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Telephonanlagen für Hotels und Spitäler 

Vermittlerstation neuester Konstruktion mit Dreifarben
Leuchttaste 

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 

SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄ NTI S BaUerlefabrik 
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Rundschreibplatz Luzern des Fernschreib - Netzes der SBB 

Für dieses Fernschreib ·Netz entwickeln 
und bauen wir im Auftrag der Schweize
rischen Bundesbahnen automatische Fern· 
schreib· Zentralen . Dank unseren lang
jährigen Erfahrungen auf diesem Gebiete 
können wir auch die verschiedenartigsten 

I 

Anforderungen an Fernschreibanlagen, 
wie zum Beispiel für die Schweizerische 
PTT, für internationalen Telex-Verkehr, 
für Eisenbahnen, Elektrizitätswerke, Presse, 
Luftverkehr, Polizei und Militär erfüllen. 

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, Lausannne und Zürich 4 



Die erste Seite 

Sie finden in dieser Nummer 

zwei Beiträge aus ausländischen Armeen, die ich der beson
deren Aufmerksamkeit unserer Leser empfehle. ln einem 
längeren Bericht erläutert ein Mitarbeiter des · Pioniers • den 
Aufbau der Uebermittlungstruppen im Österreichischen Bun
desheer. Der eingeweihte Leser mag manche Ahnliehkelten mit 
den Verhältnissen in unserer Armee vorfinden. Trotzdem 
scheint uns der Bericht interessant, weil er doch von der 
Landesverteidigung eines Staates berichtet, der aus den 
bitteren Erfahrungen eines Krieges heraus sich gleich wie die 
Schweiz zur Neutralität bekennt und deshalb auf eine Armee 
angewiesen ist, die er selbständig aufzubauen und zu unter
halten hat. Unser Titelbild zeigt Telegraphen-Pioniere bei ihrer 

Arbeit wäbrend Manöver. 
ln diesen Monaten jährt sich zum fünfundzwanzigsten Male der 
russische Oberfall auf Finnland. Der finnisch-russische Krieg 

ist als ein Heldenepos eines kleinen Volkes gegen den über
mächtigen Nachbar eingegangen. Wir wollen nur hoffen, dass 
wir uns als Volk bei einer ähnlichen Bewährungsprobe ebenso 
tapfer schlagen werden, wie es das finnische in den Jahren 
1939 und 1940 getan hat. 
Ein dritter bemerkenswerter Aufsatz handelt von den An
strengungen eines neutralen Staates - Schweden - zur 
Verbesserung der psychologischen Landesverteidigung. Die 

Diskussionen in unserem Lande um das Problem der geistigen 
Landesverteidigung sind in den letzten Monaten nicht recht 
vom Fleck gekommen, und es mag deshalb interessant sein, 
wie sich andere Länder dem Studium der psychologischen 
Einwirkungen eines künftigen Krieges annehmen. 

Das Jahr 1964 

hat unserer Armee etwelche Schwierigkeiten gebracht. Dem 
Charakter unserer Zeitschrift entsprechend haben wir uns in 
den abgelaufenen Monaten jeglicher Einmischung in die Dis
kussion um die Mirage-Angelegenheit enthalten, weil wir 

der Ansicht waren, dass es sich hier nicht ausschliesslich um 
ein militärisches, sondern auch um ein politisches Problem 
gehandelt habe. Das Parlament hat schliesslich - wie wir 
meinen mit Bravour - zum Rechten gesehen. Was uns aber 
nicht gefällt, sind die verschiedenen Vorträge, mit denen hohe 
Heerführer in den letzten Wochen an die Offentliehkelt ge
treten sind und dort Ideen dargelegt haben, die wahrscheinlich 
zum grössten Teil persönlichen Gedankengängen entsprungen 
sind. Wir meinen aber doch, dass nach all den Diskussionen 
um die Armee im allgemeinen, um die Mirage im besonderen 
und dem Widerhall im Schweizervolk es klüger wäre, auch 
hier eine weise Zurückhaltung hoher Offiziere in der Ankündi· 
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gung weiterreichender Reformpläne für unsere Landesvertei

digung am Platze wäre. 

Es ist unsere Absicht, 

von nun an in jeder Nummer des · Pioniers • solch kleine, 
scheinbar nebensächliche Dinge in und um unsere Armee, 
über die Probleme der Landesverteidigung, über das Ver
hältnis zwischen Volk und Armee auf der ersten Seite zu 

behandeln, zur Diskussion zu stellen, anzuprangern, zu loben. 
Wir tun dies in der Annahme, dass es notwendig ist, in den 
Diskussionen auch die Meinung des Mannes auf der Strasse 
kennenzulernen. Natürlich sind all die geäusserten Gedanken 
nur als die persönliche Auffassung des Redaktors des 

• Pioniers• zu verstehen. 

Für die nächste Nummer des · Pioniers .. 

dürfen wir unseren Lesern einen längeren Bericht im Rahmen 
der Beilage ·Funk+ Draht• über die Uebermittlung im Zeichen 
der Mechanisierung ankündigen. 

Für den 38. Jahrgang des ·Pioniers .. 

befassen wir uns mit dem Gedanken, im Verlaufe des Jahres 
das Titelbild unserer Zeitschrift zweifarbig zu gestalten. Auch 
haben wir vor, eine Sondernummer über die Motorisierung in 
der Armee, ihre Auswirkungen auf Ausbildung und die damit 
zusammenhängenden Probleme herauszubringen (voraussicht
lich im Herbst 1965). Voraussetzung zur Verwirklichung dieser 
Projekte ist die Fortdauer des Interesses der Leserschaft an 
unserer Zeitschrift. 

An der Schwelle des neuen Jahres 

möchte auch der Redaktor einmal in dieser Form seinen Dank 
aussprechen für all die Anerkennung für seine Arbeit im 
abgelaufenen Jahr. Wenn er auch diesen Dank mit einer 
weniger erfreulichen Nachricht verbinden muss, so soll er 

deshalb nicht weniger aufrichtig sein. Die Teuerung hat auch 
vor dem · Pionier• nicht Halt gemacht, und die Delegierten
versammlung des Eidgenössischen Verbandes der Uebermitt
lungstruppen wird im kommenden März eine Abonnements
erhöhung beschliessen müssen. 
Fürs erste aber entbieten wir unseren Lesern für das Jahr 
1965 alles Gute. Möge es uns auch im neuen Jahr vergönnt 
sein, unserem Vaterland zu dienen und in einer intensiven 
ausserdienstlichen Tätigkeit die bedingungslose Stärkung des 
Wehrwillens zu fördern. Wm. Erwin Schöni 

Offizielles Organ des Eldg. Verbandes der Obermittlungstruppen (EVU) und der Vereinigung Schweiz. 
Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere. Organe officiel de I'Associatlon Federale des Troupes de 
Transmission et de I'Assoclation sulsse des Offleiars et Sous-offleiars du Telegraphe de campagne. 
Redaktion: Erwin Schön!, MUrgellstrasse 6, 4528 Zuchwil, Telephon (065) 2 2314. Postcheckkonto der 
Redaktion: 80-15666. Druck und Administration: Fabag, Fachschriften-Verlag und Buchdruckerei AG, 

5 Zürich. Erscheint am Anfang des Monates. Abonnementsbestellungen sind an die Redaktion zu richten. 



Die militärischen Kräfte in Ost und West 

Noch vor wenigen Jahren wurde die westliche Weit in Atem 
gehalten mit Meldungen über die Stärke der Sowjetstreitkräfte. 
Jedermann wusste, dass die Russen als einzige Grassmacht 
nach dem zweiten Weltkrieg nicht abrüsteten, sondern ihre 
Landstreitkräfte im Gegenteil noch ausbauten und moderni
sierten. 1949 platzte die erste russische Atombombe, 1951 
bereits die erste Wasserstoffbombe. Dann kamen die russi
schen Satelliten- und Raumflugerfolge, Monate und Jahre vor 
ähnlichen amerikanischen Leistungen. Schliesslich brachte 
Sowjetrussland die 50-Megatonnen-Bombe, die grösste je in 
einem Sprengkörper zusammengeballte Vernichtungskraft, zur 
Explosion. All das hatte natürlich nicht nur eine effektive, 
sondern vor allem auch eine psychologische Wirkung. Man 
erwartete im Westen immer wieder den russischen Angriff 

und war sich klar darüber, dass die Strategie der nuklearen 
Vergeltung, die amerikanischerseits in der Theorie entwickelt 
worden war, praktisch aber - wie die Beispiele in Korea und 
bis zu einem gewissen Grade auch in Ungarn zeigten - nicht 
spielte, durch ein besseres System ersetzt werdE;)n musste. 
Man musste also zu einer anderen Strategie übergehen, und 
es war eigentlich der bis vor kurzem amtierende Vorsitzende 
des amerikanischen vereinigten Generalstabes, General Max
well Taylor, der sie entwickelt hat. Ihr Hauptgedanke ist die 
«abgestufte Abschreckung•, die «flexible response .. , das 
heisst : auf jede Art Angriff, vom subversiven Krieg, über 
Guerillaaktionen zum konventionellen und schliesslich zum 
atomaren Grasskrieg muss eine entsprechende Abwehr be
reit sein, könnte doch die Drohung mit dem stärksten Mittel 
nur zu leicht unterlaufen werden. Wer dürfte im Ernst den 
Vereinigten Staaten zumuten, wegen kleiner russischer Ober
griffe, beispielsweise in Thüringen, einen Atomangriff auf 
Russland zu befehlen und dadurch mit Sicherheit die rus
sische atomare Vergeltung herauszufordern? Umgekehrt soll 
das Bereitsein auf jeder Stufe des Krieges den Gegner dar
auf aufmerksam machen, dass er, wenn er stärkere Mittel 

einsetzt, Gefahr läuft, die sogenannte «Eskalation" auszu
lösen und die höhere und gefährlichere Kriegsstufe herauf
zubeschwören - ein Vorgang, der mit höchster Wahrschein
lichkeit letztlic~ in die allgemeine Katastrophe eines Wasser
stoffkrieges mündet und vqn keiner Seite angestrebt werden 

kann. 
Diese Theorie der abgestuften Abschreckung ist heute im 
Begriffe verwirk licht zu werden . Die NATO, welche ihr erstes 
Ziel, die Aufstellung von 96 Divisionen und einer milizartigen 
Territorialverteidigung aus wirtschaftlichen Gründen bald 
preisgeben musste und welche ihre Zuflucht in den Atom
waffen für taktischen Gebrauch als Ausgleich zur zahlenmäs
sigen Unterlegenheit zu finden hoffte, hat heute eine beacht
liche sowohl konventionelle wie atomare Stärke erreicht. Auch 
auf der strategischen Ebene, dem Feld der· Langsirecken
bomber und der Fernwaffen, ist der Westen heute gut gerüstet. 
Eine vielbeachtete Rede des amerikan ischen Verteidigungs
ministers McNamara vom 18. November 1963 vor der Wirt

schaftsvereinigung von New York hat dies in überraschender 
Weise dargetan. Er zerstörte das vertraute Cliche von der 
russischen Oberlegenheil und gab folgende Zahlen an: Die 
Vereinigten Staaten verfügten über rund 3000 strategische 
Atomwaffeneinsätze (die Zahl der Sprengköpfe selbst ist 
wesentlich höher), während die Sowjetunion nur über 350 
strategische, das heisst die USA bedrohende, Einsätze ver-

füge. in diesen Zahlen sind inbegriffen strategische Land- und 
Mittelstreckenbomber, interkontinenta le und Mittelsirecken
raketen sowie von Trägern der Marine aus operierende Flug
zeuge. Auf der kontinentalen Ebene sieht das Verhältnis Fol
gendermassen aus: Die Sowjets verfügen über 1400 Mitlei
streckenbomber und etwa 750 Mittelstreckenraketen, mit der 
sie das westliche Europa bedrohen. Ihnen stehen die takti
schen Luftwaffen der NATO und die taktischen Atomwaffen
träger der NATO-Landstreitkräfte mit • Tausenden von nuklea
ren Sprengköpfen" und einem Energieäquivalent, das etwa 
10 OOOmal der Bombe von Hiroshima entspricht, gegenüber. 
Auch bei den Mannschaftsbeständen zeichnete McNamara 
ein neues Bild : den 4,5 Millionen Soldaten des Warschauer 
Paktes stehen über 5 Millionen Mann der NATO-Truppen ge

genüber. Im Abschnitt Europa Mitte, der seit jeher als der 
gefährlichste Punkt im westlichen Verteidigungssystem ange
sehen wird, ist die NATO in bezug auf Mannschaftsstärke, 
grosse Kampfeinheiten und Luftwaffe stärker als der Ost

block! 
Sofern er diesen Zahlen Glauben schenkt - und es sind die 
verlässlichsten, welche der Offentliehkeil heute bekannt sind 
-, wird sich der westeuropäische Bürger mit einem Seufzer 

der Erleichterung von den militärischen Dingen abwenden. 

Ein jahrelanger Alptraum ist plötzlich von ihm genommen. 
Aber das militärische Kräftespiel kennt noch viele weit!3re 
Faktoren, die hier nicht behandelt wurden: es kommt darauf 
an, wo diese Streitkräfte stehen, ob sie vor Oberraschung 
geschützt sind, wie sie eingesetzt werden können, welche 
moralische Kraft ihnen innewohnt, wie ihre Versorgung orga
nisiert ist, ob ein nächster Krieg überfallartig beginnt und 
rasch beende! werden kann oder ob es sich um ein langwie
riges Ringen handeln würde, in dem das Potential und die 
Reserven der Staaten wiederum den Ausschlag geben usw. 
Wir möchten nur zwei dieser Faktoren herausgreifen : die 
zukünftige Waffenentwicklung und das atomare Gleichgewicht. 
Auf beiden Seiten sind Forscher und Entwicklungsgremien 
aller Art fieberhaft daran, nicht nur das herrschende System 
ihres militärischen Apparates zu verbessern, sondern darüber 
hinaus Möglichkeiten zu finden, dem Gegner den Rang abzu
laufen. Die kürzliche Enthüllung Präsident lohnsans bezüglich 
des Mach-3-Kampfflugzeuges A-111 gab einen Einblick in die
sen Wettlauf hinter den Kulissen striktester Geheimhaltung. 
Wenn es der einen oder anderen Seite gelingt, auf einem 
entscheidenden Gebiet - beispielsweise in der Abwehr von 
Fernwaffen, gegen die es zur Zeit kein praktisch wirksames 
Verteidigungssystem gibt- einen · Durchbruch · zu erzielen, 
könnte das herrschende Gleichgewicht ins Wanken geraten. 
Ein weiterer Faktor, der das herrschende Gleichgewicht ins 
Wanken bringen könnte, ist die Ausbreitung der Atomwaffen. 
Wenn es wahr ist, dass man keiner Macht zumuten kann, für 
die Verteidigung einer anderen Macht ihre eigene Vernichtung 
aufs Spiel zu setzen, dann wird die atomare Abschreckung, 
die zur Zeit von den Vereinigten Staaten gehandhabt wird, 
keine absolute Garantie für die anderen Völker bedeuten. 
Frankreich beispielsweise hat sich die Oberlegung zu eigen 
gemacht, dass Atomwaffen bündnisfeindlich seien und beharrt 
deshalb darauf, eine eigene nukleare Abschreckungsmacht 
aufzustellen. Das Beispiel könnte Schule machen. Jedenfalls 
muss damit gerechnet werden, dass sich das westliche Bünd

nis noch weiter lockern oder gar auflösen wird. G. Däniker 6 
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Aufgaben und Organisation der Uebermittlungstruppen 
im Österreichischen Bundesheer 

Im Jahre 1955 erhielt unser Nachbarland Osterreich mit dem 
Staatsvertrag endlich seine volle Souveränität zurück und 
konnte vom Nullpunkt an mit dem Aufbau der Landesver
teidigung beginnen. Mit der Schaffung des Bundesheeres, die 
in den bald zehn Jahren grosse Fortschritte gemacht hat, 
musste auch die Waffengattung der Uebermittlungstruppen 
aufgebaut werden. Die Uebermittlungstruppen werden in 
Osterreich • Teietruppe .. genannt, deren Entwicklung zusam
men mit den anderen Waffengattungen ihrer wachsenden Be
deutung für die Kriegsführung entsprechend zielstrebig vor
angetrieben wurde. 

Es dürfte für unsere Leser von Interesse sein, was der Be
richterstatter im Wiener Bundesministerium für Landesver
teidigung über die Teletruppe des Österreichischen Bundes
heeres in Erfahrung bringen konnte und wie man dort selbst 
die Bedeutung dieser Truppe einschätzt: 

Ein Rückblick auf die Geschichte und Entwicklung 

dieser verhältnismässig jungen Waffengattung erbringt an 
Hand vieler Beispiele den Beweis, dass der Ausbau des 
militärischen Verbindungsdienstes wesentlich dazu be:getra
gen hat, die operative und taktische Beweglichkeit der Ver
bände in einem bis zum Ende des ersten Weltkrieges noch 
ungeahnten Ausmass zu erhöhen und das komplizierte Zu

sammenspiel der verschiedenen modernen Waffengattungen 
auf dem Gefechtsfelde, insbesondere der motorisierten Ver
bände und Panzer mit Fliegern, zu ermöglichen. Fortschritte 
auf dem Gebiete der Obertragungstechnik und ihre zielbe
wusste Anwendung auf militärischer Ebene haben wesentli
chen Einfluss auf die Entwicklung der Taktik genommen und 
waren in vielen Fällen eine Voraussetzung für den e:·folg
reichen Einsatz neuer Kampfmittel überhaupt. Diese be. e:ts im 
Zweiten Weltkrieg klar erkennbare Entwicklung ist in den 
vergangenen Jahren nach dem Kriege in noch verstärkterem 
Ausmass zutage getreten, und es wird das Funktionieren oder 
Versagen der militärischen Fernmeldemittel und Verbindungs
systeme in einem eventuell zukünftigen Konflikt vie lleicht 
allein bestimmend sein für Erfolg und Misserfolg. Der 
Schrecken der modernen W affen, der Atomwaffen verschie
denster Typen, liegt nicht allein in ihrer Zerstörungskraft am 
Ziel, so~dern wesentlich auch in der Schnelligkeit begründet, 
mit welcher diese durch Düsenbomber oder Raketen dorth'n 
befördert werden können. Die Schnelligkeit des Wirksam
werdens dieser Kampfmittel erfordert rasche Reaktionen und 
Entschlüsse des Angegriffenen, welche sich aber nur dann 
auswirken können, wenn die zur Abwehr bereiten Mittel un
verzüglich zum Einsatz gelangen. Es ist klar, dasG dies ein 
fernmeldetechnisches Problem in der Wahl der günstigsten 
Mittel und ein fernmeldetaktisches hinsichtlich des zweck
mässigsten Einsatzes derselben darstellt. Die zur Anwendung 
kommenden Obertragungsmittel sind sowohl leitungsgebunden 
als drahtlos, je nach der Aufgabenstellung und der geforde: ten 
Leistungsfähigkeit. 

Besondere Bedeutung kommt den drahtlosen Verbindungs
mitteln zu, 

welche im Laufe von nur drei Jahrzehnten eine geradezu 
revolutionierende Entwicklung genommen haben. Mit der 

Erfindung der Elektronenröhre und der Braunsehen Röhre 
wurde das Tor zu ungeahnten Möglichkeiten und Entwicklun
gen aufgestossen. Die drahtlose Uebermittlung von Sprache, 
Musik und Bildern, ursprüngliches Hauptanwendungsgebiet 
dieser Erfindungen, ist jetzt nur mehr ein Teilgebiet der An
wendungsmöglichkeiten, besonders auf militärischem Gebiet. 
Die. Fernseh-, Richtfunk- und Funkmesstechnik, die Möglich
keit zur Fernsteuerung von Flugzeugen, Geschossen und 
Raketen, haben weitere Einsatzmöglichkeiten und Anwen

dungsgebiete erschlossen. Diese Hinweise mögen genügen, 
um in gedrängter Form die Probleme aufzuzeigen, welche 
sich heutzutage aus den Möglichkeiten der Fernmeldetechnik 
ergeben und mit welchen sich der Fernmeldedienst befassen 
muss, in dem Bestreben, der militärischen Führung alle Mög

lichkeiten und Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen, deren sie 
für einen wendigen Einsatz der Kampfmittel bedarf. 
Selbstverständlich muss der Aufbau der Teltruppe organisch 
erfolgen und sich vorerst auf die einfachen und notwendigsten 
Führungsmittel beschränken. Manche der aufgezeigten Ge
biete der Fernmeldetechnik werden im Rahmen unserer 
Gegebenheiten noch nicht aktuell sein, doch ist es unerläss
lich , sich grundsätzlich mit diesen Fragen zu befassen oder 
zumindest die diesbezüglichen Entwicklungen in anderen 
Staaten ZU verfolgen. 

Der Ausbildung tüchtiger Uebermittlungsleute wird in allen 
Sparten durch gründlich geschultes Fachpersonal grösste 
Bedeutung beigemessen. 



Je nach der Aufgabenstellung, dem taktischen Einsatzraum 

und der Gliederung unterscheiden wir im Österreichischen 

Bundesheer die Teltruppe als eigene Waffengattung (Waffen

farbe rostbraun) und die Truppen-Telverbände als Nachrich

teneinheiten der unteren Führung, we lche organische Bestand

teile der betreffenden Verbände sind (Bataillon, Abteilungen, 

Kompanien, Batterien) und we lche die Fernmelde-Verbindun

gen in diesen Einheiten sicherzuste llen haben. Dieses Tel
Personal trägt die Waffenfarbe des betreffenden Verbandes. 

Darüber hinaus bestehen noch, als Teil der Teltruppe , Spezia l

einheiten für die Sicherste llung der umfangreichen Verbin 
dungen der Luftwaffe. 

Die Einheiten der Teltruppe 

sind in Bataillone, Kompanien und Züge gegliedert und setzen 

sich aus Fernsprech-, Funk-, Fernschre ib-Betri ebstrupps und 
solchen mit besonderen Aufgaben zusammen. Jede Kom

mandobehörde (Brigade, Gruppe) verfügt über einen Telver

band, we lcher die Fernmeldeverbindungen von dieser Kom

mandobehörde zu den unterstellten Einheiten sicherzuste llen 

hat. Dabei besteht die Forderung, dass zur Gewährleistung 

eines Mindestmasses an Sicherheit, Draht- und Funkverbin

dung hergestellt wird. Die Einheiten der sogenannten Truppen
Telverbände setzen sich aus Zügen, Gruppen und Trupps 
zusammen und bedienen sich eben fall s drahtgebundener und 
drahtloser VerbindungsmitteL Letzteren kommt im Rahmen 

der unteren Führung (Bat. , Kp.) besondere Bedeutung zu, da 

auf dieser Führungsebene infolge erhöhter Waffenwirkung 
und beweg licher Kampfführung ein wendiges und möglichst 
sicheres Verbindungsmittel in besonderem Masse benötigt 

w ird . Die Führung von motorisierten und gepanzerten Ver

bänden ist überhaupt nur durch Funk möglich, da das Zusam

mensp iel der wesent li chen Elemente von Feuer und Bewegung 

nur auf drahtlosem Wege herbeigeführt werden kann. 
Der Flieger-Teltruppe schliessli ch obliegt die Sicherstellung 

all er Verbindungen, we lche zur Führung der fliegenden Ver

bände notwendig sind. Es handelt sich hier sowoh l um die 
Bodenverbindungen als auch um den Boden-Bord-Verkehr, 

das. sind die Verbindungen für Flugsicherungszwecke und 

jene von Führungsstäben zu den fliegenden Verbänden. Es ist 
selbstverständ li ch, dass für die Nachrichtenübermittlung 

Boden-Bord nur drahtlose Verbindungsmitte l in Frage kom

men. Die Wichtigkeit gut funktionierender Fernmeldeverbin
dungen ist übrigens beim Einsatz und bei der Führung von 

Luftstreitkräften besonders augenschein li ch, denn sie sind 

unerlässlich für die flugtechn ische Führung und Voraussetzung 

für das Zusammenwirken von Luftwaffe und Erdtruppe. 

Neben diesen Gebieten des militärischen Fernmeldedienstes 

noch die Luftraumbeobachtung zu nennen, die im Hinblick 

auf den Schutz der Zivi lbevölkerung vor Angriffen aus der 

Luft eine erstrangige Bedeutung zukommt. Die mit Radar

Geräten durchgeführte Uberwachung des Luftraumes gestattet 

es, l=lugobjekte auf grosse Entfernung festzustellen und ihre 

Bewegungen zu beobachten. Auf diese Weise ist es möglich , 
die Bevölkerung vor drohlicher Gefahr zu warnen und eigene 

Abwehrmassnahmen einzu leiten. Im Zeitalter der Düsenbom

ber und der ferngelenkten Geschosse sind Radarsysteme, 

we lche möglichst lücken los den Luftraum überwachen, die 

Grund lage der Sicherheit eines Staates und die Voraussetzung 

für eine wirkungsvolle Abwehr von Angriffen aus der Luft. Sie 

sind jedoch· auch notwendig für einen neutralen Staat, um 

jederzeit Grenzver letzungen fremder Flugzeuge beim Ober

fliegen des eigenen Luftraumes einwandfrei feststellen zu 
können. 

Aus den vorstehenden Darlegungen lässt sich die Fülle der 
dem militärischen Fernmeldedienst zukommenden Aufgaben 

erkennen. Es gilt nicht nur, die Erfahrungen des letzten Krie 

ges zu verwerten und in bezug auf Organisation, Ausbildung 
und Einsatz zu berücksichtigen, sondern vor all em auch die 
technischen Entwicklungen zu ver folgen und nutzbar zu 

machen. Jeder, der nur oberf läch li ch die stürmische Entwick

lung des Funkwesens, des Fernsehens, der Ubertragungs

technik auf Lei tun gen und der anderen technischen Einri ch

tungen für Zwecke der Nachrichtenübermittlung beobachtet 

hat, wird erkennen, wie schwierig es ist, all e diese technischen 

Möglichkeiten zweckmäss ig und wirkungsvo ll für militärische 

Zwecke einzusetzen. Insbesondere die unerlässliche Forde

rung nach ein fachster Bedienung und grösstmög li cher Lei 
stungsfähigke it und Betriebssicherheit ist eines der schwie

rigsten Probleme. Dazu kommt, dass die an die Fernmelde

mittel ges tellten Forderungen technischer und einsatzmäss iger 
Art sehr unterschiedlich sind und dadurch eine Beschränkung 
der Gerätetypen schwierig ist. 

Die derzeit der Teltruppe zur Verfügung stehende Ausrüstung 
ist als modern und zweckentsprechend zu beze ichnen. Die 
Truppe ist vo llmotorisiert, und es ist dies die erste Voraus
setzung für einen erfolgversprechenden Einsatz. 

Auf dem Truppenübungsplatz von A ll ents teig in Niederöster

reich verfügt das Bundesheer über ein riesiges Uebungs
gelände, in dem sich auch verlassene Dörfer befinden. 8 
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Die Teltruppe verfügt 

liber Fernsprechgeräte, Spez.ialfeldkabel und Funkgertite ver

schiedener Leistung, welche die Herstellung von Weitver

bindungen gestatten. Trotz der besonderen Wichtigkeit des 

Funks wird der Draht, d. h. das Feldkabel in seinen verschie

denen Arten und vor allem das postalische Leitungsnetz, die 

Grund lage des militärischen Fernmeldesystems sein. Aus 

diesem Grunde ist eine entsprechende Zusammenarbeit mit 

Postdienststellen unerlässlich, da nur durch weitgehende Aus
nützung der bestehenden Kabel - und Leitungsnetze die For

derungen der militärischen Führung im Frieden, besonders 

jedoch im Einsatzfalle erfüllt werden können . Daraus folgt 

übrigens auch die Notwendigkeit der Kenntnis gewisser Ein

richtungen der Post durch die Teltruppe. Im besonderen um

fasst die Fernsprechausrüstung Feldfernsprecher, Vermittlun

gen verschiedener Grösse, Trägerfrequenzgeräte, Verstärker, 
Fernschreibausrüstungen und alle hiezu erforderlichen Mess

und Prüfgeräte. Die Funkgeräte entsprechen hinsichtlich Auf

bau und Leistung im wesentlichen den Anforderungen. D:e 

Probleme li egen hier weniger auf rein technischem Gebiet 

als vielmehr auf dem Gebiete der Frequenzauswahl und Zu

teilung. Das Bestreben und die taktische Forderung einer 

reichlichen Ausstattung aller Verbände mit Funkgeräten führt 

zu einer immer stärkeren Anhäufung von Funkgeräten auf 

dem Gefechtsfelde. Damit steigt der Bedarf an Frequenzen, 

welche jedoch keineswegs im Oberfluss vorhanden sind. Denn 

es darf nicht vergessen werden, dass das Heer nicht der 

einzige und wichtigste Bedarfsträger ist. Die Fülle der ständig 
in Betrieb stehenden Rundfunksender, die vielen Funkstatio

nen der Sicherheitsbehörden, Unternehmungen, Industrien, 

Nachrichtenagenturen, der Flug- und Schiffahrtsgese ll schaf

ten und auch der Funkamateure, dazu noch die Fernsehsender, 
beanspruchen bereits vollkommen eine Vielzahl von Frequenz-

Auf gute Drahtverbindungen wird neben dem Funk im Österrei 
chischen Bundesheer grosser Wert gelegt. Solche Aufgaben 
dürften auch unseren Telegraphen-Pionieren nicht unbekannt 
sein. 

Der Truppenübungsplatz von A llentsteig erlaubt es, in Zu

sammenarbeit all er Waffengattungen realistische Obungen 

durchzuflihren, wobei natürlich auch die Uebermittlungstrup

pen im Rahmen ihrer Möglichkeiten eingesetzt werden. 

bändern. Neue Möglichkeiten müssen daher gesucht werden, 
um den militärischen Notwendigkeiten doch gerecht werden 
zu können. 

Hinsichtlich der Ausstattung der Truppen-Telverbände ist zu 

bemerken, dass die Geräte in erster Linie den Forderungen 

nach möglichst einfacher Bedienung und guter Transport

möglichkeit (geringes Gewicht) Rechnung tragen müssen. Auf 

diesem Geb iet wird noch manche Verbesserung notwendig 

sein, um den Gegebenheiten eines Gebirgseinsatzes entspre
chen zu können. 

Zusammenfassend 

kann somit gesagt werden, dass die materiellen Grund lagen 

für den Aufbau der Teltruppe im Österreichischen Bundesheer 
vorhanden sind. Das beste Gerät ist jedoch wertlos, wenn es 

nicht einwandfrei bedient und durch vol lkommene Ausschöp

fung seiner technischen Möglichkeiten zur höchsten Leistungs

fähigkeit gebracht wird . Dies ist jedoch eine Frage der Aus

bildung und von der hiefür zur Verfügung stehenden Zeit 

wesentlich abhängig. Die für alle Waffengattungen einheitliche 
Präsenzdienstzeit von nur neun Monaten für alle Wehrpflich

tigen führt bei der Teltruppe zu erheb li chen Schwierigkeiten, 
welche nur durch eine weitgehende Spezialisierung bereits 

vom Beginn der Ausbildung an gemeistert werden können. 

Darüber hinaus wird es notwendig sein, bei der Auswahl der 
Wehrpflichtigen für diese Waffengattung auf einschlägige 

technische Vorbildung oder Fachausbildung Rücksicht zu 
nehmen. 

Auch das Bundesheer muss sich im Rahmen der wirtschaft

lichen Gegebenheiten und unter Berücksichtigung der Lasten , 

die Osterreich noch aus dem Erbe von zwei Weltkriegen zu 

tragen hat, nach der Decke strecken und kann nicht das be

schaffen was wünschenswert, sondern nur was nötig und 

zweckmässig ist. Es darf aber festgehalten werden, dass die 
Uebermittlungssoldaten in Osterreich ihrer Aufgabe durchaus 
gewachsen und über die Bedeutung ihres Einsatzes im Bilde 
sind. Unsere Bilder bieten einen Querschnitt durch diesen 
Einsatz und sollen den Bericht abrunden. H. A. 



Finnland gab der Schweiz ein Beispiel 

Zum Jahres tag des sowjetischen Oberfalls auf Suomi vor 25 Jahren 

-ha- Am 30. November 1939, die Schweizer Armee stand seit 

drei Monaten im Aktivdienst , überfiel die Sowjetunion, mit 

verlogenen Vorwänden ihre se it Monaten vorbereitete Aggres

sion deckend, das kleine Finnl and. Moskau glaubte damals 

durch den Pakt mit Nazideutschland auch im Norden Europas 

freie Hand zu haben, nachdem mit der Politik verlogener 
Verhandlungen, Drohung, Wortbrüchen und Gewalt bereits 

die baltischen Staaten eingeschüchtert wurden. Die Finnen 

widersetzten sich aber den in Verhandlungen in Moskau vor

gesetzten aggressiven Forderungen zum Abtreten bestimmter 

Grenzgebiete und Ostseein seln von zusammen 2800 Quadrat
kilometern , verwiesen auf ihre Neutralität und ihr gutes Recht 

als souveräner Staat. Unter dem Vorwand, finnische Artillerie 

habe im Grenzgebiet sowjetische Truppen beschossen, eröff

nete die Sowjetunion nach Kündigung des russisch-finnischen 
Nichtangriffspaktes aus dem Jahre 1932 und nach Abbruch 

der diplomatischen Beziehungen in der Polarnacht auf den 

30. November zu Lande , zu Wasser und in der Luft über
raschend den grausamen Winterkrieg, um gleichzeitig im 

Grenzort Terijoki unter Leitung des finnischen Kommunisten 

Kuusinen eine Marionettenregierung, die .. voll<sregierung der 

Demokratischen Republik Finnl and · einzusetzen, mit der sie 

sofort einen «Freundschafts- und Beistandspakt .. abschloss. 

Wir tun gut daran, uns heute an di eses Vorgehen zu erinnern, 
das sich von den Methoden eines Hitler oder Mussolini keines
wegs unterscheidet, nur mit dem Untersc hied, dass dieses 
System, das für diesen verbrecherischen Gewaltakt verant
wortlich ist, heute noch am Ruder ist und in die Speichen 

der Weltgeschichte eingreift. Mit dem Einsatz von 12 Infante
rie-Divisionen, einem Panzerkorps, mehreren Panzerbrigaden 

und Artillerie-Regimentern , glaubten die Russen eine schnelle 

Entscheidung erzwingen zu können. Sie hatten aber nicht mit 
der verbissenen Geschlossenheit des finnischen Volkes um 

seinen Oberbefehlshaber, Feldmarschall Gustav Mannerheim, 
der Zähigkeit und Ausdauer der finnischen Soldaten, der 

Stärke des durch die Finnen geschickt ausgenutzten Geländes 

und den Widerwärtigkeiten der winterlichen Natur gerechnet. 

Die Weit wurde an allen Punkten der über 2000 km langen 
Front vom finnischen Meerbusen bis hinaus zum Nordmeer 

Zeuge eines helelenhaften Widerstandes, der !rotz gigantischer 

Einen ununterbrochenen und schweren Einsatz fiel den Ueber

mittlungstruppen der finnischen Armee zu, die unter schwie

rigsten Bedingungen an den langen Fronten, von den Kü sten 

durch die Wälder und die weglose Tundra Lappland die 
Verbindungen halten musste, um .die Führung an der Abwehr

front zu gewährleisten. Unsere Originalbilder vermitteln einen 
Eindruck dieses Einsatzes. 

russischer Oberlegenheil die sowjetischen Kolonnen immer 
wieder zum Stehen brachte und ~ ie vernichtete. 

Der finnische Widerstand blieb nicht ohne Erfolg. Als nach 

100 Kampftagen, am 13. März 1940, Marschall Mannerheim, 

den ohne Rücksicht auf Menschenverluste immer wieder vor 

getragenen massiven sowjetischen Angriffen auf der kareli 

schen Landenge, die den Charakter einer auf Quantität aus
gerichteten Materialschlacht trugen, weichen und die Opera

tionen einstellen musste, hatten auch die Russen genug. Finn

land musste im Friedensvertrag einigen schmerzlichen Land
abtretungen zustimmen, bewahrte aber seine Freiheit und 

Unabhängigkeit und der von den Russen vorgesehene «Blitz

krieg .. nach der finnischen Hauptstadt und bis an die schw0-

dische Grenze, der Finnland das Joch des Kommunismus 

gebracht hätte, fand nicht statt. Finnland hat durch den mit 

schwersten Blutopfern erkauften heldenhaften Widerstund 

allen kleinen Ländern - auch der Schweiz - die vor 25 
1 Jahren schwersten Bedrohungen ausgesetzt waren, geze igt, 

dass auch dem David die Kraft gegenüber dem Goliath gege

ben ist, wenn ein Volk einig und geschlossen auf seiner:1 
Recht besteht, faulen Kompromissen ausweicht und seine 

Wehrkraft opfervoll einzusetzen weiss. Dankbar gedenkt heute 
auch das Schweizer Volk dieses finnischen Beispiels, das 
auch heute noch seine Gültigkeit hat. 10 
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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 Akkumul ator 
li efert Strom für 110 Stunden reine 
Empfangszeit oder 25 Betriebs
stunden mit 10% Sendezeit. Er kann 
leicht und beliebig oft aufgeladen 
werden. 

SE 18 Kleinfunkgerät 

Ausfl.ihrungen mit 1...4 oder 1...6 
Kanälen; einger ichtet 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: Belpsirasse 14, Telefon 031 I 25 44 44 
St. Gallen : Schützengasse 2, Telefon 071123 35 33 
Fabrik in Solothu rn 



Bodenelektronik einer Lenkwaffe 
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Das seit zwei Jahrzehnten ständig steigende Interesse an 
Lenkwaffensystemen löste eine Flut von Veröffentlichungen 

über Bedeutung und Komplexität der Elektronik von Flug

körpern aus. Es ist natürlich, dass sich das Hauptaugenmerk 
bei der Betrachtung eines Lenkwaffensystems auf den Flug
körper selbst richtet, denn schliesslich ist es dieses Fahrzeug, 
das den Sprengkopf in sein Ziel trägt. ln den vergangenen 
zwanzig Jahren entwickelte sich die Raketentechnik mit 
grossen Schritten. Aber auch die Anforderungen an die Lenk
waffen nahmen ständig zu. Der Bau besserer und leichterer 
Trägheitsführungs- und Steuersysteme verlangte komplexere 
elektronische Bauelemente. Und das erforderte wiederum 
grundlegende Fortschritte der Festkörper- und Halbleiter
elektronik. Die Funktionstüchtigkeit der hochpräzisen Be
schleunigungsmesser, Primärbezugsgeräte, Kreisel sowie 
Steuer- und Oberwachungseinrichtungen hängt von einer Viel
zahl elektronischer Bauelemente ab, die zu einem integrierten 
System vereint sind. Und wenn man daran denkt, dass eine 
moderne Lenkwaffe aus Tausenden von elektronischen und 
mechanischen Teilen besteht, die ohne Störung funktionieren 
müssen, um den Erfolg einer Mission zu gewährleisten, so ist 
der heute erreichte hohe Zuverlässigkeitsgrad einfach erstaun
lich. 

Indessen, eine perfekt konstruierte, einsatzbereite Lenkwaffe 
allein ist noch kein W affensystem. Hunderttausende weiterer 
Elemente einschliesslich der Abschussanlagen und der Kom
mandozentralen sowie Nachrichten- und Kontrol lsysteme müs
sen mit gleicher Zuverlässigkeit arbeiten. Im allgemeinen führt 
diese umfangreiche Ausrüstung ein Schattendasein, und nur 
die System- und lntegrierungsingenieure widmen ihr das In
teresse, das sie verdient. Daran ändert auch die Tatsache 
nichts, dass im Laufe der Forschungs- und Entwicklungsarbei
ten für ein Waffensystem 75 Prozent der finanziellen Mittel für 
Bodenhilfsanlagen und Datenerfassungseinrichtungen aufge
wendet werden. Dieses Verhältnis besteht auch nach Indienst
stellung weiter, wo es vor allem darum geht, das Gerät zu 
warten und eine möglichst grosse Zahl von Lenkwaffen stän

dig einsatzbereit zu halten. 

Als man vor einigen Jahren in den USA das W affensystem 133 
· Minuteman• konzipierte, war man sich dieser Tatsachen voll 
und ganz bewusst. Die Grundanforderungen an das Minute

man-System lauteten: interkontinentale Reichweite, höchste 
Treffgenauigkeit und mehrjährige Lagerfähigkeit in unbemann
ten Abschußsilos. Diese Erfordernisse sind heute erfüllt. Mit 
ihrer Verbunkerung verminderte sich jedoch die Zugänglichkelt 
zu den einzelnen Waffen, so dass komplexe, aber hochzuver

lässige Hilfsanlagen erforderl ich wurden, die eine ständige 
Oberwachung ihrer Einsatzbereitschaft ermöglichen. Diese 
Ausrüstungen und ihre Aufgaben in den Startschächten und 
Kommandozentralen beschreibt der vorliegende Artikel. 

Die taktische Grundeinheit des Minuteman-Systems ist das 

B ataillon. Es unterteilt sich in drei Batterien, die ihrerseits 
wiederum aus fünf Zügen mit je zehn Lenkwaffen bestehen. 
Das B.ataillon verfügt also über 150 Raketen . Die erste be
mannte Kontrol linstanz ist die Kommandozentra le des Zuges 
(Launch Control Facil ity, LCF). 

Die Kommandozentrale 

ln den Kommandozentralen ist die gesamte Einrichtung zur 
Oberwachung der Einsatzbereitschaft von normalerweise 10 
Lenkwaffen untergebracht. Darüber hinaus bietet sie der Be

satzung Unterkunft und Schutz. Zwei der fünf LCF jeder 
Batterie (50 Lenkwaffen) haben die Aufgabe von Leitzentralen 
und sind bei Ausfall der anderen LCF für die Oberwachung 
der gesamten Batterie verantwortlich. Dank der redundanten 
Fernmeldeverbindungen zwischen allen Zentralen kann aber 
auch jede andere LCF erforderlichenfalls den Abschuss der 
gesamten Batterie auslösen. Im einzelnen haben diese Be
fehlsstände folgende Aufgabe~ : 

1. Oberwachung der Einsatzbereitschaft ; 
2. Einleiten entsprechender Massnahmen bei Betreten der 

Lenkwaffenstellungen durch Unbefugte; 
3. Ermitteln von Störungen in den Abschusseinrichtungen und 

Veranlassen der erforderlichen W artungsarbei ten; 
4. Energieversorgung und Betrieb der Klimaanlagen in Auf

enthaltsräumen und Startschächten; 
5. Oberwachung und Auslösen des Abschusses. 

Alle Ausrüstungen der einzelnen Kommandozentralen sind 
ausfal lsicher miteinander verbunden, und der gesamte Daten
austausch erfolgt digital codiert, so dass Störungen nicht zu 
einem unbeabsichtigten Abschuss führen können. Der Mög
lichkei t menschlichen Versagens wird dadurch entgegenge
wirkt, dass nur zwei Zentralen - und zwar gemeinsam - ein 
Startkommando ausführen können, wobei auf jede ganz be
stimmte Handgriffe in festgelegter Reihenfolge entfallen. 
Ferner hat jede Kommandozentrale des Bataillons die Möglich
keit, das Startkommando jeder anderen LCF aufzuheben. Das 
ist eine weitere Sicherheitsvorkehrung zur Verhinderung von 
Abschüssen ohne Befehl oder durch Unachtsamkeit. 

Die elektronischen Untersysteme für die direkten Nachrichten
verbindungen zwischen dem Strategie Air Command (SAC). 
den Abschussanlagen und den Kommandozentralen eines 
Lenkwaffenkomplexes sind in Geräteschränken untergebracht 
und werden über zwei Kontrollpulte bedient. Im einzelnen be

stehen diese Untersysteme aus deutlich gekennzeichneten. 
auswechselbaren Einschüben in Gerätegestellen, Gegen
sprechanlagen, Schalt- und Anzeigeeinrichtungen in den 
Pulten sowie der entsprechenden Verkabelung. Die übrigen 
Untersysteme der Kommandozentrale sind voneinander un
abhängig, die Anzeige von Störungen erfolgt jedoch ebenfalls 
auf den Kontrollpulten. 

Das Kommando- und Oberwachungssystem in der Zentrale 
dienst zur Eingabe von Befehlen, überträgt sie zur Abschuss
anlage und bringt den Bereitschaftsstatus der Lenkwaffen und 
der wichtigsten Hilfsanlagen zur Darstellung. D iese Komman
dollfunktionen umfassen Abschuss, Abbrechen des Startvor
g<;Jngs, Prüfung, Zielwahl und Kalibrieren. Die Prüfung der 
Einsatzberei tschaft einer Lenkwaffe bezieht sich auf Energie
versorgung, Klimatisierung, Sicherheitsvorkehrungen, Füh
rungs- und Steueranlage, Programmierausrüstung, Kommando
übermittlungsanlagen sowie gewisse Sicherheitsprüfungen der 
Lenkwaffe und des Sprengkopfes. 12 
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Zum Kommando- und Oberwachungssystem gehören das Ab
schusskontrollpult, die Fernmeldekonsole und die Datenver

arbeitungsanlage. Die Obertragung von Kommandos zwischen 
den Zentralen und den Abschussanlagen erfolgt über Kabel. 
Sämtliche elektrischen und elektronischen Untersysteme einer 

Batterie sind an das Kommando- und Oberwachungssystem 
.angeschlossen. Da die Ergebnisse der Selbstprüfung und die 
Daten über den Status der Untersysteme fortlaufend an die 
Kommandozentrale übermittelt . werden, ist die Stützpunkt
besatzung jederzeit über den Bereitschaftszustand der gesam
ten Batterie informiert. 

Das Startkontrollpult (Launch Control Console, LCC) dient 
zur Darstellung der Bereitschaftsdaten von jeweils zehn Mi
nuteman sowie zur Kontrolle ihres Starts, kann darüber hinaus 

aber auch den Abschuss der vierzig verbleibenden Waffen 

einer Batterie auslösen. Von ihm aus lassen sich an die 
Lenkwaffenstellungen die Befehle für Start, Abbruch des Start
vorgangs, Vorabschussprüfung, Kalibrieren und Eingabe neuer 
Zielwerte übertragen. Die vier Anzeige- und Bedientafeln des 

Pultes (Lenkwaffenstatus, Alarm-Oberwachung, Abschusskon
trolle, Programmüberwachung) sind an das Kommando- und 
Oberwachungssystem angeschlossen. 

Das Fernmeldekontrollpult (Communications Control Console, 
CCC) dient namentlich zum individuellen Entsichern der zehn 

Lenkwaffen eines Zuges, für ·ferngesteuertes• Abfragen des 

Fehleransege-Geräts jeder Lenkwaffenstellung, zur Ober
prüfung des Sicherheitssignals, das kontinuierlich an die ein
zelnen Abs9hussanlagen übertragen wird, um die Sicherheits
schaltungen zu blockieren, sowie als Fernmeldezentrale. 

Die Datenverarbeitungsanlage der Kommandozentrale, in drei 
Schränken untergebracht. umfasst: 

- Die Command Message Processing Group (CMPG) zur 
Verarbeitung der Kommandosignale, 

-die Status Message Processing Group (SMPG) zur Ver
arbeitung von Bereitschafts-Informationen, 

-die Digltai-Data Group (DDG) gleichsam als Fernmelde
Kontrollgerät für Sprechverbindungen, Empfang und Wei
tergabe von Bereitschaftsmeldungen und Kommando
signalen. 

Die Energieversorgung erfolgt normalerweise durch· eine Ge

neratoranlage, die aus dem Stromnetz (115 V, 60 Hz, drei
phasig) gespeist wird. Sie beliefert die Kommandozentrale mit 
400-Hz-Strom und dient gleichzeitig als Notstromaggregat. 
Ihre Hauptbestandteile sind ein Wechselstrommotor, ein Gleich

strommotor und ein 400-Hz-Generator, die auf eine gemein

same Welle montiert sind. Der Gleichstrommotor ist mit wech
selstromgespeisten Magnetschaltern ausgerüstet, die im Nor
malbetrieb die Bürsten vom Kollektor fernhalten . Bei Ausfall 
der externen Stromversorgung schaltet das Aggregat auf Not
betrieb und gewährleistet so die kontinuierliche Einsatzbe
reitschaft der Kommandozentrale. 

Die Klimaanlage besteht aus einem Kälteaggregat, einem 
Wärmetauscher, Gebläsen, Filtern sowie Rohr- und Schlauch

leitungen. Die Kühlflüssigkeit wird zunächst im Kälteaggregat 
gekühlt, um anschilessend im Wärmetauscher die Luft zu küh
len, die ihrerseits mit Hilfe der Gebläse über die Rohrleitungen 
in die Kommandozentrale gelangt. Ein kleiner Teil der Luft 

wird ständig durch Frischluft ersetzt, die chemische, biologi

sche und Strahlungsschutzfilter durchläuft. Die Kühlanlage 
dient aber auch zur Kühlung eines Wassertanks in der Kom
mandozentrale, der einen Teil der Notklimaanlage bildet. 

Bestehend aus einer Kühlschlange, einer Wasserpumpe und 

einem Gebläse, vermag diese Notanlage sowohl die Be

satzung als auch die Ausrüstung während sechs Stunden mit 
Kühlluft zu versorgen. Im Falle eines nuklearen Angriffs muss 
die Zufuhr frischer Aussenluft natürlich eingestellt werden. 
Zu diesem Zweck verfügen die Rohrleitungen über Druck
ventile, die sich bei Oberdruck automatisch schliessen. Zu

sätzliche Verzögerungsleitungen halten die Druckwelle von 
den unterirdischen Anlagen fern, solange die Ventile nicht 

geschlossen sind. Während eines begrenzten Zeitraumes lässt 
sich die Sauerstoffversorgung durch Aktivierung von Natrium

peroxyd, das in einem Kanister aufbewahrt wird, sicherstellen . 

Die Abschussanlage 

Jede der unbemannten, unterirdischen Abschussanlagen liegt 
wenigstens fünfeinhalb Kilometer von der Kommandozentrale 
und neun Kilometer von der nächsten Startanlage entfernt. 

Die Anlage, die in der Hauptsache aus Startschacht und einem 

Gebäude mit der Hilfseinrichtung besteht, schützt die Lenk
waffe nicht nur vor Druckwellen, sondern gewährleistet auch 
die Klimatisierung des gesamten Systems einschliesslich sei
ner Elektronik. 

Der rund 30 Meter tiefe Startschacht ist in Stahlbeton aus
geführt und durch einen Stahlbetondeckel von etwa einem 
Meter Dicke und 85 Tonnen Gewicht abgedeckt. Sein oberer 
Teil ist von einem zweistöckigen ringförmigen Raum für die 
Ausrüstung umgeben, in dessen oberem Stockwerk die Elek
tronik stoßsicher montiert ist. Von aussen ist der Schacht 

durch eine Schleuse zugänglich. 

Das unterirdische Nebengebäude enthält namentlich die Klima
anlage und einen Notstrom-Dieselgenerator, der im Ernstfall 
aus einem neben dem Gebäude liegenden Vorratsbehälter mit 
Kraftstoff versorgt wird. Bei Ausfall des normalen Stromnetzes 
tritt das Notstromaggregat automatisch in Tätigkeit. Die Klima
anlage sorgt dafür, dass Lenkwaffe und Bodenelektronik in 

abschussbereitem Zustand bleiben. 

Um Unbefugte am Betreten zu hindern, wurden die Abschuss
anlagen mit doppelten Sicherheitsvorkehrungen versehen. Ein 
Maschendrahtzaun, eine elektrische Warnanlage und ein Ra
darsystem bilden die äussere Sicherung. Hinzu kommen Warn

anlagen in der Abschussanlage selbst. Diese Einrichtungen 
werden von der Bodenelektronik überwacht, die gegebenen
falls über den Bordrechner der Lenkwaffe ein Alarmsignal an 
die Kommandozentrale weiterleitet. 

Aufstellen der Lenkwaffe 

Die Lenkwaffe einerseits sowie der Wiedereintrittskörper und 
die Führungs- und Steuerbaugruppe andererseits werden in 
getrennten Fahrzeugen von der strategischen Lenkwaffennach-



schubbasis zur Abschussanlage gebracht. Das Lenkwaffen
transportfahrzeug besitzt eine hydraulische Hebevorrichtung, 
die es ermöglicht, die Waffe aufzurichten und in den Start
schacht abzusenken. Hier wird der Flugkörper auf eine 
gefederte Dreipunktlagerung gestellt, die den Einfluss 

von Druckwellen dämpft und ausserdem ein Richten der Waffe 
gestattet. Erst dann wird die Führungs- und Steuerbaugruppe 
aufgesetzt und mit der Waffe verbunden. Abschliessend be
festigt man den Wiedereintrittskörper mit der Atomspreng
ladung auf dieser Baugruppe. 

Ausrichten des Führungssystems 

Oie Verwendung eines Trägheitsführungssystems setzt genaue 
Azimutbezugswerte voraus. Obgleich die Führungseinrichtung 
einen Kreiselkompass enthält, wird der primäre Azimutbezugs
wert durch Anpeilen des Polarsterns oder fester Gelände
marken ermittelt. Dazu dienen Theodoliten sowie ein Kolli
mator, ein elektronisch-optisches Gerät, das einen modulierten 
Lichtstrahl erzeugt und ihn durch einen kleiner) Ausschnitt im 
Gehäuse der Führungsbaugruppe auf einen Spiegel der Träg
heltsplattform wirft. Jede Abweichung des reflektierten Licht
strahles von der Sollrichtung wird vom Kollimator gemessen 
und in Steuersignale für den Bordrechner umgewandelt. Die
ser korrigiert aufgrund der erhaltenen Signale die Ausrichtung 
der Plattform. 

Startvorbereitungen und Eingabe der Zieldaten 

Die Startvorbereitungen und die Eingabe der Zieldaten in die 
Lenkwaffe umfassen das Einschalten der Energieversorgung 
von Bodenelektronik sowie Führungs- und Steuersystem und 
das Einspeisen von Informationen in den Speicher des Bord
rechners. Diese Vorgänge werden von einem Regei/Ober
wachungsgerät und einem Bandgerät für Dateneingabe ausge
führt. Beide Geräte, als auswechselbare Einschübe konstruiert, 
sind an den Signaldatenumformer angeschlossen. 
Das Bandgerät speist die Informationen eines Lochstreifens 
in den Speicher des Bordrechners ein, wobei es vom Regel/ 
Oberwachungsgerät und Signaldatenumformer gesteuert wird. 
Eine unbeabsichtigte Eingabe der Daten im Bereitschaftsbe
trieb wird durch zwei Sicherheitsvorkehrungen ausgeschlos
sen: 

1. Der Signaldatenumformer muss auf die richtige Betriebsart 
eingestellt sein. Andernfalls verhindert er die Obertragung 

der Informationen auf den Speicher. 

2. Erhält der Bordrechner die Daten nicht in dem richtigen, 
vorherbestimmten Code, so weist er die Annahme der 

Bandinformationen zurück. 

Das Regei/Oberwachungsgerät steuern und kontrolliert die 
elektronischen Signale bei den Abschussvorbereitungen, bei 
der Eingabe der Zieldaten und bei Wartungsarbeiten. Sein Be
dienpult umfasst Schalter für die Regelung der Energieüber
tragung zum Signaldatenumformer und Bordrechner sowie für 
das 8berwachen verschiedener Funktionen innerhalb der Ab
schussanlage, die normalerweise vom Bordrechner gesteuert 

werden. Darüber hinaus verfügt er über ein Tastenfeld für die 
manuelle Bedienung von Signaldatenumformer und Bordrech
ner. Ober den jeweiligen Bereitschaftsstatus informieren zahl-
reiche Anzeigelampen. . 
Der Signaldatenumformer ist das Kernstück der Bodenelek
tronik. in Verbindung mit dem Bordrechner bestimmt er den 
Fortgang der Abschussvorbereitungen. Seine wichtigsten Auf
gaben sind: 

1. Oberwachen der Funktionsfolge des Bordrechners sowie 
die Versorgung der Lenkwaffenelektronik und -hydraulik 
mit Bodenenergie. 

2. Auslösen der Informationseingabe vom Band in den Spei
cher des Rechners. 

3. Schalten des Bordrechners auf · Betrieb· bzw. · Bereit
schaft•. 

4. Oberwachen gewisser Schreibvorrichtungen des Rechner

speichers. 
5. Entschlüsseln von Befehlen des Bordrechners oder des 

Regei/Oberwachungsgerätes. Die decodierten Befehle wer
den für Steuerfunktionen sowohl innerhalb als auch ausser
halb der Anlage verwendet. 

6. Oberwachen kritischer lnformationsketten, z. B. von der 
Sicherheitsvorrichtung des Wiedereintrittskörpers und der 

Sicherung des Sprengkopfes. Bei Auftreten einer anor
malen Situation veranlasst der Signaldatenumformer das 
Sichern des Sprengkörpers und das stufenweise Abschal 
ten der Energiezufuhr der Lenkwaffe und eines Teils der 

Bodenelektronik. 
7. Oberwachen der Abschlussbereitschaft und Obermitteln 

der Ergebnisse in Form von Ja/Nein-Signalen an den Bord
rechner. Und zwar werden insgesamt rund 80 getrennte An
zeigen in einem Signal zusammengefasst und in den Rech
ner eingespeist. Der Rechner sendet gegebenenfalls über 
das Fernmeldenetz •Wartungssignale• an die Kommando

zentrale. 
8. Kontrollieren sämtlicher Funktionen der Bodenanlagen ein

schliesslich Zündung der Erststufe durch Kommandos des 
Bordrechners. Oie Bodenanlagen lassen sich erst dann 
aktivieren, wenn der Signaldatenumformer die entspre
chende Folge von Codesignalen empfangen hat, die es ge
statten, die Energiezufuhr einzuschalten. Den Versorgungs
leitungen sind Sicherheitsvorrichtungen vorgeschaltet Im 
Bereitschaftsbetrieb sind sie an eine Ersatzlast angeschlos
sen und werden erst für den Abschuss der Lenkwaffe auf 
die Geräte selbst geschaltet. 

9. Prüfung der Bodensysteme, wobei der Signaldatenumfor
mer von der Kommandozentrale ferngesteuert wird. 

10. Bei Störung des Bordrechners schaltet er auf ein Ersatz
register (das zur Bodenelektronik gehört), das Informatio
nen über den augenblicklichen Zustand an die Kommando
zentrale übermittelt. 

Stromversorgung des Startschachtes 

Es erwies sich als erforderlich, für die Führungsbaugruppe, die 
Flugregelelektronik der Unterstufe und die Aufheizung der 

Winkelbeschleunigungsmesser eine eigene Stromversorgung 
vorzusehen. Diese Anlage besitzt darüber hinaus Verstärker, 
die die Impulsgeber zur Steuerung der Lenkwaffenhydraulik 14 
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betätigen. Ferner speist sie das optische Bezugsgerät (Kolli 
mator) des Silos. Der Stromversorgungsteil besteht aus vrer 

Einschüben: 

1. Der erste enthält die Stromversorgung für die internen 
Regelschaltungen aller vier Einschübe. Hinzu I<Ommt die 
Gleichstromversorgung für die Winkelbeschleunigungsmes

ser. eine Stabilisierungsschal.tung und die Versorgung des 
Kollimators. Diese erfolgt über einen Umformer, der den 
eingespeisten Gleichstrom in einphasigen 400-Hz-Wechsel

strom umsetzt. 
2. Der zweite Einschub umfasst die Gleichstromversorgung 

für die Bordelektronik und für das Aufwärmen der Kreisel. 
Beide haben einen gemeinsamen Wechseltrichter, jedoch 
getrennte Schaltungen zur lmpulsbreitenmodulation. 

3. Der dritte und dw vierte Einschub umfassen die Strom
versorgung der Führungsbaugruppe, wobei der eine den 

Wechselrichter und der andere den Impulsbreitenmodulator 

enthält. 

Ausser diesen vier Einschüben enthält der Stromversorgungs
teil . eine Oberwachungsschaltung, die vom Signaldatenumfor
mer überwacht wird, und deren Spannungen vom Bordrechner 
mit Bezugsspannungen verglichen werden. Der Rechner ist so 
programmiert, dass er auf Störungen in der Oberwachungs
schaltung entsprechend reagiert. 

Das Ein- und Ausschalten der Energieversorgung, ausser für 

die Heizung der Winkelbeschleunigungsmesser, den Kolli

mator und die Führungsanlage, wird vom Bordrechner über 
den Signaldatenumformer geregelt. 

Fernmeldeverbindungen 

Ausgangspunkt für Kommandos und Abfragen ist das Fern
meldepult in der Kommandozentrale. Oie Signale werden ver
schlüsselt und über Funk oder Kabel an die Abschussanlage 
übertragen und dort wieder entschlüsselt und in den Bord
rechner eingespeist. Dieser veranlasst das Ausführen der Be

fehle bzw. das Abfassen einer Meldung über den Status der 
Abschussanlage . Das verschlüsselte Antwortsignal wird auf 
dem gleichen Wege an die Kommandozentrale rückübertragen. 
Nach Entschlüsselung gelangen die Signale auf der Anzeige
konsole zur Darstellung. Die Informationen über den jewei
ligen Zustand der Abschussanlage geben Aufschluss über 
eventuelle Störungen und gestatten deren Lokalisierung bis 
in ein austauschbares Bauelement. 
Hält man sich vor Augen, dass von der Minuteman eine Be
triebsbereitschaft von mehreren Jahren gefordert wird ge
genüber einer Lebensdauer von wenigen Minuten nach dem 
Abschuss, wird offensichtlich, welche überragende Bedeutung 
der Zuverlässigkeit der Bodeneinrichtungen zukommt. Wenn 
man darüber hinaus in Betracht zieht, welche Kosten die Wie
derinstandsetzung einer ausgefallenen Lenkwaffe verursacht 
- ganz abgesehen vom Zeitaufwand -, so erscheint eine 
Bodenausrüstung, die in der Lage ist, Störungen bis in die 
einzelnen auswechselbaren Baugruppen zu lokalisieren, noch 
wichtiger als man auf den ersten Blick vermutet. Diese Ge
sichtspunkte veranlassten Autonetics, nicht nur ein präzises, 
zuverlässiges Führungs- und Steuersystem zu entwickeln, 
sondern auch die entsprechenden Bodenanlagen. 

(Aus •lnteravia • , 11/1964) 

Ein heisses Buch 
kalter Berechnungen 

-UCP- Eine Gruppe hoher Offiziere der Roten Armee hat 

sich vor einiger Zeit zusammengesetzt und ein · Lehrbuch des 
Krieges• verfasst unter der obersten redaldionellen Leitung 

von Marschall Sokolowski. Nun ist er in der ersten Auflage 
erschienen, der Band "Kriegsstrategie •, in ihm sp iegelt sich 
die Vision eines modernen Krieges in einer Unzahl von nüch

ternen Tatbeständen und in Tausenden von Zahlen . Wir 
wollen - in der Obersetzung - nur einiges herausgreifen. 

· Ein ernstes Problem • , so heisst es in einem Kapitel des 
Buches der sowjetischen Kriegstheoretiker, · bildet die Zer
störung der Transportmittel, besonders der Eisenbahnen, durch 

Atombombenangriffe. Unter den heutigen Umständen können 

von zerstörten Eisenbahnstrecken bestenfalls 40 bis 50 Kilo

meter und von zerstörten Brücken etwa 120 bis 150 Meter in 
24 Stunden wiederhergestellt werden . Im Operationsgebiet 
wird die entscheidende Rolle dem Motorfahrzeugtranspor·t zu

fallen, daneben jedoch auch den Rohrleitungen. Eine moderne 
Front muss während einer Angriffsoperation täglich mit rund 
25 000 t Treibstoffen und Schmiermitteln beliefert werden. 

Eine ganz neue Organisation wird unter den zu erwe1rtenden 
Bedingungen eines Kernwaffen -Raketen-Krieges das Sanitäts
wesen erhalten. Oie konventionellen Formen des Rücktrans
portes von Verwundeten ins ruhige Hinterland wird fortfallen, 
da die Zahl der Verletzten ins Riesenhafte anwachsen und ein 
ruhiges Hinterland nicht mehr vorhanden sein wird. Es müssen 

also rechtzeitig mobile, erstklassig ausgestattete Sanitäts

trupps aufgestellt und ausgebildet werden. 
Die Verlustquote der Waffen wird in einem modernen Krieg 

unvergleichlich ansteigen. Nach vorliegenden Berechnungen 
können in einem Krieg von heute schon in den ersten zwei 
Wochen die Flugzeugverluste 60 bis 85 Prozent und die 
Materialverluste der Landstreitkräfte 30 bis 40 Prozent er
reichen . Es ist also durchaus wahrscheinlich, dass die Verluste 
an Waffen und Geräte heute sechs- bis achtmal so gross 
sein könnten wie im letzten Krieg. Oie Industrie muss schon 
im Frieden darauf vorbereitet sein, derart hohe Verluste 
schnell zu ersetzen. Und : der zu erwartende Kernwaffen
Raketenkrieg stellt alle Industriebetriebe vor die Gefahr, ver
nichtet zu werden. Es müssen daher Double-Fabriken, mög
lichst weit über das ganze Land verstreut, errichtet werden. 
Am besten würden unterirdische Betriebe einen Atomschlag 

überdauern; zumindest müssen die wichtigsten Anlagen und 
die Befehlszentralen verbunkert werden. 
Angesichts der zu erwartenden Massenvernichtungen spielt 
die moralisch-psychologische Vorbereitung der Bevölkerung 
eine erstrangige Rolle. Die Bevölkerung muss imstande sein, 
härteste Belastungen und Opfer zu ertragen. An praktischen 
Massnahmen sind im übrigen vorzusehen: rechtzeitige War
nung vor dem Atomschlag, teilweise Evakuierung , Schaffung 

von Schutzräumen und individuelle Reserven an Wasser und 
Verpflegung, Aufstellen eines Ordnungsdienstes zur Verhin
derung einer Panik. Die Warnung hat vom militärischen Kom
mando der Luftverteidigung auszugehen. Sie richtet sich an 
die Organe der Zivilverteidigung, die ihrerseits die Bevöl
kerung benachrichtigen. Die Zivilverteidigung muss für die 
Aufrechterhaltung der Bedingungen für ein normales Funktio

nieren der Verwaltungsorgane und der Wirtschaft sorgen . Sie 
muss die Bevölkerung vor der Wirkung der Massenvernich
tungsmittel zu schützen suchen, Betroffenen Hilfe leisten und 
die Folgen der Fernwaffenangriffe sofort beseitigen. • W. K. 



Die psychologische Verteidigung 
in Schweden 

Man ist sich in Schweden schon seit Jahrzehnten bewusst ge
worden, dass auch die Landesverteidigung des neutralen 
Kleinstaates heute alle Lebensgebiete der Nation berührt und 
die Planung im zivilen Bereich jeweils auch mit den Bedürf
nissen der nationalen Selbstbehauptung, der totalen Abwehr
bereitschaft, koordiniert werden muss. Dazu gehört auch die 
Planung der psychologischen Landesverteidigung. Der Sekre
tär des Bereitschaftsausschusses für psychologische Landes
verteidigung in Stockholm, Lennart Pettersson, hat kürzlich im 
Organ der schwedischen Zivilverteidigung eine eingehende 
Darstellung über die Aufgaben und den Aufbau der psy
chologischen Verteidigung gegeben, dem wir die folgenden 
Angaben entnehmen, die bestimmt interessieren dürften. 

H. A. 

Es ist eine banale Wahrheit, dass der neuzeitliche Krieg die 
Grenze zwischen Kampffront und Hinterland verwischt hat, 
und dass im Zeitalter der Kernwaffen und Fernlenkgeschosse 
alle den Wirkungen des Krieges ausgesetzt sind. Unabhängig 
davon, ob Luftangriffe gegen militärische Ziele gerichtet seien 

oder die Einschüchterung der Bevölkerung bezwecken, im
mer wird die Zivilbevölkerung davon schwer betroffen. Eine 
A-Bombe, die über einem Eisenbahn-Knotenpunkt 'in Boden
nähe detoniert, verbreitet ihren radioaktiven Niederschlag 
über weite Gebiete. Die neuen Massenzerstörungsmittel wir
ken also gleichzeitig auf kriegswichtige Anlagen und auf das 
Gemüt des Menschen ein. 

Papier ist billiger als Blut 

Zu den Kampfmitteln gehören indessen auch rein •geistige • 
Waffen : die Propaganda ist wie nie zuvor in den Dienst der 
Kriegsführung gestellt worden . Papier ist zu guter Letzt eben 
doch billiger als Blut, und die Kosten spielen heutzutage eine 
nicht ganz unwesentliche Rolle. Die Möglichkeiten, den 
Menschen, seine Denkweise und seine Haltung psychologisch 
zu beeinflussen, sind durch die Weiterentwicklung bisheriger 
und das Aufkommen neuer Massen-Nachrichtenmittel um ein 
Vielfaches vermehrt worden . Der Mensch ist heute einem 
stärkeren und direkteren geistigen Druck ausgesetzt als je 
zuvor. Es besteht jedoch kein Zweifel, dass die Zerstörungs
mittel bedeutend •wirksamer• sind als die Propaganda in der 
psychologischen Kriegsführung. 
Oie Notwendigkeit einer psychologischen . Abwehr wird auch 
in den demokratischen Ländern anerkannt ; man rüstet sich 
dort aber - aus grundsätzlichen Erwägungen - nur für den 
KriegsfalL Der Bereitschaftsausschuss für psychologische 
Verteidigung, der auf Grund eines Reichstagsbeschlusses aus 
dem Jahre 1954 gebildet wurde, hat vor allem die Aufgabe, 
für den Kriegsfall zu planen. Er soll Personal berufen und 
ausbilden für die zivile Kriegsorganisation der psychologi
schen Verteidigung, die staatliche Nachrichtenzentrale (UC). 
Der Bereitschaftsausschuss soll die nicht technische Seite 
der Tätigkeit der Nachrichtenzentrale vorbereiten . Er soll 
dahin wirken, dass die Massen-Nachrichtenmitlei - Presse, 
Radio, Fernsehen und Film - sich darauf vorbereiten, im 
Krieg ihre Tätigkeit weiterhin auszuüben. Schliesslich soll der 
Ausschuss im Rahmen der verfügbaren Mittel Forschungen 
betreiben auf dem Gebiet der Meinungsbildung. Dagegen hat 
er nicht .die Aufgabe, in Friedenszeiten die Offentliehkelt auf

zuklären oder Nachrichten zu vermitteln . 

Der Ausschuss setzt sich zusammen aus dem Vorsitzenden, 
14 Mitgliedern und einem Sekretariat. Oieses ist bescheiden 
bemessen und beschäftigt sechs vollamtliche Angestellte. Die 
Mitglieder des Ausschusses vertreten die staatlichen Behör
den, wie den Oberbefehlshaber der Streitkräfte, das Aussen
ministerium, das Amt für Zivilschutz, Nachrichtenorgane wie 
die Depeschenagentur der Presse (TT), den schwedischen 
Rundfunk, den Zeitungsverleger-Verband, den Presseklub und 
den Journalistenverband, Volksbewegungen wie die Landes
organisation (LO), der Genossenschafts-Verband (KF), der 
Zentralverband Volk und Landesverteidigung (CFF), die 
Frauenorganisationen, die politischen Jugendverbände sowie 
die pädagogische Fachwelt. 

Die UC bildet im Krieg das staatliche Aufklärungsorgan 

Bei unmittelbarer Kriegsgefahr oder im Kriegsfall tritt die 
staatliche Nachrichtenzentrale (UC) in Tätigkeit. Sie soll dann 
weisungsgernäss die Leitung der psychologischen Verteidi
gung des Reiches übernehmen. Die UC ist also verantwortlich 
für die staatliche Aufklärungstätigkeit im KriegsfalL Man 
könnte sie mit dem modernen und viel gebrauchten Schlag
wort das "Public Relations-Organ • des Staates nennen. 
Das erste Ziel der Tätigkeit der UC ist die Erhaltung und 
Stärkung des Widerstandsgeistes und des Verteidigungs
willens. Diese Hauptaufgabe gliedert sich in vier praktische 
Obliegenheiten: Nachrichtenvermittlung, Beratung in Fragen 
der Veröffentlichungen, Aufklärungstätigkeit im Lande selbst 
und auch im Auslang - das letztgenannte mit dem Ziel, Ver
ständnis zu schaffen für die Kriegsziele und kriegerischen 
Anstrengungen des Landes. 
Die UC soll vor allem während eines Krieges tätig sein. Es 
gibt jedoch heutzutage viele Obergangsstufen zwischen Frie
den und Krieg. Es ist daher nicht ganz einfach, zu entschei
den, in welchem Augenblick die UC in Tätigkeit treten soll. 
Einerseits kann gesagt werden, die UC solle nicht wirken im 

Falle einer Bereitschaft, wie Schweden sie während des 
grössten Teils des zweiten Weltkriegs hatte; auf der andern 
Seite ist es notwendig, dass die UC derart vorbereitet ist, 
dass sie schon vor dem Ausbruch eines Krieges in Tätigkeit 
treten kann . Es scheint daher vernünftig, dass die UC je nach 
der Verschärfung der Lage nach und nach ihre Tätigkeit auf
nimmt. Als Merkpunkt kann angenommen werden, dass die 
Verfügung der endgültigen Evakuierung für die UC das Zei
chen zur Umstellung auf Kriegsorganisation geben dürfte. 

Hauptaufgabe: Nachrichtenvermittlung 

Nach der endgültigen Evakuierung werden etwa drei Millionen 
Menschen ihre friedensmässige Behausung verlassen haben 
und anderswo untergebracht sein. Von dieser Umsiedlung 
werden auch betroffen die Regierung, die zentralen Behörden 
und die Länderregierungen, die sich an ihre Kriegsstandorte 
begeben werden, welche im voraus bestimmt und eingerichtet 
werden, meist in unterirdischen Schutzräumen. Dann werden 
auch die gewohnten Nachrichtenwege gesperrt sein. Ein Zei 
tungsmann kann nicht mehr zum Telefon greifen und einen 
Staatsrat, einen Direktor oder einen Regierungsrat anrufen. 
Er kann auch nicht mehr den Wagen besteigen und sich per
sönlich zu der betreffenden Amtsstelle begeben. ln diesem 16 



Fall ist ein staatliches Organ nötig, welches Nachrichten von 
den Behörden an die Nachrichtenübermittlungs-Organe wei
terleitet. Diese Aufgabe soll die UC zu erfüllen trachten. Im
merhin muss erwähnt werden, dass die TT (Depeschenagentur 
der Presse) und der schwedische Rundfunk eigene Vertreter 
bei den Behörden an deren Kriegs-Standorten haben. Die 
reine Nachrichtenvermittlung wird jedoch im wesentlichen 
durch die UC gehen. Die rasche Obermittlung von wahrheits
getreuen Nachrichten wird von lebenswichtiger Bedeutung 
sein für die Erhaltung des Widerstandsgeistes. 
Nachrichten über die Landesverteidigung können im Krieg 
nicht gleich frei veröffentlicht werden wie im Frieden. An

gaben, aus denen der Feind Nutzen ziehen könnte, dürfen im 
Krieg selbstverständlich nicht veröffentlicht werden. Dies gilt 
als Hauptregel für die Beratung in Fragen der Veröffentli
chung, wie sie die UC betreiben soll. Diese Beratung wird auf 
freiwilliger Grundlage und im Einvernehmen mit der Presse 
betrieben. Irgendwelche Zensur, d. h. die vorherige Begut
achtung, soll gemäss Verordnung über die Pressefreiheit we
der im Frieden noch im Krieg ausgeübt werden. Die Ver
antwortung für den Inhalt der Presseerzeugnisse tragen im
mer die Herausgeber, unabhängig davon, ob sie um Rat ge
fragt haben oder nicht, und ob sie einen allfällig erteilten Rat
schlag befolgt haben oder nicht. Diese Beratung wird be
stimmt die schwierigste Aufgabe der UC bilden. 

Entscheidende Mitwirkung der Volksbewegungen 

Die Aufklärung der Bevölkerung wird, nicht zuletzt infolge der 
Evakurierung, eine ungeahnt umfangreiche Aufgabe bilden. Die 
Zivilbevölkerung, welche ja gewaltigen Beanspruchungen aus
gesetzt ist, wird der feindlichen Propaganda als willkommenes 
Ziel dienen, und es wäre nicht verwunderlich, wenn gerade 
die Evakuierten einen erfolgverheissenden Nährboden bil
deten für die Ausbreitung von Unzufriedenheit, ja sogar von 
Missmut und Kopfhängerei. Das Gemeinwesen muss daher 
zeigen. dass es in der Lage ist, für die Ausgesiedelten zu 
sorgen, vorerst einmal dadurch, dass erträgliche Lebensbe
dingungen geschaffen werden, dann aber auch, indem ihnen 
die Anpassung an die neue Umgebung erleichtert wird. Dabei 
muss versucht werden, die sehr wichtige Forderung zu er
füllen, dass ganze Gruppen in ihrer friedensmässigen Zusam
mensetzung zusammen einquartiert werden. Dabei ist der 
Einsatz der lokalen Vereinigungen der Volksbewegungen in 
den Einquartierungsorten vonnöten. Oberhaupt wird die Mit
wirkung der Volksbewegungen bei der Aufklärungsarbeit von 
entscheidender Bedeutung sein. 
Die Aufklärungsarbeit im Ausland muss geleistet werden in 
Zusammenarbeit mit dem Departement des Aussem und mit 
den bereits bestehenden Organen für die Aufklärung des 
Auslandes. Die Aufklärung wird am ehesten Glauben finden, 
wenn sie die weiterhin bestehenden bekannten Wege benützt. 
Ihre Aufgabe wird sein, den Kriegsanstrengungen Schwedens 
Achtung und dem Lande Wohlwollen zu verschaffen. 
Die Mitglieder des Bereitschaftsausschusses werden auch 
dem Aufklärungsrat der Nachrich tenzentrale angehören. Die
ser Rat soll den Vorsteher der UC ,in grundsätzlichen Fragen 
der Aufklärungstätigkeit beraten . Neben diesem Aufklärungs
rat wird auch ein Presserat gebildet. Diesem gehören an so-

17 wohl die Vertreter der Presse im Aufklärungsrat wie auch je 

ein Vertreter der vier politischen Pressevereinigungen und ein 
Vertreter der Wochenblätter. Der Presserat soll befragt wer
den bei der Abklärung von Weisungen für die Veröffentlichun

gen während des Krieges. 

Die Auslandabteilung der UC 

Die UC gliedert sich in drei Abteilungen, ein festes Presse
Hauptquartier und ein Sekretariat. Die drei Abteilungen sind 
wiederum unterteilt in Sektionen. Die Nachrichtenabteilung ist 

verantwortlich für die Vermittlung von Nachrichten und für die 
Beratung in Fragen der Veröffentlichung; die Aufklärungs
abteilung betreut die mehr auf lange Sicht ange legte Aufklä
rung im Lande und die Beeinflussung der Volksstimmung 
durch Erforschung der öffentlichen Meinung und Herausgabe 
von Drucksachen; die Auslandabteilung betreibt Aufklä
rungsarbeit im Ausland und untersucht die gegen unser Land 
gerichtete Propaganda. Das Sekretariat löst praktische Auf
gaben betreffend Fragen der Pressefreiheit wie auch z. B. 
der materiellen Bedürfnisse der Presse. 
Das feste Presse-Hauptquartier wird an einem offenen Platz 
errichtet und gemeinsam durch die UC und durch die Sektion 
111 des Armee-Hauptquartiers (Aufklärung und Presse) betrie
ben. Es betreut einerseits die in Schweden plazierten auslän
dischen Korrespondenten. Radio- und Fernseh-Leute , ander

seits die schwedischen Presseleute, welche die Zeitungen 
dorthin abordnen. Es soll diesen Leuten Nachrichten ver
mitteln, Pressekonferenzen, Pressefahrten an die Fronten 
oder Besuche in bombardierten Städten durchführen. Nicht 
zuletzt soll es dafür sorgen , dass die Berichte der Korrespon
denten rasch gesichert und zur Obermittlung in deren Heimat
staaten freigegeben werden. 
Die Tätigkeit der UC wird vielseitig sein ; sie wird Gewissen
haftigkeit und Rücksichtnahme zusammen mit höchster Ver
antwortung verlangen. Die psychologische Verteidigung bildet 
jedoch nur einen Teil der totalen Landesverteidigung. Sie 
allein kann nicht den Ausschlag geben für die Erhaltung der 
Widerstandsbereitschaft; diese ist vielmehr das Ergebnis der 
gesamten Tätigkeit auf dem Gebiet der totalen Abwehr. 



Neue Nachrichtenverbindungen 

Schnellfernschreibverbindung über Nachrichtensate lliten 

Zwischen der Satelliten -Bodenstation der Deutschen Bundes

post in Raisting (Ammersee) und der entsprechenden ameri

kanischen Gegenstel le in Nutley (USA) fanden Obertragung s
versuche mit dem Schne llfernschreibsystem LO 2000 von 

Standard Elektrik Lorenz AG (SEL) statt. 

Die verhä ltni smässig kurzen Durchgangsze iten umlaufender 

Nachrichtensatelliten von nur 20-40 Minuten Dauer erfordern 

eine weitgehende Komprimierung des Nachrichteninhalts, um 

eine leistungsfähige Obertragung zu erreichen. Gebräuchli che 

Fernschreibsysteme arbeiten mit einer relativ geringen 

Schre ibgeschwindigkeit von 400 Zeichen pro Minute, die sich 

bei Fernschreibmaschinen neuerer Bauart auf etwa den dop
pelten Wert steigern lässt. Eine Erhöhung der Schreibgeschwin

digkeit ist bei mechanischen Typendruckern nicht möglich . 

Der Schne llfernschreibempfänger des Systems LO 2000 be

steht aus einem elektronischen , mit Transi storen bestü ckten 

Empfangsteil und einem Drucker, der die Schrift auf elektro

lyti schem Wege im Rasterdruck auf normalem Pap ier erzeugt. 

Dieses Fernschreibsystem gesta ttet es, über gee ignete Nach

richtenverbindungen , die eine Bandbreite von 2.7 kHz auf

weisen, 12 000 Zeichen (Buchstaben oder Zahlen) pr,o Minute 

zu senden, wieder zu empfangen und unmittelbar auf Pap ier 

zu drucken. Damit sind die Geräte dieses Schne llfernschreib

systems 30ma l schnell er als die üblichen Fernschreibgeräte. 
Bei den Obertragungsversuchen zwischen Raisting und Nutley 
wurden zwe i normale Sprechkanä le verwendet. Der eine Kanal 

diente zur Verbindung von Rai sting über den Sa telliten (Telstar 

oder Relay) nach Nutley, der zweite Kanal als Rückverbin 
dung, so dass Sende- und Empfangsste lle nebeneinander in 

Raisting stehen konnten. 
Die Versuche verli efen sehr erfolgreich und zeigten, dass eine 

leistungsfähige Schnellfernschreiban lage überall da von Be
deutung ist, wo grosse Nachrichtenmengen zu übertragen 

sind oder eine Nachrichtenverbindung nur für eine beschränkte 

Ze it zur Verfügung steht. Die quantitative Auswertung eines 

Teiles der übertragenen Nachrichten ergab eine Fehlerrate 
von 3-10-s, d. h. bei mehr als 33 000 richt ig übertragenen 

Zeichen trat eine Falscherkennung auf. 

Das längste moderne Oberseekabel vor der Vollendung 

(VA) Die Arbeiten am längsten internationalen Oberseekabel 

für Nachrichtenzwecke, das seit dem 2. Weltkrieg verlegt 

worden ist, stehen nunmehr kurz vor dem Abschluss , nachdem 

die letzte Sp leissung des Abschnitts zwischen Hongkong und 
Malaysia soeben durchgeführt worden ist. Dieses letzte 

Kabelstück , das die Bezeichnung SEACOM trägt, ist in den 

letzten Tagen beim Hafeneingang von Hongkong angeschlos
sen worden. Dieser südöst li che Abschnitt eines rund um die 

Weit führenden britischen Kabels w ird Telephonverbindungen 
ermöglichen zwischen Singapur und London über das COM

PAC-Kabel durch den Pazifischen Ozean und das CANTAT
Kabel zwischen Kanada und Grossbritannien. 

Wie die CANTAT- und COMPAC-Systeme, ste llt auch dos 

SEACOM-Kabel 80 hochqualitative Telephonkreise oder die 
entsprechende Anzahl Fernschreiber- bzw. Datenübermitt

lungskanä le zur Verfügung. Das SEACOM-Kabel ist von der 
Cable and Wireless Ltd . verlegt worden, wobei der Grosstei l 

der Ausrüstungen geliefert worden ist von der Standard 

Telephones & Cab les Ltd. in London . 

MUF-Vorhersage für Januar 1965 
Beobachtungen, Oktober 1964 
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Bedeutung der Symbole 
Wählt man für eine Verbindung auf Kurzwe llen innerhalb der Schweiz 
die Arbeitsfrequenz so, dass s ie in den Bereich S fällt, so Ist die Ver
bindung als s icher zu beurteil en (unter Vorb ehalt von drei gestörten 
Tagen). ln den Bereichen PM und PL ist di e Wahrschei nli chkei t für eine 
s ichere Verbindung naturgernäss geringer. Fällt die Arbeitsfrequenz in 
den Bereich PM, so Ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass di e Tages
MUF erreich t oder überschritten wird. Ist die Verbindung sch lecht , so ll 
eine ti efere Arbeitsfrequenz gewählt werden. Fällt di e Arbeitsfrequenz 
in den Bereich PL, so ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass di e Ta
ges-LUF erreicht oder überschritten wird. Ist die Verbindung schlecht, 
so ll eine höhere Arbeitsfrequenz gewählt werden. 

R = gleitendes Zwölfmonatsmitte l der Sannenflecken-Re lativzahlen 

R = beobachtete monatliche Relativzah l der Sonnenflecken 

Explication des symboles 
Si l 'on choisit pour une transmission sur ondes cour tes sur territoire 

suisse une frequence de travail qui se trouve dans Ia reglon centra te 
S du graphique, an peut considerer Ia Iiaison comme sure (sauf en cas 
de perturbatlon pendant trols jours). Dans les reglons PM et PL du 
graphlque, Ia probablllte d'obtenlr une IIaison sure est naturellement 
moins grande. SI Ia frequence de trava/1 se trouve dans Ia reg lon PM, 
Ia probabilite est plus grande que Ia MUF de ce jour soit alteinte ou 
meme depassee. En cas de mauvai se IIaison: diminuer Ia frequence de 
trava/1. Si Ia frequence de travail se trouve dans Ia reglon PL, Ia pro
babillte est plus grande que Ia LUF de ce Jour soit atteinte ou meme 
depassee. En cas de mauva ise Ii aison: augmen ter Ia frequence de tra

vail. 

R = nombre relatif mensue l observe des ta ches solaires 

R = moyenne glissante de douze moi s des nombres relatifs mensue ls 
des taches solai res . 

Rbeob. 
= 5,6 

R(I0/64)= 7 

30% vorhergesagt 
30 % beobachtet 
90% beobachtet 
90% vorhergesagt 
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Zentralvorstand des EVU . Zentralp räsident: Major J. Schlageter, im Margarethenthal 19. Binningen . 
G (061) 34 24 40. Zentra lsekretär (offizi e ll e Adresse): Kpl. F. P. Jenny, Spiegelgasse 5, Basel, 
G (061) 23 78 05 . Zentralkass ier : Fw. Jdkob Müntener, Löchliwog 49, Worbl aufe n G (031) 61 57 66 . 
Uem. Of. Te legraph und Funkhilfe : Hptm . Worn er Küpfer, 34 , Av. Th.-Vern es. Versoi x GE, 
G (022) 32 67 50, P (022) 55 19 16. Uem. Of. Funk: Obi!. Kurt Dill, Walde ckweg 55. Binningcn. 
p (061) 47 56 19, Oblt. Jean Rutz, 12, rue Albert-Gas, Genf, G (022) 35 89 20, P (022) 35 54 22. 
Brl eftaub endl enst: Dchef Marla Eschmann, Fri edheimweg 20, Bern, G (031) 45 50 21, P (03 1) 45 27 74. 
Kontrollführerln: Dchef Allee Hess, Haumesserstrasse 24, Zü rich 2/38. P (051) 45 04 48 . Zentral 
materia lverwalter: Adj. Uof. Samue l Dürste ler, Mittelhol zerstrasse 70, Bern, G (031) 61 57 63, 
P (031) 65 57 93. Protokollführer und Redaktor des · Pi onier• : Wm. Erwln Schöni . Mürgelis trasse 6. 
Zuchwi l , P (065) 2 23 14. Be isitzer: Major Allred Bögl i , Madetswil bei Rus sikon ZH . G (051) 34 37 44 . 
Po stcheckkonto Eidg. Verband der Ubermittlun gs trupp en· 80- 25090: Po stchec l<konto Redaktion des 
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Zentralvorstand 
Mitteilungen der Zentrai~Mutationssekretärin 

(· Pionl er•-Sekretari at): Die Sektion svorstände 
werden daran erinnert, da ss sie nach den Gene~ 

ralversammlungen der Muta ti onssekretärin ei n 
Mitg li ederverze ichnis im Doppel und ei n Vor-

Aarau 

Basisnetz · Im M onat Januar fall en di e Funk~ 

abend e im Basisnetz aus. 

Mutationen · Auf den 1. Januar 1965 worden 
folgend e Jungmitgli eder als A l<ti vmitg li eder in 
unseren Verein aufgenommen: G loor M artin , 
Buchs; Re inhardt Wern er, Aarau; Ru esch Ha ns ~ 

rudolf, Gränichen; Sägesser Freddy, Oberent
felden; Salzmann Heinrich, Obere ntfelden; Senn 
Hans, Rupperswll ; Trib elhorn Ernst , Schöft land; 
Weber Pi erre, Rombach . Wir freuen uns, unseren 
Aktivmitglied er-Bestand um 8 Mitgli eder erhö-

Bern 

Stand sverz e ichni s in 10 Exemplaren ei nzuse nden 

haben. 
Im S inne einer Arbeitserleichterung bittet die 
Mutati onssekre tär in. Adressänderungen von Mit

gl iedern des EVU an die Sektion zu melden 
und nicht an di e Mutationssekretärin . Wo dies 
trotzdem ausnahm swe ise notwen dig is t, so wird 

dringend gebe ten , unbedingt die Sek t ionszuge
hörigkeit anzuführen. 

Privatabonnenten und Mi tg l ieder der Feldte le
graphenvereinigung melden ihre Adressänderun 
gen direkt an di e Mutationssekretärin. 

Adresse der Mutationssekre tc'lri n: Dch ef Alic e 

Hess , Haumessers trasse 24, 8038 Zürich . 

hen zu können und hoffen, dass wir zu gegebe- Anwendung , sondern all es wird anhand von 

ner Zeit auf jeden e in ze lnen zä hlen können. praktischen Beispielen leicht verständlich ge
V ors tand ssitzung · Die nächste Vorstandss it zung macht. Wir hoffen, dass sich zu diesem Kurs 
find et arn 6. Januar 1965 (Mittwochabend) um eine sta ttli che Anzahl unserer Mitglieder ein -
20.15 Uhr, im Funk loka l stat t. finden wi rd . 
Der Vorstand möchte zum Jahresabschlu ss a ll 

denjenigen Mitgliedern für ihre Mitarbe it und Unsere Genera lversammlung findet am 23. Ja
ihren Einsa tz an den verschiedenen Anläss en nuar 1965, um 20. 15 Uhr , im Restau rant Frohsinn 
recht herzli ch danken . Ebenso wünschen wir beim WSB-Bahnhof, Hintere Bahnhofstrasse, 
all en M itg l iedern frohe Fes ttage und ein gutes statt . W ir freuen uns, an diesem Abend recht 
neues Jahr . Anfangs Januar beginnt ein neuer viele Mitglieder begrüs sen zu dürfen . Reservi ert 

Kurs über di e Grundbegriffe der Radiotechnik euch di esen Abend zum voraus für diesen An 
mit ; päterer Einführung in Fernm eldetechn ik . in lass . Genaue Angaben folgen pe r Zirkul ar nach 
diesem Kurs kommt keine graue Th eor ie zu r dem 6. Januar 1965. Wk 

- der Vorstand neu zu wählen . Es liegen etliche viert euch den 22. Januar für den EVU und 
Demi ss ionen vor und es geht darum, un sere erscheint möglichst vollzählig . Einladung mit 
Sek ti ons lei tung kräftig zu verjü ngen und damit Traktanden li ste werden euch rechtzeitig zuge

Hauptversamm lung · Freitag , 22 . Januar 1965, der grossen Anzahl neu e ingetretener, junger stellt. (Ste) 
20 Uhr, Hotel Bristol. Wir haben e in sehr ere ig - Mitgli eder Gel egenheit zur Einflussnahme auf Wir möchten ni cht unterl assen, unsern Mitgli e
nisreiches Jahr hinter uns und die abzulegenden die Sekt ionstätigk eit zu geben. Die Wi cht igkeit dern wie ihren Angehörigen die besten Wün sche 
Beri chte werden sicher bei al len M1tgl iedern der Wahlen und der übrigen Traktanden sol lten für das kommende Jahr zu übermitteln. Möge es 
auf reges Interesse sto ssen. Dazu ist di eses un seres Erac htens jederm ann zum Erschei nen un s mit vielen, sorg lo sen und glücklichen Tagen 
Jahr - nach Ab lauf der zweijährigen Amtsdauer an der Hauptversammlung verpflicht en . Reser- beschieden sei n. (co) 

Siel/Bienne 1964 zurückbli cken. Der Vors tand dankt all en Zu I-l anden der GV bittet der Vorstand bis spä
Mitgliedern recht herzli ch, w elche sich jederze it tes tens am 15. Januar 1965 Vorschläge , Wün sche, 

Die GMMB Sek tion See land-Ju ra führte in der berei t erkl ärten, dort mitzuhe lfen und mitzwna- Änderungen betreffend Tätigkeit, Jahresbeitrag , 
Nacht, 14./ 15. November 1964, im Raume Lyss chen, wo man sie benötigte . Ohne Namen zu Wahlen usw., schriftli ch, mündli ch oder te lepho-
di e kant. W ehrsport-Konkurrenz durch. Ein nennn oder e in e Stat istik anzuführen, kann fes t- nisch an den Präs identen e inzureichen. 

Dutzend EVU-Mitgll eder fanden sich e in , um di e ges te l·lt werden: es war etwa die Hälfte unserer Eventuel l noch ausstehende Jahresbeiträ ge 1964 
Fk.-Verbindungen für den Organisator zu be- Mitglieder, wel che wenigsten s bzw. mindes tens si nd ebenfall s noch bis zum 15. Januar 1965 ein
wältigen. Es gelangten neun SE-200 zum Ein sa tz. ei nmal anwesend waren. Wo aber blieb die zuzahl en, damit der Kassie r an der GV melden 
we lche fast ununterbrochen während über 12 andere Hälfte unserer sogenannten Aktiven? kann : keine Auss tände! Di e Einladung an di e 
Stund en in Betri eb waren. Di e Verbindungen Bere its heute sind uns e inige Daten von Ubun- GV wird mit persönlichem Z irkular erfolgen . 
waren recht gut. gen im Jahre 1965 bekannt. Doch darüber an der Der Vorstand wünscht all en EVU-Mi tgli edern ei n 
Wir können auf ei n rec ht arb ei tsre iches Jahr Generalversamm lung Ende Januar 1965 . rec ht gutes neues Jahr. so . 

Genewe no s mei ll eurs vceux pour un e rap ide gueri son. vo uloir le faire avant le 15. 3. 65. date a laquel le 
L'Assembl ee a eu le pl ais ir de souhaiter Ia les remboursements seront exp8dies . Notre ac-
bienvenue a deux nouveaux membres. MM . tivite pour 1965 s'annonce vive. Nous seron s, 

Un nombre n§jouissant de mernbres ont ass iste Schenk e t Thomi. Notre Comite pour 1965 a entre autre, charges des I iaisons lors de plu
a notre Assemblee Genera le du 15 decembre ete forme comme suit : Pres ident: W . Kupfer, sieures manifestations importa ntes de I 'ACS . 
1964. Nous pouvon s, une foi s de plus, constater Vi ce-Pres ident : Rog er Zi mm erma nn . Secretaire: En outre, Rog er Zimmermann a mi s sur pied des 
que les absents avaient tort , car gräce au M . Somm er, Caiss ier: Ch. D enkinger, Chef trm : projets tre s concr€ts touc hant notre activite au 
devouement de deux de nos rn embres et a A . Lang et, Chef mat. techn : J. C. Thomi , Chef local avec Ia station SE-217. Une orientation 
/'initi ati ve de M . Schanker , Direc teur de Ia TV mat. adjolnt: J. L. Tourni er. Comme verificateurs precis e vous parviendra au debut de l'annee . 
romande, nous avon s pu assister a Ia pro jec tion des comptes fonct ionneront MM . Reuteler, Pe l ~ Pour termi ner, nous pensons pouvo ir organiser 
du film que Ia TV sui sse-a ll emande ava it tourne laton et Jost. L'adresse officielle de Ia section une visite des insta ll ations de Ia securit€ 
lors de I'EXGE 64. L'As semblee a ensuite ete res te: Case postale 77, Geneve 17 . Les co ti - aer ienne a Coin tri n en mars ou avri l , sous Ia 
dirig8e par Walter Jost, en sa qualit9 de vi ce- sa tions pour 1965 res tent inchangees avec direc ti on de notre am i Curtet. 
president . En effet , notre am i Werner Kupfer Fr . 10.- pour les ac tifs et les pass ifs et Fr . 5. - Le Comite presente a tou s les membres de Ia 
es t tomb€ ma lade debut decembre e t a dü subir pour les juniors. Le caissier remerci e tous ceux sec tion ses me ill eurs vceux pour Ja nouve ll e 

· une operati on assez grave. Nous lu l p~esentons qui ont dej a paye et pri e I es autres de bi en annee. JA 

Glarus Krau chtal au f e iner Höhe von 1500 m ist eine Trotz Sonntagvormittag sind um 9.40 Uhr die 
Arbei tsg ruppe von vier Mann durch Lawinen Geräte im Zeughaus Gl arus gefass t und um 
stark gefährdet. Der angeford erten Rettung sfl ug- 10.15 Uhr treffen die beiden Funker W . Leisinger 

Am Sonntag, den 6. Dezember 1964, wurde un- wacht war es bei den herrschenden Witterung s- und G. Stei nacher am vereinbarten Treffpunkt 
sere Funkhilfegruppe für ei nen Einsatz im Raume ve rh ältni ssen unmöglich, den Auftrag auf Ab- in Matt ein . Transport per Jeep. Um 10.45 Uhr 
Matt- Krauchtal aufgeboten. Die Alarmi erung holung der Gruppe auszuführen. Eine Rettung s- nehmen 10 Mann der. Rettungsgruppe Elm mit 
erfolgte um 9.15 Uhr durch den Chef der Ret- gruppe auf Skiern wurd e mobili sier t ; die Mit- Funker Leisinger den beschwer li chen Aufsti eg in 

19 tung sgruppe Schwanden, Herr Luchsinger. Im wirkung der Funkhilfegruppe ist unerläss lich . Angriff. Das zw eite Funkgerät wird im 4. Stock-



werk ei nes Fabrikgebäudes in Matt m1f Empfang 
gescha l tet. Um 11 .30 Uhr erg ibt eine erste Ver
bindungsaufnahme QSA 5, alles in Ordnung. 
Punkt 12 .00 Uhr meldet Funker Leisinger, dass 
die Rettung sgruppe mit den vier Mann im Ia ~ 

Luzern 

Wir kündigen an · Der ers te Stamm im neuen 

Jahr findet (oder fand?) Donnerstag , den 3. Ja
nuar, wie üblich im Hotel Pfistern , ab 20 Uhr, 
statt. Nachdem das Stamm-Barome ter im zweiten 
Halbjahr 1964 fast immer schön bzw. •gut be
sucht" anzeigte, ist nur zu hoffen, dass das 
Hoch über unserer Stammbeiz während des gan
zen Jahres anhält. - Die Jungmi tg li eder treffen 
srch nun wieder jeden Dienstagabend im Sek
tionslokal . Es wird ein Kurs über das Sende
und Empfangsgerät SE- 106 durchgeführt. Der Sk i
patrouillenlauf der 8. Division findet am 23./24. 
Januar in Anclermatt statt. Es ist uns noch nich t 
bekannt, wie hoch das EVU-Kontingent sein w ird . 
Oie Genera lversamm lung is t auf Freitag, den 
29. Januar angesetzt. Es wäre erfreulich , wenn 
unser Sektionsparlament zu dieser ei nzigen Voll 
sitzung des Jahres in grosser Zah l zusammen
treten würde. So naheliegend es ist, Absenzen 
als st ill schwei gende Zustimmung zum befolgten 
Kurs des Vors tande s zu deuten , so falsch ist es, 
auf se in Stimmrecht zu verzichten , denn «les 

absent ont tort" . Wir bitten deshalb darum , die 
Einladung zur GV an die Nase zu b inden. Und 
noch ei ne Bitte: sende t den Fragebogen zurück! 
Nur so kann er seine Funktion erfüllen . Wenn 
wir auch nur provisorisch wissen , wer sich für 

we lche Veranstaltung interessiert, so vereinfacht 
(und verbilligt!) uns dies die administrativen 
Arbeiten gewaltig . Und wer möchte dies den 
Vorstandsmanagern nicht gönnen? Wieviel e Mit

glieder unsere Sektion gegenwärt ig zählt? 210 

winengefährdeten Gebie t zusammengetroffen ist. 
Die Vier sind zu Fuss und ohne Ski, so dass sie 
im meterhohen Schnee ein recht mühsames Vor
wärtskommen hatten. Unverzüglich werden sie 
mit sicherem Ge le itschutz zu Tale verbracht. 

Eine we itere Funkmeldung um 12.30 Uhr bestä 
ti gt den planmässigen Ablauf der Rettung. Die 
Rettungsgruppe kann bereits um 14.00 Uhr ent-
1 assen werden. 

Chef Funkhilfe G larus: G. Ste inacher 

am 15. Dezember 1964, gegenüber 202 zu Beginn 12. Januar 65jährig. Als 1935 der Aufruf an die 
des Vereinsjahres. Uebermitt ler in Lu zern und Umgebung ergin g, 

Unser Sektionsabend vom 7. Dezember darf als sich zur Gründung einer Ortssektion zusammen

einer der bes tbesucht en gese lligen Anlässe in zuscharen, stand auch unser Kari als Wm. im 
voreiern Glied. Allen Halbheiten abho ld, stand 

unsere Annalen e ingehen. Und dies obwohl aus für ihn schon von Anfang an fes t, unbekümmert 
der Not eine Tugend gemach t worden is t: mit um Strömungen, um Hoch und Tief , sei ner Sek
der Sekt ionsatmosphäre vertraute Samichläuse ti on als ein satzbereite r Kamerad und Stütze des 
sind gar nicht so leicht zu finden und Textern , Vorstandes akt iv zu dienen. Se in Wort hat te 
die das Sündenbuch auch für j ene zwei Dritte l stets Gehalt, es verha llte nie ungehört. Ob jung 
führen, die nicht kommen , geht mit den Jahren oder alt, hunderlen ist unser Geburtstagskind als 
auch der Schnauf aus. So wurden denn al le 
guten Einfäll e auf die Leinwand geworfen, und Inbegriff unverbrüchlicher Treue und aufge
mit gutem Erfo lg: sowoh l die von Kari Rebel sch lossener Haltung wohlbekannt. .. EVU-Gene
vermittelten Swlssair-Ton filme, w ie der schon rationen ,. hat er überlebt, ist man versucht zu 
fast historische, inzwischen mit Ton untermaite sagen; und gerade in der Art, wie er den Zugang 
Filmstreifen von Georges Schn eider von der zu un serem Nachwuchs zu finden verstand, wird 
59er Felddienstübung am Sempachersee und die er von allen nicht so schne ll vergessen, die je 
sektionse igenen Dias vom arbei tsreichen Sek- mit ihm in Berührung kamen. Li eber Kar i, an 

dieser Ste ll e gebührt Dir der öffentli che Dank für 
tionsjahr 1963 fanden gute Aufnahme. A propos Deine o ft mutigen Worte, Deine senkrechte Ein-
sektionseigen: Goldgruben-Georg es hat seinen stel lung , De in Handan legen bei der Gestaltung. 
Farbstreifen samt Tonband grasszügigerweise dem Unterha lt und dem zwe imaligen Umbml 
dem EVU vermach t. Unser Archiv bekommt so 
langsam ein Gesicht .. Danke Georges . Und Prä- unseres Loka ls. Deine gewandte Feder, die in 

Früheren Jahren unseren Sek ti onsnachrichten die 
sident Seppi sagen w ir merci für den fein vor- Prägung verlieh, Dein festes Tragen unserer 
bereiteten Abend. Dass auch der durchs Jahr Fahne, Dein frohes, unterhal tsames Wesen in 
mehrfach verdiente Imb iss ebenfalls gute Auf- Stund en kameradschaftlichen Beisammenseins, 
(oder Ab-)nahme fand, sei nur am Rande ver- und vor all em dafür, wie Du ohne grosses Auf

merkt. sch heben zu machen im Hintergrund wirktest und 

Dünn gesät sind jene, die als Geburtsjahr eine das nur diejenigen richtig zu ermessen wissen , 
runde Zahl schre iben können. Eines dieser die durch Deine Grosszügigkeit ihre Aufgabe 
· Glücksk inder • bef indet sich unter uns, ein er leichter t sahen. Wir wünschen Dir ei ne frohe 
altvertrau ter Name, der s ich wie ein roter Faden Geburtstagsfeier, weiterhin gute Gesundheit und 
durch das 30jährige Sek tionsgeschehen hinzieht: freuen uns, Deinen guten Geist noch viele Jahre 
unser ers tes Ehrenmitglied Kari Rebel wird am in unserer Mitte fühlen zu dürfen. Hz 

Mittelrheintal uns der versier te Chauffeur nach Goldach , wo Restaurant Freihof, Heerbrugg, statt. Der Vor
wir einen Imbi ss aus der vorzüglichen Küche stand bittet a ll e Mitglieder, an der Hauptver

Kiausabend · Auf Vorschlag des Vorstandes des Hote ls Riedtli kosteten . Der Schreibende samm lung unbedingt tei lzunehmen , bildet sie 
wurde der diesjährige Klausabend «e inmal möchte an dieser Ste ll e bemerken, dass der doch den Höhepunkt eines jeden Vereinsjahres. 
anders• durchge führt. Am 6. Dezember 1964 diesjährige Klausabend ein Volltreffer war. Er An dieser Versammlung wird der Sektion swe tt
brachte ei n Kl e incar ei ne fröhlich e Gesel lschaft dankt all en Teilnehmern im Namen des Vor- kampf zum ersten Mal abgeschlossen . Also, all e 
(wir waren immerhin an die 20) nach einigen standes für das Mitmachen und für .die Unter- Mann auf Deck! 
Hindernissen nach St. Ga llen. Das Stadt thea ter stützung. Einigen Ferngebliebenen möchte er zu- Die Sektion gratuliert Kamerad Josef Rütsche 
war unser Ziel. Dort spie lte eine bekann te rufen, dass der Sam ichlaus auch ohne viel zur Ernennung zum Fourier. Kamerad Ludwig 
Th ea tergrcrppe die Oper · Rigoletto • von G. Alkohol gefeiert werden kann . Städ ler wünschen wir viel Erfolg in der Offiziers 
Verdi. Nach dem sicher gut gespi el ten Stlick Hauptversamm lung Die Hauptversammlung schul e. Der Vorstand wünscht all en Mitgli edern 
(l ei der war es nicht so gut verständlich) fuhr findet am 23. Januar 1965, um 20.00 Uhr, im auf diesem Weg e v iel G lück in 1985 ! -t- t 

Schaffhausen Voranzeige · Wir machen un sere Mitglieder führen werden . Ort und Datum werden wir im 
darauf aufmerksam, dass wir im Laufe des Mo- Februar-«P ionier,. veröffentlichen. 

Solothurn 

nats Februar die Generalversamm lung durch-

Für den Januar-S tamm müssen wir uns wieder 

einma l e in Loka l suchen . Wir treffen uns am 
Freitag, den 8. Januar 1985, au f dem Friedhof
platz So lothurn . 
Diesmal dürfen wir zwe i Mitgliedern zur Beför
derung gratulieren: A lfred Blöchlinger ist zum 
Leutnant und Rene Weber zum Gefreiten beför-

staurant Bierhalle in Zuchwil stattfinden wird. 
Mangels e ines Lokals in der Stadt musste di ese 
Lösung getroffen werden. Wir bitten unsere Mit
gl ieder um Beachtung dieses Datums. Di e Ein

ladungen er fol gen wie üblich mit Po stka rte. 
Grossen Anklang fand unser Benzenjasset am 
12. Dezember 1964 in Zuchwil. 23 Männlein und 

Allen unsern Mitgliedern, die sich im abge
laufenen Jahr so wacker an unsere r intensiven 

Sektionsarbeit betä ti gt haben, dankt der Vor
stand bestens . Er wünscht gleichzeitig den Ve
teranen, Aktiv-, Jun g- und Passivmitgli ede rn zum 
Jahreswechsel al les Gu te. 

dert worden. Herz l iche Gratulation! Weiblein kämpften mit grossem Einsatz um die 
Wir kündigen an, dass unsere Generalversamm- 45 Benzen, die dann bereits um 22.30 Uhr ihre 
lung am Samstag, den 6. Februar 1965, im Re- Bes itzer gefunden hat ten. ö i . 

St. Gallen meraden, die sich im ab9e lau fenen Jahr wie
derum in irgend einer Form für unsere Interessen 

Alle unsere Mitglieder, Freunde und Gönner be- ei ngesetzt haben, den besten Dank aussprechen. 
gleiten unsere besten Wünsche ins neue Jahr. Der Vorstand zählt auch im neuen Jahr au f die 
Wir möchten auch all en Kameradinnen und Ka- Mitarbeit a ll er Mitglieder. 

Thalwil 

Stamm · 

Freitag, den 8. Januar 1985, um 20.15 Uhr , am 
runden Ti sch im .. scharfen Rank • , Horgen. 
Genera lversamm lung · Die diesjährige Genera l-

Zum Neujahrsstamm treffen wir uns versammlung w ird Freitag, den 15. Januar 1965, 

Hauptversammlung. Zu Beginn des neuen Jahres 
findet unsere Haup tversamm lung sta tt . Es sei 
Ehrensache all er Kameradinnen und Kam eraden. 
an derselben teilzunehmen. Wir verweisen auf 
das Zirkular. -nd 

20. 15 Uhr, im Restauran t .. schönegg• in Hergen 
durchgeführt. 

Wir wünschen all en Kameraden recht viel 
Glück und gute Gesundheit im neuen Jahr . 20 
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Thurgau funktionierten einwandfrei. Sämtlichen 20 Karne· 
raden möchte ich für ihren Einsatz den besten 
Dank aussprechen. 

Aktivmi tglieder über. W ir benötigen von diesen 
Kameraden den Grad und die mil itärische Ein

teilung. Diese Angaben sind mi tteist Postkarte 
30. Frauenfelder-Mil itärwettmarsch · A ls letzte Generalversammlung · 30. Januar 1965, 1700 Uhr. bis zum 15. Januar 1965 an den Präsidenten zu 
Veranstaltung in diesem Jahre stand der Ueber- im Hotel Bahnhof in Weinfelden. Wir bitten. richten. 

rnitt lungsdienst am .. frauenfelder" auf dem Pro- dieses Da tum für die Sektion zu reservieren. D ie 
gramm. Bere its am Samstagabend traf man sich Einladungen und die Trak tandenli ste werden den A ll en unseren Mitg liedern wünscht der Vorstand 
zum tradit ionellen Kege lschub. Leider hatte der Mitg l iedern rechtzei tig zugestel l t. Der Vors land alles Gute zum Jahreswechse l und dankt al len 
Veranstalter diesmal kein Wetterglück, denn erwartet einen Grossaufmarsch. Kameraden für den Einsatz an den versch iedenen 
Petrus hatte dauernd die Schleusen geöffnet. Mutati onen · Sämtl iche Jungmitglieder mit l ahr- Ubungen und Veranstal tungen des abgelaufenen 
Die Verbindungen in den 6 verschiedenen Netzen gang 1944 treten auf Ende 1964 ins Lager der Jahres. br 

Vaudoise coti sations sont inchangees, so it fr. 11.- pour so lli clteront, ne leur fera pas defaut; l'adresse 

les act ifs et fr . 5.- pour les Jun iors; quant ii Ia officie lle reste cependant celle du pnisident. 
finance d 'entnie, eile reste de fr. 2.50, insigne Entra inement du vendred i Jusqu·a nouvel avis 

Assemblee generale du 19 novembre 1964 · Le compris. 
compte-rendLI en sera donne dans le n° de Cotisa ti on des veterans · La demande de re
fevr ier du Pionier. Pour l ' instant, voici Ia com- duction cle Ia cotisation pour les membres qui 
municati on de que lques decisions qui y ont ont plus de 20 ans de socie tari at a e te repoussee 
EHe prises: a) comite, Caverzasio, prE!sident; par les membres veterans presents a l 'assem
Bianc, chef du groupe loca l Av et DCA; Thelin , blee; eile reste donc de fr. II .-. 
vice-pres ident; Scha ler, ca iss ier: Secretan, liai- En ce qui concerne les täches de Ia pres idence, 
sons Trm.: Chalet. secnHaire ; Dugon, materie l comme C averzas io est tres pris par ses occu

Trm.; Verraires, chef du groupe Juniors. Les pations professionnelles, e lles seront remplies 
ti tul aires du materie l et trafi c Av . et DCA seront par Secretan et Chalet; en cas de besoin , ces 
des ignes. ulterieurement, par ce groupe; b) les derniers comptent fermement que l 'appui , qu 'il s 

cet entrainement n'aura lieu qu'une fois par 

mois, le premier vendredi du mois; i I est tres 
probable qu'il y aura des presents les autres 
vendredis, mais ce n·est pas certain. Des le 
retour de jours moins froi ds, il est vraisemblab le 
que Ia frequence d 'occupati on du local sera plus 
grande. 
Seance de comi te · La date sera communiquee 

aux Interesses, car le tenancier du Gambrinus 
n'a pu e tre atte int. vralsemblab lement le 11 ou 
le 15 janvier. 

Winterthur und einen schmerz losen Purzelbaum ins neue Leistung besonderer Art. Aber schliess l ich macht 
Jahr. rs er sowas j a nicht zum ersten Mal. Abends um 
Sendelokal · Am 12. Dezember machten sich 5 Uhr hing der Dipol jedenfa l ls oben. Befestig t 

Unsere Adresse: EV U Sektion Winterthur, Post- 3 Aktive und 2 Jungmitg lieder w ieder einmal wurde er nach der al tbewährten Methode über 
fach 427, 8401 W interthur. daran, eine neue Antenne für das Basisnetz auf- Umlenkro llen an Backste inen. A l lerdings wird 

zuziehen. Da sich d ie SE-217 immer mehr als es d ie Aufgabe eines Jungmitg l iedes sein . diese 
Ein beweg tes Jahr geht se inem Ende entgegen. Fata Morgana erweis t , wurde beschlossen, für Steine noch grün anzustreichen. A l le die d ieses 
Den grossen Teil unserer gesteckten Z ie le haben unsere gute alte TL w ieder einen Dipol auf- Mal nicht dabei waren sind hoffent l ich im 
wi r erre icht. Al len, die tatkräfti g mi tgeholfen zuziehen. Wie man so etwas fachmännisch Januar dabei, die zwe i Antennen für unser inter
haben, unser Vereinsschiffchen wieder flott zu macht, wurde uns von unserem Verkehrslei ter- nes Netz aufzuz iehen. Näheres darüber erfährt 
machen, danken w ir herzli ch. A llen Sekti ons- Funk vordemonstriert. Dass er dabei fünfmal man im SendelokaL Sendeabend jeweils am 
mitgl iedern wünschen wir recht frohe Festtage auf die hohen Bäume klettern musste, war e ine Mittwoch. ZEH. 

keitsprogramm 1965 sind willkommen. B itte spe- mann Moser Friedrich übernahm bei diesem An
zielle Einladung beachten. lass die GEU-Medai lle, zusammen mit einer 
Klausabend vom 4. Dezember 1964 in Unter- Photo der Siegermannschaft. eingerahmt, zu 
äger i · Zu d iesem An lass haben sich trotz dem treuen Händen. Beides w ird uns stets an die 

Die Hauptversammlung findet traditionsgernäss W intereinbruch 37 Personen im Hotel Seefe ld vergangeneo Tage kameradschaf tl ichen Beisam
am letzten Montag im Januar statt, diesmal also eingefunden. D ie Dias vom Zugertag an der menseins erinnern. Der Heimtransport der Teil

am 25. Januar, 20.15 Uhr Im Hotel Rössl i, Zug. EXPO sowie von der GEU 64 in Payerne und nehmer gestaltete sich dank der zur Verfügung 
Wir hoffen, dass unsere Mitg l ieder vollzähl ig vom Tra ining haben starken Anklang gefunden, stehenden Privatwagen recht e infach. W ir möch
erscheinen. Jung- und Passivmitg lieder sind ebenso der UOV-Fi lmstrei fen 1964, welcher durch ten an dieser Stelle den Autobes itzern für die 
ebenfalls herzli ch w i llkommen. Sie haben bera- den GEU-Film vervoll ständigt worden ist . Photo- geze igte Grosszügigke it danken. 
tencle Stimme. Anträge sind bis 21. Januar 1965 graph und Kameramann waren die Kameraden 
an Obmann Fr iedrich Moser, Slnserstrasse II , Portmann Xaver und Germann Fri edrich, die den A l len Mitgliedern und ihren Angehöri gen wün
Cham, e inzureichen. Vorschläge für das Tätig- verdi enten Dank entgegennehmen durften. Ob- sehen wir ein frohes Jahr 1965. 

Zürcher Oberlandl Uster 
Am 10. Dezember 1964 fand der tradi tionell ge
worclene Kl ausabend im Restaurant Burg statt. 
Der Abend wurde bereicher t durch eine gu t 
gelungene Vorführung eines Films der Natio-

Zürich 

Wir möchten unsere Mitg lieder nochmals darauf 
aufmerksam machen, dass die 37. ordentliche 
Genera lversammlung unserer Sektion auf Frei
tag, den 22. Januar 1965, im Zunfthaus zur Waag, 
2. Stock , angesetzt ist . Beginn 20.15 Uhr. Trak
tandenl iste und Einladung werden anfangs Ja-

Schweiz. Vereinigung 
Ftg. Of. und Uof. 

Statutenrev is ion · Die Umfragen in den Orts
gruppen, betre ffend die Neufassung ein iger Ar
tikel unserer Statuten, ze igten fo lgende Ergeb
ni sse: 
Art. 9: Die Vereinigung hält jedes Jahr, in der 
Regel vor Jahresmitte, e ine ordentl iche Haupt
versammlung ab. Die OG Basel wünscht das 
Datum auf die M onate M ärz und Apri l zu limi

tieren. Da aber unsere HV oft, w ie übr igens 
auch 1965, mi t dem Dienstrapport des Ftg. D 
kombiniert wird, muss eine e twas grössere Zeit-

nalen HerbstregattA auf dem Greifensee (unsere 
Sekti on besorgte damals den Uebermi ttl ungs
dienst) . Den Kameraelen vom Ruderclub Uster sei 
für die Vor führung herzl ich gedankt. 
Stamm · Zum Jahresanfang Kegelabend am 
7. Januar 1965 im Restaurant Sonnental , Düben-

nuar zugeste l l t . Es würde uns sehr freuen, den 
fo lgenden Neu-Veteranen das Abre ichen und 
den Ehrenwe in persönli ch überre ichen zu dürfen: 
Ender l i Harry (24), Fuchs Walter (24), Mai er 
Kad (21), Putre Oscar (17), Stüss i Hans (09), und 
Z iltener Albert (25). Die ei fri gen Jungmitglieder 
Brog le W alter, Ebert Edwin , Möck Hansjörg, 
Steffen Jürg und Tschaur Robert werden wir als 
neue Aktivmitgl ieder begrüssen. 

spanne vorhanden sei n. W enn aber nicht spe· 
zie l le Verhäl tn isse vorli egen (Dienstrapport 
usw.), so dürften diese beiden Monate in den 
meisten Fä llen berücksichtigt werden können. 
Die OG Lausanne, Neuchätel , O lten, St. Gallen, 
Slon, Thun und Winterthur haben auf diesen 
Punkt nicht geantwortet , so dass der Vorstand 
annimmt, dass hier ke ine Einwände vorliegen. 
Die rest li chen OG haben s ich der Fassung des 
Vorstandes angeschlossen. 
Art. 12: Nur Wahl des Präs ielenten durch d ie 
HV , statt w ie bisher des gesamten Vorstandes. 
Dieser Art ike l ergab ebenfall s ni cht Anlass zu 
grossen Diskuss ionen. Die OG Luzern möchte 
am b isherigen Modus fes thalten. M i t Ausnahme 

dorf. A lle M i tgl ieder sind herzli ch wi llkommen. 
Der Vorstand der Sektion Zürcher-Oberland, 
Uster, wünscht allen Mitg l iedern sowie deren 
Famil ien, al les Gute, vie l G lück und Gesundhei t 
im neuen Jahr . ge 

Mutationen · Kamerad Stutz Peter wurde zum 
Leutnant brevetiert. W ir gratul ieren! 
Wi r möchten speziell unsere jüngeren Mitglieder 
auf unser Verbandsabzeichen aufmerksam ma· 
chen (Anstecknadel mi t Funkerbl i tz). So lche kön
nen an der GV beim Kass ier e ingehandelt wer
den. 
Im Januar ist kein S tamm, 
Unsere GV. 

dafür Treffpunkt: 
EOS 

der oben erwähnten OG, die uns auch betreffend 
diesem Punkt keine M einungsäusserungen zu
kommen liessen, haben a l le OG zum neu ge
wähl ten Text posi tiv S tel lung genommen. 
Der verble ibende Punkt der Veteranenernennung 
ergab wesentli ch mehr Diskuss ionss toff. Der 
Vorstand w ird diesen Art ikel in der am I . Miirz 
1965 erscheinenden Nummer des · Pionier • er
läutern und die entsprechenden bereinigten Vor
schläge zur Stellungsnehme unterbre iten. Diese 
so llen dann auch an der HV zur Abst immung 
gebracht werden. 
Revision des statuts · La prise de posi t ion des 
groupes locaux concernant Ia rev ision partiel le 
des statuts nous donne le nisul tat suivant: 



Art. 9: «l 'assembl€e g€n8rale est convoquee le premier mars 1965. Celles-ci seront soumise 
chaque annee , en general au cours du premier pour Ia decision definitive lors de l ' assembl8e 
semestre. Le Gr. L cle Bäle d8si re que l' assem- g€n$ral e du 20 mars 1965. 
bl €e ait li eu aux moi s cle mars ou avril . Et c.1 nt 

Wu ss ten Sie schon, dass . 
donne que ce tte asse rnb1 8e est tres souvent Savez-vous deja, que 
combin8 e avec le rapport de service tg . C(l mp . 
nous devons disposer d 'une plus grande piniode . 
Mais a notre avis s'il n'y a pas de circonstances 
sp8ciales (rapport de service, etc .). il sera 
possibl e de donner SUite a ce desir. Les Gr. L 
de Lausanne. Neuchatel, Olten , St-Gall , Sion , 
Thoun e et Winterthour ne nous ont pas r8pondu 
a ce sujet. Le cornitEl a admis qu ' il n ' ont pas 
d'observations a faire concernant ce texte . Le 
reste des Gr. L a accepte l'article dans sa 
nouvelle forme . 

Art. 12: •Le president est nomme pour deux 
ans .• Ce point n'a pas souleve beaucoup de 
discussions. Seul le Gr. L de Lucerne voudrait 
maintenir le texte existant. A l'exeption des 

. .. die Hauptversammlung 1965 unserer Vereini
gung mit dem am 20. März 1965 stattfindenden 
Ftg. -Dienstrapport kombiniert wird? 
... l'assembl8e principal e 1965 de notre asso-
ciation sera combinee avec le rapport de service 
du servi ce tg. camp? II aura lieu le 20 mars 
1965. 

. . unser Aktivmitglied Major Locher zum Vize
Direktor der Fernmeldedienste befördert wurde? 
Wir gratulieren. 
... Die Ortsgruppe Bern am 21. November 1964 
unter kundiger Führung eines Vertreters der GD 
SBB eine Besichtigung des Bahnhofumbaues 
durchführte? 

zugestellt wird? Alle Änderungen gegenüber der 
bisherigen Ausgabe sind unverzüglich diesen 
Knm eraden zu melden. 

le proj et de Ia nouve ll e "Li ste des rn embres" 
sera envoye prochainement aux chefs des gr. 
locaux? lautes les modifications par rapport a 
Ia Iiste actuelle sont a annoncer sans retard a 
ces camarades. 
. .. der Vorstand folgende Neumitglieder in die 
Vere inigung aufgenommen hat? 

. . . le comit€ a admis les nouveaux membres 
suivants dans notre association? 

Lt. Haas Werner, Bethlehemstrasse 90, Bern 18 
Lt. Pirotta Romeo, Chemin des Valangines 8, 
Neuchatel 

Lt. Goiambo Viktor, Birkenweg 46, Bern 
Lt. Keller Walter, Sonnhalde 25, lttigen (BE) 
Adj. Uof. Kasper Theo, Dufourstrasse 26, Aarau 
Oblt. Gfeller Bruno, Oberfeldstrasse 79, Winter
thur 8 

groupes mentionnes ci -dessus, qui n'ont pas .... 14 Sof . ont obtenus leurs brevet de lt . a Dchef Pessina Angelo, Arvenweg 4, Chur 
repondu s, tous les autres ont acceptes Ia solu- Ia fin de Ia derniere ecole d'asp . tg . camp .? Adj . Uof. Nigg Eduard, Tel.-Zentrale , llanz 
tion choisie par le comite. . . . 14 Uof. nach Absolvierung der Ftg .' Of. Adj. Uof. Vetsch Walter, Boletiastrasse 25, Chur 
Plusieurs propositions nous sont parvenues pour Schule das Lt .-Brevet in Empfang nehmen kann- Lt. Ryter Fred, Alpenstrasse 13, Thun (OG Bern) 
le point conc ernant Ia nommination des vete- ten? Lt. Ritschard Roman, Guldinerweg 5, 8047 Zürich 
rans. Nous vous soumettrons des propositions .. der Entwurf für das neue Mitgliederverzeich- Lt. Bucher Walter, Settbacher-Raln 9, 8051 Zürich 
correspondantes dans le · Pionier" qui paraitra nis demnächst den OG-Obmännern zur Korrektur Lt. Eggli Heinrich, Schönmattweg 18, Belp 

KAMPF 
OHNE 
WAFFEN 
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Ein amerikanischer Bericht 

Eugene Kinkead 

Die zweite Kategorie der Kollaborateure könnte 
man als Opportunisten bezeichnen. Sie unter
warfen sich aus krasser Selbstsucht. Zu dieser 
Sorte gehörten die Denunzianten, die ihre Ka
meraden ausspionierten. Sie unterschrieben Auf
rufe und sprachen Propaganda über den feind
lichen Rundfunk, weil sie für das alles Vorteile 
ernteten: die Erlaubnis zum Verlassen des Lager
areals, Zigaretten, ein paar Eier. · Sie erhielten 
auch Macht über die Kameraden , Ansehen und 
wohlwoll ende Anerkennung ihrer Kerkermeister 
- das war für das Seelenleben solcher Indi
viduen besonders wichtig • , erklärte Segal . • in 
einer psychiatrischen Unterredung sprach einer 
von seiner Fähigkeit, die kommunistische Dok
trin auszulegen. ,Die Kommunisten sagten, ich 
sei ein junger Lenin', erzählte er und strahlte 
dabei über das ganze Gesicht. • Trotz allem 
hatten die Leute dieser Kategorie offenbar weder 
eine festgefügte kommunistische Oberzeugung 
noch irgendein tieferes Verständnis für kommu
nistische Methoden. Es ist auffällig , dass von 
dieser Gruppe viele nach der Befreiuung ver
suchten , weiterhin die Rolle des Angebers zu 
spielen. Sie machten sich an höhere Offiziere 
unserer Armee heran und versuchten , ihre Aus
künfte über andere Rückkehrer an den Mann zu 

bringen . 
Die dritte und zahlenmässig schwächste Kate
gorie der Kollaborateure umschloss jene Leute, 
die sich tatsächlich zum Kommunismus bekehrt 
hatten. Es waren meist Menschen, die aus . 
irgendeinem Grunde früher weder engere Bin
dungen eingegangen waren noch feste Ober
zeugungen gefunden hatten. Sie waren unzufrie
den mit sich selbst und unzufrieden mit dem , 
was sie bisher erreicht hatten. Sie waren bereit, 
sich einem System zu unterwerfen, das möglichst 

schroff von jedem abwich, das ihnen bisher so 
wenig Befriedigung gebracht hatte. 

Zur vierten Kategorie gehörte die überwiegende 
Zahl aller Gefangenen : Leute, die offenbar den 
Weg des geringsten Widerstands gingen . ln den 
Lagern fehlte es bedenklich an Mannschafts
disziplin. Die Disziplin geschlossener Gruppen 
hätte sich wie ein Schild zwischen die Gefange
nen und die Zumutungen des Feindes gestellt. 
Da sie nicht 'vorhanden war, suchten die Männer 
dieser Gruppe nach einem Ersatz , um sich zu 

schützen . Ausserlich fügten sie sich den ge
mässigteren Ansprüchen der Kommunisten. Sie 
unterschrieben Aufrufe und sprachen Sendungen 
des feindlichen Rundfunks, die verhältnismässig 
harmlos waren . in den lndoktrinationsstunden 
und im Verhör blieben sie möglichst passiv oder 
neigten sogar zur Auflehnung gegen augen
scheinlichen Verrat. ' 

Bei der Untersuchung der Rückkehrer hatten die 
Armeepsychiater auch festzustellen versucht, ob 
ein Zusammenhang zwischen bestimmten Ver
erbungs- und Milieufaktoren und der Unterwer
fungsbereitschaft oder dem Widerstandswillen 
eines Gefangenen bestehe. Segal und einige 
Mitarbeiter hatten aus den Rückkehrern will
kürlich achthundert Mann ausgewählt und sie in 
vier gleich starke Abteilungen eingereiht. Alle 
hatten besondere Intelligenzprüfungen zu beste
hen, mussten Fragebogen über ihre Person und 
ihr Milieu beantworten und wurden nach einer 
durch Forschungen der Universität von Kai ifor
nien begründeten Skala auf ihre Haltung und 
menschlichen Werte getestet. Nichts liess sich 
ermitteln, das wackeres oder schäbiges Verhal
ten der Männer in der Gefangenschaft aus Ver
erbung, Milieu, Erziehung, Schulung, Rasse oder 
Religion erklärt hätte. in jeder Gruppe oder 
Abteilung, wie immer man sie ausdenken und 
zusammenstellen mochte, gab es aufrechte Män
ner und Kollaborateure; irgendeine wesentliche 
Beziehung konnte nicht festgestellt werden. 

Segal hob hervor, dass bei der Untersuchung 
dieser ehemaligen Gefangenen viele Impondera
bilien berücksichtigt werden mussten. Ein wich
tiger Faktor war zum Beispiel die Beziehung' 
zwischen dem Gefangenen und seinem politi
schen Instruktor. Einige Instruktoren wurden uns 
als stumpfe Roboter geschildert, andere als fana
tische Eiferer. ·Wenn ein poliitischer Instruktor 
selbst überzeugend und begeisternd wirkte und 
auf die Interessen seiner Schüler einzugehen 
verstand, so übte er natürlicherweise einen star
ken Einfluss aus, ob das dem Gefangenen nun 
bewusst war oder nicht. Der Einfluss konnte sehr 
weit gehen•, sagte Segal, ·So erzählte mir zum 

Belspiel ein Rückkehrer: ,Mein politischer , In
struktor hat mir viel geholfen. Ich habe meine 
Familienprobleme mit ihm besprochen, und er 

war für mich wie ein Beichtvater. Wenn ich nach 
Hause komme, werde ich genau so handeln, wie 
er mir geraten hat . ' Dieser Mann hatte unter 
Schwierigkeiten mit seiner Frau sowie seiner 
Mutter und Schwiegermutter gelitten. Ein anderer 
Instruktor hätte vielleicht keinerlei Einfluss auf 
den Mann gewonnen. diesem einen jedoch war 
es gelungen. Um das Empfinden und Handeln 

der Kriegsgefangenen richtig erfassen zu kön
nen, müssen wir das Verhältnis zwischen einem 
Gefangenen und seinem politischen Instruktor 
verstehen; noch fehlt uns dazu der Schlüssel .• 
Zur Gruppe der -Harten • gehörten zwei Katego
rien , die zusammen etwa gleich viel Leute zähl
ten wie die drei Kategorien der ·Welchen•. Die 
.. Harten" nannte11 den Kommunisten nur Namen, 
Grad , Geburtsdatum und Matrikelnummer. Sie 
weigerten sich, eine Lebensbeschreibung zu ver
fassen, und gaben keine Auskunft über die 
Dienstreglemente - selbst dann nicht, wenn 
Ihnen der kommunistische Verhöroffizier das 
Reglement unter die Nase hielt und rief: ·Da, 
schau her, wir haben es jal• Einige dieser Män
ner versagten dem Feind sogar die vier im Gen
fer Abkommen vorgesehenen Auskünfte. 

Zur ersten Kategorie der • Harten• gehörten jene 
Leute, deren Leben eine ununterbrochene Folge 
von Widerstand gegen jede Form von Autorität 
war . Sie hatten schon in der Armee schlechte 
Führungsnoten und Iiessen sich auch in der Ge
fangenschaft nicht von ihrer Gewohnheit ab
bringen, gegen alle Obergeordneten zu rebellie
ren. Als Widerstandskämpfer waren sie wertlos; 
solche Männer konnten aus blinder Wut eine 
Lagerbaracke in Brand stecken, obschon die 
eigenen Kameraden darunter leiden mussten. 

Die andere Kategorie der ·Harten• umfasste jene 
reifen Männer jedes Alters, die sich ihren Mit
menschen verbunden fühlten, ihren Verstand 
überlegt einzusetzen wussten und es fertigbrach
ten, mit den verschiedenartigsten Männern zu
sammenzuarbeiten. sie zu beeinflussen und ihnen 
ein höheres Ziel zu setzen. Durch ihre Persön
lichkeit und ihre Haltung hatten sie sich die 
Achtung ihrer Kameraden erworben, und sie ver
standen es, dieses Ansehen unter den Mitgefan
genen der Wühlarbeit der Kommunisten ent
gegenzustellen und ihren lndoktrinationsversu
chen entgegenzuwirken. ·Diese Männer waren 
die wirklichen Helden in den Gefangenenlagern• , 
sagte SegaL ·Mannhaft widerstanden sie der 
Unterwerfung unter den Kommunismus und wie
sen alle Gunstbezeugungen der Chinesen zurück. 22 
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Sie bewahrten ihre persön liche Integrität in 
Gefangenschaft und kehrten ohne Makel ln 
Freiheit zurück.• 

der Artike l , den mir Oberst Perry abzuschreiben gisehe Ziel des Kommunismus erfasst hat : voll 
die erlaubte; er trug den Titel · Ein Soldat ist klug ständige und hoffnungslose Isol ation jedes Men-

Soba ld das lndoktrlnationsprogramm ange laufen 
war, zog man die · Harten• zu besanelern Ein
heiten zusammen oder steckte sie in Lager, des
sen Insassen mehrheitli.ch zur g.leichen Gruppe 
gehörten. Nur selten versuchten die Kommuni 
sten, die Gefangenen ln solchen Lagern zu be
einflussen, und bald Iiessen sie ganz davon ab. 
Vor den übrigen Gefangenen beschimpften sie 
die · Harten• als • Unwissende, verstockte Berufs
soldaten• . Sie gaben Ihnen schwere Arbeit, 
Iiessen sie aber sonst in Ruhe. Die ·harte Arbeit 
schadete diesen Männern nicht; Im Gegenteil, 
sie blieben bei besserer Gesundheit, wei l sie 
beschäftigt waren, von den schweren Problemen 
der Gefangenschaft abgelenkt und deshalb leich
ter mit ihnen fertig wurden. Für die •Weichen .. 
hatten die Chinesen ein umfassendes lndoktrina
tionsprogramm vorgesehen. Diese Leute mussten 
in den Lagern wenig körperliche Arbeit leisten, 
wurden aber nie sich se lbst überlassen, sondern 
ständig zum Lernen genötigt. A ll es war auf die 
politische Umschulung ausgerichtet. Oft genug 
tri eb gerade die Langewelle über die end losen 
kommunistischen Tiraden einen Gefangenen 
dazu, sich ernsthaft mit dem Stoff zu befassen; 
etwas Besseres konnten sich die Kommunisten 
gar nicht wünschen. 

Ich erkundigte mich auch bei Oberst Perry, ob 
die Armee aus den Akten der Untersuchung auf 
einen Zusammenhang zw ischen der Herkunft 
eines Mannes und seiner Gruppenwgehörigkeit 
schllessen konnte. Er verneinte es. ln allen Ka
tegorien gab es Männer jedes Alters, die sich 
sowoh l in ihrer Erziehung wie auch in ihrer wirt
schaft l Iehen und ml l itärlschen Stellung vone in
an der unterschieden: ältere Stabsoffiziere und 
junge Soldaten, akademisch Gebildete und Leute, 
die nie über die fünfte Schu lkl asse hinausgekom
men waren. Man kann allenfal ls sagen, dass die 
Mehrzahl der •Welchen • im Alter zwischen acht
zehn und vierundzwanzig Jahren standen, dass 
s ie meist, aber nicht immer über eine ordent l iche 
Intelligenz verfügten, dagegen eine mangelhafte 
Schu lbildung besassen und sozial wie politisch 
unreif waren. Auch gehörten die •Weichen • eher 
den untersten Einkommensklassen an. kamen 
hingegen sowoh l vom Land wie aus der Stadt. 
Ich fragte Oberst Perry, ob die ·Harten• für ihre 
Haltung leiden mussten. Dies war nicht der Fall. 
Wi e die Untersuchung gezeigt hat, war die 
Sterblichkeitszahl bei den · Harten• nicht höher 
als bei den •Welchen•. Perry erzählte von einem 
· Harten•, den die Chinesen gefangengenommen 
hatten, nachdem Ihm die Munition ausgegangen 
war. Im Verhör fragten sie Ihn nach seiner An
sicht über General Marshall. Als der Mann ant
wortete: ·General Marshall ist ein hervorragen
der amerikanlscher Soldat•, schlugen sie ihn mit 
einem Gewehrko lben nieder. Dann wiederholten 
sie Ihre Frage und erhie lten die gleiche Antwort. 
Nun Ii essen sie Ihn unbehelligt; er hatte seinen 
Kampf gewonnen. Die Chinesen hatten seine 
Widerstandskraft geprüft und herausgefunden, 
dass er ein Mann war. Sie respektierten seine 
Haltung und schlugen ihn nicht mehr. Drei Jahre 
verbrachte er in chinesischer Gefangenscha ft. 
lehnte unerschütterlich die kommunistische 
Ideologie ab und kehrte sch liesslich mit reinem 
Gewissen in die Freiheit zurück. Ein anderer 
·harter• Gefangener aus dem gleichen Lager 
sagte von diesem Manne: · Er war wi ll ens, se in 
Leben im Kampf aufs Spie l zu setzen. Nach 
seiner Gefangennahme war er noch Immer zu 
diesem Opfer bereit. Mit aller Kraft stand er zu 
seiner Haltung, die er für einen amerikanischen 
Bürger als richtig erkannt hatte; für seine Ober
zeugung war er bereit zu kämpfen , w leiden und 
notfalls zu sterben.• 
ln schroffem Gegensatz zu dieser Einstellung 
steh t das Verhalten eines Gefangenen, der sich 
den Kommunisten ergab, ihren Standpunkt mit
samt einer Menge schlech tverdauter Wirtschafts
theorien übernahm und die kommunistische 
Propaganda mit Artike ln ln der Lagerzeitung 
unterstützte. Nachstehend folgt einer seiner 

geworclen•. sehen. Darin liegt ja die grosse Stärke und die 
• Ich heisse . . . , habe s ieben Monate gedient grosse Schwäche dieses Systems. 
und bin glücklich, dass ich jetzt zu den befreiten Als die Kommunisten ihre Herrschaft zu festigen 
Soldaten gehöre, denn ich habe begriffen, wie begannen, da war es eines ihrer Hauptprobleme, 
unsere Regierung uns hinters Licht geführt hat, die Anhänger scharf auf die Parteilinie auszu
mich, meine Freunde und mei ne Familie. richten und jeden Versuch der Abweichung im 
Kameraden, seht doch nur die Zahlen für die Keime zu ersticken. Das war offenbar eine Pali
Einkommenssteuern: 16 Prozent für 1939 und 57 zeiaufgabe, aber es hätte einen Polizisten für 
Prozent für 19461 Könnt Ihr verstehen, warum s ie jeden Bürger gebraucht, damit man sicher wäre, 
so hlnaufschnellten? Warum so ll en wir für die dass keine linienfremden Tendenzen entwicke lt 
Kapitali sten derartige Steuern zah len? 

Am Kapitalismus Ist nicht Gutes. Wir wollen 
eine Regierung wie die Sowjetunion und China, 
nicht wahr, Kameraden? 

Jetzt müssen wir alle lernen und tüchtig lernen. 
Soba ld wir nach Hause kommen, werden wir die 
Kapitali sten vertreiben und unsere eigene Volks
regierung aufstellen. Wir alle müssen dafür ar
beiten, dass es so weit kommt und wir nie wie
der von Männern wie Trt1man und MacArthur be
trogen werden. • 
Im Januar und Februar 1951 schrieb dieser So ldat 
in den Briefen an seine Familie, dass die Kom
munisten ihn gut behandelten und dass das 
Essen recht sei. Der Mann starb noch im Laufe 
desselben Jahres, offensichtlich an Unterernäh
rung. 
·Die Lehre Ist deutlich •, sagte Oberst Perry. 
•War ein Mann als ,Harter' erkannt, dann zogen 
sich die Kommunisten von ihm zurück. Hatte er 
aber einmal nachgegeben, so Iiessen sie ihm 
nie mehr den eigenen Willen .• 

Aus ihrer Untersuchung hat die Armee geschlos
sen, dass das Schweigen den ·Harten• zum Vor
tell gereichte. Ernsthafte psychologische Gründe 
sprechen für das Schweigen, sagte Major Segal, 
und den Gefangenen hat es nur geho lfen. · Be
trachten wir die Sache einmal vom kommunisti
schen Standpunkt aus•, meinte er. ·Aus den 
Berichten der Rückkehrer wissen wir, dass die 
Chinesen einen Mann in Ruhe li essen, wenn er 

sich zu reden weigerte. Die Kommunisten dach
ten dann woh l : ,Ach, mag Ihn der Teufel holen 
-was so ll en wir uns mit Ihm abmühen!' Lenkte 
einer dagegen ein, so wurde er mehr und mehr 
zum Nachgeben gezwungen. Die Kommunisten 
Iiessen in ihren Forderungen nie nach, weil ihr 
System auch ihnen gegenüber nie nachlässt. Das 
System fordert und fordert, erweitert und steigert 
seine Ansprüche, als ob es sich tagtäglich be
weisen müsste, dass seine Anhänger immer noch 
treu sind, dass sie um keinen Schritt von der 
Linie abgewichen sind, auf die es sie am Vortag 
verpflichtet hatte. Das System ist so miss
trauisch, dass es täglich wiederholen und noch
mals wiederholen lässt, was vor einem Monat. 
vor einer Woche , einem Tag, ja se lbst vor Stun
den erst gesag t wurde . Darum ist das Abweichen 
von der Linie hinter dem Eisernen Vorhang so 
ein furchtbares Verbrechen ; darum müssen die 
Wahlen immer 99% Prozent der Stimmen zu
gunsten der Regierung ergeben; darum war der 
jugoslawlsche Abfall, der Titoismus, ein solches 
Schreckgespenst. Kommunisten sind unter
drückte und verängstigte Menschen. ln Korea 
befand sich der Kerkermeister in derse lben Lage 
wie der Gefangene. Er war gegenüber dem 
System verantwortlich für die Erfüllung seiner 
Aufgaben, und Grauen fasste Ihn beim Gedan
ken, dass er wegen einer Pflichtverletzung zur 
Rechenschaft gezogen werden könnte. 
Ein lächerlicher, aber aufschlussreicher Zwi
schenfal l aus einem der Lager illustriert dies. 
Nach einer lndoktrinationsstunde schritt ein Sol
dat zw ischen seinem politischen Instruktor und 
dessen Assistenten dahin. Der Instruktor ver
breitete sich über irgendeine marxistische These. 
Als er geendet hatte, sagte der Gefangene: ,Aber 
Genosse Li hat mir das anders ausge legt!' Einen 
Augenblick lang starrten sich die beiden Kom
munisten entsetzt an. Dann rannten beide, so 
schnel l sie konnten, zum Lagerkommando; offen
bar wollte jeder vor dem andern dort ankommen 
und ihn wegen Abweichung von der Linie ver
klagen . So lches Benehmen kann man nur ver
stehen, wenn man das grllndlegende psycholo-

würden. Und wer hätte auf die Polizisten aufge
passt? Das Problem schien unlösbar, aber die 
Kommunisten fanden eine Lösung. Sie suchten 
ihre Untertanen voneinander zu isolieren, so 
dass all ein noch das System Hilfe und Rat ge
währen konnte. Das war gewiss ein glänzender 
Kunstgriff. Es löste das Problem, ohne dass ein 
einziger Polizi st beansprucht wurde. Es schuf 
eine eigene, neuartige Polizeimacht, das gegen
seitige totale Misstrauen, das ohne Lohn und 
ohne Rast zu jeder Stunde wacht. 
Die Kommunisten richteten viele scheinbar sinn
lose und unlogische Forderungen an die Gefan
genen, die erst im Zusammenhang mit dem 
Ziele der vo ll ständigen Iso lation aller von al len 
verständ li ch werden. So verblüffte es unsere 
Soldaten zum Beispiel, dass sie wegen Kleinig
keiten angebrü llt wurden, etwa wei l sie die 
Zähne nicht geputzt hatten. Natürlich erhoben 
sie sich beschämt und berichteten vor der Ver
sammlung, dass sie die Zahnbürste nicht benutzt 
hatten. Das schien den meisten nun doch eine 
zu einfältige Sache, als dass es sich dagegen 
aufzulehnen lohnte . Aber hatten sie sich erst 
einma l wegen einer solchen Nichtigkeit gede
mütigt, so fanden es die Kommunisten schon 
leichter, sie zur Se lbstkritik und zur Kritik an 
den Kameraden in wichtigeren Dingen zu bewe
gen. Die Männer erkannten nicht, dass sie sich 
durch Willfährigkeit in solchen Kleinigkeiten 
Schritt um Schritt voneinander entfernten und 
Immer ausschliesslicher vom System abhängig 
wurden, bis es auch für sie die einzige Quelle 
für Lob und Tadel war. A ll ein durch Schweigen 
konnte man dieser Taktik begegnen .• 

Die Lebensbedingungen 

Unterkunft, Ernährung und Bekleidung der Ge
fangenen - Krankheiten - Behelfsmässige 
Krankenpflege - Chinesische Behandlungsme
thoden - Mangelnder Lebenswille der gefan
genen Amerikaner 

Nahrung und Unterkunft in den kommunistischen 
Lagern waren sch lecht, aber nicht unerträglich . 
Da die amerikanischen Verluste an Gefangenen 
ln der ersten Kriegsphase am grössten gewesen 
waren, befanden sich leider viele unserer Solda
ten während langer Zeit in der Hand der Kom
munisten. Oberst Perry erläuterte mir dies mit 
einem kurzen Oberblick über den Verlauf des 
Koreakrieges. 
Perry erinnerte zunächst daran, dass der Kri eg 
am 25. Juni 1950 ausgebrochen war und sich in 
drei deutlich unterscheidbare Phasen eintei len 
lässt. Zuerst erfo lgte der Angriff der Kommu
nisten, welcher die Verteidiger in einem starken 
Stoss nach Süden bis gegen das Meer zurück
warf. Die zweite Phase brachte den mächtigen 
Gegenstoss der Verteidiger, welche die Angrei 
fer bis zum Spätherbst des Jahres fast von der 
ganzen Halbinsel hinweggefegt hatten. Darauf 
griffen die kommunistischen Chinesen im No
vember 1950 überfallartig in den Krieg ein und 
drängten die Uno-Truppen rasch nach Süden 
zurück. Der Bewegungskrieg endete ungefähr in 
der Mitte der Halbinsel, nahe der ursprünglichen 
Grenze zwischen Süd- und Nordkorea. Dort be
gann anfangs 1951 die dritte und längste Phase, 
eine Kette von entscheidungslosen Angriffen und 
Gegenangriffen, die sich über zweieinhalb Jahre 
hinzogen. 



Während der ersten und zu Beginn der zweiten 
Phase waren die kommunistischen Nordkoreaner 
unsere Kriegsgegner . Bis schliesslich die kom
munistischen Chinesen eingriffen, hatten wir die 
nordkoreanische Armee nahezu aufgeri·eben. 

Nunmehc waren die Chinesen unsere Gegen
spieler, beherrschten das nordkoreanische Ge
biet und geboten auch über die übriggebliebenen 
Nordkoreaner. Es besteht aber kein Zweifel dar
über, dass der internationale Kommunismus der 
wirkliche Gegner war. Er stand unter russischer 
Herrschaft, und sowohl Nordkoreaner wie Chine

sen waren damals noch untergeordnete Mitglie
der. 
Die meisten Gefangenen fielen den Nordkorea
nern und Chinesen in den ersten Kriegsmonaten 
in die Hände. Von 5981 Angehörigen der Armee 
gerieten 3759 in den ersten sechs Monaten, 
während der ersten und zweiten Phase des Krie

ges, in Gefangenschaft. Weitere 1737 Mann folg
ten in der ersten Hälfte des Jahres 1951. ln den 
verbleibenden zwei Kriegsjahren machte der 
Feind aus unserer Armee nur noch 485 Gefan
gene, was 8 Prozent der Gesamtzahl entspricht. 
Die überwiegende Mehrzahl der Gefangenen be
fand sich demnach über zwei Jahre in kommu
nistischem Gewahrsam. 
Die Gefangenensterblichkelt war in den ersten 
Kriegsmonaten am höchsten. Von den 2634 Toten 
der Armee entfallen 99,6 Prozent auf das erste 
Kriegsjahr; in den darauffolgenden Jahren star
ben nur noch neunzehn Mann in Gefangenschaft. 
Als die Chinesen mit dem Eintritt in den Krieg 
im November 1950 auch die Gefangenen über
nahmen, besserten sich ihre ungenügenden Le
bensbedingungen allmählich. Im Januar 1951 be
gannen die Chinesen mit der Oberführung der 
Gefangenen in permanente Lager, die sie auf 
einer 120 Kilometer langen Strecke am Ufer des 
Yalu errichtet hatten. 
Ober die Ernährung und Unterkunft der Gefan
genen berichtete Sanitätsmajor Anderson. Ander
son war am 3. November 1950 beim nordkoreani
schen Städtchen Unsan in chinesische Gefangen
schaft geraten. Die Armee verlieh ihm nach 
seiner Rückkehr das Verdienstkreuz, weil er sich 
tapfer verhalten, die Verwundeten gesammelt 
und gepflegt und sie auch dann nicht verlassen 
hatte, als seine Abteilung den Rückzug antrat. 
Wochenlang musste er nach der Gefangennahme 
in der Kolonne seiner Kameraden marschieren. 
Im Januar 1951 verbrachte man ihn mit andern 
Gefangenen in das erste permanente Lager der 
Chinesen. Es befand sich in einem geräumten 
Viertel der Stadt Pyoktong am Ufer des Yaiu. 
Dieses Lager wurde später mit Nummer 5 be
zeichnet und war unter den Gefangenen berüch
tigt: Hier betrieben die Kommunisten die Indok
trination unserer Leute am Intensivsten. Im Lager 
5 lag auch das Oberkommando sämtlicher nord
koreanischer Gefangenenlager. ln den ersten 
Monaten seiner fast dreijährigen Gefangenschaft 
durfte sich Anderson ziemlich frei zwischen den 
Lagerblöcken bewegen, um die Gefangenen zu 
behandeln. Sein Wissen um ihre Lebensverhält
nisse Obertrifft daher auch bei weitem dasjenige 
anderer Gefangener, weiche meist nur über die 
Verhältnisse in der eigenen Gruppe unterrichtet 
waren. Anderson dagegen kannte Hunderte von 
Kriegsgefangenen. 

Eine der auffälligsten Beobachtungen, die Ander
son bei seinen Runden durch die Lagerviertel 
machte, betraf die Haltung der Gefangenen. Un
glücklicherweise dachten sie nicht: •Was kann 
Ich selber für mich tun • , sondern fast stets: 
•Was kann man für mich tun?• Dies führte zu 
Teilnahmslosigkeit und Gleichgültigkeit. Die Ge
fangenen erwiesen sich als unfähig, schnell und 
unvorbereitet zu handeln und ihr Leben neu an
zupacken. Dies verschlimmerte ihre Lage be
trächtlich und erschwerte auch ihre Ernährung, 
die vor allem in den ersten Monaten der Ge
fangenschaft ohnehin schon sehr mangelhaft war. 
Die Kampfration unserer Armee enthält 3500 Ka
lorien. Anderson schätzt, dass die Tagesration 
in den Lagern anfänglich aus 1200 Kalorien be
stand. Dies ist ungenügend, doch muss ein 
Mann dabei nicht verhungern . Die Nordkoreaner 

fütterten die Gefangenen hauptsächlich mit ge
quetschtem Mais und kleinkörniger Hirse, die 
den meisten Amerikanern als Nahrungsmittel 
unbekannt war. Beides wurde auf die übliche 
nordkoreanische Art zubereitet, nämlich mit Was
ser in einem eisernen Topf über dem Feuer 
gesotten. Viele Gefangene konnten oder wollten 
diese Nahrung nicht zu sich nehmen; wunsch
gläubig und wirklichkeitsfremd schienen sie dar
auf zu warten, dass ihnen jemand amerikani 
sches Essen bringe. Die Nahrung des Feindes 
enthielt zu wenig Elweißstoffe, Mineralsalze und 
Vitamine . Dieser Mangei wurde von den Ge
fangenen selbst manchmal noch verschärft, ·er
klärte Anderson. · So gaben uns die Nordkorea
ner in den schlimmsten Anfangstagen zum Bei
spiel auch ein paar Sojabohnen, die mehr Ei
weiss enthielten als alles übrige. Aber unsere 
Leute mochten sie nicht. Fälschlicherweise 
glaubten sie, die Sojabohnen verursachten 
Durchfall. ln Wirklichkeit lag die Schuld daran, 
dass sie die Bohnen zu wenig gekocht hatten, 
wie ihnen klügere Kameraden umsonst klarzu
machen suchten. Nachdem die Chinesen die 
Lager übernommen hatten, beklagten sich unsere 
Leute so lange über die Sojabohnen, bis der 
Feind sie schliesslich aus der Gefangenenkost 
entfernte . Dies hinterliess eine folgenschwere 
Lücke in der Qualität unserer Nahrung.• 
Nach Andersans Meinung lassen sich die mei 
sten durch Unterernährung verursachten Todes-· 
fälle unter den Gefangenen weniger auf die un
genügende Kalorienzahl als auf den Mangel 
wichtiger Stoffe, Eiwelss, Mineralsalze und Vita
mine, zurückzuführen. Zudem hatte die Unfähig
keit oder Abneigung der Gefangenen. unge
wohnte Nahrung aufzunehmen, die Unterernäh
rung in fast allen Fällen bis zum kritischen 
Punkte verschärft und oft auch allein verursacht. 
Kurz nachcjem die Chinesen die permanenten 
Lager errichtet hatten, wurde die Nahrung reich
licher und auch qualitativ besser. Schliesslich 
stieg die tägliche Kalorienzahl auf 2400 Einheiten 
und wurde bis Kriegsende Im allgemeinen so 
belassen. Dies genügte zum Durchhalten. 
Ich bat Anderson, mir über die Unterkunft und 
Kleidung in den Lagern zu berichten. Er führte 
aus, dass die Lager meist in geräumten korea
nischen Dörfern untergebracht waren, wo die 
Gefangenen in den aus Lehmziegeln erbauten, 
strohgedeckten Hütten der Eingeborenen hausten. 
Die Hütten waren meist in zwei oder drei Räume 
unterteilt, deren Fenster Scheiben aus Glas oder 
Papier hatten. zuweilen aber auch ungeschützt 
waren . Die Räume waren klein, und die Ge
fangenen schliefen auf dem Boden. War ein 
Raum stark belegt, so verblieb dem einzelnen 
kaum Platz genug, sich auszustrecken. Die Be
leuchtung bestand häufig nur aus einer elektri
schen Glühbirne im grössten Zimmer. Wärme 
kam von einem Ofen im Keller, der warme Luft 
durch Kanäle Im Lehmboden zuführte, ein älteres 
und einfaches Modell unserer Heizkörper. Das 
System in Korea hatte den Nachteil, dass es 
den Raum manchmal überhitzte und dass der 
Boden so helss wurde, dass man nicht mehr 
darauf liegen konnte. 
Bei kaltem Winterwetter fiel die Aussentempe
ratur bis auf minus 35 oder gar minus 40 Grad. 
Das Lager 5, wo Anderson lebte, lag in einem 
schattigen Tal, wo die Sonne im Winter nur 
während dreier Stunden schien. War der Schnee 
unter der Sonne geschmolzen, so gefror er nach
her rasch wieder zu einer eisigen Kruste. Das 
Sommerklima war angenehm, und die Gefange
nen durften im Yalu baden. 

Die Bekleidung war im allgemeinen genügend; 
sie trug wohl am wenigsten Schuld an den Lei
den der Gefangenen. Jährlich wurden zwei- oder 
dreimal Kleidungsstucke ausgegeben. Im Verlauf 
eines Jahres erhielt ein Mann durchschnittlich 
zwei Oberhemden, drei Paar kurze Unterhosen, 
drei Paar Socken, eine gesteppte Winteruniform 
und zwei Sommeruniformen; alles aus blauem 
Baumwolistoff. Andere Winterartikel, wie ge
steppte Wintermäntei, pelzgefütterte Stiefel aus 
Tuch und Leder oder gefütterte Pelzmützen, ge
l~ngten nicht regelmässlg zur Verteilung. Oft 

trug man bei sehr kaltem Wetter eine Sommer
uniform unter der Winterkleidung, um sich so 
besser gegen die Kälte zu schützen. Die Socken 
waren am schnellsten abgetragen; bis es neue 
gab, schneiderten sich vi ele Gefangenen Fuss
lappen aus allen möglichen Stoffetzen . 
Vom medizinischen Standpunkt aus gesehen, 
hielten sich die Gefangenen nicht schlecht. zieht 
man die harten Bedingungen , die ihnen teils auf
gezwungen, teils von ihnen selbst verschuldet 
wurden, in Betracht. Lungenentzündllngen, Ruhr 
und Unterernährung forderten die meisten Opfer. 
Anderson war überzeugt, dass es bei genügender 
Grllppendisziplin viel weniger Todesfälle gege
ben hätte. in seinem Lager hatte er nur einen 
einzigen psychiatrischen Fall: die Störungen 
hielten aber nicht lange an; zwei oder drei Wo
chen lang hatte der Mann den Kontakt mit der 
Wirklichkeit verloren, dann erholte er sich wie
der. 

Mit Notbehelfen aller Art suchten die Arzte die 
Gesundheit der Gefangenen zu erhalten und dem 
physischen Zerfall entgegenzuwirken. Im ersten 
Winter, als die Nahrung am ungenügendsten war 
und keinerlei Frischgemüse enthielt, erkrankten 
viele Leute an einem Obei, weiches sie · Kno
chenweh• nannten - Hüftschmerzen, die sie be
sonders nachts quälten. Es handelte sich, wie 
Anderson feststellte, um Skorbut. Den Arzten 
gelang es, diese Krankheit Im Frühling mit einem 
einfachen Mittel fast vollständig zu beseitigen, 
indem sie die Gefangenen dazu brachten, Un
krautschösslinge um die Lagerblöcke herum zu 
sammeln, zu dämpfen und zu verzehren. 
Da die Arzte wochenlang warten mussten, ehe 
ihnen die Kommunisten die allernotwendigsten 
chirurgischen Hilfsmittel, ein Skaipell oder eine 
geringe Dosis eines Lokalanästhetlkums, liefer
ten, so öffneten und entfernten sie die zahlrei
chen Abszesse ohne lokale Betäubung und mit 
den merkwürdigsten Instrumenten. Manchmai 
musste die stählerne Gelenkstütze aus einem 
Marschschuh, die sie an einem Stein scharfge
wetzt hatten, als chirurgisches Messer dienen. 
Im Sommer und Herbst 1951 wurden die wenigen 
amerikanischen und britischen Arzte in den La
gern nach und nach durch Chinesen ersetzt . 
· Diese verfügten nur selten über genügende me
dizinische Kenntnisse• , sagte Anderson. · Dass 
es unsern Leuten bei Ihrer Behandlung nicht 
schlechter erging, Ist ein schiagender Beweis für 
die naturliehe Widerstandsfähigkeit des mensch
lichen Körpers. ln der verantwortungsvollsten 
Steilung befand sich stets der Arzt, weicher po
litisch am zuverlässigsten zu sein schien, nicht 
der beruflich fähigste. Ziel der Behandlungen 
war, Krankheitserscheinungen zu mildern, nicht 
Ursachen zu bekämpfen. Dazu galt es als Regel. 
dass stets nur ein Symptom auf einmal behandelt 
wurde. Litt ein Mann zum Beispiel an Durchfall 
und an einem Abszess, so musste er sich vor 
der Arztvisite klar werden, welches Obei Ihn 
mehr plagte. Der Feind führte auch einige uns 
reichlich ungewohnte Behandlungsweisen ein. 
Ein Chinese bediente sich einer Reihe auf Feder
vibratoren montierter Nadeln, um Schmerzen zu 
bekämpfen; die Nadeln wurden rund um die 
schmerzende Stelle herum in die Haut gestaasen 
und dann zum Vibrieren gebracht. Ein anderer 
wiederum war überzeugt, dass alle unsere Seh
störungen dem grünen Star zuzuschreiben seien. 
und spritzte konzentrierte Kochsalzlösung direkt 
auf die Augäpfel. Als Mittel gegen Vitaminman
gel verschrieben die Arzte mit Vorliebe eine 
Tasse Galle von einem frischgeschlachteten 
Schwein. Die Kommunisten rühmten sich vieler 
Heilerfolge mit dieser Kur. Sie hatten nicht un
recht; nach einer solchen Verarztung dauerte es 
gewöhnlich lange, bis ein Mann sich wieder 
krank meldete. 

Fortsetzung folgt 24 
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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 



Gesucht zu mög lichst baldigem Eintritt tüchtiger 

Elektro - Monteur 

für Hausinsta llationen und Neubauten. Wir bieten 
ein vielseitiges Arbeitsgebiet und gute Entlöh
nung (eventuell Monatslohn). Wir legen Wert auf 
flotte Zusammenarbeit. 1 

Offerten erbeten an 
E. Steinlin, elektrische Anlagen. 9500 Wil SG 
Telephon 073 6 13 30 

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, 8038 Zürich, (bei 

Pr ivatabonnenten) die alte und die neue 

Adresse mitteilen! 

INCA-Druckguss kann Ihnen un• 
geahnte Vorteil e bieten. Bespre· 
chen Sie Ihre Probleme mit uns, 
bevor alle Detai ls festli egen. Wir 
stellen Ihnen unsere langjährige 
Erfahrung gerne zur Verfllgung. • 
Wählen Sie INCA-Druckguss. 

SECI-WIDERSTÄNDE 
I 

SOCIETA ELETTROTECNICA CHIMICA ITALIANA 

n 

IN~ECTA AG Generalvertretung fü r d ie Schweiz: 

Druckgusswerke und Apparat efabrik Teufenthal/ Aarg. 0 s k a r Wo e r t z B a s e I 
(Schweiz) Tel. (064) 3 82 77 

Eu lerstrasse 55 Telephon 061 / 234530 26 



Bl:JTANOX-KABE 
FLEXIBEL_ 

bewahren ihre ausgezeichneten Biege -Eigenschaften 
auch in der KäUe bis - 40 °C. 
Das ideale Kabel für mobile Zuleitungen im Freien, auf 
Bauplätzen, in der W erkst<!tt, im Haushalt, im Apparate
und Maschinenbau. 
BUTANOX- Gdv und Gd nach SEV-Vorschriften . 
BUTANOX-Spezialkabel 
Vieladrige Speise- und Signalkabel · mit oder ohn e ab
geschirmten Einzeladern . Sonderanferti gungen. 

27 

Ak tiengesellschaft 

~R.+E.HUBER 
~ PFÄFFIKON ZH 
Schweiz. Kabel-, Draht- und Gummi -Werke 
T elephon (051) 97 53 01 Gegründet 1882 
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Brown Boveri Elektronenröhren 
für Nachrichtentechnik und Industrie 

1 kW 

t 100W 

10 kV, 0,5 A 

1,3 kV, 0, 1 A 

400 kW Ausga ng 

Sendetrioden für Luft-, 
Wasser- oder S iedeküh lung 

10 kW Ausga ng 

Strahlungsgeküh lte Trioden, 
Tetroden und Pentoden 

24 I<V, 4 5 A 

Hochspann ungs-Gieich r ich ter
röhren und Thyratrons 

2 kV, 25 A 

Mitte/spannu ngs
/nd ustr iethyratrons 
126 10XI 

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 

Adressänderung en: Mutationssekretaria t ·Pioni er• , Haumesserstrasse 24, 8038 Zü ri ch 
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Installationsmaterial 
Glühlampen 
und 
Fluoreszenzröhren 

Bern 
Zürich 
Lugano 
Neuenburg 
Genf 

Basel 
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ln der Armee bewährt ..• 
Hermes-Media ist die offi zielle Schreibmaschine 

unserer Arm ee. in allen Einheiten, Stäben, 
Schu len und Kursen hat sich die einheimische 

Qualitäts-Schreibm aschine HER M ES seit vi elen 
Jahren bes tens bewährt. 

Ihre spri chwörtl iche Widerstandsfähi gkeit ist durch 
die harten Anforderungen der Arm ee 

eindrücklich unter Beweis ges tellt worden. 

T 

T eilansicht de r Paillard·Werke 

Hermag 
Hermes·Schreibmaschinen AG. Zürich 1 

Waise nhausstr. 2 Tei.051/ 256698 
Generalvertretung für die 

deutschsprachige Schweiz I Vertreter 
für alle Kantone 

Nachrichten 
Technik 

Einzelteile, Apparate, 

komplette Anlagen 

Fernmeldeanlagen 
Fernschreiber 
Fernsehsender 
Flugfunk und Flugsicherung 
Förderbänder 
Funkgeräte 
Gleichrichterelemente und -geräte 
Haustelephonanlagen 
Kondensatoren 
Kristalle und Kristallfilter 
Lautsprecher 
Messgeräte 
Querstromlüfter 
Relais 
Richtstrahlanlagen 
Röhren und Dioden 
Rohrpostanlagen 
Senderausrüstungen 
Spaltpolmotoren 
Telephonzentralen 
Transistoren 
Trägerausrüstungen 
Verstärkeranlagen 
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ALBISWERK 
ZI:IRICH A.G. 

ALBIS-TELEX 

•••••• • • • •• • • ••• •• • •• •• ••• ••• •• •••••• • • • • • •• • • ••••• •• •••••• ••• ••• • •• ••• •••• • • ••• •• • • • ••• ••• • • • •• • • • ••• 
• • •• • • ••• •• 

• 

Zürich 
2200 

C) 

Durch Selbstwahl über ALBIS·Telexzentralen aufge· 
baute Nachrichtenwege übertragen jederzeit, auch 
nach Büroschluss, Ihre schriftlichen Mitteilungen an 
in· oder ausländische Geschäftspartner . 
ln Zusammenarbeit mit den Fernmeldediensten der 
schweiz. PTT sind wir massgebend am Aufbau des 
Telexnetzes unseres Landes beteiligt. So erstellten 
wir die Telexzentralen in Zürich, Bern, Basel, Lausanne, 
Genf, Biel und Luzern, einschliesslich der Einrichtun· 
gen für die internationale Fernwahl nach den meisten 
Ländern. 

ALBISWERK ZÜRICH A.G . 
Vertretunge~ in Bern, Lausanne und Zürich 

32 



Lieber Leser 

Sie lesen in dieser Nummer 

den am 1. Januar 1965 angekündigten Aufsatz über die Pro
bleme der Uebermittlung in der Mechanisierung. Wir danken 
der Redaktion der Allgemeinen Schweizerischen Militärzeit
schrift, die uns freundlicherweise den Abdruck des Artikels 

gestattet. 

Unser Titelbild 

bezieht sich auf unseren Artikel zum Gedenken an den Aus
bruch des Finnisch-russischen Krieges, der 25 Jahre zurück
liegt. Auch dieses Bild mag uns zeigen, welche Strapazen 

·die finnischen Wehrmänner in der Kälte des nordischen Win
ters zu erleiden hatten. 

Die nächste Nummer des «Pipnier" 

bleibt reserviert für die Berichterstattung des Zentralvorstan
des über das Tätigkeitsjahr 1964, dies im Hinblick auf die am 
14. März 1965 stattfindende Delegiertenversammlung des EVU. 

Was noch zu sagen wäre ... 

Der Redaktor hat nach den Festtagen eine Zuschrift eines 
Sektionspräsidenten erhalten, die ihn so sehr beeindruckte, 
dass er sich entschloss, die Zeilen in die Betrachtung auf der 
ersten Seite des · Pionier • aufzunehmen. Wir verraten den 
Namen des Schreibers nicht; er tut auch gar nichts zur Sache. 
Es diene lediglich zur Kenntnis, dass es sich um einen Sek
tionspräsidenten einer unserer Sektionen handelt, der es dank 
der Erfolge seiner Sektion kaum nötig hätte , in sich zu gehen 
und nach weiterem Ausbau unserer Verbandsarbeit zu suchen. 
Es geht ihm - man spürt es aus den Zeilen - um die För
derung der Verbandstätigkeit, um die Initiative Einzelner zum 
Wohle des Verbandes. Zu viele Wenn und Aber lähmen zu 
oft die Tätigkeit in den Sektionen und im Verband. Der Redak
tor geht mit dem Verfasser nachfolgender Zeilen einig, einig 
vor allem auch darin, dass wir inskünftig Taten entschlossener 
und energischer an die Hand zu nehmen haben. Zuviel wird 
immer noch gefragt, was denn das Ganze einbringe und was 
es koste. Erfolge kann man aber nur dann erringen, wenn 
man auch bereit ist, das Risiko zu tragen und Misserfolge in 
Kauf zu nehmen. Darum - die nachstehenden Gedanken des 
unbekannten Sektionspräsidenten sind es wert, überdacht, 
beherzigt und - befolgt zu werden. 

Wm. Erwin Schöni 

Gedanken zum neuen Vereinsjahr 

Können wir die Zeit, in der wir leben, noch richtig erkennen? 
Ist es nicht quälend, dem andern das zu wünschen, was man 
sich selbst wünscht? Soll es denn meinem Nächsten besser 
gehen als mir selbst? Du und ich, sind wir beide nicht auch so? 

Können wir eine Zukunft schauen, in der es heisst, miteinan
der und füreinander einzustehn? Oder ist Deine Lebensauf
gabe damit erfüllt, mehr zu verlangen und zu haben als Dein 
Nächster besitzt? Kann Dir all das nicht plötzlich aus der 
Hand entgleiten, dass Dir weniger bleibt als Deinem Nächsten? 
Sollte nicht gerade dann jener Dir helfen, der für Dich nur am 
Rande mitgelebt hat? 
Ist die heutige Zeit erfüllt und getragen vom Bewusstsein, Dir 
und dem Nächsten zu helfen, wenn Hilfe nötig ist? Macht 
unsere heutige Zeit aus uns nicht Invalide, die keine Hilfe mehr 

zu bringen vermögen, solche nur noch verlangen können. 
Sollten wir nicht ständig Nächstenliebe und gesunde Welt
anschauung verfolgen, Kraft schöpfen für ein gottergebenes 
Leben? 
Es ist an der Zeit, in sich selbst einzukehren, Kritik am Eigenen 
zu üben und dann aus dem Erkannten zu schöpfen und aus
zuteilen. Dies ist für heute unsere erste Pflicht. 
Wenn wir so diesen Gedanken folgen und auf unser Wirken 
im EVU zurückblicken, müssen wir erkennen, dass vieles, 
unbeschaut an uns vorbeigezogen ist. Unser erster Gedanke 
dabei wird sicher sein: Zeit, uns schleunigst aufzuhören. 
Gewiss war uns ein bestimmter und auch schöner Erfolg be
schieden; vpn Rückschlägen bleibt man nicht verschont. Wir 
haben unsere Pflicht in den eigenen Reihen erfüllt, der Ge
samtheit zu wenig gedient. Betrachten wir die Verantwortung 
ganz allgemein, müssen wir vielleicht sagen, dass wir diese 
auch nur fast am Rande erkennen. Haben wir unter diesem 
Gesichtspunkt unsere Aufgabe im Gesamtrahmen nicht erfüllt, 
muss trotzdem erkannt werden, dass es viele nur scheinbare 
Verbandsangehörige gibt und unser Verband nur einen kleinen 
Teil des gesamten Uebermittlungsbestandes ausmacht, die 
Fehlenden zum Teil nicht erfasst werden können, weil es an 
initiativen und pflichtbewussten Bürgern fehlt, welche durch 
Unterlassung von Gründung neuer Sektionen vielen dadurch 
die Gelegenheit zum Mitmachen entziehen. 
Auch bei uns sind und werden die Aussichten getrübt und 
waren es schon, wenn die Aktivbeteiligung nur fünfzig Prozent 
betrug . Haben auch wir gerade dann kritisiert, etwas, das 
jeder kann , damit aber nichts Gutes beigetragen haben? 

So weitergedacht und überlegt, erkennen wir unzählige wunde 
Stellen, die, wenn alle Samariter wären, mit gegenseitiger 
Unterstützung behandelt und geheilt werden könnten. Solche 
Wunden und Behandlungen erfordern viel Geduld und Arbeit, 
machen sich aber auch in unserem Verbande und unserer 
Tätigkeit bezahlt. 

Es ist an der Zeit, aus diesem Dornröschenschlaf aufzuwa
chen, zu neuem Leben zu erstarken: Gemeinsam ist an die 
Arbeit zu gehen, und diese mit dem neuen Vereinsjahr zu 
beginnen. Dienen, helfen und fördern, unsern Verband und 
unsere Tätigkeit auszubauen, damit wir ein starkes Glied unse
rer bewaffneten Neutralität sind und bleiben. BW 

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, 4528 Zuchwil, Telephon (065) 2 23 14. Postcheckkonto der 
Redaktion: 80-15666. Druck und Administration: Fabag,. Fachschriften-Verlag und Buchdruckerei AG, 

33 Zürich. Erscheint am Anfang des Monates. Abonnementsbestellungen sind an die Redaktion zu richten. 
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Die Schweiz und der 
interkontinentale Telephonverkehr 
via Weltraum 

Am 20. August 1964 wurde in W ashington das internationale 

Obereinkommen fü r vorläufige Regeln eines weltweiten kom
merziellen Satelliten-Fernmeldesystems unterzeichnet (in der 
Folge u. a. auch von der Schweiz) und das dazugehörige 
Spezialübereinkommen über den künftigen Fernmeldebetrieb 
von 19 Staaten paraphiert. Wenn die eidgenössischen Räte 
dieses Abkommen im kommenden März genehmigen, wird 

unser Land durch Leistung der vorgesehenen Kapitalquote 
von 2 Prozent oder 18 Millionen Franken · Miteigentümerin • 
des künfti gen Fernmeldesatelliten des Synchron-Projektes 
HS 303, über den nach amerikanischen Plänen schon ab 
Juli 1965 von Kontinent zu Kontinent telephoniert werden soll . 
Die Schweiz hat sich also frühzeiti g genug in den kommenden 
kommerziellen Fernmeldedienst über kleine Erd-Satelliten ein

geschaltet. 
Im internationalen Fernmeldewesen (Telephon und Telegraph) 
hat sich in den letzten Jahren eine geradezu stürmische Ent
wicklung angebahnt. Der ganze Verkehr spielt sich über Unter
seekabel und Radiowellen ab. Der grösste Nach richt~nstrom 

fl iesst von Europa nach dem amerikanischen Festland. Heute 

bestehen vier Kabelverbindungen mit insgesamt 256 Kanälen. 
Was die Schweiz anbelangt, so benötigte sie im Jahre 1956 

5 Kurzwellenverbindungen zur Abwicklung des Telegramm

und Telephonverkehrs nach USA und Kanada. Am I . Dezem
ber 1964 verfügte sie über 3 Radioleitungen und 15 Kabel
leitungen, und bis 1970 wächst beim weiteren sprunghaften 
Anstieg des Fernmeldewesens der Bedarf auf 48 Leitungen. 
Bis jetzt war man einseit ig auf Radioleitungen (über den Kurz
wellenbereich) und Kabelleitungen angewiesen. ln naher Zu
kunft werden aber die verfügbaren Kanäle ausgeschöpft sein . 
Zwar soll '1965 noch ein neues Unterseekabel gelegt werden, 
aber Amerika hat bereits beschlossen, die Hauptanstrengung 
auf den Abschuss künstlicher Erdsatelliten zu richten. Auf 
diesem Gebiet hat es denn auch bereits einen gewaltigen 

technischen Vorsprung erarbeitet, wurde doch von den USA 

schon 1963 der Syncom II auf Umlaufbahn geschossen, und 
zwar mit Erfolg auch in bezug auf die unerhörte Präzision der 
nach folgenden Steuerung. Noch sensationeller· war der Ab
schusserfolg des Syncom II/ , der am 19. August 1964 über dem 
Pazifik stabi lisiert wurde und über den die Übertragung der 
Fernsehreportagen der Olympischen Spiele in Tokio erfolgte. 

Das Projekt · Frühaufsteher-Vogel • 

Auf Grund der erstaunlichen technischen Fortschritte wurde 
in den Vereinigten Staaten schon 1962 ein Satelliten-Fern
meldegesetz erlassen, wonach eine privatrechtliche Satelliten
Fernmeldegesellschaft gegründet wurde, die zwar der staat
lichen Aufsicht untersteht, aber die kommerzielle Ausbeutung 
der interkontinentalen Fernmelde-Obertragungen auf privat
wirtschaftlicher Grundlage zum Ziele hat. 
Der erste amerikanische Fernmeldesatell it für kommerzielle 
Zwecke trägt die technische Bezeichnung Synchron-Projekt 
HS 303. Seine Aufgabe besteht in erster Linie darin, den Ver
kehr zwischen Nordamerika und Europa zu übernehmen. Er 
wird in einer Entfernung von etwa 35 800 km um die Erde 
kreisen, und wei l sein Flug mi t der Erdrotation übereinstimmt, 
wird er für den Beobachter am Himmel • still stehen•. 

MUF-Vorhersage für Februar 1965 
Beobachtungen, November 1964 
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Bedeutung der Symbole 
Wählt man für eine Verbindung auf Kurzwellen Innerhalb der Schwei z 
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 Wahrscheinlichkelt für eine 
sichere Verbindung naturgernäss geringer . Fällt die Arbei tsfrequenz ln 
den Bereich PM. so Ist die Wahrscheinlichkeit grösscr, dass die Tages
MUF erreicht oder überschritten wi rd . Ist die Verbindung schlecht, so ll 
eine tiefere Arbei tsfrequenz gewähl t werden. Fällt die Arbei tsfrequenz 
ln den Bereich PL, so Ist d ie Wahrscheinli chkelt grösser , dass die Ta
ges-LUF erreicht oder überschritten wird . Ist die Verbindung schlecht, 
soll eine höhere Arbeitsfrequenz gewäh l t werden. 

R = gleitendes Zwölfmonatsmi ttel der Sonnenflecken-Relatlvzahlen 

R = beobachtete monatliche Relativzahl der Sonnenflecken 

Explication des symboles 
SI l 'on cholsl t pour une transmission sur ondes courtes sur territoire 
sulsse une fn\quence de travai l qui se trouve dans Ia region centrale 
S du graphique, on peut considerer Ia Iiaison comrne süre (sauf en cas 
de perturbation pendent trois Jours). Dans les regions PM et Pl du 
graphique, Ia probablllte d 'obtenlr une Iiaison sure est naturellement 
moins grande. SI Ia fn\quence de trava ll se trouve dans Ia reglon PM, 
Ia probabili la est plus grande que Ia MUF de ce jour sol t alteinte ou 
meme depassee. En cas de mauvaise Iiaison: diminuer Ia frequence de 
trava il. SI Ia frequence de travail se trouve dans Ia n\glon PL, Ia pro
babi ll te est plus grande qua Ia LUF da ce Jour sol l alteinte ou rneme 
depassee. En cos de mauva ise Iiaison: augmenter Ia frequence de tra
va ll . 

R = nombre relatl f mensuel observe des taches so laires 

Die Versuche mit dem im Frühjahr 1965 abzuschiessenden R = moyenne gl issante de douze mols des nombres relat lfs mensuels 

R(2165) = 8 

30% MUF 

90% MUF 

'R 
beob. 

= 6,9 

'R - 6 
(11 /64) -

30 ~ vorhergesagt 
30 0 beobachtet 

90 ~ beobachtet 
90 0 vorhergesagt 

· Early Bird • werden in kurzer Zeit erweisen, ob er sich als des taches soloires . 34 
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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 qffenem 
Gelände bis 20 km, im lnnern 
von Ortschaften oder in hügeligem 
Terrain noch gute 3 km. 

Der Nickel-Cadmium Akkumulator 
li efert Strom für 110 Stunden reine 
Empfangszeit oder 25 Betriebs
stunden mit 10% Sendezeit. Er kann 
leicht und beliebig oft aufge laden 
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: 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 Solothurn 



kommerzieller Uebermittlungssatellit eignet. Im Mai 1965 soll 

der Entscheid fallen, ob er für die Obernahme des Telephon
verkehrs eingesetzt wird. Gernäss den amerikanischen Plänen 
soll der kommerzielle Verkehr bereits am 1. Juli 1965 aufge
nommen werden. 

Europa schaltet sich ein - die Schweiz macht mit 

Die technische Oberlegenheil der Vereinigten Staaten auf 
diesem Gebiet ist erdrückend. Immerhin bereiste schon 1962 
ein USA-Delegiertenteam verschiedene europäische Haupt
städte - darunter auch Bern -, um die europäischen Länder 
für ihren Plan eines weltweiten Systems von Satelliten-Tele
kommunikationen zu gewinnen. Im selben Jahr noch befasste 
sich die Europäische Fernmeldekonferenz auf der PTT-Ebene 
mit diesen Plänen und beschloss, zur Abklärung der Probleme 
einer Zusammenarbeit der europäischen staatlichen PTT-Orga
nisationen mit der privatwirtschaftlich orientierten amerikani
schen Fernmeldegesellschaft ein besonderes Organ zu schaf
fen : die CETS (Europäische Konferenz für Satelliten-Fern

meldeverbindungen); sie entstand 1963. 
Von Anfang an tendierte die europäische Organisation au f 
eine multilaterale und nichtdiskriminatorische Regelung . Die 
Verhandlungen mit den amerikanischen Vertretern waren zäh 
und schwierig. Sie führten zu einer provisorischen Regelung, 
der sich in der Folge als aussereuropäische Verhandlungs
partner Kanada, Japan und Australien anschlossen, während

dem die Sowjetunion kein Interesse zeigte . 
Die europäischen Verhandlungspartner befanden sich von An
fang an im Nachteil, denn Amerikas Vorsprung in bezug auf 
die Erfahrungen und auf das Forschungs-Rüstzeug lässt sich 
nur schwer aufholen. Die USA setzten sich mit ihrer privat

wirtschaftlich orientierten Organisation durch, doch haben die 
europäischen Delegationen ein Vertragswerk erhandelt, das 

trotz der ungünstigen Ausgangsl<:'lge eine taugliche Basis für 
den gemeinsamen Aufbau des pro~isorischen Satelliten-Fern
meldesystems bilden wird. Dabe i hat besonders die schweize
rische Delegation ihre besonderen Bemühungen darauf gerich
tet, !rotz des beschränkten Mitspracherechts angemessene 
Bedingungen für eine sinnvolle und zweckmässige europäische 
Mitwirkung herauszuholen. 
Das Obereinkommen kam am 20. August 1964 in Washington 
zum Abschluss. Die USA beanspruchen 61 Prozent der auf 
200-300 Millionen Dollar veranschlagten Investitionen, wäh
rend Europa 30,5 Prozent übernimmt. Die Schweiz hat einen 

Anteil von 18-26 Millionen Schweizer Franken zu tragen. 
Verantwortlich für Projektierung , Ausgestaltung und Betrieb 
des Satelliten ist als leitendes Organ das Interimistische Satel
liten-Fernmelde-Komitee, wo die Schweiz einen Sitz innehat. 
Interessant ist die Vorschrift des Abkommens, wonach die 
Partnerländer im Verhältnis ihrer Kapitalbeteiligung bei der 
Vergebung von Aufträgen für Ausrüstungsgegenstände be
rücksichtigt werden, sofern Qualität, Preise und Lieferzeit 
konkurrenzfähig sind. 

Die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens hängt natürlich weit
gehend von den Benutzungskosten für die Bodenstationen ab 
(vier davon stehen in Europa). Die Schweiz versucht im Ver
ein mit andern Ländern, eine Form von Miteigentum auch an 
diesen Anlagen im Verhältnis zur Benutzung zu erwirken, was 

Oberst Jakob Kaufmann 
neuer Kommandant des Ftg. und 
Ftf.-Dienstes 

Am 1. Januar 1965 hat Herr Obers t Kaufmann das Kommando 

des Ftg. und Ftf. D übernommen. Wir gratulieren hiemit unse
rem verdienten Ehrenmitglied zu seiner ehr.envollen Ernen
nung. Der Ftg . und Ftf. D erhält in ihm einen sehr fachkundigen· 
und initi ativen Kommandanten, der an der Entwicklung dieses 
wichtigen Zweiges der Uebermittlungstruppen wesentlich be
teiligt war. Im Anschluss an seine Tätigkeit als Ftg . Of. bei den 
Tg.Truppen übernahm er in seiner Eigenschaft als Direktor 
der Kreistelephondirektion Luzern das Kommando der TT 

Betr. Gr. 11. Nach seiner Wahl als Vizedirektor der Fern
meldedienste am 1. Januar 1952 und später als Vorsteher der 
Forschungs- und Versuchsabteilung, vertrat er den jeweiligen 
Kommandanten in vielen wichtigen Belangen. Ein besonderes 
Interesse bekundete der neu ernannte Kommandant an der 
Ausbildung des Kaders. Er kommandierte, als Kurs-Kdt., viele 
Einführungskurse, sowohl für Offiziere wie auch für Unter

offiziere. 
Wir wünschen Herrn Oberst Kaufman·n in seiner neuen Funk
tion vollen Erfolg. 

Der Vorstand der 
Schweiz. Vereinigung der Ftg . Of. und Uof. 

bedeutet, dass unter Umständen eine weitere Kreditvorlage 
an die eidgenössischen Räte gerichtet werden muss. Es ist 
nicht ausgeschlossen, dass auch in der Schweiz eine Boden
station errichtet wird. 36 



age zum .. Pionier• zur 
technischen Ausb ildung 
Obermltti ungs truppen 

37 

Es geht uns in den folgenden Betrachtungen mehr um das 

Aufze igen der grundsätzlichen Prob leme, we lche die beweg
li che Kampfführung für die Uebermittlung mit sich bringt, als 
um die Behandlung der prakti schen Einsatzprob leme der 
Uebermittlungsmittel. Nebenbei wird uns dies auch An lass 

geben, auf die mög li chen Entwic.klungen der näheren Zukunft 
im Uebermittlungssektor hinzuwe isen, ohne dabei über die 
Bedürfnisse einer Bodenarmee, wie der unsrigen, hinauszu
gehen und ohne den Bereich . der Heerese inheit oder des 
Armeekorps zu verlassen . 
Führen setzt letztli ch immer eine Beziehung von Mensch zu 

Mensch voraus. Diese Beziehung kann aber bei den modern en 
Kampfmethoden oft nur noch durch techni sche Hilfsmittel -
unter lnkaufn ahme all ihrer Unzulängli chkeiten - aufrecht

erha lten werden . 

Grundsätzliche Anforderungen an die Uebermittlung 

Beweg li chkeit ist heute einer der Hauptfaktoren der modern en 
Kampfführung. Wir wissen, dass Beweg li chkeit ni cht gleichbe
deutend ist mit einer grossen Zahl von Fahrzeugen. Unter 
anderem sind auch geeignete, der beweg li chen Kampfführung 
angepasste Uebermittlungssysteme eine Voraussetzung für 
Beweg lichkeit. Bevor man daher von militärischer Uebermitt
lung im Hinbli ck auf die Mechanisierung unserer Armee spre
chen kann, sollte untersucht werden , welche Faktoren für ein 

solches der beweg li chen Kampfführung angepasstes Ueber

mittlungssystem bestimmend sind : 

Bewegung bedeutet beschleunigten Abl auf der Ereignisse. 

Dies bedeutet rasch sich folg ende Lageänderungen, was 
zu einer Verdi chtung von Meldungen und Befehlen führt. 
Dies wiederum ver langt Verbindungen , die das erhöhte 
Uebermittlungsvolumen zu bewältigen imstande sind. 

Beschleunigter Abl auf der Ereignisse ver langt aber auch 
rasche Uebermlttlung, aber nicht in ers ter Linie in bezug 
auf die Uebermittlungsze it einzelner Meldungen, sondern 
vie lmehr im Sinne eines verzugslosen Erreichans mehrerer 
an einem Ereignis oder einer Situation interess ierter Kom
mandostellen. 

Bewegung verlangt aber auch Unabhängigke it des Ver
bindungssystems von Standort und Distanz. 
Diese Forderung hat ni cht nur Gültigke it für kleinere me
chani sier te Verbände auf dem Gefechtsfelde, sondern für 
ein angepasstes militärisches Verbindungssystem über
haupt. Ein allfälli ger Atomkrieg wird uns häufige Stand
ortwachse i auch von ni cht eingesetzten Truppen und Kom
mandoposten aufzwingen, was Unabhängigke it der Ver

bindungen von Standor t und Distanz auch auf den mitt le
ren und höheren Kommandostufen ver langt. 
Der Standortwechsel lohnender Atomzie le muss zudem 
innerhalb von Zeitabständen erfolgen, die kürzer sind als 
die Zeit, die der Feind braucht, um die Standor te dieser 
Z iele auszumachen, die Atombeschiessung zu planen und 
auszu lösen. Diese Verschiebungen ver langen daher ein 
Verbindungssystem, das verzugslos den Bewegungen zu 
folgen vermag . 

Eine weitere Erscheinung der modernen Kampfführung ist 
die koordinierte Wirkung verschiedener Waffen . Dies ver
langt ni cht nur Verbindungen zwischen dem Vorgesetzten 
und dem Untergebenen, sondern auch Verb indung •nach 

Die Uebermittlung im Zeichen der 

Mechanisierung 

der Se ite • und zu den Unterstützungswa ffen, was dara 
hinausführt , dass heute praktisch jeder Kampfverband n 
jedem andern in Verb indung tre ten können muss. 

Die Atombedrohung zwingt uns aber noch zu einer ande 
Art von Bewegung: Nebst dem häufigen Standortwechse l b 

steht die Mög li chkeit, sich dem Atombeschuss durch AL 
splitterung der Kräfte in Z iele von nicht lohnender Grösse ; 
entziehen. Damit wird die Führung erschwert, denn für dt 
Kampf gilt nach wie vor das Gesetz der Konzentration d· 
Kräfte, das heiss t, die zerstreuten Kräfte müssen im er 

scheidenden Moment und am ri chtigen Ort wieder zusamme 

gefasst werden können. Daraus folgt : Auch kleine Verbänc 
müssen heute mit Verbindungsmitte ln ausgerüstet werden, d 
früher nur grösseren Verbänden zugeteilt waren. 

Wi r können zusammenfassen: 

Bewegung - se i sie bedingt durch die bewegliche Kamp 
führung, sei sie aufgezwungen durch die Atombedrohung uns 

rer Verbände - verlangt von einem angepassten Uebermil 
lungssystem: 

Bewältigung eines hohen Uebermittlungsvo lumens ; 
- rasches verb indungsmäss iges Erfassen all er Kommand• 

stellen, die an einer Situation oder einem Ereignis intere 
siert sind ; 

Unabhängigkeit der Verbindungen von Standort und C 
stanz; 

die Mögli chkeit der >< Querverbindungen • im we itere 
Sinne. Zwischen allen Verbänden , die mög l icherwei~ 

zusammenarbeiten, müssen Verbindungsmöglichkeiten b• 
stehen. 

---·---

~ F F--•--------•--F 
1\ 1\ 

Abb. 1: 
1

Linearer Verbindungsaufbau /(früher) I , {I 



Diese Forderungen können durch eine entsprechende Organi
sation der Verbindungen (Verbindungsaufbau) und durch ent
sprechende Eigenschaften der Uebermittlungsmittel (Wahl des 
Obertragungssystems) verwirk licht werden. 
Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges beschränkten sich un
sere militärischen Verbindungssysteme auf direkte Punkt
Punkt-Verbindungen zwischen übergeordneten und unterstell
ten Kommandostellen (Abb. 1 ). 

Querverbindungen waren eine Ausnahme und verstanden sich 
wört li ch als Verbindungen quer im Gelände zwischen zwei in 
der Regel gleichartigen, benachbarten Verbänden . Sie dienten 
in erster Linie der Orientierung über die Ereignisse im Nach
barabschnitt Dieser Verbindungsaufbau ste llt heute noch das 
Rü ckgrat unserer Kommandoverbindungen dar. Er ist, wie man 
sagt, linear aufgebaut, und weil die Unterstellungsverhältnisse 
direkt zum Ausdruck kommen, spricht man auch von hi,erarchi
schem Verbindungsaufbau. 

Die Forderung nach verzugslosen Verbindungen zu allen, für 
eine allfällige Zusammenarbeit in Betracht kommenden oder 
an einer gemeinsamen Situation interessierten Teilen eines 
grösseren Verbandes betrifft in erster Linie den Verbindungs
aufbau und führte dazu, dass die Querverbindungen heute 
nicht mehr blass räumlich aufgefasst werden dürfen. Sie be
ziehen sich nicht mehr nur auf den räumlichen Nachbarn, 
sondern auf alle unterstützenden oder zu unterstützenden Teile 
eines Verbandes schlechthin, ungeachtet dessen, wo sie sich 
befinden. Da auch Unterstützung aus der Luft möglich ist, 
werden die • Querverbindungen• unter Umständen dreidimen
sional. Diese Forderung beschränkt sich nicht nur auf eine 
bestimmte Kommandostufe, sondern kann sich gleichzeitig auf 
mehreren Stufen wiederholen (Abb. 2) und führte schliessli ch 

Abb . 2: Linearer Verbindungsaufbau (heute) 

~fJ~ ·-·-· Das( Mehrfachnetz (Verbindung jeder mit jedem) I Abb. 3: 

zu ei~em Verbindungsaufbau, in welchem grundsätzlich jeder 
mit jedem Verbindung hat: zum Prinzip des Mehrfachnetzes 
(Abb. 3). 
Die Forderung nach Bewältigung eines hohen Uebermittlungs
volumens dagegen betrifft die zu verwendenden Uebermitt
lungsmittel . Eine hohe Leistungsfähigkeit der Verbindungen 
kann auf zwei Arten erre icht werden. Einmal indem die Ueber
mittlungsgeschwlndigkeit erhöht wird, so dass auf dem glei 
chen Kanal in einer bestimmten Zeit viele Meldungen nach
einander übermittelt werden können, oder indem mehrere 
Uebermittlungskanäle nebeneinander bestehen, was gestattet, 
mehrere Meldungen gleichzeitig auf verschiedenen Kanälen zu 

zu übermittelndes 
Volumen 

zu übermittelndes 
Volumen 

3 Uem. Kanäle 
niedere Uem. Geschwindigkeit 

.------1 ==------.... :--
~ [_! _______ j 

1 Uem. Kanal 
hohe Uem. Geschwindigkeit 

-111---~ - --- 'J 
( 

Abb. 4: Ein- oder Mehrkanalübermittlung 38 
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übermitteln. Die letztere Lösung hat den Vorteil , dass die 
einzelnen Kanäle verschieden ausgenützt werden können, 
zum Beispiel einige für die fernschriftliche Uebermittlung, 
andere für Sprechverbindungen (Abb. 4). 

Unsere gegenwärtigen Verbindungssysteme 

Wie sieht nun im gegenwärtigen Zeitpunkt das Verbindungs
system unserer Heereseinheiten aus? 
Um Kabelverbindungen in der Bewegung aufrechtzuerhalten 
(Abb. 5), werden sie den unterstellten Kommandostellen ein
fach nachgeführt. Gleichzeitig wird eine sogenannte Stamm
leitung nach vorne getrieben. Verschiebt sich nun auch das 
vorgesetzte Kommando, so wird dieses zuerst vom neuen 
Standort nach hinten, über den alten Standort, mit seinen Un
terstellten verbunden. Da diese langen Leitungen jedoch sehr 

verletzlich sind und zudem mit grösserer Länge zunehmende 
Dämpfung aufweisen, müssen vom neuen Standort des vor
gesetzten Kommandos aus wieder direkte Verbindungen zu 
den Unterstellten errichtet werden. Die Stammleitung wird 
damit zur Verbindung zum übergeordneten Kommando, die 
übrigen Leitungen werden nutzlos, müssen wieder eingezogen 
werden oder bleiben liegen. 
Es ist kl ar, dass in dieser Weise aufgebaute Kabelverbindun
gen einer Bewegung noch am besten zu folgen vermögen, 
wenn eine anfänglich eingeschlagene Richtung beibehalten 

F 
0 

wird und wenn sie nicht zu rasch abläuft. Plötzliche Kehrtwen
dungen verträgt dieser Verbindungsaufbau gar nicht! 
Es bleibt uns demzufolge als technisch taugliches Uebermitt
lungsmittel für die Bewegung nur der Funk. 
Funkstationen, die im Kurzwellenbereich arbeiten, erfüllen die 
Forderung nach Unabhängigkeit von Standort und Distanz in 
idealer Weise. Allerdings müssen dabei die bekannten Nach
teile des Funkes in Kauf genommen werden: 

Gefahr des Abhörens, 
- Gefahr der Anpeilung, 
- Gefahr der Störung durch den Gegner. 

Die Funkverbindungen in unseren mechanisierten Divisionen 
sind heute in Form von drei verschiedenartigen, einander über
lagernden Funknetzen aufgebaut: 

- Das Kommandonetz besteht aus Punkt-Punkt-Kurzwellen
Fernschreibverbindungen. Auf diesen Verbindungen ist 
eine drahtlose fernschriftliche Uebermittlung zwischen zwei 
Kommandostellen möglich, wobei moderne, vollautomati
sche Chiffriergeräte im Uebermittlungskanal eingebaut 
sind (Abb. 6). Führungsstäbe sind Arbeitsgemeinschaften, 
deren Produkte am zweckmässigsten schriftlich, wenn 
nicht sogar bildlich festgehalten und übermittelt werden. 
Funkfernschreiber sind daher das geeignete Verbindungs
mittel zwischen Stäben. 
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truppeneigene Netze 

Abb. 6: Kommandone'tz und Führungsnetz 

Diese Kommandoverbindungen befriedigen die Forderung 
nach Unabhängigkeit vom Ort und teilweise auch nach 
erhöhter Uebermi ttlungskapazität. Als Punkt-Punkt-Ver

bindungen befriedigen sie jedoch die Forderung nach 
Querverbindungen von jedem zu jedem nicht. 

Dieser Forderung kommt das Führungsnetz nach. Ins Füh
rungsnetz sind alle Teile, die allenfalls in einer gemein
samen Aktion zusammengefasst werden könnten, einbezo
gen. Es hat in seinem Aufbau den Charakter eines Mahr
fachnetzes (Abb.6). 

Das Führungsnetz kommt aber noch einer anderen Forde
rung entgegen. Auf der taktischen Stufe - und erst recht 
in der beweglichen Kampfführung - herrscht die persön
liche Befehlsgebung des Führers vor. Das Führungsnetz 
und übrigens alle Funknetze vom Regiment an abwärts 

ermöglichen daher eine funkteiephonische Uebermittlung, 
das heisst unter gewissen Einschränkungen eine ge
sprächsweise Verständigung der Führer untereinander im 
sogenannten Führergespräch. 
Da es sich um ein Mehrfachnetz handelt, erfüllt es zwei der 
aufgestellten Forderungen : Möglichkeit des Erfassens meh
rerer an einer gemeinsamen Aktion oder Lage interessier
ter Kommandostellen und Möglichkeit der • Querverbin
dung• mit allen fü r eine allfällige Zusammenarbeit in Be
tracht kommenden Verbänden. Es erfüll t aber nicht, oder 
wenigstens vorläufig noch nicht, die Forderung nach ge
nügender Uebermittlungskapazität, da schon bei geringem 
Sicherheitsbedürfni s der Uebermittlungsinhalt durch zei t-

raubende Verfahren getarnt werden muss, was zudem das 
Führergespräch erschwert oder verunmöglicht. 

Das dritte Netz heisst Rundspruchnetz. Es kommt der 
Forderung nach verbindungsmässig raschem Erfassen aller 
Kommandostellen , welche an einer Situation interessiert 

sind, am nächsten. Es hat aber den Nachtei l der einseitigen 
Uebermittlung. Die Meldungen gehen vom vorgesetzten 
Kommando aus, die unterstellten Kommandostellen be
si tzen nur Empfänger. Die Uebermittlung geschieht im 
Rundspruchverfahren (Abb. 7). 

Mech. 

Abb. 7: Alarmnetz 

Führungsentschlüsse im Uebermittlungsdienst 

Oberst i. Gst. K. Schmiel sagt : · Der Geist des Feldherrn hat 
heute im materiellen Apparat einen W idersacher gegen sich, 
den er sich nur zum Freund machen kann, wenn er ihn ernst 
nimmt und in sein Denken aufnimmt' ·· 

Diesen Anspruch, ins Denken der Führer aufgenommen zu 
werden, erhebt auch die technische Uebermittlung. Und mit 
wievi.el Anrecht sie diese Forderung stell t, geht allein schon 
aus der Tatsache hervor, dass die heutige bewegliche Kampf
führung ja erst durch die modernen Verbindungsmittel möglich 
wurde. Der Anspruch ist verschieden je nach Kommandostufe 
und Neuzeitlichkeit der zur Verfügung stehenden Uebermitt
lungsmittel, indem sie das Denken der Führer um so weniger 
belasten, je moderner die Geräte sind. Die militärische Ueber
mittlungstechnik setzt sich zum Ziel, Uebermittlungssysteme 
zu entwickeln, die von einer Rücksichtnahme auf die momen-

1 ·Die lntegrierung der Technik in den Geist der Führung• , •Pionier•, 
Jahrgang t960, Heft 1. 40 
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tane Lage zunehmend unabhängiger sind und immer weniger 
besondere organisatorische Massnahmen innerhalb der Stäbe 

voraussetzen. 
Durch die Einführung der neuen Funkfernschreiber mit kanal
gebundener Chiffrierung haben wir bereits einen Nutzen aus 
dieser Entwicklung gezogen. Diese Chiffrierungsart verlangt 
keine besondere organisatorische Massnahme im Stabe 
(Chiffrierbüro) mehr wie früher und arbeitet zudem ohne zu
sätzlichen Zeitaufwand für die Chiffrierung (Abb. 8). Dadurch. 
dass sie verzögerungslos arbeitet, wird die ständige Beurtei

lung. ob eine Meldung getarnt oder offen zu übermitteln sei, 

gegenstandslos, und die Uebermittlung erfolgt ohne anders

lautenden Befehl immer getarnt. 
Im übrigen ist aber unsere Uebermittlung noch nicht so weit. 
dass sie auf eine Berücksichtigung im Denken der Führer ver

zichten könnte. Beim heutigen Stand unserer Uebermittlung 
hat der Führer in zwei Fällen Rücksicht auf sie zu nehmen: 

- bei der Standortwahl von Kommandoposten höherer Stufe. 

- bei der Verwendung des Funkes. 

Die Rücksichtnahme auf technische Forderungen bei der 
Standortwahl von Kommandoposten ist bedingt durch die Ab
hängigkeit unserer feldmässigen Kabelverbindungsnetze vom 
Landesnetz. Heereseinheits-Kommandopasten und Armee
korps-Kommandopasten müssen daher immer in der Nähe von 

geeigneten Anschlußstellen gelegt werden. Bei der engen Ver
maschung unseres Landesnetzes bietet dies in der Regel nicht 

allzu grosse Schwierigkeiten, beengt aber doch die freie Wahl 
von Kommandoposten und schränkt vor allem ihre häufige 
Verlegung ein . Regiments-Kommandopasten sind in dieser 
Beziehung bereits wesentlich unabhängiger. 

Auf die Funkmittel muss dagegen bei der Wahl von Kommando
posten keine Rücksicht mehr genommen werden. Die Kom
mandostellen, welche die Funkmittel einsetzen. haben heute 
die Möglichkeit, durch Anpassung der Frequenzen. Wahl der 
Antennen und Wahl der Stationsstandorte in jedem Falle die 
Verbindungen zu gewährleisten. 

Eine wichtige Entscheidung hat dagegen der Führer in bezug 
auf die Verwendung des Funkes zu treffen. Ob der Funk ver
wendet werden soll oder nicht, ist von den Kommandanten zu 
entscheiden, sofern nicht die vorgesetzte Kommandostelle 
ihnen diese Entscheidung vorweggenommen hat. 

Die Ergebnisse, welche eine gegnerische Funkaufklärung aus 
unserem Funkverkehr ziehen kann. sind abhängig von seiner 
Intensität, seiner Dauer, ferner vom Einhalten geeigneter 
Massnahmen, die Funkaufklärung zu erschweren oder zu ver

hindern. 

Die Schlüsse, die ein Gegner möglicherweise aus unserem 
Funkverkehr ziehen kann, sind, beim leichtesten beginnend. 

etwa folgende: 

- Feststellung, dass sich irgendwo ein Truppenverband be

findet; 
- Festlegung seines ungefäh~en Standortes oder Raumes; 

- Feststellung, ob dieser Verband sich bewegt und in wel-
cher Richtung oder ob er stationär ist; 

- Art des Verbandes; 
Gliederung und Grösse des Verbandes. Ausdehnung seines 
Raumes; 
R9ckschlüsse auf die taktischen Absichten; 
Rückschlüsse auf Abschnittsgrenzen. 

Um diese Schlüsse zu ziehen, braucht der Gegner die Ueber
mittlungsinhalte nicht unbedingt mitlesen zu können. Die Funk
aufklärungsergebnisse können zudem als Grundlage für 
Schwerpunktbildungen in der Luft- und Bodenaufklärung 
dienen. 
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Abb. 8: Alte und neue Verfahren der Uebermittlungstarnung 

ln Anbetracht dieser möglichen Ergebnisse einer feindlichen 
Funkaufklärung könnte man zur Auffassung kommen , die Ver
wendung des Funkes sei überhaupt abzulehnen. Dies wäre 
ein falscher Schluss , denn jedes eingesetzte Kampfmittel, wel

ches der Gegner auszumachen imstande ist, kann für ihn zur 
Nachrichtenquelle werden. Es gelten daher für die Verwen

dung des Funkes die gleichen Regeln wie für den einzelnen 
Mann auf dem Gefechtsfeld: Die Deckung soll man grund
sätzlich nur verlassen, um sich zu bewegen oder um das Feuer 
zu eröffnen, das heisst. der Funk soll nur zur Führung des 
Gefechtes verwendet werden und nur wenn keine anderen 
Uebermittlungsmittel zur Verfügung stehen. 

Viele der angeführten Schlüsse kann der Gegner ja auch aus 
dem Gefechtskontakt ziehen . Hat ein Verband diesen einmal 
hergestellt. so vermag die Funkaufklärung in der Regel nicht 
mehr Ergebnisse zu liefern als die Boden- und Luftaufklärung. 
Dies gilt allerdings nur dann. wenn der Funkgebrauch nach 
oben eine Begrenzung findet. das heisst, wenn nur diejenigen 
Kommandostellen den Funk in Gebrauch nehmen. die durch 
diesen Feindkontakt zu führen gezwungen sind. Vor dem Ge
fechtskontakt eines Verbandes und nachher für dessen nicht 
eingesetzte Teile in der Tiefe des Raumes bildet die Funk
aufklärung jedoch eine nicht zu unterschätzende Gefahr. 

Würde man aber aus diesen Gründen auf die Verwendung des 
Funkes verzichten, so beraubte man sich des unter Umstän
den einzigen technischen Führungsmittels. Daher ist der Ent
schluss. den Funk zu gebrauchen, ein Führungsentschluss. Es 
ist einfach die Entscheidung in der Alternative: Wirkung vor 
Deckung oder Deckung vor Wirkung. Oder, mit andern Wor
ten: Verzicht auf das Führungsmittel Funk zugunsten der 
Deckung oder Verwendung des Funkes im Interesse einer 
raschen Befehlsübermittlung. wobei in Kauf zu nehmen ist, 
dass der Gegner daraus gewisse Schlüsse ziehen kann. 

Selbstverständlich kann der Gebrauch des Funkes abgestuft 
angeordnet werden, und zwar in bezug auf den Funkbereit
schaftsgrad wie auf die Verbände, die den Funk gebrauchen 
oder nicht gebrauchen dürfen. So ist es denkbar. dass die 
Aufklärungsverbände den Funk einsetzen , während die Trup
pen in den Stellungen Funkstille halten. Entschliesst sich der 
Führer, die Funkstille für diese Verbände in den Stellungen 
aufzuheben. weil der Feindkontakt hergestellt ist. so kann er 



trotzdem die in Reserve gehaltenen Verbände Funkstille oder 
Funkverbot halten lassen, um ihre Anwesenheit dem Gegner 
zu verbergen. 

Unsere Verbindungssysteme 
und die bewegliche Kampfführung 

Vergleicht man die grundsätzlichen Anforderungen der be
weglichen Kampfführung an die Uebermittlung mit den Mög
lichkeiten unserer Uebermittlungsmittel und Uebermittlungs
verbände, so muss man feststellen, dass sie diese Forderun
gen nur teilweise zu erfüllen vermögen. 
Unsere Kabelverbindungsnetze mit ihrem linearen Verbin
dungsaufbau vermögen noch zu Fuss kämpfenden Infanterie
verbänden zu folgen, rascheren Bewegungsabläufen aber 
nicht. Da ihre Knotenpunkte mit den Kommandoposten zu
sammenfallen, hat jede Kommandopostenverschiebung prak
tisch auch die Verlegung des entsprechenden Knotenpunktes 
zur Folge, was oft der Verlegung eines grösseren Teiles des 
Netzes gleichkommt. 
Wie wir bereits erwähnten, zwingt uns die atomare Bedrohung 
zusätzlich zu einer Aufteilung und häufigen Verschiebung von 

nicht eingesetzten Truppen und Kommandoposten, gewisser
massen zu einer Beweglichkeit an Ort. 
Im heutigen Zeitpunkt hängt die Wahl unserer Kommando
posten nicht nur von taktischen Oberlegungen ab, sondern 
verlangt auch, dass günstige Voraussetzungen für die Ver
bindungen geschaffen werden. Nach amerikanischer Auffas
sung sollte ein Divisions-Kommandopasten alle Tage und ein 
Armeekorps-Kommandopasten alle zwei Tage verschoben 
werden. Wenn derart häufige Verschiebungen auch für unsere 
Kommandoposten notwendig würden, wäre es gar nicht mög
lich, ihre Wahl jedesmal auch noch von günstigen Voraus
setzungen für die Verbindungen abhängig zu machen, da in 
einem gegebenen Raume gar nicht so viele günstige Stand
orte vorhanden sein können. 
Eine Erhöhung der Beweglichkeit ist allerdings durch Ein
beziehen unserer für die militärische Verwendung gut organi
sierten Mittel des Landesnetzes möglich. Durch entsprechende 
Ausnützung der permanenten Kabelnetze können wesentliche 
Zeiteinsparungen im Erstellen der Verbindungen erzielt wer
den. Zudem gestattet die starke Vermaschung des Zivil
netzes auch eine gewisse räumliche Beweglichkeit, indem bei 
Verschiebungen relativ viele Anschlusspunkte bereitgestellt 
werden können. Aber diese Hilfe ist in Frage gestellt, je 
nachdem, wie man die Tauglichkeit des Zivilnetzes im Kriege 
beurteilt. Unsere im Uebermittlungsdienst massgebenden 
Stellen der Armee sind heute der Auffassung, dass es einer 
Illusion gleichkomme, wenn man annimmt, dass die Obersicht 
über den Zustand des zivilen Fernmeldenetzes im unmittel
baren Bereiche der Kampfzone, das heisst der Regiments
kampfgruppen, auch nur über Tage hinweg gewahrt werden 
könne 2. Man kann eine gleiche Skepsis den zivilen Mitteln 

gegenüber auch in andern Armeen feststellen. 
Bei Atombeschuss sind von allen Uebermittlungsmitteln die 
feldmässig erstellten Kabelverbindungen am meisten gefähr
det. Wir müssen damit rechnen, dass bei Atomwaffeneinsatz 
alle oberirdischen Kabel- und Drahtverbindungen in einem 
Umkreise von mehreren Kilometern vom Nullpunkt zerstört 

2 Oberst Honegger, •Fortschritte im Uebermlttlungsdlenst•, · Luzerner 
Tagblatt•, 25. April 1962. 

sein werden, und zwar sind sie nicht nur unterbrochen, son
dern . entweder überhaupt nicht mehr vorhanden oder über 
grosse Distanzen unbrauchbar. Ein derart zerstörtes Kabel
netz wieder aufzubauen verlangt einen grossen Personal-, 
Zeit- und Materialaufwand. Dazu kommt, dass eine atomar 
verseuchte Zone für das Wiederinstandstellen der Verbin
dungen nicht sofort betreten werden kann. in solch kritischen 
Momenten werden aber die Verbindungen am meisten benö
tigt, sei es, um rasehestmöglich die verseuchten Zonen fest
zulegen, sei es, um die zu erwartenden Feindaktionen mög
lichst früh zu erkennen und ihnen begegnen zu können. 

Oberhaupt wird der Nachrichtendienst in Zukunft am eindring
lichsten seine Forderungen nach einem leistungsfähigen 
Uebermittlungssystem, wenn nicht sogar nach eigenen, für die 
Nachrichtenbeschaffung reservierten Verbindungen, erheben. 
Liddeli Hart sagt, der Nachrichtendienst habe zwei Hauptauf
gaben zu lösen: Nachrichten zu erhalten, und sie rechtzeitig 
zu erhalten J . 

Bewegliche Kampfführung führt zu einem beschleunigten Ab- ' · 
lauf der Ereig'nisse, was wiederum einem erhöhten Informa
tionsbedürfnis d~s Nachrichtendienstes ruft. Aber auch mehr 
Entschlüsse müssen gefasst und mehr Befehle erteilt werden, 
und dies in einem beschleunigten Rhythmus. 

Daher stellt sich immer gebieterischer die Forderung nach 
leistungsfähigeren Verbindungen, das heisst nach Erhöhung 
ihrer Uebermittlungskapazität. Fallen die Kabelverbindungen 
aus, sei es, weil sie der Bewegung nicht zu folgen vermögen, 
sei es zufolge Atombeschusses, so bleiben zum Beispiel 
zwischen Divisions-Kommandopasten und Kampfgruppen nur 
noch die Funkkanäle, gebildet aus Kommandonetz und Füh
rungsnetz, beides Kurzwellenverbindungen. Bewältigen nun 
diese Uebermittlungskanäle den Anfall von Uebermittlungs
inhalten nicht mehr, so stauen sich die Informationen u~d 
Befehle und werden schliesslich durch die Ereignisse überholt. 

Aus dem, was wir bisher über die Kabelverbindungen sagten, 
ergibt sich, dass unsere mechanisierten Heereseinheiten beim 
gegenwärtigen Stand der Dinge in der Bewegung fast aus
schliesslich auf die Funkverbindungen angewiesen sind. 

Nun sind allerdings unsere Kommandoverbindungen moderne 
und leistungsfähige Funkfernschreibverbindungen mit einer 
gegenüber früher wesentlich höheren Störunempfindlichkeit 
Ihr kanalgebundenes Chiffriersystem besitzt einen hohen 
Sicherheitsgrad. Die Stationen der Führungsnetze sind eben
falls moderne Funkstationen, deren Uebermittlungskapazität 
noch stark gesteigert werden wird, wenn einmal Sprachver
schlüsselungsgeräte zur Verfügung stehen. 

Dem Funkverkehr im Kurzwellenbereich haftet heute eine 
gewisse Fragwürdigkeit an. Die Zahl der Funkstationen in der 

Arrn'ee hat sich gegenüber dem letzten Kriege vervielfacht. Es 
gibt heute kaum mehr Verbände, die nicht über Funkgeräte 
verfügen. in einer schweizerischen mechanisierten Division 
gibt es gegenwärtig rund 1000 Funkgeräte gegenüber rund 
100 Stationen in der Division kurz nach dem Zweiten Weit
krieg. Dazu kommt, dass heute auch die Territorialtruppen, der 
Zivilschutz, die kantonalen und lokalen Polizeikorps, die grös
seren Feuerwehrkorps, die SBB und andere öffentliche Trans
portunternehmen über Funkgeräte verfügen. Rechnet man noch 

3 Captaln B. H. Liddeli Hart, •Fragen des Nachrichtendienstes•, ASMZ 
1962, s . 379. 42 
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die Funkgeräte eines allfälligen Gegners dazu und die Funk
geräte der Armeen, die möglicherweise als Drittpartei auf 
einem europäischen Kriegsschauplatz nahe unserer Grenzen 
operieren könnten, so ergibt sich daraus eine ungeheure 
Oberlastung der Frequenzbänder, was unweigerlich zu Hem
mungen in der Abwicklung des Funkverkehrs führen wird. 
Ferner muss man heute annehmen, dass Kernwaffenexplosio
nen in grosser Höhe (60 bis 80 km) Kurzwellenverbindungen, 

wenn sie als Raumverbindungen aufgebaut sind, beeinträchti 
gen können. 

Jedes Verbindungssystem hat seine Vor- und Nachteile in 
bezug auf Betriebssicherheit, Sicherheit der Geheimhaltung, 
Leistungsfähigkeit und Beweglichkeit. Es ist daher ausser
ordentlich wichtig, dass grössere Verbände die Möglichkeit 

haben, von einem Verbindungssystem auf ein anderes zu 
wechseln, wenn eines den momentanen Gegebenheiten nicht 
entspricht. 

Kommandounabhängige Kabelnetze und 

Ric.htstrahlverbindungen ~' 
Die Schwerfälligkeit der Kabelverbindungsnetze liegt nur zu 
einem Teil im Kabelmaterial selbst begründet. Eine andere Ur
sache liegt im hierarchischen Aufbau der Netze selbst und im 
Umstande, dass die Knotenpunkte der Netze mit den Korn
mandostellen zusammenfallen (Abb. 9). Verschieben sich die 
Kommandostellen, so müssen auch die Knotenpunkte verlegt 
werden. 

v~ 
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Abb. 9: Linearer Verbindungsaufbau: Knotenpunkte des 
Netzes und Kommandoposten fallen zusammen 

. Im Gegensatz zu diesem streng hierarchischen Verbindungs
aufbau ist nun ein grundsätzlich anderer Aufbau möglich: das 
Mehrfachnetz. Beim hierarchischen Verbindungsaufbau ist 
jedes Kommandoorgan in erster Linie mit dem ihm übergeord
neten verbunden. Im Mehrfachnetz hat zum vorneherein jeder 
mit jedem Verbindung. Denkt man sich nun ein Mehrfachnetz, 
in welchem von jedem Knotenpunkt des Netzes zu jedem 
andern Verbindungen bestehen, und denkt man sich noch die 
Kommandoposten höherer Stufe von den Knotenpunkten des 

• Siehe auch •Verbindung, Ueberm lttlung und moderne KrlegsfOhrung• , 
·Pionier•, Oktober 1959. 

Netzes abgesetzt, so ergibt sich ein kommandounabhängiges 
Verbindungssystem, das, wenn es wei t genug konzipiert ist. 
weitgehend Bewegungen der Verbände und ihrer Kommando
organe zulässt, ohne selbst die Bewegung mitmachen zu müs
sen. 
Ausländische Armeen bauen daher ihre Verbindungen gitter
förmig auf, wobei je nach Kommandostufe die Kommando
organe durch Zuführungsleitungen an die Knotenpunkte ange
schlossen werden oder mit den Knotenpunkten zusammen
fallen können (Abb. 1 0). Dadurch wird die Standortwahl 

höherer Kommandoposten vom Vorhandensein günstiger über
mittlungstechnischer Bedingungen unabhängig . Die Knoten
punkte können so gelegt werden, dass es mög lich ist, die 
technischen Gegebenheiten optimal auszunützen, während die 
Kommandoposten, welche nicht mi t den Knotenpunkten zu
sammenfallen, ihre Standorte nach taktischen Gesichtspunkten 
wählen können. 
Für die Bildung dieser Gitternetze werden vorwiegend Richt
strahlverbindungen verwendet. Die Verbindungen von den 
Knotenpunkten des Gitters zu den von diesen abgesetzten 
Kommandoposten werden mit mehradrigem, geträgertem Ka
bel ausgeführt oder ebenfalls durch Richtstrahlverbindungen 
übernommen. Diese können bei Verschiebungen mühelos den 
Kommandoposten folgen. Die Vermaschungsdichte des Gitters 
kann von Fall zu Fall den taktischen und übermittieri schen 
Erfordernissen angepasst werden. Dabei wird das Funktio
nieren des Netzes um so störungsunabhängiger, je dichter die 
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Abb. 10: Gitterartiger Verbindungsaufbau: Kommandoposten 
sind von den Knotenpunkten des Netzes zum Teil abgesetzt, 
zum Teil fallen sie mit ihnen zusammen. 

Vermaschung des Netzes ist, indem bei Ausfall einzelner 
Zweige Umwegverbindungen über andere Knotenpunkte ge
schaltet werden können . 
Auch für unsere Heereseinheiten und Armeekorps w ird gegen
wärtig ein Verbindungssystem nach einem ähnlichen Prinzip 
studiert. Die Beschaffung von Richtfunkstationen ist vorge
sehen. Auf Stufe Armee sind Richtfunkverbindungen bereits 
realisiert. 
Richtstrahlverbindungen werden immer mehr zum Rückgrat 
militärischer Verbindungsnetze. Während sie in einzelnen aus
ländischen Armeen bis vor kurzem noch zur Sicherstellung der 
Kabelverbindungen dienten, rücken sie in der Rangordnung 
der Mittel langsam zu gleichwertigen Uebermitt lungsmitteln 
auf. ln anderen Armeen bilden sie schon das Rückgrat der 



Verbin dungen und stehen in ihrer Bedeutung vor den Kabel 
verbindungen . 

Die Richtstrahlverbindungen vereinigen in sich Vorteile des 
Funkes mit Vorteilen des Kabels , ohne deren Nachteile zu 
haben. Sie sind: 

- bedeutend weniger störbar als Kurzwellenverbindungen, 
- bedeutend weniger abhorchgefährdet als diese, 

vie l beweglicher als Kabelverbindungen, 
weniger zerstörbar durch Beschuss als diese, 
der Zeit- und Personalaufwand für das Erstellen von Richt
strahlverbindungen ist wesent li ch geringer als bei Kabel

verbindungen und nur um ein geringes grösser als bei 
Funkverbindungen. 

Wir erwähnten zudem, dass Atomexplosionen den Kurzwellen
verkehr beeinträchtigen können. Dieser Beeinflussung unter

liegen aber aussch li ess li ch Raumwellen. Boden-Richtstrahl 

verbindungen werden davon nicht betro ffen. Ihr Nachteil be
stand bisher darin , dass zwischen den Ri chtstrahlstationen 
Sichtverb indungen bestehen mussten. Geländeerhebungen 

konnten nur mit Relaisstationen überwunden werden. Grund

sätzliche Überlegungen zeigen jedoch, dass es möglich sein 
dürfte, Richtfunkgeräte so zu bauen, dass man künftig in 

vie len Fällen auch im Gebirge ohne Relaisstationen auskom
men kann . Dies wird durch Ausnützung der Beugung elektro
magnetischer Wellenzüge an Geländekanten ermöglicht. 
Zusammenfassend kann man sagen, dass die Richtstrahlver
bindungen die Uebermittlungseigenschaften des Kabels haben , 
verbunden mit der Beweglichkei t des Funkes be i geringerer 
Abhör- und PeilbarkeiL 

Zum Schluss 

Unsere Verbindungen sp ielen in unseren Friedensübungen im 
Vergleich zu den Verhältnissen des Krieges immer in geradezu 
idealen Verhältnissen . Auch verfügt der Gegner jewei ls über 

ein gleiches Verbindungssystem, das unter ana logen Verhält

nissen arbeitet. Wir können daher nicht erfahren, wie es sich 
auswirkt, wenn die eine Partei über ein bedeutend leistungs
fähigeres und störunempfindli cheres Verbindungssystem ver 
fügt als die andere . 
Hinzu kommt, dass in Manövern die Nachrichten nie in dem 
Masse anfall en wie im Kriege, wei l viele Nachrichtenquellen 
nicht in Erscheinung treten, so dass auch nie zutage tritt, ob 
unsere Verbindungen diesen Anfal l zu bewältigen vermögen. 

Wie können demzufolge die Auswirkungen, welche ein Aus
fall von Verbindungen im Krieg zur Folge haben kann, in 
unseren Friedensübungen nie ermessen. Ausländische Armeen 
betreiben einen bedeutenden materiel len und personellen Auf
wand, nur um das Verbindungssystem ihrer al lfäl ligen Geaner 
nachhaltig stören zu können . Daraus können wir viel leicht ab
leiten, we lche Bedeutung sie den Folgen eines Verbindungs
ausfalles beimessen s 
Man muss sich diese Tatsache vor Augen halten und be
denken, dass eine dauernde Erhöhung der Kampfkraft und der 

Beweg li chkeit durch Beschaffung moderner Waffen und 
Schaffung neuer Verbände nicht genügt, wenn nicht auch die 
technischen Mittel des Führung sapparates entsprechend an
gepasst und ausgebaut werden . Major i. Gst. E. Brun 

5 Um die' Auswirkungen von gezielten Funkstörungen auf unsere eigenen 
Verb indungen w prüfen, führte das FAK 2 Versuche während der 
Manöver des letzten Jahres durch. 

Abzweigstecker Type 20 
2p+E 10 A 380 V 

Nr. 4747 
ohne Schutzkontaktstift 
Nr.4747U 
mit Schutzkontaktstift 

Mit SEV-Zeichen 

S.ANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTI S Batteriefabrik 

J. Göldi R ÜTH I I SG 

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, 8038 Zürich, (bei 

Privatabonnenten) die alte und die neue 

Adresse mittei len! 
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Zentralvorstand des EVU . Zentralpräsident: Oberstleutnant J. Schlageter, im Margarethenthal 19, 
Binningen, G (061) 34 24 40. Zentralsekretär (offizielle Adresse): Kpl. F. P. Jenny, Spiegelgasse 5, 
Basel, G (061) 23 78 OS. Zentralkassier: Fw. Jukob Müntener, Löchliweg 49, Worb laufen, G (031) 6157 66. 
Uem. Of. Telegraph und Funkhllfe: 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. 
Brieftaubendlenst: Dchef Marla Eschmann, Friedheimweg 20, Bern, G (031) 45 50 21, P (031) 45 27 74. 
Kontrollführerln: Dchef Allee 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 Schön I, Mürgelistrasse 6, 
Zuchwll, P (065) 2 23 14. Beisitzer: Major Alfred Bögli, Madetswll bei Russikon ZH, G (051) 34 37 44. 
Postcheckkonto Eldg. Verband der Obermittlungstruppen: 80- 25090; Postcheckkonto Redaktion des 

·Pionier•: 80- 15666. 

Zentralvorstand 
Wir dürfen heute unserem Zentralpräsidenten nuar 1965 zum Oberstleutnant der Uebermitt-
1. Schlageier gratulieren; er ist auf den 1. Ja- lungstruppen befördert worden. öi. 

Aarau Basisnetz · Die Sendeabende im Monat Februar statt. Alle morsepflichtigen Mitglieder laden wir 
finden am Mittwoch, dem 3. und 17. Februar, zu diesen Abenden recht herzlich ein. Wk 

Basel Vorschlag gewählt und setzt sich wie folgt zu- G. Schlatter teilte mit, dass der FHD-Verband 
sammen: Kassier I, Peter Kurtz; Sekretariat, eine neue Fahne anschaffen möchte. Er schlägt 

GV 1964 vom 11. Dezember · Zu Beginn der Obmann Bft. und FHD, Martha Boser; Verkehrs- vor, das Konto mit Fr. 50.- zu eröffnen. Mit 
Genera lversammlung konnte der Präsident Kam. Ieiter Funk, Sendeleiter I, ·Pionier•, Fred Port- se lten grosser Einstimmigkeit w ird dieser Betrag 
Nikl aus Brunner 49 Aktiv- und 10 Jungmitgli eder mann; Verkehrsleiter Telefon, Hans Helfenberger; auf Fr. 100.- erhöht. Kameradin M . Boser ver
begrüssen. Die Traktandenliste sow ie die mit der Obmann Flieger und Flab, Sendeleiter II, Rene dankte diese überraschende Gabe . Als Abschluss 
Einladung verschickten Berichte wurden einstim- Frey; Material- und Hausverwa lter, Carlo Benne; wurde noch ein Film über die GEU/EXGE 64 vor
mig genehmigt. Der Kassabericht wurde vom Aktuar, Thomas Metzger; Beisitzer, Kassier II, geführt. fp 
Kassier verlesen. Revisionsbericht und Kassa- Niklaus Rütti. Für den Posten eines JM-Ob- Winterausmarsch 1965 · Der diesjährige Winter
bericht wurden genehmigt. Anschilessend er- mannes s ind keine Vorschläge eingegangen. ausmarsch findet am Sonntag, dem 28. Februar, 
nannte der Präs ident die Kameraden Walter Rene Frey stellte sich vorübergehend zur Ver- statt. Die Organisation dieses Grossanlasses 
Reislnger und Waller Wiesner zu Veteranen. 17 fügung. ·w. Hofmann schlägt die Wahl e ines li eg t in den bewährten Händen unseres Karne
Jungmitglieder wurden als Aktivmitglieder auf- Veteranen-Obmannes vor. Der Vorschlag wurde raden Walti Wiesner. Die von ihm organisierten 
genommen. Anträge an die Generalversammlung angenommen. Die Veteranen werden zu einem Märsche lassen sich höchstens noch mit den 
lagen nicht vor. Als Tagespräs ident wurde 0. späteren Zeitpunkt ihren Obmann bestimmen. ..Qber lebensübungen• der amerikan ischen Armee 
Schönmann vorgeschlagen und einstimmig ge- Nach Abschluss der Wahlen dankt der zurück- vergleichen. Für die Jungmitglieder ist ein ge
wählt. Er dankte in seinem Namen und Im Namen getretene Präsident dem Tagespräsidenten für rissener Sondertürk vorgesehen. Anmeldungen 
des Vereins dem Vorstand für die geleistete Ar- die speditive Erledigung der Wahlgeschäfte. Im sind zu richten an Walter Wiesner, Spalentor
belt. Dem Gesamtvorstand wurde Decharge er- Namen des Vereins überreicht er dem zurück- weg 45, 4000 Basel. 
teilt. Vor den Wahlen wurden folgende Demis- getretenen Vorstandsmitglied Gaston Schi alter Erneuerung des Doktordiploms · Der Vorstand 
sionen bekanntgegeben: Präsident, Vizepräsi- für seine 30jährige Vorstandstätigkeit eine Wap- hat in einer Sondersitzung beschlossen, den an 
dent, Kassier, Materialverwalter, Sekretär und penscheibe. Das Präsent wurde mit launigen unser altbewä hrtes Mitglied und .. Kollegen• W. 
Beisitzer. Gernäss dem Vorschlag des Vorstan- Worten verdankt. Der Jahresbeitrag für 1966 Holzwurm verliehenen Titel, Dr. h. c. reclamatoris, 
des wurde Ralf Schaub zum Präsidenten und wurde wie bisher auf Fr. 10.- belassen. F. Jenny mit Wirkung ab I Januar 1965 zu erneuern. Möge 
Hermann Boecker zum Vizepräsidenten gewählt. überbrachte die Grüsse des Zentra lvorstandes es ihm vergönnt sein, noch manches Mal recht 
Der übrige Vorstand wurde ebenfalls ge1i1äss und wünschte dem neuen Vorstand all es Gute. zu haben. 

Bern Nachtessen kam nun der Teil, wo man immer 
das Portemonnaie zücken musste. Nun, was tat's, 

Lauberhornrennen · Nun ist der "Krampf• und wir s ind ja nur einma l im Jahr in Wengen. Am 
das ·Feschten• wieder für ei n Jahr lang vorbei. Freitag wurde das Trainingsrennen durchgeführt: 
Ja, wenn ich so zurückdenke, muss ich sagen, da mussten auch wir wieder auf .. Draht" se in . 
es waren 4 schöne Tage. Trotz zwei- bis drei- Da es am Nachmittag nichts zu tun gab, genos
maligem ·Züg le•, kompliziertem Essen, An-die- sen wir die herrliche Abfahrt vom Lauberhorn. 
Füsse-Frieren und verstauchten Handge lenken. übrigens hatten wir Zuwachs bekommen. ·Wür
Schon die Fahrt nach Wengen, mit Witzen (Bor- mus .. Tochter, genannt Heid i, kam nach Wengen 
deaux) und fehlendem Kissen, verhiess ein fröh- und genoss mit uns den herrlichen Schnee. Am 
li ches Wochenende. Für die erste Nacht quar- Abend waren wir wieder auf der Piste, und zwar 
ti erten wir uns im Hotel Jungfraublick ein. Doch im Dorf. Einige gingen tanzen, andere machten 
die Betten sahen uns höchstens 4-5 Stunden, die Bars unsicher, und die ganz Müden blieben zu 
denn wir mussten doch das Nachtleben von Hause. Am uns ichersten ging es allerdings beim 
Wengen als erstes rekognoszieren. Am Don- Nach-Hause-Gehen zu. Das Hotel Mittagshorn 
nerstag ging das Theater los. Zwei schwere ist ja gut und recht , aber der ste il e Weg hinab 
Kisten von Hans Guldenmann mussten nach ist nicht allen bekommen. Ein Kamerad musste 
Innerwengen transportiert werden. Dort be- am andern Tag mit einer elasti schen Binde ums 
fest igte Fritz Dellsperger, in Steigeisen und Handgelenk seine Arbeit verrichten. Das Wetter 
Gurt hängend, mit kalten Fingern, drei Lau t- wollte uns am Samstag gut, und das Rennen 
_sprecher. Andere zogen Leitungen und schlossen lief ohne Zwischenfall ab. Unser Trompeter hielt 
die Drahtenden an falschen Klemmen an, so dass sich gut, hatte er doch zum ersten Mal eine 
bei der Hauptprobe nicht ei n einziger ·Pieps· zu SE- 102 in den Händen. Nach getaner Arbeit und 
hören war. Nachmittags war soweit nichts zu geduldigem Ausharren packte jeder se ine sieben 
tun und so insp izierten wir per Ski die Posten, Sachen und · fuhr mehr oder weniger gut mit 
die wir am Freitag zu besetzen hatten, ange- schwerem Gepäck ins Tal an den Bahnhof, wo 
fangen vom Laubarhorn via Wengeneralp-Wald- wir schon wieder mit einem Besuch beehrt 
egg- lnnerwengen und Wengen Dorf. Am Abend wurden, und zwar diesmal von lnge. Der Abend 
verkündete uns Chrosle, dass wir in ei n anderes ist da, und was kann man and eres machen in 
Hotel dislozieren müssten, was auch mit ei nigem Wengen, als Ausgehen? Schliesslich war ja 
Murren und Kritisieren an der Organisation Samstag, und so machten wir das Dorf zum 
durchgeführt wurde. Nach einem reichlichen letz ten Mal unsicher. Beim Nach-Hause-Gehen 

bewies uns Eddy, dass man auch ohne Bretter 
an den Füssen Skifahren kann . Sonntags hätte 
um 0730 das Morgenessen stattfinden sollen. 
Unser Weckord.• Timpe• kam aber wahrschein I ich 
ein wen ig früh nach Hause und so versch li ef ein 
jeder das Morgenessen. Zum Glück waren wir 
noch zu einer •Stärkung• um 0800 doch noch 
alle rechtzeitig auf unseren Posten beim Sla lom
hang. Dort bedienten wir zwei Telephone. Warum 
zwei, weiss heute noch niemand. Alles verlief 
programmgernäss und das grosse Abbrechen 
konnte beginnen. Früher als erwartet waren wir 

fert ig damit. Jeder ho lte noch seine persön li chen 
Effekten und auf ging's in den Zug nach Bern. 
Komischerweise wollte sich kein richtiges Ge
spräch anbahnen. Jeder drückte sich in eine 
Ecke und döste vor s ich hin. War es die voll
brachte Leistung oder das Sch lafmanko?.. Vol. 
Sendelokal · Zuge laufen ins Sendelokal , vor 
etwa 4 Monaten: 1 herrenloser Pullover. Signale
ment: Farbe dunkelblau, Bauart: Halbpatent
Muster, Statur mittelgross, besondere Merkmale: 
Keine Schaben löcher. Dem Parfüm nach zu 
schliessen gehört er einer FDH .. Sachdienliche 
Mitteilungen sind zu richten an den Vorstand. 

Hz. 
Mitgliederbewegung · Es sind in letzter Zeit 
erfreulich viele Neueintritte verzeichnet worden. 
Wir begrüssen die neu Eingetretenen recht herz
lich und hoffen, dass auch sie bald zu den · be
kannten Gesichtern• in der Sektion Bern ge
hören werden. Hz. 

Biei/Bienne - Die Generalversammlung findet nun definitiv viert bitte diesen Abend. Es finden ein ige wich
statt am 19. Februar 1965, 20.15 Uhr in Si el, tige Wahlen statt. Zahlreiches Erscheinen er
Hotei-Restaurant Walliserkeller, 1. Stock. Reser- wartet der Vorstand. so. 



Lenzburg 
Eintritt · Im Monat November 1964 ist das J~ng

mitglied Rudol f Tob ler. Wi ldegg. unserer Sek
tion beigetreten. W ir heissen ihn an dieser 
Stelle herzli ch willkommen. 

Mutationen · Bekanntli ch ist jeweils anfangs 
Jahr ein neues Mitgliederverzeichni s zu erste llen . 
Adressänderungen . Änderung in Grad und Ein
teilung sind uns sofor t . d. h. bis zum 10. Februar 
1965, zu melden. Postkarte genügt. 
Auf den 31. Dezember 1964 treten die Jungmit· 

glieder des Jahrganges 1944 zu den Aktivmit
gliedern über. Wir heissen die Kameraden 
Gebhard Fritz, Möriken; Huber Peter , Reinach; 
Hübscher Rudo l f , Buchs, und Lehner Walter , 
Dintikon, a ls neue Aktivmitglieder herzlich w il l
kommen. MR 

Luzern Hayoz und der Berichterstatter in Sursee ihre Nidau unter die Füsse zu nehmen. Ba ld mussten 
Startkarten abstempe ln, um die ersten 12 km w ir festste llen, dass d ie Strassenverhältnisse 

Wir künd igen an: diesen Monat treffen wir uns des Zen tralschweizerischen unter die FOsse zu 

Donnerstag , den 4. Februar, wi e gewohnt bei nehmen. in flottem Tempo marschierten wir unse
Aiois Galliker, gegenüber dem Rathaus. Ob der rem Ziel , Willisau. entgegen, welches wir um 
Januar-Stamm irrtümlich oder abs ichtlich - um 21 Uhr erreichten. Nach einer halbstünd igen Rast 
die Reaktion zu testen - falsch angekündigt wurde das grösste Tei lstück, die 16 km nach 
wurde. sol l ein Geheimnis bleiben. Es gruppier- Reiden, in Angriff genommen. Bei Vol lmond und 
ten sich auf alle Fäl le rund ein Dutzend Auf- angenehmer Temperatur marschierten w ir auf Ne
rechte um das Imaginäre EVU-Fähnlein . - Als benwegen und tei lweise über offene Acker nach 
neue Mitg l ieder unserer Sektion heissen wi r unserem Etappenziel. Trotz den 2 eingesparten 
Vi nzenz Büttiker , Pfaffnau. und Johann Kramis, Ki lometern waren wir müder, als wenn wir die 
Beromünster, beide Aktiv, herzl ich willkommen. ganzen 16 km auf den Strassen zurückgeleg t 
Wir freuen uns darauf, spätestens an der im Mai hätten, als wir um 2400 Uhr in Reiden e intrafen. 

vorgesehenen Felddienstübung mi t den recht Nach ausgiebiger Rast und nachdem wir di e 
zahlreichen neuen Kameraden Bekanntschaft verlorenen Ka lorien wieder ersetzt hatten, mach· 
machen zu können. Wi ederum dürfen wir einem ten wir uns auf den W eg nach dem Zie l. Um 
unserer Gründermitglieder zu einem runden Ge- dem starken Autoverkehr auszuweichen, machten 
burtstag gratulieren. Arno ld Partner wird am wir den Umweg über Wauwil , wobei uns erst 
5. Februar sechzigjährig. Wir wünschen unserem noch 2 km gutgeschrieben wurden. Um 6 Uhr 
jubil ierenden. höchst verdienten Veteran. der trafen wir im Z iel in Sursee ein , zufrieden über 
g leichzei tig das dreissigste Mitgliedschaftsjahr die zurückgelegten 46 km und trotzdem nicht zu
feiern kann , viel Glück und Gesundheit für wei- frieden, wei l w ir die 50-km-Grenze nicht erreicht 
tere drei Dezennien. Etwas verspätet. aber des- hatten. 2500 FHD, Po l izisten und W ehrmänner 
halb nicht minder herzlich beglückwünschen wir nahmen diesen fre iwi ll igen Marsch auf sich, wo
Peter Zwimpfer, Kri ens, zu seinem verdienten bei der EVU auch einige Teilnehmer stel l te, 
und abverdienten Grad eines Fouriers. Und zu trafen wir doch unterwegs Kameraden aliS den 
guter Letzt möchten wir auch an dieser Stel le Sektionen Thun. Thurgau und Zug. Noch den 
unserem lieben Wal ti Fre i für den schwungvo l len besten Dank, Hans. für das Auto! ee 
Einsatz danken, den er zusammen mit se inen Marsch durch e ine stürmische Winternacht · 

Hel fern bei der Einrichtllng der elektri schen An- 5000 Leuchigamaschen b l inkten vom 5. auf den 6. 
lagen in der Sendekab ine an den Tag gelegt hat. Dezember durch eine stürmische Winternacht. 
Diese Leistung eines Gewerbetreibenden, der in Darunter befanden sich auch 2 von der EVU

der heut igen Baukonjllnktur ohnehin mit einem Sektion Luzern . Wer hätte am Zentralschweizeri 
Minimum an Freizeit auskommen muss, verdient sehen gedacht, dass 14 Tage später. am 8. Bar
unsere Hochachtung. sch ner D lstanzmarsch, der Winter seinen Einzug 
6. Zentralschweizeri scher Distanzmarsch nach halten würde. Trotzdem Iiessen Viki und der 
Sursee · Am 21. November. 19.00 Uhr, Iiessen Schreibende um 21 Uhr in Lyss Ihre Kontroli
FHD V iki Binkert , die Gfr. Hans Andermatt, Josef blätter abstempeln, um den Weg über Jens nach 

alles andere als gut waren, denn im Seeland 
war alles verei st. Trotzdem benötig ten wir für 
die 9 km nur 1\12 Stllnden. Ohne Hal t machten 
wir uns auf unser zweites Teilstück. Ober die 
endlose Ste ig<~ng nach Sutz-Lattrigen. alles ge
gen den kal ten Westwind . erreichten wir um 
Mitternacht Hagneck. Hier wurde der erste und 
ausgiebige Halt gemacht. Kllrz vorher begann 
es zu regnen, daher beschlossen wir, nicht über 
lns-Kerzers-Aarberg nach Lyss zu gehen, son
dern ·direkt Aarberg anzll laufen. Gut verpf leg t 
(aus eigenem Sack) und dllrchwärmt zogen wir 
um 2 Uhr weiter und benützten den Weg am 
l inken Ufer des Hagneck-Kana ls entlang. W ir 
stellten bald fest, dass wir gut gewählt hatten. 
Aus dem Regen war ein Schneesturm geworden, 
der Wind pfiff von schräg hinten. lind wir mussten 
unsere Mü tzen tief über die Ohren ziehen. Die 
Plastikhaut hie l t den ärgsten Wind ab. Eine 
ganze Völkerwanderung kam uns nun entgegen 
und musste gegen den SchneeSillrm ankämpfen. 
Trotzdem tönte es immer wieder: • Tschau zämme, 
Tag mitenand• usw. Zum Glück für uns, sah man 
von dem schnurgeraden Stück von 8 km nichts, 
sonst hätte man noch den Verlei der bekommen. 
in Aarberg konnten wir unsere Verpf legungsbons 
e inlösen, I iessen die Kontrol lb lätter abstempe ln 
und zogen nach kurzer Ze it wei ter Richtung Lyss. 
Kurz nach 4 Uhr zogen wir im Z ie l ein. Nach der 
Z ie lkontro l le, Kranzabgabe, Anme ldung fürs 
nächste Jahr nach Thun usw. sassen wir um 

5 Uhr schon im Hotel Bahnhof beim Morgen
essen. Die von uns ges teckte Marschle istung 
haben w ir wegen der schlechten Strassenverhält
nisse nicht erreicht, trotzdem sind wir mit den 
30 km Zllfrieden. Es war doch schön, gäll V ik i? 

ee 

Mittelrheintal derung . Wir ho ffen, unter seiner Leitung auch A l tstätten. Der Vorstand hofft. dass s ie auch 
wei terhin züg ige Obungen er leben Zll dürfen. wei terhin die Obungen f leissig besuchen werden. 

Ein Bericht über die Hauptversammlllng fo lgt im 
Beförderung Unser bewährter Obungslei ter Mutationen · Ebenfall s auf den I. Janllar 1965 nächsten .. Pionier• . Im nächsten · Pionier· w ird 
Hans Rist. A ltstätten. wurde auf den I. Januar wurden fo lgende Jungmitg lieder in die Reihen ebenfal ls der genaue Mi tg l iederbestand sow ie 
1965 zum Oberl eutnant befördert. D ie ganze Sek- der Aktiven allfgenommen: Josef Geiger, Walzen- die Nellbesetzung des Vors tandes bekanntge
tion gratuliert recht herzli ch zu dieser Beför- hausen, Hans Gschwend, Lüchingen, Paul Peyer, geben. + t 

Neuchätel 
Assemblee generate annuelle · Le comite a fixe 
l 'assemblee genera te annllel le au vendredi 12 
f9vrier prochain au Restm~rant du City. L'ordre 
du jour vous sera communique par circu laire. 
Nous esp9rons vous trauver nombreux a notre 

assemblee. 
Cours techniques · Au moment oU paraitront 
ces lignes un cours pour stations SE-200 mu a ete 
organi s8 par nos camarades de Ia sous-section 

de La Cha<~x-de-Fonds. II s'ag it d 'un collrs de 
theorie et de pratiqlle. 
Manifestations · Le dimanche 28 fevrier Je ski
cl ub de La Challx-de-Fonds organise une course 

de grand fand aux Franches-Montagnes. Les 
tra nsmissions radio seront assurees au moyen de 

stations SE-200 fi xes et mobiles. Les membres 
que d8sirent part iciper a ces transmiss ions sont 
pries de s' inscrire aupres du chef de trafic . 
Admission de nouveaux membres · Nous avons 
Je plaisir d·accuei ll ir iJ Ia secti on: Ross inel li 
Claude-Bernard, Schürmann Bernard et Jeanneret 
Jean-Franc;ois. A ces trois nouveaux membres 

nous SOllhai tons une cordiale bienvenue a Ia 
secti on et nous esperons qu' il s rencontreront le 
meme plaisir que nous y avons tous trouve. 
Mutations · Afin de permeitre Ia mise a jour 
de notre cartotheqlle et de ce l le du comite cen
tral , nous vous prions de communiquer tous 

changements sans retard au secre taire: Edgar 

Begllin, Les Clouds 3, 2525 Le Landeron, te l . 
7 97 75. 11 s'agit des changements d'adresse. de 
grade et d'incorporation . D'avance merci. 
Fel icitations Nous fe l icltons notre devoue 
ca iss ier, Rene Müller, qui lors du derni er cours 
de repeti tion a ete nomme au grade de sergent. 
Bravo, et bon courage pour les cours supp18-
mentaires! 

Seances du vendredi · Ces s8ances sont trop 
peu suivies; nous rappe lans qu'ell es ont l ieu 
chaque deux ieme vendredl du mois au C ity iJ 
NeuchiHel. Prochalnes reunio.ns: 12 fevrier (as
semb lee generale), 12 mars, 9 avril . 14 mal, etc. 

eb 

Schaffhausen glieder zur Genera lversammlung ein. Diese f in- mögen. Je nach Jahresergebnis wird anschl ies
det am 9. Februar 1965, 20 Uhr, im Restaurant send ein k le iner Imbiss offerier t (sofern die GV 

Generalversamm lung · Wi e berei ts im Januar- Thiergarten in Schaffhausen statt, und wir ho ffen d ie Zustimmung dazu gibtl). 
· Pionier• angekündigt, laden wir unsere Mit- gerne, dass sich viele Mitglieder einfinden 

Solothurn hof. Wi r sind dort - wie uns des Wirtes Töch- Schönhei ten Finnlands berichten. Grund genug, 
terl ein versichert - sehr wi11lkommen. Die offl - sich diesen Abend für den EVU zu reservieren. 

Endli ch - wi r haben ein neues Stammlokal l zle lle Antrittsvisite müssen wi r al lerdings auf Der Hock vom 5. Februar 1965 wird der General
ü berdrüssig des langen Wartens auf d ie Wi eder- den Monat Apri l verschieben, wei l. .. s iehe unten! versammlung wegen ausfallen. 
eröffnung unseres langjährigen Lokals am Fried- Wir erinnern an die Genera lversammlung vom Bei der Vorbereitung der Generalversammlung 
hofplatz. hat sich der Vorstand in se iner Sitzung Samstag, dem 6. Februar 1965, im Restaurant hat der Vorstand auch berei ts das Tätigke its
vom· 15. 'Januar 1965 zu einem Entschluss durch- Bierhalle, Zuchwil , 1. Stock . Nach den geschäft- programm 1965 ausgearbeitet. Ohne den Kampe
gerungen und ihn zu spä ter Abendstunde in die Ii chen Traktanden wird den Versammlungsbe- lenzen der Generalversammlung vorzugreifen (sie 
Tat umgesetzt. Das neue Lokal heisst Hote l suchern ein Imbiss offeriert, und Kamerad Rudol f hat dieses Programm zu genehmigen), wollen wir 
Bahnhof Solothurn, unmittelbar beim Hauptbahn- Anhorn wird in einem Lichtbildervortrag von den doch heute schon auf einige wichtige Daten hin- 46 



we isen: Im März wird w iederum gekegelt, und (Bipperamt und Balsthai-Tal). Zum Einsatz so l len Rahmen nur mit den Stichworten · Ambassador 
zwar am 1. Frei tag im Monat. Nähere Einzel- kommen SE-222, SE-206, SE-407 und Brieftauben. Nennigkofen 1963· angeben wollenl 
heiten diesbezüglich im nächsten · Pionier•. Für Sol l ten zuständige Leute anderer Sektionen 
das Wochenende vom 1. und 2. Mai 1965 ist e ine diese Zeilen lesen und Interesse haben, an der Für den Berner Zwei tagemarsch suchen wir noch 
Feldd ienstübung vorgesehen, die voraussicht l ich Obung in Verbindungsunion tei lzunehmen, so Tei lnehmer. Geplant ist die Bildung von drei 
schon am Samstagmorgen beginnen w ird. mögen sich diese beim Sekretär Erw in Schöni , Gruppen (ei ne mit langsamen Marsehierern und 

Mürgelistrasse 6, Zuchwi l , Telephon 065 2 23 14, eine mit schnel len) sow ie eine FDH-Gruppe. An 
Obungsthema: Erstel len von Funkverbindungen melden. - Für den Monat September ist d ie der Generalversammlung werden Anmeldungen 
von extremen Standorten aus. Obungsgebiet: Jura zweite grosse Obung geplant, für d ie w ir den entgegengenommen. ö i . 

St. Gallen 
Streckensicherung und zu Kontro llzwecken wer- b itte sofort bei Oscar Custer, Hebelstrasse 16, 
den w iederum einige Funkstationen e ingesetzt. 90 11 St. Gal len (Telephon 23 39 63), we lcher auch 
Kameradinnen und Kameraden, auch Ski läufer gerne über al le Details Auskunft ertei lt. (Zählt 

A lps tein lauf Der diesjährige Alpsteinlauf für die höheren Reg ionen, welche an dieser für die Jahresrangierung.) -nd 
findet am Sonntag, dem 14. Febn•ar statt. Zur Veranstaltung mitwirken wollen, melden sich 

St. Galler Oberland/Graubünden in folgenden Räumen zu e inem al l fä l l igen Ein- sind bestimmt, doch fehl t es noch an der nöt igen 
satz kommen: Disentis, Chur, Sargans, Trüb- Mannschaft . Wi e wäre es, wenn auch Du D ich 
bach, Werdenberg , d. h. vorbereitende Studien sofort bei unserem Präs identen oder bei der 

Schon zweimal traf s ich der Vorstand in Sargans für den Einsa tz werden ab sofort betri eben und Chef-Funkh ilfe (Josef Mül ler , Gemeindebeamter, 
w einer vie le Gebiete umfassenden Vo'rorien- durchexerziert. Besonders sol l auch mit der Mels) zur Verfügung ste l len würdest? 
ti erung . Besonders zur Sprache kamen die kant. Rheinbauleitung zusammengearbeitet wer- Al s neuer Mutationsführer wurde bestimmt: Kp l. 
Themen Funkhi lfe und Obermitt lungen an Sk i- den; Hochwasser Im Rhein Ist zwar se l ten, aber Padun Martln , Fontanapla tz I , 7000 Chur, der 
rennen. Zur Orientierung der Sekti onsmitg l ieder nicht unmög l ich geworden. Der Standort der Ge- gerne von Deiner Adressänderung Kenntn is 
sei fo lgendes vorläufiges Ergebnis zur · Kennt- räte gibt vorderhand noch manches Problem auf. ni mmt. dami t D ich alle Mitte ilungen prompt er
ni s w nehmen. Funkh i lfegruppen sollen zukünftig C hefs und ihre Stellvertreter für alle Gebiete reichen. -er 

Thalwil 

Stamm · Am zwei ten Mi ttwoch jeden Monats. 
Treffpunkt: 20.00 Uhr im FunklokaL Ab 21.30 Uhr 
jassende Fortsetzung im Rest. Seehof in Horgen. 
Aus w l rtschaftl lchen (I ies Restaurant) Gründen 

merksam machen. Ab M i tte Februar steht ein 
ETK zu Obungszwecken berei t. Ab 24. Februar 
Fachtechnischer Kurs SE-222, jewei ls ab 20.00-
22.00 Uhr. Zu diesem Kurs erwarten wir einen 
grossen Aufmarsch, dami t die SE-222 vo ll aus
genützt wird. 
GV 1964 · Ein entsprechender Bericht erscheint 

waren wir gezwungen uns e in n9ues S tammlokal im nächsten .. Pionier•. 
zu suchen. Das Restaurant Seehof befindet sich 
ISO Meter seeaufwärts beim SBB-Bahnhof Hor
gen-See. Nächster Stamm: Donnerstag, 11 . Febr. 
1965. 

Sendelokal · Das Sendelokal hat einigen Bilder
schmuck erhal ten. A uch möchten w ir unsere M i t
g l ieder w ieder einma l auf unsere Bibli o thek auf-

Thun 
Nachdem verschiedene Male in der Rubrik Sek
tionsnachrichten von unserer Sektion nichts zu 
hören war, heisst das nicht, dass die Thuner 
e ingeschlafen s ind. An der kommenden Haupt
versammlung werden wir vernehmen können, was 
im verf lossenen Jahr al les ge le istet wurde. W ir 
danken allen recht herzl ich, d ie ln Irgend e iner 
Weise am Geschehen in unserer Sekti on tei l
genommen und mitgeholfen hatten. Sicher dürfen 
wir auch im neubegonnenen Jahre mit der Berei t
wi ll igkeit unserer M itgli eder rechnen. 
D ie Hauptversammlung f indet am 13. Februar im 
Hotel Falken in Thun statt . Bitte reserviert die
sen Samstagabend für den EV U , wir laden alle 

Uri / Altdorf 

Am 2. Januar 1965 fand im Restaurant Schuhof 
der Schlusshock statt. Kamerad Meier Josef 
verschönerte uns den Abend durch seinen Li cht-

Jahresbeiträge · Der Kass ier hat die Mitg l ieder
karten und Einzahlungsscheine versandt, und 
dankt allen M itgliedern die Ihren Beitrag schon 
entrichtet haben und bittet die übrigen, d ie noch 
nicht bis zur Post gekommen s ind, ihm al l fäl lige 
Mehrarbeit zu ersparen und die Bei träge eben
fal ls einwzahlen. 

freundl ich ein, an d iesem jähr l ichen Anlass tei l
zunehmen. 
Den Stamm im ersten Quartal legen wir w ie 
fo lgt fest: Montag, 8. Februar, Montag, 8. März. 
Es g ilt also die Regel, j eden zwei ten Montag im 
Monat. Treffpunkt Hotel Falken um 20 Uhr. 
ln der Funkbude treffen w ir uns jeden M i ttwoch
abend zum Basteln. Die Bude Ist geheizt, aber 
nur wenn j emand dort ist . Wir hoffen, dass w ir 
den Sommer hindurch eine Trainingsmög l ichkei t 
auch für d ie Angehör igen der Sekt ion Draht und 
Führungsfunk bieten können. 
W erbung ist e in v ielbesungenes Wort. W ir bitten 
al le in der Mitg l iederwerbung aktiv mi tw machen. 
Es fehl t uns an Jungmitgliedern , d ie die Lücken 
in den Reihen der Aktiven ausfüllen. 

bi lder-Vortrag aus Irland. Besten Dank, l ieber 
Sepp l 
D ie GV 1965 f indet am 13. Februar 1965 im Hotel 
Bahnhof statt. Der Vorstand ladet alle Mitg l ieder 
zur Jahrestagung recht herzl ich ein. 
Auf die Generalversammlung muss j ewe i ls e in 

Glückwünsche · W ir gratul ieren Theo Wanner 
zum Erreichen des Veteranenal ters und hoffen 
trotzdem, dass dies kein Hindern is für ihn sein 
so ll , uns aus Münchenbuchsee gelegentlich zu 
besuchen. 
Termine Februar/März • Jeden Mittwochabend ab 
20.00 Uhr: Vorberei ten des Sendelokals für den 
Fachtechnischen Kurs Frühjahr 1965. Ab 24. 
Februar j eden Mi ttwoch bis 7. Apri l j ewei ls 
20.00-22.00 Uhr Fachtechnischer Kurs SE-222 in 
der Form eines Sendeabends. 10. März Sektions
stamm Im Anschluss an den Fachtechnischen 
Kurs. 19. März Vorstandssitzung bei Kurt Forster . 
Voranzeige · 24. Apr i l Samstagnachmittag, Orien
ti erungsfahr t. 

Der Zweilage-Skilauf findet auch dieses Jahr 
statt . Wie wir erfahren konnten, gelange er an
fangs März zur Durchführung. Der Uebermitt
lungsdienst fä llt auch diesmal der Sektion Thun zu . 
Hierfür benöti gen wi r eine grössere Anzahl Funk
ti onäre, Sk i fahrer und N ichtskifahrer, d ie sich 
für diesen Interessanten Dienst zur Verfügung 
ste llen können, melden s ich bitte bis Mitte 
Februar bei Danle i Stucki , Ba lmweg 11 , Thun 4. 
Ober Kurse und Fe ldd ienstübungen, die w ir in 
diesem Jahr organisieren, werden wi r rechtzei tig 
orien tieren. 

Wir gratul ieren unserem Techn ischen Leiter II 
und se iner Gemahlin zur Geburt des zwei ten 
Sohnes recht herzlich. stu. 

M i tg liederverzeichnis angefertigt werden . Wi r 
b itten, allfäl l ige Adressänderungen und Änderun
gen in Grad und Einteilung b is am 10. Februar 
bekannt zu geben (Te lephon 2 31 60 oder 2 16 50). 
A ll fä ll ige Anträge für d ie GV eine Woche vor 
der GV an Präs identen. hm 

Vaudoise stat ions uti l isees: 4 SE-101; responsable, Truan . Crans, de I 'ACS (VS); 30 tel. camp.; Caverzas io. 
Concours de patrouil les de ! 'Organisation de C hampionnats suisses de vol il moteur, de Ia 

Assemblee genera le du 19 novembre 1964 · Jeunesse du CAS, aux Agi les, les 1er et 2 fe- sect ion Montreux-Rennaz, de I'Aero-Ciub, les 12 
Le president Caverzasio ouvre le seance, tenue vrier; 3 SE-101 ; Caverzasio. Trophee du Muveran, et 13 septembre; 4 SE-101; Gai lloud. Trophee 
au Cafe Gambr inus, en adressant Ia plus cor- de I'UPA, les 18 et 19 avril ; 10 SE-101 ; Secretan. lausannoi s, au Glaci er de Paneyrossaz, du Ski
diale des b ienvenues aux presents , no tamment Puis, dans le cadre de I'EXPO: Cortege de C lub Lausanne, I es 11 et 12 octobre ; 4 SE-101 ; 
a M. Kaspar, nouveau membre veteran et excuse I 'Agriculture. le 3 ma i; 9 SE-101 ; Koel liker . Bertagnol io. M ili tary national , du C lub Equestre 
quelques absents: Koelliker, Secretan, Truan et Cortege du Canton de Fribourg, le 7 mai (Ascen- de Lausanne. le 17 octobre; 20 SE-101 ; 3 SE-100; 
C halet. II rappei le que l'assemblee, ayant ete slon); 5 SE-101 ; Dugon. Cortege du Canton de 11 te l. camp.; Guex (24 parti ci pants , clont 7 
convoqui.e regul ierement, peut del ibarer valab le- Vaud, le 13 rnai ; 5 SE-101 ; Dugon. Regales a Juniors). En outre, a son usage personne I, Ia 
ment et que les Jun iors , clont les avis sont soll i- l 'aviron, du Cercle des Regates Lausanne-Mor- secti on a organise 3 sort ies, en campagne: 
c ltes. n'ont pas voix del iberative. Le proces- ges, le 17 rnai; 2 SE-101; Bertagnol io. Champion- Course de printemps, le 11 mai; 11 SE-101; 
verbal de l 'assemblee preceden te est adopte. n'ats de Ia Coupe d' ltalle, du 15 au 22 mai; Caverzas io, Raulet et Schnegg. Courses de pa-
11 donne, ensui te, un bref expose de l 'act ivite 4 SE-101 ; Secretan. Centenaire de Ia Ste. de troui l les, avec exercice d'orientati on, du Graupe 
de Ia sectlon au cours de l 'annee; pour des t iers, Sauvetage •Le Doyen•, le 5 ju i l let; 4 SE-101; des Juniors, I es 30 et 31 mai ; 9 SE-101; Ogay. 
Ia sectlon a prete son concours pour les mani- Caverzas io . Courses des Dents du Midi , de Course d'automne, le 7 novembre; Roulet, rem
festations suivantes: 32eme championnat suisse I 'UPA, I es 29 et 30 aoGt; 11 SE-101 et 2 tel. camp. p la9ant, au p ied leve, Secretan et Dugon, em-

47 de skl SATUS, Thyon s/S ion, les 25 et 26 janvier ; Dugon. Grand Prix de Ia Montagne, Montana- peches. Le president donne, ensuite, un bref 



expose de l 'act ivite du groupe Trm; cette ac- Juniors, donne connaissance de son rapport: sents le soin de prendre posi tion a ce sujet. 
tivl te, cette annee, a ete plus redui te que cel le effectif, 16; activ ite: 1 heure de morse, 3 fo is Ces derniers sont d 'accord de payer Ia coti sa
des annees precedentes, du fai t, premierement, par mois; le budget alloue est depense; Ia solnie tion entiere des act ifs. L'act iv l te future a donne 
de Ia suroccupation professionnelle des fideles, de ce groupe est fi xee au 12 decembre. II rap- lieu a de nombreuses proposltions. Guex pro
et i l Y en a peu, et de l 'absence, frequente, pel le qu'a Ia fin de l 'annee i l est demiss ion- pose qu' il y alt, lors de chaque sorti e, des 
de sta. correspondantes, de Geneve, notamment, naire; le pres ident le remercie de son activite. I iaisons radio; Ber tagnolio suggere que. dorena
et, cela, malgre de nombreuses tentatives tant Nominal ions statuta ires : Caverzas io est reelu, vant, les sorties fu tures soient organlsees par 
de Ia TL. de Ia section que de Ia sta. privee du par acc lamations, pour Ia 4eme fols . Les au tres une commission de 3 membres; Guex est d'avl s 
Dr . Mermod. avec des rdtg. genevoi s. L'effectif, membres du comi te. qui acceptaient. une reelec- que les j uniors par tic ipent a cette organisatl on, 
au 15 novembre, est de 101 membres (85 act ifs et tion, sauf Ogay, le sont ega lement. En rem- ce qu'Ogay accepte; ce dernl er demande qu'un 
16 Juniors, dont 5 vont passer actifs , il Ia f in placement d 'Ogay, Verrar res est nomme chefdes actif v ienne, une fois, par mois, organiser un 
de l 'annee], so it une augmentation de 12 par Juniors. Caverzasio , pres ident, et Thelln, v ice- trafic pour les j uniors, qui se p la lgnent de faire 
rapport au 31 decembre de l'an passe; ce presldent. tni s pris par leurs occupati ons pro fes- trop peu de morse; Guex accepte cette propo
resultat, rej ou issant, est dü au travai l du chef du sionnelles, rappellent qu 'i ls ne pourront exercer sit ion; il sufflt qu 'on prenne contact avec lul, 
groupe, Ogay, que le pres ident remercie. Le leur charge qu'en cas d 'absolue necessi te; leurs sol t lui soit Desponds solt Gai l loud sont prets 
caissier Schaler donne connaissance de Ia si tua- täches seront faites par d'autres membres du a nipondre a une tei le demande. Quant a Ia 
t ion de Ia caisse. Par suite de Ia tres grande coml te. Rou let demande qu ' i l so i t nomme un plainte des juniors re lativement au morse Raulet 
activi te de Ia section. du fa i t de I'EXPO. cette sous-caiss ier; Guex rappeile que le comite est rappei le que leur future incorporation dans une 
si tuation est bonne; les ver ificateurs confirment setil responsable de l 'organlsatlon. Secretan et troupe de Iransmission ne depend pas de I'AFTT 
les chiffres du ca iss ier; ils proposent, cepen- Dugon sont confi rmes dans leur fonction de dele- mais des cours pre-mi l itaires de morse. Le pre
dant, quelques modificat ions a apporter a Ia gues de Ia section. Desponds Armand reste ve- s ident prend acte de ces remarques. 
comptabil i te. ce la de maniere que leur täche rificateur des comptes ; Jacques Mouron est Le pn\sident donne lecture de Ia I iste des mem
soi t simpl i f iee. Roulet rappei le que ces sug- nomme verif ica teur Supp leant. Budget et activl te bres vaterans (aux 9 de l 'an passe s'ajoutent 
gestions ava ient ete fai tes l 'an passe. deja. er> 1965. II es t cer tain que cette actlvite ne MM. Delaporte, Kaspar et S ierra]; seul des 
Les comptes sont ensuite adoptes. Roulet, chef sera pas auss i grande de cel le de cette annee. 3 nouveaux, M . Kaspar est present. auquel 
du groupe loca l Av. et DCA, donne lecture de Nous aurons, tres vraisemblablement. a assurer Caverzas io remet l ' insigne special. ·M . Kaspar 
son rapport. Avec son effectif. inchange, de 24 les I iaisons des mani festations suivantes: O l lon~ remercie dans un discours aimable , s'excuse de 
membres, ce groupe a part ic ipe efficacement a Vi iiars (probab le), Trophee du Muveran, Glac ier ne venir plus souvent, fel icl te les anc iens et 
l ' activi te de Ia section. Les seances regul ieres de Paneyrossaz et Patroui l les Dents du M idi de pale une tournee generale il l' assemblee. 
du lundi soir. avec entra inement morse. mal- I 'UPA ; quant aux sorties trad i ti onnel les. courses Comme d'habitude Ia Soc iete Vaudoise du Genie 
heureusement sans trafic, accusent une nouvelle de pr intemps et d'automne, celles du groupe inv ite tres aimablement Ia sect lon de deleguer 
augmentation avec une moyenne de 4,7 partici- des Juniors, elles auront lieu. Bien que les un representant il sa fete de Ste-Barbe. Notre 
pants par soir , contre 4,55 l 'an dernier. Cette rentrees ne seront pas aussi grandes, i l est pro- delegue habi tuel , Jordi, sera pressentl. 
annee, encore. le groupe a Iaujours ete repre- pose de maintenir les cotisat ions au taux hab l- Seance de comite. Sa date est prevue soit Je 
sente lors des manl festations de I 'AFTT, des tuel, soi t frs. 11.- pour les acti fs, frs. 5.- , pour lundi 8 soit Je vendred i 12 fevr ier, loca l Cafe 
exercices internes ou des Iia isons de s8curit9 les juniors, finance d'entree, lnsigne compris, Gambrinus; les interesses seront prevenus par 
pour t iers. Le bureau du groupe, pour 1965, sera frs . 2.50. Ces propos itions sont adoptees. En ce convocation Individuelle (presence necessa ire, 
compose comme suit: Chef, Marcel Blanc; com- qu i concerne les membres veterans Ia propo- motif: nouveau local pui sque l 'actuel doi t etre 
missal re ttux Iiai sons. Jean~Pi e rre Gail loud ; com- si tion a ~te faite que leur cotisation soit reduite. evacue le 31 mars prochain, sauf contre-indi

missa ire au materie l , Rene Guex. Ogay, chefdes L 'assemblee dec ide de laisser aux veterans pre- cation] . 

Wmterthur sind als Aktivmi tg l ieder aufgenommen worden. einem der nächsten Sendeabende in Betri eb 
Hoffen wir, dass s ich diese eifrigen Mitgl ieder nehmen können. 

Unsere Adresse: EVU Sektion W interthur, Post- wei terhin für unsere Sektion einsetzen werden. S tamm: W ie üblich jewei ls am ers ten Donnerstag 
fach 427, 8401 Winterthur . Sendelokal : Jeden Mittwoch Sendebetr ieb. Wir im Monat. Nächster Stamm also am 4. Februar 
Mutationen · A ls Ak tivmitgl ied ist Mathys Jürg haben die erfreuliche M i ttei lung zu machen. dass 1965. Unsere GV 1965 f indet vorauss ichtl ich Im 
unserer Sektion beigetreten. Die beiden Jung- unserer Sektion ein ETK zur Verfügung gestell t März statt. Das genaue Datum wird noch be
mi tglieder Stinge l A rnolcl und Jangg Bernhard wurde. Wir hoffen . dass w ir dieses Gerät an kannt gegeben. rs 

nalsport, so dass drei Gäste aus England oben
aus schwangen. Man sollte jassen. nicht schies
sen müssen! Der Anlass wurde unter dem Patro

Biathlon-Schwelzer-Melsterschaft vom 10. Januar nat der SIMM durch die W ehrsportgruppe Zug 
1965 auf Zugerberg · Unser erster Einsatz im und Umgebung (4 M i tglieder!) organisiert , unter 
neuen Jahr gehört bereits der Vergangenheit an. Beizug von gutmütig hil fsbereiten Mitgl iedern 
Unter Lei tung von Obmann F. Maser tei l ten s ich anderer Ziv il- und Mi li tärvereine von Zug. Damit 
d ie Kam. Schwab Hans, Gysi Hansruedi , Eigen- ist der unbedeutenden Wehrsportgruppe von Zug 
mann Norbert, Roth A rmin und Köppe! Ruedi jun. e in grosser Streich nach dem Prinzip ·Spann' 
in d ie nicht gerade einfache Arbeit, von v ier andere ein. sie machen's schon, kannst ruh ig 
Schiassplätzen d ie Ankunftszei ten der Läufer ins sein• wohl besser als erwartet ge lungen. FG 
Z iel zu übermitteln. Beim Biathl on handelt es lnnerschwelz. Naturfreunde-Skirennen vom 13./14. 
sich um einen Ski-Langlauf über 20 km mit Februar 1965 auf lbergeregg · Nicht nur für d ie 
Schiessen unterwegs von 20 Schuss auf je 1 Teilnehmer an den Abfahrts- und S lalomwett
Scheibe pro Läufer, wobei jeder Nul ler in 2 kämpfen auf lbergeregg. sondern auch für die 
Minuten Laufzei tverlängerung umgewandel t w ird . den Uebermi tt lungsdienst betreuenden Mitgl ie
Unsere Schwe izer EI ite bo t läuferisch e ine an- der unserer Sekti on dürfte es sich um einen 
sprechende Leistung, versagte aber beim Natio- erfreuli chen An lass handeln. Alles ist berei ts 

aufs beste organis ier t. Obmann Fr ledrich Maser, 
S inserstrasse 11 , Cham, nimmt Anmeldungen von 
Funktionären entgegen. Die benöt igte A nzahl 
Uebermi ttl er ist beschränkt, so dass sofort iges 
Anmelden wi chtig Ist . 

Sendeabende im Funkloka l •V il la Daheim• mit 
anschliessendem Hock im Hote l · Löwen• jeden 
1. und 3. Mittwoch im Monat. B i tte d ie Daten 
im Kalender ro t anstreichen. 

Tätigkeitsprogramm EVU und UOV für d ie näch
sten zwe i Monate: 2. Februar: Vortrag OGZ; 
19. Februar: Marschtraini ng; 26. Februar : HV 
Schießsektion; II . März: Vortrag OGZ; 13./14. 
März: Zwei lage-Skimarsch Lenk. Anmeldungen 
sofort an Wm. Schaufelberger, Oberw i l. 20. März: 
GV UOV Zug im Hi rschen; 26. März: Marsch
training. 

Zürcher Oberlandl Uster schluss der Arbeiten sucht der C hef des Funk- S tamm · A m Stamm zum Jahresanfang in Düben
budenbaues. M . Camper. noch dr ingend Ar- darf fand sich ein statt liches Grüppchen zu einem 

Genera lversammlung · Der Term in ist noch nicht bel tskräfte. gemütl ichen Kegelschub. Diesmal schonen w ir 
bekannt, j edenfal ls ist gegen Ende Februar d ie Beförderungen · Auf den I . Januar s ind befördert das Handgelenk und treffen uns im Stammlokal 
Einladung mi t dem Jahresber icht zu erwar ten. worden: Hptm. Sutter zum Major, Lt. Demuth Rest. Burg, Donnerstag, den 4. Februar 1965. 
Funkbude · Ober d ie W eihnachtsze it ist eine zum Oblt ., Kpl. Spät! zum Lt. Wir gratuli eren A l le Mi tglieder sind herzl ich eingeladen. -ge
kl eine Pause eingeschaltet worden. Für den Ab- herzli ch. 

Zürich 

Die Genera lversammlung ist vorüber. e in Bericht 
für die Daheimgebli ebenen erscheint im nächsten 
oc Pionier". 

A ls erster Tei l unseres Tätigkeltsprogrammes 
1965 'beg innt noch d iesen Monat der Tra in ings
kurs im Stationsdienst auf der SE-222. An Ins
gesamt 7 Mittwochabenden bietet sich Gelegen
hei t, mit e iner im Sendelokal montierten SE-222 
mit zwei weiteren Sektionen im Obungsverkehr 

in Verb indung zu treten. Der Trainingskurs wi rd 
nach e iner andern Methode als d ie b isher übl i
chen Kurse aufgezogen werden, so dass es 
j edem mög lich ist , auch nur an e inem Abend 
se ine Kenntnisse aufzufri schen. Das Programm 
umfasst die Uebermi ttl ung im Zweier- und 
Dreiernetz mit KFF, Sprechfunk oder Telegra
phie, die Herstel l ung von Lochstre ifen und die 
Uebermitt lung mi t dem UG. Ferner steht für 
Schreibübungen noch ein ETK zur Ver fügung. 
Die Trainingsabende werden durchgeführt in Ver
blndungsunion mi t den Sektionen Thalw il und 

Zug. Kurs lokal für die Sekt ion Zür ich ist das 
Sendelokal an der Gessneral lee. Kursabend je 
Mittwoch mi t Beg inn um 20 Uhr und Ende ca. 
2230 Uhr. Erster Obungsabend: Mi ttwoch. 24. Fe
bruar und weiter Im März am 3., 10. , 17., 24. und 
31. sowie im April am 7. Es ist nicht zu v iel , 
wenn verl angt w ird, dass s ich j edes Mi tg l ied 
(Auszug oder Landwehr) für einen dieser Abende 
fest legt, um etwas für seine ausserdienstl iche 
Wei terbi ldung zu tun, denn auch hier g i lt: Für 
das Können g ibt es nur einen Beweis, das Tun! 
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Schweiz. Vereinigung 
Ftg. Of. und Uof. 

Wussten Sie schon, dass ..• 

Savez-vous deja, que ... 

.. . der Vorstand folgende Neumitgli eder in die 

Vereinigung aufgenommen hat? 
. . . le comlte a adml s les nouveaux membres 

suivants dans l'associa tion? 
Lt. Ernl Herb ert. Meltingerstrasse 9. Base l 
Lt. Stäheli Albert. Höheweg 25. Bl ei 
Lt. Strickler Bernard. Weiherhofstra sse 137. Base l 
Lt. Glur Willi, Liebefe ldstrasse 77, Bern-Li ebe

feld 
Lt. Villa Roberto , V ia Fabri zia, Giubiasco 

KAMPF 
OHNE 
WAFFEN 

ln kommunistischer 
Gefangenschaft 

Ein amerikanischer Bericht 

Eugene Kinkead 

Die absonderlichste unter all di esen Behand
lungsweisen war di.e Transplantatfon von Zell 
gewebe• , fuhr Anderson fort. · Es hande lte sich 
da um ein vielgepri esenes russisches Wunder
mittel, we lches nach ei ner vor Jahren veröffent
li chten sowjeti schen Schrift nicht nur al le Ubel, 
einschli ess l ich des Krebses , heilen, sondern dem 
Pati enten auch noch zu einem längeren Leben 
verhelfen so llte . Im Sommer 1951 wurde die Kur 
an sechsundfünfzig gefangenen Amerikanern 
durchgeführt, die an verschiedenen ernsthaften 
Krankh eiten litten . Der Arzt machte ei nen Ein
schnitt in den Körper des Patienten, führte ein 
kl eines Stück penizillingetränkter Hühnerleber 
ein und nähte den Schnitt wieder zu•, erzählte 
Anderson. · Bei vi erundfünfzig Pati enten arbei
tete sich das fremde Gewebe zwischen den Näh
ten wi eder heraus und fiel ab; in zwe i Fäll en 
bildeten sich harte Knoten. Kein Patient starb, 
und somit waren wir nach Meinung der chinesi
schen Arzte Zeugen eines neuen Wunders so
wjetischer Hei lkunst geworden. Da die Gefan
genen nach der Operation vo llwertige Nahrung 
mit hohem Kalorlengehalt, v iel Eiweißstoffen 
und Vitamin en erhi elten, so hatten wir wohl ei-

.. folgende Beförderungen unserer Mitglieder 
während des Jahres 1964 statt fanden? 

zum Fw., au grade de sgtm . 

Schenk Jean-Lucien, Neuchätel 
Market Willi, Bern 
Kunz Bruno, Olten 
Lucca Amedeo, Geneva 
Wägli Fritz , Bern 

zum Adj. Uof., au grade d'adj . sof. 

Nigg Eduard . Chur 
Kaiser Erwin, Bern 
Reymond Henrl , Lausanne 
Heiz Paul, Bern 
Lustenberger Adolf. Luzern 

häufi ger bei ältern oder bei Jüngern Jahrgängen 
auftrat, und er antwortete, dass Ihm meist die 
jüngeren Leute zum Opfer fi elen. War ein Fall 
einmal entdeckt, so bes tand di e Behandlung 
darin, dass man den Mann zum Essen nötigte, 
ihn mit Gewal t auf die eigenen Füsse stellte und 
zwang, di e Gl ieder zu bewegen. Manchmal war 
ei ner schon halb ersti ckt, bis er die Nahrung 
endlich zu sich nahm . Spie er das Essen aus, so 
wurde es vom Boden au fgelöffelt und neuerdings 
in seinen Mund gestopft. Erklärte er sich 
schliess lich berei t, eine Kleinigkeit zu essen 
und freiwill ig aufzusitzen, so hatte der Arzt 
fürs erste gewonnen. Der Kranke musste aber 
noch eine Zei tl ang sorgfältig überwacht werden . 
Hielt er se in Versprechen, so war er gewöhnlich 
lnnert acht Tagen wieder gesund . · Eines der 
sichersten Mittel, einen Mann zu Beg inn der Be
handlung auf die Beine zu bringen• , erzählte An
derson, •waren Sticheleien, Herausforderungen . 
selbst Sch läge, bis er in Wut geriet und auf
sprang, um den Arzt zu verprügeln . Hatte man 
den Patienten ei nma l so weit gebracht, dann war 
sei ne Heilung ges ichert .• 
Anderson fügte bei , er wo ll e über se ine Erfah
rung en in der Kriegsgefangenschaft noch einen 
letzten Gedanken äussern , einen Gedanken. we l
cher die Religion betreffe. •Wir haben in den 
ersten fünf Monaten der Gefangenschaft ein
tausendfünfhundert Landsleute verloren. Daran 
war gewiss der Mangel an Diszip lin schuld . Eine 
gute Disziplin , das kann Ich Ihnen versichern , 
hätte uns di e mei sten Todes fälle erspart. Das 
gleiche hätte aber auch soz ia les Verantwortungs
gefühl bewirkt, jenes Gefühl der Nächstenliebe , 
welches all en religiösen Lehren eigen ist: ,Was 
ihr wollt, dass euch die andern Leute tun so ll en. 
das tut Ihnen auch.' Ich wünsche nur, dass die
ses eherne Gesetz meinen Kindern und allen 
amerikanischen Kindern immer stets aufs neue 
eingeschärft würde; dann werden sie , wenn es 
sein muss, auch eine Situation bewä lt igen, wie 
wir sie in kommuni sti scher Gefangenschaft er
lebten.• 
Ich erinnerte And erson daran, dass die Unter-nlgen Grund, das kommuni st ische Wunder anzu

zwe ifeln.• suchung der Armee keine Zusammenhänge zwi
Zu den schwierigs ten Problemen gehörte nach sehen der Neigung eines Gefangenen zu Kolla
Andersons Ausführungen eine Krankheit, die Im boratlon oder Widerstand und se iner konfes
Lager 5 als · Schlappmachen• bezeichnet wurde . slonellen Zugehörigkelt ze igte. Nicht an der
Wer daran erkrankte, schien den Tod herbeizu- gleichen denke er, gab Anderson zurück, nicht 
sehnen. · Man konnte di e Entwicklung der Krank- an di e formell e Zugehörigkelt zu irgendeinem 
helt nur zu leicht verfo lgen•, sag te Anderson . Glauben. Er betonte, dass er auf j ene Innere 
· Zuerst verlor der Patient Jeg li chen Mut; er legte Rel igiosität weisen wo llte, die den Charakter 
s ich nieder und hüllte den Kopf in eine Decke ; eines Menschen bes timm e und ihn in den 
dann verlangte er Ei swasser zur Mahlzeit, schlimmsten Lagen unerschütterlich als ethi
schliesslich wollte er überhaupt nich ts mehr es- sches Wesen handeln lasse. 
sen und nur noch Wasser trinken. Kam man ihm 
nun nicht rasch zu Hilfe, so war er kaum mehr 

zu retten . Man konnte tatsächlich voraussagen, Ethische Probleme 
wann so ein Mann sterben würde . Konnte man 
ihn nicht behandeln, so war der Patient drei Auszeichnungen für rühmliches Verhalten -
Wochen nach Auftreten der ersten Symptome tot. Zwei Beispiele se lbstlo sen und mutigen Beneh
Gelang es dem Arzt, vor Ablauf dieser Frist ihn mens - Das Fehl en von Führung und Zusammen
zu pflegen, so war er· meist zu retten . Aber in halt - Zerfall der Disziplin 

einem Lager wie Nummer 5, wo man anfäng l ich 
dreitausend Mann zusammengepfercht hatte, war Oberstleu tn ant Trammall erk lärte mir in ei nem 
es schwierig , alle Fälle beizelten aufzufinden.• weitern Interview, dass di e Armee bei ihrer 
Ich frag te Anderson, ob das · Schlappmachen• Untersuchung über das Verhalten der Gelange-

Ochsner Jean-P ierre. Base l 
Piccand Andre , Fribourg 
Zingg Werner, W interthur 
Egg ler Hein ri ch, Zürich 
Pasche Marcel, Zürich 

nous pouvons enregis trer les prom oti~ n s 

suivantes le I . I . 65. 

au grade de major, zum Major 
Meuter Fritz, Bern 
Braun Hans, Bern 

au grade de cap., zum Hptm. 
Bienz Waller, Bern 
Schaffer Hermann , Zürich 

au grade de plt., zum Oblt. 
Furrer David, Basel 

nen Erfreuli chem wie Unerfreu li chem mit glei
chem Eifer nachspürte. Das Büro des General
adjutanten . unterstützt von dense lben zwei Sek
tionen der Genera lstab sabtei lung 2, welche di e 
Fäll e von Koll aboration prüften, forschte in den 
Ak ten der Rückk ehrer mit der gleichen Gewis
senhaft igkeit nach Fäll en besonders rühml ichen 
Verhaltens. Trarnmell hob hervor , dass es nach 
Ansi cht der Armee ebenso wichtig war, die Tüch
tigen zu loben wie die Schlechten zu tadeln. 
Das Ergebni s di eser Arbeit waren hundertacht
unddreissig Vorschläge zur Auszeichnung ; fünf
undfünfzig wurden genehmigt. Zwei So ldaten 
erhi elten das Verdienstkreuz. achtzehn den 
Bronzes tern und fünfunddrelssi g das Auszeich
nungsband der Armee mit Medaille. Verglichen 
mit dem Lärm, den die Gerichtsverfahren ve r
ursacht hatten, blieben diese Auszeichnungen in 
der Offentliehkelt nahezu unbeachtet. 
Auch die Taten der Widerstandskämpfer in den 
Lagern wurden durch den Aufruhr um die Ge
richtsverhandlungen ganz in den Schatten ge
steilt, was sehr bedauerli ch ist . Das Gerede, 
welches diese Verfahren zur Folge hatten, li ess 
fas t unvermeid l ich den Eindruck en tstehen, alle 
Gefangen en in Korea seien entweder Feiglinge 
oder Schwächlinge gewesen. Trammell betonte, 
dass solches der Wahrheit be i weitem nicht ent
sprach . Er gab mir ei ne Zusammenfassung ei ni
ger offizieller Dokumente. die sich au f zwei 
später mit Auszeichnungen bedachte Soldaten 
bezogen. 
Von Oberstl eutnant Dunn wird bezeugt, dass er 
s ich auf den Märschen in di e Auffanglager stets 
grössten Anstrengungen unterzog und sich über 
seine Kräfte hinaus am Transport der Kranken 
und Verwundeten betei l igte. Später kämpfte er 
unaufhörlich für bessere Lebensbedingungen in 
den Lagern und setzte sich bei vielen Gelegen
hei ten ei ner Bestrafung aus, indem er bei 
Schwierigkeiten mit den fei ndl ichen Ste llen ener
gi sch und wirksam für se ine Kameraden eintrar 
und all es daransetzte. um das Durchsickern von 
Geheimnissen zu ve rhindern , die in der von ihm 

ge führten Gruppe von · Harten· bekannt waren. 
Seine mut ige und intel ligen te Beratung und Füh
rung hat manchen Gefangenen vo r dem Tode be
wahrt . 

Fortsetzung folgt 



Polizei 
Hüterin von 
Ordnung und 
Sicherheit, 
für junge und 
fähige Männer 
ein 
interessanter 
und abwechs
lungsreicher 
Beruf im 
Dienste der 
Offentlichkeit. 

Die Stadtpolizei Zürich 

benötigt auf den 1. Oktober 1965 4 

56 Polizeirekruten 

Sie werden in einem einjährigen Lehrgang .fachlich, 
technisch und sportlich für Ihre künftige Aufgabe gründ
lich 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 
Seepolizei und bei den technischen Diensten entfalten. 

Voraussetzung für eine Anstellung sind: 
Militärtauglichkeit, guter Leumund als Schweizer Bür
ger, Körperlänge von mindestens 170 cm, Alter von 
21-29 Jahren, Sekundarschulbildung· oder gleichwer
tige Ausbildung, abgeschlossene Berufslehre, allge
meine Eignung für den Polizeidienst, verbunden mit 
guten Umgangsformen. Bewerber mit Kenntnissen in 
einer oder mehreren Fremdsprachen sind besonders 
willkommen. 

Wir bieten: 

eine zeitgernässe Besoldung; während des Rekruten
jahres freies Logis mit stark verbilligter Verpflegung. 
Zulagen für unregelmässigen Dienst. 

Sie sind versichert gegen die Folgen von: 
Alter. Invalidität und Unfall , und erhalten im Krankheits
falle während 6 Monaten den vollen Lohn. 

Gute Leistungen werden durch entsprechende Auf
stiegsmöglichkeiten honoriert. 

Wir erwarten Ihre Anmeldung bis zum 15. März 1965 
an das Polizeiinspektoral der Stadt Zürich, Amtshaus I, 
Bahnhofquai 3, 8021 Zürich. 

Ihr Bewerbungsschreiben hat zu enthalten: einen hand
schriftlichen Lebenslauf, Personalien (Familien- und 
Vorname, Beruf, Heimatort, Geburtsort, Zivilstand, 
Wohnadresse, Name und Beruf der Eitern), Angaben 
über Schul- und berufliche Ausbildung , bisherige Tätig
keit (Aufenthalte und Arbeitsstellen seit der Schulent
lassung, letzter Arbeitgeber), Sprachkenntnisse, Kör
perlänge, militärische Einteilung und Grad, Name und 
Adresse des Einheitskommandanten, Referenzen. Legen 
Sie bitte Ihre Schul- und Arbeitszeugnisse, den Ge
burtsschein sowie eine Photo bei. 

Zürich, den 7. Januar 1965. 

Der Polizeivorstand der Stadt Zürich. 
(Za 1813/65) 

Elektrizitätswerk der Stadt Winterthur 

Elektromonteur 

mit zeichnerischen Fähigkeiten 

findet interessante Tätigkeit in unserem Installations
büro. 

Wir bieten: Dauerstelle, angenehme Arbeitsbedingun
gen und geregelte Arbeitszeit. Nach der Probezeit er
folgt bei Eignung feste Anstellung mit guten Sozial 
leistungen. 

Handschriftliche Anmeldungen von Bewerbern mit Lehr
abschlussprüfung, mit Angaben über Ausbildung, bis
herige Tätigkeit, Lohnansprüche sowie Zeugnisabschrif
ten und Photo sind zu richten an die · 2 

Direktion des Elektrizitätswerkes der Stadt Winterthur, 
8400 Winterthur. P 39 W 

+GIS 
Als Mitarbeiter in unserer Planungsgruppe für Elektro
anlagen im 3 

Nationalstrassenbau 

suchen wir einen 

Fern melde-Techniker 

Arbeitsgebiet: Weitgehend selbständige Projektierung 
der umfangreichen Telephonanlagen (Kabelanlagen, 
Zentralenausrüstungen, Notrufstationen, etc.). 

Wir bieten Bewerbern mit abgeschlossener technischer 
Ausbildung, insbesondere in Relaisautomatik, einen 
sehr interessanten Aufgabenkreis und eine verantwor
tungsvolle Position in einem guten Arbeitsteam. 

Ihre Anmeldung mit Angaben über Ausbildung, bis
herige Tätigkeit, Eintritts-Termin und Gehaltsanspruch 
ist erbeten an unsere Geschäftsleitung. 

SAUBER + GISIN, AG für elektrotechnische Anlagen, 
Höschgasse 45, 8034 Zürich. 
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Tascheninstrumente 

Ohmmeter und Leitungsprüfer Triohm 
3 OhmMeßbere iche 50015000150 000 !1 

umschaltbar Anzeigebereich 500 K !1 

Megohmmeter Anzeigebereich bis 200 M n 60 Volt 

Drehfeldrichtungsanze iger RST-Box 

ULRICH MATTER AG 
Elektrische Messinstrumente 

5610 Wahlen 
Telefon (057) 61454 
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Ubertragung 
mit dem 
Richtstrahl
gerät 
RT61MK3 

maximal 9 Telephonie-Kanäl e 
Frequ enzbereich: 400/460 MH z 
Modulationsart: FM 

Anwendungsgebiete: 
Zivilschutz, Feuerwehr, Poliz ei 
Flug-, Eisenbahn- und Sch iffahrtsgesellschatten 
Landesverleidig ung 
Öffent l iche Dienste, Industri ebetri ebe 
Rundfunk- und Fernseh station en 
Post-, Te lephon- und T eleg rap henverwaltungen 

Adressänderungen: Mutationssekretariat ·Pionier•, Haumesserstrasse 24. 8038 Zürich 

r-t 
FA !lAG OftUCIC ZORI CH 
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Basel 
Bern 
Zürich 
Lugano 
Neuenburg 
Genf 

Nr . 8437 Nr.ß433 

- ... 

F riedland-Gongs 
entsprec hen dem höchsten Niveau des heutigen WohnstilS 

Moderne Zwei-Ton-Signale 

Friedland
Gongs 
in eleganten Gehäusen aus 
unzerbrechlichem Kunststoff, 
schwarz-weiss 

No . 8437 
No . 8433 
No . 8434 
No . 8435 
No. 8436 

Big-Ben 
Ding- Dong 
Warbier 
Hi-Lo 
York 

I 

I 

Camille Bauer Aktiengesellschaft 
1 
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DIE STARKEN KRUPP LASTWAGEN IN DER AUSFÜHRUNG @ SPEZIELL 
FÜR DIE SCHWEIZ GEBAUT. IMPORTEUR UND GENERALVERTRETUNG: 
KARDO A.G., ZÜRICH, WEHNTALERSTRASSE 581, TELEFON 051 57 45 40 

Gebietsvertretung en und Servicestellen in der ganzen Schweiz. 



Sicherungsautomaten SL 
0,25 0,5 1 2 4 6 10 15A 380V 

cuc 

Der CMC-Sicherungsautomat SL ist die zeitgernässe Sicherung. 
Er ist der zuverlässige Schutz der Hausinstallation. Die kleinen 
Dimensionen und die ansprechende Form ermöglichen eine 
saubere und platzsparende Montage. 
Der CMC -Sicherungsautomat SL ist jederzeit betriebsbereit 
und daher überall - in Spitälern, Warenhäusern, Hotels, Ge
schäftshäusern, Banken, Schul- und Wohnhäusern usw.- den 
Schmelzsicherungen vorzuziehen. Er ist zudem Schalter und 
Sicherung. 

Carl Maier & Cie, Schaffhausen 
Fabrik elektrischer Apparate und Schaltanlagen Tel. 053 I 5 61 31 56 



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 
BREITEN BACH bei Basel 

Telephon 061 1 8014 21 



Zellweg er AG., Uster /ZH 
,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 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 Fad ingstörungen 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 Krypto
Funk-Fernschreiber KFF (GRETAG) (3) 

Gretag AG., Regensdorf/ZH 
Elektromechanik und Elektronik 
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Die erstaunliche Geschichte 
der «Sti llstehende n» Satelliten 
«Early Bird», der erste öffentliche Satellit der Welt, soll für 
Comsat und für das Internationale Consortium im Raume über 
dem Atlantischen Ozean eingesetzt werden. Dies kann ein ent
scheidender Schritt vorwärts sein für die Schaffung eines welt
weiten Fernseh- und Telefonsystems, welches jeder Nation 
des Erdballs 24 Stunden pro Tag zur Verfügung steht. 

1959 herrschte noch grosse Skepsis, 
als die Ingenieure der Hughes Aircraft 
Company ihre Arbeiten zur Verwirkli 
chung eines Synchron- oder «stillste
henden» Flugkörpers in Angriff nah
men. Die Aufgabe bestand darin, einen 
Satelliten auf eine von der Erde genau 
22 300 Meilen (35 900 km) entfernte 
Bahn zu bringen, wobei der. Flugkör
per sich mit derselben Winkelgeschwin
digkeit des darunter liegenden Punk
tes der Erde bewegen muss. in Wirk
lichkeit würde dieser Satellit wie ein 
stillstehender Stern über der Erde 
«hängen» . 

Diese Methode weist wichtige und so
zusagen einzigartige Vorteile auf. Bei 
einer Höhe von 22 300 Meilen «Sieht" 
der Satellit einen Drittel der Erdober
fläche. Da er «stehen bleibt", kann man 
ihn zu jeder Zeit und beliebig lange 
benützen. Drei solcher Satelliten kön
nen den ganzen Erdball decken, wo
bei sie mehr als 30 andere Flugkörper 
ersetzen, die sich je auf einer Kreis
bahn um die Erde bewegen würden. 
Es war tatsächlich ein wichtiges Ereig
nis, als der erste Synchronsatellit (Syn
com) am 26. Juli 1963 auf seine Bahn 
gebracht wurde. Endlich schwand je
der Zweifel. Das Wagnis war von Er
folg gekrönt und derselbe Satellit ist 
heute noch in Betrieb. Da er ober
halb eines festen Punktes der Erde 
stehenbleibt, hat er mehr Nachrichtan
Übertragungsstunden geleistet als alle 
anderen Satelliten zusammen. 

Alle in bezug auf den Synchronsatelli
ten noch hängigen Fragen wurden ge
löst, als am 11 . September 1964 ein 
neuer «Syncom" über dem Pazifik «par
kiert" wurde, um die Olympischen 
Spiele aus Japan nach den Vereinigten 
Staatan zu übertragen. Die europäi
schen Fernseher genossen ihrerseits 
Übertragungen von hoher Wiedergabe
qualität und mehrere Stunden früher , 
als es sonst möglich gewesen wäre. 

Der Flugkörper «Early Bird" wird der 
erste «öffentliche" Satellit der Ge
schichte sein, welcher allen zur Ver
fügung steht. Da ihm das Prinzip des 
«Syncom" zugrunde liegt, wird «Early 
Bird" in der Lage sein, dem Fernseh
Publikum ·die wichtigsten Ereignisse 
unmittelbar, ohne Unterbruch und zu 
jeder Zeit zu zeigen. Gleichzeitig wird 
er die Leistung des transatlantischen 
Telephonsystems verdoppeln. 

Was aber von grosser Bedeutung ist: 
er stellt jene Art Satellit dar, welche 
den Nationen von vier Kontinenten -
Europa, Afrika, Nord- und Südamerika 
- eine ununterbrochene Nachrichten
übermittlung ermöglicht. Wichtig ist, 
dass auch kleine und neu gegründete 
Nationen dem Übertragungsnetz mit
tels relativ einfacher und wenig kost
spieliger Ausrüstung beitreten können . 
Die Vorteile, welche diese Art Über
tragung bringen kann , sind nicht ab
zusehen. Eine vermehrte Geschäfts
tätigkeit sowie ein besseres gegensei
tiges Verständnis zwischen den Völ
kern können gefördert werden. 

Die Hughes Aircraft Company ist stolz 
auf die vom «Syncom" erzielten Er
folge und auf das Vertrauen , das dem 
zukünftigen Satelliten «Early Bird" ent
gegengebracht wird. Es sind Resul
tate, welche die wissenschaftliche 
Tätigkeit von Hughes im Dienste der 
Menschheit widerspiegeln. 

r ------------------, 
I I 

: HUGHES: 
I I L __ ______________ __ J 

HU GHE S A !f~CRAF T CO MPANY 

Culver City, California, USA 
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Lieber Leser 

Sie finden in dieser Nummer 

als erstes die Berichte des Zentralvorstandes über das Tätig
keitsjahr 1964. Sie verdienen der bevorstehenden Delegierten
versammlung des Eidg. Verbandes der Uebermittlungstruppen 

vom 14. März 1965 in Bern besondere Beachtung. Die Rechen

schaftsab lage spiegelt eine Unmenge Arbeit um die Tätigkeit 
unseres Verbandes ab. Solche Berichte sind unerlässlich, sind 
Marschhalte. Der Zentralvorstand will sie deshalb auch als 

solche gewertet wissen. 
Die Delegiertenversammlung selbst wird am 14. März 1965 
in Bern stattfinden. Die Sektion Bern hat - · mangels einer 

anderen Bewerbung - sich spontan bereit erklärt, die Jahres
tagung des EVU kurzfristig zu organisieren. Der Zentralvor
stand weiss diese nette Geste der Berner Kameraden sehr zu 
schätzen und hofft gerne, dass es auch die Delegierten aller 
Sektionen tun. Wir wünschen auch unsererseits allen Teilneh
mern an der Delegiertenversammlung einen netten Aufenthalt 

in der Bundesstadt! 

Ganz besondere Aufmerksamkeit 

hätte der Wortlaut eines Vortrages verdient, den der Waffen
chef der Uebermittlungstruppen, Oberstdivisionär Honegger, 
·an einem Jahresrapport der Offiziere der Uebermittlungstrup

pen anfangs dieses Jahres in Bern gehalten hat. Leider 
mussten wir den Abdruck dieses Referates aus verschiedenen 
Gründen auf die April-Nummer des «Pionier• verschieben. 

Wir weisen aber heute schon darauf hin, dass unsere Zeit
schrift als erste diesen Vortrag veröffentlichen kann und dass 
die bemerkenswerten Gedanken es verdienen, dass wir 

schon heute darauf hinweisen. 

Vorgestellt in Wort und Bild 

wird uns die schwedische Panzerabwehrrakete Bantam, für 
deren Anschaffung der Bundesrat einen entsprechenden An

trag an die eidgenössischen Räte gerichtet hat. Das Parlament 
wird sich in der März-Session damit zu befassen haben. Uns 
gefällt der Entscheid des EMD zugunsten der schwedischen 
Waffe - offen gestanden - nicht und auch der ständige Mit
arbeiter des• «Pioniers• bringt in seinem Spezialbericht einige 
kritische Ausserungen an. Wir zweifeln keineswegs an der 
Wirkung der auserwählten schwedischen Rakete, auch setzen 

wir gerne voraus, dass sie sich für unsere besonderen Ver
hältnisse einer Milizarmee eignet. Aber wir können einfach 
nicht verstehen, dass einmal mehr einem ausländischen Pro
dukt der Vorzug gegeben wurde, nachdem eine schweizerische 
Firma sich seit 1958 intensiv mit der Entwicklung einer in 

unserem Lande fabrizierten Waffe beschäftigt hat. Man kann 
es unserer Industrie nicht verargen, wenn sie allmäh li ch die 
Lust an Eigenentwicklungen verliert. Wir begeben uns auf 

einen gefährlichen Weg, wenn wir wichtige Waffen im Aus

lande einkaufen, wenn gleichwertige - dies ist auch bei der 
Panzerabwehrrakete der Fall, sofern man dem gutfundierten 

Artikel einer zürcherischen Wochenzeitung Glauben schenken 
darf- aus inländischer Produktion zur Verfügung stehen. Die 
Parallele zur Entwicklung eines schweizerischen Schützen

panzers mit der Angelegenheit der Beschaffung einer Panzer
abwehrrakete ist augenfäl lig . Hier wie dort haben die Militärs 

immer neue Konstruktionsänderungen verlangt, bis sie 
schliesslich - vor allem beim Schützenpanzer - feststellen 

mussten, dass der angestrebte Typ sich gar nicht verwirklichen 
liess und man sich aus Zeitgründen auf ein ausländisches 

Fabrikat einigen musste. 
Der Redaktor des «Pioniers• masst sich beileibe nicht an , die 
zur Prüfung und Auswahl eines geeigneten Modells der Pan
zerabwehrrakete notwendigen Kenntnisse zu besitzen. Es er

füllt ihn aber die Sorge des Staatsbürgers, dass nach der 
kaum oder noch gar nicht vergessenen Angelegenheit der 
Mirage-Beschaffung nichts getan wurde, um die Kritik der 
Offentliehkeil am EMD wenigstens fürs erste ruhen zu lassen. 

Das schadet in erster Linie der Armee als Ganzem und macht 
es denjenigen schwer, die sich bedingungslos für eine wirk

same Ausgestaltung der Landesverteidigung einsetzen. 

Hinweisen möchten wir zum Abschluss 

auch auf die Tabelle über die Mitgliederbewegung im Eidg. 

Verband der Obermittlungstruppen . · Mit Freude dürfen wir 
konstatieren, dass unser Verband bei allen Mitgliederkate
gorien eine Zunahme der Mitgliederzahlen aufzuweisen hat. 
Gesamthaft beträgt der Zuwachs 196 Mitglieder. Die intensive 

ausserdienstliche Tätigkeit unserer Sektionen dürfte in erster 
Linie verantwortlich sein für das ermunternde Resultat. 
Die Veröffentlichung der Mitgliederliste dient im weiteren 
auch dem Zweck, die Sektionen zu vermehrter Tätigkeit auf 
dem Gebiete der Mitgliederwerbung aufzumuntern, die bis 
anhin diesbezüglich keine grossen Stricke zerrissen haben. 
Natürlich braucht es dazu einige Initiative un.d auch vielleicht 
neue Ideen, aber es ist einfach die Pflicht aller Sektionen, die 
Mitgliederwerbung ernst zu nehmen. Unser Ziel sei es, dass 
wir Ende 1965 einen weiteren Zuwachs von 200 Mitgliedern 
melden dürfen. Helft mit, dies zu erreichen! 
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Traktandenliste der 
37. ordentlichen Delegiertenversammlung des EVU 

14. März 1965, 11.00 Uhr, im Rathaus zu Bern, Rathausplatz 2, 
Bern. 

Tenue: Uniform (die Teilnehmer sind nicht militärversichert). 

1. Begrüssung durch den Zentralpräsidenten. 

2. Feststellung der Zahl der Stimmberechtigten und Wahl 
der Stimmenzähler. 
(Auf je 50 stimmberechtigte Mitglieder einer Sektion ent
fällt ein Delegierter; massgebend ist die Zahl der von der 
Sektion am 1. April des abgelaufenen Geschäftsjahres 

·geleisteten Verbandsbeiträge. Art. 22). 

3. Genehmigung des Protokolls der 36. ordentlichen Dele
giertenversammlung vom 26. April 1964 in der Aula des 
Haagenschulhauses in Altdorf. 

4. Genehmigung der Berichte, der Rechnungsablagen und 
Dechargeerteilungen: 

4.1. Jahresbericht des Zentralvorstandes. 
4.2. Jahresbericht des Redaktors über den ·Pionier•. 
4.3. Rechnungsablage der Zentralkasse und Revisoren

bericht. 
4.4. Rechnungsablage des ·Pioniers• und Revisoren

bericht. 
4.5. Dechargeerteilung an den Zentralvorstand für das 

Jahr 1964. 
4.6. Dechargeerteilung an die Redaktion des ·Pioniers• 

für das Jahr 1964. 

5. Budgets: 

5.1. der Zentralkasse. 
5.2. des ·Pioniers•. 

6. Anträge des Zentralvorstandes: 

6.1 . Festsetzung des Zentralbeitrages pro 1965 auf Fr. 2.80 
ab 1 . Dezember 1964. 

6.2. Festsetzung des Abonnementspreises des ·Pioniers• 
für das Jahr 1965 auf Fr. 5.50 ab 1. Dezember 1964. 

6.3. Aufnung eines Fonds für die Durchführung gesamt
schweizerischer Obungen und Festlegung des Bei
trages. 

6.4. Ergänzung des Art. 18, Absatz 1, der Zentralstatuten 
mit folgendem Satz: 

•Jungmitglieder bezahlen keinen Zentralbeitrag •. 
6.5. Ankauf des Filmes über die GEU/EXGE 64 bzw. An

fertigung einer Kopie zulasten der Zentralkasse. 

7. Wahl eines Rechnungsrevisors. 

8. Mutationen im Zentralvorstand. 

9. Ehrungen. 

1 0. Tätigkeitsprogramm 1965. 

11. in memoriam der verstorbenen Verbandsmitglieder: 

Egloff Hans, 1898, Passivmitglied der Sektion Thurgau, 
gestorben im Dezember 1963; Kirchner Emil, 1893, Veteran 
der Sektion Zürich, gestorben im Januar 1964; Meier Fritz, 
1892, Passivmitglied der Sektion Thun, gestorben im Januar 
1964; Fischer Hans, 1897, Passivmitglied der Sektion 
Zürcher-Oberland/Uster, gestorben im Januar 1964; Andres 
Hans, 1923, Aktivmitglied der Sektion Langenthal, gestor
ben im Februar 1964; Kopp Robert, 1906 Aktivmitglied der 
Sektion Uzwil, gestorben im Februar 1964; Kamm Johann, 
1899, Veteran der Sektion St. Gallen, gestorben im April 
1964; Kromer Theo, 1915, Passivmitglied der Sektion Lenz
burg, gestorben im Juni 1964; Lörtscher Gottfried, 1915, 
Aktivmitglied der Sektion Thun, gestorben im September 
1964; Götti Peter, 1941, Aktivmitglied der Sektion Thurgau, 
gestorben im November 1964. 

12. Varia. 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen 

Der Zentralpräsident: Oberstlt. Schlageter 

Der Zentralsekretär: Kpl. Jenny 
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Jahresbericht pro 1964 
des Eidg. Verbandes der Uebermittlungstruppen 

Der vorliegende Bericht wiedergibt Begebenheiten, die der 
Zentralvorstand aus eigener Anschauung kennt, die ihm recht
ze itig gemeldet worden sind und die er für eine Orientierung 

für wesentlich erachtet. 

Das überraschende Ereignis: die GEU/EXGE 64 

Das alles überragende Ereignis des abgelaufenen Verbands
jahres ist die GEU/EXGE 64 vom 26. und 27. September 1964 
in Payerne und Lausanne. Dieser Anlass ist im «Pionier" 

bereits gebührend gewürdigt worden. An dieser Stelle sei 
ohne Oberheblichkeit nur noch einmal festgehalten, dass er 
wohlgelungen war. Die Erfahrung hat aber erneut gezeigt, 
dass ein zukünftiger Anlass in gleichem Umfange nur durch
geführt werden kann, wenn die entsprechenden finanziellen 

Mittel zur Verfügung stehen. 
Oie GEU/EXGE 65 vermochte in erfreulicher Weise die Tätig 
keit in den Sektionen - von einigen Pannen abgesehen -
zu aktivieren. So meldeten 15 Sektionen 25 fachtechnische 
Kurse an. Leider sind zu einem solchen Kurs nur Jungmit
glieder erschienen (Basel). Von zwei Kursen konnten die 
Bewertungsunterlagen trotz mehrmaliger Mahnungen nicht 
erhältlich gemacht werden (Luzern , Uzwil}. Drei Kurse erreich

ten die Minimalteilnehmerzahl nicht. Si-e konnten bei der Ver

teilung der Subvention nicht berücksichtigt werden. Um einen 
Oberblick über die Beteiligung nach Altersklassen zu erhalten, 
hat das Zentralsekretariat versucht, eine entsprechende Sta

tistik zu führen. Vollständige Angaben standen zur Verfügung 
von 13 Sektionen mit insgesamt 22 Kursen. An diesen Kursen 
betrug die Teilnahme im Verhältnis zu den Aktivmitglieder
za hlen der beteiligten Sektionen 14,2 %. Bei einzelnen Sek
tionen beteiligten sich auch Jungmitglieder, im ganzen 27. Eine 
Sektion meldete den Besuch von 3 Nichtmitgliedern. Die Auf
teilung auf die verschiedenen Altersklassen ergab folgendes 

Bild : Auszug 76 %. Landwehr 11 %. Landsturm 1,5 %. FHD 
11,5 %. Eine Sektion (Mittelrheintal) vermochte 57% ihrer 
Aktivmitglieder zu ihrem Kurs zu mobilisieren, während eine 
andere, grosse Sektion (Zürich} mit einer Beteiligung von nur 
1 % von ihren Mitgliedern schmählich im Stiche gelassen 

worden ist. 

Felddienstübungen, fachtechnische Kurse und Uebermittlungs

dienste zugunsten Dritter 

Auf dem Gebiet der Felddienstübungen wurde die Tätigkeit 
der Sektionen nach gleichen Gesichtspunkten betrachtet. 
Unter Einschluss der GEU/EXGE 64 haben 14 Sektionen ins
gesamt 16 reglementmässige Felddienstübungen durchgeführt 
und hiefür eine Subvention erhalten. Oberraschenderweise 
haben nur 8 Sektionen ihre Teilnahme an der GEU/EXGE 64 
ordnungsgernäss als Felddienstübung angemeldet. Diese 
8 Sektionen konnten in der nachstehenden Statistik mangels 
Unterlagen nicht berücksichtigt werden. 
Von den verbleibenden 8 Sektionen mit 8 Felddienstübungen 
betrug die Teilnahme, wiederum auf die Aktivmitgliederzahlen 
der betreffenden Sektionen bezogen, 20 %. An diesen Obun
gen nahmen 35 Jungmitglieder und 5 Nichtmitglieder teil. Die 
verschiedenen Altersklassen waren wie folgt beteiligt: Aus-

zug 80 %. Landwehr 15 %. Landsturm 2 %. FHD 3 %. Eine 
Sektion (Mittelrheintal) vermochte 60% ihrer Aktivmitglieder 
zu mobilisieren, während eine andere (Winterthur) nur 15 % 
ihrer Mitglieder zur Mitarbeit gewinnen konnte. 

Wenn diesen Zahlen auch manche Zufälligkeit anhaftet , so 
geben sie doch einen Fingerzeig, in welcher Ri chtung die 

Tätigkeit fortgesetzt und intensiviert werden muss. 
Im Sektor Brieftaubendienst kamen, von der GEU/EXGE 64 
abgesehen, einzig bei der Felddienstübung der Sektion Uri / 
Altdorf und an einem fachtechnischen Kurs der Sektion Bern 
- verbunden mit einer Demonstration - Brieftauben zum 
Einsatz. 

Die Funkhilfe kam mit insgesamt 8 Einsätzen, wovon 1 Obungs

einsatz (Luzern} , zum Zuge. Der Löwen anteil entfällt dabei auf 
das Engadin. 

Im weiteren organisierten die Sektionen zugunsten Dritter 233 
Uebermittlungsdienste. . 

Sorgenkind Basisnetz 

Eine grosse Enttäuschung bereitet allen Sektionen das Basis
netz mit seinen neuen Stationen. Wenn überhaupt, kann ka

men die Verbindungen nur sporadisch, einem altersschwachen, 
armseligen «Peut-etre- Ji " verg leichbar, zustande. Hier muss 

unbedingt raschmöglichst Abhilfe geschaffen werden. 

Auch dieses Jahr fanden keine zentral-fachtechnischen Kurse 
statt. 

Administrative Belange 

Leider lassen sich die Geschäfte eines Verbandes nicht ohne 
administrative Umtriebe führen. Der Zentralvorstand trat vier
mal zu Sitzungen zusammen, nämlich am: 7. Dezember 1963 
in Basel, 8. Februar 1964 in Olten, 25. April 1964 in Altdorf, 

28. November 1964 in Bern. Hauptsächlich den Vorbereitun
gen auf die GEU/EXGE 64 gewidmet waren eine Präsidenten
konferenz in Olten am 14. März 1964 und zwei Bürositzungen 
in Basel vom 21. und 31. August 1964 in Anwesenheit der 
beiden Unterzeichneten und von Kamerad Alfred Bögli in 
seiner Eigenschaft als Obungsleiter GEU/EXGE 64. Im übrigen 
hat Kamerad Alfred Bögli die Vorbereitung dieser gesamt
schweizerischen Obung im Alleingang gemeistert, in stetem 
Kontakt mit unserem Zentralpräsidenten. Im Laufe des Jahres 
hat der Zentralvorstand zahlreiche Einladungen zur Teilnahme 
an Generalversammlungen unserer Sektionen und zur Teil 
nahme an Delegiertenversammlungen befreundeter militäri
scher Verbände erhalten. Im Rahmen des möglichen haben 
Kameradinnen und Kameraden aus dem Zentralvorstand die
sen gemäss nachstehender Aufzählung vertreten: 

25 Jahre EVU-Sektion Zürcher Oberland, 5. 12. 1963, Oblt. 
Dill; GV Sektion Thalwil, 17. 1. 1964, Dche.f Hess; GV Sektion 
Solothurn, 24. 1. 1964, Wm. Schöni; GV Sektion Zürich, 31. 1. 
1964, Oberstlt. Schlageter, Major Bögli , Dchef, Hess; GV Sek
tion Zürcher-Oberland, 20. 2. 1964, Dchef Hess; GV Sektion 
Bern, 24. 1. 1964, Major Bögli; GV Sektion Uri /A ltdorf, 22. 2. 
1964, Fw. Müntener; 5. Schweiz. Feldweibel-Tage in Luzern, 
1./2. 5. 1964, Oberstlt. Schlageter; 72. DV Verband Schweiz. 



Artillerie-Vereine in Payerne. 10. 5. 1964, Major Bögli; SUOV 
Jubi läumsfeier in Fribourg, 13./14. 5: 1964, Adj. Uof. Dürsteler; 
Wehrvorführungen in Biere, 9. 9. 1964, Adj. Uof. Dürsteler; 
Schweiz. Vereinigung der Feldtelegraphenoffiziere und -Unter
offiziere, Hauptversammlung 1964 in Lausanne, Adj . Uof. Dür

steler. 

Sektionen, Mitgliederbewegung und Werbung 

Im Laufe des Verbandsjahres hat sich die Sektion Glarus 
wegen personeller Schwierigkeiten der Sektion dem SUOV 
in Glarus als Uebermittlungssektion angeschlossen. 

Die Ortsgruppe Toggenburg hat zuletzt der Sektion Uzwil 
zugehört. Den in dieser Ortsgruppe herrschenden besonderen 
Verhältn issen Rechnung tragend, hat der Zentralvorstand am 
28. November 1964 einer Anfrage entsprechend seine Zustim
mung zur Gründung einer Sektion Toggenburg erteilt. Die bis

herige Ortsgruppe Toggenburg beabsichtigt, im kommenden 
Frühjahr eine Gründungsversammlung durchzuführe(l , 
Am 30. November 1964 umfasste unser Verband 28 Sektionen 
und eine Ortsgruppe. 8 Sektionen sind gleichzeitig dem SUOV 

als Uebermittlungssektionen angeschlossen. 

Am 30. November 1964 zählte unser Verband insgesamt 3190 
Mitgl ieder; am 30. November 1963 waren es nur 2994 Mit
glieder; Nettozunahme des Mitgliederbestandes: 196 Mit
glieder. D ie Aufgliederung unseres Mitgl iederbestandes ist 
der Tabelle im März-•Pionier• zu entnehmen. 

Mit Genugtuung sei festgestellt, dass sich die intensiven 
Bemühungen für die Werbung neuer Mitglieder zu lohnen be
ginnen. Auch ist die Zahl jener Sektionen gewachsen, die sich 
intensiv mit der Mitgliederwerbung befassen. Das Resultat 
dieser Bemühungen schlägt sich nicht nur in den steigenden 
Mitgliederzahlen dieser Sektionen nieder, sondern ganz all
gemein in der Belebung der Tätigkeit. Ober die Mitglieder
bewegung gibt ebenfalls die Tabelle im März-· Pionier• Aus

kunft. 

Die Ausdehnung der Militärversicherung auf ausserdienstliche 

Tätigkeit 

Ein Markstein in der Versicherung der freiwilligen militärischen 
Tätigkeit ausser Dienst ist seit dem 1. Januar 1964 zu ver
zeichnen. Auf diesen Zeitpunkt ist das neue Bundesgesetz 
über die Militärversicherung vom 20. Dezember 1949 in Kraft 
gesetzt worden. Damit deckt die Militärversicherung das 
Unfall- und Krankheitsrisiko auch bei der freiwilligen ausser
dienstlichen Tätigkeit. Es ist aber nicht jedwelche freiwillige 
ausserdienstliche Tätigkeit versichert. Die massgeblichen Be
stimmungen finden sich im vorerwähnten Bundesgesetz, in der 
zugehörigen Vollziehungsverordnung vom 20. März 1964 und 
in der Verfügung des Eidg. Militär-Departements über die 
Versicherung der freiwilligen militärischen Tätigkeit ausser 
Dienst vom 25. März 1964. Für unsere Bedürfnisse sei aus
zugsweise festgehalten, dass als freiwillige militärische Tätig
keit ausser Dienst anzusehen sind : die gesamtschweizeri
schen, regionalen, kantonalen und örtlichen Kurse, Obungen, 
Prüfungen und Wettkämpfe der militärischen Verbände, Ver
eine und Organisationen. 

Durch die Versicherung sind gedeckt: die Leiter, Teilnehmer 
und Funktionäre, sofern sie mit der entsprechenden Bewilli 
gung des Stabes der Gruppe für Ausbildung die Uniform 
tragen . Voraussetzung ist ferner, dass diese Tätigkeit in der 
Regel von einem geeigneten Offizier oder Unteroffizier geleitet 
wird. Das Obungsprogramm, die Wettkampfbestimmungen 
oder der Tagesbefehl der Veranstaltung bedürfen ausserdem 
der vergänglichen Genehmigung durch den Stab der Gruppe 
für Ausbildung. 

Wenn die Sektionen bei ihrer Tätigkeit die Deckung durch die 
Militärversicherung wünschen, dann ist ihnen zu empfehlen , 
streng nach unseren Reglementen betr. Felddienstübungen 
und fachtechnischen Kursen vorzugehen. Bei den fachtech
nischen Kursen ist das Tragen der Uniform obligatorisch an
zuordnen. Beim Vorgehen aufgrund unserer Anmeldeformulare 
und bei Einhalten der darin festgelegten Termine ist die Frist 
für die Anmeldung an den Stab der Gruppe fü r Ausbildung 
über Ort, Zeit und Dauer der Veranstaltung ohne weiteres 
gewahrt. 

Wenn Jungmitglieder, aus irgendwelchen Gründen zeitweise 
oder dauernd vom Dienst befreite oder aus der Dienstpflicht 
entlassene Mitglieder an Obungen und Kursen teilnehmen, ist 
dies ausdrücklich bei der Anmeldung zu bemerken , damit die 
Deckung abgeklärt werden kann. 
ln keinem Falle ist das Unfall- oder Krankheitsrisiko durch die 
Militärvers icherung gedeckt bei Obungen, Veranstaltungen, 
Kursen, Sandkastenübungen, Theorien usw., wenn diese in 
Z ivil durchgeführt werden. Obwohl die Uniform bei der Teil 
nahme an Delegiertenversammlungen oder Tagungen getragen 
wird, besteht keine Deckung durch die Militärversicherung. 
Allein schon im Hinblick auf unsere Uebermittlungsdienste 
zug"unsten Dritter sieht der Zentralvorstand keine Möglichkeit, 
auf die Kollektiv-Unfallversicherung beim SUOV mit der 
•Winterthur• zu verzichten. Eine Prämieneinsparung zugunsten 
der Zentralkasse würde in keinem Falle eintreten, da eine 
allfällige Prämienverminderung oder der danze Wegfall zu 
einer entsprechenden Verkürzung der Subvention führt. 

Eine Doppelversicherung liegt auch nicht vor. Unsere bis
herige kollektive Unfallversicherung mit der •Winterthur• ist 
nämlich dann von ihrer Leistungspflicht entbunden, wenn ein 
Unfallereignis durch die Militärversicherung gedeckt wird. 
Pro memoria sei noch festgehalten, dass von seiten der Sek
tion Solothurn seit langem ein Antrag auf Totalrevision der 
Zentralstatuten vorliegt. 

Nicht zuletzt im Rückblick auf die GEU/EXGE 64 sei unserem 
Waffenchef, Herrn Oberstdivisionär E. Honegger, für seine 
kraftvolle Unterstützung unser bester Dank ausgesprochen. 
ln gleicher Weise danken wir auch seinen Mitarbeitern auf der 
Abteilung für Uebermittlungstruppen. ln den Dank eingeschlos
sen sei auch die Kriegsmaterialverwaltung für die gute und 
verständnisvolle Z usammenarbeit. 

Basel, den 8. Februar 1965 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen 

Der Zentralpräsident: Oberstlt. Schlageter 

Der Zentralsekretär: Kpl. Jenny 64 
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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 
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Ordre du jour de Ia 37e Assemblee ordinaire 
des delegues de I' Association federale des Troupes de Transmission 

14 mars 1965, 11.00 h, a I'Hötel de Ville de Berne, Rathaus

platz 2, Berne. 

Tenue : Uniforme. 

1. Allocution de bienvenue par le Pn3sident cen tra l 

2. Contröle des delegues ayant le droit de vote (chaque 
section a droit a un delegue par 50 membres actifs: le 
nombre des membres actifs sera fixe sur Ia base des 
cotisations versees a Ia caisse centrale le 1 ,., avril de 

l'annee ecoulee) et nomination des scrutateurs 

3. Adoption du proces-verbal de Ia 36" assemblee ordinaire 
des delegues du 26 avril 1964 a l 'aula de Ia Haagen

schulhaus a Altdorf 

4. Adoption des rapports , des comptes et decharge des 

responsables: 

4.1 Rapport annuel du Comite central 
4.2 Rapport annuel du redacteur du · Pionier" 
4.3 Rapport des comptes de Ia caisse centrale. et rapport 

des reviseurs des comptes 
4.4 Rapport des comptes du · Pionier • et rapport des 

reviseurs des comptes 
4.5 Decharge du Comite central pour l 'annee 1964 
4.6 Decharge de Ia redaction du · Pionier • pour 1964 

5. Budgets : 

5.1 de Ia caisse centrale 

5.2 du · Pionier" 

6. Propositions du Comite central : 

6.1 Fixation de Ia cotisation a Ia caisse central pour 1965 
a Fr. 2.80 a partir du 1 ,., decembre 1964 , 

6.2 Fixation du prix de l 'abonnement du · Pionier" pour 
1965 a Fr. 5.50 a partir du 1 '" decembre 1964 

6.3 Ouverture d'un Fonds pour l'organisation d'exercices 

generaux et Fixation de Ia cotisation 

6.4 Additif a l 'art. 18, alinea 1' des Statuts centraux: · Les 
membres juniors ne versent pas de cotisations a Ia 
caisse centrale.• 

6.5 Achat du film sur I'EXGE 64 resp. execution d'une 
copie aux Frais de Ia caisse centrale 

7. Election d'un reviseur des comptes 

8. Mutation au sein du Comite central 

9. Distinction de membres 

10. Programme d'activite pour 1965 

11. ln memoriam des membres decedes: 

Egloff Hans, 1898, membre passif de Ia section de Thur

govie, decede en decembre 1963; Kirchner Emil, 1893, 

veteran de Ia section de Zurich, decede en janvier 1964; 

Noier Fritz, 1892, membre passif de Ia section de Thoune, 

decede en janvier 1964: Fischer Hans, 1897, membre 
passif de Ia section Zurich-Oberland/Uster, decede en 
janvier 1964; Andres Hans, 1923, membre actif de Ia 

section de Langenthal, decede en fevrier 1964; Kopp 

Robert, 1906, membre actif de Ia section d'Utzwil, decede 

en fevrier 1964; Kamm Johann, 1899, veteran de Ia section 
de St-Gall, decede en avril 1964; Kromer Theo, membre 
passif de Ia section de Lenzbourg, decede en juin 1964; 
Lörtscher Gottfried, 1915, membre actif de Ia section de 
Thoune, decede en septembre 1964; Götti Peter, 1941, 
membre actif de Ia section de Thurgovie, decede en 
novembre 1964. 

12. Divers 

Association Federale des Troupes de Transmission 

Le President centra l : Lt. -col. Schlageier 

Le Secretaire central : Cpl. Jenny 
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Rapport annuel pour 1964 
de I' Association federale des Troupes de Transmission 

Le present rapport ne commente que des evenements connus 

du Comite central ou qui lui ont ete mentionnes a temps ou 

qu'il considere assez important pour iHre communiques. 
L'evenement le plus important de l'exercice ecoule est sans 
aucun doute I'EXGE 64 qui s'est deroule les 26 et 27 septem
bre 1964 a Payerne et a Lausanne. Cet exercice a deja ete 
commente tres largement dans le • Pionier... Mentionnons 
simplement et sans exageration que cet exercice a connu un 
plein succes. Mais a nouveau •. l'experience a montre qu'8 
l'avenir un excercice de ce genre ne pourra iHre organise 

que si les moyens financiers sont a disposition. 
L'EXGE 64 a pourtant eu un effet favorable sur le travail au 
sein des sections qui, a part quelques exceptions, ont toutes 

connu un regain d'activite. 
Ainsi 15 sections nous ont annonce 25 cours techniques. 
Malheureusement seule des membres juniors ont participe 

a un de ces cours (Bäle). Oe deux cours nous n'avons pas 

obtenu, malgre des reclamations reiterees. les pieces justifica
tives necessaires (Lucerne et Uzwil). Trois cours n'ont pas 
att~int le minimum de participants prescrit et n'ont pas ete 
retenu lors de Ia n§partition des subventions. Afin d'obtenir 
une vue d'ensemble sur Ia participation selon les classes 
d'äge, le secretariat central a conduit une statistique. 13 sec
tians ayant organise 22 cours nous ont remis une documen

tation complete. La participation en p'roportion du nombre 
des membres actifs des sections organisatrices s'est elevee 
a 14.2 pour cent. Certaines sections ont annonce Ia participa
tion de membres juniors, au total 27. Une section nous a 
annonce Ia participation de 3 personnes qui ne sont pas 
membre de I'AFTT. La repartition sur les differentes classes 

d'äge est Ia suivante: Elite 76 %. Landwehr 11 %. Landsturm 

1,5 %. SCF 11,5 %. 
Une section (Mittelrheintal) a pu reunir a un cours le 37 % 
de ses membres. Une autre grande section (Zurich) n'a eu 

malheureusement qu'une participation de 1 %-
Les exercices de campagne des sections ont ete examines 
sous le meme angle. En prenant en consideration I'EXGE 64, 
24 sections ont organise 16 exercices de campagne regle

mentaires et ont obtenus des subventions a cet effet. 
Nous sommes etonnes que seuls 8 sections aient annonce 

leur participation a I'EXGE 64 comme exercice de campagne. 
Ces 8 sections n'ont pas pu etre prises en consideration dans 
Ia statistique ci-dessous par manque des pieces justificatives. 
Les 8 sections restantes avec 8 exercices de campagne ont 
presente une participation, en proportion de leur membres 
actifs. de 20 %. A ces exercices, 35 membres juniors et 5 
personnes ne faisant pas partie de notre Association Y ont 
participe. Les differentes classes d'äge se repartissent comme 
suit : Elite 80 %. Landwehr 15 %. Landsturm 2 %. SCF 3 %. 
Une section (Mittelrheintal) a de nouveau mobilise le 60% 
de ses membres actifs. Une autre, par contre (Winterthur), 
n'a vu qu'une participation de 15 % de ces membres actifs. 
Si ces chiffres sont parfois dus au hasard, ils nous montrent 
pourtant dans quelle direction nous devons continuer notre 

activite et intensifier nos efforts. 
Dans Ia section des pigeons-voyageurs, un engagement n'a 
eu lieu, a part I'EXGE 64, que dans l'exercice de campagne 
de Ia section Uri/Aitdorf et a un cours technique de Ia section 
de Berne. suivi d'une demonstration. 
Les equipes de secours TSF ont eu 8 engagements dont 

1 exercice (Lucerne). La part du lion revient ä I'Engadine. 

D'autre part, les sections ont mis sur pied 233 services de 

Iransmission en faveur d'organisations amies. 

Une grande deception pour toutes les sections est le reseau 
de base avec ses nouvelles stations. Si des Iiaisons ont pu 
etre etablies, elles n'etaient que sporadiques. II faut absolu

ment y trouver un remede et cela le plus vite possible. 
Cette annee egalement, aucun cours technique central n'a 
ete organise. 

Les affaires d'une association ne peuvent pas etre conduites 
sans un grand travai l administratif. 

Le Comite central s'est reuni 4 fois en seance pleniere soit : 
7 decembre 1963 a Bäle, 8 fevrier 1964 ä Olten, 25 avril 1964 
a Altdorf, 28 novembre 1964 a Berne. 

Une Conference des presidents a Olten, le 14 mars 1964, 

et deux seances du Bureau, les 21 et 31 aoüt 1964, avec Ia 
participation des deux soussignes et du camarade Alfred 

Bögli, chef de I'EXGE 64, se sont occupees principalement 
des preparatifs de I'EXGE 64. Par ailleurs, le camarade Alfred 
Bögli a maitrise lui-meme Ia plus grande partie des preparatifs 

de I'EXGE 64 en restant en contact etroit avec le president 
central. Au cours de l'annee ecoulee, le Comite central a 
reyu de nombreuses invitations de participer aux assemblees 
generales des sections et d'organisations militaires amies. Le 
Comite central s'est fait representer a 12 manifestations 
d'Associations amies. D'autre part, des membres du Comite 
central ont pris part aux assemblees generales des sections. 

Au courant de l'annee ecoulee, Ia section de Glaris, a cause 
de difficultes personnelles, a fus ionne comme section de 
Iransmission avec Ia SSSO de Glaris. 

Le groupe local du Toggenburg faisait partie de Ia section 
de Uzwil. Les conditions particulieres regnant au sein de ce 

groupe local ont permis au Comite central de donner son 
approbation a Ia demande presentee pour Ia creation d'une 
section du Toggenburg. Le groupe local du Toggenburg pre
voi t d'organiser ce printemps une seance de fondation. 

Le 30 novembre 1964, notre Association comprenait 28 sec
tians et un groupe local. 8 sections font en meme temps partie 

de Ia SSSO comme section de transmission. 
Le 30 novembre 1964 notre Association comptait en tout 
3190 membres; Etat au 30 novembre 1963 2994 membres; 
Augmentation de l'etat des membres: 196 membres. 
La repartition des membres peut etre consulte dans le tableau 
publie dans le numero de mars du ·Pionier ... 
Nous constatons avec satißfaction que les efforts faits en 
faveur du recrutement de nouveaux membres commencent a 
porter leurs fruits. Le nombre des sections qui s'occupent 
intensivement du recrutement de nouveaux membres a egale
ment augmente. Le resultat de ses efforts n'est pas seulement 
une augmentation des effectifs des sections mais une recru
descence de leur activite. Les mutations sont egalement com
prise dans le tableau du numero de mars du · Pionier•. 
Le 1" janvier 1964 marque d'une pierre blanche l'assurance 
de l'activite militaire volontaire hors service. A cette date, Ia 
nouvelle loi Federale sur l'assurance militaire du 20 decembre 
1949 est entree en vigueur. Ainsi l'assurance militaire couvre 
egalement les risques d'accident et de maladie lors de l'acti
v ite militaire volontaire hors service. Mais chaque activite 
militaire volontaire n'est pourtant pas assuree. Les conditions 
determinantes sont contenues dans Ia loi Federale sus-men-



tionnee, dans le reglement d'execution y relatif de 20 mars 

1964 et dans les decisions du Departement militaire federal 
sur l'activite militaire volontaire hors service du 25 mars 1964. 

Pour nos besoins, mentionnons que sont consideres comme 
activite militaire volontaire hors service les exercices gene
raux, regionaux et cantonaux, les cours locaux, les exercices 
et les competitions des associations militaires, des societes 
militaires et des organisations militaires. 
Cette assurance couvre: les moniteurs, les participants et les 
responsables pour autant qu 'ils portent !'uniforme avec l'auto
risation de l'etat-major du groupe de l'instruction. En regle 

generale, il faut que les exercices soient places sous Ia con
duite d'un officier ou sous-officier competent. Le programme 
de l'exercice, des competitions ou !'ordre du jour de Ia mani
festation doivent, par ailleurs, etre approuve par l'etat-major 
du groupe de l'instruction. 
Si les sections desirent etre couvertes par l'assurance mili
taire dans leur activite hors service, nous les invitons de s'en 
tenir strictement aux reglements sur I es exercices de campagne 
et les cours techniques. Lors des cours technique: le port de 
!'uniforme est obligatoire. En se tenant aux instructions de 
nos formules d' inscription et aux delais prescrits pour Ia 

presentation de Ia demande a l'etat-major du groupe de 
l'instruction, le lieu, !'heure et Ia duree de Ia manifestation 
sont garantis. 
Si des membres juniors ou des membres dispenses, pour des 
ralsons quelconques, partiellement ou totalement du service, 
prennent part aux exercices, il faut les mentionner separe
ment et specialement sur Ia formule d'inscription afin d'exa
miner Ia couverture des risques d'accidents. 
Dans aucun cas les risques d'accidents et de maladle ne 
sont couverts par l'assurance militaire si les exercices, les 
manifestations, les cours, etc. est lieu en civil. Bien que 
!'uniforme soit obligatoire lors de Ia participation aux assem
blees des delegues ou manifestations, il n'y a aucune cou
verture par l'assurance militaire. Egalement en raison de 
notre activite en faveur de tiers, le Comite centrat ne voit 
pas de possibilite de renoncer a l'assurance-accident collec
tive de Ia SSSO aupres de Ia «Winterthur •. La suppression de 
ces primes ne serait en aucun cas une economie pour Ia caisse 

centrale, car cette suppression des primes amenerait auto
matiquement une diminution des subventions. 
Une assurance double n'existe pas. Notre assurance-accident 
collective avec Ia "Winterthur • est seulement decharge de Ia 
couverture des risques qu'a l'instant oe ceux-ci sont couverts 

par l'assurance militaire . 
Pro memoria nous vous rappelans que Ia section de Soleure 

a depose il y a longtemps une proposition demandant Ia re

vision totale des statuts centraux. 
Nous remercions sincerement notre chef d'armes, le colonnel
divisionnaire R. Honegger, de sa precieuse collaboration en 
particulier lors de I'EXGE 64 . Nous remercions egalement ses 
collaborateurs de Ia section des troupes de Iransmission et 
l'administration du matertel de guerre de sa collaboration 
comprehensive. 

Bäle, le 8 fevrier 1964 

Association federale des Troupes de Transmission 

Le President central: Lt.-col. Schlageier 
Le Secretaire centrat: Cpl. Jenny 

Mitgliederbestand des EVU 
am 30. November 1964 

Sektionen 

Verband 
Aarau 
Baden 
Basel 
Bern 
Siel-Bienne 
Genave 
Glarus 
Langenthai 
Lenzburg 
Luzern 

Mittelrheintal 
Neuchätel 
Olten 
Schaffhausen 
Solothurn 
St. Gallen 
SG Oberland 
Engadi n 
Thalwi l 
Thun 
Thurgau 
Ur i/Ai tdorf 
Uzwil UOV 
Vaudoise 
Winterthur 
Zug 
ZH Oberland 
Zürich 
Züri chsee r . U. 
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c 
~ 
.c 
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3 

c ., 
c 
~ 
2 ., 
> 

I 

8 
38 
49 

3 
14 

13 
10 

I 
5 

4 
4 

14 
10 

61 

E' 
E 
> 
~ 
<( 

48 
35 

175 
168 
49 
37 
15 
32 
56 

159 
27 
32 
29 
8 

81 
81 

169 
52 
35 
93 
79 
41 
63 
85 
70 
59 
58 

206 
37 

18 

40 
75 
15 

11 
20 
12 
4 

11 

59 
4 
5 

29 
14 
13 
6 

16 
11 
19 
6 

16 

12 
11 
20 
70 
13 
13 
9 

43 
16 
20 
3 

30 
25 
18 
4 

13 

15 
29 
14 
2 

10 

5 
10 
22 
6 

13 

1 

79 
55 

273 
365 

77 

57 
24 
33 

113 

210 
60 
39 
59 
33 

124 
96 

241 
56 
56 

156 
110 
60 
83 

102 
100 
98 
86 

292 
50 

.c 

.!!'. 
0 
> 

80 
60 

300 
284 
76 
65 
27 
30 

111 

202 
51 
39 
57 
33 

120 
87 

241 
51 
56 

140 
108 
49 
68 
91 
82 
73 
82 

279 
51 

13 239 2079 411 447 3180 2994 
12 207 2014 333 427 2994 

Änderung -1- 1 + 32 -1- 65 + 78 + 20 + 196 

CJl 
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'0 
c 

"" Q; 
> 

0 

I 

5 
- 27 
+ 81 
+ I 

8 

+ 3 
+ 2 
+ 8 
+ 9 

0 

+ 
0 

+ 4 
+ 9 

0 
+ 5 

0 
+ 16 
+ 2 
+ 11 
+ 15 
+ 11 
+ 18 
+ 25 
+ 4 
+ 13 
- I 
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Neue Bücher 

Totale Kriegskunst im Frieden 

General Andre Beaufre. Eine Einführung in die Strateg ie. Mit 

einem Ge leitwort von General Hans Speidei und einem Nach

wort von B. H. Liddeli Hart . 
Das Buch umfasst das ganze weite Gebiet der Anwendung 

der Macht zur Errei chung poli ti scher Ziele, das in drei Zonen 

geg liedert erscheint : kl assische militär ische Strategie, Nu

klearstrateg ie, indirekte Strategie . Für Beaufre beschränkt 

sich Strategie, seit der • totale Krieg · eine • totale Strategie · 
erforderte nie auf den militäri schen Bezirk all ein , v ielmehr 

ers treckt 'sie sich ebenso auf den psychologischen, wirt

scha ftli chen und technologi schen Bereich. Eine derart um

fassende Strategie wird unabdingbar in einer weltpolitischen 
Lage wie der unsrig en, in der Krieg und Frieden ni cht mehr 

scharf zu trennen sind . Nachdem Beaufre die Gliltigkeit der 

kla ss ischen Theorien der Strategie, vor all em derjenigen von 

Carl von Clausewitz, untersucht und die Gesetze der Nuklear

strategie dargestellt hat, er läutert er im abschli essenden Teil 

die • indirekte Strategie., we lche nach sei ner Auffassung als 

Gegenstück zur nuklearen immer mehr an Bedeutung gewinnt. 

ln der Hervorhebung und Einordnung dieser indirek ten Strate
gie in den Gesamtkomplex der Strategie lieg t ein wesentliches 

Verdienst des Werkes. Nicht minder wertvoll sind Beaufres 

Deutungen des histori schen Geschehe!'JS der letzten einein

halb Jahrzehnte . 

Fernkursus Technisches Zeichnen 

18 Lehrbriefe, herausgegeben vo rn Techni schen Lehrinstitut 

Onken, Kreuzlingen . 
Der neue Fernkursus verm ittelt technischen Ze ichnern und 

Zeichnerinnen das erforderliche Berufswissen. Er bietet zudem 

eine echte Umschulungsmög li chkeit auf diesen Beruf. Fach

li che Vorkenntnisse werden nicht vorausgesetzt, so dass die 

Teiln ahme für jedermann möglich ist. Das Studium er folgt zu 

Hause in der Freize it. Was ein technischer Zeichner von 

Theorie und Prax is wissen muss, ist in den graph isch vor

zügli ch gesta lteten Lehrbri efen enthalten. W ie all e Kurse des 

Onken- lnstituts. ist er in einfacher, klarer und lebendiger 

Sprache abgefasst. All es Grundlegende liber Zeichenwerk

zeuge, -rnaterialien und deren Handhabung wird in Wort und 

Bild gezeigt. Zeichnerische Fertigkeiten , kl eine Tricks, Grund

kon struktionen . die verschiedenen Dars tellungsarten usw., 
all es wird anhand von Beispi elen ausführli ch erk lärt, das 

Zei chnen selbst ei frig geübt und der Lernende Schritt für 

Schritt we 'tergeführt, bis er sch liess li ch zur Lösung schwie
riger Aufgaben, beispiel swe ise der ze ichneri schen Wieder
gabe kornpl izier t ges talteter Teile, fähig ist. Eine lobenswer te 
Besonderheit des didaktisch hervorragenden Werkes sind die 

eingebauten farbigen Raumbilder. (Ein e zwe ifarbig e Betrach

tungsbrille ist dem ersten Lehrbrief beigegeben.) Diese An a

glyphenbilder fördern das räumliche Vorstellung svermögen, 

das für den Beruf des techni schen Zei chners besonders wich

tig ist. Neue Wege geht das Institut ferner mit der Einfügung 
von Wiederholung stexten in programmierter Form, einer heute 
sehr im Blickfeld stehenden Unterri chtsart, die hier beim 

Fernunterri cht, zumindest in der Schweiz, erstmals angewen 

det wird . 

./ . 

Für die Einführung in der 
Schweizer Armee vorgesehen: 
Die Bantam-Panzerabwehrrakete 

-ha- W ie aus dem Bundeshaus zu vernehmen war, w ird der 

Bundesrat den Eidgenössischen Räten demnächst eine Bot

schaft zur Beschafflmg der drahtgelenkten BANT AM-Rakete 

schwedischer Herkunft unterbreiten , die in unserer Armee als 

wesent li che Vers tärkung unserer Panzerabwehr ei ngeführt 

werden so ll. Es ist bekannt, dass diese Ankün digung bereits 

zu einer Kontroverse mit der Firma Contraves in Zürich-Oer

likon ge führ t hat, die se it bald zehn Jahren an einer Eigen

entwick lung auf diesem Gebiet, der · Mosquito• , arbeitet. Es 

w ird interessant sein zu er fahren , warum die militärischen 

Fachleute, auf die sich der Bundesrat in sei nem Beschluss 

verl assen mu ss, dem achwe dischen Mode ll den Vorzug geben . 

Es mag desha lb von Interesse se in , heu te schon etwas mehr 

über die BANTAM-Rakete zu wissen, als in der Ankündigung 
aus dem Bundeshaus enthalten ist. 

Die Bezeichnung BANTAM bedeutet Bofors Anti -Tank-Missil e. 

Für die Entwick lung der Waffe wurde von folgender Z ielse t
zung ausgegangen: 

-Verni chtung aller Typen von Panzerwagen in Schussweiten 
bis 2 km . 

- Leicht und k lein genug, um von einem Mann zu tragen und 
zu bedienen. 

- Rasch einzusetzen und rasch wieder aus dem Gefecht zu 
nehmen. 

So wurde aus der 6ANT AM eine klein e sehr leichte Rakete 

mit hohem Wi r·kung sgrad im Z iel. Die höchste Schussweite 

beträgt 2000 m, die Geschwindigke it 85 Metersekunden und 

das Durchschlagvermögen reicht bis etwa 500 rnm , was durch 

za hlreiche Versuche ausgewiesen is t. Der kle inste Auftreff

wi nllel ist 10 Grad, wä hren d der Temperaturbereich , den diese 

Rakete in der Lagerung und im Einsa tz erträg t von 40 Grad 
Kälte bis 60 Grad Wärme reicht. Mit dem Behälter w ieg t die 

Ral(e te 11.5 kg , mit Drahtgestel l und kurzem Kabe l erh öht sich 

das Gewicht auf 14 kg . Das Kommandogerät, zu dem ein 

monoku lares Fernrohr gehört, hat ein Gewicht vo n 5 kg . 

Es gehör t zu den Vor teilen der BANTAM , dass der Raketen

behä lter gleichzei tig als Abschusse inri chtung dient und das 

Kommandogerät, das nach dem Pr in zip opti scher Ziel deckung 
arbei tet, sehr einfach zu bedienen ist und den besonderen 

Das Einschalten des Systems erfo lgt durch einige einfache 

Handgriffe in etwa 30 s, aus der Bewegung bis zum Schuss. 



Der leichte, zu einem hocheffektiven Panzerkämpfer verwan
delte Mannschaftsgeländewagen Puch-Haflinger. Bei Feuer

berei tschaft aus dem Marsch in etwa 5 s können je 6 Raketen 
nach vorne oder nach hinten abgefeuert werden. 

Gegebenheiten einer Milizarmee entspricht. Die Rakete kann 
vom Boden oder von einem Fahrzeug aus abgeschossen und 
die Lenksignale durch Draht übermittelt werden. Die Rakete 
hat einen Gefechtskopf mit Hohlladung, während sie für 
Ubungsschiessen im Kopf über eine Ladung zur Treffer
anzeige verfügt oder auch blind geladen werden kann. 
Nach den aus Schweden erhältlichen Angaben handelt es sich 
um eine gründlich ausgereifte Entwicklung mit umfangreicher 
praktischer Truppenerprobung, die bei den militärischen Fach
leuten durch ihre Robustheil und Einfachheit in der Bedienung 
Anerkennung fand. Ein einzelner Schütze kann ohne weiteres 
g leichzeitig mehrere Raketen verschiessen. lnfolge der kleinen 
Ausmasse und des niedrigen Gewichtes lassen sich die BAN
TAM-Raketen in Mehrzahl leicht auf verschiedenen Fahrzeug
typen anbringen. Auf einen Puch-Haflinger, eines der klein 
sten Geländefahrzeuge unserer Armee, lassen sich 12 Rake
ten abschussbereit montieren; auf einem kleinen Handkarren 
können, um ein weiteres Beispiel zu nennen, 6 Raketen mon
tiert werden. Wichtig ist für schweizeri sche Verhältnisse, dass 
die Raketen viele Jahre ohne besondere W artung gelagert wer
den können. Sie sind sofort einsatzbereit, da die Lenkbatterie 
in der Rakete eingebaut ist und keiner speziellen Pflege bedarf. 
da ihre Aktivierung erst beim Abfeuern erfolgt. 
Wichtig ist, dass auch die schwierigen Probleme der Aus
bildung gelöst und verein facht werden konnten. Die Schützen 
werden vorerst mit Hilfe eines einfachen Simulators ausge
bildet, wobei die optische Einheit einen Lichtpunkt auf einen 
Bi ldschirm wirft. Der Lichtpunkt entspricht der Leuchispur der 
Rakete, wobei es die elektronische Einheit ermöglicht, dass 
der Lichtpunkt mittels eines Kommandogebers so wie d:e 
Rakete in der Flugbahn gelenkt werden kann. Das Ziel kann 
ein unbewegliches Bild oder ein auf dem Bildschirm gezeigter 
Fi lm mit fahrenden Panzern in verschiedenen Angriffssit,let

tionen sein. 
Die Rakete, die rund 85 cm lang ist, hat zusammenklappbare 
Flügel, 'die sich nach dem Abschuss mit dem Verlassen des 
Behälters entfalten. Ihre Hauptteile sind der Kopf, der Zünder, 
der Körper mit den Flügeln, die Lenkbatterie, der zentrale 
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Mit Hilfe von zusätz lichen 100 m Kabeln und Verteilern können 
in einer Breite von max. 240 m bis zu 18 Raketen an einen 
Kommandogeber angeschlossen werden. 

Raketenkörper mit diamentral angebrachten Paaren von 
Drahtspulen und Pulverbehältern zum Motor für die Marsch
fahrt sowie die Signalempfängereinheit, der Kreisel mit Kom
mutator, der Startmolor, die Staubleche und die vier Leucht
spursätze. Die Hohlladung des Gefechtskopfes vermag 500 mm 
massives Panzerblech zu durchdringen. Die Hohlladung be
wirkt, dass ein Metallstrahl die Panzerung durchschlägt und 
lebenswichtige Teile im Panzerwagen vernichtet oder beschä

digt. 
Die nun bekannten Daten und Beschreibungen der BANTAM 

lassen den Schluss zu, dass es sich um eine schweizerischen 
Wünschen in jeder Beziehung entsprechenden Panzer-Ab
wehrwaffe handelt, die auch im Preis, solange man nicht wie
der Jahre mit der Bestellung zuwartet, sehr günstig sein soll. 
Es wäre aber zu begrüssen, wenn bei der Behandlung der 
Botschaft durch die eidgenössischen Räte den Militärkom
missionen und weiteren interessierten Stellen Gelegenheit ge
boten würde, in einer gründlichen Vorführung mit dem schwe
dischen Produkt zum Vergleich auch die Entwicklung der 
Schweizer Firma Cor,traves zu sehen. Die Firma Contraves 
hat bekanntlich dieses Angebot gemacht. Es kann dazu fest
gestell t werden, dass sich die Produkte der schwedischen 
Waffenindustrie sei t jaher durch gründliche Erprobungen aus
zeichneten, was sowchl für den neuesten schwedischen Pan
zer wie auch für das Kampfflugzeug Draaken gilt, mi t dem die 
Schweiz gegenüber dem Blendwerk der Mirage besser gefah
ren wäre, obwohl d:ese Tatsachen damals in den Wind ge
schlagen wurden. 

in einem SPz haben 8 kampfausgerüstete Soldaten mit je 
einer BANTAM gut Platz. 72 



Lötlose AnschI usstech n iken 

Bis vor wenigen Jahren galten Lötstellen als die zuverlässig

sten elektrischen Verbindungen; in kritischen Fällen (Kor

rosionsgefahr, niedrige Ströme usw.) kamen überhaupt nur 
gelötete Anschlüsse in Betracht. Seit jedoch die maschinell 

erzeugte Wickelverbindung (wire-wrap connection (1 bis 3]) 
gezeigt hat, dass lötlose Verbindungen den gelöteten nicht 
nur gleichwertig sind, sondern dazu noch wirtschaftliche. Vor
teile bieten, wurde diese Anschlussmethode für vielseitige 
Anwendungszwecke weiterentwickelt. Ober einige der neu

artigen lötlosen Anschlusstechniken sei hier berichtet. 
Die Wickeltechnik hat sich in mehrjähriger Praxis sehr gut 
bewährt. Sie erlaubt es, Anschlüsse schnell (je Anschluss 
etwa 3 s, für den eigentlichen Wickel nur etwa 0,3 s), preis
wert (es entfallen die Abisolier- und alle mit dem Löten ver
bundenen Arbeiten), zuverlässig (keine "kalten Lötstellen •; 

Kontaktgüte von der Handfertigkeit des Ausführenden unab
hängig) und frei von lästigen Begleiterscheinungen (Löt
dämpfe; heisser Lötkolben gefährdet Bauelemente, Drahtiso
lierungen und Kleidung) herzustellen. Erforderlich ist jedoch 
ein , Werkzeug, das wie eine Bohrpistole aussieht. Zunächst 
wird der Anschlussdraht in die Hülse des Werkzeugs einge
legt, dann diese über die Anschlussfahne geschoben und 
schliesslich das Werkzeug eingeschaltet. Es isoliert den Draht 
selbsttätig ab und wickelt das freie Ende unter kräftigem 
Zug um die Fahne, welche einen quadratischen oder recht

eckigen Querschnitt mit scharfen Kanten aufweisen muss, 
die in den Draht einschneiden . An jeder Berührungsstelle 

zwischen Draht und Fahnenkante beträgt der Druck beim 
Wickeln etwa 70 kp/mm2 und am Ende der plastischen Werk
stoffverformung etwa 3 kp /mm2. Es entstehen mehrere - bei 
sechs Drahtwindungen insgesamt 24 - gasdichte und be
ständige Kontaktstellen mit extrem niedrigem Ubergangs
widerstand, der sich selbst unter den stärksten Beanspruchun
gen (Temperaturänderungen im Bereich -20 bis + 200 ° C, 
Dauerfeuchten von 90 %, kurze Behandlung mit Schwefel
wasserstoffgas, Schüttelprüfungen usw.) um nicht mehr als 
2 mQ erhöht. Die Kontaktfl äche aller Berührungsstellen ist 

grösser als der Drahtquerschnitt 
Zum Lösen einer Verbindung braucht man nur den Draht -
im Falle von Kupferdraht 0,5 mm cp beispielsweise mit einer 
Zugkraft von etwa 5,7 kp - abzuwickeln . Da die meisten 
marktgängigen Bauelemente noch keine Anschlussfahnen be
sitzen, die den Ansprüchen der Wickeltechnik genügen, hat 
sie sich bisher erst dort eingeführt, wo man die vorgesehenen 

Bauelemente entsprechend ausrüsten konnte oder wo grosse 
Kontaktfelder zu verdrahten sind, deren Umstellung auf ge

eignete Anschlussfahnen lohnend erschien. 

Verbinder für Rangierverteiler und Kabelendverschlüsse 

Die Einführung von Kabeln mit kunststoffisolierten Adern 

brachte manche Arbeitserleichterung (z. B. den Fortfall des 
Vergiessens oder Tränkens abgemantelter Kabel in Endver

schlüssen und Verteilern) mit sich . Leider lassen sich jedoch 
diese Adern schlechter als solche mit früher üblichen Isolie
rungen abisolieren . Das war der Anlass zur Entwicklung eines 

Verbinders, der das Abisolieren der Adern erübrigt. 
Der Name · Coil Spring Connector" (Schraubenfederverbin
der) deutet bereits den Aufbau an (4]. Die Schraubenfeder 

wird aus Phosphorbronzedraht von quadratischem Querschnitt 
(1 ,5 mm X 1,5 mm) mit einer Steigung von 37° und einem 
Aussendurchmesser von rund 9,5 mm gewickelt. Diese Werte 
haben sich als zweckmässig herausgestellt, nachdem erste 
Ausführungen mit dünnerem Federdraht (1 ,35 mm X 1 ,35 mm), 
geringerem Steigungswinkel . (24° ) und kleinerem Aussen

durchmesser (5,5 mm) unslabile Druckverhältnisse zeitigen , 
wenn man mehrere Drähte unterschiedlicher Stärke an einen 
Verbinder anschloss. 

Zum Herstellen einer Verbindung legt man den Draht um die 
Feder und zieht kräftig an einem Ende unter gleichzeitigem 
Festhalten des anderen Endes, bis der Draht in das Innere 

der Federspule gleitet (Bild 1 ). Nabei dringen die Kanten des 
Federdrahts durch die Isolierung und schneiden an vier Stellen 

in die Metallader ein (Bild 2). Die grosse Elastizitätsreserve 
der Feder kompensiert die aus der Kaltverformung des Kup
fers resultierenden Änderungen. 

Erste Anwendung fand der Verbinder in einer Anschlussleiste 
für 25paarige Kabel (Bild 3). Jeder der fünfzig Halter trägt 
unter- und oberhalb der Kunststoffplatte eine Federspule. Die 
obere Spule hat sieben, die untere drei Windungen, so dass 
man oben bis zu sechs und unten bis zu zwei Drähte an
schliessen kann. Die Kunststoffplatte lässt sich in ihrer Be
festigung um eine senkrechte Achse schwenken und erleich
tert derart den Zugang zu den unteren Federspulen. Im Jahre 
1962 wurden bereits 250 000 Anschlussleisten mit Schrauben
federverbindem gefertigt. Die Auswertung der Störungsur
sachen von Kabelnetzen ergab, dass man mit einem Fehler 
auf 15 000 lötfrei angeschlossene Verbindungen rechnen muss. 

(Bild 5). 

73 Abb. 1. Einzelne Phasen der Herstellung einer Verbindung am Schraubenfederverbinder. 



Auch ein klammerartiger Verbinder [5] hat bereits seine Be
währungsprobe abgelegt. ln einem Kunststoffblock liegen 
Streifen aus Phosphorbronzeblech, die mit Klammerarmen aus 
dem Block herausgreifen {Bild 4). Um einen Anschluss herzu
stellen, legt man den Draht in die Klammeröffnung und stösst 
ihn mit einem aufgesetzten Spezialwerkzeug in die Klammer 

Bild 2: Schnitt durch 
einen Schrauben
federverbinder ; 
deutlich sind die vier 
Kontaktstellen zu 
erkennen, die 
zwischen jedem 
eingezogenen Draht 
und der Federspule 
auftreten 

hinein. Da sich die Klammerarme auf die Werkzeugwände ab
stützen und demnach nur geringfügig spreizen können, zer
quetschen sie die Isolation des Drahtes und schieben sie 
hoch, so dass der Draht Kontakt mit den Armen bekommt. 

Bild 3: Zwei Anschlussleisten 
mit Schraubenfederverbindern 
als Rangierverteiler 
Bild 4: Schnitt durch eine 
Anschlussleiste mit 
Klammerverbindern; zu einem 
Streifen gehören in diesem 
Beispiel jeweils sechs 
Klammern, so dass ausser der 
Zuführader fünf abgehende 
Adern angeschlossen werden 
können 

Etwaige Oxydfilme werden dabei einwandfrei aufgerissen. 
Die Kontaktflächen zu beiden Seiten des Drahtes betragen 

etwa 0,4 mm X 1 ,2 mm, die Kontaktkraft etwa 2,3 kp. Bei 
Bedarf kann das Werkzeug den Draht im letzten Abschnitt der 
Bewegung gleich abtrennen. Zum Lösen der Verbindung ge
nügt es, den Draht in Richtung auf die Klammeröffnung her
auszuziehen. Die Fertigung des Klammernstreifens ist äusserst 
einfach und somit preiswert. Der jährliche Bedarf in den USA 
wird auf über 300 Millionen Streifen geschätzt. 

Beim Schraubenfederverbinder liegt jeder Draht in einer ge
sonderten Windung der Federspule, beim Klammerverbinder 
in einer eigenen Klammer. Das Anschilessen oder Lösen von 
Drähten beeinflusst deshalb keine der bestehenden Verbin
dungen. Auch das ist ein Vorteil gegenüber Löt- und Schrau
benanschlüssen. Die Beil-Telephongesellschaften in den USA, 

die den grössten Teil des dortigen Fernsprechnetzes betrei
ben, versprechen sich durch die Einführung dieser Verbinder 

durch schnellere Arbeitsabwicklung eine Ersparnis von mehre
ren Millionen Dollar im Jahr. 

Kabelspleissverbinder 

Das erwähnte Fernsprechnetz der USA wird jährlich etwa um 
40 Millionen Aderkilometer erweitert; dabei fallen schätzungs
weise mehr als 250 Millionen Kabelspl~issverbindungen an. 
Da in den meisten Kabelstromkreisen viele Spleißstellen hin
tereinander liegen, müs:.en sie besonders hohen Anforderun
gen genügen (weniger als ein Fehler auf 10 000 Spleißstellen). 
Es wurde eine Spieisstülle [6, 7] entwickelt, welche die Spieiss
arbeiten stark verkürzen hilft. Die Tülle besteht aus drei über
einandergeschobenen Teilen: federnder Phosphorbronzeein-
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satz, weiche Messinghülse und isolierende Kunststoffdecke 

(Bild 5). 
Bei sechs Millionen Spleißstellen mit diesem Verbinder wur

den nur drei Unterbrechungen registriert, die aber nicht auf 
einem Fehler des Prinzips beruhten. Der schlechteste an 

Spleißstellen gemessene Obergangswiderstand betrug 1 ,5m Q. 
Der Spieissverbinder gewährleistet demnach auch eine Quali 
tätsverbesserung der Stromkreise (niedrigerer Widerstand 

und geringeres Rauschen an den Obergangsstellen). 

I 

Bild 5 Spieissarbeiten mit Hilfe des neuen Spieissverbinders 
und eines Spezialwerkzeugs (Bilder 1 bis 6: Bell Telephone 

Laboratories) 

Verbinder für Feindrähte 

Den lötlosen Anschluss von Feindrähten ermöglicht ein Ver

binder [8), der sich aus einem Stift mit sägezahnförmigen 
Stufen und einer darüberzustülpenden Ose zusammensetzt. 
Dabei ist es gleichgültig, ob der Stift oder die Ose stationär 
angeordnet wird. Man legt den nicht abisolierlen Draht in die 

Ose und drückt diese kräftig auf die Sägezahnstufen des 
Stifts. W iederum sind es die scharfen Kanten, welche die Iso
lation zerstören und in das Metall des Drahtes eindringen. 
Die Kontaktfläche misst 200 bis 400% des Drahtquerschnitts; 

der Obergangswiderstand betrug überwiegend 50 !LQ und 
überstieg in keinem Fall 1 mQ. Durch Abziehen der Ose bzw. 
Herausziehen des Stifts lässt sich die Verbindung jederzeit 
schnell lösen und - bis zu fünfmal - erneut wiederherstellen. 

at-
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Drahtlose Energie-Übertragung 

Schon vor Jahrzehnten wurde die drahtlose Obertragung von 
elektrischer Energie erfunden - allerdings nur in Zukunfts

romanen. Die drahtlose Energieübertragung ist andererseits 

aber auch schon seit vie len Jahren technische Wirklichkei t . 

Jeder Radio- und Fernsehsender strahlt elektrische Energ ie 
in den Raum hinaus. Wer in der Nähe eines starken Senders 
wohnt, kann mit einem geeignet gebastelten Radioempfänger 
sogar kleine Glühbirnen zum Leuchten bringen - was aller
dings verboten ist und als · Erschleichen einer Leistung• ge

büsst wird. Weil aber eine Radla-Sendeantenne die Energie 
rundum ausstrahlt, in allen Himmelsrichtungen und auch in den 

Raum hinaus, trifft am Empfangsort nur ein ganz winziger 
Bruchteil der Energie ein, die über die Antenne abgestrahlt 

wird. Die Energie nimmt mit dem Quadrat der Entfernung ab. 
Sie ist aber beim Rundfunk auch nicht das Wesentliche, was 

vom Sender zum Empfänger übertragen werden soll. Vielmehr 
will man ja Sprache, Musik oder die Impulse aus elektroni

schen Datenverarbeitungsanlagen übermitteln. Die Energie 

dient lediglich als • Träger • der Nachricht. Der Energiebetrag 
am Empfangsort kann also winzig klein sein. Die Hauptsache 
ist, dass der • Träger• noch deutlich • moduliert• ist, das heisst, 
dass man den Nachrichteninhalt deutlich erkennen kann. Die
ser Nachrichteninhalt wird dann vom Träger in der Empfangs

anlage getrennt und millionenfach verstärkt - mit Energie, 
die an Ort und Stelle zur Verfügung stehen muss. 

Man hat schon früh in der Rundfunktechnik erkannt, dass es 
im Grunde genommen eine ungeheure Verschleuderung von 
Energie ist, wenn der Sender seine elektromagnetischen W el
len in allen Himmelsri chtungen abstrahlt. Zum Glück haben 

kurze Wellen die Eigenschaft, dass man sie bündeln, also 
•spiegeln · kann. Der · Spiegel · besteht für Kurzwellen aus 

einer Art von Drahtgitter ; bei sehr kurzen Wellen (Radar, 
Fernsehen) kann der Spiegel sogar aus einem festen Blech 
gebaut werden. So sieht man denn heute auf Sendetürmen 
der Telephonverwaltung Gebilde, die aussehen wie grosse 
Pfannendeckel, mit einer ähnlichen Form wie Scheinwerfer

Spiegel. Wie bei einem Scheinwerfer kann man mit solchen 
Parabol -Antennen die von der kleinen Sende-Antenne abge
strahlte Energie ziemlich scharf bündeln - der Radiowellen
Strahl entspricht einem ScheinwerferstrahL Dieser · Strahl · 
wird nun auf den Empfangsort gerichtet. Die abgestrahlte 
Energie wird auf die Empfangsantenne konzentriert. Je •Schär
fer • die BündeJung gelingt, desto grösser ist am Empfangsort 
die Energie-Ausbeute. Besonders scharfe Bündelung kann 
man mit Maser- und Laserstrahlen erreichen - also mit super
kurzen Radiowel len, die bereits zum Teil (Laser) im sichtbaren 
Lichtbereich der Wellenskala liegen. 
Die Nachrichtentechnik macht ausgiebig von diesen Richt
strahlsendern Gebrauch - allerdings nicht mit dem Zweck, 
möglichst viel Energie zu übertragen, sondern um mit mög
lichst wenig Energie auszukommen. 
Solche Richtstrahlsender sind meistens sehr klein und weisen 
nur Sendeleistungen von wenigen Watt auf. Dank der Richt
strahltechnik ist die am Empfangsort eintreffende Energie
menge aber immer noch grösser als beim · Rundfunk • , also 
bei Abstrahlung der Energie in allen Himmelsri chtungen. 
Es ist nicht etwa so, dass man nicht schon lange auf die Idee 
gekommen wäre, mit solchen Richtstrahi-Anlagen auch grössere 
Mengen von Energie zu übertragen. Die Geschichte hatte aber 
einen Haken : Die Energie muss in eine elektromagnetische 



Schwingung mit sehr kurzen Wellenlängen verwandelt werden, 

damit sie von der Sendeantenne abgestrahlt wird und damit 
sie sich gut bündeln lässt. Das geschieht mit Spezialröhren, 
die man bisher noch nicht für grosse Sendeleistungen bauen 

konnte. Jetzt aber wird aus den USA berichtet, dass in jahre
langer Forschungs- und Entwicklungsarbeit eine Spezialröhre 

für hohe Leistungen gebaut worden sei, eine sogenannte 
Amplitron-Röhre mit 425 Kilowatt Leistung (etwa 500 PS). 
Diese Energie würde also über die Sendeantenne abgestrahlt, 
und zwar gebündelt in Richtung des Empfängers . Damit ist 
allerdings das Problem zwar im Prinzip gelöst, jedoch noch 
nicht mit einem wirtschaftlich verantwortbaren Wirkungsgrad. 
Denn auch bei gut gelungener idealer BündeJung des Richt
strahls wird die Empfangsantenne nicht die volle Leistung auf
nehmen, welche auf der Senderseite abgestrahlt wird. Ausser
dem kann man auf der Empfängerseite nicht ohne weiteres 

etwas anfangen mit der ausserordentlich hochfrequenten 

Radiowellen-Energie. Die superkurzen Wellen müssen zu
nächst in • normalen • Gleichstrom zurückverwandelt werden . 
Dies geschieht mit sogenannten Gleichrichter-Elementen 

(Dioden). Es handelt sich um Kristalle, die den elektri schen 

Strom nur in einer Richtung leiten (Halbleiter)- eine ziem lich 

teure Angelegenheit. Erst mit dem durch Dioden gleichgerich

teten Strom kann man dann Motoren antreiben. 
Man wird also in jedem Fall prüfen müssen, ob nicht die 
Verlegung eines Kabels oder einer Freileitung billiger kommt 
als eine so kostspielige und auch störungsanfä llige drahtlose 

Energ :eü bertrag ungsan I age. 
Die amerikanische Entwicklungsfirma glaubt, dass die Anlage 

wirtschaftlich sein kann bei der 

Versorgung von abgelegenen Bergdörfern mit elektrischer 

Energie. 

Die Fre ileitungsbauer sind allerdings , wie die Verhältnisse in 
der Schweiz zeigen, technisch ohne weiteres in der Lage, an 
die unmöglichsten Orte hin Draht leitungen zu bauen. Ob d:e 
drahtlose Energieübertragung mit Ieuren Einrichtungen •ren
tabel• ist, um ein Bergdörflein mit ein paar Häusern mit Strom 
zu versorgen, oder ob dann nicht ein kleiner Benzingenerator 
weit bessere Dienste leistet, bleibt dahingestellt. 
Es gibt aber bekanntlich Fälle, in denen die Rentabilität keine 

Rolle spielt. So ist denn auch, wie berichtet wird, der Auftrag 
zur Entwicklung der drahtlosen Energieübertragung von der 
ameriknnischen Luftwaffe erteilt worden. Die Firma demon
striert ihre Erfindung an einer Art Helikoj)ter, dessen Luft
schraube von einem Elektromotor angetrieben wird. Dieser 
Elektromotor erhält seine Energie aus einem Mikrowellen
Empfänger, der vom Boden aus drahtlos mit Energie versorg t 
wird. Damit kann der Phantasie freier Lauf gelassen werden, 
zu welchen Zwecken die drahtlose Energieübertragung etwa 
dienen könnte. Man kann sich zum Beispiel Fernsehsender 
vorstellen , die in einem ferngesteuerten und mit Energie fern
versorgten Helikopter untergebracht sind, welcher einige Kilo
meter über dem Versorgungsgebiet schwebt. Oder v ielleicht 
werden eines Tages Satelliten über Energie~Richtstrahler mit 
Energie versorgt. Und schliesslich haben die Science-fiction
Romanschriftsteller wieder Anlass , in ihren Zukunftvisionen 

die Verwirklichung der Todessirahlen-Kanone zu schildern, mit 
welcher man Flugzeuge und Raketen durch einen Energie-Blitz 
zerstören kann. M. G. 
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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 d ie Ver
bindung als sicher zu beurteilen (unter Vorbehalt von drei gestörten 
Tagen) . ln den Bereichen PM und PL ist die Wahrscheinlichkei t für eine 
sichere Verbindung naturgern äss geringer. Fällt di e Arbeitsfrequenz in 
den Bereich PM, so Ist die Wahrscheinlichkelt grösser, dass die Tages
MUF erreicht oder überschritten wird. Ist di e Verbindung schlecht, so ll 
eine ti efere Arb ei tsfrequenz gewählt werden. Fällt die Arbei tsfrequenz 
in den Bereich PL, so Ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass die Ta
ges-LUF erreicht oder überschritten wird . Ist die Verbindung schlecht, 
soll ei ne höhere Arbeitsfrequenz gewählt werden. 

R = gleitendes Zwölfmonatsmittel der Sonnenflecken-Relatlvzahlen 

R = beobachtete monatliche Relativzahl der Sonnenflecken 

Explication des symboles 
Si l 'on cholsit pour une Iransmiss ion sur ondes courtes sur terrltoi re 
sulsse une fn\quence de travail qul se trouve dans Ia n\g lon centrale 
S du graphlque, on peut considerer Ia Iiaison comme süre (sauf en cas 
de perturbatlon pendant trol s Jours). Dans les regions PM et PL du 
graphlque, Ia probabilila d'obtenir une IIaison süre est naturellement 
molns grande. Si Ia frequ ence de trava il se trouve dans Ia region PM , 
Ia probabilila est plus grande que Ia MUF de ce Jour soft alteinte ou 
meme depassee. En cas de mauvalse IIaison: dimlnuer Ia fn\quence de 
travall. SI Ia fn\quence de travai/ se trouve dans Ia reglon PL, Ia pro
babillte est plus grande que Ia LUF de ce Jour soft alteinte ou meme 
depassee. En cas de mauvalse Iiaison: augmenter Ia frequence de tra
vail . 

R = nombre relatlf mensuel observe des taches sola/res 

R = moyenne g/issante de douze mois des nombres relatifs mensue /s 
des taches so laires. 

A(3/65) = 14 

30 % MUF 

90 % MUF 

'\eob. 
= t4 ,6 

A(12/64) = 6 

30 ~vorhergesag t 
30 0 beobachtet 
90 ~ beobachtet 
90 0 vorhergesag t 
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Leistungsfähige 
Draht
verbindungen 
in der Armee 

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

Sie ist handlich, robust und 
leicht. Ihr manueller 
Koordinatenvermittler stellt die 
Verbindungswege übersichtlich 
dar. Die neuartige Bedienung 
des Rufinduktors ist einfach. 
Steckbare, hochempfindliche 
Einheitsschauzeichen 
signalisieren Anruf und 
Gesprächsschluss. 

Die Zusatzgeräte für die 
Artillerie sind transistorisiert ; 
daher leicht, klein und 
weitgehend unempfindlich gegen 
Witterungseinflüsse. 

0 
· 9 ~ 10 . . • 

II 

12 

' 

Die neue Feldtelephonzentrale 
"Hasler., hat ihre Leistungs
fähigkeit im Einsatz bewiesen. 

Hasler 
Hasler AG Bern, Belpsirasse 23 
Telephon 031 65 21 11 

Zweigniederlassung Zürich 
Stampfenbachstrasse 63 
Telephon 051 26 16 00 

Büro Basel, Dufourstrasse 50 
Telephon 061 24 01 01 



Nachrichten 

1806 

Technik 
Einzelteile, Apparate, 

komplette Anlagen 

Fernmeldeanlagen 
Fernschreiber 
Fernsehsender 
Flugfunk und Flugsicherung 
Förderbänder 
Funkgeräte 
Gleichrichterelemente und -geräte 
Haustelephonanlagen 
Kondensatoren 
Kristalle und Kristallfilter 
Lautsprecher 
Messgeräte 
Querstromlüfter 
Relais 
Richtstrahlanlagen 
Röhren und Dioden 
Rohrpostanlagen 
Senderausrüstungen 
Spaltpolmotoren 
Telephonzentralen 
Transistoren 
Trägerausrüstungen 
Verstärkeranlagen 
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La strategie de Ia dissuasion 

La strahigie a cesse d'etre Ia science secrete des · militaires 
savants•. La menace constante d'une guerre nucleaire a con
duit a Ia fusion quasi totale de Ia strategie et de Ia politique, 

et eile a eveille l'interet du public pour les questions qui s'y 
rapportent. Ainsi les avantages et les inconvenients des diver
ses strategies possibles sont discutes et analyses dans des 

journaux et dans de nombreux livres. 

Le grand debat 

L'eminent ecrivain politique frant;:ais Raymond Aren a recem

ment publie un Iivre des plus interessants et des plus instruc
tifs a ce sujet: •Le grand debat• (chez Calm.an-Levy, Paris 
1963). Ce volume est un veritable traite de Ia strategie atomi
que, qui retrace l'evolution depuis 1945, quand l'explosion de 

Ia premiere bombe de vingt kilotonnes mit fin a Ia guerre sur 

Ia scene du Pacifique, jusqu'en 1960 ou les Americains et les 
Ausses disposaient deja d'un arsanal nucleaire dote d'armes 

atomiques de tout calibre, du plus petit jusqu'a Ia bombe 

megatonnique. 
L'auteur met en relief l'importance eminemment politique de 
ces armes qui, a cause de leur enorme force destructrice; 
s'imposent d'une part comme une epee de Damocles dans les 
ralations reciproques des deux grandas puissances, les for
t;:ant a une extreme prudence, mais qui, d'autre part, renforcent 

pour Ia meme raison, et considerablemeht, toute action ameri

ca ine ou sovietique. 
Deux aspects du problerne interessant l'auteur tout speciale

ment: les effets des armes atomiques dans le domaine de Ia 

strategie et Ia question de savoir a qui reviendra le droit de 
disposer de ces armes: I'Europe dependra-t-e lle a l'avenir 
autant de Ia politique militaire des Etats-Unis que jusqu'a 

present? Ne serait-il pas temps qu'elle devienne autonome, 
en ce qui concerne l'armement atomique aussi? Mais alors 
sera-ce I'OTAN ou plutöt I'Etat particulier qui aura le doigt sur 

Ia gächette? 
La reponse a ces questions depend dans une !arge mesure des 
diverses formes de guerre que l'on juge possibles a l'avenir, 
et de l 'importance que l'on attribue a l'autonomie et a l'inde

pendance nationales. Ces problemes ont ete traites par 1,>-ron 
avec une perspicacite remarquable; sous differents aspects, 
ils touchent aussi Ia Suisse. 

La dissuasion 

Aujourd'hui, l'armement nucleaire des deux grandas puissan
ces est tel que toute attaque peut provoquer une contre
attaque d'une violence destructrice enorme. Par consequent, 
Ia guerre ne peut plus etre consideree comme Ia continuation 
de Ia politique, avec d'autres moyens. Le but et Ia f in de 

toutes les aspirations militaires sont desormais d'empecher 
le declenchement d'une guerre. 
En creant un fort potential militaire dote surtout d'armes nu
cleaires de grand calibre et a grande portee, ·Ia dissuasion 
eherehe a empecher l'ennemi de faire emploi de son propre 
armement atomique, le menat;:ant de l'aneantissement d'innom

brables vies humaines et de Ia destruction totale de parties 
importantes de son territoire. 
La dissuasion est donc Ia mise en pratique Ia plus sensible 
et Ia plus moderne de l'adage • Si vis pacem, para bell um•: 

Si tu veur Ia paix. prepare-toi a Ia guerre, car ton adversaire 
ne voudra pas provoquer son propre aneantissement. 

Ce principe est aussi simple que convaincant, mais sa reali

sation comporte des problemes ardus. Aussi Ia theorie de Ia 
dissuasion connut-elle, des son apparition, diverses formes. 
Aussi longtemps que I'Amerique seule etait en possession 
des armes atomiques, eile defendait Ia doctrine des • repre

sailles massives•. Selon cette theorie, toute attaque even
tuelle de l'ennemi a pour consequence Ia destruction aussi 

totale que possible de son territoire national. Mais bientöt, 
il parut invraisemblable que les Etats-Unis repliquassent a une 

operation Ieeaie et conventionnelle des Ausses par l'emploi 
d'armes atomiques; ils auraient risque ainsi d'attirer sur eux
memes, en deuxieme frappe, les ogives thermonucleaires de 

l'ennemi. La strategie des represailles massives perdit donc 
sa credibilite. 

Le principe de Ia dissuasion ne regagna son efficacite que 

par Ia doctrine des ·represailles graduees•, a laquelle I'Ame

rique se convertit au debut de notre decennie et qui est en 
vigueur actuellement encore. Selon cette theorie, une attaque 
de l'ennemi ne declenche pas •automatiquement• une contre
attaque atomique, mais tout au contraire l'emploi d'armes 
conventionnelles et eventuellement d'engins atomiques de 
petit ou de moyen calibre qui devraient dissuader l'ennemi 

de proceder a de nouvelles attaques. Si cette premiere dis
suasion ne jouait pas, Ia guerre - selon les lois de • l'escala

tion• - serait transportee a un echelon superieur. 

La strategie des represailles graduees comporte, par Ia possi
bilite de differentes formes de guerre concevables, une cer

taine protection contre l'explosion de · folie homicide•, une 
guerre nucleaire qui embraserait le monde entier. Mais eile 

demande aussi de grands efforts: parallelement a Ia creatlon 
d'un arsanal atomique, il faut maintenir, developper et moder
niser l'armement conventionnel, surtout en ce qui concerne 

le blindage, Ia puissance de feu et Ia mobilite des troupes 
et des armes. La force de combat conventionnelle decide d'une 
maniere importante de l'efficacite de toute Ia dissuasion, parce 

qu'elle seule peut dissuader l 'agresseur recourant aux formes 
primaires du combat. 

La proliferation des armes nucleaires 

Jusqu'a un passe tres recent, les armes atomiques etaient 
le monopale des deux grandes puissances, les Etats-Unis et 

!'Union sovietique. La securite de I'Europe dependait donc 
entierement des garanties militaires americaines. Mais au sein 
de I'OTAN comme dans chaque Etat europeen on se posait 
de fat;:on toujours plus pressante Ia question de savoir si ces 
garanties etaient suffisantes. Si I'Europe etait attaquee, I'Ame.
rique risquerait-elle d'y repliquer par une contre-attaque ato
mique, en courant ainsi le danger d'etre attaquee et detruite 

elle-meme par Ia suite? 

Aron voit une. base serieuse de cette alliance dans le fait que 
trois millians d'Americains, dont deux tiers ·en uniforme, resi
dent en Europe. Oe meme, Ia parole d'honneur par laquelle les 
Etats-Unis sont engages dans le sort de Berlin-Ouest, et Ia 
maniere dont ils ont defendu jusqu'a present sa liberte, sem
blent etre une garantie de leur promesse. Mais malgre tout 
ce la, l'auteur enumere de nombreuses circonstances - de 



nature militaire et politique - qui rendent douteuse Ia secu

rite europeenne. 

II est tn'Js possible, sinon tres probable, que I'Amerique a 

elabore deux conceptions strategiques, dont une est reservee 

a sa propre defense, l'autre a celle de I'Europe. Car I'Ameri 

que, gräce a l'invulnerabilite et a Ia mobilite de ses engins 

atomiques, gräce aussi a son systeme d'a lerte tres developpe, 

se voit en etat de repliquer a une attaque eventuelle, meme 

directe, par une force de (seconde) frappe relativement intacte, 

tandis que Ia destruction de vii/es europeennes, situees aussi 

loin du continent americain qu'elles se trouvent pres de /'Union 

sovietique, ne signifierait aucune perte vitale pour eile. 

Par consequent, ne serait-il pas beaucoup plus raisonnable 

du point de vue americain de limiter une guerre eventuelle a 
I'Europe, dans le seul but deja d'eviter une guerre mondiale? 

N'est-il pas tres peu plausible qu'un president des Etats-Unis 

soit pret a sacrifier New York ou Washington pour sauver 

Hambourg ou Copenhague? 

De plus, il laut tenir campte du fait que, tous /es quatre ans, 

Ia politique americaine est paralysee par les elections presi

dentielles , et que tous /es quatre ans Ia prise de position 

vis-a-vis de I'Europe, aussi bien militaire que politique, peut 

etre mise en question par un president nouveau. A titre 

d'exemple, Aron mentionne le cas de Ia revolution hongroise 

en 1956. Les Etats-Unis avaient alors refuse leur secours au 
vaillant petit Etat envahi par /es Russes: en politique exte

rieure, I'Amerique avait les mains liees a cause de Ia crise 

de Suez, en politique interieure a cause des elections presi
dentielles.. Meme si nous admettons que I'Amerique con

sidere son alliance avec I'Europe comme un strict engagement, 

il est inquietant que notre sort depende du hasard politique 
et de Ia banne volonte de ce continent lointain. 

Les remedes contre cet etat d'incertitude 

Comment remedier a cet etat d ' incertitude sur le plan politi 
que et militaire? Jusqu'a present, deux solutions possibles 

furent prises theoriquement en consideration: Ia premiere 

consiste en Ia creation d'une force de frappe multilaterale 

au sein de I'OTAN. A plusieurs reprises deja, Ia realisation 

technique de ce projet fut entreprise , mais sans succes 

jusqu'a present. Car, bien que I'Europe ait en ce cas une 

part plus active dans sa propre defense, disposant d'un 
arsena/ d'armes atomiques plus puissant, ce seront toujours 

/es Etats-Unis qui decideront de leur emploi ou de leur non
emploi. Par consequent, cette solution est purement fictive; 
on peut taut au plus relever qu'a /'Interieur de I'OTAN /es 

relations d'un Etat vis-a-vis de /'autre sont analogues a cel/es 

de /'Amerique vis-a-vis de /'Europe: personne ne peut atten

dre d 'un pays qu'i/ se sacrifie /ui-meme pour Ia sauvegarde 

d'un pays al/ie attaque. 

La deuxieme solution qui fut tentee est celle de l'armement 

atomique autonome. Jusqu'a present deux Etats europeens 

ont choisi cette vo 'e mais selon des principes bien differents. 

L'Angleterre, alliee a I'Amerique, integra sa force atomique 

a I'OTAN en se reservant toutefois le droit d'en disposer a 

son gre . La France, par contre, est en train de constituer, 

independamment des Etats-Unis, une force de dissuasion 

autonome, qui, · malgre so Iaibiesse relotive, sera en etat de 

r.1enacer tout ennemi de Ia destruction de certaines zones 
vitales de son territoire national. 

Quelles sont !es raisons qui decident Ia France a choisir cette 

voie de defense nationale et a consentir dans ce but d'enor
mes socrifices? La premiere qu'Aron mentionne est le desir 

de ne pas rester en arriere, dans le domaine du progres 

scientifique. Les savants fran9ais sont convaincus que renon
cer a l'effort atomique serait condamner Ia France a etre, 

dans dix ou vingt ans, un pays sous-developpe, ce qui en

trainerait necessairement aussi Ia dependance economique 

totale de /'Amerique. Les raisons militaires sont pourtant 

encore plus decisives: Ia France veut empecher /'Europe 

d'etre un satellite militaire de /'Amerique. Sa force de dis

suasion nationale devra Former dans peu d'annees /e noyau 

d'une force de dissuasion europeenne. L'existence de cet 

armement nucleaire doit forcer /es Etats-Unis il une strategie 

commune, au «d ialogue avec /'Europe ", selon /'expression de 

Raymond Aron. Brei, elle doit etre une base de securite et 

de stabilite face a un avenir inconnue et trouble; elle veut 

contribuer, par tous /es moyens a ce que Ia France et I'Europe 
soient efficacement munies, dans toutes /es constellations 

politiques possibles. El/e repose donc sur le fait inconteste 

que tout armement atomique, si petit soit-il, possede une 

grande valeur dissuasive psychologique vis-a-vis de l'ennemi 

le plus fort. 

Consequences pour Ia Suisse 

Dans deux votes, le peuple suisse a prouve sa volonte de ne 

point restreindre •a priori" Ia defense de sa liberte et de son 

independance, mais de remettre Ia decision des mesures a 

prendre aux hommes responsables et competents. Cela nous 

engage aujourd'hui, et avant tout , a rester sur nos gardes 

et a ne pas nous laisser duper par des symptömes d'une 

detente fictive; nous devons savoir que Ia menace est cons

tante et qu 'el/e doit etre affrontee avec une fermete et une 
tenacite infatigables. Notre armement doit etre modernise et 

adapte au niveau de Ia technique militaire actuel/e. Ainsi, le 

danger d'une guerre conventionnelle ne pourra nous figer 

dans Ia terreur, mais nous rendre confiants dans /'efficacite 

et Ia force de notre armee. 

Jusqu'a present, cependant, rien ne nous protege du danger 

atomique. Que cette constatation ne nous inspire pas Ia re

signation, mais qu'el/e nous incite a suivre avec attention 
l'evo/ution actuel/e et a creer par des etudes politiques, mili

taires, economiques et techniques /es conditions qui nous 

permettront de prendre, le moment venu, une decision bien 

fondee. M. Vogt 
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Die Strategie der Abschreckung 

Strategie ist heute keine Geheimwissenschaft der •gelehrten 

Militärs• mehr. Die Ungeheuerlichkeit der atomaren Bedro
hung und ihre Ständigkelt führten nicht nur zur fast vol lkom

menen Verschmelzung von Strategie und Politik, sie haben 

auch das Interesse der Offentliehkelt an den damit verbun
denen Fragen wachgerufen . So werden heute in Zeitungen und 
Zeitschriften, bei Arbeitstagungen und Vorträgen sowie in 
zahlreichen Büchern die Vor- und Nachteile der verschiedenen 

Strategien besprochen und geprüft. 

le grand debat 

Eine der anregendsten Neuerscheinungen ist ein Werk des 

französischen Militärschriftstellers Raymond Aron, • le grand 
debat• , das er 1963 bei Calman-levy in Paris veröffentlicht 
hat. Aron setzt sich in diesem Werk auf breitester Basis mit 

der politischen und militärischen Bedeutung der atomaren 

Strategie auseinander. Er legt ihre Entwicklung seit dem Jahre 
1945 dar, seit dem Zeitpunkt also, da die ersten 20-Ki lotonnen
bomben dem Krieg im östlichen Pazifik ein Ende setzten, bis 
zum Jahre 1960, wo Amerikaner und Russen über ein atomares 
Waffenarsenal verfügen, welches vom kleinkalibrigen Ge
schoss bis zu Bomben im Megatonnenbereich Waffen aller 

Grössenordnungen umfasst. 
Der Autor belegt eindrücklich die politische Bedeutung dieser 
Waffen, welche einerseits durch ihre Zerstörungskraft als 

Damoklesschwert wirken und im Verkehr zwischen den beiden 
Grassmächten zu äusserster Vorsicht mahnen, die aber ander
seits gerade dadurch jeder amerikanischen oder russischen 

Aktion verstärktes Gewicht geben. Das Hauptgewicht der 
Untersuchung Arons liegt jedoch auf der Darstellung der 
Auswirkungen der Atomwaffen im Bereich des strategischen 
Planens und insbesondere auf der Frage der Verfügungs
gewalt. Soll Europa darin weiterhin so entscheidend von der 

amerikanischen Militärpolitik abhängig sein? Wäre es nicht 
an der Zeit, dass es selbständig würde, auch in atomarer Hin

sicht? Soll in diesem Fall die Verfügungsgewalt über die 
Atomwaffen der NATO anheimfallen, oder soll sie einzelnen 
Staaten zustehen, wie es der französischen Auffassung ent

spricht? 
Die Beantwortung dieser Fragen hängt entscheidend davon 
ab, welches Bild man sich von den möglichen Formen eines 
künftigen Krieges macht, dann aber auch davon, welche Be

deutung man der nationalen Unabhängigkeit und Selbständig
keit beimisst. Diese durch Aron klar formulierten und sehr an

regend behandelten Fragen haben zu folgenden Ausführungen 
Anlass gegeben, welche nicht zuletzt spezifisch schweize
rische Gegenwartsprobleme betreffen . 

Was heisst Abschreckung? 

Wo jeder Angriff einen derart vernichtenden Gegenangriff zur 
Folge haben kann, wie es angesichts der atomaren Rüstung 
der Weltmächte der Fall ist, kann der Krieg nicht mehr die 

Fort~etzung der Politik mit anderen Mitteln sein. Zweck aller 
militärischen Bestrebungen ist es, den Ausbruch eines Krieges 
zu verhindern. 
Die · Abschreckung .. will also durch die Bereitstellung eines 
schlagkräftigen militärischen Potentials, vor allem weitre ichen-

der, grosska libriger atomarer Waffen, den Gegner vom Ge

brauch seiner Waffen abhalten, indem sie ihm ihrerseits mit 

der Vernichtung zahlloser Menschenleben und wichtiger Ge

biete droht. Die Abschreckung ist also die modernste und 

sinnfälligste Anwendung des Prinzips · Si vis pacem, para 
bellumoo: Wenn du den Frieden wünschest, rüste dich zum 
Krieg, denn dein Gegner wird kaum seine eigene Vernichtung 

herausfordern. 
Dieser Gedanke ist so einfach wie überzeugend. Seine Ver
wirklichung wirft aber äusserst komplizierte Probleme auf; 

deshalb kannte die Theorie der Abschreckung seit ihrem Be
stehen verschiedene Formen. Solange allein Amerika Atom
waffen besass, galt das Prinzip der sogenannten "totalen Ver

geltung .. ; als Antwort auf jeden eventuellen Angriff war die 
möglichst vollständige Zerstörung des Feindeslandes vorge

sehen. Es erschien aber bnld als sehr unwahrscheinlich, dass 

die USA auf eine lokale, konventionell geführte Operation der 
Russen mit einem Atomschlag geantwortet hätten, um so einen 

ebenfalls atomaren Gegenschlag auf sich zu ziehen; damit 
hatte diese Strategie ihre Glaubwürdigkeit verloren. 
Die Abschreckung wurde erst wieder glaubwürdig und damit 
wirksam durch das Prinzip der •abgestuften Vergeltung ·.· zu 

der Amerika sich zu Anfang unseres Jahrzehnts bekannte und 

die bis heute Geltung besitzt. Ein gegnerischer Angriff löst 
dieser Theorie zufolge nicht • automatisch · einen atomaren 

Gegenschlag aus, sondern er wird den Einsatz konventioneller, 
und eventuell klein- und mittelkalibriger atomarer Waffen be

wirken, welche den Feind von weiteren Operationen abhalten 
sollen. Sollte dies nicht gelingen, so würde gernäss dem Ge

setz der gegenseitigen Steigerung der eingesetzten Kräfte 
(Escalation) eine höhere Kriegsstufe eintreten. 
Die Strategie der abgestuften Vergeltung verleiht also durch 
die Möglichkeit verschiedener Kriegsformen einen gewissen 

Schutz vor einem weltweiten Atomkrieg, verlangt aber auch 
grosse Anstrengungen. So muss - neben dem atomaren 
Arsenal - die konventionelle Bewaffnung erhalten, ausge
baut und modernisiert werden, vor allem hinsichtlich Panze
rung, Feuerkraft und Beweglichkeit. Die konventionel le Schlag

kraft entscheidet nämlich in grossem Mass über die Glaub
würdigkeit der gesamten Abschreckung, weil sie einen even
tuellen Konflikt auf den • unteren Stufen • der Aggression 

glaubwürdig verhindern kann . 

Die Erweiterung des Atomklubs 

Bis vor kurzer Zeit verfügten lediglich die beiden Weltmächte ' 
über ein bedeutendes Potential atomarer Waffen; die Sicher
heit Europas hing von den militärischen Garantien Amerikas ' 
ab. Immer drängender stellte sich jedoch innerhalb der NATO . 
und in den einzelnen europäischen Ländern die Frage, wie 
weit diese Versprechungen genügen könnten . Würde Amerika 
bei einem Angriff auf Europa notfalls atomare Waffen ein- · 

setzen und damit die eigene Zerstörung riskieren? 
Aron versucht darzulegen, dass die Tatsache, dass sich in 

Europa eine halbe Million Amerikaner befinden - ein Dritte1 1 

davon in Uniform -, dem Bündnis eine feste Grundlage ver- ! 
leihe. Auch gebe das Ehrenwort, mit dem sich Amerika ver- 1 

pflichtet habe, für die Freiheit Westberlins einzustehen, und 
die Art und Weise, in welcher es diesem Versprechen bisher ;· 

nachgekommen sei, genügend Gewähr. Gleichzeitig jedoch 'I 
I" 
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rollt er zahlreiche Bedenken auf. welche die europäische 
Sicherheit in Frage stellen. Diese Bedenken sind sowohl 

militärischer wie poitischer Art. 
Es ist sehr wohl möglich, wenn nicht höchst wahrscheinlich, 
dass Amerika mit Bezug auf sich selbst und mit Bezug auf 
Europa zwei verschiedene Strategien verfolgt. Amerika selbst 
sieht sich durch die Verbunkerung und Beweglichkeit seiner 
atomaren Raketen sowie durch sein weitreichendes Warn
system im Stand, auf einen direkten Angriff mit fast unver
minderter Schlagkraft zu reagieren. Europa jedoch liegt so 

weit von Amerika, wie es nahe bei Russland liegt, und die Ver
nichtung europäischer Städte würde die Interessen Amerikas 
nicht auf vitale Weise berühren. Ist es aus diesem Grund vom 

amerikanischen Standpunkt aus nicht bedeutend vernünftiger. 
einen eventuellen Krieg möglichst auf Europa zu beschränken, 

auch nur schon, um einen weltweiten Krieg zu verhindern? Ist 

es deshalb nicht ziemlich unglaubwürdig, dass ein amerika
nischer Präsident für Harnburg oder Kopenhagen New York 

oder Washington opfern würde? A lle vier Jahre werden die 
USA zudem durch die Präsidentschaftswahlen auf fast ein 
Jahr hinaus politisch gelähmt. Alle vier Jahre kann ihre mili

tärische und politische Haltung darüber hinaus durch einen 
neuen Präsidenten wieder in Frage gestellt werden. Aron ver

weist auf den Fal l des ungarischen Aufstandes im Jahre 1956. 
Amerika kam damals dem kleinen Staat nicht zu Hilfe; aussen
politisch waren ihm die Hände gebunden durch die Suezkrise, 
innenpolitisch durch die Präsidentschaftswahlen . . . Selbst 
im besten Fall, selbst wenn Amerika das Bündnis mit Europa 
als feste Verpflichtung ansieht, ist es doch sehr besorgnis
erregend, dass das europäische Schicksal von den politischen 
Wechselfällen und vom guten Willen des fernen Kontinents 

abhängt. 

Was tun gegen die Ungewissheit? 

W as kann gegen diese politische und militärische Ungewiss

heit getan werden? Bisher haben sich theoretisch zwei Lösun
gen angeboten : Die eine besteht in der Bildung einer multila
teralen Atomstreitmacht im Rahmen der NATO. Ihre technische 
Verwirklichung wurde schon auf verschiedene Weise versucht, 
ist jedoch immer wieder gescheitert. Wohl würde Europa auf 
diese Weise vermehrt über Atomwaffen verfügen und könnte 
dadurch aktiver an seiner Verteidigung tei lhaben; über ihren 

Einsatz oder Nichteinsatz aber würden letztlich immer noch 
die USA entscheiden. Somit bedeutet diese Möglichkeit keine 
Lösung; es ist auch zu bedenken, dass innerhalb der NATO 
ein ähnliches Verhältnis herrscht wie zwischen Amerika und 
Europa, kann doch von keinem Staat erwartet werden, dass er 

sich zugunsten eines nngegriffenen Verbündeten der totalen 

Vernichtung preisgibt. 
Die zweite Lösung, die bisher versucht wurde, ist die der 
eigenständigen Atomstreitmacht Zwei europäische Staaten 
haben bisher - mit Unterschieden- diesen Weg beschritten: 

England, im Bund mit Amerika, integrierte seine atomaren 
Kampfmitte l in die NATO, behält sich jedoch die selbständige 
Verfügungsgewalt vor. Frankreich ist im Begriff, unabhängig 
von Amerika eine Abschreckungsmacht aufzubauen, welche 

trotz ihrer relativ geringen Grösse in der Lage sein wird, 
jedem noch so starken Gegner wenigstens mit der Vernich
tung gewisser wichtiger Zentren zu drohen. 

Welches sind nun die Gründe, die Frankreich bewegen, unter 
grossen Opfern diesen Weg der nationalen Verteidigung ein
zuschlagen? Aron erwähnt in erster Linie den Wunsch, nicht 

abseits zu stehen vom technischen Fortschritt. Die französi 
schen Wissenschaftler sind der Uberzeugung, dass ein Ver
zicht auf atomare Forschung bewirken würde, dass Frank
reich in zehn bis zwanzig Jahren ein unterentwickeltes Land 
wäre, was auch zur wirtschaftlichen Abhängigkeit von Ame

rika führen würde. Entscheidender sind aber wohl die militä
rischen Gründe. Frankreich wi ll verhindern, dass die euro

päische Sicherheit weiterhin allein von den USA abhängt. 

Seine nationale Abschreckungsmacht soll in wenigen Jahren 
den Kern einer europäischen Atommacht darstellen können. 

Ihr Vorhandensein sol l Amerika zur gemeinsamen strategi
schen Planung verpflichten, zum · dialogue avec I'Europe", 

wie Raymond Aron dies nennt. Sie sol l Sicherheit und Stabili

tät gegen die Ungewissheit der Zukunft bieten ; sie soll dafür 
sorgen, dass Frankreich und Europa auch in allen möglichen 
poli tischen Konstellationen wirksam gerüstet sei. Sie stützt 
sich somit in letzter Hinsicht auf die Tatsache, dass eine Atom
macht, und sei sie noch so klein, jedem Angreifer gegenüber 
einen starken psychologischen Abschreckungswert besitzt. 

Lehren für die Schweiz 

ln zwei Abstimmungen hat das Schweizer Volk seinen Willen 

kundgetan, die Erhaltung seiner Freiheit und Unabhängigkeit 
nicht von vornherein zu beschränken, sondern den Entscheid 

über die notwendigen Massnahmen den Verantwortli chen zu 
überlassen. Dies bedeutet heute vor allem die Verpflichtung, 
wachsam zu sein und trotz der trügerischen Entspannungs

symptome zu wissen, dass die Bedrohung ständig vorhanden 
ist und dass ihr mit 3teter Bereitschaft und Festigkeit begeg

net werden muss. Ur,sere Kampfmittel müssen beständig ver
bessert und dem Stand der modernen Rüstung angepasst 
werden. So wird uns der konventionellen Kriegsgefahr gegen
über nicht lähmende Angst befallen, sondern Zuversicht und 
Vertrauen in die Stärke und Schlagkraft unserer Armee. Der 
atomaren Bedrohung jedoch haben wir vorläufig nichts gegen
überzustellen. Diese Tatsache darf aber nicht zur Resignation 

verleiten, sondern soll uns veranlassen, aufmerksam die Ent
wicklung zu verfolgen und durch politische, militärische und 

technische Studien Gie Voraussetzungen zu schaffen, um im 
gegebenen Fall den nchtigen Entscheid zu fäl len. 

M . Vogt 

82 



83 

EI CO 

Generalvertretung 
für die Schweiz 

Elektronik-Bausätze 

EI C 0 511 DC-Oscillograph 
Modell 427 

Vertikal 0-500 kHz 3.5 m V eff f cm 

Horizontal2Hz-450kHz 0.18 Veff fern 
Gleichspannung s-Gegentaktverstärker 

Bausatz Fr . 395.- Betriebsbereit Fr. 525.-

Verlangen Sie unseren neuen Katalog! 

(Breitband Oscillographen. Röhrenvoltmeter. Mess-Sender. HI-FI etc.) 

NEUKOM AG ELEKTRONIK 8004 ZÜRICH 
Magnusstrasse 4 Postfach 8026 Zürich Tel. 051 276212 



Zentralen-Ausschnitt 

Heizungsanlagen 
aller Systeme 

Oelfeuerungen 

Lüftungen 

Sanitäre Anlagen 

~~~;g~ärme-Speicher-Heizungs- 1111.1• 
Leistung: 1 200 000 kcal/ h 

Boegli AG. Basel 

Boegli +Co. Zürich 
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Aarau 

Bas isnetz · Die Sendeabende finden jew eil s 
am 1, und 3. Mittwoch des Monats statt . Gene
miversa mmlung vom 23. Januar 1965 im Res tau· 

rant Frohsi nn in Aarau. Un ser Präs ident, Paul 

Roth , konnte eine stattliche Anzahl von 30 M i t
gli edern begrüssen. Al s wi chtigstes Traktandum 
stand wohl dasjenige der Wahl en auf der Li ste , 
galt es doch, ni cht weniger al s 4 Vorstands
mitgl ieder zu erse tzen. Aus berufli chen Gründen 
ve rl iessen den Vorstand Graf Hansruedi , Ott 
Ernst , Huber Peter und Studer Peter. Für ihre 
jahrelange aufopfernde Arbeit zum Wohle unse
rer Sekti on se i ihnen nochmals herzli ch ge-

dankt. D er neue Vorstand se tzt sich nun wi e 

folgt zusammen: Präsident : Roth Paul , Vi ze-Prä
sident: Fischer Kurt , Kassie r: Winkl er Eri ch, 
Verkehrsleiter , Funk- und Sendele iter: Wasern 
Rudolf , Jungmitgli eder-Obmann : Kyburz Hans
Heinri ch, Pro tokollführer: Ru esch Hansru do lf , 
Mater ia lverwa lter: Bas ler Jürg , Sekretär : Tri bel
horn Ernst. Eine grosse D isku ssion ri ef auch 

das Thema Bei träge hervo r. Doch im Ze ichen 
der Konjunkturd ämpfung ist man bes trebt, das 
Seinige dazuzutun , lind so wurde mit grosse m 

Mehr beschlossen, d ie Beiträge für Aktivmitgli e
der Fr. 10.- , Pass ivmitglieder Fr . 8.- und Jung
mitgli eder Fr . 5.- ni cht zu erhöhen. Auch das 
Morsen kam wied er e inmal mehr zur Sprache. 

Es entstand e ine rege Di skuss ion . so dass man 

all en denen d ie •es - noch nicht können, sagen 
möchte: · Kamerad en lernt morsen, der nächste 
KFF-Defek t kommt bes t immt •. Jedoch über den 
eventuel len Beginn e ines M orseku rses kann 

noch n1 chts Genaues gesag t werden. Zur Zei t 
ro llt der Kurs über d ie Grundl age n der Rad io 
und Fernmelde technik . Kursdaten: 10. März, 24. 
März, 14. Apr i l , 28. Apri l. Es wä re wünschens
wert, das s sich nebst den Jungmi tgl iedern in 

verm ehrtem M as se auch Akt ive be tei li gen wür· 

den. 
Zu Beginn dieses Monats w urde unser Jung
mi tgl ied Hans Schlumpf zum Präsidenten des 
Aarg auischen Jugend-Parl amentes gewä hlt. Wir 
gratuli eren zu di ese r ehre nvo ll en W ahl und wü n

schen we iterhin ei ne erfolgreiche Karri ere . 

Tri . 

Basel im Laufe dieses Jahres ei nen Zyklu s besonderer hen s ind : Po li ze i, Feuerwehr, Krankentra nsport 
Art zu starten. Fall s das Interesse gross genug di enst, Gaswerk , Kehrri chtverbrennung , Wa sser
ist, werd en wir di eses Jahr di e wi chtigsten versorgung usw. Näheres fol gt auf dem Zi rkul ar

Täti gkeitsprogramm 1965 · Es ist vorgesehen, öffen tl ichen Instit ut ionen bes ichtigen. Vorgese- wege. 

Siel/Bienne -

Glarus 
Seit vie len Jahren könn en wi r in un serer Sekti on 

erstmals wieder Neueintri tt e verm erken: Gfr . 
Oertli Jakob und Gfr . Schi esser Fritz, belde 
N etsta l, heissen w ir in un seren Reih en herz li ch 

willk omm en. Mit ihnen könn en wi r erfreuli cher

weise hauptsäc hlich un sere stark zusammen

geschrumpfte Funkhilfegruppe ganz wesentli ch 
ve rstörken. 
Uebermlttlungsdien ste Am 23 ./24. Februar 
1965 besorgten wir anläss lich der Zürch er Ver
bands-Skimeisterschaften in Vorderth ai den 

Lenzburg 

Veranstaltungen · Am 10. und II . April findet 
der Motocross in Wahl en statt. Wi e vor Jahres
fri st , wird unsere Sektion auch d iesmal wied er 
den Uebermittlung sdienst, d . h. ein Telephon
netz sow ie di e Lautsprecheranl agen besorgen. 
Für d iese Arb eit benötigen wir noch einige Hel
fer. Wir bitten daher all e Interessenten, si ch so
fort beim Vorstand zu melden. 

Generalversammlung 30. Januar 1965 · Wir führ
ten an di esem D atum uns ere G eneralversamm

lung durch, aber lei der war der Besuch diesmal 
etwas mager. Ober di e Verh andlungen möchten 
wir hi er kurz beri chten. Di e statutarischen Trak

tanden passierten di skussionslo s. Trotz Auf

schlag des · Pioni er·-Abonn ements und der Er
höhung des Zentralbe itrages konnte e in ausge
gl ichenes Budget vo rg elegt werden. Di eses 
schli esst mit Fr . 1800.- Einnahmen und Au s
gaben ab. Was di e Jahresbeiträge betrifft, kann 
be r ichtet werden, dass diese wie folgt fes t
ge legt wurden: Aktiv- und Pa ss ivmitglieder : 
Fr. 10.-, Jungmitgll eder : Fr . 6.- , Veteranen- und 
Ehrenmitglieder: für di ese ist der Jahresbeltrag 
fak<iltativ erklärt worden. Di ese sind von der 
Beitragspflicht enthoben, doch steht es Ihnen 
frei, zur Sanierung der Kasse einen Zu schuss 
zu leisten. Etwas mehr zu red en gab das Trak
tandum Wahl en. Es lagen Demi ss ionen der 

Für den Uebermittlung sdienst vom 6./7. März nötigt. Telephonische Anm eldungen si nd erb eten 
1965 (Fasnacht) w erd en 5 EVU-M i tgll eder be- an 3 06 03. D ie Anmeldungen anl äss l ich der GV 

Uebermi ttlungsdi enst. Veranstalter. Fahrer und 
Zuschauer waren be eindruckt von der präzisen 

Arbeitsweise der drahtl osen Nachr ichten-Ueber
mittlung. So wa r es mög li ch, beim Abfahrts
rennen die Star tkorrekturen sofort per Funk 
dem Ze itn ehm er am Z ie l zu me ld en, so dass 

nac h dem Pas si eren des Z ie lband es schon di e 

effektiv gefahren e Ze it und wenig später auch 
schon di e Kombinati ons-Punktza hl en am Laut
sprecher bekanntgegeben we rden konnten. Bei 
di esem Anl ass haben di e be iden oben erwähn
ten neuen Mitgli eder die Feuerpro be bestens 
bes tanden. 

Kameraden Max Roth als Sekretär und Wi ll y 
l<e ller als Verkehrs le iter Tel egra ph vor . Leider 
konnte bis zur Generalversammlung für die Wi e
derb esetzung niemand gefunden we rd en, so dass 
die Zahl der Vorstandsmitgl ieder vo rderhand 
w ieder auf 5 reduziert wird . Di e Verteilung der 
Chargen Ist somit folg ende : Präs ident: Hans
rud eli Fäs; Kassier : Hans Burg herr : Verkehrs
leiter : Hansrudolf Weber: Mater ia lverwa lter : 
Fe li x Ki eser und Mutationsführer: Rene Taubert. 
Das Sekretari at wird vord erh and aufgete ilt und 
es ist zu hoffen, dass bald wi eder eine tüchtige 
Kraft gefunden werd en kann . Au s dem berei ts 
fes tg elegten Arbei tsprogramm ist zu entnehmen, 
das s beabsichtigt ist. in absehbarer Ze it e inen 

interensa nten Pe ilkurs durchzuführen. Im wei

tern übern ehm en wir den Ueberrnittlung sdi cnst 

am M otocross in W a hl en. M ög li cherweise w er

den w ir auch di eses Jahr wi eder mit dem U eber

mittlungsdienst am Lenzburger Jugendfes t und 
am Aarg. Militärwettmarsch in Reinac h be traut. 

Wir bitten unsere Mitgli eder, sich schon früh für 
di ese Ve ransta ltungen einzuschreiben. Für die 

aktive Mitarbeit im Jahre \964 konnten wiederum 
13 Kameraden ausg ezeichnet w erden, 9 mit dem 

Zinnb echer li und 4 mit dem neu geschaffen en 
Gutschein. Die Rangli ste der Fle isspräml en 
nennt die Namen: \. Bolliger Arm in 86 Punkte, 
2. Weber Hansrudolf 72, 3. Keller Will y 71, 
4. Salm Waller 69, ·5. Mieg Jean-Jacques 59, 
6. Bal siger Otto 58 , 7. Roth Max 57, 8. Eichen-

vom \9 . Februar sind gü ltig . so. 

Ebenfall s am 24. Februar hatte unsere Sektion 
im Rahm en der Funkhilfe am Law inenrettung s
kurs des SAC in Elm tei lzunehmen. Kamerad 
Bigger Julius hat zusammen mit seinen Kame

ra den (zukünf tige Mitg li eder?) Blesi Hch. und 
Zw icky Jakob di e ges te llte Aufg abe zur vo ll sten 
Zufriedenheit gelöst. Ich danke allen Teilneh
mern bes tens für ihre Mitw irkung an di esen 
Anl ässen. 

Am 7. März nächsth in besorgen w ir mit 5 SE-102 
den Uebermittlung sdienst an der Kombini erten 
Laui -Stafette in Re ichenburg. Hi efür fehlt noch 
ein Mann . Wer meldet s ich noch? G. Stei nacher 

berger Alb ert 55, 9. Amweg Max 53, 10. Burg 
herr Hans 49, 11 . Ki ese r Fel ix 47, 12. Bryner 
Hans 45, 13. Leutert Werner 43 Punkte. All en 
diesen Glückl ichen se i nochm als bes tens gratu
li ert und gedankt . Wir appellieren gle ichzeit ig 
an all e, auch im Jahre 1965 wi eder aktiv an 
un sern V era nsta ltungen mitzumach en. Für di eses 

Jahr muss te e in seltenes Traktandum e ingescho
ben we rden. Es kommt se lten vor, dass Ehrun
gen vorge nommen werd en können und di es mal 

konnten zwei Mitgli eder mi t zwanzigj ähriger 
aktiver Mitgli edschaft zu V eteranen ernannt 
werden. Es sind d ies Hptm . Grisch Robert und 
Gfr . Amwe g Max. Beide Mitgli eder gehören per 
Ende 1964 20 Jahre dem EVU an. Der Sekre tär 
M. Roth li ess es sich ni cht nehmen, über di e 
beiden neuen V eteranen e inen kurze n Abri ss 

über d ie Mitgl iedschaft und d ie Ve rdi enste der 
Sektion gegenüber zu geben. A ls kleines äus
seres Z eichen kon nte den be id en e ine V e te

ranen-Urkunde sowi e das V e teranen-Abz eichen 

übergeben we rd en. Unter dem Traktandum Ver
sChiedenes wurde n noch e in ige k leinere , weni

ger nennenswerte Or ienti erungen gegeben. 

Send ea bend · Wir möc hten wi eder e inmal an 

den S end ea bend vom Mittwochabend erinnern . 

Es wä re erfreuli ch, we nn wieder e inm al einig e 

neuere G es ichter zu sehen wä ren. Am Mittwoch

abend bes teht zudem di e M ög li chkei t , über den 
Peilkurs und andere sektion sinterne An ge legen
heiten Aufschluss zu erh alten. 



Jahresbeiträge 1965 · Die Beiträge sind nach zogen werden. wobei die Nachnahmequittung passiv) sofort auf Postcheckkonto 50-4914 zu 
der Generalversammlung wieder zur Zahlung zugleich den Mitgliederausweis für das laufende überweisen. Der Mitgliederausweis wird als
fällig. Der Beschluss der GV geht dahin. dass Jahr darstellt. Wer absolut keine Nachnahme dann per Post zugeste llt. MR 
die Beiträge wiederum per Nachnahme einge- wünscht. wird ersucht, die Fr. 10.- (aktiv und 

Luzern 

Wir mussten uns auch dieses Jahr wiederum 
damit zufriedengeben, dass sich nur rund ein 
Fünftel der Sektionsmitglieder zur Generalver
sammlung einfanden. die am 28. Januar im Hotel 
Bernerhof stattfand. Was die Beteiligung be
trifft, so ist es vie lleicht bedauerlich, dass eine 
Dos is Zündstoff fehlte. Andererseits spricht die 
Ausgeglichenheit der Meinungen für unseren 
Präsi, den Vorstand und für den Zusammenhalt 
der Sektion. Nachdem das von Vicki Blnkert 
verfasste Protokoll voller Lob verabschiedet 
worden war, gab Seppl Hayoz einige Erläuterun
gen zu den Jahresberichten, die einer schon zur 
Tradition gewordenen Gewohnheit gernäss allen 
Sektionsmitgliedern mit der Einladung zugestellt 
worden waren. Halten wir fest, dass an 54 Tagen 
ein Teil der Mitglieder ausserdienstli ch tätig 
war, sei es an einer Ubung, an einem fachtech
nischen Kurs oder an einem Uebermlttlungs
dienst. Die Tätigkeitskurve unserer Sektion, die 
mit dem Ruderwe ltmeisterschafts- und mit dem 
Turnfest-Jahr stark anstieg, ist sei ther nur wen ig 
gesunken. Der Höchststand sche int also fast zum 
Normalstand zu werden . Dasselbe Bild zeigte 
denn auch die Jahresrechnung, die u. a. mit 
Fr. 2000.- für den Umbau der Senderäume und 
mit Fr. 1500.- für die GEU 64 belastet war , und 
deren Oberschuss zu zwei Dr ittel für einen Aus
flug im neuen Jahr und zu einem Drittel zum 
Vermögen geschlagen wurde. Wie die Tätigkeits
berichte wurde nach dem Bericht der beiden 
Rechnungsrevisoren auch die von Peter Bach
mann mustergültig präsentierte Jahresrechnung 
einstimmig genehmigt. Einziger Stoff, der die 
Diskussion einigermessen anzuheizen vermoch
te, war die Frage einer Erhöhung der Jahres
bei träge. Nachdem der Vorstand se lbst uneinig 
war, verzichtete er auf e inen Antrag . Da die zu 
erwartende ins Gewicht fallende Verteuerung 
des Pionier-Abonnements und die Erhöhung des 
Zentralbei trages bewirken, dass die bisherigen 
Ansätze nicht einma l mehr diese Kosten und die 
Portospesen decken würden, wäre eine Erhöhung 
sehr berechtigt. Sonst müssen die aktiven Mit
glieder , die der Sektion die weiteren Einnahmen 
verschaffen, den inaktiven die Differenz berap
pen. Dagegen sprach aber vor allem - im S inne 
der bundesrätlichen Konjunkturdämpfungsmass
nahmen - die Tatsache, dass ein Aufschlag 
rechnungsmäss ig nicht unbedingt nötig ist und 
der Wunsch, die Beiträge in Hinsicht auf die 
Mitgliederwerbung möglichst tief zu halten . Die
ser Standpunkt vereinigte denn auch in der Ab
stimmung die Mehrzahl der Stimmen auf sich. 
Anschi lessend wurde dem Budget zugestimmt. 
Positiv war auch das Bild der Mutationen, er
höhte sich doch die Mitgliederzahl um rund 5% 
auf 210. W ahlen: Seppi Hayoz stell te sich als 
Präsident für die Wi ederwahl zur Verfügung . Die 
Versammlung dankte ihm dafür mit starkem Ap
plaus. Leider ga lt es, Alexander von Rotz zu 
ersetzen, der unserer Sekti on als Jungmitglieder-

Mittelrheintal 

Mit etwas V erspätung konnte Präsident Edy 

Hutter am 23. Januar 1965, im Hotel Rheinhof 
Heerbrugg, um 19.40 Uhr die Hauptversammlung 
eröffnen. Er begrüsste die zah lreich erschie

nenen Mitglieder, vorab unsere beiden Ehren
mitglieder, Max lta und Othmar Hutter. Nach 
den einle itenden Worten wurde die reichbe

frachtete Traktandenliste sofort in Angriff ge
nommen. A ls Stimmenzähler wurden Hugo Beck 
und Fred. Schreiber bezeichnet. Hernach ver

las Kamerad Franz Gächter das von Ernst 
Schmidheiny abgefasste Protokol l der letzten 
Hauptversammlung. ln seinem Jahresbericht 

stre ifte der Präsident kurz die Ereignisse des 
abgelaufenen Jahres; als Höhepunkt durfte er 

obmann und in den letzten Jahren als Verkehrs- wohl aber mit der A lternative: Wen mitnehmen 
Ieiter mannigfaltige Impulse verl iehen hatte. Er 
war der eigentliche Sektionstechniker, dessen 
Kenntnisse vor allem auch den von ihm gelei
teten Kursen und Monstereinsätzen (z. B. Eidg. 
Turnfest 1963) zustatten kamen. Es ist vielleicht 
symptomatisch für die Lücke, die er hinterlässt; 
dass gleich zwei neue Vorstandsmitglieder -
Otto Laubacher und Albert Schilliger- gewählt 
worden sind. Aus dem Jahresprogramm 1965 
seien die sektionsinterne Felddienstübung, die 
Aufnahme des Jungmitglieder-Sendeverkehrs 
zwischen den Sendern Allmend und Musegg so
fort nach der Revi sion der TLs, der Start d~s 
Funk- und später des Funkfernschreiberverkehrs 
im EVU-Netz - der sich wegen umfangreicher 
Anpassungsarbeiten und Altersbeschwerden des 
Senders verzögert hat - und die üblichen Ueber
mittlungsdienste erwähnt. 

Der vom Aktivmitglied Felix Strub gestlftete 
Wanderpreis, eine schmucke Zinnkanne, dürfte 
dazu berufen sein , der Aktivität unserer Mit
glieder einen zusätzlichen Anreiz zu verleihen . 
Die grasszügige Geste wurde mit umso stärke
rem Bel fall aufgenommen, als die Sektion an
gesichts das sehr umfangreichen Tätigkeitspro
grammes auf die Mitarbeit eines Grassteils der 
Mitglieder angewiesen ist, wenn auch in Zu
kunft, trotz freiwilliger und unbezahlter Arbeits
leistung, die Verantwortung für die Arbeit an 
Crossveranstaltungen übernommen werden soll. 
Das Wanderprei s-Reg lement wird allen Mitglie
dern zugestellt, werden. Auf der Kanne war be
reits der erste Gewinner eingraviert. Wir gratu
lieren unserem Veteranen Arm in Weber zu dieser 
Auszeichnung herzlich. Als Zweiter rangiert in 
der Punktbewertung mit kleinem Abstand Albert 
Schilliger. Es ist erfreulich, dass ein Senior 
und ein Junior einander fast den Rang abgelau
fen haben. Es scheint in unserer Sektion also 
doch kein Generationenproblem zu geben! Von 
der GV geehrt wurden vorerst einmal die neuen 
Veteranen Walter Frei, Ernst Lustenberger, Her
mann Portmann, Georges Schneider, Willy Stras
ser und Hans Bühler. Die vier erstgenannten 
nahmen die Insignien - das Abze ichen und einen 
Nelkenstrauss - persönlich entgegen. Im Zei
chen verdienten Dankes standen die Geschenke 
an den Präsidenten und den abtretenden und 
feri enhalber abwesenden Verkehrsleiter. Eine 
feine Uberraschung hatte sich Kari Rebel - der 
übrigens von seinem Fähnrich-Amt zurücktrat 
und von Franz Schacher abgelöst wird - für 
den Sch luss aufgespart: er übergab dem Präsi
denten zum 30-Jahr-Jubiläum der Sektion eine 
kunstvolle , gravierte Sltzungsglocke. So schloss 
denn das arbeitsreiche Sektionsjahr 1964 mit 
Glockenklang. sch 
Skipatr. Lauf F Div. 8 in Andermatt am 24. Ja
nuar · Es hat sich auch diesmal bestätigt. dass 
diese Veranstaltung an Zugkraft auf unsere Ka
meraden nichts eingebüsst hat. Woher nehmen 

und dabei niemandem wehtun? Nach der unan
fechtbaren Oberlegung, die während des Jahres 
besonders Eifrigen zu berücksichtigen, zog das 
Ber-Grüpplein frohgemut ins Gotthardgebiet. Der 
guten Laune vermochte auch der Flockenwirbel 
beim Einzug am Samstagnachmittag keinen Ab
bruch zu tun ; um so mehr als weder Einsatz
leiter noch Postenleute sich nicht mehr mit den 
mannigfaltigen Wünschen früherer Jahre ausein
anderzusetzen hatten . So konzentrierte sich 
unser Samstagleben auf Materialfassen, Begut
achtung von Unterkunft und Verpflegung 
und Instruktion der •Neulinge• über das bevor
stehende Dorf-Nachtleben. Sie haben sich in 
dieser Sparte tatsächlich nicht sch lecht einge
lebt und sich wie alte Routiniers benommen, 
lediglich mit dem Unterschied, dass die Rück
kehr zu vorgeschrittener Stunde in vorbildlicher 
Ruhe vor sich ging. Vorbei die Zeiten, da unsere 
Leute noch mühsame Aufstiege zu bewältigen 
hatten, mit Pap ier bewaffnet ihre Kontrollen 
führten, ja als unentbehrliche Spur-Ausgraber 
über die Piste hasteten. Man kann sie parallel 
zum Funkbetri eb auch als mitfühlende Zwischen
verpflegersinnvol l einsetzen. So handhabten wir 
mit gleicher Selbstverständ lichkeit Kochkisten 
samt Zubehör. Vicky, zum Beispiel, sol l am 
Becherservice besondern I Gefallen gefunden 
haben, und die Einfallreichen haben gleich her
ausgefunden, dass so eine warme Ki ste zum 
Auftauen von SE 102-Batterien wie geschaffen 
ist. Aber diese zu e iner Leistung anzuspornen, 
um vom 2. Streckenposten direkt zur Netzleit-
station vorzudringen, dazu reichte es doch nicht. 
Mit der Hartnäckigkeit eines Uebermittlers ver
suchten wir mit allen Finessen, ohne Transit-
station durchzukommen, doch dazu lless sich 
sogar die FA nicht herbei. Den besten Teil hat 
wohl Albert gewählt, nicht nur um mit Bundes
latten seine Gehtechnik aufzupolieren; was es 
bedeu tet, die Extremitäten als Kurier warm hal-
ten zu können, das wird er erfassen können, 
wenn ihn das Schicksal das nächste Mal Rich
tung Realp verbannt. Ob uns Rückschub von 
Uem.-Material und Lautsprecherkiste auch dies
mal das Konzept verdorben haben? Ja, obwohl 
uns der Schlittenweg zum Bahnhof erspart blieb, 
fuhren uns die Extrazüglein davon. Ein Wink für 
unsere neu beigezogenen Leute, dass sich Eile 
und Beisammenbleiben bezahlt machen. Näch-
stes Jahr werden nämlich die · letzten Mohika-
ner• ihren Platz dem Nachwuchs überlassen. 
Kamerad , so lltest Du das kürzlich erhaltene Zir-
kular für eine spätere Erledigung beiseite gelegt 
haben, dann nimm es wieder hervor: überweise 
recht bald Deinen bescheidenen Sektions-Obu
lus und beweise mit der Rücksendung des Frage
bogens, dass auch Du Deinen Anteil für die 
Erfüllung .unseres Jahres-Solls beisteuern wirst. 
Danke. Hz 

und nicht stehlen, nein, mit diesem Prob lem Stamm · Beim · Pflstern•-Wirt am Donnerstag, 
mussten wir uns nicht auseinandersetzen - 4. März, ab 20 Uhr. 

nochma!s die guten Ranglerungen unserer Sek
tionstei lnehmer an lässlich der GEU/EXGE 64 er
wähnen. Er dankte allen M i tgli edern für das 
eifrige Mitmachen und zählt auf die gleiche 
Unterstützung für die Zukunft. Aus dem Kassa
und Revisorenbericht war ersichtlich, dass unser 
Kass ier Ernst Schmidhelny mit einem Vermö
gensvorschlag gearbeitet hat. Es sei auch ihm 
für seine Arbeit bestens gedankt. Der Bericht 
des Obungslelters zeigte, dass unsere Sektion 
auch im verflossenen Vereinsjahr nicht stehen 
geblieben ist. Unsere Kurse und Ubungen wur
den meistens mi·t dem Maximum an Punkten be
wertet, wofür jedem Mitglied, das an den An
lässen tei !genommen hat, der beste Dank aus
gesprochen sei. A ls Rechnungsrevisoren wur
den die Kameraden Josef Rütsche und Armin 
Zünd gewählt, als neuer Sekretär Paul Brei ten-

moser und als Ubungsleiter konnte für ein wei
teres Jahr Hans Rist gewonnen werden. Unsere 
Sektion wird an der Deleg iertenversammlung 
vom 14. März 1965 in Bern durch den Präsidenten 
Edy Hutter und durch den neuen Sekretär I 
Paul Breitenmaser vertreten sein. Zwei Anträ
gen des Vorstandes wurde teilweise zugestimmt. 
Da von Seiten der Mitglieder ke ine Anträge 
vorlagen, konnte das Arbeitsprogramm 1965 fest
gelegt werden, das in groben Zügen wie folgt 
aussieht: 2 fachtechnische Kurse: Draht: Zivi l
anschluss- und Schaltungstechnik (Ende März/ 
Apri l); Funk: Führungsfunk SE-411 /209 (Mai), 2 
Felddienstübungen, wovon mindestens eine zu
sammen mit einer befreundeten Sektion, e ine 
eventuell als Demonstrationsübung anlässlich 
des Sekt ionsjubiläums, 1- 2 Jungmitgliederanläs
se . Die Festsetzung der Mitgliederbelträge gab 86 



ZtJ e in iger Di sku ss ion Anl ass . S ie wurd en dann 
von der V ersammlung wi e nachstehend au fge

führt fes tgese tzt: Jungmi tg li eder Fr . 6.- (wie 
bi sher) , Pass ivmitg li eder Fr. 10. - (wi e bi sher) , 
Aktivmi tgli eder Fr . 15.- (b isher Fr. 12.- ). A ls 
kl einer Höhepunkt der Hauptversammlung ga lt 
di e Bekanntgabe der Rangli s te des Sektion s
wettk ampfes. Erf re uli cherwe ise konnte fes tge
ste llt werden, dass di e Abgabe von Bewertun gs
punkten starken Auftri eb zur vermehrten V erein s

tätigkeit gab . Nachstehend ein Au szug aus der 
Rangli ste : Aktivmitg li eder (Rangierung 20) : I . 
A lbert Ri st , 154 Punkte; 2. Edy Hutter, 104; 3. 
Andreas Schl ege l, 86; 4. Ern st Thurnh er r. 84; 
5. Jose f Rütsche und Ernst Schmidhe iny, 79. 
Jungmitg li eder (Rangierung II): I . Josef Ge iger, 
104: 2. Th omas Stadl er , 102; 3. Paul Zünd und 
Ueli Ste iger, 84; 4. Paul Peyer, 76; 5. Fredi 
Nüesch, 71. An die be iden Erstran gierten wur
den wun derb are Wappensche iben, an di e Nächst
bes ten Naturalpre ise abgegeben. Der Sekti on 
gebührt für di ese grasszügige Ges te e i~ spez iel
ler Dank. Al s Sekti onsmeister 1965 konnte Kame
rad Albert Ri st ausgerufen w erd en. Der Schrei 
bende möchte den be iden Ehrenmitgli edern für 
die Stiftung des Wanderpreises (e ine Pfeffer
mühl e) se inen herzli chsten Dank aussprechen. 
Das war wirklich e in e Ob errasc hungl Nachdem 

Neuchätel 

Assembl ee generale ordinaire · L 'assembl ee ge
nerale ordinaire de Ia secti on a eu li eu le 

vendredi 12 fevri er a I 'Hötel City a Neuchäte l . 
PrEis idee par M. Bern ard Groux, pres ident, ce tte 
assembl €e reunit 14 membres. Le rapp ort de 
ca isse , magnifiquement pr€se nte par M . Rene 
Müller, la isse apparaitre une situation finan

ciere favorabl e. M . Bern ard M ann , pres ident de 
Ia sous-sec ti on de La Ch aux- cl e-Fond s, nous 
retrace l 'activite de I'AFTT dans les Montagnes 
Neuchäteloises. Le Pr€s ident dans son all ocu

ti on et son rapport retr ace les principales ac tivi 

tes de Ia sec ti on; il la isse ce pendant le so in' 

au chef de trafi c de presente r les transmi ss ions 

rea li s€es par notre secti on. Pour cela, M . C laud e 

Herbe lin nous donn e Ia Ii ste des nombreuses 

manifes tations auque ll es a pris part Ia sec ti on, 

(R€ga tes sur le lac, cortege des ve ndanges . 

EXG E a Payern e pui s a Lausa nn e, e tc) . Partou t 

notre se cti on s'es t magnifiquement co mportee 

et s'es t un e foi s cle plu s montree a Ia hauteur 

Schaffhausen 
Generalversammlung · Die am 9. Februar 1965 
im Res taura nt Thi ergarten in Schaffh ause n durch
geführte Genera lversammlung nahm bei einer 
äusserst schwachen Mitgli ederbeteili gung ein en 

ruhigen V erl auf . Jahresbericht, Jahresrechnung 
und allgemeine Lage un sere r Sektion wurden 

Solothurn 

Wir künd igen un sern nächsten St amm an. Er 

find et erstmals im neuen Stammlokal Hotel Bahn
hof, Dornacherstrasse , statt , und zwar Freitag, 

den 5. März 1965, ab 20 Uhr. 

Erfreuli ches ist vo n unserer Genera lversamml ung 
zu beri chten. 36 Mitglieder bewi esen ihr Inter
esse an der Sekti on. Eine erfreulich grosse Be
teiligung , ob schon die V ersammlung an einem 
Samstagabend , der leidigen Saalfrage wegen, 
abgehalten werd en muss te. Sämtli che Beri chte 

St. Gallen 

in der allgemeinen Umfrage versc hi edene Pro- Mu ta ti onen ln un serem Kre ise begrüssen wir 
bl eme zur voll en Zufri edenheit abgek lär t wer- d ie beiden Akt ivm itg l ieder Gabri el Heer. St. 
den konnten, durfte der Präs iden t di e Haupt- Margrethen, Aud olf Kühne. Altstä tten . W ir hof
versa mmlung mit dem Dank an all e Te ilnehmer fen, dass es ihnen in un serem Kre ise gefalle n 
schl iessen. Der Schreibende da nkt dem Vor- wird . 
stand für di e Bemühungen während des ver- Der Kass ier te i l t mit , dass er d ie Nachnahmen 
gangenen Jahres und bittet all e M i tg li eder, di e fü r die M itgl iederbeiträge pro 1965 in den näch
Arbe it des Vorstandes und spez iell des Ubungs- sten Tagen versenden w ird. Der Vors tand er
le iters durch rege Tei lnahme an den ve rschi ede- sucht all e Mitgl ieder, d iese einzu lösen, dam it 
nen An lässen zu unterstütze n und zu be lohnen. der Kass ier vor unnöti ger Arbeit und die Kasse 
Nachdem der sehr schmackh afte Fle ischtell er vor Spesen bewahrt bl e ibt. -t-t 
vertil gt war, ze igte unser Übu ngs lei te r e in ige 
farbenprächtige Dias von der Expo, hernach 
führte der Präs ident nochmals in eini gen Bil dern 
d ie Arbe it der Wettkampfgruppe SE-222 vo r A u
gen. Mit einigen Li edern und ·Ei nlagen• k lang 
die Haup tve rsammlung aus. M öge sie all en Tei l

nehmern noch recht lange in Erinnerun g b le iben. 
Der V ors tand se tzt sich neu wi e fo lgt zusa mmen: 

Präs ident : Edy Hutter , Wicln au; Sekre tär I: Paul 
Breitenmoser, Rebstein ; Sekretär II: Albert Ri st , 
A l ts tätten: Kass ier: Ernst Schmidh ei ny , Heer
brug g: Ubungsleiter: Hans Ri st. Altstätten; Jung
mitgli ederobmann : Ernst Jäckli , Bern eck; Mate
ri alverwa lter: Alfred Weibe l , Heerbru gg. M itgli e
derbes tand per 15. Februar 1965: Akt ivmi tg li eder 
und Vete ranen 32, Pass ivmitgl ieder 20, Jungmit
g l ieder 9, Total 61. 

de sa t8che. M . Groux acce pt e Ia pr8s idence 
pour un e nouvell e ann ee : il condit ionn e toute
fo is ce tte nomination a un regl ement du diffe
rend qui opp ose Ia sec tion au major Bög li apres 

les evenements de Payerne. Le Ii s te du comite 
es t n3€ 1u en bloc , aucune d€mi ss ions n'e tant 

pr€se ntee. Au se in du co mit€ siegera un nou
vea u membre, M . Phi l ippe Goumaz qui durant 

l 'ann €e a ac ce pt€ le poste de secre taire adj oint . 
Parmi l' ac tivite de 1965 ci ton s entre autre Ia 
parti cipati on de Ia secti on a differentes mani 
fes tati ons: (Course de Cö te. Course de fand 
a ski , Cortege des Vendanges , etc). II est prevu 
en outre un nettoyage du loca l au Chäteau qui 
se term inera autour d'un ca qu e lon. Une sorti e 

es t pr€vu e pour recomp enser les membres ayant 
co ll abor€ a l'ac tivite 1964, sortie qui es t ouve rte 
a tous les membres e t a leur Famili e . 

Dans les di ve rs le pres ident aborcl e Ia ques t ion 
du diff€rend qui oppose Ia sec tion au M ajor 

Bög li apres les evenements de Payern e. Ain si 
qu e nous en av ions d€j il parl €, nous nous 

sommes fait ridi cul ise r en tern ps qu e Sui sses 
romand s par les propose du M ajor Bög li, nous 

genehmigt und besprochen. Der Jahresbe itrag 
wu rde auf der gl eichen Höhe be lassen, nämli ch 
Fr. 10.- für all e Mitgli ederk ategori en. Der Vor
stand wurde in der bi sheri gen Zusamm ensetzung 

belassen, näml ich: Präs ident : Wern er Jäck le, 
Kassie r: Fritz Blum und Aktu ar: Robert Ullmann . 
Di e Tätigkeit im Jahre 1965 w ird sich, Ände
run gen vo rb ehalten, wi e fo lgt ges talten: 12./13. 

poss ierten ohn e Di skuss ion und e iner Erh öhung 
des Ak tivmitgli ederb eitrages wurd e ebenfall s 

e in stimm ig zug es timmt. Für das laufe nd e Jahr 
haben wir wi eder ei ni ge nahrhafte Sachen in 
Vorbereitung, so am I. und 2. Mai 1965 e ine 
Fe lddi enstübung im Ju ra . Eine zwe ite grösse re 
Obung soll zusamm en mit and eren Sekti onen im 
September stattfinden. Der Vorstand bli eb in der 
bi sherig en Zusamm ense tzun g bes tehen; e in zig 
Rene Chätelain wo llte nach zehn jä hriger Mitar
beit in vo rderster Lini e zurücktre ten. Al s se in 

Nachfol ger im Amt e ines Beis itzers w urde Gfr . 
Willy Kaiser gewählt. Zum neuen Rechnungs
rev isor (zusammen mit dem bisherig en Fk . Wal-

Voranze ige Fachtechni scher Kurs Z ivi lan
schluss und Schal tungstechn ik . Dieser Ku rs fin
det vorauss icht li ch an den 3 Samstagen 27 . 
März, 3. und 10. Apr il , statt . Ku rsp rogramm: 
1. Nachmittag : Or ient ieru ng über das Zivil netz, 
Theorie über Z iv i la nschl uss techn ik und Ku nst
schaltu ngen . 2. Nachmittag: Prakti sche Kennt
nisse der Stangenbi lder, Stangens teigen. 3. 
Nachmittag: Prakt ische Ubung, anschil essend 
gemütl icher Hock. ln naher Zukunft so ll en auch 
Fk .Pi . und Angehöri ge der Uem. Dienste in der 
Z ivil anschI uss techn ik ausgebi ldet werden. Des
halb is t d ieser Kurs für all e Sek ti onsmi tgl ieder 
- Funk- w ie D ra htspez ial isten - vo n ganz be

sonderer Aktualität . Der Vo rstand zä hl t auch au f 
dei n M itmachen! HA 

nous €t ions egalement Sleves co ntre le manque 
d'inform ations donn ees en fr a n ~ais et con tre le 

fai t que Ia nouve ll e banniere qui ne comportait 

qu'une lnscr iption en a ll eman d. II ava it ete alo rs 

ques tions de di ssouei re Ia section Stant donne 
que Ia pl ace des Romands n'etait pl us respectee. 
La lettre que nous av ions ecrite au Comite 
central au lendema in des j ournees de Payerne 
a taut de meme fai t un certain effet. Une in
sc ri pti on sera ajoutee sur une crava te fi x9e a Ia 
bann iere ce ntral e. C ette inscript ion sera en 

franc;aise. Quant aux autres faits i ls seront tra i
tes par M. Major Bögli lors de Ia prochaine 
conference des Pr€s idents qul se ti endra a 
Bern e. Si le Major Bög li reconnai t le manque 
de tac t qu'll a eu v is-ä-vi s des Roma nds et si 

une reconcill ation est poss ible. Ia section de 
Neuchil te l subsistera e t sa di sso lut ion ne sera 
pas presentee. Nous a tten don s toute fois Ia con

fE! rence des Pr€si dents avant de nous prononcer. 
Admiss ions · Nous souhaitons Ia bi envenu e 

a 2 membres juniors qui Se sont inscr its a Ia 

secti on: Mauri ce Droz, Le Loc le. et Jean-Pau l 
C lemence, La Chaux-de-Fonds. eb 

Juni 1965 Pferdesporttage auf dem Griesbach, 
Lei tungsbau Gri esbach erhof-Springp latz, Te
lephonbedi enung. Au gust 1965: Motocross im 
Eschhe imertal. Le itungsbau Jury-Tr ibüne bis 
Speaker turm . 5. Se ptember 1965: ln t . Ruder
regatta vor Glari seg g, Verb indungsd ienst mi t 
SE 101 . Fern er be i günsti ger Gelegenheit : Be
such der Sternwar te auf der Steig. 

ter Kropf) w urde in Abwesenhei t Kpl . Siegentha
ler verdonner t (nimm es uns ni cht übe l. Peter). 
Fo lgende Kameraden durften das Vetera nenab
ze ichen in Empfang nehmen: Majo r Wern er G i
gandet, Adj . Uof. Karl Schu lth ass und Pi . Rene 
Chiite lain. Den neu zu st iftenden Schützenwan
derpre is errang wieder e inmal M ajor Wa lter 
Str icker. Nachdem auch der zünft ige Fl e isch
tell er den Weg all er Nahrungsmi ttel gega ngen 
wa r, erfreute uns der neue V ize präs ident . Ruedi 
An horn , mit einem interessa nten Li chtbildervor
trag über Finnland. Mit ei nem netten Li chtb ild 
schl oss kurz vo r M ittern acht e in e erfreuliche und 
schöne Generalve rsammlung . öi 

(Di ese Veranstaltung zählt für d ie Jahresra ngi e- verschi edenen Anl ässen besch rä nkte. D ie 
rung). -nd Jahres rechnung schloss erfreuli cherweise- trotz 

St. Gall er Waffenl auf · Bereits zum 6. Male ge- Hauptversammlung Di e Hauptve rsammlung des Ausfalles der Grassveranstaltungen - mit 
langt am 21. März der St. Gall er Waffenl auf zum vom 21 Januar 1965 w ar leider nur schwach be- einem Oberschuss von Fr . 656.45 ab. Das budge
A ustrag. Auf der Laufstrecke werden wi ederum sucht. Die w ichtigsten Geschäfte se ien hier ti erte Defi zit konn te diesmal nicht nur re duzie rt , 
ve rschi edene Funkpos ten eingese tzt. Kamera- kurz erwä hnt. Im Jahresberi cht gab der Präs i- sond ern in e in en be träc htl ichen Vo rschl ag um
dinnen und Kameraden, w elche an diesem An - dent einen Rückbli ck auf d ie Tä tigk ei t im ab- gewandelt we rd en. - Im Revisorenberi cht wu r
lass teilnehm en können, sind gebeten, sich bei ge laufenen V ere in sjahr, we lche sich in der cl e die saubere, gewi ssenhafte und sparsame 

87 Oscar Custer, Hebe lstrasse 16, anzumelden. Hauptsache auf den Uebermittlung sdi enst be i Finanzve rwa ltung unse res Kassie rs gewürd igt , 



aber auch d ie Amtsführung des gesa mten Vor
standes lobend erwähnt. - Au s dzm Vorstand e 
schi ed leider - nach vie lj ähriger gewis sen haf
ter Ttitigk eit in verschi edenen Chargen - Ernst 
Lenggenh8 ger aus. Für seine trcu c und une ige n
nützige Arbeit se i ihm <:~uch an di ese r Ste lle 
nochmal s aufrichtig gedankt. Zufo lge VVegzugeo 
von St. Gallen uncl Obernahme neuer Au fgaben 
konn te auch der Chef der Fu nkh i lfe. Kläus 
lnauen. diese Charg e nicht mehr übernehme n. 
Le ider konnten diese Lücken im Vorstand noch 
nicht gestopft werden. Die Hauptversamm lung 
gab aber ih re Einwil li gung , ge legent li ch ge
eignete Kameraden fü r die vakanten Posten in 
Pfl icht Zll nehmen . Der res tli che Vorstand stel lte 
s ich fü r e in weite res Jahr zu r Verfügung . 
Der Jahresbeitrag wurde auf der bisherig en 
Höhe belassen . Das Budget fü r das begonnene 
Vereinsjahr s ieht wieder ein kl e ines Defi zi t 
vor. Es is t aber zu hoffen , ·dass dasselbe ver
mieden we rden kann. - Das Tätigkeitsprogramm 
sieht eine Fe lddi enstübung sow ie verschiedene 
Uebermittlung sdienste be i Anl ~issen vor. Es 
wä re auch äusserst erfre uli ch, wenn die Sende
abende am Mittwoch wieder aufgenommen wer
den könnten. Auch im Instruktionsdienst im 

St. Galler Oberland/Graubünden 
.. Es tat s ich wi eder was in letzter Zeit in unse rer 
Sek tion! • meinte unser Verkehrsleiter, als der 
Berichterstatter mit ihm die Meldungen für di e
sen · Pi on ier• besprach. Wirkli ch, er dauerte 
mich etwas, als er mir die Berge (gefasst in 
Ordnern) von Papier vorze igte. Aber Fred 
schafft das schon! 
Kameraden aus unserer Sektion standen an 
fo lgenden An lässen im Einsa tz: 17 . Januar : Ski
rennen in Andiost , 3 Mann mi t den ob ligaten, 
zuverl äss igen SE- 101. 23./24. Januar : Nordi sche 
Skiwettkämpfe des Bündner Sk iverbandes in 
Seclrun , 2 Funker •auf Draht• . 30./3 1. Januar : 
Verbandsskirennen der Ostschweiz in Grabs 
( .. cl er cheiba Pföa · werden sie gesagt haben) . 
Di e Jungmi tgl ieder s ind zahlreich zum Zuge 
gekommen , als es darum ging. Draht und noch
ma ls Draht zu legen und wieder zu ve rl egen. 
wei l der Föhn di e Pi ste von unten her ständig 
ve rkürzte. Bei der Funktionskontrolle cler Zei t
messung sp iel ten clie SE- 101 eine nicht zu ver
ach tende Roll e. Und auch di e Aufgaben an der 
Bündner-Ober länder Skim eisterschaft am g le i
chen Wochenende wurde zur Zufri edenheit der 
Veranstalter gelöst: ein Quartett bediente in 
Brige ls die Geräte. (-er) 
Uebermittlung sd ienst am Paul Sirnon Gedenk
lau f in Klosters , 9. Januar 1965, Funkstationen 
6 SE- 101 , wovon eine a ls Reserve. Wir melde· 
ten uns nach der Ankunft in Kl os ters sofo rt be i 
W. Spescha, der uns auch wei tere Angaben 
über den Lauf machen konnte. A ls di e Kamera
den aus Sargans ebenfa ll s zu tlns gestessen 
waren, bezogen wir Unterkunft im Baugeschäft 
Furrer. Nach einem Kind ergartenfes t in der 
Schwemme begaben w ir uns zur Ruhe. Am 9. 
Januar nach dem Frühstü ck im Gotschnastübli 
kl appten tim 10.30 Uhr die Verbindungen. Wir 
hatten die Aufgabe, all e Zwischenzeiten auf 
all en 3 Aussenposten zu messen und an das 

Thalwd 
Stamm · Entgegen der Mitteilung im Februar
.. Pioni er .. f indet der Stamm nicht mehr am zwe i
ten Mittwoch im Monat sta tt , sondern am zwei 
ten Donnerstagabend im Monat, mit Treffpunkt 
um 20.00 Uhr im Restaurant · Seehof• in Horgen, 
zu ei nem gemütli chen Differenzler-, Witz- und 
Esshock , w ie dies der ers te S tamm vom 11 . Fe
bruar bewiesen hat. Wir würden uns freu en, 
wenn wir am nächsten Stamm am 11 . März noch 
einige al te oder net1e Kam eraden begrüssen 
können . 
Sende lokal · Ab 24. Februar läuft der Fach
techni sche Kurs SE-222, der als Sendeabend in 
unserem Sendelokal durchgeführt w ird . Damit 
wir mit der SE-222 nicht im Trockenen üben 

Zivi lschutz ist unsere Mitarbe i t sehr erwünscht. halde . Aus dem starken Westwin d en tw icke lte 
An cl en SUT in Thun werden ebenfa ll s Ueber- sich rech t bald ein wild es Schneegestöber. um 
mittler im Wettkampf stehen. - Ehrungen . ln kurz damuf in einem Schneestu rm über die 
still em Gedenken ehrte di e Versammlung den Höhen und die Schwögu lp hinwegzufegen. Se lbst 
r~nfang s Jahres verstorbenen Gründerkamera d nuf Di stanzen von wenigen Metern war nichts 
Wm. Johann Kamm . Für 20jähri ge Aktivmit- mehr zu sehen. - Unsere Po sten standen am 
glicdschaf t wu rden di e Kameraden Fw. Ku ster, Start im VVeissbacl. be i der Böhlhütte, au f 
Wm . Furg ler , Wm . Mai enf isch und Fk . Rol ler zu l<ammhalde, auf Sc hw~igalp. im Rossfa ll und 

Vete ranen ernannt. Weiter konnten 6 Kameraden am Zi e l in Urnäsch . Nebst der Streckens icherung 
für aktive Mitarbeit mit dem Silberl öffel aLJS· im Di enste von Arzt und Sanität fi el uns die 
gezeichnet werden. Abschliessend überbrachte Aufgabe zu, d ie Durchgänge der ersten Läufer 
Wm . Emil Se iler die Grüsse des Hauptvere ins-. der ei nze lnen Kategorien, sow ie die Schiess-

-nd. resultate der Mi litärpatrouill en zum Zie l zu 
Alpste inlauf · Der Wunsch der Veransta lter. um übermitte ln . So konnten die vie len Schau lusti gen 
7 Uhr früh e inen Schnee- und Wetterbericht in Urnäsch dauernd über den Stand des Rennen s 
durchgeben zu können. zw ang uns. den Haupt- in formiert werden. Die S tat ion im Rossfa l l 
harst unserer Funktionäre bere its auf 5 Uhr d iente als Relais zw ischen Schwäga lp und 
aufzub ieten. Noch etwas schlaf trunk en en tst ie- Urnäsch . Die Verbindung en spiel ten all e sehr 
gen wir kurz nach 6 Uhr auf Schwäga lp dem gut und s icher und nuch die Mitnahme von 
Wagen und der ei s ige Wind li ess all e mit einem Reservebatterien hat sich au fs beste bewährt. -
Schl age he ll wach werden. Ober Nacht war eine Be im verspäteten Mittagessen um 17 Uhr wuss
leichte Neuschneedecke gefal len und mit dem ten sich unse re Funktionäre. besonders jene 
anbrechenden Tag se tzte auch der Tanz der aus den höheren Regionen. eini ges zu erzä hl en, 
Flocken wieder e in . - .. schneetempera tu r - 9° , was den Ausdruck der durchgemachten Strapa
Ltlft -8°, sta rker Westwind, Pappschnee • , so zen in clen Gesichtern der Wettk ämpfer nur 
lautete die erste Durchgabe von der Kam m- bestätigte. -nd. 

Z iel durchzugeben. Um 15 Uhr war der Lauf mit den Funkstationen, die w ir dann irgen clwo in 
beendet und wir konnten die Aussenposten e inem Stall fanden. Mit ein igen Telephongesprä
zu rückrufen - das Mittagessen danach war wohl chen kam dann di e Sache doch noch ins Roll en, 
etwas spä t. Die Funkstati onen funktioni erten obwohl die Vorbereitungen des Sk ic lubs etwas 
gut; der Veranstalter war sehr zu fri eden mit der zu wü nschen übrig l iessen. Am Sonntag ging 
Ueberm i ttlung . (R. S. ) di e Sache mit etli cher Verspätung los - dies
Bündner Skim eis terschaften in Lenzerhe ide vom mal war der Mann an den Stoppuhren nicht ganz 
16./ 17. Januar 1965 · Der Ueberm ittlungscl iens t am Dra ht. (Dies ist ganz wört li ch gemeint!) 
der hochalpinen Ski rennen im knietiefen Pulver- Einige Fahrer hatten sogar ein Spez iel abkorn
schnee an den Hängen des Piz Sca lottas voll- men mi t der Ze itmessung , dass sie den 1. Lau f 
zog sich mei; terhaft. Schon in den frühen Mor- des S la loms zwe imal probieren durften: ob es 
genstunden erklommen wir di e erste Berg stati on beim zwei ten Mal besser ging , we iss ich 
Tgantieni, wo uns durch den Präs iel enten des nicht .. . ! Um das Unglück vo ll zu machen, pas 
Skic lubs Lenzerh e ide die genauen Wei su ngen s ier te auch noch das Mi ssgeschi ck beim Ab
über das Rennen erteilt wurden. Wir unterh ie lten fah rtsrennen mit dem Funker am Damenstar t. der 
ein Dreiernetz über den Damenstart zum Herren- alch ganz woanders befand, als der Funker 
star t ans Ziel . Um den vielen Zuschauern for t- g laubte sein zu müssen. Doch ein .. Qffi zle ll er ,. 
laufend die genauen Zeiten der Fahrer ver- des Skic lubs hatte ihn an sei nen falschen Platz 
mitte ln zu könn en, wurden d ie ze itli chen Diffe- ge lots t . (G .A. ) 
re nzen des Minutenstartes so fort per Funk ans Für die Chefs von Ueberm ittlungsdl ens ten sei 
Z ie l übermitte lt. Di e Abfahrt am Sonntag ver- fo lgendes festgehalten: Im neuen Pflichtenheft 
mochte noch mehr Leute an den Z ielhang zu des Verkehrs le iters sind di e Ansätze für Spe
locken und auch diesma l war der Funk mit dabei, Senentschädigungen verbindli ch festgesetzt. 
die Sportfreunde bis zum Durchgang des letzten Zah lungen w erden also höchstens gernäss di e
Fahrers zu begeistern . Der Kurdirektor und der sen Max imalansä tz en ausgeri ch tet. 

Präsident des Skic lubs Lenzerhe ide werden es Funkh i lfegruppen · Unser Sek tion sgebi et wurde 
nicht verfeh len, uns bei nächster Ge legenheit nun definitiv in 6 Reg ionen unterteilt, wobe i wir 
wieder aufzubi eten. (pa) uns an natür l iche Grenzen hie lten. Jede Einsatz
SI . Ga ller Oberl änder Verbandssk irennen am gruppe erhi e lt einen Chef und S tellvertre ter, 
Pizol, 16./17 . Januar 1965 · Einsatz von 3 SE- 101 we lche nächstens mit den notwendigen Unter
am Samstag an läss li ch des Ri esens laloms, das lagen und dem Kartenmaterial vertraut gemacht 
Netz hi ess: Damen- Herren- Z ie l . Am spä ten werden. An einem mangelt es uns noch immer, 
Samstagnachm ittag fass ten wir endli ch di e Er- an der Mannschaft . Darf ich also clen Aufruf an 
Sa tzba tt eri en im Zeughaus, für we lche ke ine all e, s ich für No tfäll e zur Verfügung zu stell en, 
Bes tellung eingegangen se in so ll. Für den Zel t- nochmals wiederholen . Wir können j edoch gute 
messer so llte am Slalomhang in letzter Minute Vorbere itungen nur treffen, wenn wir j etzt schon 
noch eine Leitung gebaut werden, was von uns wissen, auf wen wir uns im Bedarfsfall e ver
abgelehnt wurde. Dennoch lag plötzli ch Draht lassen können. Viel leicht gibt es dem einen 
.. herum ». Angehörige des Ski clubs übten sich oder tmdern Ansporn, auch mitzutun, wenn ich 
im Leitungsbau mit Arm eema teri aL Der Draht verrate, dass s ich aus Chur ein 1918er noch 
war eigenmächtig beste llt und vom ZeughatiS jung genug fühlte und se ine Anmeldung ein
ans tandslos ausgeliefert worden - zusammen sandte. (-er) 

müssen (trocken = ohne Gegenstation), arbeiten 
wi r in e inem Dreierfunknetz mit den Sek ti onen 
Zürich und Winterthur zusammen. Da uns die
ses neue Materi al nun zur Verfügung steht bi s 
7. Apri l . hoffen wir, dass möglichst v iel e den 
Weg ins Funklokal finden. Falls zuviele sind, 
um an den Geräten zu arb eiten. so sind noch 
sogenannte Ja·sskarten vorhanden oder es kön
nen die Wänd e beguckt werden (nur mit den 
Aug anl Berühren verboten!). 
Genera lversammlung 1964 · Am 15. Januar 1965 
hielten wir im Restaurant Seehof in Hergen 
unsere Genera lversamm lung ab. Obschon der 
neueste Nervenkitzler von Franci s Durbridge 
di eses Jahr erst e ine Woch e nach der GV auf 
dem Programm stand , war di e Teilnehmerzahl 
nach wie vor spärlich . Der Präs ident eröffnete 

die Versammlung punkt 20. 15 Uhr und hi ess 
all e Mitglieder kameradschaftlich w illkommen. 
Oie Traktanden waren gut vorbereitet und konn
ten daher speditiv er ledig t werden. Stichwort
artig se ien fo lgende Punkte hervorgehoben: 
Franz Nauenschwander ist zurüc kg etreten; di e 
übrig en 5 Vorstandsmitg lieder führen die Ver
e insgeschäHe in 1965. Mitgli ederbei träg e trotz 
Erhöhung des · Pioni er· -Abonnements und des 
ZV-Beitrages unverändert : mög l icherweise hö
herer Beitrag im 1966. Sektion besteht aus I (0) 
Veteran, 36 (36) Aktiv-, 3 (5) Jung- und 15 (1 5) 
Pass iv-Mitgliedern = 55 (56) Sektion sm itg li eder. 
Gesam tgewinn Fr. 68.25, Vermögensbestand Fr. 
11 99.75. Budget 1965 mit je Fr. 1010.- Einnah
men und Ausgaben ausgeg li chen. Im Arbeits
programm sind vorgesehen : Orientierungsfahrt 88 
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im Vorfrühling, Funkverbindungen an der Rud er
rega tta des ROZ im Mai oder Juni , Felddi enst
übung im Herbs t, Pei l fuchsjagd im Spä th erbst, 
Fachtech nische Kurse SE-222, SE-206 und SE-411 
in Verbindung mit den wöchent li chen Sende
abend en. W en n un s die dafür benötigten Funk

mittel zur Verfügung geste llt werden, können wir 

den jüng eren Mitg li ede rn eine si nnvo lle Trai

ningsmög li chkeit bi eten. Andernfa l ls müssen w ir 
uns insbesonders um di e Zukunft unserer Sek
tion erns th afte Gedanken machen. Die Funk
station SE-217 für das Sende loka l hat sich als 
ausges proch ene Nie te erwiesen un d di e a lte, 

kranke TL können auch die Zeughäuser kaum 
mehr e inwandfre i repari e ren. Die Sekti ons

bibli oth ek hat wieder Zuwachs erhalten und das 
Sendelokal wurde mit e inigen .. Natu re-YL " aus
geschmück t. 

Thun 
Am 29. Janu ar trafe n wir un s mit den Kamera

dinnen und Kameraden der Sek tion Bern zum 
bald traditionel l gewordenen Kegelwettkampf 
im Hotel Lamm in Gwatt. Wir erleb ten hi er und 
später noch jensei ts der Aare fröhli che Stun
den. Der umstrittene Wanderpreis blieb in den 
Händen der Thun er. Für d ie Pfl ege der netten 
kameradschaftlichen Beziehung en danken w ir 

den Bernern herzli ch. 
Das Damenskirennen in Grindelwa ld, 5.-8. Ja
nuar, gehört als ers ter Anlass für unsere Ueber
mitt ler der Vergangenhei t an. Bianca Morgentha
le r und He inz lse li wurden zusamm en mit Kame

raden aus Grinde lwa ld , dem OK für den Uem. D. 
zur Verfügung geste llt . 
Di e di esjährige Hauptversammlung fand am 
13. Februar im Hotel Falken in Thun statt . Unser 
Präs ident Erwln Grossniklaus konnte 34 Mitgl ie
der unserer Sektion und Gäste der Sektion Bern 
begrüssen. Di e reichbefrachtete Traktanden li ste 
bot interessanten Diskussionsstoff für den gan
zen Abend bis weit in die Nacht hinein. Vom 
Protokol l der letzten Hauptversamm lung , über 
den neuesten Ka ssaber icht zur Tätigkeit 1965 
konnten w ir a ll es vernehmen, was im Sekti ons

leben von In teresse ist. Fw. A lbert Waller wurde 
als Materi alverwalter, Sekt ionsfähnri ch und Chef 

Thurgau 

Genera lversamm lung · Am 30. Januar hi elten 
wir in W ei nfe ld en un sere ordentli che Genera l

versamm lung ab, die von 34 Aktiv-, 5 Jung- und 
I Passivmitg li ed besucht war. Um 17. 15 Uhr 
konnte der Präsident d ie Versamm lung eröffnen. 
Protoko ll , Jahresberi cht und Jahresrechnung 
wurden verlesen und di skuss ions los genehmigt. 
Bei der Jahresrechnung wa r eine Vermög ens
vermehrung von Fr. 987.35 festzus te ll en. Bi s auf 
eine Ausnahme stellten sich sämt li che Mitgl ie
der des Vorstandes für e ine Wiederwahl zur 
Verfügung. Der Vorstand se tzt sich fü r das 
Jahr 1965 wie fo lgt zusammen: Präsident: Gfr . 
Brunner, Vizepräsident: Gfr . lta, Sekretär : Pi. 
Järm ann, Kass ier: Kp l. Has ler, Verkehrs leiter
Fk.: Wm . Ste ttl er, Verkehrsleiter-Tg.: Kpl. Hepp 
ler J .. Fähnrich: Wm. Hörni. A ls Rechnungs-

Vaudoise 

Der Stamm wird dieses Jahr im Resta urant See* 

hof in Hergen (15 Sekunden zum Bahnhof !) 
durchgeführt und versuchsweise auf den zwei ten 

Donnerstag im Monat angese tzt. Im Anschluss 
an di e Versammlung wurde ei ne .. Kote let ts· 

Sea nce• (leider nur eine verdünnte Ausgabe der 
· Hörn li -Standardgrösse• ) mit guter Bewässerung 
(u . a. supergrosse Suurgrauch Amedisl i exklu
sive) durchgefü hrt und anschi lessend ze igte 
Andenmatten Theodul (i st j etzt schon ba ld . . . ) 
eini ge Li ch tbi I der aus dem Sektions leben und 
se in em W eissweintrai ni ng aus dem Wa llis und 

im Welschland. Da der Abend trotz Po l izei
stunde-Ver längerung zu schnell vorbeiging , 
wurde zu einem Dlfferenzler-Meeting nach Ober
r ieden disloziert. Weg en unabklärl ichem Ab
handenkommen der 36 Sportgeräte musste dann 
.. Rotkäpplis " Konfekt und einiges Kurvenö l des 

der Funkhilfegruppe in den Vors tand gewä hlt. 
A ll er guten Dinge sind drei. Wir gratu l ieren für 
diese Wahl und hoffen gerne, dass A lbert an 
der Tätigkeit in se inen Amtern Freude fin det. 
Die Zusammense tzung des Vorstandes für das 
Jahr 1965 ist wie folgt: Erwin Grossnik laus: Prä
side nt und Sendeleiter TG. Danie l Stu cki: Vize 
präsident, Techn . Leiter I und Sende leiter Funk. 
Ernst Zwahl en: Techn. Leiter II. Andre Combe: 
Sekretär und Werb echef. A lbert Walter: Materia l
verwalter, Fähnrich und Chef Funkhi lfegruppe. 
Ernst Dummermuth: Protoko ll. Gustav Hagnauer: 
Beisitzer. Emil Su tter : Kassier. Einige Kamera* 

den konnten eine besondere Ehrung erfahren. So 
wurden unsere !reuen Kameraden Gottfried 
Thomann und W. Wä lt i als Veteranen ausge
zeichnet. 4 Kameraden, darunter Peter Steffenon 
und H e in z Za ugg , di e an der HV anwesend wa· 

ren, konnten das Krüglein fü r 10jährige Mitglied
schaft des EVU, in Empfang nehmen . 
Wi e wir erfahren konnten, wartet e in mit Ein · 

sä tzen zu Guns ten Dritter, Kursen , Obungen 
vo ll beladener Wagen auf uns. Die Deichse l ist 
e ingeschoben, die Bremsen s ind ge löst, der 
Fuh rmann op timi st isch einges tel lt, hoffentlich 
kann er mit den wertvo ll en Kräften der Zug
pferde rechnen, die den Wagen nicht nur in 
Bewegung bringen. sondern auch in vo ll er Fahrt 
hal ten. Ober all die Anlässe werden wir recht -

revisore n wurden die Kamer8den Gehring Willi, 

Marquart Rene und Sporrädl i Toni , sow ie als 
De leg ierte der Präs ident und Kamerad l ta Max 
gewäh lt. Der Jahresbe itrag für 1965 wurde auf 
der g leichen Höhe be lassen. Er beträgt für Ak
tive Fr. 12.-, für Jung- und Passivmitg li eder 
Fr. 6.-. Für 20j ähr ige Akt ivmitg l iedschaft im 
EVU konnte Kamerad Max lta mit dem Vetera
nenabzeichen geehrt we rden. Anschi iessend 
folgte di e Rangverkündigung für d ie Sekti ons
meisterschaft 1964. Folgende Kam eraden konn
ten die wohlverdienten Preise in Empfang neh
men: Ak tive: I. Fk . Keller, 2. Gfr. Gehring , 3. Pi. 
Sporrädli Toni, 4. Kp l . Kun z, 5. Kpl. Etter. 
Jungmitg li eder: I. Brechtbühl R. , 2. Schmidlin A ., 
3. Kaufmann K. , 4. Schmidlin R., 5. Abderhal
den P. Gewinner des Wanderpreises für Jm .: 
Brechtbühl R. Sekt ionsme ister und endgü l tiger 
Gew inner des Wanderpreises für Aktive: Fk. 
Ke ller. Das Arbeitsprogramm für 1965 w ird v ier-

Präsidenten herhalten. Wir bitten a lle Kamera * 

den den laufe nd im .. Pionier» ers cheinend en 

Tätigkeitskalender zu beachten und sich für di e 
eine oder andere Veranstal tu ng anzume lden. 

Term ine März/Apri l Jeden Mi ttwochabend 
Sendeabend mi t der SE-222 bis und mit dem 
7. April jewe i ls von 20.00--22 00 Uhr a ls Fach
technischer Kur s in Verbindungsun ion mit der 

Sektion Zürich und Winterthur. I I . März: Sek
tionsstamm im Restaurant Seehof. Horgen. 

13./14. März: Besuch der DV in Bern. 19. März : 
Vorstandssitzung bei Kurt Forster. 24 . April : 
Samstagnachm it tag Orien tierungsfahrt. Hz 

zeitig orientieren . Unter dem Traktandum .. ver· 

schiedenes" ge langten ei nig e Kameraden mit 

fröhlichen Erzählungen an die Versamm lu ng . 
Nach dem Anlass blieben uns noch ei nige 
Augenbl icke für einen gemütl ichen Abschluss . 
Im Therminus be i Tee und W e in, versuc hte Ernst 

Bassis t zu sei n. Vom Fahn enmarsc h zum Tango, 

fand er di e Töne en gras . Rese l der Oberpionie 
rer, mach te aus Teelöffel Schraubenz ieher. hi . 
Am 13. und 14. März findet der 2-Tage-Gebirgs
ski lauf in der Lenk stat t. Für den Uem. D . be
nöti gen wir ca. 15 Funktionäre, wovon eine 

grössere Anzahl Sk ifahrer. Wenn Du mi th elfen 
möch test und Du Di ch noch nicht angemeldet 
hast, so bitten wir um Anmeldung beim ver· 

an twort l iehen Leiter Dan ie l Stucld, Telephon 
2 94 73. Wir sind dankbar, wenn für den Trans
port e in ige Kam eraden ihr Privatfahrzeug zur 
Verfügung ste ll en können. 

Hier nochma ls die Orientierung über die b is 
dahin bekannten Anlässe: 6./7. März : Vorlauf 
Skimarsch Lenk. 13./14.: Skimarsch Lenk. 13. 
Ju ni: Jodlerfest Eidg. in Thun. 17.-20. Juni: 
SUT in Thun. 17.-24. August: Fachkurs A, Tar
nung der Uem. , jewe il s Di enstag und Fre itao 
20.00-22.00. 27. August bis 10. September: Fach
kurs B, Führungsfunk, jeweils Dienstag und Frei
tag 20.00-22.00. 11 ./ 12. September: Felddienst-
übung . stu. 

te lj ähr l ich durch den Vors tand fes tgelegt und 
im .. Pionier .. und durch Zirk ul ar veröffentlicht. 

Unter Verschiedenem wurde der abtretenden 
Kassi erin, der Kamerad in Ed ith Sporräd li, für 
die während 5 Jah ren der Sekt ion ge leistete 
Arbeit der beste Dank des Vorstandes und der 
ganzen Sek ti on ausgesprochen. Nach gut zwei
stündi ger Dauer konnte der Präsident di e fl ott 
verlau fene GV schli essen. 
Jahresbeiträge 1965 · Im Monat März werden 
die Ei nzahlungsscheine für di e Begleichung des 
Jahresbei trages für 1965 zum Versand gebracht. 
Der Kass ier bittet di e Mitglieder, davon rege 
Gebrauch zu machen und den Obolus so ba ld 
als möglich der Post zu übergeben. Der Kass ier 
dankt dafür bestens. 
Mutati onen · Adressänderungen, Änderungen im 
Grad und der militärischen Ei nte ilung sind im
mer sofo rt dem Präsidenten zu me lden. Besten 

Dank. br 

Assemblee de printemps · Sa date es t fi xee au mission qui sera chargee de J'organisation de 

jeudi 29 avril . Chacun es t pr ie d'en prendre cette course . Le comite prie les cand idats de 
note des mai ntena nt . Comme d'habi tude un e s'ancer au pres du prElsident. Les juniors invites 

TrophEle du Muvera n · II aura li eu les 24 et c ircu la ire indi v idue ll e sera envoyee a temps a communiquer leurs id€es 8. Verraires. Nous 

25 avr il 1965. Secre tan prie tous ce ux qui peu· vou lu dans laquel le se ront pr€cises le li eu et rappela ns que des Ii aisons radio doivent etre 
vent se li bElrer pour ces dates de lui fa ire par· Ia Ii ste des trac tanda. prevues. 

venir leur inscrip tion le plus rapidement possi- Course de printernps · Lors de l 'assemb lee Seance de comite · Lundi 8 rnars 1965, 20.30, au 
ble. 

Winterthur 
Unsere Adresse: EVU Sekt ion Winterthur , Post
fach 427, 8401 Winterth ur . En tgegen anders lau
tenden Informationen find et unsere GV erst 
Freitag, den 19. März, statt , im Restaurant 
Wartmann. Persönliche Ein ladungen werden 
noch verschickt. 

genera le il a ete decide de co nstituer une com· Cafe Gambrinus , I ('r etage, sa ll e de droite. 

Unsere Sek ti on führt zusammen mit den Sek
t ionen Zürich und Th alw il e inen fa chtechnischen 
Kurs durch in Form e ines Trainingskurses im 

Sta ti onsdienst au f der SE-222. Der Kurs wird 
nach einer neuartig en Methode aufgezogen, so 
dass es dem Vie lbeschäftigten ebenfall s möglich 
Ist, se ine Kenntn isse auch nur an einem Abend 
etwas au fzufri schen. Das Programm umfasst die 

Uebermittlung im Zwe ier- und Dreiernetz mit 
KFF, Sprechfunk oder Te legraphi e, die Herstel 
lung von Lochstreifen und die Uebermittlung 
mit dem UG. Ferner steht für Schre ibübungen 
noch ei n ETK wr Verfügung . Kurslokal für di e 
Sekti on Winterthur ist das Sende loka l an der · 
Schützenstrasse beim Sportpl atz. Kursabend je 
Mittwoch 20.00 Uhr bis 22.30 Uhr. Erster Obungs-



Aufgab e. di e Startzei ten zu übermitteln und di e 
Ze itnehmer zu entlasten. 

Uog Bü lach all es Gute. Besonders fes t drücken 
wir unsere Daumen den Rekruten Has ler Hans

abend : Mittwoch, 24. Februar, dann am 3., 10., 
17., 24. und 31. März sowie am 7. Apr i l. Wir 
hoffen . mög l ichst all e Mitgli eder. Ausz ug · und 
Landw ehr an mindestens einem d ieser Abende 
begrüssen zu dürfen. 
Am Samstag, c! Jn 6. Febru8r , waren einige unse 
rer Sektion arn trad it ionsgernassen Su 1zer-Ski 
rennen in Krurnrnenau beschäf tigt . Sie hatten di e 

im ruedi und Zaugg Bernhard. Tro tz des kalten 
Restaurant VVartmann . rs Wetters wünschen wir den be iden Mitgli edern 
Mutationen A ls Jungmitg l ieder si nd unsere r ei ne angenehme RS . Anfangs Febru M ist unse r 
Se l~ti on beigetreten: Diener A lclo . Schwarz Aktivmitgli ed Wehrli Peter nach Pari s abgereist. 
Wern er. t lerzlich wil lkommen. Hoffen wir . dnss er s ich am neuen Arb eit sp latz 

Nächster Stamm wie üblich am 4. März 

Offizie l le Adresse: Obmann Moser Fr iedr ich. 
Sinsers trasse II. Cham, Te l. G. (042) 4 26 26. 
P. 4 27 12. Adressänderunge n, Mutationen. Grad 
änderungen bitte an den Obmann adressieren. 
ebenso Anfrag en betr. Verbindu ngsdiensten, 
Funkhi l fe usw. Für die Beste l lung von Funk
gerä ten benötigen wir vier Wochen Fri st. 
27 . Hauptversammlung vom 25. Januar 1965 · 
An unserer HV nahmen 34 Personen teil, darun
ter al s Gäste Kam. Büch i Zacha r ias . Obmann 
der Sek tion Altd orf. und Kam. Meier Karl , Prä
siden t des UOV. di e es sich nicht nehmen 
l iessen, symp athische Grüsse zu überbr ingen 
und au f di e Probleme di e uns gegenwär ti g be 
schäftig en hinzuw eisen. Vom UOV bezeugten 
ihre Sympathie auch di e Kameraden Schau fal 
berger Walter, B isig Arthur und Bergauer 
Eduard. 
Di e HV verli ef in Minne und spedi tiv, und 
Ehrenmitgli ed Karn . Ki st ler Adi, welcher sich 
an der letztj ähri gen HV der Wechse l im Vor
stand weg en etwas pess im istisch geäussert 
hat te, konnte erfreut fes tstell en, dass das ve r
gangene Jahr arbe i ts- und erfo lgreic h verlaufen 
ist. Ganz a ll gemein und ohne Ubertreibung darf 
gesag t we rden, dass die Uem.-Sektion bei Be
hörden und ei ner weite ren Offentliehkeil ein 
gutes An sehen geni esst und dass die Bande, die 
uns mit dem UOV verbind en, auch im ver
gangeneo Jahr fes ter geknüp ft werden konnten, 
zum Nutzen und Frommen all er Beteiligten. Nun 
kurz zu den Trakta nden: Der Vorstand wu rde 
bes tätigt und der Obmann ei nstimmi g und mit 
App laus wi ederg ewählt Dem Vorstand gehören 

Zürcher OberlandlUster 

Die Sektion wün scht Kp l . Eimer Jakob in der 

an: Maser Fr iedrich. Obmann ; Landtwing Paul, 
Vi zepräsiden t und Chef Fk.-Hilfe; Schwab Hans, 
Sekre tär; Durre r Richard, Kassier; Gys i Hüns
ru edi, Mutationen; Häusle r Erw in , Verk ehrslei ter 
Fk . und Mater ialverwalter: Grü ter Xaver . Sende
lei ter; Brun Wa lter, Verkehrsle iter TG ; Gerrrwnn 
Fr iedr ich. Beisitzer. Pioni er-Korrespondent , Ver
bi nder zum UOV: Queloz Lou is , Fähnri ch. Jah
resbericht des Obmannes, Berichte über die 
Tä tigk e it. insbesondere GEU/EXGE 64 in Payer
ne, DV Sendebe tri eb und Ka sse w urden geneh
migt und d ie während des Jahres 1964 einge tre
ten en Mitgli eder aufgenommen, und zwar 12 
Ak tiv- und 18 Jungmitg li eder. An Au stritten sind 
totn l 10 zu verzeichnen, so dass der Bestand 
per Jahresende wi e fo lgt lau tet: Veteranen 10. 
Aktive 57, Jungmi tgli eder 18, Pass ive 10, 
to tal 95. Die Jahresbeiträge wurden wi e folgt 
fes tg ese tzt: Aktive/Pas sive/Vete ranen Fr. 10.-. 
Jungm itgli eder Fr . 5.-. Das Täti gkeitsprogra mm 
sieht neben Verbindung sdi ensten für Dritte vor : 
SUT-Trai ning mit Stammverein , Marschtra ining 
unter Le itung von Marschmeis ter Germann und 
Schau fe lberg er, FD-Ubung mit UOV, Ausflug mit 
der UOV-Famil ie (siehe Voranzeige), Te ilnahme 
am 2-Tage-Sk imarsch in der Lenk und am 2-Tage
Marsch in Bern. Kurs SE-222/407, eine FD-Ubung 
in Verb indungsunion mit befreundeten Sektionen. 
Sow ei t d ie wichti gs ten Ereignisse und Verhand
lungsth emen der 27. Haup tversammlung. 
Funkdi enst am TVN -Ski renne n auf lbergeregg 

vom 13./14. Februar 1965 · Kälte, Nebe l und 
Schneetre iben, das waren die drei Verbünd eten, 
gegen die es s ich wr Wehr zu setzen galt. Gys i 
Hansru edi, Schwab Hans, Köppel Ru ed i, Vo lken 
Ferdinand (UOV) , Roth Armin bildeten di e Fk .-

Inzwischen haben al le Mitglieder di e Einl adung 
zur ordentli chen Genera lversam mlung am 3. März 
1965, Res tauran t Burg, Uster, erh al ten. Der Vor-

Zürichsee rechtes Ufer Jahr weiter zur "zwei ten,. GV, da ja die meis ten 
Kamera elen beiden Vere inen angehören. Auch 

Am 2. Freitagabend im Januar hi e lten wir mit diese gi ng b l i tza rtig von sich , so dass dem 
19 Akti vmi tgli edern im Hotel Sonne. Küsnacht, gemütl ichen Zusam mensei n noch v ie l übrig 
di e GV, we lche eine Rekordbete il igung war. bli eb. Zukunftspl äne sind folgende: Da di e UOG 
Wi e auch nicht anders erwart et , konnte unser dieses Jnhr keine FD durchführt , haben wir eine 
Obmann, Fw. Pi erre Weber, die GV. nachdem eigene Uem.-Obung Ende Sommer vorg esehen. 
all e Traktand en fli essend durchbehande lt wur- Wi e jedes Jahr , we rden wir den im ersten Juni 
den , wr vorg esehenen Zei t beschli essen. Weekend übli chen NFD Nati on Fi eld Day-CW
Und so gi ng's mit einigem Zuwachs von Se iten Wettbew erb mitmachen, was immer ri es ig Spass 
Radioamateuren der Sekt ion Zü r ichsee w ie j edes mach t. Dauer: Samstag -Abend bi s Sonn tag· 

Zürich 
Ober d iese Punkte gibt das in den le tzten Tagen 
mit dem Ausweis-Einzahlungsschei n zuges tel lte 
Zi rkul ar Auskunft . Zum Tätigk ei tsprogramm 

Sek ti onsadresse: EVU Sek ti on Zürich. Post- möchte ich noch bei fügen. dass vo rg esehen ist , 
fach 876, 8022 Zürich. im Laufe des Jahres weite re Ubtlngsnetze mi t 
Es scheint , als müsse in Zukunft das TV-Pro- den neuen Gerä ten und in Verbindungsunion 
gramm konsu lt ie rt werden. um d ie günstig ste mit nnderen Sek ti onen zu organisi eren . Ebenso 
Konste ll ation für eine GV fes tzulegen . Es ist is t fü r den Herbs t eine grössere Uebermittlung s
nicht anzunehmen, dass die 50 Kameraden, wel - übung mit den Zürcher Sektionen geplant. D ie 
ehe die Generalve rsa mmlung besuchten, keinen M ög li chke it einer Ubungstätigkeit für ETK-R
Fern sehapparat bes itzen und s icher haben auch Spez iali s ten wird geprüft. Es w ird nicht mög l ich 
sie ge fi ebert, wer wohl der Schurke mit dem se in , a ll e Gerä tetyp en aus der Interessensphäre 
Schlüsse l war. Fü r das bewiesene Interesse an unserer Sek ti on zum Einsatz zu bringen. Es s ind 
unsere r Sekt ionstät igkei t möchte ich den GV- für di eses Jahr vorg esehen di e Typen SE-222/ 
Besuchern nochma ls bes tens danken. S ie ge- KFF, SE-41 1/206, für Funkfernschreiben und 
nehmigten die Ber ichtab lagen des Präs identen Sprechfunk . Am guten Will en von Se iten des 
sow ie des techn . Obmanns und des Kassiers Vorstandes den verschi edenen an der GV ge
einst imm ig . . Nur bei der Di skussi on über den äusserten Wün schen gegenüber gerecht zu 
Bei trag und das gep lante neue Tätigk ei lspro- werd en, fehll es ni cht. 
gramm schieden sich di e Geister, fanden sich Ers tes Ubungsnetz SE-222/KFF in Verbindung s
dann nber trotzdem auf dem gleichen Nenner uni on mit Th alwil und Winterthtlr, j e am Mitt
und fo lg ten den Vorschlägen des Vorstandes. wo chabend, ab 24 . Februar bi s 7. April, 20 Uhr, 

schon gut ei nge leb t hat. 

Equipe und Germann F. und P. amte ten als 
Funktionäre. Volken F. und Germann jun . mach
ten mit gutem Erfolg das Rennen als Gäs te mit. 
Verpfl egung und Unterkunft im TVN -Haus wnren 
einwand frei . Das starke Schnee tr eiben ve ran
lass te di e Orgnni sa toren, sich auf einen Riese n
slalom zu beschränken, wa s den Verbindung s· 
di ens t wesen tli ch vere infachte - zu unserem 
Leidwesen, denn wir hätten die Mehrarbe it gerne 
auf uns genommen , wären wir doch alsdann 
dtlfch besseres Wetter entschädigt word en. 
Unsere Funk tion äre s ind all e woh lbehalten und 
zufri eden und um e in Erl ebni s reicher nach 
Hause zurückgekehrt . 

Voranze igen 13./ 14. März: Zwei-Tag e-Ski 
marsch Lenk . (Anmeldungen richten an Wm . 
Schau felbarger Walter , Teilenmatts trasse 42, 
63 17 Oberwi l .) 20. März: GV UOV im · Hirschen", 
Zug. 26. März: Marschtraining, 20 .00 Uhr, Post
pla tz, Zug . 6. April : Minenkurs UOV. 20 . Apri l : 
Sandkas tenübung. 30. Apri I: Marschtrain i ng , 
20.00 Uhr, Po stpl atz, Zug . 1. /2 . Mai: Einze lwett
schiessen UOV. 15./16. Mai : Aus flug der Ueber
mitt lung s- und UOV-Fam ilie nach spezie ll em 
Programm . 28. Mai : Marschtraining , 20.00 Uhr , 
Po slpl atz, Zug . 9.-11. Juli : Verbindungsdi enst 
an läss li ch des SKTV·Turnfes tes in Baar. 
Wi r gratuli eren unserem Walter Stad ler und 
se iner jungen Ga ttin zum Stammhal ter namens 
Peter, we lcher am 16. Januar 1965 das Li cht der 
We lt erbli ckte. 

Den drei in der RS befindlich en Kameraden 
Se il er Eugen, von Reding Martin und Sturzen
agger Harry wünsch en wir vie l Erfo lg und ei nen 
interessanten Dienst in der Kaserne Bül ach. 

-n 

stand hofft auf zahlre iches Erscheinen. Au s di e
sen Grünelen verzichten wir auf den am 4. März 
fälli gen Stamm. -ge-

Ab end auf Tas te. Es w erden noch gewün schte 
Posten ver te ilt wie Benzinm ischer, Fü ll er , An 
tennen-K letterer, evtl. Schneeschauf ler, Heize r, 
Ke llner, Chauffeur , HF-Doktor sowi e ei nige 
Oparateure und .. Traffi c Managers" . Wir erwar
ten gern e w ieder eine grosse Betei l igung. 
Morsek urs und EVU-Sendes tation s ind nach wie 
vor in Betr ieb und für Besuche willkomm en. 

H. S. 

in der FunkbL1cle an der Gessneral lee. Zusä tz
li ch we rden e ingese tzt ein Loch stre ifens taozer 
T 68 und ein UG. Kameraden, dieses erste 
Obungsnetz wird ein Prüfstein für unsere weite
re n Pl äne se in . Durch regen Besuch e ines 
Trainingsabends beweist ihr Interesse an der 
ausserdi ens tli chen Tätigkeit. 
Der Stamm wurde auf Wunsch der Genera lver· 
sammlung wiederum fes tg ese tzt auf jeden dritten 
Donnerstag im Monat . 20 Uhr, im Res tau ran t 
Du Pont. 

Ich möchte diese Zeilen nicht schli essen ohne 
all en Verbandsmitgliedern mitzute il en. dass 
unser li eber Sektions- und Verb andskamerad, 
Ehrenmitglied Wm Ernst Egli , nach :i3jähriger 
Tätigk eit in vorderster Linie , so 13 Jahre als 
Zentralsekretär und zuletzt 3 Jahre V izepräsident 
der Sektion Zürich, in den wohlverdi enten EVU
Ruh es tand getreten is t. Ich bin s icher, ich tu e 
es im Namen all er Dei ner alten Kamerad en wenn 
ich schreibe: Wir danken Dir, Kameraeil EOS 
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neue bedürfnisse, neue Iösungen 
mit plastik Umhüllung. 

LECLANCHE 
SA YVERDON 

Hell sieht, 
wer sie wählt! 

T reiferbild : T outon 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 An trieb 

Grosse Feuerkonzen tration 
Höchste Treffleistung dank neuart igem automatischem 

Rechenvisier 



Schweiz. Vereinigung 
Ftg. Of. und Uof. 

Wir laden hiemit alle Mitglieder zur 

Hauptversammlung 1965 

am 20. März 1965, um 15 Uhr, im Restaurant 
Bürgerhaus, Neuengasse 20, in Bern. ein. Es 
wird folgende Traktandenliste behandelt: 

1. Begrüssung durch den Präsidenten. 
2. Wahl der Stimmenzähler, des Tagessekretärs 

und des Ubersetzers. 
3. Genehmigung des Protokolls der letzten HV. 
4. Mutationen: a) neue Mitglieder, b) Austritte, 

c) Veteranenernennung. 
5. Jahresbericht des Präsidenten. 

2. Antrag OG Freiburg : Ernennung zum Vetera n 
mit der theoretischen Wehrpflichtentlassung . 
3. Wie Antrag des Vorstandes, aber mit min

destens 20 resp. 25 Jahre Mitgliedschaft (An
träge OG Luzern resp. OG Genf). 
7 OG haben auf unsere Frage nicht geantwortet. 
Ferner schlägt der Vorstand vor, den Art. 7 wie 
folgt zu redigieren: Der Vorstand nimmt Mit
glieder auf und genehmigt deren Austritte. Der 
Ausschluss der Mitglieder erfolgt durch die 
Hauptversammlung. 

Nous esperons que vous participerez nombreux 

~l cette manifestationsl 

Comme nous vous avons fait savoir dans le KPio· 
nier" du mois de janvier , l'art. 3, lit. b, des 
Statuts reste a discuter. 
Les propositions suivantes ont ete form6es: 

1' Proposition du comite (maintenir le statu 
qua). Sont nommes veterans lors de l'assem· 
blee generale: Les membres actifs ayant 60 ans 
revolus dans l'annee. Le passage premature a 
Ia categorie des veterans (pour motifs de sante 

Di e einzelnen Anträge werden an der HV noch· ou autres motifs semblables) est declde par 

mals kurz er läute rt. l'assemblee generale . (Appuie par 7 gr. locaux.) 
2' Proposition du gr. local de Fribourg: Nomi -
nation des veterans a l'äge theorique de licence-

Nous invttons tous les membres a assister a ment du service militalre. 
3' Meme propositlon que le comite, mals seule-

6. Finanzielles: a) Kassenbericht 1964, b) Bud- !'Assemblee generale 1965 ment a condition que le membre a fait partle de 
l'association pendant 20 resp. 25 ans. (Proposi
tions gr. locaux de Lucerne resp. Geneve.) 

get und Jahresbeitrag. 
7. Statutenrevision. 
8. Wahlen : a) Vorstand, b) Kassenrevisoren . 
9. Anträge der Ortsgruppen. 

10. Diverses. 

Wir erwarten einen grossen Aufmarsch! 

Wie in der Januarnummer erwähnt, werden wir 

über die folgenden Anträge betr. Veteranen
ernennung an der Hauptversammlung abzustim
men haben (Art. 3, lit. b): 1 Antrag des Vor
standes (bisheriger Modus). Zu Veteranen wer
den an der Hauptversammlung ernannt : Aktiv
mitglieder im Jahre, in dem sie das 60. Alters
jahr zurücklegen. Vorzeitige Ernennungen (sanita
rische Gründe und ähnliches) unterliegen dem 
Beschluss der HV (unterstützt durch 7 Orts
gruppen). 

KAMPF 
OHNE 
WAFFEN 
ln kommunistischer 
Gefangenschaft 

Ein amerikanischer Bericht 

Eugene Kinkead 

Hauptmann Kapaun war katholischer Feldpredi
ger und ein hervorragendes Mitglied eines her
vorragenden Korps. Er hatte sich geweigert, die 
Verwundeten und Sterbenden zu verlassen, als 
sein Regiment den Rückzug antrat. und riskierte 
dabei lieber die Gefangennahme. Erfolgreich 
kämpfte er gegen die Indoktrination der Mitge
fangenen, stand den Kranken und Sterbenden 
aller . Konfessionen bei, und als wackerer Infan
terist stahl er dem Feinde in den schlimmsten 
Tagen, soviel er nur konnte, Urf\ die ungenü
gende Ernährung seiner Leute zu bessern und 
die Schwächsten zu stärken. Selbstsüchtige 
Diebe, die ihr Gut für sich behalten wollten, 
steuerten beschämt das Ihre bei, wenn Kapaun 
in die Hütte trat, seine Beute auf dem Boden 
ausbreitete und die Mitgefangenen ruhig ein
lud, gemeinsam Gott zu danken, da sie nun wie
der Nahrung hatten und gerecht verteilen 
konnten. Er starb ln einem Lagerspital an 
Unterernährung; seine posthume Auszeichnung 
wurde den Eitern zugestellt. Die Aussagen über 
Pater Kapaun halten fest, dass er sich in seiner 
bedingungslosen Aufopferung für die andern 
zugrunde gerichtet hat. Sein Leben war Selbst
losigkeit und Hingabe. Bereitwillig, wie er die 
Gefangenschaft aufs ich genommen hatte, gab 
er auch sein Leben hin. 

qui aura lieu le 20 mars 1965, a 1500 h,' au 
Restaurant Bürgerhaus, Neuengasse 20 a Berne, 
l'ordre du jour est le suivant: 

1' Souhalts de bienvenue du president. 
2° Nomination des scrutateurs, du secretaire 

du jour et du traducteur. 

7 groupes locaux ne nous ont pas r6pondus. 
En plus, le comite vous propese de changer 
le texte de l'article 7 de Ia fa9on suivante: Le 
comite a Ia competence de tralter l'admission 
et Ia demisslon des membres. L'excluslon de 

3' Approbation du proces-verbal 
assemblee generale. 

de Ia derniere membres est ressort de l'assemblee generale. 

4' Mutations: a) nouveaux membres, b) demis- Wussten Sie schon, dass . 

sions, c) nominatlon des veterans . 

5' Rapport annuel du president. 
6' Finances: a) campte de l'annee 1964, 

b) budget et cotisations. 
7' Revision des statuts. 
8' Elections: a) comite, b) reviseurs de comptes. 
9' Propositions des groupes locaux. 

10' Divers. 

Savez-vous deja, que .. 

... Oblt. Bracher als Obmann der Ortsgruppe 
Olten gewählt wurde, nachdem der bisherige, 
Hptm. Meier Hs., infolge Austritt aus den PTT
Betrieben, aus dem Ftg. und Ftf. D. ausschied. 
. .. Lt. Huber Alf. als Obmann der OG Chur, als 
Ersatz für den zurückgetretenen Hptm. Schyder, 
gewählt wurde. 

Je stärker die Persönlichkeit eines Menschen ist, durchsetzen wollten. Die Folge war ein voll
um so stärker beeinflusst er das Verhalten seiner ständiger Zerfall der Einheit, die so wichtig Ist, 
Leute. Ohne Zweifel war Kapaun ln seiner wenn man sich in der Hand des Feindes behaup
Gruppe die dominierende Kraft. Und er setzte ten will. Natürlich förderten die Kommunisten 
sich für das Gute ein. Solange er lebte, wurde das Chaos nach Kräften und erklärten unsern 
in seiner Gruppe die Liebe zum Mitmenschen, Leuten, jetzt gebe es bei ihnen keine Rang
zur Heimat und zu Gott höher gehalten. ln der unterschiede mehr; aus den Ketten der kapitali
schlimmen Zeit der erstem Gefangenschaft wirkte stlschen Sklaverei befreit, seien sie jetzt alle 
sein Einfluss auf die Männer im günstigsten gleichberechtigt und einfach ' Gefangene. Am 
Sinne; sie waren bessere Menschen und bessere meisten litten anfänglich die Schwerverwunde
Amerikaner. Keiner wird ihn vergessen; so kurz ten unter dem Zusammenbruch der Disziplin. 
auch sein persönlicher Einfluss währte, so Ist er Kräftige Soldaten verweigerten, selbst wenn sie 
doch immer noch über weite Gebiete dieser von Offizieren dazu kommandiert wurden, die 
Weit wirksam, wo Menschen leben, die ihn ge- Mithilfe beim Bahrentragen. Auf den Befehl der 
kannt haben . Viele Amerikaner fanden ln der kommunistischen Bewachungsmannschaft nah
Gefangenschaft einen elenden Tod; Kapaun aber men solche Männer die Bahre auf, sonst Iiessen 
starb in Ehren. sie sie oft mitleidlos am Strassenrand zurück 
Was die hohe Sterblichkeitsziffer von 38 Pro- und überantworteten den Kameraden dem ein
zent aller Gefangenen betrifft, so ist die Armee samen Tod. Beim Marschieren, in den Auffang
überzeugt, dass zwar die kommunistischen Ver- lagern und in den permanenten Lagern kam es 
stösse gegen das Genfer Abkommen mitschuldig regelmässig vor, dass Stärkere den Schwäche
sind, dass aber der Zerfall der Disziplin unter ren das Essen wegnahmen; es gab keine Diszl
den Gefangenen selbst die Hauptursache Ist. plin mehr, die das verhinderte. Viele waren 
Viele unserer Leute schienen in der Gefangen- krank - aber anstatt Hilfe bei den Gesunden 
schaft nicht nur jedes Verantwortungsgefühl für zu finden, wurden sie vernachlässigt oder gar 
die Heimat, sondern selbst das für die eigenen ln den Tod gestossen. Ruhr, diese auszehrende 
Kameraden verloren zu haben. Psychologen er- Krankheit, kam häufig vor. Viele waren schliess
klären diesen Mangel an Haltung mit dem lieh nicht mehr kräftig genug, allein hlnauszu
Schock, den die Gefangennahme anfänglich je- kriechen, wenn sie sich entleeren mussten. Die 
dafür besonders anfällig, weil sie mitten aus Hilflosen, deren Kleider von ihren Exkrementen 
dem Menschen versetzt. Unsere Leute waren stanken, wurden manchmal in kalten Winter
einem friedlichen, bequemen Leben heraus aufs nächten von den eigenen Kameraden in die Kälte 
Schlachtfeld gekommen waren. Man hat mir hinausgeworfen und dem Tode überantwortet.• 
allerdings von selten der Armee schon früher Es hatte keinen Wert, an das soldatische Gefühl 
auseinandergesetzt, dass das als Erklärung, dieser Leute zu appellieren, weil sie sich oft 
aber nicht als Entschuldigung zu betrachten sei. gar nicht mehr als Soldaten betrachteten - und 
Die Armee muss die Tatsachen nüchtern erken- das auch ohne Umschweife erklärten. Die Arzte 
nen, damit sie für Abhilfe besorgt sein kann. hatten bei ihren täglichen Rundgängen versucht, 
Ich fragte Major Anderson, wie es sich nach die Leute an das soldatische Ehrgefühl zu erin· 
seinen eigenen Erfahrungen mit der Disziplin- nern, aber sie ernteten keinen Erfolg; schliess
Josigkeit in den Gefangenenlagern verhalten lieh wandten sie sich nicht mehr an das Solde
habe. · Es ist traurig, aber wahr• , antwortete er, tentum ihrer Mltgefangenen, sondern baten sie, 
· dass Leute, die bei Kriegsanfang manchmal in sich wenigstens wie Menschen zu betragen, sich 
grösseren Gruppen in Gefangenschaft gerieten, hin und wieder zu waschen, Kleider und Räume 
allzuoft jegliche Manneszucht fallen liessen. Sie elnigermassen sauber zu halten und gelegentlich 
weigerten sich, Befehle auszuführen, beschimpf- einem Kameraden ln Not zu helfen. Nur diese 
teo und schlugen die Offiziere, welche Befehle bescheidene Bitte fand Oberhaupt noch Beach· 92 
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tung, und selbst sie war nicht immer erfolgreich . in kommunistischer Hand? Wurden sie der glei
Ais ich Anderson fragte, was ihm an seinen Mit- chen Behandlung unterworfen? Ist über sie Bes
gefangenen besonders aufgefallen sei, antwor- seres, Ahnliches oder Schlimmeres zu berichten? 
tete er: ·Das war die fast durchw.egs verbreitete Und vor allem: Werden die aus der Untersuchung 
Unfähigkeit, sich primitiven Verhältnissen anzu- unserer Armee gezogenen Schlüsse durch die 
passen. Man möchte von einem bedauerlichen Erfahrungen anderer Truppen bekräftigt oder 

Schwund des alten erfinderischen Pioniergeistes widerlegt? 
sprechen. Zum Teil - aber nicht ganz - kann ln gewissem Sinne könnte man die anderen 
dies mit dem Schock erklärt werden, den die Gefangenen als Vergleichsgruppen betrachten . 
Gefangennahme unseren Leuten versetzte. Ich Ist festzustellen, dass ihre Ausbildung anders 
glaube aber, es war ebensosehr die Folge eines war als die Ausbildung unserer Soldaten und 
Fehlers ln unsern neuen Erziehungsmethoden für dass sie sich als Gefangene anders verhielten, 
Kinder und Halbwüchsige: Milde und Nachgle- dann berechtigt dies zur Vermutung, dass zwi
bigkeit. Viele Gefangene verfielen der Untätig- sehen der Ausbildung eines Soldaten und seinem 
keit. Nur wenige bemühten sich um so Iebens- Verhalten in einem Gefangenenlager gewisse 
notwendige Dinge wie Essen, Heizung und Un- Zusammenhänge bestehen. Findet sich diese 
terkunft. Die Chinesen hatten uns zum Beispiel Beziehung in mehreren Gruppen, so hat man 
erlaubt, in den Wäldern der nahen Hügel Brenn- guten Grund zur Annahme, dass die Ausbildung 
holz zu holen, aber die Leute mochten sich nicht das Verhalten eines Mannes in der Gefangen
einmal zu dieser Arbeit aufraffen. Die körperli- schalt wesentlich beeinflusst. 
ehe Tüchtigkeit des Soldaten schien in der Ge- Aus den koreanischen Gefangenenlagern kehrten 
Iangenschaft verlorengegangen zu sein.• ausser den Armeeangehörigen noch 235 Mann 
Auch dies lag offenbar an der mangelnden Dis- der amerikanischen Luftwaffe , 196 des Marine
ziplin. Zwar hatten die Kommunisten unsere korps und 31 der Flotte zurück. Ihr Verhalten 
Truppenoffiziere abgesondert, aber ·in jedem in den Lagern wurde nicht von der Armee, son
Lagerviertel gab es einen höheren Unteroffizier, dern von den eigenen Wehrmachtsteilen unter

der die Mannschaft mit den übrigen Gradierten sucht. , 
hätte führen können und damit das Los der ge- Beim •grossen Austausch· kamen ferner noch 
samten Abteilung ausserordentlich verbessert rund 1400 Angehörige von Uno-Kontingenten an
hätte. •Ich will Ihnen sagen, was ich bei Kriegs- derer Staaten zurück. Davon stammten nahezu 
gefangenen unter einer guten Organisation ver- tausend Mann aus dem englischen Mutterland 
stehe. Die Leute hätten zugs-oder gruppenweise und weitere sechzig aus Kanada, Australien und 
zu einer bestimmten Stunde auf den Befehl des Südafrika; sie wurden von britischen Stellen 
rangältesten Gefangenen aufstehen, sich wa- untersucht und heimtransportiert Die übrigen 
sehen und zum Essenfassen antreten sollen. Rückkehrer wurden von den Dienststellen der 
Dann hätten sie je nach Wetter draussen oder Armee behandelt, nämlich 229 Türken, 40 Philip
in der Hütte gegessen, anschilessend ihr Gebiet piner, 22 Kolumbier, 12 Franzosen, 2 Griechen, 
aufgeräumt sowie Holz und Wasser herbelge- 2 Holländer und 1 Belgier. 
schafft. Man hätte darauf geachtet, dass jeder- Neben der Armee stellte die Luftwaffe das stärk
mann Körper und Kleidung von Läusen frei halte. ste Kontingent unter den amerikanischen Rück
Das ist eine gesundheitswichtige Aufgabe, die kehrern. Diese Gruppe muss gesondert betrach
vlel Zeit ln Anspruch nimmt - produktiv ge- tet werden. Sie bildet sowohl nach ihrer Zu
nutzte Zeit, was psychologisch von Bedeutung sammensetzung als auch nach der Behandlung 
ist. ln jeder Abteilung gab es natürlich Kranke; durch die Kommun)sten eine Ausnahme. Mehr 
die auf Hilfe angewiesen waren. ln einer gutge- als zwei Drittel Ihrer Angehörigen waren Offi
führten Einheit hätten stets im voraus bestimmte ziere, Im Gegensaz zu nur 5 Prozent Offizieren 
Leute die Wartung der Kranken übernehmen bei den Armeegefangenen. Mehr als die Hälfte 
müssen, Ihnen Wasser bringen, die Kleider wa- der Männer hatte eine höhere Schulbildung ge
sehen, sie gelegentlich neu betten, um Wund- nossen, bei der Armee hingegen nur 5 Prozent. 
liegen zu vermelden, und für bessere Nahrung Für den feindlichen Erkundungsdienst waren die 
zu ihrer Stärkung sorgen müssen. ln den korea- Gefangenen aus der Luftwaffe von grossem 
nlschen Lagern traten, vermutlich wegen manget- Wert, weil Flieger Im allgemeinen über wert
hafter Ernährung, häufig Krämpfe in der Ober- volle technische Kenntnisse verfügen. Ihr Ge
schenkelmuskulatur auf. Sie hatten eine Beugung dächtnls hat unzählige Daten über fliegerische 
.des Knies zur Folge, so dass mancher Gefan- Ausrüstung und Kampftaktik aufgespeichert, wel
gene plötzlich nicht mehr aufstehen konnte. ehe für den Feind viel bedeutsamer sind als die 
Hier hätte Massage Abhilfe geschaffen, und sie Erfahrungen eines gewöhnlichen Landsoldaten. 
wäre Sache der Zimmerkameraden gewesen. Oberdies Ist der Flieger körperlich vielleicht 
Unterblieb sie, so wurde der Mann zum Krüppel. etwas weniger hart als der geländegewohnte 
ln den Gefangenenlagern Ist alles von Nutzen, Infanterist. 
was die Leute davon abhält, ln sich selbst zu Für die geringe Anzahl Gefangener aus der 
versinken. Der Führer einer gutorganisierten Luftwaffe hatten die Kommunisten besondere 
Einheit hätte Turnübungen und Bewegungsspiele Behandlungsmethoden vorgesehen. lndoktrina
eingeführt und hätte die Soldaten Schach- und tion gelangte kaum zur Anwendung. Gefangene 
Damespiele anfertigen lassen. Dank solch einem Flieger wurden viel individueller behandelt, ähn
geregelten Arbeitsprogramm ln den Lagerelnhel- lieh wie politische Gefangene in Russland, von 
ten hätten sich unsere Leute als anständige und denen ein falsches Geständnis erwartet wird. 
pflichtbewusste Amerikaner erwiesen. Gefangen- Das Ergebnis einer solchen Behandlung ist eine 
schaft ist in jedem Fall ein elender Zustand; zeitweilige Wandlung des Charakters. Die Chi
aber mit einer guten Organisation wäre sie für nesen bedienten sich der Haft in Einzelzeilen 
unsere Leute viel erträglicher gewesen als bei und übten härtesten seelischen Druck aus. Der 
diesem Zerfall jeglicher Disziplin. Die Schuld- ' Gefangene wurde von allen Kameraden abgeson
gefühle, die heute noch viele belasten, wären dert und oft lange unter allerdürftigsten Verhält
zu vermeiden gewesen, und ein grösserer Teil nissen in qualvoller Enge gehalten. Schlaf und 
von uns hätte aus den Lagern zurückkehren Nahrung wurden eingeschränkt. War einer ver
können. • wundet, so versagte man ihm häufig die Pflege. 

Starke Türken - schwache Amerikaner 

Individuelle Behandlung von Gefangenen aus 
der amerikanischen Luftwaffe - Die Erfahrungen 
des Marinekorps - Die türkischen Gefangenen 
- Gründe Ihres belspielhaften Verhaltens in 
Gefangenschaft 

Wir haben jetzt nur das Verhalten von Gefange
nen aus der amerikanischen Armee näher be
leuchtet. Wi e verhielten sich andere Gefangene 

Sobald er Anzeichen der Erschöpfung zeigte, 
begannen die Kommunisten mit endlosen Ver
hören, wobei sich die Verhöroffiziere meist 
nacheinander ablösten. Stunde um Stunde, Tag 
um Tag wurde ihm eingehämmert, dass er hilflos 
sei , dass er allein stehe, von Kameraden und 
von der Heimat vergessen sei und dass es nur 
einen Weg gebe, sein Leben zu retten: Zusam
menarbeit mit den Kommunisten. Oft wurden die 
Gefangenen geprügelt und auf brutale Weise 
kö.rperllch misshandelt. Solche Methoden ge
hören in den kommunistischen Staaten Osteuro-

pas zum üblichen Vorgehen der Polizei und er
reichen ihr Ziel in mehr als 90 Prozent aller 
Fälle . Wie unsere Experten in Erfahrung ge
bracht haben , pflegt sich der gewünschte Erfolg 
in jenen Ländern inner! acht Wochen einzu
stellen. 

Die Kommunisten bemühten sich vor allem, den 
gefangenen Fliegern falsche Geständnisse über 
bakteriologische Kriegführung zu erpressen. Sie 
begannen ihren Versuch im Februar 1952 mit 
zweiundfünfzig Fliegern, von denen acht~nddreis
sig schliesslich eine Art Geständnis unterschrie
ben. Dreiundzwanzig dieser Geständnisse ver
wendete der Feind in seiner Propaganda . Fünf
zehn Prozent der Erpressten hatten sich nach 
einer Behandlung von höchstens vier Wochen 
zur Verfügung gestellt, ein grösserer Prozent
satz aber weigerte sich auch nach vierundzwan
zig Wochen noch, irgendein ·Geständnis • abzu
legen, was immer die Chinesen versuchen moch
ten. Verglichen mit den Zahlen aus Osteuropa , 
ist das eine beachtliche Leistung . Bei den · Har
ten • befand sich ein Oberleutnant, über welchen 
der offizielle Untersuchungsbericht der Luftwaffe 
folgendes festhält: • ... nachdem man ihn als 
Kriegsverbrecher bezeichnet hatte, wurde er von 
den chinesischen Kommunisten vier Monate 
lang verhört und bedrängt. Achtmal befahlen sie 
ihm zu unterschreiben und versprachen , dass sie 
ihn nach dem Geständnis in Ruhe lassen , im 
Weigerungsfalle aber töten würden ; achtmal 
weigerte er sich. Er musste fünf Stunden lang 
in Achtungstellung verharren, wurde acht Tage 
in eine Zelle von einem Meter achtzig Länge ge
sperrt, von zwei Schergen auf den Boden ge
drückt, während ein dritter mit Händen und Füs
sen auf ihn einschlug, musste wiederum vierund
zwanzig Stunden in Achtungstellung verharren, 
bis er umfiel; daraufhin schlug man ihn mit der 
flachen Seite eines Haumessers, und wieder 
musste er zwei Stunden stehen. Während dreier 
Stunden verhörte man ihn; dabei wurde er mit 
einem starken Scheinwerfer geblendet. Sie 
drückten die Mündung einer Pistole an seinen 
Hinterkopf und forderten ein Geständnis. Wäh
rend einer stürmischen Nacht mit Regenschauern 
musste er unter einer Dachtraufe ausharren. Sie 
stellten ihn vor ein Hinrichtungskommando und 
erklärten, nur noch ein sofortiges Geständnis 
könne ihn retten; an Händen und Füssen hängten 
sie ihn an einen Dachbalken . Er blieb weiterhin 
unnachgiebig. Da Iiessen die Kommunisten von 
ihm ab. Anscheinend hatten sie ihn als einen 
unmöglichen Fall aufgegeben. Er kehrte lebend 
zurück.• 

Der Bericht von Hauptmann Harris, einem andern 
Widerstandskämpfer aus der Luftwaffe, ist weit
hin verbreitet worden und hat die Anerkennung 
aller Wehrmachtsteile erworben. Die Kommu
nisten hatten Harris vierzehn Monate lang in 
Einzelhaft gehalten, wovon er lange Zeit mit 
gefesselten Händen in einem kleinen Loch in der 
Erde zubrachte, das nur mit Stroh abgedeckt 
war. Er gehörte 'zu den ganz ·Harten•. Bei der 
Rückkehr nach Panmunjom erklärte Harris seine 
Haltung mit einem Satze: · Lieber wollte ich um• 
kommen als ohne meine Selbstachtung zurück
kehren. • 
Die Gefangenen aus der Armee und der Luft
waffe kann man schwerlich miteinander verglei
chen, da die Kommunisten sie unterschiedlich 
behandelten. Vergleichsmöglichkeiten gibt es 
dagegen zwischen den Gefangenen aus der Ar
mee und dem Marinekorps . Aus dem Korps fie
len sowohl Flieger als auch Infanteristen in die 
Hand des Feindes. Die einunddreissig Marine
flieger wurden wie die Luftwaffenflieger behan
delt, die Infanteristen wie die Männer aus der 
Armee. Das Marinekorps glaubt, dass seine An
gehörigen nicht nur in den Lagern, sondern 
schon vorher besser abschnitten. 
Während des Krieges standen vom Korps ins
gesamt 129 500 Mann in Korea, von der Armee 
insgesamt 900 000 Mann .. Aus dem Korps fielen 
227 Mann in Gefangenschaft, einer von 570, ge
genüber einem von 150 aus der Armee. Einund
dreissig Angehörige des Korps oder 13 Prozent 
starben in den Lagern , gegenüber 44 Prozen t 



der Armeegefangenen. Das Korps beri chtet auch 

über grössere Widerstandskraft gegen die In
doktrination. 
ln den permanenten Lagern wurden die Offiziere 
aus dem Korps ebenfall s ausgesondert und die 
Mannschaft gleich den Soldaten aus der Armee 
Verhören und lndoktrinationsversuchen unter~ 

warfen. Das Korps hielt bei zweiundfünfzig Rück
kehrern e ine Untersuchung ihres Verhaltens für 
angezeigt. Neunundv ierzig Mann wurden in der 
Voruntersuchung entlastet. zwei weitere, beide 
Flieger, wurden von einer Untersuchungskommis· 
sion freigesprochen, ein dritter wurde wegen 

seiner Beziehungen zum Feinde aus dem Korps 
ausgestossen. Bei dieser einen Disziplinarstrafe 

blieb es . 

Vierzehn Leute aus dem Korps gaben zu . dass 
sie Friedensaufrufe oder andere Dokumente un
terschrieben hatten. Der Kommandant entschied 
aber nach gründlicher Prüfung. dass die Leute 
sich nichts Ehrenrühriges zuschulden kommen 
liessen. Kein Angehöriger des Korps hatte an 
den von den Kommunisten organisierten Rede
wettkämpfen teilgenommen, keiner war in den 
kommunistisch inspirierten Theaterstücken auf
getreten; keiner hatte für die Lagerzei tung .. Für 
Wahrhei t und Frieden• Artikel geschrieben oder 
zur kommunistischen Propagandastel le, dem 
·Zentralen Friedensrat• , Beziehungen aufgenom
men. Das Korps ist überzeugt, dass die Erfah
rungen mit seinen Gefangenen in kommunisti

schen Lagern seinem Dienstzweig keine beson
dern Probleme stellt. Es nimmt an , dass seine 
Angehörigen dank ihrer Führerschaft. Mannes
zucht und harten Ausbildung der Indoktrination 
widerstanden haben. Ein Sprecher des Korps 
äusserte sich dazu unlängst wie folgt : · Ein An
gehöriger des Mar inekorps wird die militärische 
Organisation nie missachten. Wo immer er sich 

befindet: in unserem Lande oder über See, in 
einem Schwimmbad, einem Kino. im Zug, beson
ders aber auf dem Schlachtfeld und ebenso 
sicher in der Gefangenschaft. stets nimmt der 
Marinesoldat die militäri sche Organisation willig 
auf sich und anerkennt die Führung, welche ihr 
die Ziele setzt, und die Manneszucht. welche sie 
lebensfähig erhält. Ich denke, das Verhalten un
serer Leute in den kommunistischen Lagern 
beweist das zur Genüge.• 
Von den nichtamerikanischen Gefangenen ste ll 
ten die Türken die bedeutendste Gruppe, über 
welche der Armee Angaben zur Verfügung stan
den. Man muss ihnen in jeder Beziehung e in 

glänzendes Zeugnis ausstellen. Die zwe ihundert
neunundzwanzig zurückgekehrten Türken wurden 
von der Untersuchungs- und Rücktransportgruppe 
Tokio des Armee-Sicherheitsdienstes gründlich 
über Ihre Erfahrungen in der Gefangenschaft be
fragt. Aus diesen Verhören und den Zeugenaus
sagen unserer eigenen Leute erhie lt die Armee 
ein klares Bild . 

ihn nach der Entlassung, wenn nötig auf ihten pörung gross. Sie ächteten die beiden für den 
Armen, in die Hütte zurück . Kle idung und Nah- Rest der Gefangenschaft, so dass sich diese 
rung teilten sie gleichmässig. Als die Kommu- schliesslich um ihr Leben zu sorgen begannen. 
nisten die Küche besorgten, wurden von jeder Nach der Befreiung erbaten und erhielten sie 
Gruppe zwei Mann zum Fassen geschickt; diese Schutzhaft, um sich vor dem Zorn ihrer Lands
holten die Rati onen, und alles wurde bis zum Ieute zu sichern . Diese beiden waren die ein
letzten Bissen gerecht vertei lt. Keiner ver- zigen Türken, die man Kollaborateure nennen 
suchte, den andern beiseite zu drängen.• konnte. 

Ich fragte Oberst Perry, wie sich die Türken Die Türken spotteten nicht nur über die kommu
wr Indoktrination verhielten, und er antwortete, nistischen lndoktrinatlonsversuche, sie kümmer
dass sie ihr fast ohne Ausnahme w iderstanden. 

ten sich auch sonst wenig um die chinesischen 
Die Kommandokette war bei ihnen nie gerissen, Autoritätsansprüche. Sie setzten sich über die 
so dass sie jedem Druck eine geschlossene Ab-

Lagerbestimmungen hinweg und verweigerten 
wehrfront entgegenstellen konnten, obschon auch 

den Gehorsam oft bei anscheinend ganz ver
bei ihnen Offiziere und Mannschaft getrennt ge-
halten wurden. Der Oberst illustrierte mir das an nünftigen Befehlen. Sie lehnten einfach jede Zu-

sammenarbeit mit dem Feinde ab, und am Ende 
Hand von Aufzeichnungen über die Befragung Iiessen die Kommunisten sie in Ruhe . Man nahm 
eines türkischen Offiziers. •Ich sagte dem chi- allgemein an, dass die Chinesen d ie Türken 
nesischen Lagerkommandanten, dass wir eine e in igermassen fürchteten, weil diese so ge
Einheit seien und ich die Verantwortung für 

sch lossen zusammenstanden und Widerstand 
meine Abteilung trage•, berichtete der Türke . leisteten. Die Manneszucht, mit der sie ihre 
•Wenn er erwarte, dass etwas getan werde, dann militärische Organisation aufrechterhielten, 
solle er sich an mich wenden; ich würde zum brachte sie ohne Verluste und ohne nennens~ 
Rechten sehen. Wenn er mich von der Trllppe werte lndoktrinationsopfer dllrch die Gefangen
absondere, dann fall e die Verantwortung nicht schaft. 

ihm zu, sondern meinem Rangnächsten und nach Wi e erfolgreich die kommunistischen Zerset
diesern wiederllm auf den Rangnächsten. Und 
das könne er so weit treiben, wie er wolle : zungsmethoden bei unsern Leuten gewirkt hatten, 

ergibt sich aus der Tatsache, dass viele ameri
Biieben nur noch zwei gewöhnliche Soldaten kanische Rückkehrer sich nicht mehr als Glieder 
übrig, so werde der Dienstältere den Befehl einer durch gemeinsame Bindungen und lnteres
übernehmen. , Ihr könnt uns umbringen', sagte sen zusammengefügten Einheit sahen, sondern 
ich ihm, ,aber ihr könnt uns nicht zwingen , zu 1 a s isolierte Individuen. Diese Haltung verriet 
tun , was wir nicht wollen.' Disziplin war unsere . sich auch deutlich in der Art. wie sie die Frage 

Rettung , und wir al le wussten das. Ich habe ge- nach ihrer Einteilung beantworteten. Ein Türke 
hört, wie einige eurer Leute reagierten , wenn entgegnete auf diese Frage stolz: · Dritte Kom

ihnen befohl en wurde, beim Transport von Ver- pagnie, erstes Regiment, türkische Freiwilligen
wundeten zu helfen oder die Rationen gerecht brigade· oder wie auch immer seine Kampf
zu verteilen. Hätte ein Türke auf ei_nen solchen einheil hiess. Allzu vie le amerikanische Solda
Befehl d'em Höheren in gleicher Weise geant- ten antworteten auf die gleiche Frage mit der 
wartet. die Zähne wären ihm buchstäblich ein- Nummer ihres Gefangenenlagers und des Zugs 
geschlagen worden. Nicht von seinem Vorge- oder der Kompagnie, in welche der Feind sie 

setzten , sondern vom nächststehenden Kamera- während der Gefangenschaft gesteckt hatte . 
den .• 
A ls die Gefangenen nach Grad und Nationalität Trotz al len Erfolgen, die wir dem feindlichen 
aufgeteilt wurden, sonderten die Kommunisten lndoktrinationsprogramm einräumen müssen, war 
die Türken als besondere lndoktrinationsobjekte es doch keineswegs unwiderstehlich - selbst 
aus. Zuerst versuchten sie es mit harmlosen der durchschnittl iche Armeesoldat aus einer 
Vorlesungen, die sie durch Obersetzer halten durchschn i ttlichen Einheit konnte ihm Trotz bie
liessen. Zwei Chinesen hatten damit keinen ten. · Das ist die grosse Lehre, die wir aus unse
Erfolg . Die Türken behaupteten, sie verständen rer Untersuchung gezogen haben•, sagte Oberst 
nicht. wovon die Chinesen da redeten. und setz- Perry. · Der Erfolg des Feindes hing einzig von 
ten den Instruktoren mit lächerlichen Fragen auf der Nachgiebigkeit unserer Leute ab. Ein halbes 
englisch und türki sch Zll. Danach zogen die dutzendmal rafften sich Soldaten aus unserer 
Kommunisten einen Türken bei, der lange in Armee während der Gefangenschaft zu organi
Russland gelebt hatte, und Iiessen ihn bei den siertem Widerstand auf, und stets hatten sie 
türk ischen Gefangenen Quartier nehmen. Er ver- Erfolg. So te ilten die Kommunisten am I . Mai 
suchte, unter der türki schen Mannschaft Diskus- 1952 neue Uniformen und rote Banner aus und 
slonsgruppen zu bilden. Oie Türken ober nahmen befahlen die Gefangenen zu einer Parade. Einige 
den Mann nicht ernst. Sie machten ihm das Männer gaben die Parole aus: ,Nicht antreten, 
Leben so sauer, dass er bald stillschweigend was auch immer geschehen mag.' Die Gelange
von sei nem Posten und aus dem Lager ver- nen blieben in ihren Hütten, und die Parade 

Von den Türken starb kein einziger in fe ind- schwand. konnte nicht durchgeführt werden. Oie Kommu
lieher Gefangenschaft. Das ist besonders er- Danach besuchte eine eng lische Kommunistin die nisten sperrten die mulmassliehen Räde lsführer 
staunl ich, wenn man bedenkt. dass fast die Türken: sie erzählte, sie bringe ihnen Grüsse ein, die übrigen bli eben unbehelligt. Bei einer 
Hälfte dieser Leute bei der Gefangennahme vor- von ihren russi schen Nachbarn. Mehrere Tage anderen Gelegenheit wollten die Chinesen die 
wunde! waren . •Es ist wirklich beachtenswert•, verbrachte sie im Lager und versuchte die Tür- Gefangenen beim Freiturnen photographieren, 
meinte Oberst Perry, ·vor allem wenn man diese ken zu beeinflussen. Diese wiesen j edoch alle aber unsere Leute weigerten sich zu posieren. 
Tatsache mit der Sterbli chkei t unter unsern e ige- ihre Bemühungen zurück und übergaben ihr Einer schlenderte vom Platze weg. und die an
nen Soldaten vergleicht. Im ,Todestal ', einem schliesslich ein beleidigendes Schreiben. wel- dern folgten ihm. Die Chinesen waren wütend, 
provisorischen Lager, das die Kommunisten ches mit der Aufforderung schloss. sie möge aber sie ergriffen keine Vergeltungsmassnahmen. 
bald nach Ausbruch des Kri eges errichtet hatten ihre kommunisti sche Botschaft woanders an der. Als einmal e in Mann von den Kommuni sten übel 
und wo zahllose Kranke und Verwundete inter- Mann bringen. Danach brachten die Chinesen behandelt wurde, versammelten sich die Mitge
niert waren. verloren die Türken von e inhundert- e inen Kaukas ier, der lange im Mittleren O sten Fangenen aus seiner Kompagnie vor dem Lager
zehn Gefangenen keinen einzigen. Oie ameri - gelebt hatte und Türki sch sprach ; auch seine kommando; sie drohten mit einer al lgemeinen 
kan ischen Ver luste im gleichen Lager werden Mission schlug fehl. Schliessl ich ernannten die Meuterei . fal ls der Mann nicht binnen einer hai 
für d iese Zei t auf vier- bis achthundert Tote von Chinesen den amerikanischen Oberläufer Vener is ben Stunde freigelassen werde . Die Chinesen 
fünfzehn- bi s achtzehnhllndert Gefangenen ge- zum Instruktor der Türken. Veneris sprach so- Iiessen ihn los, und es wurden keine Strafen 
schätzt.• wohl Griechisch wie Türki sch. Er hatte trotzdem ausgesprochen. - Die Gefangenen gewannen 
Oberst Perry führte aus. dass das Geheimnis keinen Erfolg und verliess schliess lich seinen in jedem Falle • , hob Oberst Perry hervor. ·Das 
dieses erstaun li chen Erfolges der Türken in der Posten voll Arger. war unvermeidlich . Es gibt kein psychologisches 

Manneszucht lag, die sie von der Gefangen- Der Gruppengeist der Türken kann auch mit der Druckmittel , eine Gruppe zu einer Hand lung zu 
nahme bis zur Freilassung aufrechterhi elten. folgenden Episode veranschaulioht werden. Zwei zwingen, der sie s ich entschlossen w idersetzt . 
.. Im permanenten Lager gab es bei a ll en Natio- Gefangene hatten an einer selbstverl eumderi- ln so l~hen Fällen gewinnt Massenwiderstand 

nalitäten Kranke. Aber wenn ein Türke erkrankte, sehen Eingabe mitgearbeitet, die auch ein paar immer.• 
dann wurde er von den Kameraden wieder ge- unfreundliche Bemerkungen an die Adresse der 
sundgepflegt Wurde ein kranker Türke ins Lager- türki schen Regierung enthielt. Unsere Armee be
spital befohlen, so begleiteten ihn zwei Gesunde, ur teilte dies als ein verhältnismässig harmloses 
pflegten ihn dort auf jede Weise und brachten Vergehen, aber unter den Türken war die Em-

Warum unsere Disziplin versagte 
Feigheit vor dem Feinde - Verluste wegen D is
ziplinlosigkeit - Die Empfehlungen der Doo- 94 
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little-Kommission und ihre Folgen - Ober die 
Bedeutung der Disziplin - Vorschläge zur He
bung der Kriegstüchtigkeit einer Armee und ihrer 
Widerstandskraft gegen feindliche Indoktrination 

Die Disziplinlosigkeit war offenbar der bedenk
lichste Mangel, den die Untersuchung der Armee 
im Verhalten der Gefangenen aufgedeckt hat. 
Das Problem wurde mir von einem Offizier er
läutert, der Kampferfahrungen sowohl im zweiten 
Weltkrieg als auch in Korea gesammelt hat. 
Ober Disziplin und verwandte Gebiete hatte er 
als aktiver Teilnehmer an der grossen Unter
suchung interessante Ansichten entwickelt. Sie 
fallen vielleicht etwas zu stark aus dem · übli
chen• Rahmen; wir nennen den Offizier daher 
nicht mit seinem vollen Grad und Namen. son
dern bezeichnen Ihn als Oberst Brown. 

.. unsere Disziplin war in den ersten Monaten 

des Koreakrieges völlig ungenügend•, sagte 
Brown .• zu den bedenklichsten Vorfällen jener 
Tage gehört die Feigheit vor dem Feinde, die 
sich viele unserer Leute zuschulden kommen 
llessen. Viele mussten deswegen eingesperrt 
werd~n; hingerichtet wurde meines ·Wissens 
keiner, obschon dieses Vergehen in Kriegszeiten 
mit dem Tode bestraft wird . Während dieser 

Feindeinwirkungen auf dem Schlachtfeld - ein 
fast unglaublicher Rekordl Kein Wunder, dass 
unsere Leute in Gefangenschaft vor den Ver
höraffizieren klein beigaben. 
Man sollte doch meinen•, fuhr Brown fort , 
.. Treue zu den Kameraden und zur Heimat sei 

jedem Menschen angeboren, wenigstens jedem 
Amerikaner. Aber es ist eine traurige Tatsache, 
dass seit dem zweiten Weltkrieg immer wieder 
Leute in die Armee eintreten, die überhaupt 
nicht wissen, was Loyalität ist. Um bei solchen 
Menschen doch noch etwas zu erreichen. bliebe 
nichts anderes übrig als blinde, harte Mannes
zucht. Diese vorbestraften Halbwüchsigen. diese 
überzeugten Hasser aller Erwachsenen, diese 
verkommenen Burschen. die kein anderes Gesetz 
anerkennen. als dass der Stärkere den Schwä
cheren frisst - wie kann man mit denen fertig 
werden ohne straffe Disziplin? Ein vorbestrafter 
Jugendlicher wird vielleicht nie ein idealer ame
rikanischer Soldat, weil er wohl nie über den 
blinden Gehorsam hinaus zu initiativer Mannes
zucht gelangt. Aber harte Diszip lin vermag aus 
ihm und seinesgleichen wenigstens brauchbare 
Soldaten zu machen. Ich habe die Fremdenlegion 
in ihren Lagern und im Kampfe gesehen. Wenn 
auch ihre Leistungen nicht Immer dem Optimum 
von West Point entsprechen mögen. so kann ich 

Phase des Krieges war in mehreren Divisionen doch nicht vergessen, wie die harte Mannes
festzustellen, dass starke Einheiten unter feind- zucht der Legion Männer, die sich oft mit unse
Ilehern Beschuss Ihre Stellungen verliessen und ren jugendlichen Vorbestraften vergleichen las
davonliefen. Wie oft schrieb man dem Fe ind die sen, zu einer kampftüchtigen Einheit zusammen
Vernlchtung einer bestimmten Abteilung zu , geschweisst hat. · Ich gebe zu, dass Diszip lin 
während diese Abteilung vor Beginn des feind- allein, vom sittlichen Standpunkt aus gesehen, 
Iichen Angriffes als Kampfformation schon nicht als Antwort auf kommunistische Indoktrination 
mehr bestanden hatte. Leute weigerten sich ein- nicht befriedigt. Ein Amerikaner sollte in allen 
fach, mitzumachen oder den Kameraden beizu- Lagen aus starker und gesunder Oberzeugung 
steheQ. Einmal ergab sich eine geschlossene handeln. Seine Oberzeugung sollte so stark sein 
Abteilung von vierhundert Mann. Bei Gott, mit wi e die eines Kommuni sten , von denen viele 
einem solchen Haufen so llte man doch etwas aus stärkster Oberzeugung handeln. Aber wenn 
fertlgbringen, und wenn er nur mit Stecken be- harte Manneszucht und überzeugtes Handeln 
waffnet wärel eines freien Menschen zusammengehen. dann 
Auch in den kleinen Dingen zeigte sich dieser haben wir zwei Ziele erreicht: sowohl die mili
Mangel an Haltung, war doch zum Beispie l die tärische Tüchtigkeit wie auch die Widerstands
Wasserdisziplin, die für den Soldaten im Sam- · fähigkeit gegen kommunistische Indoktrination 
mer so wichtig Ist , empörend schlecht. Die Män- sind auf ihrer höchsten Stufe angelangt. 
ner griffen fortwährend zu ihren Feldfl aschen . Mir scheint, die Armee so llte sowohl in der 
obwohl sie den Befehl hatten , nicht zu trinken . Manneszucht als auch in der Technik die alten 
Natürlich machten sie unter der Hitze dann Grundsätze wieder zu Ehren bringen•, führte 
bald genug schlapp. in der alten Armee blieb Brown weiter aus. "Im ersten Weltkrieg hatten 
man auf Befehl durstig, und wenn einem die wi r eine marschierende Armee, im zweiten eine 

Zunge zum Maule heraushing - aber in dieser fahrende. Zu unserer künftigen Sicherheit müs
Armee gab es das nicht mehr. Fusspfl ege ist sen diese belden ineinander verflochten werden. 
für den Infanteristen unumgänglich. in Korea Eine mechanisierte Armee hat keine Reserven, 
wurde s ie oft krass vernachlässigt, weil kein wenn die Technik versagt. Wenn Reifen. Brenn
Offizier es fertigbrachte oder versuchte, sie stoff oder fahrbares Gelände fehlen. dann ver
durchzusetzen. Zu Dutzenden mussten die Leute sagt die mechanisierte Armee. Wenn die Fahr
deshalb mit Frostbeulen, Fusspilz oder lnfek- zeuge ausfallen. dann fä llt auch der fahrzeug
tlonen Ins Feldspital evakuiert werden . Diese gewohnte Soldat aus. Verlangen die Umstände 
Ausfäl le standen in gar keinem Verhältni s zu den von einem solchen Soldaten, dass er marschiere, 
Erfahrungen früherer Kriege . A ls Folge solch dann versagt er. in Nordkorea legten sich kranke 
sinnloser Disziplinlos igkeit verloren wir in Ko- So ldaten am Wegrand nieder und erwarteten. 
rea in den ersten vier Kriegsmonaten auf diese dass sie von einem Fahrzeug abgeho lt würden 
Wei se nahezu zweima l so vi el Leute wie durch - wie das bei uns üblich Ist, wo hinter Ge-

Elektro-Isolierbänder 

fangenenkolonnen ein paar Sanitätswagen die 
Nachzügler sammeln. Aber in Nordkorea gab es 
nichts Derartiges; die Gefangenen mussten mar
schieren oder sterben . Und das wird vermutlich 
für jeden künftigen Krieg mit den Kommunisten 
gelten. Das muss unsern Leuten klargemacht 
werden . 

Glauben Sie, dass man das Folgende über einen 
bärenstarken. aber verbrecherisch veranlagten 
Soldaten erzählen müsste. wenn wir unsere 
Leute in Korea zur Disziplin erzogen hätten? 
Auf dem Marsch von der Front ins Gefangenen
lager entriss er einem Mitgefangenen die Uhr, 
und als sich dieser zur Wehr setzte. stiess er 
ihn über eine jähe Klippe hinaus in den Tod. 
Er sollte mithelfen, einen Verwundeten zu tragen : 

weil er sich müde fühlte. warf er den Hil flosen 
in einen Fluss und liess ihn ertrinken. Ein höhe

rer Offizier befahl ihm, die Kameraden nicht 
länger brutal zu behandeln und zu bestehlen: 
er schlug ihm die Fäuste ins Gesicht. Und das 
war nur ein Teil seiner Schandtaten in Gefangen
schaft.• 
Brown glaubt, dass der Zerfall der Manneszucht 
in der Armee hauptsächlich auf die Empfehlun
gen der sogenannten Doolittle-Kommission zu
rückgeführt werden muss. Diese Kommission 
war 1945 zusammengetreten. um die Ungerecht ig
keiten zu beseitigen, die nach der damals ver
breiteten Meinung im Verhältnis zwischen Offi
zieren und Mannschaften herrschten. D ie Kom
mission wurde von dem berühmten Fliegergene
ral Doolittle präsidiert, der vor der Schaffung 
der selbständigen Luftwaffe noch der Armee an
gehörte. · Für sich betrachtet. schien diese Doo
little-Kommission ja eine gute Idee zu sein -
damals. Was sie aber schliess li ch bewirkte. war 
die Zerstörung der Disziplin in unserer Armee •, 
sagte Brown. • Um zu ihren Empfehlungen zu 
kommen , genügte es der Kommission , zweiund
vierzig sogenannte repräsentative Zeugen anzu

hören und etwa tausend Briefe zu prüfen. Viele 
dieser Briefe waren von Leuten geschrieben, die 
das Militär hassten oder es nicht verwinden 
konnten, dass Ihre Eigenpersönl ichkei t in der 
gewal tigen Maschinerie aufging, die al lein den 
zwei ten Weltkrieg gewinnen konnte . Ob diese 
wenigen Stimmen genügten, die Kommunisten zu 

ihren folgenschweren Empfehlungen zu berech
tigen? Man möchte es bezweifeln, besonders im 
Hinblick auf die acht Millionen Angehörigen der 
damaligen Armee . Aber man schrieb 1945, man 
hatte den Krieg gewonnen und dachte nur noch 
an Friedensgarnisonen und nicht mehr an die 
Hauptaufgabe der Armee: zu kämpfen und Kriege 
zu gewinnen - W eltkriege und andere. 

r:ortse tzung folgt 

Selbstklebebänder für Exportverpackung 
Abdecken, Markierung und Kennzeichnung 

Bedruckte Selbstklebebänder und Etiketten in 10 verschie
denen Farben. Wasser-, temperatur-und säurebeständig 

Etiketten-Prägeapparate ab Fr. 59.-

NEU! Stanzzuschnitte jeder Form aus Folien, Papier, Gewebe, PVC - Schaum, 
selbstklebend, zum Weich lagern, Abdecken, Abdichten, Transportschutz etc. NEU! 

T. SANTSCHI Alpenstrasse 64 3084 WABERN Tel. 031 542236 



Polizei 
Hüterin von 
Ordnung und 
Sicherhe it, 
für junge und 
fähige Männer 
ein 
interessanter 
und abwechs
lungsreicher 
Beruf im 
Dienste der 
Offentlichkeit. 

Die Stadtpolizei Zürich 

benötigt auf den 1. Oktober 1965 4 

56 Polizeirekruten 

Sie werden in einem einjährigen Lehrgang fach lich, 
technisch und sport li ch fü r Ihre künftige Aufgabe gründ
li ch 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 
Seepolizei und bei den technischen Diensten entfalten. 

Voraussetzung für eine Anstellung sind: 
Militärtauglichkeit, guter Leumund als Schweizer Bür
ger, Körperlänge von mindestens 170 cm, Alter von 
21-29 Jahren , Sekundarschu lb ildung oder gleichwer
tige Ausbildung, abgeschlossene Berufslehre, allge
meine Eignung für den Polizeidienst, verbunden mit 
guten Umgangsformen. Bewerber mit Kenntnissen in 
einer oder mehreren Fremdsprachen sind besonders 
willkommen. 

Wir bieten: 
eine zei tgemässe Besoldung ; während des Rekruten
jahres freies Logis mit stark verb illi gter Verpflegung. 
Zu lagen für unregelmässigen Dienst. 

Sie sind versichert gegen die Folgen von: 
Alter, Invalidität und Unfall, und erhalten im Krankheits 
falle während 6 Monaten den vollen Lohn. 

Gute Leistungen werden durch entsprechende Auf
st iegsmög li chkeiten honoriert. 

Wir erwarten Ihre Anmeldung bis zum 15. März 1965 
an das Polizeiinspektoral der Stadt Zürich, Amtshaus I, 
Bahnhofquai 3, 8021 Züri ch. 

Ih r Bewerbungsschreiben hat zu entha lten: einen hand
schr iftli chen Lebenslauf, Personalien (Familien- und 
Vorname, Beruf, Heimatort, Geburtsort, Zivi lstand, 
Wohnadresse, Name und Beruf der Eitern), Angaben 
über Schu l- und berufliche Ausbildung, bisherige Tätig 
keit (Aufenthalte und Arbeitsstellen seit der Schu lent
lassung, letzter Arbeitgeber) , Sprachkenntni sse, Kör
perlänge, militärische Einteilung und Grad, Name und 
Adresse des Einheitskommandanten, Referenzen . Legen 
Sie bitte Ihre Schu l- und Arbeitszeugnisse , den Ge
burtsschein sowie eine Photo bei . 

Zürich, den 7. Januar 1965. 

Der Polizeivorstand der Stadt Zürich. I_ (Za 1813/65) 

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, 8038 Zürich, (bei 
Privatabonnenten) die alte und die neue 

Adresse mitteilen! 

8 

Wir suchen zur Ergänzung unseres Mitarbeiter
stabes in Dübendorf und Emmen 

dipl. Elektrotechniker 

für interessante und vielseitige Aufgaben im Zu
sammenhang mit der Einführung, dem Ausbau 
und dem Unterhalt von elektronischen Anlagen 
auf folgenden Fachgebieten : 

Lenkwaffen 

Flugzeugausrüstungen 

Flugsicherungsanlagen 

Wir bitten Interessenten (Schweizer Bürger) , mit 
uns schriftli ch oder telephonisch (051) 85 63 11 
zur Abklärung von Arbeitsgebiet und Anstel 
lungsbedingungen in Verbindung zu treten . 

Direktion der Militärflugplätze, 8600 Dübendorf 
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Polizeiamt der Stadt Zürich 

Beim Polizeiinspektoral der 
Stadt Zürich, Kommissariat für 
die technischen Dienste, ist für 
die Mithilfe in der Betreuung 
der Funkanlagen und übrigen 
technischen Einrichtungen die 
Stelle eines 

Radiotechnikers (Fernmeldetechniker) 

eventuell 

Radiomonteurs 
zu besetzen. Za 1813/65 

Anforderungen: Abgeschlossenes Studium als 
Techniker bzw. Berufslehre und Praktil<um als 
Radiomonteur mit den Fähigkeiten, eine grosse 
Funkanlage selbständig zu betreuen. 
Arbeitszeit: 44-Stunden-Woche, normale Ar
beitszeit, jeden Samstag dienstfre i. 
Besoldung: Je nach Bildungsgang und Alter im 
Rahmen der städtischen Besoldungsverordnung, 
zuzüglich allfällige Kinderzulagen, Pensionsver
sicherung. 6 
Anmeldungen von Schweizer Bürgern sind 
handschriftlich, mit genauen Personalien, bis
herigem Bildungsgang und Tätigkeit, unter Bei
lage von Zeugnisabschriften und einer Photo, 
bis Ende März 1965 an das Polizeiinspektoral der 
Stadt Zürich, Amtshaus I, Bahnhofquai 3, 8021 
Zürich 1, zu r ichten. 
Persönliche Vorstellung nur auf Einladung hin . 
Zürich, den 3. Februar 1965. 
Der Polizeivorstand der Stadt Zürich. 

EWL • 

Lauterbrunnen Mürren Wengen 

Zur Ausführung interessanter Installationsauf
träge in Wohnbauten , Hotels, Bergbahnen 
suchen wir 7 

Elektromonteure 

Wir bieten : 

Gute Entlöhnung mit entsprechenden Sozialzu
lagen, alternierende 5-Tage-Woche, weitgehend 
selbständige Tätigkeit. Bei Bewährung besteht 
die Möglichkeit der festen Anstellung mit Auf
nahme in die Pensionskasse (PKE). 

Handschriftliche Offerten mit Lebenslauf, Zeug
nisabschriften, Photo, sind zu ri chten an den 

Verwalter des Elektrizitätswerkes 
Lauterbrunnen 

OFA 03.314.10 B 

RADIO-SCHWEIZ 
Aktiengesellschaft für drahtlose Telegraphie und Telephonie, Bern 

Wir suchen für den P686 Y 

Flugsicherungsdienst in Kloten 

einige 

Radioelektriker 
Elektron i kgerätemecha ni ker 
Fernmelde- und 
Elektronikapparatemonteure 

5 

für den Unterhalt und den Ausbau von Radaranlagen, Flugfunkanlagen und Luftfahrtnaviga
tionsanlagen. 

Wir bieten unseren neuen Mitarbeitern, die über eine abgeschlossene, geeignete Berufslehre 
verfügen, die Einarbeitung in ein vielseitiges und interessantes Tätigkeitsgebiet, Dauersteilen 
mit Aufstiegsmöglichkeiten und gute Sozialleistungen. 

Bewerbungen mit Bild und Zeugnisabschriften sind zu richten an: 

Radio-Schweiz AG, Technischer Dienst, Posfach, 3000 Bern 25. 



Elektro
Techniker 

wüscher 

Bern 
Telephon 031 231863 

zusammen unsere 
Installations-Abteilung. 

Pro Sachgebiet 
je eine Gruppe. 

Jeder Gruppe steht 
ein Chef vor, der 
für die Planung und 
Ausführung seiner 
Anlagen zuständig ist. 

Wir suchen jetzt 
einen neuen Chef 
für die Gruppe 
«Industrie " "· 

Interessiert Sie 
diese Stellung? 
Und bewältigen Sie 
die Aufgabe? 
Wenn ja, so bitten wir 
Sie, uns zu berichten. 

Wüscher+Co. 
Schaffhausen 
Telefon 053 5 30 38 

Schaltanlagen 
Normkasten 
Elektroprojekte 
Elektronik 

Für die zentrale Unterbringung 
von Steuerungseinheiten 

unsere 

Einschub-Kasten 

e den Erfordernissen von morgen 
angepasst 

e für ASA-genormte 19" Einschübe 
e Einschubeinheiten auswechsel-

bar 
e Keine Kabel 
e Steckerblöcke flexibel 
e Einschübe in Rollschienen 

EL TA AG 3073 Gümligen-Bern 
Telephon 031 521895/96 

Schalttafel-Monteure 

Elektro-Monteure 

Telefon-Monteure 

finden stets interessante und zeitgernäss bezahlte: 
Stellen 

Aktiengesellschaft 

Kummler & Matter 

Elektrische Unternehmungen 

Zürich Chur 

9 

Telephon 051 444240 Telep hon 08120968 

98 



99 

ÜBER 
ALLE 

MEERE · 
exportieren wir unsere Produkte. 

Die weltweite Zusammenarbeit von Unternehmen, 
Vertretungen und Lizenznehmern tragen zur Ver
breitung unserer Maschinen und Apparate bei. 
Intensive Forschung und weitsichtige Neuentwick
lungen sichern unsern Fabrikaten ihren guten 
Ruf. 

Oerlikon-Bührle Zürich 

VENNER TSA 3336 

DIGITAL-FREQUENZ-
.. ---s: == UND ZEITMESSER 

............. 

Vollständig transistorisiert • Frequenz
messungen bis 1 MHz 1 Eingangsmini
mum 500 mV • Periodendauermessun-
gen: Toröffnungszeit einstellbar von 1 
bis 107 Perioden der externen Frequenz 
• Zählung: Messbereich bis 1 MHz • 
Zeitintervall-Messungen von 1 fl S bis 
107 Sek. (ca.115 Tage) • Standard-Aus
gangsfrequenzen mit 8 Bereichen von 
0,1 Hz bis 1 MHz. Standardausführung 
Fr. 4870.-. 

Baukastensystem VENNER fUr den 
Weiterausbau des Frequenzmessers 
TSA 3336: 
TSA 803 1 MHz-Verstärker, Fr. 748.
TSA 824 Variable Trigger Pegel• 

einheit, Fr. 972.-
TSA 836 Fernanzeigeeinheit, Fr.1794.
TSA 844 Variable Zeltbasiseinhelt, 

Fr. 2840.-

VENNER ELECTRONICS Ltd. 
NEW MALDEN/SURREY (GB) 

Fabrikniederlassung in der Schweiz: 
VENNER AG. B ERN 

Burgernz lelweg 16, Tel. (031) 44 66 23 



Empfänger -Programm 
von Rohde & Schwarz 

KW-Empfänger, Typ EK 07 
0,1 - 30,5 MHz 

mit Ein se itenband- und Diversity-Zu sä tzen 

VHF-Überwachungsempfänger 
30- 180 • 85--300 • 30--330 MHz 

VHF-Ballempfänger 
für UKW-Rundfunk - Fern sehen : Bild und Ton 

Trägerfreq uenz-Betri eb 

Flugsicherungsempfänger 
für VHF und UHF 

Durchstimmbar und mit Kanalwähler 

Feldstärke-Messgeräte 
0,1- 2700 MHz 

542b 

Typ EK 07 

VHF- und UHF-Peiler 
mit Sichtanze ige 

Antennen-Trennverstärker 
für KW und VHF 

Empfangsantennen all er Art 

Rund- und Richtstrahler, Messparabole 

• W.F.ROSCHI 
TELECOMMUNICATION 

3000 BERN, SPITALGASSE 30 
Telephon 031 22 55 33 
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WESTON 

WESTON ist in der Fachwelt bestens bekannt als Hersteller e lektr~scher Quali
tätsmeßgeräte. Das umfangreiche Lieferprogramm um faßt heute auch die Fabri
katton von Präzisionsbausteinen für die Anwendung in der Elektronik. 
Schalttafelinstrumente, tragbare Labor- und Servicemeßinstrumente, Zangen
amperemeter, Meßphotozellen, Präzisionsmeta llfilmwiderstände, Trimmer
potentiometer (auch in T0-5-GP.häusel. SP.rvobauteile. 

SOLARTRON zä hlt zu den größten Hers tellern e l ektronis~;her Geräte in Europa. 
Die neue Instrumen tense ri e zeichnet sich aus durch hohe Genauigkeit, robuste 
Bauart , moderne Formgebung und vortei lhaften Preis . 
Oszillographen, Digitalvoltmeter, stabi li sierte Netzgeräte, Imp ulsge neratoren, 
Oszillatoren, Meßverstärker, Analogrecl111er, digitale ÜberwachunQsanlagen 
für industriellen Einsatz. 

HEATH 

Für unzählige Meßaufgaben in Entwicklung, Fabrikation und Service haben sich 
HEA THKIT -Geräte seit vielen Jahren bestens bewährt. Das Fabr ikationspro
gramm re icht vom Röhrenvoltmeter über Meßsender zum Servos chreibe r und 
Analogrechner, von der Hi-FI-Stereoanlage zu den mod ernsten SSB-Amateur
sendern und -emp fängern! Sämtliche Geräte sind als Bausätze oder betriebs
bereit lieferbar. 

Als schweizerische Nieder lassung der Firmen
gruppen Daystrom und Sehtumberger vertreten wir 
fern er die Interessen folgender französischer 
Gese llschaften : 
ROCHAR - ACB - SEMAC - TOLANA - LEGPA 

Beratung, Verkauf, Service 

(l~STROM SA ZÜRI.CH 
u~ GENEVE 

Badenerstraße 333, Zürich 40, Telephon (051) 52 88 80 
Q, av. de Frontenex, Geneve 6, Telephon (022) 35 99 50 

Krane und Verladeanlagen 

für jeden Verwendungszweck 

VONROLLAG. 
We rk Bern 



Unigor 
212x110x79 mm, erschütterungs-und 
ü berlastu ngss ic her 
4 verschiedene Ausführungen : 

3,3 kO/V 42 Bereiche 300 uA .. . 30 A 0,6 . .. 1200 V~ 12-60 mV = 
25 kO/V 48 Bereiche 100 uA . • . 5 A 0,5 .. . 5000 V~ 100 mV= 
25 kfl/V 34 Bereiche 60 uA ... 30 A 0,6 ... 1200 V~ 60 mV = 

100 kO/V 30 Bereiche 10 uA ... 1 A 0,1 ... 5000 V = 
10 .. . 1ooo v~ 

Je mit 2 bzw. 3 eingebauten Widerstandsmessbareichen 

Metravo 116x 85 X 38 mm, erschütterungssicher, 20 Be
reiche, 666 n /V 180 u A 60 m V = , 1,8-6-60-
600 mA-6 A, 6-60-600 v~ . 600 Lux 

AG für Messapparate, Bern 
W eissensteinstr . 33 Tel. 031 45 38 66 

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 

Gesamtansicht unseres Werkes mit den wichtigsten 
Abteilungen: Thermoplast 

Lackdraht 
Kupferdraht-Zieherei 
Spezial- und Maschinendraht 

ERDRAHT-ISOLIERWERK AG WILDEGG 
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Funkgeräte 

und elektr. 

Apparate 

SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTI S Batteriefabrik 

J. Göldi RÜTHI/SG 

ISOPORT 
das selbsttragende Luftkabel 

Tdc und Tdcv ISOPORT-Kabel 
nach SEV-Vorschriften für An
schlüsse von Licht und Kratt bei 
Baustellen, Kraftwerk bauten, 
Strassen- und Sportplatzbeleuch
tungen, 
Seil- und Bergbahnen 

ISOPORT -Ausführungen 
für Telefon-, Signal- und Steuer
kabel. 

Aktiengesellschaft 

~ R.+E.HUBER 
~ PFÄFFIKON ZH 

Schweiz.Kabei-,Draht-undGummi
Werke,Tei.051 975301 Gegr.1882 



TK 70 A 
Fr. 53.-

J) Fusspuder arfol 
is t ein he1ndliches Messinstrument mit Drehsche1 lter. Ge

häuse aus Mete1ll, Frontplatte ClUS Bakelit. Wird mit 2 Mess

kabe ln geli efert. 

Instrumen t de grande precision tres r.1aniable. Boit ier en 

me tal, pannea u en b e~ kel'te. Commut::lteur rotatif. II est 

li vr·e m·oc vn j o~r de corclo:1s r:1un is cle pointcs de touche. 

Masse/Di mensions 

AC & DC Volt 

Gleichstrom/Courant 

Widerstän de/Resis ta nces 

130X88X40 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 

Dec ibel 

Kapazität/Capac ite 

Gewicht/Poids ' 380 g 

RA D I 0 - M AT E R I E L S. A. 

37, Boulevard de Grancy 

1000 LAUSANNE 

Telephon e (021) 26 25 2S 

M. GRAF (Gewerbeschule Zürich): 

RADIO-TECHNIK 
Schaltungstechnische Grundlagen und Elektroakustik 

Preis: Fr. 9.80 

. . /PHdiO.s 
Verlag: )<JoU~.I.TiCJLLV 4002 Basel, Postfach 534 

Das klassische Buch für : 

Einführung in die Radio
Technik 

die Lehrabschluss-, 
Konzessions- und Meister
prüfung! 

(Mit Aufgaben und 
Lösungen) 
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~luX-
Weichlötmittel 
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Der Kreuzwähler Trachsei/Gfeller findet Anwendung nicht nur in der automatischen Telephonie, sondern 
eignet sich auch als ideales Schalt- und Speicherorgan im Bau von Fernsteueranlagen für die Wasser
und Energiewirtschaft. 

Chr. Gfeller AG Bern-Bümpliz und Flamatt 



N 
<( 

.c 
0 
·;: 
::J 
N 

Drahtlose 

BAOW N B OVE Rl 

•• 

Ubertragung 
mit dem 
Richtstrahl
gerät 
RT61MK3 

max imal 9 T elephoni e-Kanäle 
Frequenzbereich : 400/460 MH z 
Modulation sart : FM 

Anwendung sgebiete : 
Zivilschutz , Feuerwehr, Polizei r 
Flug-, Eisenbahn- und Schiffahrtsgesell schafte 
Landesverteidigung 
Öffentliche Dienste, Industriebetriebe 
Rundfunk- und Fernsehstationen ~ 

Post-, Tel ephon- und T elegraph enverwaltunge 

Adressänderu ngen: Mutationssekretariat ·Pionier•, Haumesserstrasse 24, 8038 Zürich 

r-t 
rA!IAG OAU CK l ÜRICt-< 



' ... z. r. ~·~ ~jo~ ( ~· '~ / - ' 



Basel 
Bern 

Zürich 
Lugano 

Neuenburg 
Genf 

' 111 PTT genehrrll~ 

Anschlussdose 783: 
Durchgangsdose 784

1 Klemmsteg einzeln 784 

Telefondose <<Reichle>' 



111 

Telephonapparate 
Le itungsd urchscha lter 
Te lephonan lagen für Hotels und Spitäler 
Fernsteuerungen und Fernmeldeanlagen 
Wasserstandsfernmeldeanlagen 
Bahntelephon- und Bahnsignalanlagen 
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Hörapparate " Bernaphon .. 
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Wech sei sprechan I agen 
Spritzformen für thermoplastische Kunststoffe 
Stanz-, Zieh- und Presswerkzeuge 

Kollektivstand Halle 3 

Chr. Gfeller AG 

Bern-Bümpliz 

Gfeller AG 

Flamatt 

Parterre Stand 746 
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Lieber Leser 

Sie lesen in dieser Nummer 

Der bereits in der letzten Nummer des · Pionier• angekündigte 
Wortlaut eines Referates, das der Waffenchef der Uebermitt
lungstruppen, Oberstdivisionär Honegger, an einem Jahres
rapport zu Beginn dieses Jahres gehalten hat, finden unsere 
Leser auf den folgenden Seiten. Die Gedanken sind es wert, 

aufmerksam studiert zu werden. 
Wir haben in der letzten Nummer die schwedische Panzer
abwehrrakete · Bantam" vorgestellt und dem entsprechenden 
Artikel einige kritische Bemerkungen vorangestellt. Die Objek
tivität erfordert es, dass wir auch die schweizerische Ent
wicklung dieser Waffe beschreiben. Sie finden · deshalb eine 
illustrierte Abhandlung der schweizerischen Entwicklung einer 
solche Waffe, der · Mosquito" . Die eidgenössischen Räte 
haben verlangt, dass die beiden Modelle am 27. April 1965 
der Militärkommission in einem Vergleichs-Schiessen vorge

führt werden. 
Erneut empfehlen wir unsern Lesern einen Aufsatz über die 
Tätigkeit der Uebermittlungstruppen in ausländischen Armeen. 
ln diesem Fall handelt es sich um die Erfahrung des briti
schen Heeres in bezug auf die Funkverbindungen im Dschun
gelkrieg und die dafür notwendigen Geräte. Den Abdruck des 
Aufsatzes hat uns die Redaktion der Fachzeitschrift • lnter
avia• in Genf in freundlicher Weise gestattet, wofür w ir ihr 

unseren besten Dank aussprechen. 
Vom Einsatz für den Uebermittlungsdienst am Winterskilauf 
im Obersimmental unserer Sektion Thun berichtet im weiteren 
unser ständiger Mitarbeiter. Er findet dabei höchst anerken
nenswerte Worte für den Einsatz der Thuner Sektion. Auf 
solche im Stillen verrichtete Arbeit dürfen wir stolz sein, und 
wir wollen nur hoffen, dass sich alle Sektionen bewusst sind, 
dass nur einwandfreie Lösung der übernommenen Aufgaben 
gerade bei Uebermittlungsdiensten zugunsten Dritter die beste 
Propaganda für die Ziele des EVU sind. 

Die Delegierten-Versammlung 1965 

des EVU in Bern hat trotz den vorausgegangenen Diskussio
nen hinter den Kulissen für die Zukunft des Verbandes und 
der Verbandstätigkeit einen recht erfreulichen Verlauf ge

nommen. 
ln der Präsidenten-Konferenz während des Samstags sind 
einige harte Worte gefallen, doch machte die Kritik schliess
lich doch einer gesunden Objektivität Platz. 

Das Fazit der Diskussionen am 13. März: 

Wir müssen wiederum vermehrt versuchen, die Aussprache 
zwischen den Sektionsvertretern und dem Zentralvorstand, 
zwischen den einzelnen Chargen- lnhabern in den Sektionen 
und im ZV anzustreben. Der persönliche Kontakt ist die 

einzige Möglichkeit, eine aufbauende, erfolgsversprechende 
und interessante Verbandstätigkeit zu sichern. 
ln diesem Sinne waren die harten Auseinandersetzungen am 
Samstagnachmittag doch nicht so unnütz und wenn alle Teile , 
sowohl die Vertreter der Sektionen und die Mitglieder des 
Zentralvorstandes aus den Diskussionen das eine mit nach 
Hause genommen haben, so ist es doch die Erfahrung: «Me 

muess halt rede mitenand. • 

Die Delegierten-Versammlung im Berner Rathaus 

am Samstagvormittag konnte schliessl ich in Minne durchge
führt werden. Mit Freude durfte man feststellen, dass alle Sek
tionen sich vertreten Iiessen oder sich wenigstens schriftlich 
entschuldigten. Auch das gehört zum guten Eindruck, den 
alle Teilnehmer mit nach Hause nehmen durften. Unter den 
Ehrengästen durfte der Vorsitzende Oberstleutnant Schlage
ter, Oberstdivisionär Honegger, W affenchef der Uebermitt
lungstruppen, die Vertreter der Bernischen Militärdirektion, 
den Präsidenten der Vereinigung Schweizerischer Feldtelegra
phen-Offiziere und -Unteroffiziere, den Präsidenten des Ver
bandes der Militärmotorfahrervereine, den Präsidenten der 
Vereinigung stadtbernischer Militärvereine und die Ehrenmit
glieder unseres Verbandes, Oberstdivis ionär Othmar Bütti
kofer, ehemaliger Waffenchef der Uebermittlungstruppen, 
Wm. Ernst Egli, Gfr. Mare Secretan, sowie weitere Mitglieder 
aus den Sektionen begrüssen. 

Die Geschäfte passierten alle ohne Ausnahme diskussionslos 
und in zustimmendem Sinne zu den Anträgen des Zentralvor
standes. 

Sehr erfreulich waren auch die Voten von drei Sektionspräsi
denten für eine Intensivierung der ausserdienstlichen Tätig
keit durch Zusammenarbeit mehrerer Sektionen. Wir dürfen 
uns heute schon freuen auf eine grosse Verbindungsübung 
im Herbst. 

Nach Abschluss der Verhandlungen sprach der Waffenchef 
der Uebermittlungstruppen, Oberstdivisonär Honegger, zu den 
Delegierten, indem er allen denen seinen Dank abstattete, die 
das Jahr hindurch ihre Freizeit und ihre Oberzeugung dafür 
verwenden, unserer Armee und unserem Vaterland über die 
verlangte Dienstleistung hinaus zu dienen. 
Das Bankett im Bürgerhaus in Bern beschloss würdig die 
37. Delegiertenversammlung des Eidg. Verbandes der Ueber
mittlungstruppen, die ganz dazu angetan war, einen würdigen 
Ausgangspunkt für eine erfolgreiche ausserdienstliche Tätig
keit aller Sektionen unseres Verbandes im laufenden Ge
schäftsjahr zu bilden. 

IIHt.~· 
Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der Ubermittlungstruppen (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, 4528 Zuchwil, Telephon (065) 2 23 14. Postcheckkonto der 
Redaktion : 80-15666. Druck und Administration : Fabag, Fachschriften-Verlag und Buchdruckerei AG, 
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Die Forderungen der Technik 
in der Armee 

Einige Gedanken zur Problemstellung 

Vortrag des Waffenchefs der Uebermittlungstruppen, Oberst
divisionär E. Honegger, am Jahresrapport 1965 der Offi ziere 
der Uebermittlungstruppen 

Einführung 

Die Uniform unserer Armee kann heute kaum mehr als 
Zeichen für Rang und Würde gelten, und sie will es auch 
nicht. 
Wo immer sich heute Soldaten besammeln, muss der Be
schauer, der feststellen möchte , ob auch Chargierte darunter 
seien, schon recht nahe treten und genau hinsehen, denn 
das Kleid des Offiziers , des Unteroffiziers und des Soldaten 
unterscheiden sich nicht mehr offensichtlich. 
Alle tragen den gleichen offenen Kragen, das gleiche prakti
sche Hemd, lange Hose, gleichen Heim ohne Gradabzeichen, 
das ganze unauffällig •feldgrau ". 

Warum? - Sparmassnahmen? - Demokratisierung? 

Sie wissen es: · Anpassung an die Gegebenheiten der heuti
gen Kriegsführung • , das heisst an das neue Gesicht des 
heutigen Kampffeldes, an die heutigen Bedingungen der 
Führung, an Verhältnisse also, die zuvor über Jahrhunderte 
hinweg beinahe gleich geblieben waren, dann aber - plötz
lich, rasch und unaufhaltsam fortschreitend bis heute - eine 
tiefgreifende W a n d I u n g erfahren haben, verursacht durch 
neue Mittel, neue Möglichkeiten, neue Forderungen, kurz : 
durch den Einzug und die Machtentfaltung der nüchternen 
Technik in der Armee . 
Die heutige Uniform, vor allem das heutige ·Zweck-Kleid · 
des Offiziers, ist somit nichts anderes als der alltäglichste, 
augenfälligste Ausdruck jener grundlegenden Wandlung. 
Auf das · Kleider machen Leute " haben wir weitgehend -
mit dem Kampfanzug sogar vollständig - verzichtet und 
damit eine Konsequenz aus den neuen Bedingungen für die 
heutige Kampfführung gezogen. 
Aber, muss ich beifügen - und das ist die Angel der folgen
den Ausführungen - es handelt sich da leider nur um eine 
der wenigen Konsequenzen, eine der wenigen bis heute z u 
E n d e g e f ü h r t e n Reaktionen auf die Bedingungen, die 
uns die Technik in der Armee stellt - und dazu kaum die 
wichtigste. 

Bevor ich näher auf diese Erscheinung eingehe, darf ich sie 
daran erinnern, dass ich bei meinem Amtsantritt vor 2 Jahren 
in einer Art ·Programm » einige Gedanken zur Arbeit im 

erreicht, der nur noch von der Technik gemeistert werden 
kann und niemanden mehr die Wahl frei lässt, ob er sich 
mit der Technik befreunden will oder nicht. Trotzdem 
werden die nötigen Konsequenzen aus dieser Einsicht 
heute noch vielerorts - nicht zuletzt auch in unseren 
eigenen Reihen - weder klar noch entschlossen genug 
gezogen. 

Technisches Wissen und fachtechnische Ausbildung 
galten lange Zeit als mehr oder weniger geschätzte 
Pflicht der untersten Chargen . Oben, als Offizier, als 
Taktiker, als Truppen-Kommandant, habe man sich auf 
die Belange zu konzentrieren , auf die es letztendlich in 
höheren und höchsten Stufen nach wie vor allein an
käme . . . und die Technik - als ob sie sich von der 
Taktik wie Munition von der Waffe trennen liesse -
wurde nicht zu diesen Belangen gezählt. 
Das ist eine schlechthin unmögliche Betrachtungsweise , 
ein Denkfehler, vor dem sich jedermann zu hüten hat. 
Eine solche Auffassung war vor 30 Jahren, in jener Zeit 
des Einzuges der modernen Technik in die Armee , ver
ständlich. Richtig war sie aber schon damals nicht. 
Der Irrtum liegt vor allem in jener Oberflächlichkeit, die 

jeder begeht, der • Technik· kurzerhand mit · Spezialist " 
identifiziert. Technik bedeutet heute nicht nur Mittel 
sondern auch Grundlage, materielle und geistige Grund
lage. Wer disponiert, wer führt, auf jeder Stufe, wird 
heute nicht mehr zum Ziel kommen, wenn er die Technik 
nicht von allem Anfang an in sein Denken aufnimmt ; 
nicht selten wird sie sogar im Vordergrund seiner Ober
legungen stehen müssen. Das kommt besonders deutlich 
bei allen Fragen von Verbindung und Uebermittlung zum 

. Ausdruck, gilt aber selbstverständlich für den ganzen, 
enormen Anteil der Technik an den Voraussetzungen für 
den Erfolg einer modernen Armee. 
Man lasse sich schliesslich auch nicht durch den Hinweis 
darauf beirren, dass von Truppenkommandanten nicht 
gleiches Detailwissen wie von Unteroffizieren verlangt 
werden könne. Die verschiedenen Stufen haben zwar 
eigene, besondere technische Probleme, aber vorhanden 
sind sie heute bei jeder Stufe und in jeder Funktion. • 

Das waren allgemeine Feststellungen. Sie waren nur dem 
wirklich verständlich, der sich mit den vielfältigen Problemen, 
welche uns die Integration der Technik in der Armee stellt, 
selbst schon eingehender befasst hatte. 
Heute soll deshalb etwas näher auf die Voraussetzungen und 
auf die Gründe für die Feststellungen eingetreten werden , 
die ich damals gemacht habe. 

Dienst der Uebermittlungstruppen entwarf und dort was folgt Stand 1965 
vorangestellt habe: · · 

• Die Technik bestimmt heute unbestrittenermessen das 
Gesicht des modernen Krieges. 
Die Komplexität der Aufgaben und die Spezialisierung 
aller Mittel haben in der modernen Armee einen Grad 

Die Technik in der Armee ist so alt wie die Technik selbst, 
und die Entwicklung der Technik war nicht selten das Resultat 
der Bemühungen von Soldaten und Wissenschaftlern um 
bessere Waffen und grössere Waffenwirkung. 
Ein Novum ist die • Technik in der Armee• also nicht. 114 
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N e u ist dagegen - und deshalb beschäftigt uns die Frage 
heute erst ernstlich -, neu ist das Ausmass ihrer Anwendung, 
das hohe Mass, in welchem wir uns auf die Errungenschaften 
der Technik stützen, und völlig neu sind damit auch die 
Rückwirkungen der Technik auf unser Denken und 
Handeln in a 1 I e n Gebieten, bis zurück auf die Grundlagen 

für die Schlagkraft der Armee. 

Eine Antwort auf die Frage, um die es geht, die Frage, inwie
fern wir heute reif sind für eine moderne Armee, wie weit 
wir Offiziere des 20. Jahrhunderts also • technisch auf der 
Höhe• sind, hängt folglich davon ab; wie weit und wie gründ
lich wir dieses Neue sehen und durchdenken, wie weit und 
wie gründlich wir diesen bedeutungsvollen neuen Aspekt der 
Technik erfassen, der- trotz Arehirnedes und Jules Vernes

erst heute sich in vollem Umfang offenbart. 

Heute, 1965, kann man feststellen, dass der Soldat die Technik 
.. angenommen .. hat. Er schätzt sein Gerät, teilt den Erfolg 
seiner Arbeit neidlos mit der Technik; die ihn leistungsfähiger 
macht, und er hält deshalb sein .. soldatenhandwerk• für 
bedeutend interessanter als dasjenige seiner Väter. 

Das gilt sinngernäss für alle Waffen und alle Stufen. 

Die Ausbildung am Gerät, der .. technische Fachdienst• , nimmt 
in militärischen Schulen immer mehr Platz ein. Das ·Material• 
hat sich als neue Grösse durchgesetzt, und zwar bewusst vor 
allem deswegen, weil sich der heutige Soldat von seinem 
Fahrzeug und seinem Funkgerät ganz bedeutend abhängiger 
fühlt als der frühere von seinem Pferd und seinem Feld
stecher. Die Sorge um Nachschub und Marschbereitschaft 
der materiellen Mittel einer modernen Armee hat neue Dienst
zweige geschaffen, Spezialisten und neue Organisationen 
grossen Stils gerufen. 

Im Jahre 1892 lautete das Urteil militärischer Experten über 
eines der ersten Maschinengewehre in Deutschland: .. Für die 
Verteidigung reichlich kompliziert; für die Offensive völlig 
unbrauchbar• . - Und vor noch gar nicht allzu langer Zeit 
lehnte ein weltbekannter Kampfflieger den Radar empört mit 
dem Hinweis darauf ab, dass • ein Flugzeug doch kein Kino• 
sei! 

Solches ist heute undenkbar. Nicht nur wir, die Uebermittler 
und Spezialisten , sondern auch der technische Laie, der 
Durchschnitt des heutigen Soldaten anerkennt nicht nur die 
Qualitäten und die Oberlegenheil der technischen Mittel und 
Verbesserungen, die im Verlauf der letzten Jahrzehnte in 
vorher nie gekanntem Ausmasse beschafft wurden, sondern 
er sieht auch jeder neuen Entwicklung mit echtem Interesse 
entgegen. Stellen sie in ihrer militärischen Umgebung die 
Frage, ob unsere Armee technisch auf der Höhe sei, wird 
man ihnen heute mit verschwindend wenigen Ausnahmen 
ohne Zögern die imposanten Mittel aufzählen, die sowohl 
Infanterie und Artillerie schneller und schlagkräftiger, die 
Flugwaffe erst richtig einsatzfähig gemacht, die •leichten• in 
• mechanisierte• Truppen verwandelt und schliesslich über
haupt neue technische Truppengattungen geschaffen haben. 
Ist unsere Frage damit beantwortet? 

Die schwachen Stellen 

Sind wir technisch auf der Höhe, wenn wir zur Technik • ja • 
sagen, ihre Oberlegenheil anerkennen, Motorfahrzeuge lieber 
als Pferde brauchen, technisch hochentwickelte Kampfmittel 
handhaben, Spezialgeräte bedienen und unterhalten können 
und, wenn mit neuen Waffen defiliert wird, nicht mehr zu 
Tausenden , sondern zu Zehntausenden herbeieilen? 

Sind wir deshalb "technisch reif · ? 

Prüfen wir uns an Hand von einigen alltäglichen Erscheinun
gen: 

Der gleiche Mann, der vor Jahren noch schwere Lasten auf 
der Schulter trug, dauernd marschierte und dennoch nicht 
.weit kam, heute auf dem Motorfahrzeug sitzt und den techni
schen Fortschritt lobt, - dieser Mann kann das Motorfahrzeug 
steuern und warten , er kennt den Motor, ist vielleicht der 
beste Mechaniker,- aber er braucht das Motortransportmittel 
wie früher das Pferd und dazu noch, ganz allgemein , als Ersatz 
für seine Beine. 

Er ist Motorfahrer, also fährt er. Immer, solange es das Ge
lände erlaubt, mit Stolz jede längste und mit Virtuosität auch 
jede k ü r z es t e Strecke in engen Gassen! Dass er dabei 
einen unerträglichen Aufwand an Mitteln treibt, oft bedeutend 
mehr Zeit als der Fussgänger braucht und obendrein bei un
seren verwundbarsten Stellen der feindlichen Aufklärung 
dient, wird ihm, vorübergehend, erst bewusst, wenn er, selten 
genug, von Vorgesetzten zurechtgewiesen wird. 

Der gleiche Offizier, der sich früher, um im nötigen persön
lichen Kontakt mit seiner Truppe zu bleiben, dauernd bewegen 
und dabei oft nur deshalb sein Leben aufs Spiel setzen 
musste, heute im Unterstand am Telephonapparat sitzt und 
den Fortschritt der Technik lobt, - dieser Offizier kennt das 
Gerät, weiss sich dank Buchstabiertabelle und technischen 
Sprechregeln auch unter schwierigen Verhältnissen zu ver
ständigen und wacht eifersüchtig darüber, dass der Apparat 
überall hin mitkommt,- aber er braucht das Telephon ganz ein

fach, weil es da ist, für alles und jedes. Er lässt ohne Zögern 
seitenlange Meldungen durchsprechen, die per Kurier (auch 
heute) bedeutend rascher ans Ziel kämen, und er fügt seinem 
Gespräch mit einem Kameraden eine unterhaltsame Schilde
rung seines Vorgesetzten bei, während dieser mit der Er
teilung eines Befehls wartet, weil er vom Zentralisten erfuhr: 
·Abonnent besetzt, bitte später rufen • ! 

Aber auch wir, Offiziere der Uebermittlungstruppen, Speziali
sten auf höherer und höchster Stufe, müssen uns fragen, ob 
wir unserer Aufgabe im weiteren und wichtigsten Sinne ge
recht werden , wenn wir uns, wie heute noch so oft, nur um 
das Funktionieren der befohlenen Verbindungen, um den Ein
satz " der Fk.-Stationen " und den korrekten Betrieb einer 

Zentrale kümmern? 

Wir haben leistungsfähige Mittel, und wir verweisen mit Stolz 
auf das Tempo und die Zuverlässigkeit der Uebermittlung. 
Genügt das, wenn wir bedenken, dass die • Uebermittlung • 
nicht beim Gerät, sondern bei Kommando-Organen beginnt 
und endet? Dürfen wir uns damit zufrieden geben, dass unsere 



Geräte Wunder leisten, Meldungen innert Minuten austau
schen, während die Organisation der Vorbereitung beim Ab
sender und die Ausfertigung beim Empfänger Stunden bean
sprucht! 

Was nützen uns die hohe Beweglichkeit und das Tempo der 
mechanisierten Armee, wenn der Befehl, der sie einsetzen 
soll, zu spät kommt? 

Das sind Bedenken, «Probleme der Technik", die ich heute 
aktuell nennen möchte. Sie gehen allerdings noch weiter, 
sowohl weiter hinauf, als weiter in die Tiefe, und sie bestehen 
auf a II e n Gebieten, also auch auf solchen, die man leider 
heute noch oft .. frei von technischen Problemen• glaubt. 

Aber das gibt es nicht. Urteilen sie selbst: 

Sind wir in der Armee technisch auf der Höhe, also bereit, uns 
auf eine Technik zu stützen, die einen Fortschritt be
deuten soll, wenn wir zum Beispiel 

im Instruktionsdienst immer wieder über Zeitmangel und 
unzureichende Mittel für die Durchführung der f a c h
t e c h n i s c h e n Ausbildung an anspruchsvollem tech
nischem Gerät klagen, dabei aber nach wie vor, seit 
100 Jahren gleich, heute nur eine e i n z i g e Disziplin 
mit Beharrlichkeit pflegen, analysieren, Schritt für Schritt 
aufbauen und die Fortschritte peinlich genau mit Schrift
stücken verfolgen, auf deren Fälschung hohe Strafe 
steht: - die Schiessausbildung. 

Rund ein Drittel des Dienstes (früher der Spezialisten, 
heute aller Truppengattungen) besteht aus Wartung und 
Retablieren der materiellen Mittel. Das ist für eine mo
derne, technische Armee durchaus regulär. Wie aber 
wird in der Regel der Pa r k d i e n s t durchgeführt? 
Vorweg einmal sicher : ungern! Abends und an Sams
tagen, bei hereinbrechender Dunkelheit, findet man auf 
schmutzigen Plätzen oder verzettelt unter Bäumen und 
in Scheunen missmutige Leute in schmutzigen Kleidern, 
ab und zu einen Unteroffizier und etwa den jüngsten 
Leutnant, den •armen Kerl •: den Material-Offizier -, 
wenn er nicht, wie meistens, in einem stillen Winkel damit 
beschäftigt ist, die schmutzigen Zettel, die wir ·Mängel
listen• nennen, zu entziffern. (Seine Kameraden bereiten 
sich auf das Hauptverlesen vor.) 

Wir b e s t r a f e n mit vollem Recht nach wie vor alles, 
was einen Verstoss gegen Disziplin und soldatische Hal
tung bedeutet, zählen dazu auch alle Dinge der Pünktlich
keit, der Ordnung. im Detail und der soldatischen Form, 
weil auch diese berühmten Kleinigkeiten zur Kriegstüch
tigkeit gehören, also über Erfolg oder Misserfolg mitent
scheiden können. 

Den heutigen Bedingungen und heutigen Mitteln ange
passt haben wir aber unsere Strafpraxis erst auf Motor
fahrer ausg_edehnt, die einen Unfall verursachen -, 
o~fenbar vor allem, weil das viel kostet, denn: den Motor
fahrer, der mit seinem Fahrzeug aus Bequemlichkeit einen 
KP verrät •ermahnen• wir, den Füsilier, der sich einzu
graben •vergisst•, und den Funker, der seine Station 

ungenügend tarnt, • instruieren" wir (immer wieder), und 
dem Offizier, der die Drahtverbindung, also den Kom
mandoapparat zum Austausch von Lappalien missbraucht, 
dem geschieht überhaupt nichts. Er wird gar nicht be
merkt... 

Der Kampf im heutigen Krieg beginnt nicht erst bei 
Tagesgrauen und ruht nicht in der Nacht. Neue Mittel, 
die Technik, erlauben das. 

Das heutige Kampffeld ist • leer•, d. h. unendlich viel 
grösser als früher und, was die Mittel anbelangt, stark 
dezentralisiert besetzt. 

· Krisenlagen" sind heute keine Ausnahme mehr. 

Diese allgemein angenommenen Gegebenheiten führen 
u. a. zu bedeutend grösserer B e I a s t u n g der Führer 
auf u n t e r e n S tu f e n . Verantwortungen, die bisher 
als • unteilbar• auf bestimmte Funktionen konzentriert 
betrachtet wurden, «fliessen .. heute, der Dezentralisation 
entsprechend, hinab, werden nicht grundsätzlich, aber 
oft und vorübergehend immer wieder vor allem von Unter
offizieren zusätzlich zu ihrer eigentlichen Aufgabe über
nommen werden müssen. 

Sind unsere Unteroffiziere für diese Belastung bereit? 
in ihrer Ausbildung? durch ihre Stellung innerhalb der 
Einheit und der Armee? 

Problemstellung 

Nach solchen Hinweisen darf ich nun die Kernfrage stellen : 

Wie weit ~verdienen• wir heute die gewaltigen Mittel 
der Technik, deren wir uns stolz •Meister• nennen? 

Etwas grob umrissen, aber mit der Selbstkritik, die in solcher 
Lage nötig ist, sei gesagt: Wir sind nicht Meister, sondern 
Lehr I i n g e auf dem Gebiet der Technik. 

Die neuen Mittel sind da, viele, gute bis beste Mittel. Wir 
kennen ihren Zweck und ihren Aufbau, und wir haben gelernt, 
sie zu bedienen -, aber, wie alle LeHrlinge, sind wir noch 
keiner klaren Vorstellung darüber fähig, was mit dem vor uns 
liegenden Arsenal moderner Mittel alles zustande gebracht 
werden kann - und w i e zustande gebracht werden muss, 
damit die Technik uns das bedeuten kann, was wir mit vollem 
Recht von ihr erwarten. 

Wir haben auf dem Gebiet der Technik in der Armee einen 
ersten Schritt getan, einen grossen und kostspieligen, aber 
nicht entscheidenden Schritt: wir haben Mittel beschafft, also 
grossen m a t e r i e I I e n Aufwand getrieben. 

Heute müssen wir den zweiten, wichtigeren Schritt tun, indem 
wir den gehörigen g e i s t i g e n Au f w an d erbringen, der 
nötig ist, damit sich der materielle Aufwand überhaupt lohne, 
und zwar auf allen Gebieten. 116 



Mit dem geistigen Aufwand des Ingenieurs und des Technikers 
ist es nicht gemacht. Auch nicht mit den Spezialisten der 
Truppe am Gerät. Der Konstrukteur mit seinem Produkt und 
der Mann am Gerät geben uns nicht · die Technik •, sondern 
ein Mittel der Technik, nicht den «technischen Fortschritt•, 
sondern erst gewisse V o r a u s setz u n g e n dafür in die 
Hand, dass wir - Offiziere und Chefs jeder Stufe - uns mit 
besseren Aussichten auf Erfolg als bisher daran machen kön
nen, die Wirkung unserer Anstrengungen zu verbessern, und 
zwar in erster Linie dort, wo wir persönlich zu wirken 
haben: am Planungstisch und im Kommandozelt, als Organisa
toren und Führer, Erzieher und Lehrer der Truppe. 

Die «technische Leistung .. beginnt bei uns, d. h. bei allen, 
die sich der Technik bedienen, und die Leistung des Gerätes, 
die Leistung des Spezialisten - seien diese Mittel noch so 
weit •unter uns• eingesetzt- ist nur an den Be d in g u n 
g e n messbar, die wir ihr auf allen Stufen und bei allen 
Truppengattungen s c h a f f e n - durch eine dem Zeitalter 
der . Technik Rechnung tragende Denkweise, dementspre
chende Vorkehrungen und Arbeitsweise. 

Um den Weg zum Ziel der Technik, der wir uns rühmen, frei 
zu machen, müssen wir die bisherige P r o b I e m s t e I I u n g 
also etwas abändern: 

Beschaffung, technischer Einsatz und Bedienung moder
ner Mittel sind nicht das ·Problem der Technik in der 
Armee • , sondern eine Sache von Geld und Spezialisten

ausbildung. 

Das, was wir heute •Problem• nennen dürfen, liegt tiefer 
begründet und trifft uns alle persönlich. 

Es liegt in der Diskrepanz zwischen dem Zweck und den 
enormen Möglichkeiten der Technik, die wir begrüssen 
und unserer eng begrenzten Fähigkeit, Neues zu er
kennen und P I atz d a f ü r z u s c h a ff e n , indem wir 
(es geht nicht anders!) etwas vom bisher Gewohnten, 
· Altbewährten •, fallen lassen. 

Folgerungen 

Folgerungen sind auf allen Gebieten zu ziehen, wobei - der 
revidierten Problemstellung entsprechend - die Domäne der 
Ausrüstung mit Rücksicht auf den Nachholbedarf auf den 
Gebieten der Erziehung, Ausbildung und FührtJng bewusst in 
den Hintergrund zu treten hätte. 

Beginnen wir auf alle Fälle bei uns selbst! Oberprüfen wir 
unsere p e r s ö n I i c h e E i n s t e I I u n g , unsere Grund
einstellung zur Technik. 

Der Slogan über die • Technik, die gemacht jst, dem Menschen 
als Krone der Schöpfung zu dienen•, hinkt, denn die Technik 
ist selbst ein Teil dieser Schöpfung! 

Den Forderungen des Menschen an die Technik stehen die 
117 Forderungen der Technik an den Menschen gegenüber. 

Es genügt somit nicht, die Technik zu ·akzeptieren• dort, wo 
man steht und seit Jahren gestanden hat! 

Es ist auch ein Schritt von uns aus, der Technik entgegen
kommend nötig (eher zwei - drei Schritte)! 

Die Betrachtungsweise des Soldaten - vor allem des Offi
ziers - ist unvermeidlich in jeder Armee mit Traditionen be
lastet, also nicht frei gebildet, aus der Zeit, zu welcher jeder 
von uns selbst begonnen hat, mitzumachen. 

Oberprüfen wir folglich heute einmal alle Gründe unserer 
heutigen Anschauung, so werden wir unweigerlich dazu kom
men, einiges als nicht mehr voll ~erechtigt, kurz: nicht mehr 
zeitgernäss zu empfinden. 

Besondere Vorsicht ist z.B. im Umgang mit dem Begriff der 
· Erfahrung• nötig! · Sich in jeder Lage bewähren, weil man 
sich auf Erfahrung stützen kann• .. . Ich frage, heute, im Zeit
alter der Technik: Erfahrung in was, ab wann? - Der Begriff 
der • Erfahrung • braucht deshalb aus den Komponenten un
serer Betrachtungsweise nicht gestrichen zu werden, aber er 
ist umzuwerten, in bestimmte Beziehung zu bringen zu dem, 
was heute zählt, was wir Menschen des 20. Jahrhunderts ge
rufen haben : zur Technik, zur Wissenschaft, zur Naturwissen
schaft ganz allgemein. 

Das gleiche gilt für den Begriff, den wir uns von der Tätig

keit gebildet haben , die wir •e insetzen• oder ·Einsatz• 
nennen. 

A u s g e I ö s t wird die Wirkung der Mittel auch bei modern
stem technischen Material grundsätzlich bei der Truppe. Sie 
setzt diese Mittel ein . 

Was aber nötig ist, um mit diesen Mitteln Wirkung zu er
z i e I e n - und zwar dem Sinn und den besonderen Möglich
keiten moderner Mittel entsprechende Wirkung zu erzielen-, 
umfasst wesentlich mehr Instanzen und Stufen als bisher, 
und, eben dort vor allem, auch wesentliche neue Rücksichten . 
Auch dort, und nur dadurch, werden diese Mittel wirklich 
•eingesetzt•. 

Erfahrung, Einsatz und eine ganze Reihe weiterer Begriffe, 
die uns seit langem geläufig sind, haben nichts von ihrem 
Gewicht, wohl aber von ihrer bisherigen Bedeutung verloren . 

Begriffe also, die nicht abgeschafft, auch nicht umbenannt, 
aber sorgfältig überdacht und, den Forderungen unserer Zeit 
entsprechend, n e u b e I e b t werden müssen. 

Wer Folgerungen aus den Lücken ziehen will, die in unserer 
Anpassung an die Entwicklung der Technik in der Armee 
heute noch so deutlich bestehen, wird sich auch die Frage 
stellen müssen, wie weit bisher gültige G r u n d I a g e n und 
·Grundsätze• durch die Forderungen der Technik berührt 

werden. 

Hierzu vorweg heute nur soviel: 

Was unter . den bisherigen Grundlagen •echter• Grundsatz 
war, bleibt bestehen. Diese Feststellung gilt allerdings nur 
unter der Voraussetzung, dass die • unechten•, also zeitge
bundenen, und deshalb überholten • Prinzipien • -, sei es auf 



dem Gebiet der Führung oder demjenigen der Erziehung und 
Ausbildung -:-wirklich gesucht und ohne Sentimentalität beim 
Namen genannt werden. 

Ein Beispiel: Das Dienstreglement. d. h. die wichtigsten seiner 
Grundsätze, zählt zweifellos nach wie vor zu den echten 
Grundlagen. 

Sein wichtigster Grundsatz lautet schon lange Zeit: ·Die 
Kriegstüchtigkeit beruht auf Disziplin und sicherem militäri
schen Können•. 

Die • D i s z i p I in .. (mit allen ihren Komponenten) erfährt 
durch die Technik in der Armee sicher keine Abwertung. 

Im Gegenteil: Vorab die Forderungen an Genauigkeit und 
Pünktlichkeit sind durch die Technisierung des Soldatenhand
werks noch gesteigert worden. 

Das gleiche gilt für die soldatische Form - aber eben, unter 
der Bedingung, dass man auch hier das neue Schwergewicht 
sucht! 

Das · Hauptverlesen " hat als wichtigster Appell des Tages 
nichts von seiner Berechtigung eingebüsst -

aber ob es heute immer noch das wichtigste Verlesen über
haupt ist? Denken wir an den Parkdienst! Wäre nicht auch 
hier eine angemessene Ration an straffer soldatischer Form 
als Erziehungsmittel und Betonung seiner Bedeutung am 
Platz? 

Das • m i I i t ä r i s c h e K ö n n e n • - die Frage, ob das 
noch gelte, stellt sich wohl kaum. Dagegen die, ob diese For
derung noch richtig verstanden wird! Aus was besteht das 
militärische Können - heute - nach wie vor - und zusätz
lich? 

Bei der Unsicherheit, die heute in Antworten auf diese Frage 
liegt, wäre vielleicht etwas Grundsätzliches hierüber nicht nur 
in der • Truppenführung•, sondern auch in der Grundlage, dem 
Dienstreglement, am Platz. 

Es gilt also, nichts unbesehen über Bord zu werfen, aber den 
Forderungen unserer heutigen Mittel entschieden ins Auge 
zu sehen und anzupassen, umzuwerten. 

. Rekapitulation 

1. Von der Technik, der modernen Technik, ist in der Armee 
heute erst e i n Te i I angenommen worden, kurz gesagt, 
der sichtbare Teil: das Gerät, die Maschine, die verbesserte 
Waffe - also das moderne Material bei der Truppe. 

Die Technik ist durch sein sichtbares Produkt- das Gerät
wohl •symbolisiert•, aber bei weitem nicht erschöpft! 

2. Was. heute • Technik in der Armee • genannt wird, bedeutet 
deshalb in Wirklichkeit nur einen ersten Schritt auf dem Weg 

Dieser Schritt beschränkt sich fast ausschliesslich auf •mate
riellen Aufwand • und bedeutet keine abgeschlossene Arbeit, 
sondern eher eine Herausforderung - nämlich eine . Forde
rung an unseren Geist, der nicht nur bei der Entwicklung des 
Gerätes sondern ebenso sehr für die zweckmässige Einord
nung der technischen Produkte in eine adäquate Organisation 
und ebenso sehr dort nötig ist, wo man - mit Recht - das 
Gerät selbst weder zu sehen noch zu bedienen wünscht. 

Der heute dringend nötige z w e i t e Sc h r i t t heisst also: 
den geistigen Aufwand technischer Richtung erbringen , der 
nötig ist, um moderne Waffen und mobile Truppen zu recht
fertigen. 

3. Was die Technik in der Armee uns bietet und von uns for
dert, ist nicht auf Spezialisten und nicht auf die unteren Stu
fen beschränkt! 

Rückwirkungen, Forderungen der Technik, erstrecken sich auf 
a I I e G e b i e t e und alle Funktionen, auch solche, die heute 
noch ·frei von technischen Problemen .. geglaubt werden . 

Militärische Erziehung und Führung auf allen Stufen können 
weder abseits, noch am Rand, noch ·über .. der Technik ste
hen! 

Im Gegenteil: Sie sind es, welche die Grundlage und die Vor
aussetzungen dafür zu schaffen haben, dass die Technik in 
der Armee ihre Bestimmung erfüllen kann - das heisst 
einen Fortschritt und nicht ein Spiel bedeutet. 

Schluss 

Diese Gedanken zu dem, was wir gegenwärtig als eigentliches 
Problem der Technik in der Armee bezeichnen dürfen, habe 
ich heute vor Offizieren der Uebermittlungstruppen, Führ·ern 
einer technischen Spezialwaffe entworfen. 

Das Wesentliche meines Anliegens geht aber weit ü b er 
unsere spezielle Aufgabe hinaus . 

Diejenigen, die Sinn und Ziel der Technik in der Armee ent
scheidend durchsetzen werden, sind heute nicht unter uns. 

Aber ich darf von den Offizieren der Uebermittlungstruppen, 
also einer ausgesprochen modernen Waffengattung, erwarten, 
dass sie, jeder in seinem Einflussbereich, diesen Gedanken
gijngen mit besonderem Verständnis und damit besonderer Tat
kraft zum Durchbruch verhelfen . Als Techniker, Ingenieure, 
Fachleute mit naturwissenschaftlicher Bildung und Erkenntnis, 
sollen Sie mithelfen, diesen uns vertrauten Gedankengängen in 
der Armee der Zukunft zum Siege zu verhelfen . Sie leisten 
damit einmal mehr P i o n i er a r b e i t , technische Pionier-

zum Ziel, die technischen Errungenschaften unserer Zeit zu arbeit im weitesten Sinn des Wortes diesmal, zur Hebung der 
verwerten. Schlagkraft der Armee, zum Wohl unseres Landes. 118 
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Nachrichtenverbindungen im Dschungel 

Die Erfahrungen des britischen Heeres 

Grossbritannien hat mehr Erfahrungen im Dschungelkrieg ge

sammelt als irgendeine andere Nation der Freien Weit und ist 
das einzige Land, das seit dem Zweiten Weltkrieg einen der
artigen Krieg gegen Terroristen-Streitkräfte erfolgreich be
endete (in den fünfziger Jahren in Malaya) - und das in einer 
Zeit, in der die Rolle von Fernmeldesystemen für die moderne 
Kriegführung eine grössere Bedeutung besitzt als jemals 

zuvor. 
Die Nachrichtenverbindungen für die Durchführung militäri
scher Operationen im Dschungel werden von den dort anzu
treffenden speziellen Bedingungen massgeblich beeinflusst. 
Dieser Faktor bestimmt mehr als die Art der Kriegführung 
die Anstrengungen, die zur Sicherstellung des Nachrichten
austausches für die verschiedenen taktischen Situationen 
nötig sind. Ehe man sich mit dem Gelände selbst und mit den 
Möglichkeiten der Nachrichtenübertragung befasst, müssen 

die als typisch geltenden Voraussetzungen aufgestellt werden. 

Anforderungen an den Nachrichtenverkehr 

Jedes militärische Fernmeldesystem muss dem Kommandeur 

die Möglichkeit für die Einsatzleitung und Truppenführung 
geben und die rasche Uebermittlung von Informationen über 

die Kampfhandlungen selbst sowie zur Sicherstellung des 
Nachschubes gestatten. Von einem gewählten System ist Ge
nauigkeit, Zuverlässigkeit und Anpassungsfähigkeit zu for
dern. Als erschwerender Faktor kommt hinzu, dass die Krieg
führung durch Fehlen von Strassen und zivilen Nachrichten
mitteln, durch das weite Ausein ::mderziehen der beteiligten 
Streitkräfte und Einsätze über grosse Entfernungen hinweg 
äusserst komplizierte Operationen erfordert. Als typisch ist 
daher die Notwendigkeit für folgende Fernmeldenetze und 

-einzelverbindungen anzusehen: 

Boden-Boden-Verbindungen 

Für taktische und logistische Zwecke, und zwar vom Haupt
quartier einer Kampfgruppe (oder ähnlichen Einheit) nach 
vorn zu den Befehlsständen der lnfanterieeinheiten, rückwärts 
zu einer land- oder schiffsgestützten Einsatzbasis sowie zu 

speziellen vorgeschobenen Einheiten; 

Boden-Bord-Verbindungen 

Mit Flugzeugen für Erdkampf- oder Nachschubeinsätze (ein
schliesslich der Spezialgeräte zur Markierung von Abwurf

zonen sowie Rettungsbaken); 

Schiffs-Land-Verbindungen 

Für Kontrolle von Artillerieunterstützung, Nachschubeinsätzen 
mittels Flugzeugen, Luftverteidigung und zur Obertragung von 

sonstigen Meldungen; 

Andere Nachrichtenverbindungen 

Zum Sicherstellen der Zusammenarbeit zwischen militärischen 
Streitkräften und zivilen Stellen . 
Die zu überbrückenden Entfernungen erstrecken sich von we
nigen Metern für einen Oberfall aus dem Hinterhalt bis zu meh-

reren hundert Kilometern für den Nachrichtenaustausch mit 
der zentralen Einsatzleitung. Der schwierigste Bereich für den 
Funkverkehr umfasst die Distanzen bis etwa 300 Kilometer. 
Für Langstreckenverbindungen werden mit grösster Wahr
scheinlichkeit Kurzwellen, zwischen zwei festen Punkten Funk
fernschreiber benutzt. Taktische Boden-Fernmeldenetze sind 
auf HF-Telegrafieverbindungen mit Handbetrieb (Morse) an
gewiesen. Lediglich der Nachrichtenaustausch über sehr kurze 
Entfernungen, hauptsächlich für Kommando- und einige lokale 
Verwaltungsaufgaben, wird mit VHF-Geräten durchgeführt. 
Richtfunkstrecken mit VHF- oder UHF-Frequenzen lassen sich 
bei geeignetem Terrain benutzen, und die Verwendung von 
Kabeln ist auf eng begrenzte Gebiete beschränkt. Da jedoch 
taktische HF-Fernmeldeverbindungen nur zu etwa 70 bis 80 

Prozent zuverlässig sind, benötigt man für gewisse Zwecke 
ein System grösserer Sicherheit, wofür Troposcatter-Verfah
ren in Frage kommen . Auch die Möglichkeiten des Einsatzes 

von Satelliten muss man berücksichtigen, da heute ihre Ver
wendung für die obgenannten Zwecke nicht mehr ausge

schlossen ist. 

Das Gelände 

Ehe man Pläne für den Nachrichtenaustausch im Dschungel 
aufstel lt, muss man sich über die dort anzutreffenden speziel
len Bedingungen gründlich informieren. Entsprechend müssen 
auch die Entwurfsingenieure die Anforderungen, die das Ge
lände stellt, in allen Einzelheiten kennen, und vor Aufnahme 
einer Serienproduktion sind die Geräte einer gründlichen Ein, 
Satzerprobung zu unterziehen. 
Das Gelände in Operationsgebieten wie beispielsweise Süd

ostasien lässt sich grob in drei verschiedene Arten untertei

len : 

Bergiges Gelände 

Diese Gebiete, teils hügelig, teils mit schroffen Abhängen, 
sind normalerweise von dichter tropischer Vegetation oder 

Urvyald bedeckt. in ihnen gibt es nur vereinzelte Strassen (falls 
liberhaupt), dagegen viele reissende Flüsse mit tiefen Schluch
ten . 

Deltagebiete 

Sie sind flach und stellen im allgemeinen weite Reisanbau
gebiete dar. Sie werden von einigen Strassen durchzogen, 
und soweit man Urwald findet, ist er sumpfig. 

Tropische Wald- und Dschungelgebiete 

lassen sich in vier Arten unterteilen : 

1. Unberührter Urwald mit sehr hohen Bäumen und einem 
. äusserst dichten Blätterdach ohne Strassen oder Pfade, in 

dem die Sicht häufig weniger als 20 Meter beträgt. 

2. Früher gelichteter Urwald, der verlassen wurde und inzwi

schen zu einem wesentlich dichteren Dschungel zugewach
sen ist. ln ihm sind Bewegungsmöglichkeiten und Sicht noch 
schlechter als im unberührten Urwald. 

3. Dschungelsumpf verschiedener Tiefe, mit Unterholz, 
Schlinggewächs und gefallenen Bäumen bedeckt. 120 
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4. Gerodeter und kultivierter Urwald mit Gummibaum-Plan
tagen oder Reisfeldern; in diesen Gebieten ist allgemein 
bessere Bewegungsmöglichkeit gegeben als im Dschungel. 

Aufgrund der hier genannten Bedingungen müssen leichte, 
robuste und wasserdichte Geräte gefordert werden, die eine 
so grobe Behandlung überstehen können, wie man sie sonst 
nirgendwo zu berücksichtigen hat. 

Arten der Nachrichtenübermittlu·ng 

Abgesehen von den primitiven Methoden der Informations
übertragung im Dschungel mittels Handsignalen, Meldegän
gern sowie akustischen und optischen Verfahren kann ein zu

verlässiger Nachrichtenaustausch, wie er für die moderne 
Kriegführung unerlässlich ist, nur über Kabel- und Funkver
bindungen erfolgen. Kabel eignen sich für Telephon- oder 
Telegraphenleitungen im Dschungel nur begrenzt, lassen sich 
jedoch innerhalb bewachter Stellungen in grösserem Ausmass 
verwenden. 

Für die in diesem Artikel besprochenen Nachrichtensysteme 
lässt sich das Frequenzspektrum wie folgt unterteilen: Fern
meldesatelliten 1,75-8,4 GHz (SHF); Troposcatter-Richtfunk
strecken 400-8000 MHz (UHF/SHF); Richtfunkstrecken 225-
960 MHZ (UHF) und 50-100 MH? (VHF); Boden-Bord-Ver
bindungen 225-400 MHz (UHF); taktische Fernmeldenetze 
30- 100 MHz (VHF) und 1,5- 30 MHz (HF). 

Der Einsatz von Fernmeldesatelliten bietet zwar eine beträcht

liche Anpassungsfähigkeit bei Benutzung einfacher, leichter 
Bodengeräte und wird daher künftig erhöhte Aufmerksamkeit 

verdienen. Dagegen werden HF-Funkverbindungen und später 
einmal Troposcatterstrecken die hauptsächlichen Mittel für 
den militärischen Nachrichtenaustausch bleiben. 

Die verhältnismässig neuen Troposcatterverfahren könnten 
sich im Dschungel durchaus als vorteilhaft erweisen, und 
gegenwärtig werden bereits solche Systeme mit Reichweiten 
von 100 bis 300 Kilometern für den taktischen Einsatz ent
wickelt. Zwar sind noch gewisse Probleme hinsichtlich Mobili
tät und Sendeleistung zu lösen, aber man arbeitet bereits 
Spezifikationen für lufttransportfähige Troposcatterstationen 
aus, die sich in schwierigem Gelände als besonders geeignet 
erweisen dürften. Immerhin wird es noch einige Jahre dauern, 
bis taktische Troposcattersysteme dieser Art zur Verfügung 
stehen. 

Sehr wenig Verwendung werden direkte Richtfunkstrecken im 
Dschungel finden. Zwar sind sie erforderlich, um Entfernun
gen von mehr als 50 Kilometer _zu überbrücken, aber aufgrund 
der Aufstellungs-, Transport- und Schutzprobleme gelten sie 
als unerwünscht. Dagegen können sie Verbindungen mit hoher 
Obertragungskapazität bieten, wo ihre Verwendung ohne 
Schwierigkeiten möglich ist. 

Boden-Bord-Verbindungen werden für die zivile und militä
rische Luftverkehrskontrolle benötigt, ferner für die Leitung 
von Erdkampfeinsätzen sowie für die Bereitstellung von Mar
kierungsfunkfeuern. Die zivi le Flugsicherung arbeitet auf HF
wie auf VHF-Frequenzen mit Amplitudenmodulation, was beim 
Entwurf von Bordgeräten für Militär flugzeuge gewisse Gren-

zen setzt. Militärische Flugsicherungssysteme benutzen Fre

quenzen im Bereich zwischen 225 und 400 MHz, allerdings 
sind in einigen Transportflugzeugen HF-Geräte (ESB, AM) zu 
finden. Für die Funkverbindungen mit Erdkampfflugzeugen 
brauchen die Bodentruppen UHF- und HF-Ausrüstungen . Mar
kierungsbaken dienen zur Kennzeichnung von Abwurf- bzw. 
Absprungszonen und zum Auffinden vorgeschobener Posten. 
Strategische Nachrichtenverbindungen zwischen der kämpfen
den Truppe und ihrer Einsatzbasis lassen sich heute nur mit 
HF-Geräten hoher Leistung herstellen. Für diesen Zweck be
nutzt man in lufttransportfähigen Behältern eingebaute Ein
oder Mehrkanalanlagen. 

Taktische Einkanal-Verbindungen 

in dieser Kategorie wurden VHF-Frequenzen (30-100 MHz) 
und HF-Frequenzen (1 ,5-30 MHz) berücksichtigt. Die Mög
lichkeiten, VHF (FM) für taktische Fernmeldezwecke im 

Dschungel auszunutzen, hat man gründlich untersucht und mit 
HF-Verfahren verglichen. Zwar kommt VHF-Verbindungen eine 
wichtige Rolle zu, aber der massgebliche Faktor für ihren Ein
satz besteht in ihrer geradlinigen Ausbreitung. Als typische 

Werte kann man bei 0,25 Watt Sendeleistung eine Reichweite 
von 150 Metern und bei 15 Watt Sendeleistung eine Reichweite 

Gesucht zuverlässiger 

Elektromonteur 

für Kundendienst und Industrie; ein selbständi
ger Elektromonteur als 

bauleitender Monteur 

Bei Eignung überdurchschnittliche Entlöhnung. 
Sozialleistungen nach Vertrag. Wenn möglich 
mit Autofahrbewilligung. Offerten an 

E. Ferrari +Sohn, Elektrofachgeschäft, 
Solothurn, 
Bielstrasse, Telephon (065) 2 35 45. 



von 1,5 bis 3 Kilometern ansehen. Natürlich lässt sich die 
Reichweite durch Verwendung höherer Antennen vergrössern, 
so beispielsweise bei 9 Metern Antennenhöhe (und 15 W) auf 

5 bis 6 Kilometern. Dagegen kann man in manchen Umge
bungen nur wesentlich geringere Reichweiten erzielen. und 
besonders im Dschungel schrumpft sie praktisch auf Null. Für 
Entfernungen von ungefähr 8 Kilometern werden sich VHF
Verbindungen aufgrund ihrer Vorteile {niedriger Stromver
brauch. • Capture»-Effekt, Geräuschsperre usw.) zwischen 
ortsfesten Stationen als brauchbar erweisen. Tragbare VHF
Geräte aber dürften sich nicht für eine zuverlässige Nach
richtenübertragung eignen, auch wenn die zentralen Stationen 
erhöhte Antennen besitzen. Tote Zonen und Vielfach-Reflexio
nen sind nur zwei der auftretenden Probleme, und selbst 

gründlich ausgebildetes Personal vermag diese Schwierig
keiten nicht völlig auszumerzen. Dennoch begrüssen viele 
Kommandeure die Verwendung von VHF-Geräten wegen der 

zu allen Tages- und Nachtzeiten gleichmässig klaren Ober

tragung. 

Keine der bisher in diesem Beitrag untersuchten ' Methoden 
erwies sich bisher als vorbehaltlos geeignet für den Nach
richtenaustausch im Dschungel. so dass man immer wieder 

auf Kurzwellensysteme zurückkommen musste, um die un

bedingt zu fordernde Anpassungsfähigkeit und Zuverlässigkeit 
unter den speziellen Bedingungen zu erzielen. Für die rück
wärtigen Verbindungen einer Regiments-Kommandozentrale 
lassen sich am Boden oder auf Fahrzeugen installierte Uni
versalgeräte verwenden. Da es nicht so sehr auf das Gewicht 
ankommt, kann man mit ESB-Verfahren und Funkfernschrei
bern arbeiten. Unterhalb der Regimentsebene jedoch spielt 

das Gewicht eine massgebende Rolle, und bei den kleineren 
Einheiten besteht ein Bedarf an zwei Grundtypen tragbarer 

Geräte - ein leichtes Allzweckgerät mit niedriger Leistung 
und ein ultraleichtes Taschengerät für Spähtrupps. Wenn auch 
bei HF die Ausbreitung der Bodenwelle weniger vom Gelände 
beeinflusst wird als bei VHF, bietet sie kaum mehr Möglich
keiten, wenn man alle Faktoren in Betracht zieht. Der wahre 
Vorteil von Kurzwellen ist ihre Raumwelle, die man auch zur 
Oberbrückung von Entfernungen von 8 bis über 300 Kilo
metern ausnutzt. Beim Entwurf von tragbaren HF-Funkgerä
ten sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen: 

Gewicht 

Voraussetzung für das Gerät, das der ohnehin schwer be
packte Infanterist tragen muss, ist ein möglichst geringes Ge
wicht. 

Frequenzbereich 

Im Idealfall sollte sich der Bereich von 1,5 bis 30 MHz er
strecken. Im untersten Bereich treten allerdings ernsthafte 
Entwurfsprobleme auf, und ein grundsätzlicher Nachteil ist der 
hohe $törpegel auf allen HF-Frequenzen. Da zudem das Ge
wicht der Geräte einen bestimmenden Faktor darstellt und 
sich die unteren Frequenzen am besten nachts verwenden 
lassen, erscheint der Bereich von 2 bis 8 MHz am günstigsten. 

Modulation 

Die theoretischen Argumente für und gegen die verschiedenen 
Modulationsarten - ohne hier weitere Einzelheiten zu er

wähnen - la.ssen Einseitenbandbetrieb (ESB) am wünschens
wertesten erscheinen, gefolgt von Phasenmodulation (PM) 
und Amplitudenmodulation (AM). Die heute verfügbaren ESS
Geräte haben jedoch den Nachteil eines relativ grossen Lei
stungsverbrauchs und erfordern das Mitführen schwerer Bat
terien, zudem sind sie noch viel zu empfindlich gegen grobe 
Behandlung und fehlende Wartung . Aus diesem Grunde er
scheinen heute die Verfahren der Phasenmodulation noch am 
vorteilhaftesten. 

Betriebsart 

Wie bereits erwähnt, stellt der hohe Störungspegel bei HF

Verbindungen ein ernsthaftes Problem dar, so dass man heute 
allgemein den Telegraphieverkehr mit Handbetrieb als zuver
lässigste Obertragungsmethode ansieht. 

Um die an ein tragbares HF-Funkgerät zu stellenden Anforde
rungen noch einmal zusammenzufassen: es sollte so leicht 

wie möglich sein, einen Frequenzbereich von wenigstens 2 

bis 8 MHz besitzen, mit Phasenmodulation arbeiten und Funk
sprech- wie handgetasteten Telegraphieverkehr erlauben. 
Künftige Entwicklung dürfte zweifellos dazu führen, dass bei 
gleichbleibendem Gewicht auch Geräte für ESB-Betrieb und 
einen grösseren Frequenzbereich zur Verfügung stehen. Ge
genwärtig allerdings muss man zufrieden sein wenn sich die 
hier genannten Bedingungen erfüllen lassen. 

HF-Geräte der britischen Armee 

Das gegenwärtig von den britischen Landstreitkräften be
nutzte tragbare HF-Gerät A 13 stellt einen Kompromiss zwi 

schen Gewicht, Reichweite und Batterie-Lebensdauer dar. Es 

ist ein Vielzweck-Gerät, das in verschiedenen Ausführungen 
zur Verfügung steht: als Einmann-Gerät niedriger Leistung für 
den Einsatz im Dschungel (ohne Antennenabstimmung, Ge
wicht 14,5 kg), als Einmann-Universalgerät niedriger Leistung 
{mit Antennenabstimmung), als Funkstation hoher Leistung 
mit zwei oder drei Mann Bedienpersonal und schliesslich als 
Station hoher Leistung für den Einbau in Fahrzeuge. Bei 2400 
Kanälen im Freq·uenzbereich von 2 bis 8 MHz besitzt das A 13 

eine Leistut;~g von 1 ,5 Watt beziehungsweise 15 Watt. Die 
Stromversorgung erfolgt aus Nickel/Kadmium-Batterien (12 V, 
2 Ah), von denen zwei für die Hochleistungsstation und eine 

für das tragbare Gerät benötigt werden. Letzteres lässt sich 
bei normalem Betrieb 16 Stunden mit einer Batterie betreiben, 
und falls eine längere Einsatzdauer erforderlich ist, können 

andere Mitglieder der Kampfeinheit zusätzliche Batterien (Ge
wicht 1.7 kg) mitnehmen. Ausserdem ist ein handgetriebener 
GEmerator (5 kg) zum Wiederaufladen der Batterien verfügbar. 
Im Dschungel gilt nach wie vor die tragbare HF-Funkausrü
stung als Rückgrat eines wirksamen Fernmeldesystems. Das 
A 13 der britischen Armee ist . das beste Gerät, das gegen
wärtig zur Verfügung steht, und seine Leistungen bei kürzlich 
durchgeführten Erprobungen in Malaya und Borneo wurden als 
überdurchschnittlich bezeichnet. 122 
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Aus der Arbeit unserer Sektionen 

Ohne Einsatz des EVU unmöglich! 

th. An der 3. Auflage des Schweizerischen Wintergebirgs

Skilaufes, organisiert unter dem Patronat des SUOV vom 

Unteroffiziersverein Obersimmenthal, nahmen am 13./14. März 

dieses Jahres in 104 Patrouillen 540 Frauen und Männer im 
Wehrkleid teil. Mit Packung und W affe waren täglich inner! 

neun Stunden, wobei fünf Stunden nicht unterboten werden 

durften, 30 km mit je 1 000 m Steigung und Abfahrt zu bewäl 

tigen. Oie von Fachleuten mustergü ltig und zugleich allen 

Risiken Rechnung tragende Strecke führte täglich auf über 

2000 m Höhe, am Sonntag vom Rinderberg her über den 

Gandlauenengrat und ::1m Sonntag über den Aebigrat auf das 
Leiterli. Zwei prachtvolle Sonnentage mit Föhndruck und 

weichem Sulzschnee schenkten den Teinehmern dieser orig i · 

nellen Leistungsprüfung ohne Ränge, Bestzeiten und Preise 

auf den Höhen einen herrlichen und unvergesslichen Fern

blick. 

Unter der Leitung des OK Präsidenten. Oblt. Ernst Matti, 
waren 200 Funktionäre am Werk , gestellt von den v ier Tal 

gemeinden des Obersimmenthais mit dem Alpen- und Skiklub 

Einer der zehn Funkposten am Sonntag auf dem Leiterli, der 
die Organisatoren dauernd über den Ablauf des Marsches 

or ientierte und mit allen anderen festen und mobilen Posten 

in Verbindung stand. 

Mobiler Funkposten unterwegs auf der Strecke im Aufstieg 
zum Leiterli am Sonntag . 

sowie den Samaritervereinen, um unterwegs die Sicherheit 

der Patrouillen zu gewährleisten, dauernd ihren Weg zu ver

folgen und das Gelände zu beobachten. Unter diesen Funk
tionären heben wir die Sektion Thun des EVU hervor, die 

unter der Lei tung von Major Placi Cadruvi (Zweisimmen) 

ganze Arbeit leisteten und ohne deren Einsatz eine solche 

Marschprüfung im winter lichen Hochgebirge einfach unmög
lich, ja unverantwortli ch wäre. Adj. Uof. Stucki verdient als 

technischer Leiter seiner Sektion ganz besondere Anerken

nung für die zweckmässige und friktionslos spielende Orga
nisation des Ubermittlungsdienstes, dem auch der Ausbil
dungschef der Armee, Obers tkorpskommandant Robert Frick, 

der den Vorbeimarsch der Patrouillen am Sonntag auf der 

Höhe des Leiterli verfolgte, hohes Lob zollte. Erfreulich war 
die Feststellung, dass auch der Nachwuchs nicht feh lte und 

einige Jungmitglieder mit Begeisterung mit dabei waren, mit 

den feldgrauen Kameraden im freiwil l igen ausserdienstli chen 
Einsatz standen. Die 10 festen und mobi len Funkpatrou illen, 
die unterwegs eingesetzt war·en, basierten auf einem klaren 

D ienstbefehl , dem ein besonderes Merkblatt fü r den Rettungs

dienst in Notfällen beigegeben war. Die Mannschaft des EVU 

bestand aus 17 Mitg liedern der Sektion Thun und zwei Mann 
aus Zweisimmen, die für ihren Verband Ehre einlegten. 



Unser Bildbericht sagt mehr als Worte und gibt auch einen 

Einbli ck in die besondere Atmosphäre dieser Leistungsprü 

fung abseits der Pi sten , in der das Mitmachen und Durchhal

ten, das Erlebnis der Gemeinschaft und der Natur des win

terli chen Hochgebirges zählt. Die Kameraden des EVU haben 
den Pntrouillen , rekruti er t nus militärischen Einh?iten und 

Vereinen, dem Grenz- und Festung swachtkorps, städtischer 

und kantonaler Polizeikorps, den bernischen Fischere i- und 

Jag elaufsehern sowie des FHD und des Rotkreuzcl ienstes, 

einen grossen Dienst geleis tet, ihnen unterwegs Sicherheit 

und Betreuung gewä hrlei stet. Im Namen der Patrouillen und 

der Organisatoren herzli chen Dank! 
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Eines der Jungmitglieder der Sektion Thun des EVU im frei

w illi gen aussercli enstli chen Einsatz auf dem höchsten Punkt 

der Strecke vom Sonntag. auf der Höhe des Leiterli , wo er 

den Durchmarsch der Patrouillen zu melden hatte. 
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Bedeutung der Symbole 
Wählt man für eine Verbindung auf Kurzwellen Innerh alb der Schweiz 
die Arbeitsfrequenz so, dass s ie 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 Wahrscheinli chkeit für ei ne 
sichere Verbindung naturgernäss gering er . Fällt die Arbeitsfrequ enz ln 
den Bere ich PM. so ist die Wahrscheinli chkelt grösser, dass di e Tages
MUF erreicht oder überschritten wird. Ist di e Verbindung schlecht, so ll 
eine ti efere Arbeitsfrequenz gewählt werden . Fällt die Arbeitsfrequ enz 
in den Bere ich PL, so ist di e Wahrscheinli chkeit grösser, dass di e Ta
ges-LUF erreicht oder überschritten wird . Ist die Verbindung schlech t, 
so ll eine höhere Arbeitsfrequenz gewählt werden. 

R = gleitendes Zwölfmonatsmittel der Sannenfl ecken-Re lativzahl en 

R = beobachtete monatliche Relativzahl der Sonnenfl ecken 

Explication des symboles 
Sl l 'on choislt pour une transmission sur ondes courtes sur terr itoire 
suisse une fniquence de travail qui se trouve dans Ia nigion centrale 
S du graphique, an peut considi>rer Ia Iiaison comme sü re (sauf en cas 
de perturbati on pendant trois Jours). Dans les regions PM et Pl du 
graphique, Ia probablllte d'obtenlr une Iiaison süre est naturellement 
moins grande. Si Ia frequence de trava il se trouve dans Ia region PM . 
Ia probabilila est plus grande que Ia MUF de ce Jour soit al teinte ou 
meme depassee. En cas de mauvaise Iiaison: dlmlnuer Ia frequence de 
travail. SI Ia frequence de travall se trouve dans Ia region Pl, Ia pro
babillte est plus grande que Ia LUF de ce Jour so it alte inte ou meme 
depassee. En cas de mauvaise Iiaison: aug menter Ia frequence de tra
va ll. 

R = nombre relat1f mensuel observe des taches so lalres 

R = moyenne gli ssan te de douze mois des nombres relati fs mensuels 

R(4/65) 
16 

30 o/o MUF 

90 o/o MU F 

R 
beob. 

= 18.5 

R(l /65) = 6 

30 % beobachtet 
30 % vorh ergesagt 

90 ~ beobachtet 
90 0 vorhergesagt 

des ta ches so lal res. 124 
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Das schweizerische 
Lenkwaffensystem MOSQUITO 

Zu den herkömmlichen ballistischen Panzerabwehrwaffen wie 
wie Wurfgranaten, Raketenrohren und Kanonen ist in den 
letzten Jahren ein neuer, ausserordentlich wirksamer Waffen
typ getreten, die drahtgesteuerte Panzerabwehr-Rakete. Die
ses Panzerabwehrmittel unterscheidet sich von den schon 
bisher gebräuchlichen Waffen dadurch, dass es einerseits ins 
Ziel gelenkt wird, dem sich bewegenden Panzer also folgt 
und ihn trifft. und dass es anderseits eine zweimal grössere 
Reichweite aufweist als die bisherigen eigentlichen Panzer
abwehrwaffen. Die Hauptmerkmale dieser Lenkwaffe bestehen 
somit in ihrer sehr grossen Treffwahrscheinlichkeit und in ihrer 
grossen Einsatzdistanz von 2000 Metern. Die drahtgesteuerte 
Panzerabwehr-Lenkwaffe wird so zum gefährlichsten Gegner 
des Panzers - neben dem Panzer selbst. Ihr · Arm • ist 
mindestens gleich lang wie derjenige des Panzers, ihre Tref

fererwartung ist aber grösser. 
Nachdem solche Waffen schon sei t einiger Zeit in ausländi
schen Armeen Eingang gefunden haben, steht deren Einfüh
rung auch bei uns bevor. Der Bundesrat hat kürzlich bekannt
gegeben, dass er den eidgenössischen Räten die Beschaffung 
eines schwedischen Modells, der Bantam, beantragt. Der 
Antrag hat wei therum erstaunt, weil ein dem schwedischen 
Produkt mindestens ebenbürtiges schweizerisches Waffen
system, die MOSQUITO 64, vorliegt. Um eine sachliche 
Beurteilung dieses Waffenentscheides zu ermöglichen, sollen 
im folgenden die MOSQUITO und ihre Einsatzweise kurz 

erläutert werden. 
Die Prüfung der Panzerabwehr-Lenkwaffe MOSQUITO durch 
die KTA und die Truppe liegt schon ein Jahr und mehr zurück. 

MOSQUITO-Schütze mit vollständigem Waffensystem zur Be
kämpfung von Panzern auf Distanzen zwischen 400 und 
2400 m. Der hier am Rücken getragene Startbehälter enthält 
eine Lenkwaffe MOSQUITO 64 und die Verbindungskabel 
(2 x 50 m) zum Lenkgerät An einem Schulterriemen trägt der 
Schütze das Lenkgerät, an welchem gleichzeitig sechs Lenk
waffen angeschlossen werden können. 

MOSQUITO-Trainingsanlage. Der Schütze lenkt mi t seinem 
Lenkgerät die Lenkwaffe, welche durch einen Lichtpunkt vom 
Simulator auf eine Projektionswand dargestellt wird, nach den 
Weisungen seines Lehrers. Dieser kann am Kommandopult 
alle gewünschten Einflüsse wie z. B. Wind, Startwinkel, Ziel
geschwindigkeit, Entfernung des Zieles usw. einstellen. Schon 
nach wen igen übungsstunden an der Trainingsanlage ist der 
Schlitze in der Lage, Lenkwaffen mit guter Trefferwartung zu 
starten. 

Seither ist die Firma nicht untägig geblieben. Sie hat vor 
allem die Truppentüchtigkeit erhöht, die Wartung vereinfacht 
und einige wesentliche technische Verbesserungen eingeführt, 
die sich in einer Vielzahl von Versuchen unter harten Bedin
gungen bewährten. Die MOSQUITO präsentiert sich damit 
als ein System, das in bezug auf Einsatzdistanz, Hohlladungs
wirkung und Wetterunabhängigkeit jedem Konkurrenzprodukt 
mindestens ebenbürtig ist. 

Der Einsatz der MOSQUITO 

Der Einsatz des lediglich aus Lenkwaffen in Startbehältern 
und einem Lenkgerät bestehenden W affensystems ist denkbar 
einfach: Der Schütze träg t den Startbehälter in die Stellung, 
erstell t mit wenigen Handgriffen die Schussbereitschaft und 
verbindet die Lenkwaffe mit Hilfe eines Kabels von 50 oder 
100 m Länge mit dem Lenkgerät Nach Betätigen der Start
taste am Lenkgerät startet die Lenkwaffe aus dem durch 
Reissmembranen völlig gegen Regen, Staub oder Schnee ge
schützten Startbehältern. Mit Hilfe des Lenkknüpels lenkt der 

Schütze die W affe gegen das Ziel, wobei die elektrischen 
Kommandos über den aus der Lenkwaffe abspulenden Draht 
zu den Steuerorganen gelangen. Nach einer gewissen Sicher
heitsdistanz wird der Gefechtskopf automatisch armiert und 
exp lodiert dank einem speziellen Zünder auch bei ganz sp itz
winkligem Auftreffen (1 0 Grad). Neben dem Einsatz vom Bo
den aus können die Startbehälter mit W affe auch auf leichte 
Fahrzeuge montiert und die Lenkwaffe von diesen aus ab
geschossen werden. Für den Abschuss aus Kugelbunkern 
wurde eine spezielle Startbehälter-Lafette entwickelt. 



Die technischen Merkmale der MOSQUITO 64 

Die MOSQUITO w ird aus einem völlig geschlossenen und 
daher wettersicheren Startbehälter abgeschossen. Dieser 
dient gleichzeitig als Verpackung und enthält neben der Lenk
waffe, deren Flügel eingeklappt sind, die Verbindungskabel 
zum Lenkgerät. Die Waffe ist für Einsatzdistanzen zwischen 
40 m und mindestens 2200 m bestimmt; es besteht sogar eine 

Einsatzreserve bis 2500 m, da die Länge des sich aus der 
Lenkwaffe abspu lenden Steuerdrahtes 2600 m beträgt. 
Die MOSQUITO verfügt über einen Hohlladungs-Sprengkopf 
vom Kaliber 12 cm mit zerstörender Wirkung gegen alle be
kannten Panzer, durchschlägt dieser doch 650 mm starke 

Panzerplatten. 
Die elektronische Verarbeitung der Lenkkommandos im Lenk
gerät erleichtert dem Schützen die Lenkung wesentlich und 
verbürgt damit eine hohe Treffwahrscheinlichkeit Die Waffe 
hat ein vol ltransistorisiertes Lenkgerät zum direkten Anschluss 
von 6 Lenkwaffen: Die Vorwahl der einzusetzenden Raketen 
erfolgt mittels der eingebauten Wahltastatur. Die • Zwischen
schaltung einer von einem zusätzli chen Mann zu bedienenden 

Wahleinheit - wie das bei anderen Typen der Fall ist - ist 

bei der MOSQUITO nicht erforderlich. 

Bei der MOSQUITO stehen verschiedene Gefechtsköpfe zur 
W ahl, die jederzeit mit einem Handgriff ausgetauscht werden 

MOSQUITO-Schütze am Lenkgerät, an welchem sechs Lenk
waffen angeschlossen sind. Der Schütze wählt die zu star
tende Lenkwaffe durch Betätigung der W ahltaste und startet 
die vorgewählte Lenkwaffe durch Druck auf die Starttaste 
(Bi ld). Mittels eines Lenkknüppels wird die Lenkwaffe nach 

dem Zieldeckungsverfahren ins Zie l gebracht. 

MOSQUITO-Schütze mit einsatzbereiter Lenkwaffe. Am Lenk
gerät können gleichzeitig sechs Lenkwaffen angeschlossen 

werden. Der Abstand zwischen Schütze und Lenkwaffen kann 
bis zu 100 m betragen, was eine taktisch günstige Aufstellung 
ermöglicht. Der Behälter ist vorne und hinten durch eine Folie 
abgeschlossen, so dass die Lenkwaffe bis zum Start auch im 
Winter vo llständig gegen Witterungseinflüsse. geschützt ist. 

können. Es handelt sich dabei um Hohlladungs-Sprengköpfe, 
die die obgenannte Durchschlagsleistung erbringen, und um 
Splitterladungen, die mi t ihrer starken Splitterwirkung gegen 
Infanterieziele zum Einsatz gelangen. 

Die MOSQUITO kann sodann zu Ubungszwecken mit Blind
kopf oder mi t Fallschirmkopf verwendet werden. Der letztere 
ermög li cht die Bergung und Wiederverwendung der Lenk
waffe bei Trainingsschiessen auf Rahmenziele. 

Dank der Verwendung einer aktiv ierbaren Bordbatterie bedarf 
die Lenkwaffe auch bei mehrjähriger Lagerung keiner War
tung, sondern kann grundsätzlich wie Muni tion behandelt wer
den. Das Gewicht der Waffe beträgt für Startbehälter mit 
Lenkwaffe, Tragriemen und 2 x 50 m Kabel 28 kg. Das Lenk
gerät mit eingebauter Wahltastatur wiegt 9 kg. Die Abmes

sungen des Startbehälters lauten : 39 X 33 X 63 cm. 
Zusammenfassend können die hervors techenden Merkmale 

der in Fabrikation begriffenen MOSQUITO 64 wie folgt fest
gehal ten werden: ln dieser Gewichtsklasse weist sie den 
grössten Wi rkungsbereich und die grösste Hohlladungswir

kung auf. Ihr Abschuss erfolgt aus völlig geschlossenem 
Startbehälter. Ein Direktanschluss von 6 Lenkwaffen an das 
Lenkgerät ist möglich. Die Lenkgerätbatterie schaltet nach 
jedem Einsatz automatisch ab, was die Gefahr der ungewoll 
ten Batterieentladung ausschliesst. Endlich sind die Gefechts
köpfe auswechselbar. 
Aus diesen Angaben geht hervor, dass die MOSQUITO 64 
allen Anforderungen vollauf genügt, die in unserer Armee an 
eine Lenkwaffe für die Panzerbekämpfung gestellt werden. 
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Botschaft des Bundespräsidenten zur Schweizer Mustermesse 1965 

Jedes Frühjahr, wenn sich ln Base l die Tore der 
Schweizer Mustermesse öffnen, nimmt das ganze 
Schwei zervolk an der auch Im Ausland stark 
beachteten Ausstellung lebhaften Antei l. Zu 
Recht : b ietet di ese Messe doch eine umfas
sende Schau schweizerischen Schaffens und 
ei ne eindrückl iche Darstellung schweizerischer 
Quali tätsa rbei t Die ausstel lenden Firmen prä
senti eren Ihre neuas ten Erzeugni sse sowie be
währte Produkte, an welchen mannig fache Ver
besserungen vorgenommen wurden. Das Ergeb
nis der In tensiven Anstrengungen unserer Unter
nehmer, Wi ssenschafter, Ingenieure, Anges tell
ten und Arb eiter ist nicht nur für die Käufer von 
Bedeutung , sondern für jedermann , der sich 
über den Stand und die Leis tung en der schwei 
zerischen Wirtsch aft orien tieren wi l l. 

Schweizer 
Mustermesse 
Basel 
24. April- 4. Mal 
1965 

Electrona S. A., Accumulatorenfabrik 
2017 Boudry NE ' 

Hall e 22, Stand Nr. 7053 

ELECTRONA zeigt auf dem Gebiete der Akku
mulatoren-Batter ien aus ihrem umfangreichen 
Programm einen Ausschnitt mi t techn isch sehr 
Interessanten und teilweise ganz neuen Typen. 
wobei unter dem Motto · Ei nst und Jetzt• der 
Gegensa tz zwischen den herkömml ichen Batte
rieko nstruktionen und den modernen Rohrpl atten
Batteri en durch die Ausstel lung anschau l ich dar
ges tellt wird . 

Di e Schwierigkel ten im Internationa len Konkm
renzkampf und di e wirtschaftli che Lage Im ln

land zwingen ·uns, noch mehr als bisher uns auf 
die Herstellung von Spitzenprodukten festzule
gen. Nur mit der bes ten Qualitä t können die dem 
Export entgegenstehenden Hindern isse Oberwun
den werden . Die politische Entwicklung hat bis
her eher zu ei ner Erhöhung als zu dem allgemei n 
gewünschten Abbau der Schwierigkelten geführt 
Im Mangel an Arbeitskräften und ln der Knapp
heit an Kapital ln der Schweiz l iegen Faktoren. 
welche ebenfall s zu ei ner Konzentration auf Er
zeugni sse rufen, die sich auf di e besondere Zu
ve rl ässigkei t und Qualif ikation unserer Arbei ter
schaft stützen, und we lche den letzten Stand 
der Forschung in die wirtschaftli che Praxis um
se tzen. 

ler mit einfachen Formen und Farben zu einer 
allgemein vers tändl ichen Au ssage umges taltet 
Wo auch Immer dieses Werbemotiv rnl t seinen 
strengen. nahezu techn ischen Linien auftritt . ln 
äer Schweiz. in Europa oder in Obersee, Ober
all wird der Merkurhut mit dem Schwelzerkreuz 
die ers te Verbindung schaffen zur Schweiz . 

Seit 10 Jahren l iefert nun Elec tron a ihre Doppel
rohrpla tten-Batter ien mit Erfolg für stat ionäre 
An lagen . Elektrofahrzeuge, Zugbe leuchtung usw. 
Auch die ersten, nun bald 10jährlgen stationären 
Electrona-Durai-Batter len stehen ohne jede Stö
rung und Reparatur im Betrieb und werden dies 
noch weiter während Jahren tun . da sie noch 
keine A lterserscheinungen zeigen! Bei Fahrzeug
batterien kann Elec trona auf das grösste Pro
gramm von ELECTRONA-DURAL-Batterlen mit 
den ln der Schweiz einzig dastehenden Doppel
röhrchenplatten hinweisen. Das bisherig e Pro
gramm Ist durch die für di e Zukunft von Elektro
fahrzeug-Konstrukti onen und Spezialzwecke 
richtungswelsenden Hochstrom-Eiectrona-Durai
· Compact•-Batterlen ergänzt werden . Diese Bat
terien. ebenfall s mit Doppelröhrchenplatten aus
gerüstet. weise n einen sehr kleinen inneren 
Widers tand und damit gröss te Entl ades tröme 
bei minimalstem Spannungsabfal l auf. Elektro
fahrzeuge mit ·Compact ·-Batterien erreichen da
mit grössere Geschwindigkeiten und Oberwinden 
stelle Rampen mühelos. Di e · Compact· -Batterien 
si nd ebenfal ls sehr In teressant für stationäre 
Anlagen , für Notstroma nlagen, kurzzei tige Ober
brückung von Netzaus fäl len. zum Starten von 
Notstromgruppen mit Dieselmotoren usw. Der 
Betrieb so lcher Anl agen ist damit während Jah
ren sichergestellt und die Wartung der unter 
Schwebeladung stehenden Batterie Ist äusserst 
gering . Stat ionäre Electrona-Durai-Batterlen 
brauchen weniger als den halben Platz gegen
über GO-Batteri en. bi eten grösste Betri ebs
sicherh ei t und erreichen unter gleichen Vora us
setzungen die gleich lange Lebensdauer bei ge
r ingerer Wartung . Spez iel le ' Batterie-Räume, 
säurefeste Böden können erspart werden . Elec
trona-Durai -Eiemente werden ln Kapazitäten bis 
2000 Ah ln einem Einze lel ement hergestellt und 
beanspruchen damit minimalsten Platz . Die aus
gestellten 2000-Ah-E iemente geben ein eindrück
li ches Bi ld von der Weiterentwick lung der Elec
trona-Durai-Rohrplattenbatter len. 

So lche Leistungen kann unsere Wirtscha ft nur 
erbring en unter der Vorausse tzung, dass sie 
über einen tüchtigen Nachwuchs ver fügt . Für Ge
meinden, Kantone und Bund resu lt ie rt aus dieser 
Fes tstellung die Aufgabe, den Schulen alter 
Stufen Ihre Beachtung zu schenken und sie nach 
den Bedürfn issen auszubauen. Zur Vers tärkung 
des Nachwuchses trägt auch ei ne fortschr i tt 
l iche Stipendienregelung bei. Von entscheidAn
der Bedeu tung, aber auch von erheblicher finan
zie ller Tragwei te, Ist di e Förderung der wissen 
schaftl ichen Forschung. Eidgenössische Räte 
und Bundesrat si nd gewi llt, für diese Verpfli ch
tun g die nötigen Kredite zu gewähren und damit 
einen wirksamen Beltrag an das wirtschaftliche 
Potentlai und an unsere Konkurrenzfähigkei t zu 
leis ten . 
Dem Besucher zeigt die reichhal tige und viel 
seitige Schwelzer Mustermesse eindrückli ch die 
Erfolge der Initiative und des Fleisses unseres 
Volkes. Im Blick auf die we i tere Zukunft des 
Landes li eg t ln dieser stol zen Schau di e Auf
forderung an uns, die vertrauensvo ll e Zusammen
arbei t zu vers tärken , und zwar sowohl zwischen 
den Soz ia lpartnern als auch zwischen der Wirt
schaft und den Behörden. 

Hans Pater Tschud l 
Bundespräsident 

Das Plakat der Schweizer Mustermesse 
1965 

Zur 49. Schwelzer Mustermesse ln Base l , vom 
24. April bis 4. Mal 1965, hat der ln Luzern 
lebende Graphiker Blaise Bron das Plakat ge
schaffen. Er sieht die Schwelzer Mustermesse 
als tragendes Element, Bindeg lied und Stütze 
Im vielgestaltigen GefOge unserer Wirtschaft . 
Diese an sich abstrakten Begriffe hat der Künst-

Gfeller AG, Flamatt und Chr. Gfeller AG, 
Bern-Bümpliz 

Stand Nr. 746. Hal le 3. Parterre 

Das Hörgerä teprogramm dieser Firma ist wesen t
li ch erwei tert und vervo ll ständ ig t worden . Aus
gehend von den belden Grundtypen H (Hinter
ohrgerä t) und G (Taschenger!l t) wurde eine, den 
heutigen Anforderung en zur Versorgung von ver
schiedenen Ar ten von Schwerhörigke lt genügen
de, vol lständige Typenreihe geschaffen . 
Die im gleichen Koll ekti vs tand ausste llende 
Bümpllzer Firma Chr . Gfel ler AG , zeigt eine 
Tonfrequenzsteuerung für Luftsel lbahnen. mit 
welcher von der Kabine aus ges teuert werden 
kann, ohne dass ei n Maschini st den Betri eb 
vom Steuerpul t aus überwachen muss. Mit den 
neuasten El ementen der Elektronik Ist es mög
l ich geworden. auf einfach ste Weise von der Ka
bine aus die Befehle, wie · Auf·. · Ab · . ·Lang
samer•, ·Schneller •, · Anhalten• , zu übermitteln . 
Die Tonfrequenzsigna le werden. wi e üblich, gal
vanisch auf die Seile übertragen . Das neue Sy
stem gewährl eistet jedoch ei ne grössere Be
tr iebssicherheit bei Veränderungen der Ober
gangswlderstände. Die Art der Steuerung ist 
dadurch charakteri siert , dass für jeden Befehl 
ein tonfrequentes Signal einer bestimmten Fre
quenz (6000--12 000 Hz) verwendet wird . Die 
Speisung der Appara te erfolgt ln der Kabine aus 
der Akkumul atorenbatterie und ln der Antri ebs
station aus dem Netz . Auf dem Gebiete der 
Bahnsignalanlagen Ist eine neue Varlnte von 
Gleismelder-Geberapparaten ausgestellt . Bei 
dieser Apparatur werden die Standorts- und 
Zielme ldungen an Drehschaltern ei ngestel lt, was 
die Kontroll e der Fahrtmeldung gestatte t. Au s 
dem Fabrikationsprogramm für die Wasserwirt 
schaft sind ei nige kl einere Instrumente mit den 
Abmessungen von 144 mm x i44 mm für die 
Fernanze ige von Schü tzenste llungen zu sehen. 
ln diesen Stellungsanzeigern dient ei n dem 
Schatz nachgebildetes Symbol der Grobanzeige 
und ein Zählwerk der Fel nanzelge. Als Schalt
elemente der Fernwirktechnik werden neben dem 
bekannten Kreuzwähler auch elektronische Ein
hei ten gezeigt. 

A ls Pionierl eistung darf die neue Ausführung 
von Zugbeleuchtungsbatterien Electrona-Dural in 
Hartgumm ikasten angesprochen werden . Den 
Bahnverwal tung en bieten sie gegenüber Holz
kas ten ganz erhebliche Vortei le: Die form schö
nen Hartgummikasten sind absolut säurebes tän
dig . Während die bi sherigen Holzkasten durch 
Oberlaufende Säure rasch morsch und unbrauch
bar werden, widerstehen die Hartgumm ikasten 
der Säure vollständig . was erhebli chen Ver
bil ligungen gleichkommt. Ei senbeschläge. Trag
griffe, säurefeste Lacklerung. Holzbretter. Zel
lengefässe und deren Zusammenbau fallen weg 
und vereinfachen dami t die Montage der Bat
ter ien. 
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Zentralvorstand 
Die Zentrai-Mutationsführerin bittet, die Muta
tionsmeldungen fü r den Mai -·Pionier• ausnahms
weise bis 8. Ap ril 1965 einzusenden. Meldungen, 
die bis zu diesem Datum nicht bei ihr ei ngetrof
fen s ind, können für den Monat Mai nicht mehr 
berücksichti gt werden. 

Aarau 

Auch dieses Jahr w ieder werden wir den Ueber
mlttlungsdienst an den Aarauer Pferderennen 
besorgen. Di e Frühjahrsrennen fin den Sonntag, 
2. Mai und 9. Mai, sta tt. Insta lli er t wird voraus
sich tli ch an den Rennsonntagen jeweils ab 9 
Uhr vormittags . Treffpunkt bei der Tribün e. Die-

Baden 
Zum ersten Male seit der neuen Zusammen
setzung ve rsamme lte sich der Vorstand zu einer 
Aussprache und zur Fest legung ei nes Program
mes für die nächsten Monate. Wir sind immer 
noch au f der Suche nach einem gee igneten 
Lokal für unsere Sendeanlage, d ie in Kis ten ver
packt in e inem Keller, ihrer Aufgabe harrt. 
Für das laufende Sektionsjahr haben wir vorerst 

Basel 
Winterausmarsch 1965 · Mitten in der Nacht , 
und für e inige kurz nach dem Drumme li , be
fanden sich um 7.45 Uhr fas t alle der Angemel
deten in der Schalterhall e der SBB. Gespannt 
diejenigen , di e wussten, dass wi r mit einem 
neuen Wanderl eiter starten. Vertrauensvo ll di e 
anderen, die s ich immer noch unter Hol zwurm 's 
kundiger Führung wähnten. Um es gleich vor
wegzunehmen, er hat es sehr gut gemacht, wenn 
er auch ni cht all ein für das Prachtswe tter, das 
uns auf unserer Wand erung begleitete, verant
wortli ch gemach t werden konnte. Kurze Bahn
fahrt nach Frenkendorf . Marsch über verschneite 
Hügel und nach einem steil en Abstieg ein wohl
verdientes Znüni im · Ochsen• in Arlsdorf. Hier 
sti ess auch Rene zu uns, der sich versch lafen 
hatte. Begreifli ch, li eg t er doch Im Wochenbett 
und wir konnten ihm zu sei ner am Samstag 
geborenen Tochter Siby ll e gratuli eren. Eine 
weitere Stunde an der fri schen Luft brachte uns 

Während der Delegiertenversammlung 1965 in 
Bern sind von den Sekt ionspräsidenten eifrig 
Pläne für e ine grosse Verbindungsübung ge
schm i e~e t worden. Die Init ia tive hiezu geht von 
den Sektionen So lothurn und Zürich aus. Diese 
beiden Sekt ionen werden in den nächsten W o
chen Fragebogen und Anmeldeformulare versen
den . Die Sektion spräs identen wo ll en bitte diese 

jen igen. welc he sich di ese Daten reservieren 
können, werden gebeten, sich für die Veransta l
tung zur Verfügung zu stell en. Di e Bi ll etvertei
lung er fol gt beim Einrichten. Wer erst am Nach
mittag erschei nen kann, setze sich bitte über das 
Telephon im Kassenhäuschen mit der Zentra le 
in Verbindung , worauf ihm ein Billet gebracht 
wird. 
Im vergangenen M ona t wu rd e ers tmal s un ser 

ei nmal zwei Veranstaltungen in Auss icht ge
nommen. Am 15. Mai 1965 besuchen wir den 
Atomreaktor in Würenlingen. Unser Mitgli ed 
Leonhard Wyss wird uns durch di e Anlage füh
ren. Nähere Angaben folg en später. Nach den 
Sommerferien, am 28./29. August 1965, werden 
wir eine Felddienstübung voraussichtli ch im 
Raume Zugersee/ lbergeregg organisieren. Durch 
Veröffentlichung di eser belden Daten zum heu
ti gen Zei tpunkt hoffen wir, e ine recht sta ttli che 

ans Zie l: Restaurant Dornhof. Obwoh l dabei ge
wesen, kann Ich doch nur sagen, dass der Dorn 
hof eben dort steht, wo er gebaut Ist. Ihn näher 
zu lokalisieren, fehl en mir di e grundlegenden 
Geographie-Kenntnisse . Eine unterwegs von Ga
ston kurzfri sti g e inberufen e Vorstandss itzung, die 
s ich über einige hundert Meter hinzog, wurde, 
weil an einem Winterausmarsch unstatthaft, kurz 
mi t einem Liter gebüsst. Im Dornhof kam eine 
Unter lassungssünde unseres neuen Wanderl e i
ters an den Tag: er hat vergessen den Wein zu 
degustieren und konnte uns deshalb keine Vor
schläge machen. Di e Weinprobe wurde dann 
umständlich nachgeholt. Suppe, Rahmschnitze l, 
Spä tzli , Pommes frltes und Gemüse waren von 
ausgezeichneter Qualität. Einzig das Fehlen des 
Dessert ll ess eini ge ewig Hungrige reklamieren. 
Niggl machte sich unangenehm bemerkbar, als 
er noch vor dem Essen Fr. 2.- für das Koll ektiv
bill ett einkass ieren wo llte. Von gut unterrichteter 
Se ite wurde mir mitgeteilt, dass mindestens 2 
Mitgli eder diesen Betrag aus Protes t noch heute 

Papiere aufmerksam studi eren und die darin ent

haltenen Fristen genau ei nhalten. Unser Verband 
kann nur pro fiti eren, wenn möglichst vie le Sek
tion en an dieser Obung , di e Ende September 
1965 stattfinden so ll , tatkräfti g mitarbeiten . 

Die Präs identen der Sekt ionen 
So lothurn und Züri ch 

ETK in Be tri eb genommen. Doch wei l s ich der 
Sicherungsk ill er (li es Umformer) immer noch 
weigert zu laufen, wurde der ETK an der TL be
trieben. Doch es ist zu hoffen, dass di eser Zu
stand sich bald ändern wird. Was uns nun noch 
fehlt, ist eine Sektion , die uns ein so starkes 
S ignal li efern kann, dass ausser chinesischem 
auch noch etwas deutscher Text übermittelt wer
den kann. Tri . 

Zahl Mitglieder mobilisieren zu können, da sich 
jeder diese beiden Termin e schon j etzt reser
vieren kann. Es wäre wirk li ch an der Zei t, dass 
sich die Sektion Baden des EVU wieder e inmal 
za hlre ich zu ei ner Veransta ltung zusammenfin
den würde, um ihr Interesse an der ausser
dienstlichen Tätigkeit zu bekunden. Es wäre für 
den Vorstand eine Genugtuung zu sehen, wie 
sich se ine Initi ative ansteckend auf d ie Mit-
glieder ausw irkt. wb 

schuldig s ind . Zur Unterh altung hatte W alt i e inen 
raffini er ten Wettbewerb zusammengestellt, der 
von Giraffenbeinen bis zum Verbrauch an Kara
binermunition Im Jahre 1964 all es enthielt. Der 
Sieger erhielt Fr . 10.- an die Unkosten, der 2. 
und 3. Preis ergab ebenfall s einen Zustupf an 
das vermisste Dessert. Nach dem Kaffee fo lgte 
gemütli ches Ausruhen von den Strapazen des 
Marsches. Kurz vor 5 starteten wir zur letz ten 
Etappe, die uns durch verschneite Wälder und 
über die al lerdings noch recht moras tig e Auto
bahn nach Rh elnfelden führte. Wir fuhren per 
SBB nach Base l zum Kege lschub, der aber we
gen des wirk li ch schl echten Zustandes der Bah
nen bald abgebrochen wurde. Eine Handvoll Un
verzag te schob dann noch mit ein igen ·über die 
Gasse• gekauften Ei ern zur · Kanne• , allwo wir 
von Herrn Gerber freundliehst begrüss t und be
wirtet wurden. Lange hielt es j edoch keiner 
mehr aus, unsere müden Glieder zogen uns mit 
san fter Gewalt an den heimischen Herd und ins 
~~ H.B. 

Bern unter dem Vorsitz des Tagespräsi denten, Karl Arno ld Vogel, unser Land für immer verlassen 
Müll er, ergab folgende Si tuation: Demissionen: wird. Demzufolge übergab er der Sektion Bern 

Generalve rsammlung von 22. Januar 1965 · Auch Wa lter Stelner, Arthur Merz , Helnz Vollenwei- des EVU wertvolles ErinnerungsmateriaL Wir 
die Berner li eben ell enlange GY-Berichte nicht der, Hans Wittm er, Maria Eschmann und Ursi möchten nicht unterlassen, ihm an dieser Stel le 
und somit folgt nur das Wichti gste in Kürze. Reber. Oem abtretenden Präs identen, Walter für diese Vergabung noch einmal bestens zu 
Tei lnehmerzahl gemäss Präsenzli ste 54 Mitgli e- Steiner, und se inen Mitarbei tern im Vorstand se i danken und ihm auf seinem weiteren Lebensweg 
der; entschuldigt abwesend 23 Mitglieder. Präs i- an dieser Stell e fü r den unermüdlichen und all es Gute zu wünschen. Das Sekt ionsprogramm 
dent Walter Stelner hatte die Ehre, den Waffen- guten Einsatz noch einmal bes tens gedankt. Die und das ausgege ll chene Budget pro 1965 wurden 
chef Herr Oberstdiv. Honegger sowie die Ehren- vom Vorstand vorgeschlagenen Ersa tzleute wur- ei nstimmig genehm igt. Nach interessanten War
mitglieder Suter und Z ieg ler spez iell willkom- den einstimmig gewählt, womit sich die Sektion s- ten des Herrn W affenchefs und anschilessenden 
men zu heissen. Di e Jahresberichte der Stamm- spitze wie folgt zusammensetzt: Fritz Glauser, weitern Besch lüssen unter dem Traktandum •Ver
sek tion und der Schießsektion und die zuge- Präs ident sowi e Peter Herzog, Kurt Alder, Made- schi edenes• erfreuten s ich die Teilnehmer der 
hörigen Kassenberichte wu rden unter bester Ie ine Corniol ey, Helmuth Dimmig, Paul Badert- GV am gemütlichen zweiten Tei l. Al. 
Verdankung an die Verfasser genehmi gt. Leider scher, Hansjürg Wyder, Gottfried Moor, Peter Der Ka ss ler dankt all en Mitgli edern Im voraus 
muss ten wieder 4 Mitgli eder, die ihre finan- Selhofer, Rudolf Schweizer, Vreni Zwlcky und bes tens, die den Jahresbeitrag bi s spä tes tens 
zle llen Verpflichtungen gegenüber dem Verband Ralf Z ieg ler als Vorstandsmitglieder. Als neue am 30. April 1965 einzah len. Helft mit, die Ar
vernachl ässig t haben, vom EVU ausgeschlossen Rechnungsrev isoren amti eren die Kameraden beit des Kass lers zu erlelchternl Al. 
we rd en. Au f eine namentli che Nennung wird ver- Urs Ri eder und Jakob Rösti. Der Sek tions- Schiess-Sektion · Verfügung der Militärdirekti on 
zichtet. Die Kameraden Jakob Kern, Herber ! Fähnr ich, A lbert Helerli, wird ebenfa ll s in sei- des Kantons Bern betreffend die Frelzügigkelts
Koyen, Paul Matt i und Werner Möckli wurden nem Amte bestätigt. - Nicht unerwähnt darf zone Bern-Stad t und Umgebung : a) Die in den 
zu Veteranen ernannt. Das Traktandum •Wahl en• bl eiben, dass der Gründer des EVU, Kamerad Gemeinden Murl , Könl z, Bremgarten, Zolllkofen 128 



und Bol I igen wohnhaften Schützen können ent
weder in einer Schützengesellschaft ihrer Wohn
gemeinde oder aber in einer Schützengesell
schaft der Gemeinde Bern schiessen. b) Die in 
der Gemeinde Bern wohnhaften Schützen können 
entweder in einer Schützengesellschaft des 
Stadtgebiets oder aber in einer Schützengesell
schaft der fünf genannten Gemeinden schiessen. 
Für diese Schützen müssen keine Gesuche ge
rnäss Art. 5 der Verordnung über das Schiass
wesen ausser Dienst mehr eingereicht werden. 
Diese Verfügung tritt am 1. 2. 65 in Kraft. Die 
Verfügung vom 10. 5. 54 betreffend die Hohllebe 
und die Verfügung vom 14. 8. 56 betreffend die 
freie Zone in Ostermundigen werden hiermi t 

aufgehoben. Al. 

Berner Zweiabendmarsch · Alle angemeldeten 
Aktiv- und Jungmitglieder besammeln sich im 
vorgeschr iebenen Tenue am 8. April 1965 zwi
schen 18.00 Uhr und 18.14 Uhr bei der Tram
schleife beim Stadion Neufeld. Bitte . Postquit
tung des Startgeldes mit an den Start nehmen. 
Es werden keine persönlichen Einladungen ver
schickt. Hz. 

Sechs Männer Im Schnee · Es war Donnerstag 
in der Frühe, als unser sechs gen W engen 
zogen, um die Durchführung der schweize
rischen alpinen Skimeisterschaften in Wengen 
zu ermöglichen. Die Bedeutung, welche die 
Organisation uns belmass, war daran zu er

sehen, dass wir noch Im Zug nicht wussten, wo 
wir des Abends unsere müden Glieder lagern 
würden. Wohl hatte der eine oder andere trübe 
Ahnungen, doch wagte keiner, sie richtig aus
zusprechen. Es wurde nur von Griesbrei mit 
Rösti , Zwetschgensalat und Härdöpfelstock und 
ähnlichem gemunkelt, welch appetitanregende 
Spe isen es am bewussten Ort zur Atzung gäbe. 
Tatsächlich wurde uns dann bei der Ankunft 
mitgeteilt. wir seien in ehemaligen Hotel Wald
egg, dem Kinderheim der Gemeinde Köniz un
tergebracht. Da dieser Ort des Schreckens eine 
Weltreise vom Stadtzentrum entfernt liegt, wurde 

im Eiger noch schnell ein doppeltes Bätzl ge
kippt, wobei, was kaum zu verwundern Ist, noch 
Juli zu den Unermüdlichen stiess. Nach dem 
Kantonnementsbezug erwies sich dann aber, 

dass mindestens was das Essen, nicht aber was 
die Entfernung von der Reeperbahn und die 
Qualität der Wände und Treppen betrifft, das 
Essen nicht so schlecht war, w ie wir befürchtet 
hatten. Als Beweis möge dienen, dass keiner 
verhungert nach Bern zurückre isen musste. 
Durch den aufopfernden Einsatz vom Timpe, 
Turl, Ruedl, Helnz, Direktor Scherz und dem 
Schreibenden, konnten auch die Rennen re i
bungslos abgewickelt werden. Besonders der 
jeweilige Meinungsaustausch über Funk, wie 
weit die indiv iduellen Erfrl erungserscheinungen 
an den Füssen fortgeschritten seien. war dem 
Ablauf des Renngeschehens ungemein förder
l ich. Nebenbel wurde auch die Lautsprecher
anlage bedient, über d ie Hans, der Männerwitze
erzähler (er erzählt sie aber auch in Anwesen
hei t von Damen), die Ermüdungserscheinungen 
mi t Musik zu bekämpfen versuchte. Das je
wei lige Nachtleben gestaltete s ich infolge Ober
füllung der Lokale nicht allzu üppig, wobei den 
einzelnen Trinkern auch der lange Heimweg als 
Mahnung vor Augen geschwebt sein muss. Der 
langen Rede kurzer Sinn: Es war glatt, doch 
dürfte sich der SC W engen als Organisator in 

den nächsten Jahren bemühen, auch den kleinen 
Funktionären, d ie aber Immer da s ind, wenn 
sie gebraucht werden. anständ ige Unterkunft zur 
Verfügung zu stel len. zl / 
Fachtechnische Kurse Mal 1965 · Kurs A (Kom
mandofunk): Von der Tatsache ausgehend, dass 
das Sorgenkind des Grosstunk-Spezialisten die 
Empfängerbedienung Ist, hat der technische Lei
ter die Obung · Rotor• ausgearbei tet, die dem 
Tei lnehmer ermögl ichen soll , in verschiedenen 
3-4stündigen Lektionen die (sicherlich) spär
li chen Kenntnisse in der Empfängerbedienung 
aufzupolieren. Das e ingesetzte Material ist um
fangreich: Grassfunkstation SE-406, 1 Antennen
verstärker und ungefähr je ein halbes Dutzend 
ETK-R-Fernschrelbanlagen und E 627-Kurzwellen
empfänger. Daten: Mittwoch, 28. April 1965, 
19.30-22.30 Uhr, Samstag, 1. Mai 1965, 14.00-
18.00 Uhr, Freitag, 7. Mai 1965, 19.30-23.00 Uhr. 
Kurs B (Führungsfunk): Damit auch die Leute 

vom Führungsfunk und Insbesondere die An
gehörigen der Uebermittlungsdienste anderer 
Waffengattungen auf ihre Rechnung kommen. 

B1ei / Bienne - wurde. Ein wei terer Rücktri tt hat Peter Küenzi 
angemeldet. Er glaubt, berei ts zu lange die 
Zahlen der Sektion gehütet zu haben. Nach 
längerer Umfrage bei den Anwesenden konnte 
schliesslich Hugo Aebi zum Kassler gewählt 
werden. Kurt Löffe l und Peter Küenzi konnten 
somit unter bester V erdankung für die gele istete 
Arbeit aus dem Vorstand entlassen werden. Das 
neue Vorstandsverzeichnis wird a llen Mitglie
dern persönlich zugeste llt werden. Für die Teil
nahme an der DV in Bern wurden Eduard Bläsi 
und Hugo Aebl bestimmt. Wegen Nichtbezahlung 
des Jahresbei trages hat die GV den Aussch luss 
aus dem EVU von Möri Kurt und Mühlheirn 
Kurt beschlossen. 

folgt dem Grossfunk-Kurs ein zweiter fachtech
nischer Kurs. Unter der Leitung von Hptm. Glau
ser werden d ie Tei lnehmer sich auf fo lgenden 
Gebieten weiterbi lden können: Sprechfunk-Ver
kehrsregeln , verschleierte Sprache, Karten- und 
Kompasslehre, Empfängerbedienung, Funkpoli
zei. Das eingesetzte Material ist ebenfalls von 
grossem Umfang: Funkstationen vom Typ SE-407 
und SE-206 (mit Zubhör), Revox-Tonband, Ultra
vax-Diktiergeräte. topographisches Kartenmate
rial , Bussolen, E-628-Uitrakurzwellenempfänger. 
Daten: Mittwoch, 19, Mai 1965, 19.30-22.30 Uhr, 
Samstag, 22. Mai 1965, 14.00-18.00 Uhr, Frei tag, 
28. Mal 1965, 19.30-23.00 Uhr. 

Achtung : Es wurden wegen Mangel an Druck
sachen nicht an alle EVU-Mitg l ider Einladungen 
verschickt (nur an die Aktivmitglieder von Bern 
und Umgebung). Wer von den Nicht-Berücksich
tigten gerne an einem oder an belden Kursen 
teilnehmen möchte, möge dies bitte an die offi 
zielle Sekt ionsadresse oder telephonisch (Her
zog: 63 28 45) bis am 10. April 1965, 12.00 Uhr, mit
teilen. Dokumentationsmaterial liegt am Stamm 
auf. Erscheint in Scharenl Hz. 

Kegel-Abend · Einen Wanderpreis zu gewinnen 
gab es am 29. Januar. Die Sektion Thun hatte 
die Liebenswürdigkeit, uns zum beinahe schon 
zur Tradition gewordenen Kegelabend nach Thun 
einzuladen. Das Resultat des heissen Wett
kampfes kann im letzten · Pionier• unter den 
Thuner-Mittei lungen nachgelesen werden. W eder 
die •vie len Babelis· unserer bis zum letzten 
Schwaisstropfen kämpfenden FHD noch die wil
den Körperverrenkungen verschiedener Aktiver 

noch das geschliffene Mundwerk von Fw. Urs 
konnten dazu beitragen, den Wanderpreis der 
Sektion Thun zu entrelssen. Ein Trost für uns 
war die anschilessende mitternächtliche Exkur
s ion nach Hilterflngen, auf we lcher wir Berner 
Gelegenheit hatten, uns mit den Thuner Gast
gebern w ieder zu versöhnen! Hz. 

Jungmitglieder - W ie berei ts im · 1M-BLICK· 
angekündigt, findet unsere Teilnehmerversamm
lung am 5. April 1965. 20.00 Uhr in einem Theo
riesaal der Kaserne Bern statt . Eine persönl iche 
Einladung wurde inzwischen zugeste llt. Zah l
reiches Erscheinen würde uns freuen. hw 

Kurs SE 407/206 und Waldhüttenfest. Im An
schluss an die GV berichtete uns Jean-Pierre 
Kocher über seine Mitwirkung in der Korea
mission. Zur Illustrat ion zeigte er uns einige 
prächtige Farbdias. Nur schade, dass nicht mehr 
Mitglieder diesen sehr aufschlussreichen und 
Interessanten Vortrag besuchten (vermutlich da
rum. wei l auf der Einladung nichts davon ge
schrieben stand). 

Fasnacht 1965 · Bereits ist unsere erste Tätig
keit ausgeführt. 5 Mann unter der Lei tung von 
Henrl Schori wurden für d ie Aufstellung des 
Umzuges und den Sicherungsdienst mit SE-102 
eingesetzt. Ausser dem Wetter gab es nichts zu 
beanstanden. 

GV vom 19. Februar 1965 · ln Abwesenheit des 
Präsidenten Kurt Löffel (krank) und des Vize
präs identen Peter Rentsch (Studium) eröffnete 
der technische Lei ter, Henrl Schorl, die dies
jährige GV, welche nur von 15 Aktiv- und Jung
mitgliedern besucht wurde. Von der Nachbar
sektion Solothurn konnten 2 'Gäste begrüsst wer
den. Die Geschäftsberichte wurden speditiv er
ledigt. Die Kasse konnte mit e inem Vorschlag 
abschliessen. Das Traktandum Wahlen bean
spruchte mehr Zel t . Kurt Löffel hat nun das 
Präsidium unwiderruflich niedergelegt, was er 
letztes Jahr den Anwesenden bereits versichert 
hatte. Damals hatte er sich für ein weiteres 
Jahr verpflichtet, weil kein Nachfolger gefunden 
werden konnte . Im Laufe des Jahres hat er sich 
in den Reihen der Mitglieder umgesehen und 
einen Nachfolger ln Eduard Bläsl gefunden, 
welcher nun einstimmig, mit Applaus gewählt 

Im Laufe des letzten Jahres sind neu zu uns ge
kommen: Mutti Martin, 44; S irnon Jörg, 46; Mül
ler Peter, 40 (von G larus). Im Tätigkeltspro
gramm für 1965 s ind vorgesehen : 7. März Fas
nacht, 4. Juli Braderle, 1. 8. Augustfeler, 21./22. 
August Autorennen St. Ursanne, Im September 
Felddienstübung mit Solothurn, event. fachtechn. 

Schaukasten · Im Durchgang bei der Papeterie 
Müller , Bahnhofstrasse in Biel, befindet s ich 
unser Schaukasten. Da der Betreuer fehlt, ist er 
ziemlich verwahrlost. Jemand, der etwas Deko
rationstalent aufweist, möchte s ich bi tte bei 
Henrl Schori melden. Besten Dankl so . 

Lenzburg 
Internationales Narrentreffen in Laufenburg am 
21. Februar 1965 · Ohne den Funk kann man sich 
festliche Anlässe mit Umzügen nicht mehr vor
stellen. Aus diesem Grunde wurden wir vom 
OK des Narrentreffens angefragt, ob wir diese 
Aufgabe übernehmen wo llen. So fuhren wir denn 
am 21. Februar mit Autos nach dem vielver
sprechenden Laufenburg. Wir waren zehn Mann. 
Im Städtchen angelangt, bestaunten wir die 

Luzern 

grossangelegte Dekoration . Verwendet dazu 
wurden alles Gegenstände, welche vom Schutt
haufen kamenl - Für den Umzug setzten wir 
an versch iedenen Plätzen, sowie an dessen 
Spitze unsere SE-101 e in. A llen Mithel fern sei 
bestens gedankt. 
Pei lkurs - ln allernächster Zelt wird von Kame
rad H. R. W eber ein Pei lkurs mit Kartenlesen 
durchgeführt. Wir verweisen auf das bald fo l
gende Rundschreiben. Es würde uns freuen, 
recht viele Teilnehmer für diesen sehr Inter-

essanten Kurs zu erhalten. Anmeldungen nimmt 
der Vorstand ab sofort entgegen. 
Motocross in Hilfikon · Am 10./11. Apri l findet 
in Hilfikon bei Wahlen wieder das traditionelle 
Motocross statt. Wir werden auch diesmal wie
der die Lautsprecheranlage erstellen. Für diesen 
An lass benötigen wir v iele Mithelfer. um d ie 
zahlreichen Lei tungen zu bauen. Anmeldungen 
erbitten wir an den Vorstand. 
Adressänderungen sind Kamerad Rene Taubart 
mitzutei len. 

Monat doch auf den ersten, und ·dies ausgerech- Gut als Jungmltg lieder, alle in Luzern. 
net im Aprill Noch stehen eine Reihe von Fragebogen aus. 

Wir kündigen an: Der April -Stamm hat bei Emp- Wir heissen fo lgende v ier neue Mitglieder in Deshalb nochmals: bi tte die Bogen ausfüllen 
fang dieses Heftes wahrscheinlich schon statt- unserer Sektion wi llkommen: Robert Fries und und zurücksenden. Den V erkehrsleitern wird 

129 gefunden, fällt der erste Donnerstag diesen Hans-Rudolf Schuler als Aktive, Rudolf und Max dadurch die Arbei t stark erle ichtert. sch 



Jahresbeitrag 1965 · Bestimmt wirst Du nicht gelang es den fünf Mannen unserer Sektion, bald wieder die Gemüter. Der Sonntagmorgen, 
den Kassier auf Deine Jahresbeitragszahlung einen Jeep zu requirieren. Alsdann folgte eine ein herrlich sonnenüberfluteter Wlntermorgen. 
warten lassen. Sicher hast Du den bekannten halsbrecherische Fahrt in die Höhe. mussten weckte die Lebensgeister von neuem. Und bald 
Einzahlungsschein bereits schon auf die Post doch, nebst dem Chauffeur und uns, sieben ertönten wieder die vertrauten Stimmen aus den 
getragen. Oder etwa nicht? So hole dies bald SE-102. Skis und Rucksäcke , sowie noch vieles Mikrophonen, wie Gina, Zulu. Grltll und Felice 
nach. Der Kassier dankt Dir Im voraus für Dein andere Material in unsere Basis am Gummen von Franca · Gute Mergel• . Die Uebermlttlung 
freundliches Entgegenkommen. Falls Du es ver- transportiert werden. Bis zu Beginn der Wett- während des Abfahrtsrennens spielte ausge
gessen hast, unser Postcheckkonto lautet: Eidg. kämpfe auf drei verschiedenen Slalompisten, zeichnet und der EVU heimste wieder einmal 
Verband der Uebermittlungstruppen, Sektion benützten wir noch die Gelegenheit, dem Ski- mehr ein Lob ein. Nach den üblichen Schluss
Luzern, Luzern 60-69281 Merci! PEBA fahren zu frönen. Nach dem Mittagessen gesellte arbeiten holte man nochmals die Latten hervor, 
33. Schweiz. Arbeiterskirennen SATUS auf Gum- sich noch Hans Andermatt, Mitglied der Funk- womit der Verkehrsleiter samt Kassi er, Franz 
men ob Wiesenberg vom 20./21. Februar 1965 · hilfegruppe Kerns zu uns, so dass unsere Arbeit und Georg, die Piste unsicher machten. Den 
Auftakt unseres Einsatzes war die Fahrt mit der aufgenommen werden konnte. Leichter Schnee- Abschluss dieser zwei recht gemütlIehen Tage 
neuen Luzern-Stans-Engelbergbahn. Bereits in fall und Nebel, sowie die Kälte setzten uns hart bildete dann der Schlusstrunk beim Marie
Dallenwil begann der grosse Rummel. Dennoch zu, doch heisse Würste und Punsch erwärmten Theresli im •Kreuz• zu Dallenwil. PEBA 

Neuchätel trouvera le mäme plaisir que nous y trouvons 

tous. 
Reunions du vendredi · Prochaines reunions au 

Admissions · Nous avons le plaisir d'accueuil- City: 12 mars, 9 avril, 14 mal. 
lir un nouveau membre actif a Ia section. II Activlte de Ia Section · Malgre l 'hiver l '·activite 
s'ag it du Sgtm. Pierre Grandjean, habitant Ia de Ia section n'a pas chomee; nos camarades de 
Chaux-de-Fonds. Nous lui souhaltans une banne Ia Sous-section La Chaux-de-Fonds, aides de 

missions du grand marathon des Neiges La 
Chaux-de-Fonds, Les Franches-Montagnes et re
tour. Les stations SE-200 n'ont parait-il pas 
supporte le froid. Gräce aux stations SE-102 
les transmissions ont ete excellentes. Nous 
esperons qu'un des participants fera un campte 
rendu plus detaille pour le prochain numero de 

receptlon a Ia section et nous esperons qu'il quelques membres du bas ont assure les trans- "Pionier,. . eb 

Solothurn 

Wir treffen uns zum nächsten Stamm am Freitag , 
den 2. April 1965. Eventuell organisieren wir 
auf diesen Abend einen Kegelschub . ln diesem 
Falle erhalten die Mitglieder eine persönliche 
Einladung. 

St. Galler Oberland/Graubünden 
Unser Präsident bittet, nochmals ins Horn zu 
stossen, um die Mitglieder für die Funkhilfe 
zu mobilisieren. Mit einigen zusätzlichen An
meldungen würde die Sache noch besser wer
den. Adresse fragen Sie? Fred Tinner. Zentrum
haus, Buchs , oder Röbi Lutz, Ragazerstrasse, 
Sargans. Wem darf ich schon im voraus den 
besten Dank für sein Mitmachen aussprechen? 
Die Funker aus dem Werdenbergischen haben 
kürzlich ein Zirkular erhalten, das sie zu einem 
ersten Hock eingeladen hatte. Das Echo war 
leider bescheiden. (Gut, dass die Jungmitglieder 
noch waren.) 
Am 28. April 1965 (Mittwochabend um 19.00 Uhr) 
findet Im Grafschulhaus in Buchs ein Kurs 
SE-101/102 statt. Aktiv- und Jungmitglieder, die 
sich gerne an Uebermlttlungsdiensten zugunsten 
Dritter (Skirennen , Pferdesporttage usw.) be
teiligen möchten, sind eingeladen, am Kursort 
das nötige Rüstzeug zu holen . 
Am ersten Freitag eines jeden Monats treffen 
wir uns um 20 Uhr im Hotel Ochsen, Buchs, 
zur Besprechung von Problemen , die sich lau
fend ergeben. Bisher , d. h. an zwei Abenden, 
fehlte es nicht an Gesprächsstoff. Nächste Zu
sammenkunft also am 2. April. 
Voranzeige · 30./31. Mai findet eine Felddienst
übung statt. Man möge sich für dieses Datum 
frei halten. Die Ski- und Apres-Sklsaison ist 
immer noch in vollem Gange, weshalb der Ver
kehrsleiter und einzelne Mitglieder unserer 
Sektion an keinem Wochenende zur Ruhe kom
men (von der Woche gar nicht zu reden). Da war 
mal am 14. Februar 1965 Skirennen in Amden : 
4 SE-101 mit entsprechender Bedienungsmann
schaft. Alles hat vorzüglich geklappt . -er 
Uebermittlungsdienst vom 7. Februar 1965 am 
31. Mürtschen-Rennen · Um 7 Uhr war der Esel 
bzw. der VW bereits gesattelt und die Fahrt 
nach Obstaiden konnte beginnen . Leider war 
der Himmel Immer noch mit Schneeflocken 
überladen, so dass er über Nacht wieder etwas 
musste fallen lassen. Doch wir hatten genügend 
Zelt und konnten es gemütlich nehmen. Eine 
Stunde vor der abgemachten Zeit trafen wir im 
Hotel Sternen ein. Hanspater Jalett konnte sich 
bereits am frühen Morgen schon fast satt sehen 
an einem sehr hübschen Fräulein und immer 
wieder machte er sich Vorwürfe. dass er wegen 
Ubernächteln einfach nicht richtig sehe. Nach 
langem Warten traf dann endlich der VW-Bus, 
der uns auf kurvenrelcher, schmaler Strasse auf 
den Hüttenberg transportierte , ein. Die · Alp-

Der Vorstand beschäftigt sich gegenwärtig be
reits mit den Vorbereitungen für die Felddienst
übung am I. und 2. Mai 1965. Wir bitten unsere 
Mitglieder um Beachtung des Zirkulares. 

Im Verlaufe des Monates April wird der Kassier 
die Einzahlungsscheine für den Jahresbeitrag 
1965 versenden. Er bittet um entsprechende Be-

auffahrt• erfolgte ohne Zwischenfälle. Der Funk 
an den beiden Slalomposten klappte wUnderbar. 
Alle vier wurden eingesetzt, so dass für Hans
pater nichts wurde aus dem Schlafen - und am 
Ziel war die Kälte so, dass es ihm verging. 
Nach dem Mittagessen verteilten wir uns für die 
Posten der Abfahrt. Auch hier ging's wieder sehr 
gut. Nach dem Rennen trafen wir uns zu einem 
Schwatz bei Tranksame und Tanz im · Hirschen•. 
Bereits um 18.30 Uhr konnten wir die beiden 
Rheintaler wieder auf dem Bahnhof Sargans zum 
Heimtransport der SBB übergeben. H. B. 
Wintermeisterschaften Geb. Div. 12 am 13./14. 
Februar 1965 in Films · Einen Grossanlass für 
unsere Sektion bildeten die Uebermittlungs
dienste zugunsten der Geb. Div. 12. anlässlich 
deren Wintermeisterschaften vom 13./ 14. Februar 
in Flims. Nicht weniger als 22 Mitglieder unserer 
Sektion beteiligten sich und teilten sich in die 
anfallenden Arbeiten. Die Uebermittlung bestand 
darfn, Zeiten, Schiess- und HG-Resultate via 
Funk (SE-101 und SE-102) dem Ziel oder direkt 
einer Meldezentrale zu melden. Diese Aufgabe 
beanspruchte nicht weniger als 16 Funkgeräte. 
Zwischen Ziel und der Melde-Sammelstelle 
wurde eine Telephonverbindung als Träger der 
nötigen Uebermittlungen erstellt. Die der Melde
steile zugeleiteten Resultate wurden einem 
Rechnungsbüro zwecks Errechnung der Zwi
schenresultate zugeleitet und die letzteren dann 
mittels einer ETK-Verbindung über Draht dem 
Zentrai-Rechnungsbüro in Chur weitergeschrie
ben. Nachdem wir bereits am Samstag die Lei
tungen erstellt und die Funkverbindungen aus
getestet hatten, war jeder seiner sicher und man 
konnte sich bereits einen reibungslosen Ablauf 
während der am Sonntag ausgetragenen Wett
kämpfe zusichern. Dies wurde dann auch ent
sprechend gefeiert, nach getaner Arbeit das 
Vergnügen. So studierten wir dann auch am 
Samstagabend vor dem Schlafengehen noch 
etwas die Hotelkunde in Flims, tranken einen 
oder vielleicht sogar einige Tropfen, was bald 
zu einem gemütlichen Festehen in allen Ehren 
führte. Nur ein Geist spukte ab und zu etwas 
dazwischen, die Tagwache für den Sonntag, die 
auf 5.30 Uhr festgelegt war. Doch auch dies 
bereitete findigen Funkerköpfen keine Probleme 
und bald war für entsprechende Alarmgeräte. im 
Volksmund Wecker genannt, gesorgt, so dass wir 
dann nach einigen Diskussionen über den Unter
schied zwischen Blond und Schwarz, einigen 
rassigen Tänzen, die fast für eine Beförderung 
im Grad gereicht hätten, den Schlaf des Gerech
ten schlafen konnten. Einige , Unentwegte fanden 

achtung und umgehende Erledigung der finan
ziellen Verpflichtung. 

Am 9. Mai 1965 findet in Lausanne der erste 
westschweizerische Tagesmarsch statt. Die in 
Frage kommenden Marschierer werden gebeten . 
sich mit dem Präsidenten - dieser ist im Be
sitze aller Unterlagen - in Verbindung zu 
setzen. öi. 

aber auch im Schlaf oder zumindest kurz zuvor 
noch die zur Situation passenden Worte. Nach 
dem Morgenessen am Sonntag lichteten sich 
bald die Schlafräume und alle begaben sich auf 
ihre Posten, um bald darauf Ihre ersten Mel
dungen und Telegramme pflichtgemäss zu über
mitteln. Alle kamen sicher auf ihre Rechnung 
und jeder einzelne erfüllte seine Pflicht, so dass 
sich am Fernschreiber bald Resultate in rauhen 
Mengen aufhäuften. Doch dies vermochte die 

Schreibkundigen nicht aus der Ruhe zu bringen, 
es wurde geschrieben, geschrieben , dass es 
eine Freude war, ja dass sogar die Zelt noch 
reichte, dazwischen einen währschaften Znüni 
zu besorgen. Gegen Mittag gingen die Wett
kämpfe zur Neige und die unterhaltenen Funk
netze schrumpften Immer weiter zusammen, nur 
der Fernschreiber summte weiter seine mono

tonen Melodien, bis auch für dessen Bedie
nungsstab die Mittagsstunde schlug. Nun wurden 
Güggeli serviert und jeder biss kräftig zu , um 
bald danach wieder durch den Fernschreiber auf
geschreckt zu werden. War die Situation so 
oder so, man wusste sich zu helfen und die 
Gegenstation musste nie lange auf das begehrte 
-rrr- warten . Um 14 Uhr wurde der ersehnte 
Abbruch durchgegeben und nach eingehender 
Materialkontrolle das Material auf die 2 Mo
wag verladen, um zur Abgabe im Zeughaus 
überführt zu werde.n. Abschllessend die Bilanz 
des ganzen Uebermittlungsdienstes : 16 Funk
geräte, 4 A-Telephone, Telephonleitungen zwi
schen der Meldezentrale und dem Ziel, sowie 
zwischen Films und Chur, sowie 2 Fernschreiber 
nebst 22 Mann und vielem Kleinmaterial waren 
erforderlich für die Uebermittlung von zirka 
2000 Resultaten. die alle über eine FS-Verbin
dung während 7 Betriebsstunden mit e inem ein
zigen korr. Fehler liefen. Organisation, admini : 
strative, sowie technische und funktechnische 
Arbeiten waren mustergültig, und sicher für die 
Sektion ein voller Erfolg. Auch der Veranstalter, 
der sicher nicht kleine Anforderungen stellte, 
war voll und ganz befriedigt. Auch in kamerad
schaftlicher Beziehung war dieser Uebermltt
lungsdienst ein voller Erfolg, so wie ich ihn 
seit langer Zeit nicht mehr erleben konnte. 
Sicher kam ein jeder auf seine Rechnung und 
jeder wird sich noch lange an zwei herrliche 
Tage in Flims erinnern. Als Verkehrsleiter 
möchte ich es nicht unterlassen, allen, die zum 
guten Gelingen belgetragen haben, vorab meinen 
engeren Mitarbeitern für ihre Arbeit herzlich 
zu danken. Möge dieser Geist, wie er anlässlich 
dieser Uebermittlung gelebt hat, ein Vorbild 130 



sein und in der Sek tion weiter leben, so dass vom alten Ubel . Das Protokoll der letzten GV denten wurde vorgeschlagen, ein Mitglied mehr 
Kameradschaft und echte Funkerarbei t unter war verscho llen und konnte deshalb nicht vor- in den Vorstand zu wählen, um dadurch die Be
allen Bedingungen zu ihrem Recht kommen, ge lesen werden. Und dann kam noch der Fall lastung etwas besser ve rteilen zu können . Dieser 
getreu dem Spruch: ln a ll en lebt e in Funke I · Delega ti on des zv. zur Sprache. Eine Dele- Vorschlag wurde allerdings kri ti siert, fand dann 
der Flamme werden kann I hilfst du , so wlrd's gation war es eigentlich nicht, da niemand an- aber in der Abstimmung doch Annahme. Als die 
ein Feuer I und j eder wärmt sich. dran. ti wesend war. Von unserem Vorstand wurde ver- · Vertretung Engadin " erwähnt wurde, mussten 
Landesskimeisterschaften des Fürstentums liech- mutet (genügte das?) , dass unser ehema li ger wir zur Kenntnis nehmen, dass jene · Bergler• 
tensteln vom 20./21. Februar 1965 · Unsere Präsiden t automatisch a ls Delegierter zu uns sich sehr separatisti sch verhalten und wi r mit 
Sektion hatte schon in früheren Jahren wieder- stossen würde, doch dies war eine irrig e Ver- einer gänzlichen Abtrennung uns abfinden wer
ho lt Im benachbarten Fürstentum Liech tenstei n mutung. Im Zweijahresbericht des Präsidenten den müssen . Weitere Vo rschläge aus der Ver
Uebermittlungsaufgaben gelöst. Aber zur Mit- wurden nochmals kurz die wichtigen Ereignisse sam mlungsmit te hatten zum Gegenstand: Erri ch
hilfe bei den Sk imeis terschaften wurden wir im Sek ti ons leben aufgezählt und kommen ti ert. tu ng einer Funkhilfegruppe im Raume Kreuz
heuer zum ersten Male beigezogen. Im tlefver- wobe i besonders die Panne im Zeughaus Mels berge (gefährliche Kletterberge mit jähr li ch 
schneiten Malbunta l benötigten wir 2 SE-101 und bei der Ausgabe und Rücknahme von Material mehreren schweren Unfäll en) sow ie monatliche 
ei ne Rolle Draht, um all e Wünsche des Ver- zu Sprache kam. Dort muss vorl äufig mit einem Hocks in Sargans, Chur und Buchs zur Auf
anstalters erfüll en zu könn en. Beim samstiigli- kaum zu befriedig enden Zus tand gerechnet wer- rec hterha ltung eines gu ten Kontak tes zwischen 
chen Riesenslalom wurde eine Funkverbind ung den. Wir können aber nur zusehen , · höhere Ge- den Mitg l iedern . Seide Voten wurden vom Präsi
Damenstart-Ziel und Herrenstart-Ziel benöti gt. wa lt• spie lte uns leider manchen Streich. Aber denten zur Prüfung entgegengenommen. Lt . 
Ein drittes Funkgerä t wäre sehr erwünscht ge- auf manch anderem Gebiet muss und wird es Bärisch hatte noch einige bittere Worte zur 
wesen, da die Damen über eine wesentlich anders werden, wie Röbi Lutz uns versprach Organisation und Vorbereitung fü r die GEU/ 
kürzere Strecke gingen. (Im Aufstieg zum Her- und er versprach es auch den abwesenden Mit- EXGE 64 anzubringen und auch sons t fand er 
renstart zeigte der Funker aber, dass er nebst g l iedern. Ein gu ter Anfang bildet bereits der einige wunde Stellen in unserer Sek tion. Vom 
dem Gerät auch die ·Steigtechnik• beherrsch t.) neue Auszahlungsmodus für Spesenen tschädi- Präsidenten durfte er den Dank für se ine au f
Beim Abfahrtslauf am Sonntagmorgen erfüllten gungen an Mitglieder, we lche sich für Ueber- bauende und gute Kritik entgegennehmen . Im 
wir die gleiche Aufgabe, aber auch hier wäre mittlungsdlenste zur Verfügung ste ll en. Kurze Zusammenhang mit der GEU/EXGE 64 darf unser 
e in zusätzliches SE-101 di enlich gewesen. Für Zeit nach dem Einsatz (längstens 14 Tage) we r- früherer Präsident Jakob Müntener nicht vergas
den S lalom hatten Mitgl ieder des' Skic lubs den die geschuldeten Beträge ausbezahlt. Dies sen werden. Trotz se ines neuen Arbeitsortes in 
400 m Draht au f mustergü l tige Art ver leg t, ob- so ll e in Anreiz mehr se in , s ich für so lche An- Bern (oder gerade deswegen) setzte er sich vo ll 
woh l sie als Liechtensteiner keine militärische lässe zur Ver fügung zu ste ll en. Auch an Feld- für e in gutes Abschneiden unserer Sek t ion ein. 
Ausbildung haben . Oie Kategorie Damen wurde dienstübungenwerden Fahrspesen rasch vergütet Werweiss-ohne ihn wäre es nicht zum Erfol g, 
per Funk gestartet, die Zei tm essung fü r die Her- werden. Letztes Jahr konnte der Kassier keinen aber zum Fi asko geworden. Unser Präsident 
ren li ef über den Draht. Beweis se ines guten Willens geben, da ke ine dankte se inem Vorgänger für sein Wirken und 
Sowohl die Zusammenarbeit mit dem Vertreter Ubung stattfand. Im Programm für das kommende bedauer te nochmals, dass durch ein Versehen 
der Zei tm essung wie auch mit dem Veransta lter Jahr figuriert aber eine und besonders die Brie f- die Einladung nicht ausgesprochen wurde. (Ein 
kl appte ausgezeichnet und wir haben uns sehr taub en sollen wieder einmal ihr Können unter ehema liger Präsident muss es wohl am besten 
über die freundli che Aufnahm e im · Au sland• Bewe is stell en. A ls di e Wahlgeschäfte auf dem wissen, wie leicht all es durchei nander gera ten 
gefreut . -er Programm standen, muss ten eini ge Austritte aus kann, wenn man ni cht besonders gut aufpasst! ) 
Beri cht über die Generalversammlung der Jahre dem Vorstand gemeldet werden. FHD Heidi Schon eher zum gemütlichen Tei l gehörte das 
1g63/64 · Am 21. November 1964 fand die GV Pfeiffer's Rücktritt als Mutationsführerin wurde Betrachten einiger Photos aus der •guten al ten 
unserer Sektion diesma l g leich für zwei ver- besonders bedauert . Aber mit einem lachenden Zei t •, als e inige zum Teil nun eher beleib te 
gangene Jahre in Chur statt. Leider konnte und einem weinenden Auge überreichte ihr der Herren noch rassige Jünglinge mit Einsatzwillen 
Präs iden t Röbi Lutz nicht sehr v iele Mitglieder Präs ident ein nettes Präsent a ls Dank. (Viel für ausserdiens tlich e Aufgaben waren, we lche 
im Hotel Reb läuten begrüssen. Obschon 230 Glück im neuen Zivilstand, Heidil) G lücklicher- auch nach getaner Arbeit ein wenig Ausgelas
Einladungen versandt wurden, machten sich nur weise zog Fred Tinner während der Versamm- senhell nicht verabscheuten. Wer weitere Photos 
24 Mitglieder (10 % waren wenigstens gerettet!) lung se ine Demission als Chef der Ueberm itt- hat und diese der Sektion für ei n schon began
au f den Weg nach Chur; d ie Churer fehlten fast Iungen wieder zurück . Oblt. Schwendener ist nenes Album zur Verfügung ste ll en kann, sol l 
vo llzählig . Ein wei teres Merkmal dieses Abends eben fall s ausgetreten , doch nur .. halb·, da er d iese unserem Präs identen zukommen lassen . 
war das Erscheinen ei nes einz igen we ib li chen uns sei ne guten Dienste für Grass-Anlässe wei- Besten Dank schon im vorausl Und wer auch 
Mitgliedes ; di e .. Tübler• glänzten durch vo ll - terhin zur Verfügung ste llen wird. Se ine Aufgab e den Jahresbei trag gleich noch mitsendet (oder 
kommene Abwesenheit. Di e GV stand unter dem als Presse-Chef verlangt immer etwas Finger- auch all ei n diesen) erhält ei nen doppelten Dank 
Motto: · Den Krebsgang aufhalten • wie der Präsi- Spi tzengefühl - und nach den verschiedenen des Kassiers. Wenn nun Immer so gearbeitet 
dent in der Eröffnungsrede sich se lbst aus- Presseberi chten über Ubungen unsere r Sek tion wi rd wie an der GV, wird es w ieder au fwärts 
drückte. Leider war gleich der Beginn wieder waren wi r wohl versehen mit ihm . Vom Präsi- gehen in unserer Sektion. -er 

Thalwil 
Stamm · Wir treffen uns neuerdi ngs jeden zwei
ten Mittwoch Im Monat im Restaurant Seehof 
in Hergen zum Sektionshock. Nächster Treff 
also am 15. April um 20.15 Uhr. 
Sendelokal · Seit ein igen Wochen steht uns 
eine SE-222 mit KFF zur Verfügung . ln e inem 
Dreiernetz mit andern Sektionen wickel t sich 

Kameraden se i verraten, dass ei n Gönner unse
rer Sektion die Wände des Sende loka ls mit 
neuen -Viande-Abbildungen• geschmückt hat. 
Jahresprogramm · D ie an sich auf den 24 . April 
angesag te Orientierungsfahrt muss zufolge des 
langen Winters und der Krankheit unseres 
Techn . Leiters verschoben werden. Köbi Henz l 
wünschen w ir recht gute Besserung vom blind 
darmlosen Zustand. 

genannte w ird sich den An tenn enprob lemen von 
Radio Andorra annehmen und der zweite möchte 
herausf inden, we lches in Venezue la (oder hat 
er Mexiko gesag t?) die beliebtesten Weine si nd. 
Wir wünschen beiden viel beruflichen Erfolg und 
gu ten Aufenthalt. 
Term ine April /Mai Jeden Mi ttwochabend 
Sendeabend mit der SE-222 bis und mit dem 
7. April , je von 20.00 bis 21.45 Uhr. Ab Mai: 

allwöchentlich ein Intensive r Ubungsverkehr ab. Mutati onen Lorenz Caspar und Hansjörg Sendeabend mit einer andern modern en Sta tion . 
Al len arn Funkverkehr weniger Interessierten Ll engme hat das Reise fi eber gepackt. Der erst- Schi . 

Uri / Altdorf hältni s steht . Den Kameraden Rued i Fäh, Erwin menden Arbeitsjahr in gutem Einverständnis ar
Oittli, Hans Baumann und Max Christen sei für belten zu können. Wi e immer war man gespannt 
Ihre langjährige gute und ak tive Mitarbe it der was noch komm en wird und es darf gesagt sein, 

Generalversammlung . Oi e Einl adung für unsere beste Dank ausgesprochen. Leider erhielten wir dass die aufgetragene Verpflegung sicher zu 
Generalversammlung da t ierte dieses Jahr auf den auch einen Austritt Im Vorstand. Unser Kamerad keinem Magenknurren verholfen hat. Mit dem 
13. Februar 1965 und fand im Hotel Bahnhof in Werner Sutter, Alarmgruppenchef und langjähri - anschil essenden Lichtbildervortrag von Kamerad 
Altdorf statt. Unser Präsi dent Zach! Büchi ger Delegierter unserer Sektion kann aus ander- Oskar Mull e über sei ne bestandene Amerika 
konnte um 20.15 Uhr die Versammlung eröffn en. welligen Verpflichtungen se ine Arbeiten im Vor- Tour (anläss t ich der Hochzeitsre ise) hat dieser 
Di e Mitgliederbeteiligung war mit 30 Personen stand nicht mehr erfü llen. Für diesen vakanten Abend einen guten Abschluss gefunden. Auch 
sehr erfreulich und ich glaube, dass unsere Sek- Posten wurde unser Kam erad HH . Herg er vor- ihm den besten Dank. Jassko llegen, Geburtstags
Iion Im Jahre 1965 unter e inem guten Stern ihre geschlagen und gewählt. Werner Sutter ist für ki nder und Waldläufer fanden sich noch zusam
Arbelt verr ichten darf. Protokoll , Jahresberichte all seine geleisteten Dienste der beste Dank men, um ihre n bewilligten oder erzwungenen 
und Jahres rechnung wurden verlesen und di skus- auszusprechen. Al s Delegierte wurden unser Abend noch zu verlängern. 
sions los genehmigt. Trotz verschiedenen grösse- Präs ident Zach i Büchi und Kassi er Martin Dittli 
ren Ausgaben Im verf lossenen Jahr konnte man neu gewählt . Ausser einem kl einen Missgeschick NB. Nicht vergessen wollen wir unseren Ver
eine bescheidene Vermögensvermehrung fes t- ve rlief die Versammlung eher ruh ig und rasch . kehrs leiter , der lnfo lge Skiunfall s ni cht an der 
stell en. An Austritte aus unserer Sektion ver- Kamerad Huwyler überbrachte di e besten Grüsse GV teilnehmen konnte. Ihm versiche rn wir, dass 
zeichnen wir total 4 Mann, was aber gegenüber des Stammvereins und dankte für die gute Zu- nächstens ei ne Delegation ei nen entsprechenden 
den neu gewonnenen Mitgliedern in kei nem Ver- sammenarbe it in der Hoffnung, auch Im kam- Besuch abstatten wird. bh . 

Uzwtl 
ei nmal Sekti onsmitte ilungen von Uzwll. Leider mehr sehr aktiv an unserem Vereinsleben teil 
konnte unser Sekretär , Kamerad Georg Künzli , nehmen: dies so ll nun wie der besser werden 

131 Nach längerem Unterbruch erscheinen wieder aus berufli chen Gründen in letzter Zei t nicht so hoffen wirl Es sollte Ihm - wie er meint __: 



nun mög li ch se in , i n Zukunft w ieder in j edem 
.. Pi oni er .. e in kurzes Ve rsehen erscheinen zu 

lassen. 
Jahresversammlung · Obwohl wi r leider - durch 
ein Mi ssgeschi ck - nur ein ganz k leines Sä l
chen zur Ve rfügung hatten, erschienen so vie le 
Mitgli eder, dass w ir leider ein arges Gedränge 
erl eben muss ten. Trotzdem wurden die Geschäfte 
in fl ottem Tempo abgewickelt. Aktuar G. Künzli 
verl as den Beri cht über di e letztj ährige Jahres
versamml ung, weicher einstimmi g genehmigt 
wurde. ln kurzen, treffenden Worten schilderte 
Kamerad Hans Gern perl e in sei nem Jahresbericht 
des Präs identen, di e v ielsei ti gen Erei gnisse und 
Veranstaltungen im ve rfl ossenen Vereinsjahr . 
der Kassaberi cht, vorg etragen von Kamerad Pius 
Hungerbühier, fand ebenfall s die Zus timmung 
der Versammlung . 
Die Wahl en ergaben folgendes Bild des Vor
standes : Präs ident: Hans Gern perl e (b isher), 

Vaudoise 
Trophee du Muveran · Dates, 24 et 25 avril ; 
pri ere de s 'in scrire aupres de M are Secre tan, 

avenue de Monto livet 12, 1000 Lausanne. 
Assemblee de printemps Nous rappelans 
qu'elle aura lieu le vendredi 29 avril. 

Offi zie ll e Adresse unserer Sektion : Obm . Fri ed
ri ch Maser, Sinserstrasse 11, Cham. Mutati onen, 
Adress- und Gradänderungen usw. bi tte an den 
Obmann ri chten. 
Werbung · Wi r bitten all e Mitgli eder . in ihrem 
Kre is für den EVU und besonders für unsere 
Sektion zu werb en. W erbemateri a l ist be im 

Obmann erhältli ch. 
Au s unserer Täti gkeit · Während die Kameraden 
Gys i Hansruedi und Köppe! jun . mit 16 Kamera
den vom UOV am Winter-Zwe i tage-Skimarsch 
in der Lenk zweimal dreiss ig Kilometer hinter 
sich brachten und noch lange an di e Strapazen 
vom 13. und 14. März denken werd en. haben 
drei Kameraden, nämli ch Obmann Maser Fried
ri ch, Häusler Erw in und Schwab Hans die Dele
giertenve rsammlung in Bern besucht. Eine Präsi 
denten-Monster-S itzung am 13. März hat ganz 
offensichtli ch di e hochgehenden Wo gen geg lät-

Zürcher OberlandlUster 

Admini strati on: Kass ier: Pius Hungerb ühl er (bi s
her), Sekretär I: Georg Künzli (bi sher) (Protokoll , 
Korrespondenz, · Pionier·-Beri chterstattung) , Se
kre tär II : Paui Graf (bi sher) (Korrespondenz, 
Werb echef). Techni sche Kommi ss ion : Obungs
leiter: Alb ert Kahl er (bi sher) , Stellvertreter, Ma
teri alverwaiter und Fähnri ch: Bruno Kell er (neu) , 
Uem. Di enste: Ruedi Munz (neu). Sendeleiter: 
ad Interim Hans Gemperl e. 
Kamerad Jose f Freitag, Studi osus am Technikum 
Winterthur, muss leider unserem Vorstande se i
nen Ab schied als Sendeleiter einreichen, da er 
bald in di e Dipl omprüfungen steigen wird . Wir 
wünschen Dir alles Gute, Sepp, und hoffen, dass 
Du , auch nach bes tandenen Prüfungen, uns als 
fri schgebackener Dipl .- lng . HTL, weiterhin freu
dig zur Verfügung stehen wirst (auch zu Deinem 
Nutzen!) . 
Eine Felddi enstübung ist auf Mai 1965 geplant. 

Loca l de Ia ru e C ite-Derri ere 2 · Le D.M .C. , 
Serv ice des Assurances et des Bätiments, qui 
nous ava lt notifi e Ia res iliati on du ball pour ie 
31 mars, nous a tnis ob ligeamment accorde un 
de lai, ce ia apres une demande de notre part 
nous engageant a evae uer les li eux au plu s tard 
15 jours apres nouve lle notifi ca tlon. Nous invi -

tet, so dass die DV vom Sonntag speditiv -
vi ell eicht all zu speditiv und im Ze ichen der 
Einigkeit - abgewi ckelt we rd en konnte. Obri 
gens: der UOV Zug stellte in der Lenk das 
gröss te Konting ent all er Sektionen! Ein erfreu
li ches Zeichen der Vitalität und der guten Kame
radschaft des Zuger UOV. 
Ein Tätigkeitsprogramm für die nächsten Monate 
w ird al len Mitgliedern nächstens zugehen. Al s 
vorl äufig wi chtigste Daten sind vorzumerken: 
23. April 1965: Vortrag der OGZ, 30 . April 1965: 
Marschtra inlng, 15./ 16. Mai 1965: Famil ienaus
flug mit d,em UOV auf den Schaffhauser Randen. 
Anm eldeformulare s iehe UOV-Mitteilungsbiatt 
Nr. 1. Im übr igen arbeiten wir am 1. und 3. Mitt
wo ch pro Monat im · Daheim •, anschil essend 
sind di e Kameraden norma lerwe ise am Stamm 

im Hotel · Löwen• zu finden. 
UOV-Mitteilungsbiatt Nr. 1 · Dieses Blatt, des
sen erste Au sgabe kürzli ch all en Mitgli edern 
zugegangen ist, soll vi er Mal pro Jahr ersch ei-

zur Verfügung . Di e Beis itze r F: Luchsinger und 
M. Brunner amtieren wi eder wi e bi sher. Di e Ver

Generalve rsammlung vom 3. März · Präs ident sammlung bes tätigt immer wi eder gerne aitbe
W. Burkh art konnte um 21.45 Uhr trotz Fasnacht währte Leute, wi e diese · Dübendörfl er•. Au s 
eine stattli che Anzahl Mitglieder, sow ie als Gas t dem Angebot an Rechmmgsrevi soren konnte 
den Präs identen des UOV, Hr. Ku l i, begrüssen. E. Spätl neu erworben werden, mit Hp. Egli, der 
Einige Mitglieder hatten s ich in all er Form ent- di e Feuertaufe in di esem Amt schon bes tanden 
schuldigt . Das Protokoll der GV 1964, sowi e der hat. Leider wurd e, der Konjunkturdämpfung nicht 
Jahresber icht des Präs identen 1964 wurden ohne förderli ch, der Mitgliederbeitrag um Fr . 2.
Einwand genehmigt. Der Kass ier Stähli erl äu- erh öht . Der Vorschlag wurde vom Zentralvor
terte di e Jahresrechnun g, di e von den Rev isoren, stand unterbreitet und einstimmig gutgeheissen. 
Kamerad E. Hanse lmann und Hp. Egli revi d iert Für die Delegierten-Versammlung wurde der 
wurde. Di e sorgfältige Rechnungsführung wurde fri schgebackene Präs ! M . Camper und Verkehrs
vom Präs identen bestens verdankt und von der Ieiter W. Langhart vorg eschlagen und bes tätigt. 
Versammlung anstandslos genehmigt. Leider hat Unser Verk ehrsleiter verlas ein vi elversprechen
nun unser langjähriger und bewährter Präsident, des Tätigk eits-Programm. Er schläg t vor, für 
W . Burkhart, demiss ioni ert. Er hat se in Amt, das Jungmitglieder aktive Morse tätigkeit, Teilnahme 
er Immer mit dem nöti gen Können und Gefühl am Armee-Wettkampf. Al s Come-back Im Vere in 
gemeistert hat, einem Jüngeren abgetreten. Se ine soll der vernachl äss igte Bri eftaub endienst neu 
Arbeit im Verein wusste der neugewählte Präs i- von Stapel laufen. Obit. Morf, sowi e FHD und 
dent Markus Camper im Namen der Versamm- anderen vom Bft. -Fach soll Gelegenheit gegeben 
lung ehrenvoll zu würd igen und überreichte ihm werd en, ihr Können unter Bewei s zu stellen. 
ein kl eines Geschenk. W. Burkhart bedankte Für die Delegierten-Versammlung wurden über 
s ich für di ese An erk ennung bes tens und ZV-Beltrag der Jungmitglieder diskuti ert, sowi e 
wünschte unserem neuen Ideen- und energiege- über den vorg eschl agenen Ankauf des Filmes 
ladenen Präs ! all es Gute für se in Amt. Vi ze- über die GEU/EXGE. Für das Erstere konnte 
Präs ident F. Demuth hat s ich für ein weiteres man s ich einigen, j edoch für den Filmankauf 
Jahr engagi eren lassen. Der zurücktretende Se- nahm die Versammlung eine eher ablehnende 
kretär W. Gebauer wurde einstimmig durch Haltung ein . Für die endgültige Erledigung der 
P. Beck erse tzt. Für den Kass ier P. Stäheli Ang elegenheit sind di e Ergebnisse der Deie
wurde A. Thomas vorg eschl agen und gewählt. glertenversammlung mltentscheidend. Unter Ver
Al s Verkehrs leiter amtet wie bi sher, unser aktive schi edenes äusserte s ich der Präsident des 
·Shunt• W. Langhart Für den Materialverwalter UOV, Hr. Kuli, dass er wie bi sher die Zusam
und Sendeleiter stellte s ich J. Jäger grasszügig menarbeit EVU-UOV wün sche und verd ankte die 

Näheres darüber im nächsten · Pi oni er" und auf 
dem Zirkuiarwege. 
Ein Fachtechni scher Kurs über die SE-411 /209 
unter der Leitung von Kamerad Ru edl Munz ist 
auf April gepl ant. Parall el dazu wird ein Draht
kurs durchgeführt werd en (mit Instruktion über 
Drahtanschiuss). Albert Kahl er und Bruno Koll er 
werden hi er dafür sorgen, dass die Teilnehmer 
recht vi el profiti eren können. Al s Novum wird 
ein gemeinsamer Kursabend eingeschaltet wer
den, der auch unseren Funkern einen Begriff 
über das An schil essen von Amtsleitungen an 
den diversen Kabelsäul en-Typen verm itteln soll , 
und den Drä htl ern einmal di e vi elsei ti gen Mög
li chkeiten der SE-411 /209 vor Augen führen so ll . 
Sendeabende · Für di ej enigen, welche es noch 
ni cht wi ssen: Mittwoch, ab 19.30 Uhr, Sende
lokal, Schützenstrasse, schräg v is-a-vi s Garage 
Aemlsegger, Uzw il. G. K. 

tons chac un , in stamm ent , a regarder autour de 

soi pour ei enieher un nouveau local; en cas de 
decouverte, Ia s ignaler de suite au pres ldent 
J. Caverzasion , Cour 75, 1000 Lausanne , ou 
M. Secretan. 

Seance de comite · Date, vendredi 9 avril ; li eu, 
Ca fe Gambrinus, I"' etage, sa ll e de droite. 

nen. Die Inserate decken di e Kos ten und werfen 
erst noch etwas in den SUT-Fonds ab. Wir 
freuen uns über den Erfolg dieser Untern ehmung 
und hoffen, dass s ich auch von unserer Seite 
Beri chterstatter find en werden, di e di e Spalten 
mit Reportagen würzen. Präs ident Karl Mei er 
und se in Nachfolger werd en Beiträ ge gerne ent
gegennehmen. Ober die GV vom 20. März 1965 
des S tammvereins werd en wir im näc hsten .. Pi o

ni er• kurz berichten. 

W erfen S ie jeweil s den «Pi onier,. weg, wenn er 

gelesen ist? Tun Sie dies bitte ni cht, sondern 
steil en Sie ihn dem Obmann für Werb ezwecke 
zur Verfügung. Auch früh ere Jahrgänge werd en 
gerne entgegengenommen. Und für unser Stamm
bu ch, um auch dies wi eder e inm al zu erwähn en, 
fehl en uns Photos von früheren Anlä ssen. Stei
len Sie uns bitte Ihre Negative zur Verfügung, 
damit wir unser S tammbuch ergänze n können. 

-n 

geleistete Mitarbeit des EVU im verg angenen 
Jahr. Er lädt all e unsere Turnfreudigen zur Kör
perertüchtigung und zum Waldlauftraining ein. 
Es Ist mög li ch, di e Turnhall e mit dem UOV zu 
benutzen. Für den Waldlauf steht eine gut an
ge legte Rundstrecke zur Verfügun g. Mit den 
bes ten Wünschen auf gutes Gedeihen des Ver
eins schloss er se in Referat. Um 22.00 Uhr 
wurde der offi ziell e Teil mit einem von Kamerad 
F. Sutter angestimmten Li ed abgeschlossen. 
Nach einer kurzen Pause wurd e in der Nähe 
gelegenen Scheune di e nun bi s auf kl eine De
tail s eingerichtete Funkbude zur Bes ichtigung 
freigegeben. Bis zu einer ri chtig aufgezogenen 
Antenne kann nun der prakti sche Betri eb auf
genommen werden. Es wird schon von einem 
Bas isnetz Uster-Genf mit SE-222 und ETK ge
sprochen, aber bi s dahin wird noch einige Hoch
frequenz verloren gehen, Dachbalken und Zi ege l 
geben meines Erachtens keine günstig e Antenne. 
Funklokal · Für Maler- und Schreinerarbeiten 
werd en einige Arbeitskräfte gesucht. Bei starker 
Beteiligung gibt es noch 2-3 Abende Arb eit. 
FOr Antennenbauer Ist nun die bes te Mögli ch
keit gegeben, ihre Fähigkeit und ihren Arbeits
drang zum Ausbruch zu bringen. Es steht ausser 
Zweifel, dass in unseren Kreisen ungeahnte 
Kräfte schlummern . 
Stamm · Am 5. April tre ffen wir uns wi eder Im 
Restaurant Burg in Uster . Es wäre da die beste 
Gel egenheit geboten, über Antennenprobl eme 
und Arbeitseinteilung zu diskuti eren. Ober den 
nächsten Kegelschub wird noch ori entiert. 

-bk .-

Zürich 
Sektion sadresse: EVU Sektion Zür ich , Postfach 
876, 8022 Züri ch. 

Sektionsbeitrag · Wir könn en die sehr erfreu- jenl gen, we lche freiwillig noch etwas dazu ge leg t 
liehe Mitteilung machen, dass bereits über 75 % haben. Gehörst Du, li eber Kamerad, aber zu den 
der Mitglieder den Beitrag entrichtet haben. Ein res tlichen 25 %. so möchten wir bitten: Vergi ss 
ganz spezielles Kränzchen winden wir all en den- den Termin vom 5. April nicht und hole Deine 132 
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Pflicht sofort nach. Es wäre wirklich schön, 
könnten wir im nächsten "Pionier• auch diesem 
Viertel den Dank aussprechen. 
Trainingskurs SE-222 · Es Ist nicht übertr ieben, 
wenn wir hier nur etwas zu bedauern haben, 

näml ich, dass das Sendelokal fast etwas zu 
k lein ist. Bereits haben an den vergangeneo 
3 Trainingsabenden 31 Kameraden mit der Station 
Tuch- oder besser gesagt Tastfühlung aufgenom
men. Verschiedene waren wi ederhol t da. D ieser 
erste Versuch zeigt aber doch, dass wir auf dem 
rechten Weg sind und es gilt nun mit den ge
machten Erfahrungen eine weitere Trainingspe
riode vorzuberei ten und entsprechend auszu
bauen. Oie Verbindungen mit den beiden be
tei ligten Sektionen verl iefen durchwegs zufrie
denstellend. Wir müssen erkennen, dass es noch 
sehr viel zu üben gibt, auch ohne TC. Der 
nächste und vorläufig letzte Trainingsabend ist 
Mittwoch, den 7. Apri l , im Sendelokal an der 
Gessnerallee. Als Voranzeige teilen wi r mit, 
dass nach einer kurzen Pause ein Tra iningskurs 

mit SE-206, Sprechflmk mit Relaisverbindungen, 
vorgesehen ist. Wir hoffen, Im nächsten · Pio
nier• darüber orientieren zu können . 
Berner Zweitagemarsch · Die Generalversamm
lung war mit dem Vorschlag einverstanden, dass 
sich die Sektion Zürich an diesem Anlass mit 
ein oder zwei Marschgruppen beteiligt. Berei ts 
haben sich einige Kameraden gemeldet. Wer 
se ine Marschtüchtigkelt an diesem Lauf der 
Kameradschaft unter Beweis stellen will oder 
kann. melde sich umgehend mit Postkarte an 
unsere Sektlonsadresse. Damit das vorgängige 
Marschtraining organisiert werden kann, ist d ie 
Anmeldefrist auf den 15. Apri l festgesetzt. 
Schiesspfl icht 1965 · Mit der gleichen Regel
mässigkeit wie es Frühl ing wird. erreicht uns 
wiederum die Einladung der Schiess-Sektion der 
UOG. Wi r geben diese gerne an alle unsere 
Kameraden weiter, welche nicht einem Schiass
verein angehören und laden sie ein , die Schiass
pflicht in den Reihen der UOG zu erfü llen. Bi tte 
beim Bed ingungsschiessen wenn immer möglich 

die ersten Schiasstage zu benützen und nicht 
bis zum letzten Tag zuzuwarten! Schiasszeiten 
vormittags 0730 bis 1130, Standblattausgabe bis 
1100 und nachmittags von 1400 bis 1800, Stand
blattausgabe bis 1700. Anme ldung im Stand 
Albisgütl i , Büro der UOG. Beitrag Fr. 4.50. Mit
bringen D ienst- und Schiassbüchlein sowie Mit
gl iederausweis. Schiesstage, wenn Sie nur an 
einem Vorm ittag Ze it haben: 2. Mai, 22. Mai, 
26. Juni und 15. August. Steht Ihnen aber nur 
der Nachmittag zur Verfügung , gehen Sie am 
10. April, 22. Mai , 12. Juni , 26. Juni, 10. Juli , 
31. Jul i und 28. August . Wir hoffen , dass Sie 
al le die vorgeschriebenen 50 T reiferpunkte er
reichen. 
Mutationen · Es freut uns, wiederum 3 neue 
Aklivmitg l leder, Herr Oberstlt. Strässler, Herr 
Lt. Wolf und Pi . Buck, in unseren Reihen be
grüssen zu dürfen. 
Stamm im April · 
dritten Donnerstag 
Du Pont. 

Wir treffen uns wi eder am 
des Monats im Restaurant 

EOS 

SANTIS Abzweigstecker Type 20 
2p+ E 10 A 380 V 

Nr.4747 Batterien 
für alle Zwecke 

SÄ NTI S Batterief abrik 

J. Göldi R ÜTH I I SG 

Lichtpausmaschinen 
und Automaten 

vom einfachen Bürogerät 
bis zur vollautomatischen 

Hochleistungsmaschine 

ohne Schutzkontaktstift 

Nr. 4747U 
mit Schutzkontaktstift 

Mit SEV-Zeichen 

ln der Armee bewährt . .. 
Hermes-Media ist die offizielle Schreibmaschine 

unserer Armee. in allen Einheiten, Stäben, 
Schulen und Kursen hat sich die einheimische 

Qualitäts-Schreibmaschine H ERMES seit vielen 
Jahren bestens bewährt. 

Ihre sprichwörtl iche Widers tandsfähigkei t ist durch 
die harten Anforderungen der Armee 

eindrückl ich unter Beweis gestellt worden. 

T 

Teilansicht der Paillard-W erkc 

Hermag 
Hermes-Schreibmaschinen AG. Zürich 1 

Waisonhausstr. 2 Tel. 051/ 256698 
Generalvertretung für die 

deutschsprachige Schweiz I Vertreter 
für alle Kantone 



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 11, 
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 

Grosses Unternehmen der Fernmeldebranche 
in Zürich sucht für Planung, Bau und Unterhalt 
von Trägertelephonie- und Verstärkeranlagen 
im Hoch- und Niederfrequenzbereich 

1 dipl. Elektroingenieur 
und 

1 dipl. Elektrotechniker 

Wenn Sie Freude an einer verantwortungsvollen, 
selbständigen Tätigkeit haben, erhalten Sie bei 
uns nach gründlicher Einarbeitung ein inter
essantes und vielseitiges Arbeitsgebiet zuge
teilt. P 655-150 Y 

Gute Aufstiegsmöglichkeiten. Sehr gut ausge
baute Personalflirsorge; alternierende 5-Tage
Woche. 11 

Anmeldungen von Schweizer Bürgern mit kur
zen Angaben über bisherige Tätigkeit sind zu 
richten unter 

Chiffre H 120241 an Publicitas AG, 8001 Zürich. 

Als Mitarbeiter in unserer Planungsgruppe 

für Elektroanlagen im 13 

Nationalstrassen bau 

suchen wir einen 

Fern melde-Techniker 

Arbeitsgebiet: Weitgehend selbständige Pro

jektierung der umfangreichen Telephonanla
gen (Kabelanlagen, Zentralenausrüstungen, 
Notrufstationen usw.). 

Wir bieten Bewerbern mit abgeschlossener· 

technischer Ausbildung, insbesondere in Re
laisautomatik, einen sehr interessanten Auf

gabenkreis und eine verantwortungsvolle 

Position in einem guten Arbeitsteam. 

Ihre An'meldung mit Angaben über Ausbil

dung, bisherige Tätigkeit, Eintrittstermin und 

Gehaltsanspruch ist erbeten an unsere Ge

schäftsleitung. 

SAUBER+ GIS IN, AG für elektrotechnische 
Anlagen , Höschgasse 45, 8034 Zürich. 

SAUBER+GISIN 
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EWL • 
Lauterbrunnen Mürren Wengen 

Zur Ausführung interessanter Insta llationsauf
träge in Wohnbauten, Hotels, Bergbahnen 
suchen wir 7 

Elektromonteure 

Wir bieten: 

Gute Entlöhnung mit entsprechenden Sozialzu
lagen, alternierende 5-Tage-Woche, weitgehend 
selbständige Tätigkeit. Bei Bewährung besteht 
die Möglichkeit der festen Anstellung mit Auf
nahme in die Pensionskasse (PKE). 

Handschriftliche Offerten mit Lebenslauf, Zeug
nisabschriften, Photo, sind zu richten an den 

Verwalter des Elektrizitätswerkes 
Lauterbrunnen 

OFA 03.314.10 B 

Wir haben die Generalvertretung für den Ver
trieb und Unterhalt von Sprechfunk-Geräten 
ausländischer Fabrikation übernommen. Für die 
Bearbei tung der damit verbundenen Probleme 
suchen wir einen 12 

Fern melde-Techniker 

Wir erwarten von Ihnen einen anständigen 
Charakter, nebst technischem Wissen eine kauf
männische Ader, sowie Freude an acquisito
rischer Tätigkeit. 

Nebst leistungsgerechter Honorierung überlas
sen wir Ihnen ein freies Tätigkeitsfeld, in dem 
Sie sich eine Lebensstellung aufbauen können, 
inmitten einer grösseren, seriösen Firma. 

Offerten sind zu richten unter Chiffre 12 an die 
Administration des ·Pionier• , Postfach 229, 
8021 Zürich. 

WESTON 

WESTON ist in der Fachwelt bestens bekannt als Hersteller elektr~scher Quali
tätsmeßgeräte. Das umfangreiche Lieferprogramm um faßt heute auch die Fabri
kation von Präzisionsbausteinen für die Anwendung ln der Elektronik. 
Schalttafelinstrumente, tragbare Labor- und Servicemeßinstrumente, Zangen
amperemeter, Meßphotozellen, Präzisionsmetallfilmwiderstände, Trimmer
potentiometer (auch in T0-5-Gehäuse), Servobauteile. 

SOLARTRON 

SOLARTRON zählt zu den größten Herstellern elektronischer Geräte in Europa. 
Die neue Instrumen tenserie zeichnet sich aus durch hohe Genauigkeit, robuste 
Bauart, moderne Formgebung und vorteilhaften Preis. 
Oszillographen, Digitalvoltmeter, stabilisierte Netzgeräte, Impulsgeneratoren, 
Oszillatoren, Meßverstärker, Analogrechner, diqitale Überwachungsanlagen 
für industriellen Einsatz. 

HEATH 

Für unzählige Maßaufgaben in Entwicklung, Fabrikation und Service haben sich 
HEA THKIT -Geräte seit vielen Jahren bestens bewährt. Das Fabrikationspro
gramm reicht vom Röhrenvoltmeter über Meßsender zum Servoschreiber und 
Analogrechner, von der Hi-Fi-Stereoanlage zu den modernsten SSB-Amateur
sendern und -empfängern I Sämtliche Geräte sind als Bausätze oder betriebs
bereit lieferbar. 

Als schweizerische Niederlassung der Firmen
gruppen Daystrom und Schiumberger vertreten wir 
ferner die Interessen folgender französischer 
Gesel lschaften: 
ROCHAR - ACB - SEM AC - TOLANA - LEGPA 

Beratung, Verkauf, Service 

fl~STROM SA ZÜRI_CH 
LJ~ GENEVE 

Badenerstraße 333, Zürich 40, Telephon (051) 52 88 80 
•· av. de Frontenex, Geneve 6, Telephon (022) 35 99 51 
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Funkgeräte 
für Telephonie und 
Zeichen Übertragung 

Kryptotechn i k 
im zivilen und militärischen 
Anwendungsbereich 

Modernes Richtstrahlsende-/ 
Empfangsgerät für Mehrkanal
übertragung im Frequenzband 
6400 bis 8000 MHz 

Geringste Leistungsaufnahme 
bei ausschliesslicher 
Verwendung von Halbleitern 

AG. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN (SCHWEIZ) 
Adressanderungen: Mutationssekretariat •Pionier• , Haumesserstrasse 24, 8038 Zürich 

Ft 
'AIA 8 DIIUCIC Z0 1ti CH 



Zeitschrift für 

Verbindung und Uebermittlung 

Offizielles Organ 

des Eidg. Verbandes der 

Uebermittlungstruppen 

38. Jahrgang Nr. 5 Mai 1965 



Installationsmaterial 
Glühlampen 
und 
Fluoreszenzröhren 

Basel 

Bern 

Zürich 

Lugano 

Neuenburg 

Genf 
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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 
BREITEN BACH bei Basel 

Telephon 061 1 8014 21 
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ALBISWERK 
ZI:IRIC:H A.G. 

ALBIS-TELEPHON 

Telephonverkehr Schweiz- USA 

nun halbautomatisch 

Seit der kürzlichen Inbetriebnahme des halbauto

matischen Telephonverkehrs zwischen der Schweiz 

und den Vereinigten Staaten wählt die Telepho

nistin direkt aus Bern alle automatisch erreichbaren 

Teilnehmer der USA einschliesslich der Hawaii

Inseln, ohne weitere Mithilfe von Dienstpersonal 

der Zentrale in New York. Die ALBIS-Automatik

Ausrüstung für inter-kontinentale TASI-Leitungen 

im internationalen Amt Bern ermöglicht kürzere 

Durchschaltezeiten im Verbindungsaufbau und eine 

bessere Ausnützung der Übersee-Leitungen. 

ALBIS - A utomatik - Au srüs tu ng 
für in te rkontinenta le TAS 1- Leitungen 
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Lieber Leser 

Vorerst sei eine Unterlassung entschuldigt, 
die der Redaktor des · Pionier» in seiner Berichterstattung 
über die Delegiertenversammlung des Eidg. Verbandes der 
Uebermittlungstruppen •verbrochen • hat. ln der Aufzählung 
der Ehrengäste unterblieb die Erwähnung der beiden be
währten Ehrenmitglieder unseres Verbandes, Herr Oberst 
i. Ost. Suter und Dchef Rolf Ziegler. Diese Unterlassung sei 
hiermit nachgeholt und damit hoffentlich die Schuld des 

Redaktors ausgebügelt. 

ln dieser Nummer lesen Sie 
vorerst einmal einen Agentur-Bericht über die Lancierung 
des amerikanischen Nachrichtensatelliten · Early Bird • . Im 
Wettstreit um die Weltraumflüge überstürzen sich in den 
letzten Wochen die Ereignisse. Nach dem spektakulären 
Ausstieg eines russischen Astronauten aus seinem Raumschiff 
scheint es uns doch auch der amerikanische Erfolg des 
· Early Bird ,. der Erwähnung wert; denn es geht doch um 
die ursprüngliche Aufgabe solcher Satelliten , nämlich der 
Austausch von Nachrichten verschiedener Kontinente mit 
Hilfe solcher Erdtrabanten. Zum weiteren veröffentlichen wir 
den Bericht über ein Gerät, das bei der Artillerie eingesetzt 
wird zur Messung der Anfangsgeschwindigkeit des Ge
schosses. Auch hier hat die Elektronik den Weg zu neuen 

Entwicklung geöffnet. 

Für die Juni-Nummer 
planen wir die Veröffentlichung eines Originalartikels über 
die neuesten Entwicklungen von Bodenleitsystemen für die 
Führung von Jagdflugzeugen. Wir dürfen gerade nach der 
· Mirage ,. ·Angelegenheit erneut darauf hinweisen, dass un 
sere Luftverteidigung nicht nur Höchstleistungsflugzeuge be
darf, sondern auch ein wirksames Leitsystem. Gerade des
halb messen wir einem solchen Aufsatz zur Orientierung 
unserer Leser besondere Bedeutung bei. 

Die Nachrichten aus unseren Sektionen 
lassen auf eine erfreuliche Tätigkeit in unseren Reihen schlies
sen. Wir vermerken das mit ganz besonderer Freude; denn 
es zeigen sich darin doch die ersten Früchte der Aussprache 
der Präsidentenkonferenz vom 14. März 1965. Ein besonderes 
Anliegen vieler Sektionen scheint das Stiefkind ·Basisnetz ,. 
zu sein . Nachdem der Zentralvorstand die Einberufung einer 
Konferenz zur Besprechung des Themas Basisnetz für Ende 
Mai ins Auge fasst, dürfen wir doch hoffen, dass noch dieses 
Jahr in dieser Beziehung etwas gehen wird. Immerhin müssen 
wir uns klar sei.n, dass wir punkto Material neue Lösungen 
zu finden haben, wenn das Basisnetz wiederum zu einem 
Eckpfeiler der Verbandstätigkeit werden soll. Es liegt sicher 
nicht nur am Desinteressement der Sektionen bzw. der Sende
leiter, dass der Versuch mit der SE-217 / ETK gescheitert ist. 
Wenn die geplante Konferenz die Weichen zu einer fortschritt-

Iichen Lösung stellen kann, so dürfen wir uns darob nur 
freuen . 

Aus der Schule plaudern dürfen wir 
über die geplante grosse Verbindungsübung, die Ende Sep
tember 1965 auf Initiative der Präsidenten der Sektionen 
Solothurn und Zürich gestartet werden soll. Ober die einzelnen 
Phasen wird zwar nichts veröffentlicht, weder durch Publi 
kationen im · Pionier ,. noch durch die Zirkulare an die Sek
tionen. Denn es soll eine Ubung ohne grossen Papierkrieg 
werden, die dafür aber vom einzelnen Teilnehmer ganzes 
Können fordert und abwechslungsreich gestaltet wird. Die 
Sektionen des EVU werden anfangs Mai mit den notwendigen 
Unterlagen zur definitiven Anmeldung für die Ubung bedient. 
Eine ähnliche Veranstaltung plant auch die Sektion Zug in 
Zusammenarbeit mit den zentralschweizerischen Sektionen. 
Wir werden in der nächsten Nummer ausführlich über die 
beiden Projekte berichten. 
Die Organisatoren erwarten von den Sektionsvorständen , 
dass sie sich nicht durch viele Wenn und Aber von einer 
Beteiligung an der' Ubung abhalten lassen. Denn unser Ver
band lebt ja nicht von Projekten, Ideen und Plänen, sondern 
von dessen Ausführung . Nur so können wir unsere Daseins
berechtigung beweisen , und nur aktives Mitmachen ist sinn
volle ausserdienstliche Tätigkeit. Allen Zögernden ins Stamm

buch geschrieben sei mit den nachfolgenden Versen eines 
jungen, initiativen Sektionssekretärs der Appell zu aktiver 
Mitarbeit: 

Um der Sektion gerecht zu werden, 
braucht es Arbeit, nicht Beschwerden. 
Kameradschaft und auch guter Geist, 
das bringt Verbund wie Schuh und Leist. 
Es gibt Kräfte, die da schlummern. 
stets die gleichen, zum Verwundern. 
Es braucht zum Werk doch Geist und Hände. 
Wenn man doch nur solche fände! 
Suche stets nicht auf dem Mond, 
wenn man auf dem Lehnstuhl thront. 
Die Beine musst du halt bewegen, 
soll aus Arbeit etwas werden. 
Manchem fehlt's in seiner Stille 
oft gar nicht an gutem Wille. 
Doch sehr schwer sich aufzuraffen; 
besser geht es doch mit • gaffen • . 
Die Moral von der Geschieht : 
denk jeder: ohne mich geht's nicht, 
dann kommt der Klub so recht in Blüte, 
wenn kräftig ich mit Arbeit wüte. 

Offizielles Organ des Eldg. Verbandes der Ubermittlungstruppen (EVU) und der Vereinigung Schweiz. 
Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere. Organe officiel de I' Association federale des T roupes de 
Transmission et de I'Association suisse des Officiers et Sous-officiers du Telegraphe de campagne. 
Redaktion : Erwin Schöni, Mürgelistrasse 6, 4528 Zuchwil, Telephon (065) 2 23 14. Postcheckkonto der 
Redaktion: 80-15666. Druck und Administration: Fabag, Fachschriften-Verlag und Buchdruckerei AG, 

141 Zürich . Erscheint am Anfang des Monates. Abonnementsbestellungen sind an die Redaktion zu richten. 



Flugkörper-Steuerungen 
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Der Laie kann wohl kaum ermessen, welcher Aufwand für den 

Abschuss einer einzelnen ballistischen Rakete erforderlich ist. 
Bis zum Count-Down, das heisst bis die Rakete in den Welt
raum abgefeuert wird , sind Tausende von Firmen beteiligt und 
mitverantwortlich. Sie liefern Apparate, Messgeräte, Steue
rungen , Treibsätze und nicht zuletzt elektronische digitale 
Computer, die die Rakete sicher auf die gewünschte Flug
bahn bringen. Es ist leicht verständlich, dass bei dieser Viel
falt von Elektronik, Elektromechanik, Hydraulik und Servo
technik die Fehlerwahrscheinlichkeit sehr hoch ist. Davon 
zeugen die nicht wenigen misslungenen Starts von Raketen . 
Selbstverständlich ist man bei dem grossen Kostenaufwand 

bemüht, Fehlstarts auf ein Minimum zu reduzieren. Auch spielt 
das Prestige eine nicht zu vernachlässigende Rolle. Beson
dere Sicherheit wird verlangt, wenn eine Rakete eine be
mannte Kapsel mit sich führt. Hier könnte durch Ausfallen 
eines Gerätes, einer Einheit oder auch nur einer einzelnen 
Komponente das Leben der Raumfahrer in Frage gestellt wer
den . 

Im Jahre 1957 installierte UNIVAC den ersten in St. Paul ent
wickelten ATHENA Computer im Auftrage der US Air Force 
auf dem Cape Kennedy. in den ATHENA Computer, genannt 
nach der griechischen Göttin der Weisheit, der Kunst und der 
verteidigenden Kriegsführung, wurden grösste Hoffnungen 
gesetzt, den damals durch die Sowjetunion gewonnenen Vor
sprung wieder einzuholen . Schon damals waren Computer 
verfügbar, die mathematische Operationen schnell genug aus

führten für die Steuerung einer Rakete, welche mit 24 000 

km/h und mehr in den Weltraum gefeuert wird. Keiner dieser 
elektronischen Rechner erreichte jedoch nur annähernd die 
von der Air Force aufgestellten Spezifikationen hinsichtlich 
Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit. Was mit dem aus 
1 00 000 Komponenten aufgebauten ATHENA Computer er
reicht wurde, grenzt an Perfektion. 

Der kleinste Steuerungsfehler während dem Start oder dem 
Flug einer Rakete wirkt sich wegen der hohen Bewegungs
geschwindigkeit des Flugkörpers enorm auf die Treffsicher
heit aus. Beispiel : Beträgt die Abweichung einer TITAN-Rakete 
während 10 Minuten Flugzeit 10 cm, so verfehlt sie nach den 
in dieser Zeit zurückgelegten Tausenden von Kilometern ihr 
Ziel um einige 100 Kilometer. Ein Fehler von 30 cm pro Se
kunde zu dem Zeitpunkt, da die Rakete vom Antrieb zum 
freien Flug übergeht, würde im Verfehlen des Zieles um 
1,6 km resultieren. 

Aus diesem Grund war die Air Force genötigt, alle möglichen 
Fehlerquellen auf ein Minimum zu reduzieren und schuf des
halb härteste . Spezifikationen für das Steuerungssystem und 
das Herz der Anlage: den Steuerungscomputer. 

in Zusammenarbeit mit der Air Force entwickelte und lieferte 

UN/VAC die erste ATHENA im Mai 1957. Ein Test unter här
testen Bedingungen während 75 Stunden zeigte hundertpro
zentige Reliabilität; das heisst absolut keinen Fehler. ·Mit dem
selben Resultat wurde dieser Versuch mehrmals wiederholt. 
Es zeigte sich später, dass auch nach Tausenden von Be
triebsstunden die Betriebssicherheit bei 99,9% liegt. Dies 
überstieg alle Erwartungen, brach alle Rekorde. 

Das · Space Technology Laboratory• schrieb in seinem Rap
port an das verantwortliche Komitee des amerikanischen 
Kongresses: •Wir haben den ATHENA Computer ausgetestet 

Bei einem Total von 576 Tests a 20 Minuten wurde kein Feh

ler festgestellt. Der ATHENA hat bis jetzt den phänomenalen 
Reliabilitätswert von 99,89% gezeitigt. Damit überflügelt er 
jeden andern Computer dieser Art und übersteigt bei weitem 
die harten Spezifikationen der Air Force.• 
Stellen wir' einen Vergleich an: Beim Gewehr richtet der 
Schütze mit Hilfe des Visiers auf sein Ziel , und das Geschoss 
wird mit Hilfe des Gewehrlaufes geführt. Bei der ballistischen 
Rakete ist der · Gewehrlauf· der natürliche Raum. Die Rakete 
wird durch diesen mehrere 1 00 km gesteuert, wobei im Mo
ment, da die richtige Flugbahn erreicht ist, der Treibsatz ab
geschaltet wird und das Geschoss das Ziel im freien Flug 
erreicht. 
Das Ziel ist von der Erde aus gesehen ein Stecknadelkopf im 
Abstand von mehreren tausend Kilometern. Als Verbindung 
ATHENA Computer-TITAN Rakete steht ein spezielles Ra
dar-System zur Verfügung. Während den wenigen Sekunden, 
da die interkontinentale ballistische Rakete die Erdoberfläche 
senkrecht verlässt, stellt dieses Radar die einzige Verbindung 
dar. Im Abstand von Millionstelssekunden sendet die Rakete 

Fluginformationen, wie Daten über Richtung, Elevation und 
Geschwindigkeit zum Computer. Mit mehr als 135 Tonnen 
Schubkraft, entwickelt durch zwei Stufen, verlässt die TITAN 
Rakete mit unvorstellbarer Beschleunigung die Erde. Gerade 
in dieser Phase des Fluges können verschiedene Faktoren auf 
den Kurs des Flugkörpers einwirken: Wind, Temperatur, Ro
tation der Erde, Gravitation, vertikale und horizontale Stabili

tät. 
Sowie das Radar-System die Daten empfangen hat, werden 
sie vom Computer analysiert und verglichen mit den gespei
cherten Informationen über den vorgesehenen Flug. Der 
ATHENA Computer korrigiert sofort die errechnete Deviation 
des genau aufgenommenen Kurses und gibt diese revidierten 
Werte über das Radar zurück zur Rakete . 
Bereits im November 1962 wurde der hundertste erfolgreiche 
Abschuss einer Rakete mit Hilfe des ATHENA Computers von 
der Air Force gemeldet. Die Computer zeigten weit höhere 
Reliabilität, als ursprünglich von der Air France verlangt. Die 
tatsächliche Zuverlässigkeitsziffer, gewonnen von 26 ATHE
NAS in über 93 000 Betriebsstunderi, beträgt 99.70 %. wo
gegen von der Air Force lediglich 99,49 % spezifiziert wur
den. Die Air Force bestimmte einen Fehlerfaktor von 6 in 
1000 Betriebsstunden des Computers, bzw. 55.4 Stunden zwi 
schen zwei auftretenden Fehlern. Erreicht wurde mit der 
UNIVAC ATHENA ein Fehlerfaktor von 3 in 10 000 Stunden, 
das macht 1982 Stunden zwischen zwei Ausfällen . 
Abschliessend soll darauf hingewiesen werden, dass der 
ATHENA Computer als Beispiel unter verschiedenen Militär
systemen herausgegriffen wurde. Als weitere Anwendungen 
seien genannt: US-Army: Nike Zeus, Raketenabwehr-Rakete. 
UNIVAC lieferte den Steuer-Computer vom Typ • TIC · (Tar
get lntercept Computer). US-Army: Nike X, Weiterentwicklung 
der Nike Zeus . US-Navy: Naval Tactical Data System (NTDS). 
Taktisches System an Bord von Flugzeugträgern, Untersee
booten und Zerstörern unter Einsatz der Computer. 
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unsereGross-Comnutersindinderschweiz 
genauso anerkannt wie die kleineren UNIVA~Anlagen für mittlere Unternehmen. 
Jedenfalls dürfen wir in der Kategorie der Grasscomputer den grössten Marktanteil 
"flir uns bean spruchen .. 

Das ist kein Zu fall. Ech te Parallelverarbeitung verschiedener Programme zur gleichen 
Ze it, superschnelle Rechenwerke und fast unbegrenzte Real- Time-Schaltkapazität 
Hir ein - und ausgehende Informationen liber weite Distanz ... so heissen die von 
UNIVAC unter Beweis gestellten System-Eigenschaften. Sie sind in ihrem Nutzeffekt 
sehr schwer zu übertreffen. Besonders bei der Arbeit, die UNIVAC Anlagen lei sten, 

I ; 
Die Anlage vcrn rbcito t !}(Jstoii i!JO Kart on 
und ist au sgorll s tot mi t 6 Mngnotbond~ 
ol nhoiton Uni servo lilA · 
UNIVAC 111 bei den Grands M:1g<1Sins 
Jolmoll SA in Züric h. Dlo Anl age vor
;~rbo itot90s t o ltigo Karton, gibt Rosu ltnto 
gloichl oitig nu l zwe i Sehnolldru cke rn 
flll s und umfass t 12 Mngnotbondolnhoi -
ton Uni se rvo lil A · 
UNIVAC 111 bei der Kanto nal ban k von 
Born. Oie An logo vorarboi tot 90s tolligo 
Knr ton und is t nusgo rii s totrnit6Magnot
b:1ndoinhoi ton Uni se rvo 111 A 
UNIVAC III b-ei der Mnschinonlabrn;:-· 

, Rüti /Z H. Dio Anlage vorarboitot t 

""" ' " "'" "'' " '' " " i · mit t 

zählt aber nicht nur die Quantität, sondern vor allem die Qu alität - die in der Praxis 
verwirklichten Applikation en. Hier hat der Kllncle eins Wort, und hier zählt einzig die 
Rentabilität. 

Kompli zierteste Aufg aben der elektron ischen Datenverarb eitung lassen sich mit 
UNIVAC Computern wirtschaftlich lösen. Dass Kunden so lche Aufg aben fiir uns 
bereithaben, läss t sich au s den unten genannten bes tbekannten Firmennamen und 
Branchen erraten. Unser Stolz liegt darin, jederzeit die ri chtigen und individuell 
ausgebauten Anlagen für je die opt imale Lösung im Einsatz zu haben. 

Remington Rand UNIVACuniversal Automatie Computers 
Zürich, Basel, Bern, Lausanne, Gen8ve 



Eine Stimme im Weltraum ... 
bindungen via Satelliten teilzunehmen. 

Eine bemerkenswerte ITT-Entwicklung erlaubt jetzt 
jeder Nation an den vielen Vorteilen der Funkver-

Die ITT hat dafür eine völlig neuartige Satelliten-Bodenfunkstelle entwickelt. Neue Verbindungswege für 
Telephonie-, Telegraphie- und Datenübertragung werden damit durch den Weltraum erschlossen. Die Bo
denstelle ist leicht transportierbar und kann innert 24 Stunden betriebsbereit montiert werden. 
Diese universelle Satell iten-Bodenstation ist zuerst im NASA "Relay"-Projekt eingesetzt worden. Sie kann 
aber technisch leicht andern Satelliten-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, Satelliten-Bordausrüstungen, Uebermittlungs- 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 
Ein ITT- Unternehmen 
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Der neue Nachrichtensatellit ~~Early Bird>> 

Am 6. April 1965 ist vom amerikanischen Versuchsgelände 
Cape Kennedy aus der neue Nachrichtensatellit ·Early Bird· 
gestartet worden. Mit ihm tritt die Ausnützung von Satelliten 

für die kommerzielle Nachrichtenübermittlung zwischen Ame

rika und Europa in ein neues Stadium. Natürlich handelt es 
sich hierbei um eine weitere Stufe der Entwicklung eines 

solchen Nachrichtensystems. 
Mit dem von der amerikanischen Hughes Aircraft Company 

entwickelten Nachrichtensatelliten HS 303 · Early Bird · ( ·frü
her Vogel • ) beginnt die · Communications Satellite Corpo
ration .. (COMSAT), der vor kurzem auch die Schweiz bei
getreten ist, ihre ersten praktischen Versuche zur vorgesehe

nen Schaffung eines weltweiten Nachrichtensystems mittels 

künstlicher Erdsatelliten. Der erste Nachrichtensatellit · Early 
Bird· ist für die Uebermittlung auf etwa 240 Sprechkanälen 
in gleichzeitig beiden Richtungen zwischen den Vereinigten 
Staaten von Amerika und Europa ausgelegt. Es kann auch in 
beiden Richtungen eine Fernsehsendung übertragen werden, 
wobei dann allerdings etwa 200 Sprechkanäle blockiert wür
den. Für diese Transatlantikverbindung stehen in Europa vier 
ausgebaute Sende-/Empfangs-Bodenstationen in Goonhilly 
(Grossbritannien), Pleumour Bodou (Frankreich), Raisting 
(Bundesrepublik Deutschland) sowie in Fucino (Italien) zur 

Verfügung. ln den Vereinigten Staaten von Amerika wird über 
die Bodenstation in Andover im Bundesstaat Maine gearbeitet. 
.. Early Bird• vermittelt der COMSAT als Versuchssystem die 
ersten praktischen Betriebserfahrungen im weitesten Sinne 
und über ein System mit sogenannten Synchronsatelliten im 
besonderen. Ein Synchronsatellit bewegt sich auf einer Kreis
bahn im Abstand von 42 165 km von der Erdoberfläche mit 
einer Bahngeschwindigkeit von 3072 Metern pro Sekunde, was 
eine Umlaufdauer von 24 Stunden ergibt. Die Erde dreht sich 
in dieser Zeit einmal um sich selbst, so dass ein Synchron
satellit seine Lage gegenüber der Erde theoretisch nicht ver

ändert. Der ·Early Bird• wird auch der Schweiz gestatten, 
Betriebserfahrungen mit den bis anhin ungewohnt langen Si
gnallaufzeiten von etwa 0,3 Sekunden (Bodenstation-Satellit

Bodenstation) zu sammeln. 
Für den Aufbau eines weltweiten Nachrichtensystems wür
den drei Synchronsatelliten genügen. Als weitere Möglichkei
ten werden ein polares System von 24 Satelliten in gleich
mässigen Abständen auf einer Kreisbahn von etwa 11 000 km 
Höhe über der Erdoberfläche bzw. ein polares und äquatoria
les System von 12 Satelliten auf einer Höhe von 20 000 bis 

22 000 km in Erwägung gezogen. Die COMSAT wird sich, ge
stützt auf die Schlussfolgerungen mit dem · Early Bird •, vor
aussichtlich im Oktober dieses Jahres für eines dieser Sy

steme entscheiden. 

Die Kunst der Placierung 

Die Placierung des · Earlyl Bird .. erfolgt nach einem ähnlichen 
Programm wie bei dem am 19. August 1964 auf eine synchrone 
Kreisbahn gebrachten Nachrichtensatelliten ·Syncom• 3. Der 
Abschuss erfolgte mit einer durch Zusatzraketen verstärkten 
dreistufigen Trägerrakete Douglas • Thor Delta• vom Rake
tenversuchsgelände auf Cape Kennedy. Die erste und zweite 
Antriebsstufe brachten die dritte Stufe mit dem Satell iten in 
den Ausgangspunkt zu einer elliptischen Park- oder Trans-

ferumlaufbahn mit Apogäum (erdfernster Punkt) auf einer 

Höhe von rund 1330 km über dem Schnittpunkt des Äquators 
mit dem 8. westlichen Längengrad. Diese erste Phase um
fasste drei mit grösster Präzision auszuführende Steuermanö
ver. Durch eine kombinierte Dreh- und Kippbewegung zur 

bestmöglichen Ausnützung der Antriebsenergie wurde vor
erst die Längsachse tangential zur Flugbahn geneigt. Nach 
dem Brennschluss der zweiten Antriebsstufe erfolgte eine 
weitere Lageänderung der Längsachse als Vorbereitung für 
den Antrieb durch die dritte Stufe in die Parkumlaufbahn. Vor 
der Abtrennung der zweiten Stufe wurde als drittes Manöver 
durch deren Steuersystem eine Bewegung um die Hochachse 
ausgeführt, wodurch der ursprüngliche Neigungswinkel der 
Flugbahnebene gegenüber dem Äquator von etwa 29,5 ° auf 

etwa 18,3 ° verkleinert wurde. 

Kurz nach Brennschluss der dritten Antriebsstufe trennte sich 

der Nachrichtensatellit · Early Bird · von der Trägerrakete und 
bewegte sich innerhalb von 5 Stunden bis zum Apogäum sei

ner elliptischen Parkbahn über dem Indischen Ozean. D ie 
elliptische Parkbahn dürfte nach Berechnung eine kleinste 
Erdentfernung von rund 1795 km und eine der zukünftigen 
Synchronbahn entsprechende grösste Erdentfernung von 
42 165 km aufweisen. Da sich der Satellit bei seinem ersten 
Apogäum ausserhalb des Sichtbereiches der Bodenstation 

Andover befindet, wird er einen weiteren Umlauf in der Park
bahn ausführen und über Südamerika wieder in den Bereich 
der erwähnten Bodenstation gelangen. Die Flugbahn wird da
bei von den Vermessungsstationen verfolgt und die jeweilige 

Position und Geschwindigkeit von den Rechenzentren der 
NASA und COMSAT in Greenbelt, Maryland und Washington 
(D. C.) ausgewertet. 

Der •Early Bird· wird noch zwei weitere Parkbahnen durch
laufen. Beim vierten Apogäumdurchgang wird das als vierte 
Antriebsstufe zu betrachtende Feststoffraketentriebwerk, auch 
als Apogäummotor bezeichnet, von der Bodenstation An
dover etwa 39 Stunden 50 Minuten nach dem Abschuss in 
Betrieb genommen. Durch vorausberechnete Neigung der 
Schubachse wird der Satellit auf die erforderliche Geschwin
digkeit der Synchronbahn gebracht und gleichzeitig die Bahn
neigungsebene auf etwa 10 ° gegenüber dem Äquator ver

kleinert. Mit Hilfe der eingebauten Steuertriebwerke wird der 
· Early Bird· schliesslich in seine endgültige Position auf 
27,5 ° westlicher Länge über dem Äquator gebracht. 

Ein derartiger Nachrichtensatellit würde ohne Einwirkung von 
äusseren Störungseinflüssen theoretisch in dieser Lage ver
bleiben. Das durch die Ellipsoidform der Erde bedingte un
gleichmässig verteilte Erdschwerefeld ruft indessen eine Ost
West-Drift, und die Variationen im Zusammenwirken der An
ziehungskräfte im System Sonne, Mond und Erde rufen 
Schwingungen in Nord-Süd-Richtung hervor. Diese Störein
flüsse werden mit einem bordeigenen Steuersystem durch 
Lagevergleich mit der Sonne automatisch ausgeglichen. 

Einmal in seiner endgültigen Lage angelangt, werden mit dem 
·Early Bird• vorerst während einer Woche Leistungsverglei
che mit den vorangegangenen Bodenversuchen durchgeführt. 
Anschilessend ist eine sechswöchige Versuchsperiode für 
die Durchführung von Nachrichtenverbindungen zwischen der 
amerikanischen Bodenstation Andover und den vier europäi
schen Bodenstationen geplant, wobei auch gleichzeitige Nach-



richtenverbindungen von zwei verschiedenen Bodenstationen 
vorgesehen sind. Oie Krönung der Versuchsperiode dürfte in 
einer simultanen Fersehübertragung in beiden Richtungen be

stehen. 

Elektronische Ausrüstung 

Der Nachrichtensatellit HS 303 · Early Bird · besteht wie die 
früheren · Syncom• -Satelliten aus einem um sich selbst dre
henden Zylinder mit einem Durchmesser von 72 cm und einer 
Höhe von 59 cm. Sein Gewicht beträgt etwa 38,5 kg. Der aus 
Magnesium und Aluminium angefertigte Zellenaufbau trägt 
auf seiner Aussenfläche von rund 1 ,27 m2 insgesamt 6000 
silikonüberzogene Sonnenzellen, die eine elektrische Leistung 
von 45 W att abgeben. Zwischen den vier Sonnenzellenseg
menten sind die Sonnenfühler zur Lagebestimmung und die 
Steuertriebwerke eingesetzt. Im äusseren Ring ist ,zudem der 
grösste Teil der elektronischen Ausrüstung untergebracht. Der 

innere Tei l ist im wesentlichen durch das Feststoffraketen
triebwerk für die Beschleunigung auf die Synchronbahn und 
die Treibstoffbehälter für die Steuertriebwerke ausgefüllt. 
Oie elektronische Ausrüstung des · Early Bird · umfasst das 
Verbindungs- sowie ein Kommando- und Telemetriesystem. 
Das Verbindungssystem als eigentlicher Zweck des Satelliten 
besteht aus zwei voneinander unabhängigen Sende-/Emp
fangsanlagen, die mit einer Empfangsfrequenz von 6389,97 
MHz bzw. 6301,02 MHz und einer Sendefrequenz von 4160,75 
bzw. 4081,00 MHz arbeiten. Die beiden Wandelfeldröhren der 
Sender weisen eine Ausgangsleistung von je 6 Watt auf. Oie 
auf der Oberseite des zylindrischen Satellitenkörpers heraus
ragende Schlitzantenne dient zum Senden und Empfangen. 
Die Telemetriesender arbeiten im 136-MHz-Band mit einer 
Ausgangsleistung von etwa 1 ,8 Watt über die vier auf der 
Unterseite angebrachten Stabantennen. Oie Steuerkommandos 
werden über 12 Kanäle mit Mikrowellen-Empfängern aufge
nommen. 

Wirtschaftliche Aspekte 

Es dürfte im Augenblick noch schwer fallen, zuverlässige Pro
gnosen über die wirtschaftlichen Aspekte eines Satelliten
Nachrichtensystems aufzustellen. Das · Early Bird·-Versuchs
system wird erstmals realistische Vergleiche mit den gegen
wärtig bestelienden vier Transatlantik-Unterwasserkabeln zu 
insgesamt 317 Kanälen ermöglichen. Oie jährlichen Kosten 

für einen · Early Bird·-Kanal werden auf 16 000 Dollar veran
schlagt. Der Satellit selbst kostet je nach Umfang der vor
gesehenen Prämien 6-11 Millionen Dollar. Die COMSAT 
rechnet indessen für zukünftige Satelliten mit einem Einheits
preis von etwa 1 ,25 Millionen Dollar. Die Aufwendungen für 
eine Trägerrakete • Thor Delta • belaufen sich einschliesslich 
der Bodendienste auf 3,5 Mill ionen Dollar. 
Oie Lebenserwartung des · Early Bird· ist durch den Vorrat 
an W asserstoffperoxyd für das Steuersystem zur Einhaltung 

der genauen Lage begrenzt und wird auf 2 bis 3 Jahre ge
schätzt. Ein im Versuchsstadium befindliches Steuersystem, 
bei dem Wasser als Antriebsmittel verwendet wird, ermöglicht 
eine Lebenserwartung bis zu 20 Jahren. Bei der elektronischen 
Ausrüstung wird mit einer Lebenserwartung von 5 bis 15 Jah
ren gerechnet. Oie Sonnenzellen liefern nach 10 Jahren noch 

80 Prozent ihrer ursprünglichen Leistung. Dagegen werden 
die Nickel-Cadmium-Batterien der elektrischen Energie nach 
3 bis 5 Jahren unbrauchbar. 
Ein synchrones Nachrichtensatellitensystem lässt sich mit re
lativ einfachen Bodenstationen betreiben. Insbesondere ent
fallen die für die Bahnverfolgung eines gegenüber der Erde 
beweglichen Satelliten erforderlichen Radarstationen und zu
gehörigen Computer. Die amerikanische Bodenstation An
dover soll über 15 Millionen Dollar, diejenige von Goonhilly 
bzw. Pleumour Bodou über 10 Millionen Dollar kosten. Die 
Verwendung beweglicher Satelliten würde zur Gewährleistung 
einer kontinuierlichen Obertragung für die Oberdeckung zwi
schen zwei Satelliten ein zweites Antennensystem erfordern, 
das inklusive Radom und Computer auf drei bis fünf Millionen 
zu stehen kommt. Demgegenüber werden die Kosten für die 
Bodenstation eines Synchronsatelliten auf insgesamt etwa 2,5 
Mill ionen Dollar, diejenigen eines zusätzlichen festen An
tennensystems auf je 0,5 Millionen Dollar geschätzt. 
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Le satellite amer1cain ccEarly Bird» 
marquera le debut de l'utilisation 
commerciale de l'espace 

Le satellite de tEilecommunications · Early Bird•, qui doit etre 
lance le 6 avril , represente Ia premiere utilisation commer
ciale de l'espace. Avant 170, de tels satellites devraient etre 
en orbite pour assurer les Iiaisons telephoniques tout autour 

du globe. 
Avec le satell ite de telecommunications, veritable • ciible spa
tial • , l'espace devient rentable, alors que moins de huit ans 
ont seulement passe depuis le 'lancement de · Spoutnik» . 
· Early Bird· a coüte 3 millions de dollars a son proprietaire, 
Ia Communication Satellite Corporation . Cette societe devra 
de plus payer 3,3 millions de dollars a Ia NASA pour le vehi
cule lanceur, une fusee Thor-Delta Tad. 
Dans cette course au developpement commercial , Ia COMSAT 
doit choisir d' ici a Ia fin de l 'annee, entre deux systemes pos

sibles: 
- Soit des satellites a 36 000 km d'altitude, du genre · Syn

com • ou · Early Bird• . 
- Soit des satellites a plus basse altitude. 10 000 km environ, 

du genre • Telstar•. 
Les satellites · hauts• sont stationnaires par rapport a Ia terre 
en rotation, alors que les satellites •bas• tournent autour de 
Ia terre: on dit qu'ils · defilent•. Ces deux systemes presentent 
chacun des defauts et des avantages precis, du point de vue 
de l'util isation commerciale. Le succes d' · Early Bird • r isque 
cependant de faire pencher Ia balance du cöte des satel lites 

stationnaires. 
Dans un te l systeme, il suffit de 3 ·Early Bird • pour assurer 
des Iiaisons mondiales. Les stations au sol, comme celle de 
Pleumeur Bodou, sont alors d'une realisation relativement 

simple et peu coüteuse. 
Certains pensent qu'un systeme global coüterait, tout com

pris, cent millions de dollars. Par comparaison, Ia pose du 
cäble transoceanique TAT-4 coutera environ' 50 millions de 

dollars. 
Un problerne crucial reste a resoudre, celui du • retard-echo•. 
Le satellite se trouve en effet assez loin pour que le temps 
mis par les ondes a faire le trajet terre-satellite ne soit pas 
negligeable. II faut trois dixiemes de secende pour que Ia 
voix d 'un des ,interlocuteurs parvienne a l'autre. 
Ce retard se complique par l'apparition d'echos electroniques 
genants. L'utilisation d'Early Bird va permettre d'experimenter 

veritablement ces problemes techniques. 
La societe COMSAT s'est vu confier Ia realisation du satellite 
·Early Bird•, a Ia suite de Ia signature des accords de Was

hington en aoüt 1964. 42 pays parti cipent maintenant au pro

gramme. 
L'Europe est, au premier chef, interessee par cette aventure: 
pres de 30 % des frais doivent etre Supportes par seize pays 
europeens, contre 60 % pour Ia COMSAT en tant que re

presentant des USA. 
·Early Bird· ouvre ainsi a I'Europe une petite porte sur l 'es
pace. Si Ia premiere generation de satellites de communi
cations doit etre entierement • made in USA · , on peut esperer 
que le systeme final, lance vers 1970, fera appel a des cons
tructeurs europeens pour une partie du · cäble spatial • . 
La construction des Installations a terre, qui sont Ia propriete 
des pays membres, donne d'ailleurs deja lieu a une certaine 
concurrence. La societe americaine ITT est particulierement 
bien placee dans ce domaine. C'est ITI, par exemple, qui a 
construit Ia station spatiale espagnole de Grinon. 

Der denkende ccPanzerkommandant» 

ln Anwesenheit zahlreicher Fachleute und mil itärischer Be

obachter fuhr vor kurzem einer der schwersten Panzer der 
westlichen Weit - eine Neukonstruktion - über das zer
rissene Obungsgelände. Langsam mahlten die Ketten durch 
den Sand. Hinter einer Bodenwelle tauchten plötzlich drei 
andere Panzer auf. Ruckartig hielt der erste Panzer. Sein 
langes Rohr schwenkte - und schon sein erster Schuss 
war ein Volltreffer beim Gegner. Zwei Treffer, die er selbst 
erhielt, schienen ihn nicht im mindesten zu berühren. Beim 
Oberrollen von Gräben schnellte eine Reihe mechanischer 
Scheiben in die Höhe - und auf jeden Gegenstand, der sich 
bewegte, eröffnete der Panzer aus seinen Maschinenwaffen 
das Feuer. 

· Zurück zur Ausgangsstellung! · sagte schliesslich der lei
tende Offizier in den Telephonhörer. Die Leitung dieses Ap
parates führte in einen benachbarten Bunker, der durch eine 
Antenne besonders gekennzeichnet war. Zum erstenmal wäh
rend der Obung drückte der dort befindliche Techniker nun 
auf einen ganz bestimmten Druckknopf des komplizierten 
Schaltaggregates. ln etwa drei Kilometer Entfernung erreichte 
das damit ausgelöste Funksignal den Panzer, der auf der 
Stelle kehrt machte und genau an den Platz zurückfuhr, von 
dem aus er seine Fahrt begonnen hatte. Kaum stand er, ström
ten von allen Seiten Fachleute wie Militärs herbei. Doch wer 
nun erwartet hätte, dass sich das Turmluk öffnete und da
raus der Kopf eines Menschen aufgetaucht wäre, der irrte. 
Mit einigen Handgriffen öffneten die Techniker von aussen 
dicke Panzerklappen. Dahinter bot sich ein verwirrendes Bild 
technischer Geräte. 

Ober die Einzelheiten dieses ersten Panzers, dessen Kom
mandant, Ladeschütze, Fahrer und Funker nur Automaten sind, 
wurde aus verständlichen Gründen nur sehr wenig bekannt. 
So erfuhr man, dass an die Stelle der sehenden Augen Ra
dargeräte getreten sind, dass sowohl akustische wie optische. 
Eindrücke auf das ·Gehirn · dieses Automatenpanzers einzu
wirken vermögen, der daraufhin auch folgerichtig handelt. Bei 
einer Ladehemmung, die die Automaten selbst nicht beheben 
können, kehrt der Panzer an seinen Ausgangsort zurück. Ob 

die Konstruktion den Wünschen der Militärs gerecht wurde, 
ist unbekannt, ebenso, ob der Preis einer solchen •automa
tisierten• Panzereinheit noch tragbar erscheint. Es genügt 
aber wohl allein die Tatsache, dass heute bereits ein der
artiges denkendes und - dabei vollautomatisiertes Kampf
fahrzeug besteht, um recht düstere Zukunftsperspektiven zu 
eröffnen. 

Nicht anders ist es ja auch bei jenen ferngesteuerten , unbe
mannten Flugzeugen und Raketen , die sich über Tausende 
von Kilometern hinweg mit voller Sprengladung oder mit einer 
Atombombe auf ihr Z iel stürzen. 
Von automatischen Piloten gesteuerte Flugzeuge haben be
reits unzählige Ozeanüberquerungen hinter sich. Sie sind so
gar imstande, Bl indlandungen bei schlechtem Wetter aus eige
nem · Denkvermögen• durchzuführen. 

On envisage d'autre part l'eventualite d\ m satellite de com
munications europeennes, qui pourrait repondre aux exigen
ces particulieres du trafi c Europe-A frique ou Europe-Asie. 
Pour l'instant, cependant, 80 % du trafic telephonique mon
dial a lieu sur l 'axe Europe-Amerique. 



Mesure de Ia vitesse initiale des 
projectiles 

La mesure de Ia vitesse initiale etait, il n'y a pas encore 

longtemps, une mesure de laboratoire. Sur des places de tir 

specialement equipees, on determinait les caracteristiques des 

charges de propulsion. Malheureusement, ces caracteristiques 

ne sont pas des constantes, et de ce fait, Ia viiesse initiale 

des projectiles change avec Ia temperature, l'äge et les con

ditions de stockage des poudres. La vitesse initiale du pro

jectile est un des parametres qui influencent directement Ia 

portee du tir. On exige de l'artilleur un tir precis, rapide et 

efficace. Un reglage du tir doit etre, si possible, evite. L'artil 

leur doit ca lculer son tir. Avec les cartes modernes, les coor

donnees des positions et des buts peuvent etre determinees 
avec une grande precision. Les ballons-sondes permettent de 

tenir campte des influences atmospheriques. Reste comme 

inconnue, Ia viiesse initiale du projectile pour un Iot de poudre 

donne. 

Principe du chronographe Baulenge 

I 

L __ 
Fig. 1. 

Quelles sont les conditions a remplir? 

Les appareils doivent etre robustes, faciles a manier par un 

personnel peu experimente, d'encombrement, de consomma
tion d'energie et de poids Faibles. 
La precision doit etre de l 'ordre du pour-mille, dans une 

gamme de temperatures allant de -25 ° C a +50 ° C. 

Pour les pieces d'artillerie mobile, on peut admettre, comme 

regle generale, suivant les charges et les calibres, une disper

sion de 50 % de 0,5 a 1 % de Ia portee. Pour l'obusier lourd 

15 cm, charge 5, par exemple, une difference de 1 %o de Ia 

v itesse initiale deplace le point d'impact d'environ 17 m. Pour 
determiner cette vitesse initiale, il faut mesurer le temps de 

vol du projectile sur une distance donnee. Un dispositif de 

mesure de Ia vitesse initiale doit etre compose de deux ele

ments: 
1 o La base de mesure qui delimite Ia longueur du parcours 

et Signale l'instant du passage du projectile a l'entree et 

a Ia sortie de ce parcours. 
2° Le chronographe qui determine le temps de vol au travers 

de cette base. 
Comme base de mesure, differents systemes sont employes, 

par ~xemple : 

- des cadres mun is de fi ls tendus. Lors du passage du pro

jectile, les f ils sont casses, et un circuit electr ique inter
rompu; 

des cellules photo-electriques qui donnent des impulsions 
lors du passage de l 'ombre du projectile; 

des cadres inductifs. Le passage d'un projectile aimante 

dans un solenorde cree une impulsion. 

Les premiers chronographes utilises pour Ia mesure du temps 
de vol etaient: 

- le chronographe Boulenge, invente au XIX" siecle, qui est 
utilise encore actuellement (fig. 1 ); 

- l'oscillographe a boucle. 

La resolution restreinte de ces appareils exige l'utilisation de 

bases longues, generalement entre 50 et 100 m. 

II est clair que de tels dispositifs ne se pretent guere a l'emploi 
en campagne. Seul le progras de l'electronique a permis une 

amelioration sensible de Ia situation. Le chronographe a con

densateur et l'oscillographe a rayon cathodique amelioraient 
considerablement les possibilites de mesure du temps, d'ou 

l'emploi de bases courtes, d'environ 5 m de longueur, deve

nait possible. 
Les premiers dispos itifs de mesure de Ia v itesse initiale en 

campagne ont fait leur apparition au debut de Ia derniere 

guerre. Un de ces dispositifs, employe encore actuellement, 

utilise le principe des cadres inductifs, des projectiles aiman

tes, et un chronographe a condensateur pour mesurer le temps 
(fig. 2). La base a une longueur de 4 m. Eile 'est montee d'une 

fa9on fixe devant Ia bauche a feu. 
Malgre ce progres, toutes les conditions n'etaient pas encore 

rempl ies. Le chronographe a condensateur est un appareil 

delicat. II ne faut pas oublier qu'on en exige une precision de 

I' ordre de 10 ~~s et ceci avec deux relais. La base fixe, montee 

devant Ia bauche a feu, restreint considerablement le champ 

de tir. 

Source 
de 

t.nsion 

Principe du chronographe ä 
condensateur 

Fig. 2. 

Les progras de Ia Chronometrie electronique, tout parti culiere

ment de Ia Chronometrie de temps courts, ont permis une 

amelioration notable. Les osci llateurs a quartz et l' introduction 
des compteurs electroniques permettent de dEifinir un inter

va lle de temps court a Ia microseconde ou meme si neces

saire, a une fraction de microseconde pres. La mesure de 

temps courts ne pose pour ainsi dire plus de probleme. 

Un raccourissement des bases est devenu possible, permet
tant ainsi un nouveau pas en avant. La base de mesure peut 
des lors etre montee directement sur Ia bauche a feu de 148 
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l'arme. II n'y a donc plus de restrictions concernant l'elevation 

et Ia derive de Ia piece. 
·Le constructeur eut a resoudre d'autres problemes provenant 

des accelerations dues au recul de Ia bauche a feu allant 

jusqu'a 1000 g et de Ia pression de gaz pouvant atteindre 

1500 atm. 
Mais d'autres difficultes se manifestent. Des raisons mecani

ques limitent Ia longueur des bases a environ 1 m. Pour 1 m 

de longueur de Ia base, les conditions posees demandent une 

definition mei lleure que 1 mm et ceci pour des projectiles 

pouvant aller jusqu'a 70 cm de long. 
De plus, en utilisant Ia methode devenue classique du pro
jectile aimante et des cadres inductifs, un phenomene per

turbateur se produit. L 'aimant forme par le project ile est 

court-circui te par Ia bauche a feu. A l'instant ou il quitte celle

ci, le champ magnetique change brusquement, ce qui pro

voque des perturbations des Impulsions dans les cadres de 
Ia base. Les deux impulsions, depart et arret du chronographe 

de temps courts, ne sont plus identiques et le resu ltat de Ia 

mesure est Fausse. 
II etait par consequent interessant de ehereher a real iser un 
systeme fonctionnant avec des projecti les non aimantes. Avec 
ceux-ci, une deformation du champ n'est pas a craindre. Les 

instants de passage peuvent etre mieux defin is, d'ou une 

plus grande precision de Ia mesure. 
Un nouveau systeme, decrit ci-apres, possede les caracteris

tiques suivantes: 

La base de mesure est fixee sur Ia bauche a feu. Eile a 

une longueur de 1 m, definie par Ia distance entre deux 

bobines qui ne comportent chacune qu'une seule spire. 

Ces deux bobines font partie de circuits en resonance 

Fig. 3. 

paral lele, accordes a une frequence d'environ 5 MHz. La 

base est alimentee par un generateur HF a sa frequence 
de resonance. 

Un corps conducteur electrique (masse meta llique) pene

trant dans le champ HF d'une des bobines, desaccorde le 
circuit et provoque ainsi une ba isse du niveau HF a Ia 
sortie du dispositif. 

Base 

Compteurs, affichage en ps Porte 

Appareil de mesure 

Fig. 4. 

Le passage d'un projectile provoque donc une modulation 

d 'amplitude du signal HF. Lorsque Ia pointe du projectile 

penetre dans le champ, on constate une diminution re

lativement lente de Ia tension HF. En revanche, lorsqu'i l 

quitte le champ, le Fond du projectile provoque une aug

mentation rapide de cette tension. Le signal de sortie est 

ensuite redresse et filtre. Les Flanes raides, correspon

dant au passage du Fond du projectile, sont utilises pour 

Ia mesure du temps, car les instants de passage sont bien 
definis. 

Ce systeme fonctionne pour tous les projectiles metalliques. 
L'aimantat ion ou Ia presence d'une ceinture en cuivre ne 

sont pas necessaires. L'amplitude du signal cree par le pas

sage du projecti le ne depend pas de Ia v itesse de celui-ci. 

Le systeme peut fonctionner sans aucun reg lage pour toutes 
les vitesses initiales. 

L'appareil de mesure camporte le generateur HF necessaire 

pour l'alimentation de Ia base et le chronographe de temps 
courts. 

L 'ensemble est entierement transistor ise et compose d'unites 

enfichables. Ce genre de construct ion assure une Faib le con

sommation, une grande robustesse et rend l'entretien tres 
simple. 

Le chronographe de temps courts travaille d'apres le principe 
digital. II contient comme base de temps un oscillateur a 

quartz d'une frequence de 1 MHz. Le signal de passage du 

projectile a travers Ia premiere bobine ouvre, apres une mise 

en forme convenable, une porte electron ique qui laisse passer 
les Impulsions de Ia base de temps jusqu'au moment ou Ia 

porte est fermee par le signal de passage dans Ia deuxieme 

boblne. Ces Impulsions sont comptees par une chaine de 
decades et le resul tat de ce comptage, donc le temps de vol, 



peut etre Iu directement en micro-seconcles sur les instru

ments d'affichage. 
L'apparei l cle mesure (fig. 4) peut etre al imente par une bat
terie 12 V ou par le secteur. La consommation s'eleve a 
environ 8 W , et son poids est de 12,5 kg. Le mantage de Ia 
base est extremement simple et peut etre effectue en quel

ques minutes. 
L'ensemble est donc parfaitement adapte aux conditions 
d'utilisation en campagne, non seulement pour l'arti llerie mo
bile, mais aussi pour les piE'lces cle forteresse ou les pieces 
de marine ou seule une base montee directement sur Ia 
bauche a Ieu peut etre utilisee. 
II laut encore noter que tous les systemes de mesure utilisant 

une base montee sur Ia bauche a Ieu ne permettent pas Ia 

mesure de Ia vi tesse ini tiale absolue, mais seulement Ia 

vi tesse relative par rapport a Ia bauche a Ieu. En fait, entre 
l 'instant t0 ou le projectile passe par le plan de Ia premiere 

bobine et l'instant t1 ou il passe par Ia secende bobine, Ia base 
a recu le d'une certaine distance. La va leur de Ia v itesse me
suree doit etre corrigee d'une quantite caracteristique pour 

un genre de piece et une charge donnees. 

La variation de Ia v itesse de recul entre donc directement 

dans Ia precision de Ia mesure. Heureusement des essais de 

tir effectues par Ia •Section des essais de tir • du • Service 
technique militaire • a Thoune ont montre que les va leurs de 
correction restent tres constantes. 
Les resultats pour l 'obusier 10,5 cm, charge 5, sont donnes 
par Ia tabeile de Ia fi gure 5. 

Obusier 10,5 cm. 
~-V. 

Valeur de corredion en%o de Ia 
0.1 5 25 50 75 

vifesse mesuree 
95 99 9Q9"1. 

~ 

~ iiii;::::: -~-1-+1-f--1--I--H-....,-""F""""'±--++-I--t-;:: 24.5' (j35 "1 .. 
24 -W~ti:::· ... r- - r-Q...o. 

r-- · r-
n·i---4-+~-+~~-r~-+rr-+-+~-F~~ 

_L 

Fig. 5. 

Les differences entre les vitesses initiales, mesurees a l'aide 
d'une base optique d'une longueur de 50 m, et les v itesses 
mesurees avec le dispositif decrit, sont portees sur un graphi
que de probabilites, en pour-mille de Ia v itesse mesuree. On 
constate que pour dix series de 10 coups chacune, il n'y a 

aucun rate. La distribution peut etre consideree comme nor
male, et Ia dispersion tres fa ible. La va leur moyenne de Ia 

correction est de 24,5 %a et l'erreur probable d'une mesure 
est de 0,35 %a seulement, resultat excellent pour un dispositif 
a base courte. 

Auswirkungen von 
Kernexplosionen 
auf Radar und Kurzwellen 

Die letzten sowjetischen und amerikanischen Atomversuchs

serien bezweckten mit grosser Wahrscheinlichkeit auch, die 
Ausw irkungen einer Kernexplos·i.;;n in den oberen Schichten 
der Atmosphäre fü r die Funkverbindungen zu ergründen. 
Nach Angaben der Zeitschrift •Soldat und Technik· sollen 
Kurzwel len und Radar von Kernexplosionen kaum beeinträch
tigt werden. Irgendwelche Radiogeräusche, welche die Über
tragung der Radarsignale stören könnten, ruft eine Kernexplo
sion in diesem Wellenbereich (ungefähr 1 cm) nicht hervor. 
Ebensowenig würden Raketen, die ja meistens mit vol lauto
matischer lnertialsteuerung ausgerüstet sind, dadurch beein
flusst. Die durch eine Kernexp losion ausgelöste Strahlung 

bewirkt aber eine verstärkte Absorption der langen Radio
wellen .o1 der Ionosphäre. Ausserdem reisst der gewaltige 

Druck ein riesiges •Loch• in die Ionosphäre, das sich erst 
nach mehreren Stunden wieder schliesst. Beieie Erscheinun
gen können zu einem Ausfal l der Radiowel len in weiten Ge

bieten führen. Nach dem amerikanischen Versuch auf der 
Johnstoninsel im August 1958, der im 60 km Höhe durchge
führt wurde, war ein Gebiet im Umkreis von 2000 km um 
den Ort der Explosion davon betroffen. Noch mehrere Stun

den nach der Explosion wurden Radiosignale, die diese Re

gion passierten, entweder gänzlich verschluckt oder sehr 
stark verzerrt. Schliesslich ruft eine Kernexplosion beträcht
liche Störungen im Magnetfeld der Erde hervor und löst 
grosse Mengen Korpuskularteilchen aus den Van-AIIen-Gür
teln, die dann auf die Erde stürzen und grosse Gebiete der 
Atmosphäre von oben · bombardieren•. 
Eine Megatonnenexplosion würde zweifellos in der Atmo
sphäre den Funkfernverkehr in ausgedehnten Gebieten emp
findli ch stören. So wäre es zum Beispiel sehr schwer, ein Flug

zeug, das mehrere tausend Kilometer entfernt ist, über Funk 
zu· erreichen, wenn die Signale die durch eine Kernexplosion 

verseuchte Ionosphäre passieren müssten. Entscheidend aber 
ist, dass es zur Störung militärischer Funkverbindungen sehr 

viel bessere Mittel gibt als eine Kernexplosion. Atome oder 
Moleküle von chemischen Substanzen lassen sich in der 

Atmosphäre durch die Sonnenstrahlen leicht in elektrisch 
geladene Partikelehen aufspalten. Aber auch in diesem Fall 
würden sehr kurze W ellen und Nachrichtenübermittlung auf 
Sichtverbindung nicht davon berührt werden. PR/ASMZ 
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Rasch sichere 
Verbindung mit 

• 
• 

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

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

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

SE 18 Kleinfunkgerät 

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

AUTOPHON 
Zürich: Lerchenstrasse 18. Telefon 051 I 27 44 55 
Basel : Peter-Merian-Sir. 54, Telefon 061 I 34 85 85 
Bern : Belpsirasse 14. Telefon 031 I 25 44 44 
SI. Gallen : Schützengasse 2, Telefon 071 1 23 35 33 
Fabrik ln Sololhurn 



AKTIENGESELLSCHAFT 

UNSER GRUNDSATZ: 
Auch innen, wo nicht sichtbar, 

saubere Arbeit 

und trotzdem preiswert. 

KUMMLER & MATTER 8026 ZUERICH 
TELEFON 051 444240 FILIALEN IN 

Wirkungsvoller Erdkampfeinsatz mit Flugzeugraketen 
HISPANO SUIZA «SURA>> 
Feststoffrakete, Kaliber 80 mm, mit Spreng-
eder Hohlladung, für alle Aufhängungssysteme. 

BERN, BELLINZONA, CHUR, LE CHABLE 
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Zentra lvorstand des EVU. Zentra lpräsldent: Oberstl eutnant J. Schlageter, rm Margarethenthal 19, 
Blnnlngen, G (061) 34 24 40. Zentra lsekretär (offiz iel le Adresse}: Kpl. F. P. Jenny, Sp iegelgasse 5, 
Basel, G (061) 23 78 OS. Zentralkassler : Fw. Jakob Müntener, Löchllweg 49. Worb laufen, G (031) 61 57 66. 
Uem. Of. Telegraph und Funkhllfe: Hptm. Werner Küpfer , 34, Av . Th .-Vernes, Versoix GE. 
G (022} 32 67 SO, p (022} 55 19 16. Uem. Of. Funk: Hptm. Leonhard Wyss, Föhrenweg 1. Baden. 
G (056} 3 OS 55, p (056) 2 51 67. Oblt. Kurt Di ll , 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. Brleftaubendienst: Dchef 
Mari a Eschmann, Friedheimweg 20. Bern , G (031} 45 50 21, P (031} 45 27 74. Kontrollführerin : Dchef 
A llee Hess , Haumesserstrasse 24, Zür ich 2/38. P (051} 45 04 48. Zentra lmaterialverwalter: Adj. Uof . 
Samuel Dürsteler, Mitte lhol zerstrasse 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 Ueberm ittlungstruppen: 80 - 25090; Postcheckkonto Redaktion des • Pionier• : 80 - 15666. 

Aarau 
D ie 200-W-Endstufe unseres Sekt ionssenders ist und Fernmeldetechn ik · hatten wi r Gelegenheit. 
um eine Modulationsstufe bereichert worden. die Anwendung dieser Fachgebiete auf hoher 

Die Aarauer Frühjahrs-Pferderennen finden be- Dami t ist es nun mögl ich, nebst Telegraf ie- See kennenzulernen. Kamerad Roland Höhener 
kanntlich wegen Ausbruchs der Pferdegrippe auch auf Telefonie- oder ETK-Betr ieb zu arbe i- erzählte uns in einem Lichtbi ldervortrag auo 
nicht statt. Damit fa llen natürlich auch die im ten. Hoffentl ich trägt das dazu bei , das an seiner einstigen Arbei t als Schi ffsfunker. Für 
letzten · Pionier• publizi erten Daten für d ie ln- Alters- und sonst igen Schwächen leidende Ba- seine interessanten Ausführungen möchten w ir 
stallat lon und den Betri eb unserer Telefonanlage sisnetz ein wenig zu beleben. ihm bestens danken. Tr i . 
dahin. Im Rahmen des Kurses .. Grundl agen der Radio-

Basel 
Schänzl i ein Pferderennen statt. W ir benötigen einige Kameraden. Anmeldungen sind erbeten 
für den Bau der Telefonle itungen am 15. Mai an: Hans Hel fenberger . Wanderstrasse 100, 4054 

Pferderennen . Am 16. Mai findet auf dem und für d ie Telefonbedienung am 16. Mai noch Basel. Tf. P. 398866. G. 12. -fp-

Baden 
22. Mai 14- 17 Uhr, I I . Juli 8- 11 Uhr, 22. Au- ning des UOV Baden te ilzunehmen. Das Vorbe-

lnfo lge Wechsel in der Chargenaufte ilung des 
Vorstandes haben wi r das M i tgl iederverzeichn is 
mi t der Li ste der Vorstandsmitglieder erst vor 
kurzem versenden können. Bei d ieser Gelegen
he it möchten wir darauf aufmerksam machen, 
dass bei Unstimmigkeiten dem Aktuar Meldung 
zu machen ist. Gernäss Beschluss der General ~ 

versammlung bleibt der Jahresbel trag auf 

Fr. 10.- bestehen. Unser Kass ier Waller Bos
sar t ist dankbar. wenn der Betrag auf das Past
eheckkonto 50-9657 bis Ende Mai überwiesen 
wird. Auch Gönnerbeiträge werden dankend ent

gegengenommen. 

Wie in den Sektionsnachr ichten der Apri l-Aus
gabe angedeutet. besuchen w ir am 15. Mai 1965 
das Eidg. Insti tut für Reaktorforschtrng. in Wü
renlingen. Tre ffpunkt 9 Uhr genau vor dem EIR. 
Telefonische Voranmeldung bei unserem Präsi
denten Franz Voser: 6 74 60 (P). 2 51 55 (G) bi s 
10. Mai 1965. 

Sodann machen wir unsere M i tglieder auf die 
Möglichkei t aufmerksam, das Bundesprogramm 
beim UOV Baden schiessen zu können: Schiess
zei ten für Pistolen und Karab iner/ Sturmgewehr : 

gust 8-11 Uhr . 
Am 19. Juni führt das Schweiz. Kinderheim der 
Pro Juventute im Raume Baden seinen Orien
tierungs lauf durch. Unsere Sek tion hat sich auf 
eine Anfrage hin bereit erklär t, die benötig ten 
Sprechfunkverb indungen zu stellen. Sechs Ge
räte ge langen zum Einsatz, zu deren Bedienung 

wir Fre iw il l ige suchen. Telefonische A nmeldun
gen nimmt unser Präsident entgegen. 
An der in Bern stattgeftrndenen Präsidentenkon
ferenz und Delegiertenversammlung wurde un

sere Sektion durch die Vorstandsmitgl ieder L. 
Wyss und W . Bossert ver treten. Für den zurück
tre tenden Obl t. Kurt Dill ist al s neuer Uem. Of. 
Funk unser M itg l ied L. Wyss in den Zentralvor
stand aufgenommen worden. W ir gratul ieren ihm 
hiezu und wünschen ihm volle Befr iedigung in 

seiner neuen Aufgabe. W ir ho ffen. dass er uns 
gleichwohl weiterhin als beratendes Mitg l ied 
unserer Sekt ion mit Rat und Tat zur Seite steht. 
Dies ganz besonders im Hinblick auf die näch
stes Jahr in Baden stattfindende Präsidenten
konferenz und Delegiertenversammlung des Ver
bandes. 
Vom 17.-20. Juni 1965 f inden in Thun d ie 
Schweiz. Unteroffizierstage statt. D ie Mi tgl ieder 
unserer Sekt ion haben die Möglichkei t , am Trai -

Bern 
Rechenkünste gedankt. wi ssen wir doch nun 
dank ihr. dass der UOV pro Meter der Strecke 

Berner Zweiabend-Marsch · Gernäss Beschluss Fr. 100.- verdienteil 
der M i tg liederversammlung hatte j eder Tei lneh- Ober anschi lessende Exkurs ionen in das Hinter
mer se lber das Startge ld zum ersten Barn ischen stüb li des · Bären•. über den schwarzen Kaffee 
Zweiabend-Marsch zu berappen, was j edoch rund im Sp iegel. über die mitternächtli che ßesichti
zwei Dutzend Aktiv- und Jungmitgl ieder nicht gung der Reitsportschule -Eldorado · mit Fre i
abschreckte, am 8. /9. Apr il zum 32-km-Traln ing bier und über scherbengefüllte Senderäume 
zu erscheinen. W ar am 1. Abend das Tempo schweig t des Sängers Höflichkei t. 
noch zieml ich rasch - es w urde fl iegend Bier Sendelokal · Unter der Leitung des neuen Sen
aus dem Rucksack verpf leg t - stand der deleiters Paul Badartscher tr ifft s ich eine akt ive 
2. Abend ganz unter dem Motto •Nume nid Gruppe j eden Mittwoch ab ca. 20.00 Uhr in der 

gschprängt•. Männig l ich hatte entschieden weni- EVU-Baracke an der Pap iermüh lestrasse zum 
ger Ehrge iz in der Brust als am Vorabend, dafür Sendeabend. Akt ivmitg l ieder und fortgeschrit
aber desto mehr · B iaatere• an den Füssen. Dank tene Jungmitg l ieder haben hier Gelegenheit. an 
dieser Tatsache war es allen Teilnehmern mög- 2 TL-Stationen ihre Kenntnisse in den Moorse
lich, in der gleichen Gruppe zu marschieren, was verkehrsregeln aufzufrischen. D ie Jungmitgl ieder 
viel zur guten Laune beitrug. Von der · Schruns• haben ferner jeden Mi ttwochabend die Möglich
bis zum · Gelben Wagen• wurde j edes Lied ge- keit. unter sich mit den SE 106 - Stationen 
sungen. und vom · Sternen • b is zum · Röss l i · Sprechfunk und Morseverkehrsregeln zu tüürg
(fast} jede Beitz uns icher gemacht. Tro tzdem gen. Geborene Grübler können sich an der SE 
reichte es am Z ie l jedem EVU-Mi tgiied zur Aus- 217 austoben. welche nun endl ich bei einer akti 
zelchnung, was dann auch Anlass bo t. bis Wirts- ven Sekt ion (Luzern} eine Intak te Gegenstation 
hausschluss ausgieb ig zu fe iern. Der Chron ist gefunden hat. Die Tes t-Sendungen sind gegen
möchte al len Tei lnehmern für ihr f lottes Mi t- wärtig im Gange, und den Pess imisten sei ver
machen danken, vorab den zahlreich erschiene- raten, dass die · Eiektronenchäfer• zw ischen 
nen FHD ; nicht zuletzt se i unserer Maria für Ihre Luzern und Bern berei ts die ETK-Fernschreiber 

re itungsprogramm sieht folgendermassen aus: 

Donnerstag. 22. April : Theorien. Patroui llenlauf, 
Hindern islauf, Sandkasten; Samstag. 24. Apri l: 
H inderni slauf, Panzerabwehr; Donners tag, 29. 
Apr i l : Sandkasten, Mi l i täri sches W issen; Don
nerstag , 6. Mai: Patrouil lenlauf; Samstag. 8. Mai: 
Panzerabwehr, Hindernis lauf; Donnerstag, 13. 
Mai ; Sandkasten. M i lit. W issen; Samstag, 15. 
Mai : Panzerabwehr , Hinderni slauf; Donnerstag , 
20. Mai : Patroui l lenlauf für Patr.-Führer . Sand
kasten; Samstag , 22. Mai : Schiessen: Dienstag. 

25. Mai : Sekti onsübung; Donnerstag, 3. Juni : 
Sektionsübung: Donnerstag. 10. Juni: Mi l i täri
sches Wi ssen; Samstag. 12. Juni : Sekt ions
übung. Schiessen. An den SUT w erden fo lgende 
Obungen durchgeführt: Nachtpatroui IIen Iauf, 
Kampfgruppenführung am Sandkasten. Sekt ions
übung. Panzerabwehrkampf, Hindernislauf mit 
HG-Werfen. M ilit. W issen, Gewehr- und Pi sto
lenschiessen. Interessenten unserer Sektion, die 
in irgendeiner W ettkampfsparte an den Start 
gehen möchten, melden sich sofort an bei G efr . 

Martin Mül ler, Brückenstrasse 12. Wetti ngen. 
Das Vorbereitungsprogramm mi t Ort- und Zeit
angabe des Tra inings wird dann ausgehändigt. 
Vielle icht w ird es möglich. dass der EVU Baden 
eine eigene Patroui l le zusammenbringt. 

zum Schreiben gebracht haben. Neue Gesichter 
an den Sendeabenden sind stets w i llkommen. 
Jungmi tg l ieder Vorerst möchten wir nicht 
unter lassen. die 22 neuen Jungmi tgl ieder in 
unserer Sektion zu begrüssen. Dank Euch wird 
es dem EVU Bern bald mög l ich sein. sein 400. 
Mitg l ied zu begrüssen. 

Die grosse Anzahl Jungmi tg l ieder (gegenwärt ig 
sind es deren 94) ste l lt die Lei tung wieder ein
mal vor grosse Prob leme: D ie JM-Kurse w erden 

von nun an wöchent l ich in 5 Klassen (I) durch
geführt werden, was den Leiter der JM veran
lasst, sämtliche Reg ister seines Könnens zu 

ziehen. Helft b itte wacker mit am Gelingen der 

Kurse . indem Ihr zu den festgesetzten Zeiten im 
Sendelokal am Guisan-Piatz erscheint! K lassen 
1 und 2: Montag. 20.00 Uhr: Klassen 3 und 4: 
Dienstag , 20.00 Uhr; K lasse 5: Mittwoch 
20.00 Uhr . Wir zählen auf das Erscheinen. Eir; 
Kursprogramm wurde berei ts zugeste llt. hw 

Fachtechnische Kurse · Daten (pro memoria). 
Kurs A : 28. April abends; 1. Mai nachmittags: 
Fre itag. 7. Mal . 19.30- 23.00 Uhr. Kurs B: Mitt
woch. 19. Mai 19.30-22.30 Uhr; Samstag. 22. Mai 
14.00- 18.00 Uhr; Frei tag. 28. Mai 19.30-23.00 
Uhr. Hz. 



Luzern Zweit-Sende lokal im Schulhaus Musegg fach
männisch Erdung, Blitzschutz und die Lambda

Wir küodigen an: Mittwoch, 5. Mai, Sendeabend 1-Kurzwellenantenne - sie hängt zwischen den 
im Sektionsloka l Allmend, Donnerstag, 6. Mai, obersten Spitzen des Pulver- und des Allen
Stamm im Hotel Pfistern , Mittwoch, 12. Mai Windenturmes - montiert hatten , ist eine TL 
erster Kursabend SE 222 (Zirkular folgt), Mitt- dort installiert worde n. Die neue Antenne hat 
wach, 19. Mai, Sendeabend im Sendelokal ihre maximale Empfangsleistung bereits unter 
Museggschulhaus. Beweis gestel lt. Die zweite TL ist im Sektions

Wir sind einge laden , unsere Schiasspfli cht auch loka l A llmend funktionsbereit Nach langem 
di eses Jahr wieder beim UOV Luzern zu erfü ll en. Unterbruch is t unsere Sektion denn auch wieder 
Die Schiasstage sind wie folgt angesetzt: Sams- in das Basisnetz des EVU einges ti egen, welches 
tag , 15. Mai, 13.30- 17.00 Uhr,Stand B; Sonntag, sich bekanntlich über all e Sekt ionen ers treckt. 
4. Juli, 08.00-1 1.00 Uhr, Stand A ; Samstag, 28. Unsere ersten CQ-Aufrufe wurden von Bern, 
August, 13.30-17.00 Uhr, Stand A. Die Kosten Lenzburg und Aarau beantwortet. Eine besondere 
be tragen nur Fr . 4.-. Das im Jahresprogramm Anerkennung ve rdi ent unser ehemalige bewährter 
angekündigte Wettschies sen f indet voraussieht- Sende leiter Seppi Heeb, der dieser ätherischen 
li eh im Mai statt. Einladung folgt. - Die im Wi edergebur t ein versier ter Helfer war. So sind 
Frühjahr vorgesehene Fe lddienstübung wird auf denn nun die technischen Voraussetzungen für 
den Herbst verschoben. So wird es uns möglich rege lmäss ige Sendeabende erfüllt . Es würde uns 
se in, die Ubung zusammen mit einer oder meh- freuen, wenn die umfangreichen Vorbereitungs
reren benachbarten Sekt ionen durchzuführen. - arbeiten durch einen guten Besuch belohnt wür

Hans Bühler, Perlen, und Albert Jenny, Luzern , den. Wir laden herzlich auch die ältere Garde 
sind als Jungmitglieder in unsere Sektion ein- ei n, die eins t so manche Funkerlorbeeren für 
getreten. Wir helssen beide herzlich wi llko m- unsere Sektion geho lt hat. Jene, die den Auf
men. sch gang zum Sende lokal Musegg noch nicht ken
Schon diese lange Reihe von Ankündigungen nen , tre ffen sich um 19.55 Uhr beim Hauptein
zeigt, dass in unserer Sektion - mehr oder gang des Sekundarschu lhauses Musegg. Nach
weniger hin ter den Kulissen - vie l gearbeitet dem wir nun über zwei Funkbuden verfügen, 

und vorbereitet worden ist. Zum ersten: Ende können wir auch sek ti onsinterne Funkverbln
April wurden im Zeughaus Kriens drei revidierte dungen betreiben, was besonders für die Jung
T4 gefasst. Wir wollen ja nicht behaupten, dass mitglieder wertvolle Ausbildungsmöglichkelten 
nun eine neue Aera angebrochen sei. Nach der bietet. Wir besitzen zwischen den beiden La
langen sender losen (schrecklichen) Zeit bedeutet kalen auch eine P5F-Sprechfunkverbindung , so 
aber der Besitz von drei tadellos funktionieren- dass sich bei grossem Andrang alte;nlerend 
den TL doch ein bedeutender Gewinn. Li eber beide Stat ionen ins Basisnetz einschalten kön
ein TL-Spatz in der Hand als eine flügellahme nen. 
217-Taube auf dem Dach (erste Zuchter folg e Zum zwe iten: nach längerem Unterbruch w ird 
haben sich zwar eingeste llt, siehe we iter unten)l unsere Sektion wieder einen fachtechnischen 
Nachdem Albert und Kurt in unserem neuen Kurs SE-222 durchführen. Eigentlich hande lt es 

Neuchätel 

Pour faire suite aux differents points relatif a 
Ia manifestation de I'EXGE qui on paru dans 

le · Pionier· du mois de Mars et SUite a l' as-

Geneve 
Le secreta ire de service prie les membres de 
Ia section de l 'excuser de l' arti cle du dernier 
.. Pionier · qui etait bref, tres bref ... l Une fois 
n'est pas coutume. 

semblee des pres idents de Berne, nous avons 
le plaisir d'informer nos membres que nous 
avons obtenu les exp licatlons necessaires par 
Monsieur Bögli, et entiSre sa ti sfaction concer
nant Ia correspondance en franc;ais ains i que 
l'inscription en franGais sur Ia cravate de Ia 

Une Iiste impressionnante de manifestations et 
de vis ites a ete prevue au debut de l'annee et 
il serait regrettable, voire navrant de repondre 
par Ia negative aux nombreuses eiemandes qui 
nous sont adressees. Qu'on se le dlsel 
Cec i dit retenez des maintenant les 17, 18, 19 

sich um zwei Kurse, die parallel geführt werden: 
ein Kurs für unsere Mitglieder, der sich das 
korrekte Bedienen der Station und das Ver
mitteln der Kenntnisse über das Materia l , die 
TG-Uebermi ttlung und die Verkehrsregeln zum 
Zie l setzt. Sodann so ll jenen Dienstpflichtigen, 
die als Funker (Maschinenschreiber) ausgeho
ben wurden, vor Absolvierung der RS die Ge
legenheit geboten werden, s ich bereits ein igo 
Kenntnisse über den Funkverkehr und die Sta
tion anzueignen. Ober Details werden unsere 
Mitglieder noch orientiert. 
Und zum dr itten: unsere SE-217 hat ihre Feuer
probe bestanden. Nachdem uns Herr Maeder 
vom Zeughaus Kriens die Verkabelung und die 
Bedienung erk lärt hatte, gelang unter der Hand 
unseres mit all en Finessen vertrauten Alex die 
Verbindung mit der Berner Sektion au f den 
ersten Anhieb. lnnert einer Viertelstunde wurd en 
die Verkehrsarten Telegrafie , Telefonie und -
ja, ja - ETK-Funk durchgespielt. Doch möchten 
wir nicht schon jetzt in einen Begeisterungstau
mel ausbrechen. Das Gelingen hing eng mit dem 
ja nicht ganz manövergetreuen direkten Telefon
draht zur Sektion Bern zusammen. Da der Ver
such an e in em Samstagnachm ittag statt fand, 
bl eibt die Verb indungsqua lität in den Abend 
stunden abzuwarten. Weitere Versuche werden 

hier Klarheit schaf fen. Noch ist also die Taube 
auf dem Dach, wenn auch nicht mehr hoch 
oben. 
Und zu guter Letzt: im Sektions loka l Allmend 
besteht nun wieder Gelegenheit, sich an dec 
Sendeabenden im Morsen zu üben. Die Appara
turen sind wieder montiert. - A ll es in all em 

sicher höchs t erfreu li che Aspekte, für die w ir 
unserem nimmermüden Präsidenten und unse

rem akt iven Verkehrsleiter Franz Dank schulden. 

fs/sch 

banni8re centrale. D'autre part, apr8s un en tre
tien avec Monsieur Bögli, nous avons dlssipe 
taut malentendu conce rn an t notre article du 
mois de mars, qui pouvait permettre une mau-
V8ise interpretatlon. bg. 

Carne t rase: le Comlte apprend que Ia cigogne 
a passe chez notre ami Plerre Vuilleumier ou 
p lus precisement dans son foyer. II le ileite tres 
chaleureusement les parents du magnifique 
resultat obtenu .. 

Le Comite s' inqul ete de Ia faible fniquentation 
des membres au local, qui est pourtant ouvert a 
tous; le meme Comite dit et repete qu'un travai I 
interessant et fructueux ne pourra se faire 
qu 'avec Ia co ll aboratlon de chacun. 

et 20 juln par les Fetes du Rhilne auront li eu En ou tre nous esperons revolr parml nous notre 
a ce moment au baut du Leman . Comme d'habi- President Werner Küpfer dans un tres proehe 
tude les presents ne seron t pas de<;us et nous aveni r et tous ses amis s'assoclent pour lui 

aurons besoin de monde, de beaucoup de souhai ter un prompt et comp let retablissement. 
monde. M. S. 

Solothurn 

Unser nächster Stamm findet wieder am ersten 
Freitag des Monats, nämlich am 7. Mai 1965, 
im Hotel Bahnhof an der Dornacherstrasse statt. 
Von unserer Felddienstübung am I. und 2. Mai 
und vom Uebermittlungsdienst am Hans-Roth-

St Galler Oberland/Graubünden 

Waffenlauf berichten wir im nächsten · Pionier ... 
Wir dürfen wiederum zwei neue Mitglieder be
grüssen. Zu uns gestossen sind Oblt. A lbert 
Schmiel, Wangen a. A. , und Pi. Paul Grossmann, 
Lt1terbach. Herzlich wi llkommen! 
Am 9. Mal werden sich fünf Mann am wes t

schweizerischen Distanzmarsch der Mech. Div. 1 
in Lau sanne Blasen und Aste holen . Wir 

wünschen den Marschtüchtigen guten Mut und 
die Energie zum Durchhalten. 
Ober den Uebermittlungsdienst am Autoslalom 
in Grenchen vom 10. April weiss der Chronist 
nur zu berichten. dass vier Mann sich den gan

zen Tag bemüht haben, ein ETK-Netz zu be
treiben. Dem Dank der Organisatoren nach ist 
ihnen das auch gelungen. öi. 

weide einen so lch heillosen Schrecken einge- will, komme am besten zu unserem nächsten 
jagt, dass er tadellos zu laufen anfing , und Hock, für Buchs am 30. April 1965 (Hote l Och-
diesem vorgängig, konnten wir mit dem Prä- sen). (Unser ehemaliger Präsident und jetziger 

An zwei Wochenenden war Hochbetrieb in un- siden ten der Schu lgemeinde Buchs ein sehr ·Schutzherr• Fw. Jakob Müntener wird uns die 
serem neuen Sendeloka l in Buchs (ja, das exi- vorteifhaftes Arrangement treffen bezüg li ch Ehre seines Besuches geben.) 
stiert, wenn Sie am letzten Hock in Buchs teil- Strom und •Unterkunft• für den Sender. Und Für Chur ist folgendes Datum für den monat-· 
genommen hätten, wären Sie schon früh er auf zugu ter letzt verstand sich unser Verkehrsleiter Iichen Meinungsaustausch festgel egt worden : 
dem laufenden gewesen). Ein ige Unentwegte sogar darauf, den Sender und Empfänger durch 2. Mittwoch eines jeden Monats (Rest. Bernlna 
wagten sich end li ch an die Riesenkisten mit der "E inpfeiffen• abzustimmen. Wir werden uns nun 20.00 Uhr im Sä li), das nächste Mal am 12. Mai 
SE-2 17 und dem ETK . Besonders Jakob Schaub sobald a ls möglich ins Basisnetz einscha lten 1965. 
und das Jungmitglied W erner Stöck li übten sich und hoffen sehr, dass in Chur und Sargans (an Di e Sarganser und die zugewandten Orte treffen 
an freien Samstagen im Leitungsbau und An- der Vorstandssitzung wurden die Probleme noch- sich jeweils am 4. Mittwoch eines jeden Monats 
tennenmast-K iettern . Die Antennen sind aufge- mals erwähnt und zum Studium empfoh len) eben- im Löwen in Sargans, das nächste Datum ist der 
spannt , der Umformer läuft (welch eine Genug- fall s eine günstige Lösung gefunden werden 26. Mai 1965. 
tuung für all e, die dabei warenl), sogar dem kann. An SE-2 17 so ll' s ja in den zus tändigen Die im letzten · Pionier • angekündig te Feld-
Fern-schreiber hat unser Eingriff in die Elnge- Zeughäusern nicht , fehlen. Wer da mitarbeiten dienstübung vom 29./30. Mal musste wegen des 154 
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Eldg. Feldschiessens auf den 12./13. Juni 1965 
verschoben werden. Der Ort der Handlung bleibt 
Schloss Sargans. -er 
Dreigipfelrennen in Arosa 19./21. März 1965 · 
Vier Mann wurden an diesem Anlass eingesetzt; 
nach Schluss der Veranstaltung wurden sie Fol
gendermassen näher bezeichnet :' ein Verkehrs
leiter EVU und Inhaber der Befehlsgewalt - ein 
schüchterner Skilehrer für Damen - ein Pech
vogel und Skimörder - ein Berichterstatter mit 
spitzer Zunge, aber etwas weniger spitzem 
Bleistift . Schon gut fing es am Donnerstag beim 
Fassen der Funkgeräte an. Zufolge einer nicht 
durchgedrungenen Meldung wurden die SE-101 
vom Zeughaus Sargans nach Chur gebracht und 
mussten dort abgeholt werden . Den VW hoch 
beladen - einem Zigeunerfahrzeug ähnlich -
erfolgt die Fahrt nach und die Ankunft in Arosa . 
Hotel Excelslor (ganz tolle Sache!) programm
gemäss. Ober das Aufstehen und Schlafenge
hen verliere ich keine Worte. Für jeden Funker 
ist ja klar, dass dies beides innert 24 Stunden 
je einmal geschieht. Am Freitag - eben ein 
Freitag und somit das gleiche wie eine 13 für 
Abergläubische - trafen uns die Pechsträhnen. 
Unserem Allgewaltigen wurde telefonisch mit
getel lt, dass das Treffen mit den · Offiziellen• 
zur Entgegennahme der Weisungen auf 8.30 Uhr 
in der Garmannahütte angesetzt sei. Wohlge
launt und freudig machten wir uns um 8.00 Uhr 
auf zum Carmennallft. Dort angelangt, war weit 
und breit kein Mensch .zu sehen, sondern nur 
ein Anschlag · Heute eingestellt• . Also ganz 
Arosa Im Eilschritt durchqueren und hinunter 
zur Weisshornbahn. Marschzelt 20 Minuten. Auf 
dem Weisshorn angelangt, waren dort wohl die 
Torwarte, jedoch die Organisatoren nicht anzu
treffen. Doch noch rechtzeitig konnten wir uns 
den entsprechenden Start- oder Zielbetreuern 
anschllessen. Dann kam der Aufruf: Damen
start von Ziel antworten - Pause -. Auch der 
Herrenstart konnte sich den Verbleib des Fun
kers für die Damen nicht erklären. Also sofort 
den Ersatzmann bzw. den Chef auf den Damen
start befehlen. Mit einer kleinen Verspätung war 
dann die Funkverbindung doch noch hergestellt. 
Und was war mit Urs passiert? Er fiel leider 
im dichten Nebel einem Irrtum zum Opfer. 

Thalwil 

Nachdem er früher einmal mit dem Pfarrer von 
Buchs als Pilot geflogen und bei einem Sturz
flug dabei war, glaubte er, dies liesse sich mit 
genügend Tempo auch mit den Skis machen . 
Also nichts wie los, mit Schuss in den Enpass 
hinunter, über den Hang hinaus, die Skis wie 
Flügel gespreizt und 100 m hinunter. Die letzte 
Stunde hatte doch noch nicht geschlagen und 
das in der Todesangst zugunsten des EVU er
stellte Testament konnte widerrufen werden. Nur 
eine Bauchlandung mit Skibruch , einem verlo
renen Stock und einem Loch in der Skihose . 
Natürlich hatte der Landwehrler unter uns seine 
· Armeenähmaschine• bei sich, sodass dieses 
Loch kunstgerecht gestopft werden konnte. Ge
gen Abend hätte Josef Willi mit uns Im Kursaal 
sein sollen . Das wäre etwas für ihn gewesen . 
(Auf jeden Fall •Gute Besserung, Sepp• .) Der 
Samstag hatte gut begonnen. Doch in der Mittel
station der Weisshornbahn hatte Hans den Kopf 
verloren. Plötzlich rief er, wir müssen hier aus
steigen. Und die anderen Zwei folgten , getreu 
dem Herdentrieb. Als die Kabine bereits in der 
Luft schwebte, kam der Verstand zurück. Wir 
waren zu früh ausgestiegen - also 20 Minuten 
warten. Doch nachher klappte alles wie am 
Schnürchen. Am späten Nachmittag trafen wir 
uns nach ausgiebiger · Plstenraserel • in der 
Carmennahütte. (Unser Skimörder liess uns nicht 
Im Stich und Ski Nr. 2 war unbrauchbar.) Bei 
Pfiffs und Ländlermusik gings lustig zu und 
her , bis die Polizeistunde ausgerufen wurde, die 
dort oben leider schon um 17 Uhr schlägt. Ras
sige Fahrt nach Arosa hinunter - beide Beine 
Immer schön geschlossen, wie die berühmten 
Grünenfelder aus Wangs und dazu erst noch 
bis auf 3/100 Sekunden ebenso schnell wie 
diese. 

Am Abend galt unser Besuch der Chesa Val
sana, wo wir bis ... verweilten. (Ober die Helm
kehrzeit Ins Hotel schweigt des Sängers Höf
lichkeit!) ln der Chesa wurde getanzt, sehr wenig 
geredet und getrunken! Nach einem ·Let-Kiss" 
meinte Tonis Tänzerin zu uns: .. Er wäre ein 
netter Bursche, aber sehr schüchtern . Nicht 
einmal den letzten Takt (was wohl?) habe er 
richtig getanzt. • Unser Chef Fred kommt leider 

nach 2-3 Pfiffs und der Durchgabe von Hun
dertstelssekunden bei den Rennen mit seiner 
Uhr nicht mehr zurecht. Hat jetzt eine Stunde 
100 Minuten oder vielleicht sogar 135? Du kannst 
dich trösten, Fred, denn Toni und Urs wissen 
nach einem Pfiff und einem Passugger auch 
nicht mehr. was sie reden. Am Sonntag verlief 
bezüglich Funk alles ohne Zwischenfälle. Nur 
war es auf dem Brüggerhorn sehr windig und 
kalt. 

Nach dem Rennen und dem Mittagessen trafen 
wir uns mit zwei Fräuleins aus der Chesa. Den 
Nachmittag verbrachten wir beim Skifahren und 
bei Pfiffs in der Carmennahütte. Nur Urs und 
seine blonde (ohol) Gefährtin erschienen nicht. 
Was war passiert? Bei unserer Ankunft auf dem 
Parkplatz sahen wir von weitem einen Skispitz 
unter dem Scheibenwischer. Also hatten die
jenigen, die auf den dritten kaputten Ski ge
setzt hatten, doch recht. Innerhalb von drei Ta
gen, drei Paar Skis zu Brennholz gefahren! Da 
folgte nur noch ein Lachkrampf auf den anderen. 
Sollte eine Skifabrik einen Skitester suchen, 
soll sie sich bitte unverzüglich mit der EVU 
Sektion St. Galler Oberland-Graubünden in Ver
bindung setzen. Diese hat einen bestens dafür 
geeigneten Mann. Skis , die er nicht kaputt 
bringt, können mit den grössten Garantien ver
kauft werden. H. B. 

Frühjahrsriesenslalom am Pizol vom 3. April 
1965 · Mit 3 SE-101 erstellten wir bei strahlen
dem Sonnenschein ein Netz Herrenstart-Damen
start-Ziel. Während des Monsterrennens blieb 
das Netz verhältnismässig ruhig - wir waren 
nur auf Pikett für einen allfälligen Ausfall der 
elektrischen Zeitmessung, die über Draht lief . 
Nachdem sogar die Verpflegung zeltgerecht ver
teilt wurde, konnten wir nach mehr als 4stündi
ger Bereitschaft ganz zufrieden sein über die 
gute Gelegenheit. unsere Häupter schön bräunen 
zu können. Besonders hervorheben möchte ich 
die freundliche Art und Weise, w ie wir am 
Morgen bei grösstem Andrang zur Seilbahn 
schnell und zuvorkommend , extra durch die Ab
schrankungen hindurchgeschleust wurden und so 
rechtzeitig am Ort der Taten erscheinen kann-
ten . -er 

bänder nicht ganz selbstverständlich Ist. Wir Südamerika danken und hoffen, dass unsere 
hoffen, dass unsere Mitglieder den Weg ins Antwort bei ihm gut angekommen Ist. 
Funklokal nun wieder vermehrt finden werden, Mutationen · Es freut uns, unsere belden neuen 
führen wir doch ab dem 12. Mai einen fachtech- Aktivmitglieder Major Ernst Brem, Thalwil , und 
nlschen Trainingskurs mit der SE-206 durch . Bei Lt. Hans Berger, Hausen a. A ., bei uns in der 
diesem Kurs wird der Wert auf die Beherrschung Sektion begrüssen zu dürfen . 

Stamm · Zum Mai-Stamm treffen wir uns am 
12. Mal zur gewohnten Zeit Im Restaurant See
hof in Horgen . 

Sendelokal · Der seit dem 24. Februar laufende 
fachtechnische Tralni·ngskurs mit der SE-222 
wurde dank dem lebhaften Interesse auch bei 
den Sektionen Zürich und Wlnterthur bis Ende 
April verlängert. Die Verbindungen mit dem 
Fernschreiber waren durchwegs gut, auch gelang 
uns eine einwandfreie Telephonleverbindung, was 
bei der abendlichen Oberlastung der Frequenz-

der verschiedenen Betriebsarten dieser moder- Termine . Mal/Juni. Ab 12. Mal fachtechnischer 
nen und universellen Kleinfunkstation gelegt. Die Trainingskurs mit der Sprechfunkstation SE-206, 
Kursarbeit geschieht wiederum in Zusammen- jeweils am Mittwochabend von 20.00 an bis und 
arbeit mit den Sektionen Zürich und Winterthur. mit 23 . Juni und am Samstagnachmittag, 29. Mai , 
Das Inventar unseres Funklokales wurde durch von 14.00 bis 18.00 Uhr. 23. Mai : Sonntagvormit
einen Amateurempfänger vermehrt, den wir von tag und Nachmittag Uebermittlungsdienst am 
unserem Venezuela-Fahrer Hansjörg Liengme Nationalen Staffei-OL. Interessenten wollen sich 
günstig erhalten haben. An dieser Stelle möchten bitte beim Technischen Leiter melden, Telephon 
wir Hansjörg bereits für den ersten Brief aus (055) 5 48 56. Hz 

Thun 

Funk und Gebirge . Ober unsern Einsatz anläss
lich des 3. Schweiz. Geb.-Skilauf in der Lenk, 
orientierte der ·Pionier• des Monats April sehr 
eingehend. Wir verdanken an dieser Stelle dem 
für uns unbekannten Reporter die netten Aus
führungen herzlich. 

Gratulation · Die EVU-Sektion Thun gratuliert 
der Familie Fritz Staub zur Geburt ihrer Tochter 
recht herzlich . 

Sommerprogramm • Wir rufen nochmals in Erin
nerung, dass unsern Mitgliedern diesen Sommer 
Gelegenheit geboten wird, verschiedene Kurse 
und Obungen zu besuchen . Wir hoffen gerne, 
dass wir mit einem flotten Aufmarsch rechnen 
dürfen. Bitte reserviert folgende Zelten : Fach
technischer Kurs Typ A, Thema: Tarnung der 
Uebermlttlung, 17., 20. und 24. August, jeweils 
2000-2200 in der Funkbude Burgerallmend. Kurs-

Ieiter Adj. Uof. Danlei Stucki, Mitarbeiter Fw. 
Ernst Zwahlen. Fachtechnischer Kurs Typ B, 
Thema Führungsfunk, 27 ., 31. August , 2., 7. und 
10. September, jeweils 2000-2200 in der Funk
bude und auf der Allmend Thun. Kursleiter wie 
im Kurs A. 
Felddienstübung · Unsere diesjährige Feld
dienstübung setzen wir auf den 11. und 12. Sep
tember fest. Diese soll ein Abschluss der Aus
bildung von den Fachtechn. Kursen darstellen. 
Funkeinsätze · Wer sich noch an den Uem. 
Diensten zu gunsten Dritter beteiligen möchte, 
und sich noch nicht angemeldet hat, bitten wir 
dies nachzuholen. Ernst Zwahlen, der an folgen
den voraussichtlichen Anlässen den Uem. D. 
organisieren wird, nimmt gerne weitere Anmel
dungen entgegen . Hier die Tage der Grossan
lässe: Eidg. Jodlerfest am 13. Juni , Schweiz. 
Unteroffizierstage vom 17.-20. Juni, beide finden 
in Thun statt. Weitere Anlässe stehen noch in 
Aussicht. Für die Bereitwilligkeit mitzumachen 

und uns Organisatoren die Arbeit zu erleichtern, 
danken wir bestens. 

Stamm · Treffpunkt jeden zweiten Montag des 
Monats Im Hotel Falken in Thun, 20 Uhr. 

Funkbetrieb und Basisnetz · Bis auf weiteres 
wird der Sendebetrieb des Mittwochs eingestellt . 
Schade, dass wir diesen Schritt rückwärts tun 
müssen. Wir rufen wieder zusammen, wenn uns 
gute Voraussetzungen für ein funktionierendes 
Basisnetz geschaffen werden. Wir hoffen sehr 
eine Funkstation neuern Modelles erhalten z~ 
dürfen, eine Anlage, an welcher das freiwillige 
ausserdienstliche Arbeiten Freude macht. Viel
leicht ist es nicht allzu optimistisch, wenn wir 
eine SE-222 die uns alles bieten könnte, ins 
Auge fassen ... 

Einen besonderen Gruss richten wir an die bei
den Kpl. Liechti und Jegerlehner und hoffen, 
dass auch die zweite Hälfte der RS einen guten 
Abschluss nimmt. stu. 



Thurgau 

Jahresbeitrag · ln den nächsten Tagen werden 
die Jahresbeiträge pro 1965 ausschliesslich per 
Nachnahme eingezogen. Sie betragen: Aktiv
mitglieder Fr. 12.-, Jung- und Passivmitglieder 

Fr. 6.-. Der Kassier bittet, die Nachnahmen 

prompt einzulösen und ihm damit Mehrarbeit zu 
ersparen. Besten Dankl 
Mutationen · Adressänderungen, Änderungen im 
Grad und der milit. Einteilung sind immer sofort 
dem Präsidenten zu melden, damit das Mitglie
derverzeichnis nachgeführt werden kann. 

Voranzeige · Im Monat Juni starten wir zur 

1. Übung in diesem Jahre. Ort und Datum sind 
noch nicht bestimmt, werden aber den Mitglie
dern rechtzeitig bekanntgegeben werden. Der 
Vorstand hofft nach dieser ausgiebigen Winter
pause auf eine grosse Beteiligung. br 

Uri/ Altdorf 

Urner - Kantonale Haidislafette · Wie gewohnt 
steflten sich auch zu diesem Uebermittlungs
dienst erfreulich viele Mitglieder zur Verfügung. 
Wiederum musste die Lautsprecheranlage unter 
der bewährten Leitung von Kamerad Wälti Fritz 
installiert und betrieben werden. Von den Ober
gabeposten erfolgte die Resultatmitteilung mit
te ist SE-101. Alles ging reibungslos und ohne 
Unfall, wozu jedem der beste Dank ausgespro
chen sei. Das OK war wiederum voll befriedigt. 
Hans Bricker wollen wir an dieser Stelle das 
lange Ausharren am Abend bei der Rangverkün-

digung und die Demontage der Lautsprecher- Nach seiner Rückkehr hat uns unser treuer und 
anlage andertags noch speziell verdanken. verdienter Kamerad Meier Josef von seinem 

Der Kassier erlaubte sich, euch die grünen Zet- lsland-Arbei tsaufenthalt viel Schönes zu zeigen 
und berichten gewusst. Sofort war er wieder 
tatkräftig bei der Sektionsarbeit dabei. Es ge
bührt sich, ihm deshalb zu seinem neuen Ab
schied, der ihn beruflich für Monate nach Süd
afrika bringt, alles Gute zu wünschen. Hoffen 
wir, dass er uns nach einer gesunden Rückkehr 
wiederum viel Neues und Interessantes zu zei
gen und zu erzählen weiss. 

Zürcher OberlandlUster 

Der Aktuar bittet um Entschuldigung für das un
richtige Datum in der April-Ausgabe. Für den 
Stamm war der 5. statt der 8. Apri I vermerkt. 
Wie ja bekannt sein sollte, ist der Stamm-Hock 
jeweils am 1. Donnerstag im Monat und nicht 
Montag wie das Datum irrtümlich angab. 

Unter dem Patronat des EVU wird am 12. Mai 
ein Kurs für die Pfadi-Gruppe Rover, zur Erler
nung der Telephon-Verkehrsregeln durchgeführt. 
Alle Interessenten unserer Sektion sind dazu 
auch herzlich willkommen. 

Die Vorbereitungen für einen Morsekurs sind im 
Gange . Als Kursleiter werden J. Jäger und 

E. Brüngger amtieren. Das genaue Datum für 

Vaudoise 
Course de printemps · La date n'en est pas 
fixee encore; il ce sujet, le comite altend tou
jours soit Ia Iiste de Ia commissinn proposee 
lors de l 'assemblee genorale du 19 novembre 
dernler, solt des propositions completes d'or-

Wmterthur 

tel mit der freundlichen Einladung, um .Einzah
lung des neuen Jahresbeitrages für 1965 direkt 
ins Haus zu liefern. Für rasche Antwort ist er 
dankbar. 

Wir dürfen alle Mitglieder auf ein freudiges 
Ereignis aufmerksam machen. Es findet am 
13. Mai statt. Unser Kamerad und Ehrenmitglied 
Wälti Fritz wird sich mit Frl. Lilly . Zimmerli 
vermählen. Wir gratulieren beiden von Herzen 
und wünschen alles Gute, Gesundheit und Gottes 
Segen. 

den Beginn dieses Kurses wird zu gegebener 
Zeit bekanntgegeben. Die Besprechungen zur 
Obernahme der Funkgeräte SE-222, die für ein 
Basisnetz benötigt werden. nehmen einen er
freulichen Fortgang . Das Entgegenkommen der 
kompetenten Persönlichkeiten ist überaus lobens
wert. 

Stamm am 6. Mai im Restaurant Burg , Uster, 
unter dem Motto: Zuerst die Arbeit, dann das 
Vergnügen. Unser Präsi W. Camper erlaubt sich 
nämlich, folgenden Vorschlag zu unterbreiten. 
ln Anbetracht der noch unerledigten Arbeit in 
der Funkbude (Antennenbau und Oberholen der 
Funkg ~räte SE-222) sollte der Stamm ungefähr 
so aussehen: Bis 21.00 Uhr Arbeit, anschl iessend 
wie üblich Diskussionen und nicht zu vergessen 

ganisateurs bEm9voles. Sans nouvelles aucune 
jusqu'au 6 mal prochain, le comite s'en occu
pera. Comme d'habitude, une circulaire sera 
envoyee a chacun. 
Seance de comite · Sa date en est fixee au 
vendredi 7 mal, local Cafe Gambrinus, salle de 
droite, , . , etage, a 2030 h. preclses. 

fand hauptsächlich unter den Jüngern reges Inter

esse. Leider fehlten die älteren Jahrgänge fast 
durchwegs. Der Kurs musste um 3 Wochen ver

Unsere Adresse: EVU Sektion Winterthur, Post- länger! werden und dauerte bis zum 28. April 
fach 427, 8401 Winterthur. ' ln den Monaten Mai/Juni findet voraussichtlich 
Unsere gut besuchte Generalversammlung haben ein weiterer Kurs als Fortsetzung mit SE-206 
wir unter Dach. Sie fand am 19. März statt. Die statt. Wir hoffen, dass wiederum viele Kamera
Traktanden konnten speditiv erledigt werden. den dabei sein werden, nach dem Motto: •Wer 
Grosse Änderungen ergaben sich nicht, hingegen rastet der rostet. • 
konnten Präsident, Verkehrsleiter und Sende- Unser offizieller Stamm findet ab Mai versuchs
leiter über eine sehr rege Tätigkeit zurück- weise am 2. Donnerstag im Monat, also am 13. 
blicken . Die Abnahme der Kasse zeigte, dass Mal statt. (Abergläubische können zu Hause 
unsere Kassierin, Frl. Eichenberger, die seit bleiben.) Es zeigte sich nämlich, dass sich der 
1964 im Amte ist, eine äusserst saubere Arbeit 1. Donnerstag im Monat als ungünstig erwies. 
präsentiert hat. Der fachtechnische Kurs SE-222 Wer den traditionellen Stamm vom 1. Donnerstag 

Die Genesung unseres Übungsleiters Kamerad 
Zgraggen Franz schreitet gut voran, und nach 
Monaten Krankenlager wird er bald wieder unter 
uns sein können . 

den erfrischenden Trunk und fröhliches Beisam
mensein. Es wäre bei dieser Regelung sicher 
möglich, innert kurzer Zeit eine rege Aktivität im 
Äther zu erzeugen, was sicherlich Kameradschaft 
und enger Kontakt unter den Mitgliedern fördern 
würde. Eine Gruppe zur Revision der Funkgeräte 
hat sich schon gebildet, was nicht heissen will, 
weitere Interessenten für diese Arbeit seien 
überflüssig. Es wäre nun noch eine Gruppe für 
Antennenbau und Funkbuden-Endspurt zu bilden . 
Wir hoffen auf reges Interesse für diesen Vor
schlag und warten den nächsten Stamm ab, um 
alles weitere zu besprechen. Wer sich schon 
vorher entschliessen kann, findet genügend 
Arbeit vor, um seiner Arbeitswut Luft zu machen . 
Bitte mit dem Präs! in Verbindung setzen, der 
gerne Auskunft erteilt. -Bk-

Local de Ia s'ection • Jusqu'a present les re
cherches du comlte sont restees sans resultats; 
nous rappelans il chacun de voir autour de soi 

s'il n'y a pas de local qui pourrait convenir. 
En aviser, de suite, le president J. Caverzasio, 
Cour 75, 1000 Lausanne. 

schon besucht hat und nochmals Ausgang erhält, 
ist am 13. Mai ebenfalls willkommen. Unser 
Stammtischwahrzeichen ist wie immer unser 
Funkerblitz. rs 

Mutationen · Anlässtich der Generalversamm
lung konnten wir gleich sechs Veteranen ehren. 
Es sind dies: Canglna Leonhard, Ganz Eugen, 
Kälin Waller, Keller Hansjakob, Schauleiberger 
Edwin, Schach Waller. Wir danken unsern Ka
meraden für ihre Treue zur Sektion. 
Unser Aktivmitglied Peter Allred Ist zur Zeif in 
Bülach, wo er den Hauptmann abverdient. Zum 
Ende Feuer wünschen wir Herrn Peter alles Gute 
und hoffen ganz leise, er könne seine Rekruten 
für den EVU begeistern. 

älteren, bitten , möglichst vollzählig und regel- von 1400 bis 1500 Uhr. Sa/So 29. und 30. Mai 
mässig an den Kursabenden teilzunehmen. Die findet alsdann das Eldg . Feldschiessen im Koi

Basisnetz · Nachdem unser bisheriges Basis- Kameraden Häusler und Gysi haben die Kurs- ler statt, an dem kein Schiesspflichtiger fehlen 
netz verschiedener unliebsamer Umstände wegen Ieitung inne; beide bieten Gewähr für fach- sollte (Sa 8-12 und 13-17 Uhr, So 7-12 Uhr). 
bis auf weiteres nicht mehr betrieben werden gerechte und interessante Instruktion. Das Kurs- UOV-Wanderung · Am 15./16. 5. 65 wird uns 
kann, haben wir uns entschlossen, ein internes programm ist allen Mitgliedern zugegangen. eine Familien-Wanderung in ein für viele un
Netz zwischen Zug und Unterägeri zu organisie- Kameraden, wir bitten, die Daten des Kurses bekanntes Gebiet bringen, nämlich den Schaff
ren, an welchem sich voraussichtlich auch be- vorzumerken. Unterstützt durch Erscheinen die hauser Randen. Nahe des nördlichsten Grenz-
freundete Sektionen - mindestens zeitweise -; Bestrebungen des Vorstandes, unsere Sektion 
beteiligen werden . Die uns in den nächsten mit dem modernsten Uebermittlungsmittel ver
Monaten zur Verfügung stehenden SE-222 werden traut zu machen.· 
uns dabei bestimmt gute Dienste leisten. Schiessen · Die Mitglieder der Uem. Sektion 
Wir verweisen bei dieser Gelegenheit auf unse- erfüllen die Schiesspflicht nach Möglichkeit bei 
ren SE-222-Kurs. Einen solchen führen wir näm- der Schiess-Sektion des UOV Zug. Der 3. obil
Ileb durch, und zwar während der Zeit vom gat. Schiasstag wird Sonntag, den 16. 5. 65 im 
28. 4. bis 7. 7. 65. Er soll uns Gelegenheit bieten, Koller abgehalten, und zwar von 0800 bis 1100 
die SE-222 gründlich kennenzulernen. Wir möch- Uhr. Samstag, den 22. 5., findet das Vorschies
ten alle Mitglieder, selbstverständlich auch die sen für das Eidg. Feldschiessen statt, und zwar 

steines unseres Landes wird uns eine gut ein
gerichtete Hütte der Schaffhauser Pfadfinder 
zur Verfügung stehen. Die ersten Nachtstunden 
des Samstags sind für eine kleine Nachtübung 
mit Patrouillenlauf reserviert. Anmeldungen 
nimmt, so weit noch Platz vorhanden , unser 
·Marschmeister• F. Germann, Tellenmattstr. 40, 
Oberwil, entgegen. Frauen und Kinder werden 
die zwei nicht sehr strengen Marschtage sicher 
ebenfalls geniessen. 15() 
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SUT 17./20. 6. 65 in Thun · Die Kameraden vom der modernen Uebermittlung •. Ort: Kirchgemein

UOV freuen sich, wenn unsere Mitglieder recht dehaus St. Michael , Zug. 
Mitgliedern , die den Jahresbeitrag prompt über

weisen. Die Mitglieder der Uebermi ttlungssek
tion zahlen ihren Beitrag nicht etwa an den 
UOV, sondern direkt an die Uem-Sektion; trotz
dem sind sie im UOV vollwertiges und gern
gesehenes Mitglied mit allen Pflichten und Rech
ten der Mitglieder, die nur dem UOV angehören. 
Es ist also nur ein Beitrag zu berappen! 

zahlreich an d iesen Wettkämpfen teilnehmen. 
Wir trainieren am 8. 5 65 anlässtich der Feld
dienstübung auf dem Zugerberg unter Leitung 
von Herrn Hptm. Amrein . Die Vorbereitung für 
die SUT-Sektionsübung findet am 18. 5. 65, 
2015 Uhr, im Eidg. Zeughaus Zug statt. Am 22. 
5. 65: Sektionsübung auf dem Zugerberg. An

läss lich des Marschtrainings vom 28. 5. 65 
(20 Uhr Postplatz Zug) erfolgt eine weitere Vor
bereitung für den Nacht-Patr.-Lauf. Bitte diese 
Daten vormerken und im übrigen die Programme 
im UOV·Mitteilungsblatt beachten. 

19./20. 6. 65: D ie Funkhilfegruppe beteiligt sich 
an einer Katastrophenübung der z'uger Pfader 
anlässtich des Zuger Kantonaltages (mit inter
nationaler Beteil igung). Dieser Kantonaltag fin
det während der SUT statt , so dass wir insbe
sondere auf die älteren Mitglieder der Funk

hilfegruppe angewiesen se in werden. Gratulation · Unserem Kameraden Eigenmann 

Marschtraining · Für diejenigen, die es noch Gebhart, welcher am Ostermontag in den Ehe
nicht wissen sollten: Wir marschieren jeden stand getreten ist , wünschen wir alles Gute für 
letzten Monats-Freitag mit den Kameraden vom die Zukunft. Möge ein guter Stern über dem 
UOV. Treffpunkt 20 Uhr beim Postplatz Zug. An- jungen Ehepaar leuchten! 
gehörige und zugewandte Orte sind zur Tei l
nahme herzlich e ingeladen. 

Aus unserer weiteren Tätigkeit · 15. 5. 65: Die 
Kam. Gfeller und Queloz Charles organisieren 
bei den Zuger Pfadfindern eine Ausstellung mit 
Vorführungen unter dem Titel : ·Zweck und Mittel 

Mutationen Grad-, Adressänderungen usw. 
bitte sofort per Postkarte unserem Obmann, 

Unser Kassier bittet, d ie grünen Einzahlungs- Friedrich Moser, Sinserstrasse 11, Cham, mit
scheine nächstens einzu lösen. Wir danken allen tei len. FG 

Zürich 
Sektionsadresse: EVU Sektion Zürich, Postfach 
876, 8022 Zürich . 

esse an diesem Trainingskurs, haben doch bi s 

zum 7. April 32 Kameraden an den Sendeabenden 
mit Winterthur und Thalwil tei lgenommen. Zu
sammen haben sie 95mal von der Trainingsmög
li chkei t Gebrauch gemacht. Wir konnten das 
Netz noch bis Ende April weiter betreiben. 
Angespornt durch dieses schöne Ergebnis haben 
wir bereits, wiederum mit Thalwil und Winter
thur zusammen, einen we iteren Gerätekurs ge

startet. 

frühzeitig zu erscheinen, da wir mit den Geräten 
ins Gelände gehen, nur eine Station wird man 
an jedem Abend Im Sendelokal antreffen. Nebst 
der sektionsinternen Arbeit werden wir an ver
schiedenen Abenden ein Relaisnetz herstellen, 
wobei unser Relaisstandort der Loorenkopf-Aus
sichtsturm sein wird. Um den Transport an den 
Relaisstandort oder die Aussenstalionen spedi
tiv zu gestalten, sind wir auf die Teilnahme von 
Autobesitzern angewiesen. Wir bitten daher sol
che Kameraden , sich frühzeitig im Sendelokal 
einzufinden. 

Wir danken auch diesmal wieder allen Kamera
den, welche unseren letzten Aufru( zur Ent
richtung des Beitrages Folge geleistet haben. 
Nehmen wir an, der Rest habe seine Pflicht nur 
vergessen oder den Einzahlungsschein verlegt. 
Es sei mit einer kleinen · Gedächtnisstütze nach
geholfen: Unser Postcheckkonto lautet: 80·15015; 
die Bei träge für Jungmitglieder Fr. 6.-, Aktive 
Fr. 13.-, Freimitglieder Fr. 8.30. 

Trainingskurs SE-206 · Kurslokal Gessnerallee, 
jeden Mittwoch ab 12. Mai bi s 23. Juni , sowie 
Samstagmittag, 29. Mai . Je 20 bzw. 14 Uhr mi t 
Besammlung im Sende lokal. Wir bitten, jeweils 

Stamm jeden dritten Donnerstag im Monat im 
Restaurant Du Pont. EOS Trainingskurs SE-222. Erfreuli ch war das Inter-

Schweiz. Veretnigung 
Ftg. Of. und Uof. 

An der Hauptversammlung unserer Vereinigung 

vom 20. März 1965 im Restaurant Bürgerhaus 
in Bern. konnte der Präsident die recht erfreu
liche Mitgliederzah l von 127 Mann begrüssen. 
Da wir jedem Mitglied ein Exemplar des aus

führlichen Protokolls über den Versammlungs
ablauf zustellen, beschränken wir uns hier auf 
einige wichtige Punkte. 
Wir hatten die Ehre, die Ehrenmitglieder HH. 
Oberstdivislonär Büttikofer, ehemaliger Waffen
chef; Oberst Wettstein, Präsident GD PTT. ehe

maliger Kdt. Ftg . D und Oberst Kaufmann, jetzi
ger Kdt. des Ftg. und Ftf. D begrüssen zu kön
nen. Im weiteren beehrte uns Hr. Oberstdivislo
när Honegger, Waffenchef der Uem. Trp., mit 
seinem Besuch. 

Dem recht erfreulichen Mitgliederzuwachs von 
33 Mann stehen leider auch 6 Austritte gegen
über. Die Namen der neu aufgenommenen Kame
raden haben wir laufend im · Pionier• publiziert. 
Ausgetreten sind: Hptm. Meier Hans in Ollen: 

Adj . Uof. Wanner Oskar in St. Gallen; Adj. Uof. 
Burki Fern . in Neuchätel : Adj . Uof. Blaser Willi 
in Neuchätel ; Adj. Uof. Fankhauser Hs. in Bern; 
Wm. Stamm Robert in Züdich. 
Folgende Kameraden konnten zu Veteranen er-. 
nannt werden: Kdt. Mädler Herbart in St. Gallen; 

Kdt. Rlzzoll Pietro in Zürich: Major HalterAlfred 
in Bern: Hptm. Alt Albert in Bern: Dchef. Zeiser 
Karl in Basel. 
Die Einzelhei ten über die Erledigung der Ge
schäfte mit der DMV werden S ie dem Bericht 
des Präsidenten unter Pt. 5 des Protokoll s ent
nehmen können . 
Die Jahresrechnung und das Budget wurden ge
nehmigt. 
Ebenfalls fanden die gemäss dem Resultat der 
Mitgliederumfrage beantragten Statutenänderun
gen eine recht positive Aufnahme. 
Da die Amtsdauer des Berner-Vorstandes abge
laufen war, und sich derselbe nicht mehr für 

e ine neue Amtszeit zur Verfügung stellte, wurde 
die OG Lausanne, mit Hptm. Kaeser als Präsi
dent, mit der Leitung unserer Geschäfte betraut. 
Als Rechnungsrevisoren belieben Oblt. Pauli in 
Bern und Adj . Uof. Verdon in Fribourg . 

Um 1730 Uhr konnte der scheidende Präsident Fribourg fonctionneront comme n\viseurs de 
Major Muri die recht anregend verlaufene campte. 
Hauptversammlung schliessen. Environ a 1730 h le president sortant, le major 

Muri, a pu mettre le point fihal de cette assem
Lors de notre derniere assemblee generate du blee animee. 
20 mars 1965 au Restaurant Bürgerhaus a Berne, 
le president a eu l'occasion de pouvoir saluer Wussten Sie schon, dass . 
le nombre n\jouissant de 127 membres. Etant Savez-vous deja, que . 

donne, que nous enverrons il chaque membre ... sich der neue Vorstand wie folgt zusammen
un exemplaire du proces-verbal detaille, nous setzt: 
nous concentrons ici seulement sur quelques 
points importants. 
Les membres d'honneurs suivants nous ont te
moigne leur interet par leur presence: M. Colo
nel-divls ionnaire Büttikofer ancien chef d'armes 
M. Colonel Wettstein president de Ia DG PTT 
et anclen cdt. du servlce tg . camp. et M . Colo
nel Kaufmann notre cdt. actuel. En plus M . 
Colonel-divisonnaire Honegger chef des troupes 
de Iransmission avait repondu , par sa pnisence, 
tn!!s aimablement a notre lnvltatlon . 
Au cours de l'exercice 64-65 le comlte avait 
admis 33 nouveaux membres dans notre asso
ciation . Malheureusement nous devons enregis
trer les demissions sulvantes: MM. cap. Meier 
Hans a Ollen; Adj . sof. Wanner Oskar i1 St-Gall: 
Adj . sof. Burki Fern. il Neuchäte l ; Adj. sof. 
Blaser Willy a Neuchätel: Adj . sof. Fankhauser 
Hans a Berne; Sgt. Stamm Robert a Zurlch. 
Les membres cdt. Mädler Herbert a St-Gall; 
cdt. Rizzoli Pietro a Zurlch; Major Halter Alfred 
a Berne; cap. Alt Albert il Berne; Chef S. Zeiser 
Kar/ i1 Bäle ont ete nommes veterans. 
Les details concernant l'echange des /ettres avec 
le DMF pourront etre consultes dans le rapport 
du pres ident sous pt. 5 du proces-verbal. 
L'assemblee avai t egalement accepte les comp
tes et le nouveau budget. 
La revis ion des Statuts, dont les textes se 
basa ient sur le resultat de notre demande au
pres de chaque membre (questionnaires automne 
1964) ne rencontrai t pas d 'opposition. 
Le temps mandatalre du comi te bernols arrivai t 
a echeance. Du fall que celui -cl n'etait plus 
dispose a continuer son trava ll pour une nou
velle periode, c'etait le groupe local de Lau
sanne qui se declarait d'accord de reprendre 
cette täche. Avec acclamatlon le cap. Kaeser 
G·eorges fut nomme presldent. 
Le plt. Pauli de Berne et l'adj . sof. Verdon de 

.. . le nouveau comite se compose de Ia fa9on 
suivante: 

President: cap. Kaeser Georges, Lausanne 
Vice-president: ChefS. Diacon Marius, Lausanne 
Secretaire: Plt. Scheiter Henri , Lausanne 
Caissier: Sgtm. Reymond Henri, Lausanne 
Autre membre: Lt. Cornu Yves, Lausanne. 
. . . wir zivile Beförderungen folgender Kamera
den melden können: Oberstlt. Abrecht Hans zum 
Chef der Telephon- und Telegraphenabteilung , 
Dchef. Valloton Jean zum Chef der linienab
teilung , Lt. Trachsel zum Adjunkten 1 bei der 
linienabteilung. 
Wir gratulieren den Beförderten herzl ich! 
... wir die Mitgliederverzeichnisse für sämtl iche 
Kameraden den Ortsgruppenchefs anfangs Apri 1 
zur Verte ilung zustell ten. 

.. . nous avons envoye Ia nouvelle I iste des 
membres , pour Ia di stributi on il tous les camara
des, aux chefs des gr. locaux. 
. . . die OG Bern am 24. März 1965 die Rep . Trp. 
RS besuchte und dabei neben einer Instruktions
stunde auch deren Einsatz bei einer Felddienst
übung betrachten konnte. 
... wir den Tätigkeltsberichten der OG mit gros
ser Freude entnehmen konnten, dass schon 
v ielerorts eine recht rege ausserdienstl iche 
Tätigkeit e insetzte. Wann dürfen wir etwas von 
den bis jetzt inaktiven OG melden? 
... nous avons constate, selon /es rapports des 
chefs des gr. locaux, que l 'activite hors service 
dans beaucoup de groupes est dejil tres re
jouissante. Quand pouvons-nous annoncer une 
activlte des quelques gr. inactifs . 
. . . le redacteur de ces ci>lonnes remet son 
travail au nouveau secreta ire, Plt. Scheiter Henri 
de Ia DAT Lausanne. 

.. . der Redaktor dieser Spalte seine Arbei t an 
den neuen Sekretär Hr. Oblt. Scheiter Henri der 
KTD Lausanne weitergibt. 



liefert Gleichstrom bis 
240 Ampere 
und Wechselstrom 
3,5 kW/220 Volt 

INCA-Druckguss kann Ihnen un
geahnte Vorteile biet en. Bespre
chen Sie Ihre Probleme mit uns, 
bevor alle Details festliegen. Wir 
stellen Ihnen unsere langjährige 
Erfahrung gerne zur Verfügung. -
Wählen Sie INCA-Druckguss. 

INJECTAAG 
Druckg usswerke und Apparat efabrik Teufenthal/ Aarg. 
(Schweiz) Tel. (064) 46 10 77 

SCHWEISSEN 
ARBEITEN 

SCHNEIDEN 
BELEUCHTEN 

AKSA AG., 8116 Würenlos bei Baden 
Dr. lng . H. Gubler-Wehrli, Telephon 056 35643 

158 



Aktiengesellschaft 

~ R.+E. HUBER 
~. PFÄFFIKON ZH 

Schweiz. Kabel-, Draht- und Gummi-Werke, 
Telephon (051) 975301 Gegründet 1882 
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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 



WESTON 

WESTON Ist in der Fachwelt bes tens bekannt als Hers tell er elektrischer 
Qua l i tätsmessgeräte. Das umfangre iche Li eferp rog ramm umfass t heute auch 
die Fabrikati on von Präzisionsbaustei nen für di e Anwendung in der El ek
troni k . 
Schalttafelinstrumen te, tragbare Labor- und Servicemess instrumente , Zangen
amperemeter, Messphotoze ll en, Präzisionsmetal lfl lmwiderstände, Trimmer
po tenti ome ter (auch in TO-S- Gehäuse). Servobauteil e. 

SOLARTRON zählt zu den grössten Herste llern elektronischer Gerä te in 
Europa . D ie neue Instrum entenser ie zeichnet s ich aus durch hohe Genauig
keit, robuste Bauart, moderne Formgebung und vortei lhaften Preis. 
Oszi ll ographen, Digitalvoltmeter, s tab ili s ierte Netzg eräte, Impu lsgenerato
ren, Osz illatoren, Messverstä rker, Ana logrechner, digita le überwach ungs
an lagen für industri ell en Einsatz. 

HEATH 

Für unzählige Messaufgaben in Entw icklung , Fabr ikati on und Service haben 
s ich HEATHK IT-Geräte se it vielen Jahren bestens bewährt . Das Fabrikations
programm reicht vom Röhrenvo ltmeter über Meßsender zum Servoschreiber 
und Analogrechner, von der Hi-Fi-Stereoanlage zu den modernsten SSB
Amateursendern und -empfängernl Säm tliche Geräte sind als Bausä tze oder 
betriebsbere it li eferbar. 

Als schweizerische Ni ederlassung der Firmengrup
pen Daystrom und Schiumberger ver treten w ir fer
ner d ie Interessen folgender französischer Gese ll 
scha ften: 
ROCHAR - ACB - SEMAC - TOLANA - LEGPA 

Beratung , Verkauf, Serv ice 

(l~ ZÜRICH 
LI~STROM SA GENEVE . 

Bade'nerstrasse 333, Zürich 40, Telephon (051) 52 88 80 
8, av . de Frontenex, Genave 6, Telephon {022) 35 99 50 

SECI-WIDERSTÄNDE 
I 

SOCIETA ELETTROTECNICA CHIMICA ITALIANA 

n 

Generalvertretung für die Schwe iz: 

Oskar Woertz Basel 
Eulerstrasse 55 Telephon 061/234530 160 
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Elektrizitätswerk der Stadt Winterthur 

Wir suchen 20 

1 Elektromonteur 
für Hausinstallationen und verwandte ·Gebiete. 

1 Zählermonteur 

Wir bieten: Dauerstelle, angenehme Arbeits
bedingungen und geregelte Arbeitszeit. Nach der 
Probezeit erfolgt bei Eignung feste Anstellung 
mit guten Sozialleistungen. P 39 W 

Handschriftliche Anmeldungen von Bewerbern 
mit Lehrabschlussprüfung, mit Angaben über 
bisherige Tätigkeit, LohnansprUche sowie Zeug
nisabschriften und Photo sind zu richten an die 

Direktion des Elektrizitätswerkes der Stadt 
Winterthur, 8400 Winterthur. 

CLICHf.S RAU & cO· 
I N H. A, S TA N E K & C 0. 

Stellenausschreibung 

Oie Kreistelephondirektion Thun sucht für interessante und 
verantwortungsvolle Aufgaben 19 

Elektrotechniker 
Wir bieten: Einführung in die technischen und ad

ministrativen Belange unseres v ielseitigen 
Betriebes; 
zeitgerechte Entlöhnung, vorbi ldl iche So
zia lleistungen, Aufstiegsmöglichkeiten; 
alternierende 5-Tage-Woche; 
angenehmes Arbeitsklima. 

Als Arbeitsgebiet ist vorgesehen : 
Projektierung, Bau und Unterhalt von 
ober- und unterirdischen Linienanlagen. 

Wir wünschen: initiativen, selbständigen, verantwortungs
freudigen Mitarbeiter mit Diplomabschluss 
an einem Schweiz. Technikum (auch 
Abendtechnikum), und wenn möglich 
1-2 Jahren Praxis. 

Nähere Auskunft erteilt gerne Telephon (033) 2 48 13, 
Personaldienst P 655-332 Y 

Anmeldungen mit Passphoto und Lebenslauf sowie Aus
weise über Studien und bisherige Tätigkeit sind erbeten 
an die 

KREISTELEPHONDIREKTION THUN. 

Wir suchen einen 18 

Elektrofach man n 
mit abgeschlossener Berufslehre. 

Die interessante Aufgabe umfasst die Ober
wachung der Energieerzeugungsanlage, Revision 
der Verteilanlagen, Neuanschlüsse von Maschi
nen. Installationen allgemeiner Art. 

Wir bieten enge Zusammenarbeit mit der Ge
schäftsleitung, lassen aber einer selbständigen 
Tätigkei t vo llen Spielraum. 

Oie Betriebe der Baumwoll industrie und Eisen
giesserei sind modern eingerichtet. Die Salarie
rung entspricht dem geachteten Posten. W oh
nung steht zur Verfügung. 

Bewerber werden gebeten, Ihre Offerte an 

Blumer Söhne & Cie., Rorbas-Freienstein ZH, 

oder direkt an 

G. Blumer, Dipl. lng., Rorbas-Freienstein, 
Telephon (051) 96 22 21, zu ri chten. 



Apparate 

EWL • 

SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄ NTI 5 Batteriefabrik 

J. Göldi ROTH II SG 

Lauterbrunnen Mürren Wengen 

Zur Ausführung interessanter Installationsauf
träge in Wohnbauten, Hotels, Bergbahnen 
suchen wir 7 

FCir die selbständige Erledigung von Installatio
nen in Verwaltungs- und Wohn-Neubauten, Kun
denservice, Betriebselektriker-Arbeiten, Schalt
tafelmontage usw. suchen wir einen 17 

Elektromonteure 

Wir bieten: 

Gute Entlöhnung mit entsprechenden Sozialzu
lagen, alternierende S-Tage-Woche, weitgehend 
selbständige Tätigkeit. Bei Bewährung besteht 
die Möglichkeit der festen Anstellung mit Auf
nahme in die Pensionskasse (PKE). 

Handschriftliche Offerten mit Lebenslauf, Zeug
nisabschriften, Photo, sind zu richten an den 

Verwalter des Elektrizitätswerkes 
Lauterbrunnen 

OFA 03.314.10 B 

Elektromontau r 

Wir geben Ihnen gerne nähere Auskunft. Schrei
ben Sie uns bitte kurz oder setzen Sie sich 
telephonisch mit unserem Personalchef in Ver
bindung (Telephon 058 I 5 28 55). 

F. Knobel & Co., 8755 Ennenda GL 

Beleuchtung eine vielseitige, äusserst interessante Tätigkeit innerhalb des spannenden Theater
betriebes, 16 

am 

Opernhaus 

·Zürich 

für Sie al s OF A 11 .696.04 

Elektromechaniker oder Elektromonteur. 

Sie finden eine gut bezahlte Dauerstelle; nach Gesamtarbeitsvertrag fortschrittlich 
geregelte Arbeitsbedingungen, Personalrestaurant 

Richten Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung mit den notwendigen Unterlagen an 
die kaufmännische Leitung des Opernhauses Zürich. 
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Zellweg er AG., Uster /ZH 
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 

Einfache 

Rasche 

Flüssige 

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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Funkgeräte 
für Telephonie und 
Zeichenübertragung 

Kryptotechn i k 
im zivilen und militärischen 
Anwendungsbereich 

Modernes Richtstrahlsende-1 
Empfangsgerät für Mehrkanal-
Übertragung im Frequenzband 
6400 bis 8000 MHz 

Geringste Leistungsaufnahme 
bei ausschliesslicher 
Verwendung von Halbleitern 

AG. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN (SCHWEIZ) 
Adressanderungen : Mutationssekretar ia t · Pionier· . Haumesserstra sse 24. 8038 Zürich 
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Elektro
Installationsmaterial 

Glühlampen 
und 

Fluoreszenzröhren 

Basel 



r 

167 

- m 

neue bedürfnisse, neue Iösungen 
mit plastik umhüllung. 

LECLANCHE 
SA YVERDON 

sport
und 

kampfgestählte 
Männer 

bevorzugen 
Nylsuisse-Hemden 

Nylsuisse-Hemden 
sind leicht zu pflegen 

atmungsfreudig und 
angenehm im Tragen. 

® 
eingetragene Schutzmarke der VISCOSE 
SUISSE. Emmenbrücke. für Schwetzer 
Nylon und daraus hergestellte Erzeug
msse. 

Hell sieht, 
wer sie wählt J 
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ALBISWERK 
ZLJRIC:H A.G. 

ALBIS- TELEX 

Fernschreib - Vermittlungszentrale 
der Kantonspolizei ZUrloh 

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. 

AL 8 I S W E R K Z 0 R I C H A . G. 8 0 4 7 Z 0 R I C H 
Vertretungen in Bern, Lausannne und Zürich 168 



Lieber Leser ! 

Wir dürfen heute einem Zentralvorstandsmitglied unseren 

Dank abstatten, 

der auf Ende des vergangenen Geschätfsjahres des EVU aus 
dem Zentralvorstand zurückgetreten ist. Hptm. Küpfer hat in 
seiner Wirkungszeit im ZV mit seltener Kompromisslosigkeit 
seine Ansicht für eine sinnvolle ausserdienstliche Tätigkeit 
vertreten und damit volle Anerkßnnung erworben. Gesundheit
liche Gründe und die Obernahme des Präsidiums «Seiner• 
Sektion Genf haben ihn veranlasst, auf sein Mandat zu ver
zichten. Wir aber sind ihm für .sein Wirken zu grossem Dank 

verpflichtet. 
Als neue Mitglieder sind bis zu ihrer Bestätigung durch die 
Delegiertenversammlung 1966 in den Zentralvorstand einge
treten : Hptm. Leonhard Wyss, Sektion Baden, als Betreuer 
des Ressorts Funk, sowie Dchef Martha Boser, Sektion Basel; 
ihr werden vornehmlich administrative Aufgaben zufallen. 

Für die vorliegende Nummer 

musste die Redaktion einige Umstellungen vornehmen. Einmal 
sind für die vorgesehene Veröffentlichung über die neuesten 
Entwicklungen von Bodenleitsystemen (wir haben diesen Auf
satz für die vorliegende Nummer angekündigt) nicht alle Un
terlagen beisammen. Dann schien uns die Lancierung des 
Fernmeldesatelliten Early Bird Grund genug, über diese tech
nische Tat ausführlicher zu berichten, als dies im letzten Heft 
geschehen konnte. Auf die deutsche Fassung eines Aufsatzes 
über die Messung von Anfangsgeschwindigkeiten von Ge
schossen weisen wir deshalb gerne hin, weil auch das be
schriebene Verfahren aufzeigt, wie weit bereits die Elektronik 
in viele Gebiete unserer Armee Aufnahme gefunden hat. 

Ober die Konferenz der Sendeleiter 

vom 15. März 1965 über den Neuaufbau des Basisnetzes 
wollen wir uns vorherhand jedes Urteils enthalten, was die 
materielle Seite anbetrifft. Die Sektionsvertreter haben ihre 
diesbezüglichen Ansprüche unmissverständlich angemeldet 
und auch ihre Bereitschaft bekundet, für dessen Erfüllung 
ganze Arbeit zu leisten. Dieser Tei l der Diskussion ist denn 
auch als das positive Resultat des mehrstündigen Gespräches 
zu werten. Bei allem Verständnis für die Gründe, die einige 
Sektionsvertreter dazu bewogen, dem Zentralvorstand nicht 
ganz zu folgen, müssen wir doch von ihnen etwas mehr Ver
ständnis für die rein militärische Seite der Materialabgabe 
verlangen. Mit radikalen Ansichten ist unserer Sache kaum 
gedient. Erfreulicherweise scheint ein Kompromiss nicht aus-

geschlossen, und wir dürfen hoffen, dass das Basisnetz. das 
in den letzten Jahren so sehr in der Versenkung verschwun
den ist, zu neuem Leben erweckt werden kann. 

Von zwei grossen Felddienstübungen 

haben wir berichtet. Heute wissen wir, dass beide Ubungen 
zustande kommen werden. Auf Initiative der Sektion Zug 
beteiligen sich die Sektionen Zug, Luzern, Uri und Lenzburg 
an einer innerschweizerischen Felddienstübung in Personal
union. Die Ubung soll am 4. und 5. September 1965 in Cham 

stattfinden. Die Sektionen Zürich und Solothurn haben für die 
für den 25. und 26. September 1965 geplante Ubung Regen
bogen allen Sektionen des Verbandes die ersten übungs
unterlagen zugestellt. 

Beiden Obungen, die erneut beweisen, wie viel mit Idealismus, 
Einsatzfreud igkeit und neuen Ideen erreicht werden kann 
wünschen wir erneut, sie mögen durch eine zahlreiche Be~ 
teiligung von selten der Mitglieder belohnt werden. 

Einen Wunsch, an der Sendeleiterkonferenz ausgesprochen, 

möchte der Redaktor mit allem Nachdruck unterstützen. Es 
wurde Kritik geübt an zu langen Sektionsmitteilungen, an zu 

ausführli chen Schilderungen über den zweiten Teil an Ver
anstaltungen. Wenn auch dem Redaktor das Recht nicht zu
steht, allzulange Beiträge bei den Sektionsmitteilungen -

diese erscheinen ohne Verantwortung der Redaktion - zu 
kürzen, so bittet er doch die Sektionskorrespondenten um 
Beschränkung auf das wesentliche. Denn der .. Pionier• soll 
ja nicht ein Vereinsblatt sein, sondern Wissenswertes aus 
allen Sparten des zivilen und militärischen Uebermi ttlungs
wesens, von der Technik in der Armee und allgemeinen mi li
tärischen Wissensstoff vermi tteln. Beschneidet deshalb den 
zur Verfügung stehenden Platz nicht mit zu ausführlichen 
Sektionsberichten. Danke! 

Erinnern möchte der Redaktor einmal mehr an den Redaktions
schluss für Sektionsmitteilungen: Immer der 15. eines Monats. 
Es hat keinen Zweck, dass man am 17. oder 18. die Mitteilun
gen seiner Sektion per Express sendet, denn dann ist es be
reits zu spät. Erleichtert dem Redaktor die Arbeit und haltet 
euch an den Termin des 15. 

!liH.~· 

Offizielles Organ des Eldg. Verbandes der Übermittlungstruppen (EVU) und der Vereinigung Schweiz. 
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20 Jahre Sektion Mittelrheintal 

(kz) ln der Offentliehkeil sah man während der 20 Jahre des 

Bestehens der Sektion Mittelrheintal des EVU herzlich wenig 
von ihrem Dasein. Abgesehen von der Grassaktion anlässtich 
des A ltstätten-Stoss-Automobilbergrennens, ein paar Demon

strationen und Morsekursen in Altstätten, Heerbrugg und 
Rarschach war ihr Wirken ein stilles. Dafür wurde intern 
tüchtig gearbeitet - das hohe technische Niveau der Mit

glieder zeigt das sehr deutlich. 

Die Gründung im Jahre 1945 

Die Sektion wurde im August 1945 in Heerbrugg als Spross 
des UOV Mittelrheintal gegründet. 13 Aktiv- und 3 Jungmit
glieder schlossen sich damals zur Pionier-Untersektion des 
UOV zusammen. Hans Künzler, der damalige Präsident des 

UOV, und der Zentralsekretär des Eidg. Verbandes der Ueber
mittlungstruppen, E. Abegg, starteten eine breite Werbeaktion 
und leisteten eine riesige Kleinarbeit, bis es dann zur Grün
dungsversammlung im Restaurant Bahnhof in Heerbrugg kom
men konnte. Schon damals wurde in den Statuten eine Mög

lichkeit für eine spätere Autonomie der Pionier-Sektion offen
gelassen. Recht bald, nachdem es mit dem UOV mehr oder 

weniger stei l abwärts ging, trennten sich die Pioniere von 

ihrer · Amme • und formierten sich zur heutigen Sektion Mittel
rheintat des EVU. Das war übrigens ihr Glück, bald darauf ging 
der UOV ein und wer weiss, was mit der jungen Untersektion 

passiert wäre. 

Vor zehn Jahren 

1955, beim zehnten Geburtstag des Vereins, wurde ein dem 

zarten Alter entsprechendes Fest gefeiert, das aber trotzdem 
allen in bester Erinnerung blieb. 20 Aktiv-, 14 Passiv, 1 Vete
ranen- und 20 Jungmitglieder lebten damals ausserdienstlich 
ihren dienstlichen Idealen nach. Eine überaus gute Kamerad

schaft hielt in dieser Zeit die Sektion eng zusammen. Folge 
dieses Verhältnisses war eine erspriessliche und fruchtbare 

technische Zusammenarbeit. Die verschiedenen Vorstände 
organisierten tadellose Obungen und Veranstaltungen, die den 
guten Korpsgeist weiter förderten. 

Die Sektion heute 

Die Sektion zählt heute 28 Aktive, 20 Passive, 1 Veteranen, 
2 Ehren- und 1 0 Jungmitglieder. Diese Entwicklung zeugt für 

eine gute Saat; der Einsatz hat sich gelohnt. Allen, die sich 
bisher um die Sektion verdient gemacht haben, sei herzlich 
gedankt. Nachdem die Sektion nun volljährig geworden ist, 
bleibt nur zu hoffen, dass ihre weitere Tätigkeit ebenfalls als 
wirksam bezeichnet werden darf an ihrem nächsten Jubiläum 
und nicht zuletzt, dass sie dem Wehrwillen des Rheintaler 
Volkes weiterhin förderlich ist. 

Messung der Anfangsgeschwindig
keit von Geschossen (Vo) 

Vor nicht allzulanger Zeit war die V0 -Messung eine Labora
toriums-Angelegenheit. Auf speziell eingerichteten Schiess

plätzen bestimmte man die Eigenschaften der Treibladungen. 
Leider sind diese Eigenschaften keine Konstanten. Aus die
sem Grunde ändert sich die V 0 mit der Temperatur, der Lage
rungszeit, sowie der Lagerungsbedingnungen der Pulver. Die 
Anfangsgeschwindigkeit der Geschosse beeinflusst direkt die 
Schussweite. Vom Artilleristen verlangt man ein genaues, 
rasches und wirksames Feuer. Ein Einschiessen muss, wenn 
immer möglich, vermieden werden. Das Feuer muss also ge
rechnet werden. Mit den modernen Karten können die Koor
dinaten der Geschützstellungen und der Ziele mit grosser 
Genauigkeit bestimmt werden. Sonden-Ballone gestatten die 
Bestimmung der atmosphärischen Einflüsse. Als Unbekannte 

bleibt also noch die V 0 für eine gegebene Pulverpartie und 
Ladung. 
Welche Bedingungen sind nun an eine V0 -Messanlage zu 
stellen? 

Die Geräte müssen robust, in der Handhabung einfach und 
durch nicht spezialisiertes Personal bedienbar sein. 
Sie sollen kleine Abmessungen, niedriges Gewicht und Lei 
stungsaufnahme besitzen . 

Die Messgenauigkeit soll in einem Temperaturbereich zwi

schen -25 ° C und +50 ° C ungefähr 1 %o erreichen. 
Als Faustregel kann man für die Geschütze der mobilen Artil 
lerie, je nach Ladung und Kaliber, eine 50 % ige Streuung 
zwischen 0,5 % und 1 % der Schussweite annehmen. Eine 
Änderung der V 0 um 1 %o verlegt den mittleren Treffpunkt 
einer 15-cm-Haubitze, grösste Ladung, um ca. 17 m. 

Um die V 0 zu bestimmen, müssen wir die Flugzeit über eine 
gegebene Strecke messen. 

Prinzip des Kurzzeitmessers 
"Le Boulenge ,, 

t=I{F-'(f 

Fig.1 

Eine Vo-Messanlage besteht also aus zwei Grundelementen : 
1. Der Messbasis, t;lie die Meßstrecke begrenzt und den Ein

und Austritt des Geschosses signalisiert. 
2. Dem Chronographen, der die Flugzeit über diese Mess

strecke bestimmt. 
Als Messbasen werden verschiedene Systeme angewendet, 
wie z. B.: 

Gitterrahmen. Beim Durchgang des Geschosses werden 
die dünnen Drähte, mit denen der Rahmen bespannt ist, 
zerrissen und ein elektrischer Stromkreis unterbrochen. 170 
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- Photozellen. die beim Durchgang des Geschosses durch 
einen ausgeblendeten Lichtspalt einen Impuls abgeben. 

- Spulenrahmen. in denen der Durchgang eines magneti-
schen Geschosses einen Impuls erzeugt. 

Die ersten Chronographen (Kurzzeitmesser) zur Bestimmung 

der Flugzeit waren: 
- Der Kurzzeitmesser •Le Boulenge•, eingeführt im 19. Jahr

hundert {1864), der teilweise heute noch verwendet wird 

(Fig. 1). 
- Der Schleifenoszillograph. 
Die beschränkte Auflösung dieser Geräte bedingt lange Mess

strecken, in der Regel zwischen 50 und 100 m. 
Es versteht sich von selbst. dass sich diese Oeräte für den 

feldmässigen Einsatz nicht eignen. 

Prinzip des Kondensator-Chronographs 

Mess
batterie 

Mess
kondensator 

Fig. 2 

Entlade
W ider
stand 

Röhren
Voltmeter 

Erst mit der Einführung elektronischer Messgeräte änderte 
sich die Lage grundsätzlich. Der Kondensator-Chronograph 
und der Kathodenstrahl-Oszillograph schufen neue Möglich
keiten der Kurzzeitmessung. Damit waren die Grundlagen für 
die Verwendung kurzer Maßstrecken (ca. 5 m Länge) ge

schaffen. 
Die ersten V.,-Messanlagen für feldmässigen Einsatz kamen 
zu Anfang des letzten Krieges zum Einsatz. Eines der Geräte, 
das heute noch im Gebrauch ist. arbeitet mit Spulenrahmen 
und magnetisierten Geschossen. Ein Kondensator-Chrono
graph dient als Kurzzeitmesser. Die Messbasis hat eine Länge 
von 4 m und ist in einem gewissen Abstand fest vor dem 

Geschütz aufgebaut. 
Trotz dieser Fortschritte waren noch nicht alle Bedingungen 
erfüllt. Der Kondensator-Chronograph ist ein empfindliches 

Instrument. Man darf nicht vergessen, dass man von ihm eine 
Messgenauigkeit von ca. 10 Jts verlangt und das mit zwei 
Relais! Im weiteren wird das Schussfeld durch die feste Basis 

stark eingeschränkt. 
Die Fortschritte in der elektronischen Zeitmessung. insbeson
dere der elektronischen Kurzzeitmessung, ermöglichten weit
gehende Verbesserungen. Der Quarzoszi llator als Zeitbasis 
zusammen mit einem elektronischen Zähler gestatten es. ein 
Zeitintervall auf eine Mikrosekunde, wenn nötig auf Bruchteile 
der Mikrosekunde genau, zu definieren. Die Kurzzeitmessung 
stellt also praktisch kein Problem mehr. 
Eine Verkürzung der Maßstrecke ist also möglich. Die Mess-

basis kann direkt an der Geschossmündung befestigt werden. 
Damit ist das Schussfeld des Geschützes weder nach der 
Höhe noch nach der Seite begrenzt. 
Der Konstrukteur hatte aber andere Schwierigkeiten zu über
winden. Die Beschleunigungen durch den Rohrrücklauf können 
das tausendfache der Erdbeschleunigung betragen und die 
Gasdrücke an der Mündung erreichen 1500 atm. 
Aus mechanischen Gründen kann die Maßstrecke kaum länger 
als 1 m gemacht werden. Um die verlangte Messgenauigkeit 
zu erreichen, muss diese Maßstrecke also auf weniger als 

1 mm genau definiert sein, bei Geschosslängen bis 70 cm. 
Bei Anwendung der klassisch gewordenen Methode, Spulen
rahmen und magnetisierte Geschosse. tritt ein zusätzl icher 
Störeffekt auf. Das Rohr bildet für das Geschoss einen ma
gnetischen Kurzschluss. Im Moment, wo das Geschoss die 
Rohrmündung verlässt, ändert sich das Magnetfeld schlag

artig, was unvermeidliche Ausgleichsvorgänge hervorruft. Die 
in den Spulen erzeugten Impulse werden durch diese Aus
gleichsvorgänge verzerrt. Dies hat zur Folge, dass die •Start•
und ·Stop •-lmpulse. die den Kurzzeitmesser steuern, nicht 
mehr gleiche Form haben und das Messresultat dadurch ge
fälscht wird. 

Es war aus diesem Grunde interessant, ein Messverfahren zu 
suchen. das mit unmagnetischen Geschossen arbeitet. Feld
verzerrungen sind somit ausgeschlossen, und der Moment des 
Durchgangs des Geschosses am Anfang und am Ende der 
Maßstrecke kann genauer definiert werden. 
Das neue Messverfahren, das nachstehend beschrieben ist. 
besitzt folgende Charakteristiken: 
- Die Messbasis ist an der Geschützmündung befestigt. Sie 

besitzt eine Länge von 1 m, definiert durch den Abstand 
zweier Spulen, von denen jede aus nur einer Windung 
besteht. Diese beiden Spulen werden mittels Kondensate-

Fig. 3 



ren auf eine Resonanzfrequenz von ca. 5 MHz abgestimmt. 

Die beiden so gebildeten Schwingkreise sind parallel ge

schaltet und werden von einem H.-F.-Generator mit ihrer 

Reson anzfrequenz gespiesen. Ein leitender Körper (metal

lische Masse), der in das H.-F. -Feld einer dieser Spulen 

eindringt, verstimmt den Schwingkreis und bewirkt da

durch einen Abfall der H.-F.-Spannung am Ausgang dieser 

Anordnung. 
Der Durchgang des Geschosses durch eine der Spulen 
erzeugt also eine Amplitudenmodulation des H.-F.-Signals. 

Wenn die Spitze des Geschosses in das H.-F.-Felcl ein

dringt, konstatiert man einen relativ langsamen Abfall der 
H.-F. -Spannung. Wenn dagegen der Geschossboden aus 

dem Schwingkreis austritt, steigt die H.-F. -Spannung rasch 

wieder an. Das Ausgangssignal der Basis wird verstärkt 

und gleichgerichtet. Die steilen Flanken , die beim Durch

gang des Geschossbodens durch die beiden Spulen ent

stehen, dienen zur Steuerung des Kurzzeitmessers. Da

durch wird die Länge der Meßstrecke genau definiert. 

Messbasis 

Zähler, Anzeige in ~ts Tor 

Messgerät 

Fig. 4 

Dieses Verfahren eignet sich für sämtliche metallischen Ge

schosse. Eine Magnetisierung oder die Anwesenheit eines 

Kupfer-Führungsbandes ist nicht nötig. Die durch den Ge

schossdurchgang erzeugte Signalamplitude ist unabhängig 
von der Geschwindigkeit. Das Verfahren ist folglich für be

liebige Geschossgeschwindigkeiten anwendbar. 
Das Messgerät enthält den für die Speisung der Basis nötigen 

H.-F. -Generator und den Kurzzeitmesser. 
DQs Gerät ist volltransistorisiert und mit steckbaren Bauein

heiten ausgerüstet. Diese Bauart garantiert einen einfachen 

Unterhalt, eine grosse Betriebssicherheit, sowie einen gerin

gen Leistungsverbrauch . 
Der Kurzzeitmesser arbeitet nach dem Digitalprinzip. Als Zeit

basis dient ein 1-M Hz-Quarzosz illator. Das beim Durchgang 

des Geschosses durch die erste Spule erzeugte Signal öffnet, 

nach entsprechender lmpulsformung, ein elektronisches Tor. 

Die Impulse der Zeitbasis werden durchgelassen, bis zum 
Moment, bei dem das Tor durch das Signal der zweiten Spule 

geschlossen wird. Diese Impulse werden von einer Reihe von 
Dekaelen gezählt und das Zählergebnis, d. h. die Flugzeit des 

Geschosses, kann direkt in Mikrosekunden auf den Anzeige
instrumenten abgelesen werden. 

Das Messgerät kann entweder aus einem 12-V-Akkumulator 

oder aus dem Netz gespiesen werden. Die Leistungsaufnahme 

beträgt ca. 8 W. Das Gewicht des Messgerätes beträgt ca. 
12,5 kg. Die Befestigung der Messbasis auf dem Geschütz 

ist äusser.st einfach und kann in wenigen Minuten ausgeführt 
werden. 

Die Messanlage ist also absolut den Erfordernissen des feld
mässigen Einsatzes angepasst, und zwar nicht nur bei der 

mobilen Artillerie, sondern ganz besonders auch bei der 

Festungsartillerie und bei der Marine, wo aus Platzgründen 
nur Mündungsbasen verwendet werden können. 

Es ist noch zu bemerken , dass sämtliche Meßsysteme, die 

mit Mündungsbasen arbeiten, nicht direkt die Vu (Anfangs

geschwindigkeit des Geschosses gegenüber dem Boden), 

sondern die Geschwindigkeit relativ zum Geschützrohr mes
sen. Zwischen dem Zeitmoment tu, in dem das Geschoss die 

erste Spule der Basis passiert und dem Zeitmoment t1. bei 

dem das Geschoss die Meßstrecke verlässt, läuft die Mess

basis um eine bestimmte Distanz zurück. Die gemessene Ge

schwindigkeit muss also um einen bestimmten Betrag korri

giert werden. Dieser Korrekturwert (Rücklaufgeschwindigkeit) 

ist für jede Geschützart und jede Ladung eine Konstante. 

Änderungen der Rücklaufgeschwindigkeit gehen also direkt in 
die Messgenauigkeit ein. Ausgedehnte Versuche der ><Se ktion 
für Schiessversuche der Kriegstechnischen Abteilung.. in 

Thun haben jedoch ergeben, dass diese Korrekturwerte äus

serst konstant sind. 
Die Resultate von Versuchsschiessen mit einer 1 0,5-cm

Haubitze, Ladung 5, sind in der Fig . 5 dargestellt. 

0,1 

10,5 cm Haubitze 
VI·:B-Vo 

Korrekturwert in %o der gemessenen 
Geschwindigkeit 

~: -liiw~: :: .. ." .. -1--H+t-- l'--+f-f'"''--.!..d::-+++--f-, 
___ :·~"---t--t-rt-~--1---rf+-+-1-+-f-f-f--1~~~-f----~ 

:~~----~t-t-t-~--t--H-~f-++~1--~-~~~f--lf----1 

Fig. 5 

Die Differenzen zwischen der V0 , gemessen mit einer festen 
optischen Basis von 50 m Länge und der Geschwindigkeit, 

gemessen mit der vorstehend beschriebenen Anlage, sind in 
seinem Wahrscheinlichkeitsnetz eingetragen. Diese Differen

zen sind in %o der gemessenen Geschwindigkeiten ausge

drückt. Man kann feststellen, dass bei 10 Serien von je 

10 Schuss kein einziger "Ausre isser .. existiert. Die Verteilung 

der Messwerte entspricht sehr gut einer "Gauss'schen Nor

malverteilung•. Die Streuung ist sehr gering. Der mittlere 

Korrekturwert beträgt 24,5 %o und der ><wa hrscheinliche Feh

ler • einer Einzelmessung 0,35 %0 • Dieses Resultat ist ausge
zeichnet für eine feldmäss ige Anlage mit kurzer Basis. 172 
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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 Nicke l-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 
W echselsprechen oder bedingtes 
Gegensprechen. Auf Wunsch 
Prospekte oder Vorführungen. 

AUTOPHON 
Zürich : Lerchenstrasse t8, 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 ln Solothurn 



Eine Stimme im Weltraum ... 
bindungen via Satelliten teilzunehmen. 

Eine bemerkenswerte ITT-Entwicklung erlaubt jetzt 
jeder Nation an den vielen Vorteilen der Funkver-

Die ITT hat dafür eine völlig neuartige Satelliten-Bodenfunkstelle entwickelt. Neue Verbindungswege für 
Telephonie-, Telegraphie- und Datenübertragung werden damit durch den Weltraum erschlossen. Die Bo
denstelle ist leicht transportierbar und kann innert 24 Stunden betriebsbereit montiert werden. 
Diese universelle Satelliten-Bodenstation ist zuerst im NASA "Relay"-Projekt eingesetzt worden. Sie kann 
aber technisch leicht andern Satelliten-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, Satelliten-Bordausrüstungen, Uebermittlungs- 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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Die Entwicklung von 
Synchron-Uebermittlungssatelliten 

Wir haben in der letzten Nummer eine allgemein gehaltene 
Abhandlung über den Start des ersten kommerziellen Fern
meldesatell iten Early Bird veröffentlicht. Inzwischen haben 
sicher alle unsere Leser von der Existenz dieses Satelliten 
profitieren können, sei es auch nur durch die inzwischen 
ausgestrahlten Uebermittlungen der Fernseh-Programme. Wir 
sind heute in der Lage, nähere Einzelheiten über das ameri
kanische Syncom-Programm zu veröffentlichen, und wir freuen 
uns darüber ganz besonders, weil alle die nachfolgenden 
Angaben und Abbildungen direkt von der Herstellerfirma 
Hughes Aircraft Corporation stammen und von dieser speziell 
für den · Pionier• vom Amerikanischen ins Deutsche übersetzt 
worden sind. Der Redaktor möchte an dieser Stelle dieser 
Firma seinen Dank abstatten, auch weil er davon überzeugt 

ist, den Lesern des ·• Pionier• etwas präsentieren zu können, 
was den Beginn einer neuen Periode in der Erschliessung der 

Uebermittlungsmittel für weltweite Verbindungen sowohl kom
merziell als auch militärisch bedeuten dürfte. 
in der nachfolgenden Obersatzung mussten zum Teil Fach
ausdrücke aus dem Amerikanischen übernommen werden, weil 
es hiefür im Deutschen gar keine entsprechenden deutschen 
Worte gibt. Techniker und Ingenieure werden hiefür Verständ
nis haben, denn bei der Entwicklung der Fernmeldesatelliten 
handelt es sich um ein Gebiet, dessen Ursprung im englischen 

Sprachgebiet liegt. 

Einige Erklärungen zum besseren Verständnis 

Wir müssen annehmen, dass unsere Leser über die grund
legenden Aspekte von Fernmeldesatelliten nicht so auf dem 
laufenden sind, wie es zum Verständnis des nachfolgenden 
Aufsatzes notwendig ist. Wir erlauben uns deshalb, einige 

Erläuterungen voranzustellen. 
An der Lancierung des Satelliten Early Bird und der vorange
gangenen Versuchsrei he Syncom sind beteiligt die amerikani
sche Weltraumbehörde NASA und die eigens zu diesem 
Zwecke gegründete Gesellschaft COMSAT. Die letztere stellt 

sich zur Aufgabe, Satelliten für die kommerzielle Nachrichten
übermittlung einzusetzen. An ihr sind verschiedene Länder 
bzw. ihre Postverwaltungen direkt beteiligt, so auch die 
schweizerische PTT. Bei den Fernmeldesatelliten handelt es 
sich nicht um die Ersetzung der Oberseekabel, die bis anhin 
zum grössten Teil den Telephonverkehr zwischen Kontinenten 
ermöglicht haben, sondern um dessen Ergänzung. 
Bei dem Projekt Syncom geht es grundsätzlich um folgende 
Oberlegungen: Die Satelliten müssen so hoch über die Erde 
gebracht und so beschleunigt werden, dass sie stets über dem 
gleichen Punkt der Erde stehen bleiben. Wenn also der Early 
Bird von blassem Auge sichtbar wäre, so würden ihn die Men
schen unter seinem jetzigen Standort - einem Gebiet mitten 
über dem Atlantischen Ozean in der Nähe des Äquators -
als Fixstern beobachten können. Diese Anordnung bezeich
net man als Satelliten in grossen Höhen. Die Geschwindigkeit 
entspricht genau derjenigen der Erdrotation. 
Das Entscheidende an diesen hohen Standorten ist es nun, 
dass für die Verbindungen zwischen allen Punkten der Erde 
bloss drei Satelliten des Typs Early Bird notwendig sind. Die 
Verbindungen zwischen den Erdteilen können so erstellt wer
den, dass eine normale Telephonverbindung vom Anrufer zur 
nächsten Bodenstation führt, von dort zum Satelliten und wie-

der zurück zu der dem Angerufenen am nächsten liegenden 
Bodenstation und durch die normale Telephonleitung zum An
gerufenen. Möglich sind im Endausbau auch Verbindungen 
Bodenstation-Satellit 1-Satell it 2-Bodenstation. 

Die wirtschaftlichen Aspekte sind überzeugend, 

denn es ist klar, dass drei hochstehende Satelliten verhältnis
mässig billiger sind als zwanzig tiefstehende. Zudem be
schränken sich Störanfälligkeilen auf drei Punkte; die Boden
stationen können so konstruiert werden, dass die Antennen 
stets auf den gleichen Punkt gerichtet sind (die Probleme des 
Nachführans der Antennen auf tiefstehende Satelliten, wie 
zum Beispiel beim Telstar, entfallen). 

Wir müssen die gros.sartige technische Leistung aller der
jenigen anerkennen, die ihre Intelligenz und ihr Wissen in die 
Entwicklung eines solchen Projektes gesteckt haben. Wir 

wollen nur hoffen, dass diese verbesserten Verbindungsmög
lichkeiten zwischen den Menschen aller Erdteile auch zu einem 

besseren Verständnis unter den Menschen 

unserer Erde führen werde. Denn nicht die technische Leistung 
allein ist entscheidend, sondern das, was der Mensch schliess
lich aus ihr macht. 

Redaktion des · Pion ier• 

Während der vergangenen fünf Jahre wurde eine fortschrei
tende Serie von Versuchs-Uebermittlungssatelliten demon
striert: Courier, Telstar, Relay und Syncom haben eindeutig 
den Nachweis für die praktische Verwendbarkeit und die 
zukünftigen Möglichkeiten von Uebermittlungssatelliten er
bracht. Am 24. Juli 1961 erklärte Präsident J. F. Kennedy, dass 
"Wissenschaft und Technologie einen solchen Entwicklungs
stand erreicht haben, dass die Verwendung von Weltraum
satelliten in den Bereich der Möglichkeiten gerückt ist ... 
Dieses neue Hilfsmittel sollte so bald als nur angängig zum 
allgemeinen Nutzen erschlossen werden • . 
Im Gegensatz dazu stiess sechzehn Jahre früher Arthur 

C. Clarke mit der Veröffentlichung seines Aufsatzes, in wel
chem er die Möglichkeiten der stationären Umlaufbahn für 
Uebermittlungssatelliten hervorhob, auf beträchtliche Skepsis 
und sehr wenig Begeisterung. Jedoch haben seither die tech
nischen und wirtschaftlichen Vorteile der feststehenden Satel
liten ein starkes Interesse an diesem Konzept geweckt. Ein 
weltumspannendes Nachrichtennetz auf dieser Grundlage 
erfordert weniger Satelliten. Diese können erst noch so ge
steuert werden, dass sie entweder den Uebermittlungsbedürf
nissen für kommerzielle Zwecke auf lange Sicht oder ständig 
wechselnden militärischen Anforderungen genügen. Weiter 
sind die erforderlichen Bodenstationen einfacher, da sie kei
nerlei Vorrichtungen für automatische Zielverfolgung, Neuein
stellung und Obergabe benötigen. Die kommerziellen Ver
teilerstationen sind grösser, einfacher und billiger, während 
die militärischen Verteilerstationen einfacher, leichter und be
weglicher gestaltet werden können. 

Diese Vorteile bewogen die Hughes Aircraft Co. dazu, im 
Jahre 1959 mit der Entwicklung eines Synchronsatelliten zu 
beginnen. Bei allen früheren Versuchen, die erfolglos ver
laufen waren, arbeitete man mit gewöhnlichen Weltraumkör-



Die elektrische Ausrüstung des Early Bird : Die Sonnenzellen sind der besseren Obersicht wegen entfernt worden. 1 Reflek
tor der Empfangsantenne; 2 Antenne; 3 Scha lter der Feldwenderröhre (d iese selber ist durch das Chassis verdeckt); 4 Hitze
schild zum Schutze der elektronischen Ausrüstung vor der Sonneneinstrah lung; 5 einer der Wassers tofftanks zum Kontroi i
Düsensystem ; 6 Radiai -Korrekturdüse; 7 Signalumsetzer-Empfänger; 8 Nickel-Ca dmium-Batterien; 9 Apogäummotor-Trichter; 10 
Te lemetrieantennen; 11 Verbindungsstelle zur Delta-Rakete; 12 Codierer-Decodierer; 13 Sonnensensor; 14 Axia i-Korrekturdü se. 

per-Stabilis ierungssteuerungen und Uebermittlungs-Untersy
stemen. Das Konzept der Hughes beruhte darauf, dass diese 
komplexen Funktionen einfachen Mechanismen übertragen 
und die Verwendung von Gyros durch Rotation des Satel liten 
überflüssig gemacht wurde. Der Erfolg des Syncom-Program
mes bestätigt die grundlegende Einfachheit und praktische 
Anwendbarkeit dieser Konstruktion . Die ersten Anstrengungen 
richteten sich auf die Konstruktion eines sehr leichten Satel

liten (14,5 kg), we lcher der Leistungsfähigkeit der Scout
Träg~ma kete entsprach. Die rotat ionsstabi lisierte Raumkapsel 

verwendete ein Pulsodüsen-Steuerungssystem vom gleichen 
Konzept wie das jenige der heutigen Syncom-Satelliten . Dieses 
Programm wurde bis zur Konstruktion und Herstellung eines 
Prototypmodell s vorgetrieben. 
Gestützt auf diese technologischen Entwicklungen auf dem 
Gebiet der Synchron-Uebermittlungssatell iten wurde die Ar
beit am Syncom-Programm im August 1961 gemeinschaft li ch 
durch die NASA und dem Verteidigungsministerium aufge
nommen. Die NASA war für den Satel liten und die Boden
steuerungselemente verantwortlich, die Satel liten-Uebermitt- 176 
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Die technischen Daten des Early Bird 

Der Early Bird ist ein trommelförmiges Raumschiff mit einem 

Durchmesser von 71 cm und einer Höhe von 59 cm, ohne die 

Antennen und den Apogäum-Motor gerechnet. Es wurde von 
der Hughes Aircraft Company für die Communications Satell ite 
Corporalien geplant und gebaut. 
Der Satellit ist in den Vereinigten Staaten und Kanada und 

im grössten Teil des westlichen Europas sichtbar. Er ist für 
240 Duplex-Sprechkanäle, für schnellste Datenübermittlung, 
sowie für Fernsehübertragungen eingerichtet und wird drei 
Jahre lang funktionieren. Die Konstruktion dieses Raumschif
fes beruht auf den Erfahrungen mit den Satelliten Syncom II 
und Syncom 111, welche am 26. Juli 1963, bzw. am 19. August 

1964 mit Erfolg abgeschossen wurden. 
Das Gewicht des Early Bird beträgt 38,5 kg. Die Aussen

fläche des Satelliten ist von 6000 mit Silizium überzogenen 

Sonnenzellen bedeckt. Er ist um ein genietetes Gerippe aus 
Aluminium und Magnesium herum aufgebaut. Das äussere 
Gerippe trägt die Sonnenzellen und enthält die Wasserstoff
superoxyd-Tanks, die axialen und radialen Düsen des Steuer

systems, sowie den grössten Teil der Elektronik. Das innere 
Gerippe trägt den Apogäum-Motor und die übrigen Teile der 
Elektronik. Der Satellit besitzt folgende Antennen: Für Ueber
mit\lungszwecke eine Kleeblattantenne zum Empfang und eine 
koaxiale Schlitzantenne zum Senden; für Telemetrie und Be

fehlsempfang vier Stabantennen in Drehkreuzanordnung. Er 
enthält auch ein passives Temperatur-Kontrollsystem. 

Energieversorgung 

Das System zur Erzeugung elektrischer Energie besteht aus 
6000 Silizium-Sonnenzellen, zwei Nickel-Kadmium-Batterien 

aus je 21 Zellen, sowie den zugehörigen Spannungsreglern. 
Die Sonnenzellen liefern 45 Watt, so dass die Batterien nicht 
beansprucht werden, solange der Satellit sich nicht im Erd
schatten befindet. Die Sonnenzellen sind auf vier getrennte 
Segmente verteilt und bedecken insgesamt eine Fläche von 
ca. 12 900 cm2 Die Batterien versorgen den Satelliten mit 
Energie während des Abschusses und auf seinem Weg auf 
der elliptischen Obergangsbahn, bis er seine endgültige Posi
tion in der Umlaufbahn erreicht hat. 

Elektronik 

Die Elektronik des Early Bird umfasst Organe für die Ueber
mittlung, für den Befehlsempfang und für Telemetrie. Das 

Uebermittlungssystem besteht in einem Frequenzumsetzer und 
-verstärker in doppelter Ausführung. Die Signale der Boden
station werden auf ca . 6000 MHz empfangen und durch Wan
derfeldröhren-Sender auf ca. 4000 MHz zur Erde zurückge
strahlt. Jede der beiden Wanderfeldröhren kann nach Belieben 
von der Erde aus in Betrieb gesetzt werden, aber immer nur 
eine zur gleichen Zeit. Die Ausgangsleistung dieser Röhren 
beträgt je 6 Watt. 

lungsbehörde der Armee (SATCOM) für die Bodenverteiler
stationen und die Uebermittlungsversuche. Der Hughes wurde 
durch das Raumflugzentrum der NASA ein Vertrag über die 

Entwicklung und Lieferung eines Prolotyps und von drei Flug
modellen zugesprochen. Anschliessend wurde noch ein zu

sätzlicher Vertrag für die Herstellung und Lieferung von drei 
Telemeter- und Steuerungsstationen vergeben. 

Der Gewinn der Sendeantenne ist 9 db und ihre Strahlungs

charakteristik ist unabhängig vom Winkel um die Rotations
achse. Der Strahl ist konisch , mit maximalem Gewinn in der 

Richtung auf die Bodenstationen. Seine Breite beträgt etwa 
11 ° Das Uebermittlungssystem ermöglicht 240 Duplex
Sprechkanäle, die eine sehr gute Tonqualität ergeben, sowie 

D up Iex-Fernsehübertragung. 

Telemetrie 

Die Telemetrie-Ausrüstung umfasst zwei VHF-Sender, zwei 
AM/FM-Codierer, eine Drehkreuzantenne, ein Anpassungs

glied und zwei Signalumsetzer, die mit den Wanderfeldröhren 
und der Uebermittlungsantenne arbeiten. Die Telemetrie-Sen
der arbeiten im 136-MHz-Band mit einer Leistung von etwa 

1,8 Watt. Für Telemetriesendungen wird die Drehkreuzantenne 
verwendet. Anders als der Syncom, der ein Dreiton-Befehls
system mit einem Dezimeterwellenempfänger benützte, emp
fängt der Early Bird die Befehle der Bodenstation über zwei 
Zentimeterwellen-Empfänger und zwei wahlweise benützbare 

Impulstondecoder durch 12 Befehlskanäle. 

Antrieb und Steuerung 
Der Early Bird wurde von der Thrust Augmented Delta (TAD)
Rakete zuerst in eine elliptische Umlaufbahn gebracht. Nach
dem er das Apogäum (den erdfernsten Punkt) und somit die 

nötige Höhe für einen synchronen Umlauf erreicht hatte , lie

ferte das eigene Antriebssystem (der «Apogäum-Motor•) des 

Satelliten die nötige zusätzliche Geschwindigkeit, um ihn auf 
eine synchrone, kreisförmige Umlaufbahn zu bringen. Der 
Raketenmotor gab ihm eine Geschwindigkeit von annähernd 

11 200 km/h. 
Zur Einhaltung der richtigen Achsenstellung und Geschwindig
keit auf der Umlaufbahn dient ein im Doppel vorhandenes 
Wasserstoffsuperoxydgas-System. Die vier kugelförmigen, 
unter Druck stehenden Treibstofftanks sind rings um die Innen

wand des Satelliten in Abständen von 90° angeordnet. Jedes 
der beiden Systeme besitzt zwei Düsen, eine zur Ausstossung 
eines Gasstrahls parallel zur Rotationsachse des Satelliten 
und die andere zur Erzeugung eines radialen Strahls . Die vier 
Tanks enthalten genügend Brennstoff, um den Satelliten wäh

rend etwa drei Jahren steuern zu können. 
Nachdem der Satellit auf seine Umlaufbahn gebracht war, 
wurde er durch die Ausstossung von Gasstrahlen aus der 
Achsenstellungs-Regulierdüse so gedreht, dass die Rotations
achse senkrecht zur Ebene seiner Umlaufbahn steht und die 

Uebermittlungsantenne nordwärts gerichtet ist. 
Die Nutation des Satelliten, d. h. das Wackeln seiner Rota

tionsachse, wird durch einen passiven Nutationsdämpfer kor
rigiert. Dieser besteht aus einer parallel zur Rotationsachse 
angeordneten, teilweise mit Quecksilber gefüllten Glasröhre. 
Die Bewegung des Quecksilbers in der Röhre zerstreut die 

Wackelenergie. 

Hauptziel des Programmes war die Demonstration der Umlauf
bahnregulierung, der Rotationsstabilisierung und der Lage
und Längensteuerung. Die erste Konstruktion sah nur ein 
minimales Uebermittlungselement mit zwei einseitigen Sprech
kanälen vor. 
Für den Nachweis der praktischen Verwendbarkeit wurde eine 
Betriebsperiode von 30 bis 90 Tagen in der Umlaufbahn als 



genügend erachtet. Die Bedingungen des Vertrages hinsicht
lich Zuverlässigkeit forderten eine hohe Betriebswahrschein

lichkeit während dieser Periode. 
Die Leistungsfähigkeit der Thor-Delta-Abschussrakete aufer
legte der ersten Syncom-Konstruktion eine ganze Anzahl von 
Einschränkungen. Zur Erzielung einer synchronen Umlauf
bahn waren sowohl ein Apogäummotor als auch ein ein
faches Pulsodüsen-Steuerungssystem erforderlich. Das Steue
rungssystem dient auch zur Lageregulierung der Rotations
achse, der Längensteuerung des Satelliten , zum Einhalten der 
richtigen Position und- falls gewünscht- zur Steuerung der 
Bahnebenneigung. Sonnensensoren regulieren die Rotations
geschwindigkeit, die Fluglage und die Phasenregulierung der 
Steuerungsmanöver. Die Hälfte des Startgewichtes des Syn
com-Satelliten entfiel auf den Apogäummotor und die Steue
rungssubsysteme, weshalb sämtliche elektrischen Subsysteme 
äusserst klein und leicht gehalten werden mussten. Trotzdem 
wurden beinahe alle Subsysteme vertretbar gestaltet, um die 
Zuverlässigkeit zu erhöhen. 
Die Rotationsstabilisierung ist in der Konstruktion des Satel
liten ein grundlegender Faktor. Bei einem dynamisch aus
gewuchteten Körper bleibt die Lage im Raum wesentlich kon
stant, was die Richtung eines toroidförmigen Antennenbildes 
gegen die Erde ermöglicht. Die Rotationsbeschleunigung eli
minierte das Problem des Verhaltens von Fluiden bei fehlender 
Schwerkraft. Es ist keine aktive thermische Steuerung erfor
derlich, und bei einem richtig konstruierten rotierenden Satel-

liten kann eine den Laboratoriumsgegebenheiten entspre
chende thermische Umgebung erreicht werden . 

Der erste Uebermittlungssatellit Syncom 

Syncom I wurde am 14. Februar 1963 abgeschossen und 
schien am Anfang richtig zu funktionieren, bis fünf Stunden 
später, gegen da·s Ende der Apogäummotor-Schubphase, jeder 
Kontakt mit der Raumkapsel verlorenging. Wahrscheinlicher 
Grund des Versagens war unter Umständen die Explosion 
einer der Druckkammern der Kapsel. 
Syncom II wurde am 26. Juli 1963 erfolgreich in eine Umlauf
bahn von 53 Grad gegenüber dem Äquator abgeschossen. Er 
funktioniert nun schon seit mehr als 19 Monaten störungsfrei. 
Er befindet sich jetzt in einer Umlaufbahn über dem Indischen 
Ozean. 
Syncom 111 wurde am 19. August 1964 in eine synchrone 
äquatoriale Umlaufbahn über der internationalen Datums
grenze abgeschossen und wurde somit der erste wirklich 
stationäre Satellit. Die Längen-Trift wurde auf 0,2 Grad täglich 
beschränkt - eine Abweichung, die gegebenenfalls noch 
mehr reduziert werden könnte. 
ln den Monaten, während welcher die Satelliten Syncom II 
und 111 beginnend mit der ersten Verbindung zwischen dem 
amerikanischen Kriegsschiff Kingsport im Hafen von Lagos, 
Nigerien und der Station Lakehurst, New Jersey, in Betrieb 
standen, wurden während Tausenden von Stunden praktische 

Die schwierigen Raummanöver des Early Bird von der Abschussrampe in Cape Kennedy mittels einer verstärkten Delta Rakete 
bis zur endgültigen Umlaufposition ungefähr über der Mitte des Atlantiks, sind in der Zeichnung dargestellt. Die Rückwärtsbe
wegungen auf der Bahn finden statt, wenn das Raumschiff in der Nähe des Apogäum und die relative Geschwindigkeit hinter der
jenigen der Rotation der Erde zurückfällt. Early Bird erreichte seine Bahn wie folgt: 1. Abschuss von Cape Kennedy; 2. Er
löschen der zweiten Bahn-Rakete; 3. Einleitung in die Transferbahn nahe des Äquators nach der Zündung der dritten Rakete; 
4. Transfer in die Laufbahn; 5. 6 Stunden und 10 Minuten nach Abschuss erreichte der Satellit das erste Apogäum; 6. zweites 
Perigäum über dem Äquator; 7. zweites Apogäum über Süd-Amerika; 8. drittes Perigäum über Afrika; 9. drittes Apogäum 
über Aequator bei ,lndonesien ; 10. viertes Perigäum über Äquator im Pazifik; 11 . viertes und letztes Apogäum über Süd- Ame
rika bei 60 Grad westliche Länge mit Apogäum-Motor gezündet und Satellit eingekleidet in Treibbahn geleitet; 12. Raumschiff 
wird erneut gerichtet und mit seinen Gasdüsen in die endgültige Position auf 27,5 Grad westlicher Länge gebracht. 178 
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Erfahrungen gesammelt. Jene erste Sprechbotschaft, die über 
einen Synchronsatelliten von einem Kontinent zum anderen 
übermittelt wurde, war die Morgenröte einer neuen Ara im 
Uebermittlungswesen ohne luftelektrische Störungen, Ober
lagerungen und Rauschen. Bei den ersten Versuchen handelte 
es sich um die Uebermittlung von Sprechbotschaften, Fern
schriftsendungen, Telemeterdaten und eine Bildtelegraphie
verbindung zwischen Fort Dix, Camp Roberts und der ameri 
kanischen Flottenstation Kingsport Es wurde eine Verbindung 
von 7700 Meilen zwischen Lagos, Nigerien und Paso Rabies 
(Kalifornien) hergestellt. Später wurde die Verbindung mit 
der Kingsport aufrechterhalten, als diese von Lagos nach 
dem Atlantik und dem Mittelmeer auslief. Während dieser Pe
riode wurde im Oktober eine Verbindung zwischen Genf, dem 
Tagungsort der Konferenz der International Telecommunica
tions Union mit Drahtleitungen zu der im Hafen von Rota 
(Spanien) liegenden Kingsport via Syncom nach Fort Dix und 
dann mit Draht in das Gebiet der Hauptstadt Washington und 
zum Sitz der UNO hergestellt. Dies war das erste Mal, dass 
eine grössere Anzahl von Teilnehmern Gelegenheit hatte, über 
einen Synchronsatelliten zu sprechen. 
Unmittelbar nach dem Abschuss von Syncom II begann die 
Hughes, sich für die Möglichkeiten kleiner, mit dem Satelliten 
in Verbindung stehender Verteilerstationen zu interessieren. 

Eine Empfangsantenne von drei Metern Länge wurde in 
Switch-Board-Schaltung auf dem Dach des Gebäudes der 
Hughes Space Systems Division angebracht, um die Syncom
Sendungen aufzufangen. Der Erfolg dieser ersten Versuche 
bewegte die Firma dazu, im September 1 g53 eine leicht 
transportable 15-Fuss-Verteilerstation für den Betrieb im 
Syncom-Uebermittlungsnetz bauen zu lassen. Diese Station 
stand inner! 70 Tagen im Betrieb und wurde innert 90 Tagen 
auf dem Luftwege nach der Luftwaffenbasis MacDill in Flo
rida geflogen, um die Möglichkeiten zu demonstrieren, welche 
die Satelliten für das taktische Uebermittlungswesen bieten 
konnten. Dank der Synchronumlaufbahn genügte für die Spur
verfolgung das Satelliten bei seinen durch die geneigte Um
laufbahn verursachten Nord-Süd-Abweichungen vom Äquator 
ein manuelles System. 

Ausgezeichnete Resultate der Versuchsreihe Syncom 

Die Bodenstation wurde anschilessend an verschiedenen 
Standorten in den USA demonstriert, wobei man z. B. von 
Fort Myers aus eine Verbindung von 7440 Seemeilen Länge 
mit den Philippinen herstellte, als der Satellit in der Nähe 
von Hawaii stand. Unterdessen wurde diese Bodenstation 
schon zur Herstellung von Verbindungen via Syncom 111 zwi
schen Saigon und den Vereinigten Staaten verwendet. Für 
die Armee wurde später ein militärischer Prototyp dieser Bo
denstation gebaut, die ebenfalls in Saigon stationiert ist. Diese 
beiden Bodenstationen, zwei auf den Flaggschiffen Canberra 
und Midway befindliche Marinestationen von 6 Fuss, sowie 
in den Operationsgebieten des Pazifischen und des Indischen 
Ozeans errichtete Bodenstationen gewährleisten ununter
brochene Uebermittlungsmöglichkeiten über die Satelliten 
Syncom II und 111. Dabei werden unschätzbare Erfahrungen 
mit der lnbetriebsetzung von Systemen und über die Lei 
stungsfähigkeit von Prototypausrüstung gesammelt. 

Der Early Bird wurde vor se iner Lancierung umfangreichen 

Tests unterworfen. Unser Bild ze igt den Satelliten bei seinem 
Schlusstest in der Herstellerfirma Hughes Aircraft Co. 

Die Fernsehübertragung der Olympischen Spiele in Tokio 

Einer der Höhepunkte war die Fernsehübertragung der Olym
pischen Spiele in Japan über das Syncom-System an eine 
modifizierte Hughes-Empfängerstation von 85 Fuss in Point 
Mugu, Kalifornien. Die Eröffnungsfeierlichkeiten der Spiele 
in Tokio , ein Programm von 11f4 Stunden, wurden in einer Life
Sendung nach den Vereinigten Staaten übertragen. Die Be
richterstattung über die Spiele für Europa und Kanada er
folgte durch eine Fernsehverbindung über den Satelliten nach 
Point Mugu, von wo aus das Material drahtlos oder mit Flug
zeug an die Sendestation weiterging. Der Sprachkommen
tar wurde durch Kabel übermittelt und durch eine Zeitverzöge
rungskopplung in den Sprachkreisläufen mit der drahtlosen 
Bildübertragung synchronisiert. Unglücklicherweise trat am 
15. Oktober einige 28 Meilen östlich von Guam ein schwer
wiegender Bruch des Ozeankabels ein, durch welchen die 
Übertragung der gesprochenen Kommentare zur Bildsendung 
über den Satelliten unmöglich wurde. Angesichts der Tat
sache, dass die Reparatur einschliesslich der Fahrzeit des aus 
Yokohama auslaufenden japanischen Kabelschiffes und der 
acht Stunden, welche für die effektiven Arbeiten benötigt wur
den, fünf Tage in Anspruch nehmen würde, richtete man in 
Honolulu diesseits der Kabelbruchstelle ein Tonstudio ein. 
ln dieses Tonstudio brachte man täglich auf dem Luftwege be
sprochene Tonbänder und Berichterstatter, die von dort aus 
Bericht über den Verlauf der Spiele in Tokio erstatteten. ln
folge des geographischen Zeitunterschiedes konnten die Be
richterstatter in Honolulu nur wenige Minuten vor dem Augen
blick eintreffen, an welchem sie ihre Life-Kommentare zur 
Bildübertragung sprechen mussten. 
Einer der am weitesten gehenden Versuche war die Zweiweg
Fernschreiberübertragung von der Bodenstation in Camp Ro
berts an ein über dem Pazifischen Ozean fliegendes Flug
zeug der Pan American. Diese erstmalige Uebermittlung von 
Informationen über den Satelliten an ein und von einem 
Kursflugzeug markiert den Beginn einer neuen Ara auf dem 



Die 6000 Sonnenzellen des Early Bird - auf unserer Abbil

dung ist nur die Hälfte sichtbar- versorgen die Anlagen des 
Satelliten mit elektrischer Energie , die durch die Ausnützung 

des Sonnenlichtes gewonnen wird. 

Gebiet des Langstrecken-Nachrichtenverkehrs mit Flugzeu

gen. Bei diesen Versuchen wurden das Telemeter- und das 
Steuerungssystem des Syncom 111 als Ultrahochfrequenz
Transponder für die Teletypie-Obertragung verwendet. 

Ein weiterer sehr neuer Erfolg war die Doppelrelaisverbindung 

zwischen beiden Satelliten durch das Amt für Satellitenüber
mittlungswesen der amerikanischen Armee zwischen Fort 

Monmouth, New Jersey, und Asmara, Abessinien. 
Die Sprechverbindung wurde über die Oberlandleitung von 

New Jersey zur Antennenstation in Point Mugu, Kalifornien, 

geführt, und von dort aus an den Satelliten über der Inter
nationalen Datumsgrenze gestrahlt. Vom Satelliten aus ge

langte das Signal an eine fahrbare Bodensetion in Saigon, um 
dann von einer zweiten Antenne wieder an den Syncom II 
über dem Indischen Ozean und zurück nach Asmara zu ge
langen. Es war dies die längste Verbindung, die je unter Ver
wendung von Synchronsatelliten hergestellt wurde. 

Der erste kommerzielle Uebermittlungssatellit Early Bird 

Im April 1965 wurde der erste kommerzielle Uebermittlungs

satellit der Hughes, << Early Bird " («Frliher Vogel " ), r. • über 
240 Gegensprachkanälen zwischen den Vereinir;: _' : :.c~ ·~aten 

und Europa über dem Atlantischen Ozean in eine L':;daufbann 

gebracht. Dies ist jedoch nur der erste Schritt in de~ Entwick

lung eines globalen kommerziellen Systems unter 'Jer~t.endurg 

einfacher Bodenstationen , mit welchem das von der Com

munication Satellites Corporation gebildete internationale 
Konsortium eine billige Möglichkeit für die Nachrichtenüber

mittlung bieten will. Das Netz des Synchron-Uebermittlungs
satelliten wird von Behörden, wie die Departemente für aus

wärtige Angelegenheiten und den Handel, sowie das ameri
kanische Luftverkehrsamt und das Departement für Landes
verteidigung, benützt werden. Ein globales System für das 
Sammeln von Wetterdaten mit Hilfe der Synchronsatelliten 
befindet sich bereits im Planungsstudium und die praktische 
Durchführbarkeit der Luftverkehrsregulierung auf dem glei
chen Wege wurde bereits demonstriert. 
Der Early Bird erreichte seine Umlaufbahn genau wie in den 
Berechnungen vorgesehen und hat seither alle Versuche mit 

Erfolg bestanden. 
Die letzten Manöver, welche die «Comsat" am 9. April mit ihm 
ausführte, brachten den Satelliten auf einen Punkt bei 27,6 

Die Antenne der Bodenstation Goonhilly Downs des Syncom
Projektes. Wir haben in einer früheren Ausgabe des «Pionier" 
diese Anlage ausführend beschrieben. Das Projekt umfasst 
total fünf Bodenstationen des gleichen Typs, nämlich in An

dover, Maine (USA), Goonhilly Downs (Grossbritannien) , 
Pleumeur Bodou (Frankreich) , Raisting (Bundesrepublik 

Deutschland) und Fucino (Italien). 180 
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liefert Gleichstrom bis 
240 Ampere 
und Wechselstrom 
3,5 kW/220 Volt 

AKSA AG., 8116 Würenlos bei Baden 
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Grad west li cher Länge, nur einen Zehn telsgrad von seiner 
endgü lti gen, festen Position entfernt, die sich mitten über dem 
Atlantischen Ozean in der Nähe des Äquators befindet. Der 
Satellit wird nun langsam von selbst das letzte Stück Weg 
bis zu 27 ,5 Grad westlicher Länge zurücklegen. 
Alle Steuersysteme an Bord haben ausgezeichnet funktioniert. 
ln Loop-Tests von der Bodenstation in Andover im Staate 
Maine (USA) aus, wobei Gespräche zum Satelliten und von 

dort zurück zur Bodenstation gefunkt wurden, war nach Be
richten von Beamten der Comsat die Tonqualität ausgezeich
net, von grösserer Klarheit als in einem Telephongespräch 
innerhalb einer Stadt. Eine probeweise geheime Fernsehvor
schau ver lief erfolgre ich, noch während sich der Satellit auf 
dem Weg in seine endgü lt ige Umlaufbahn befand. Am 18. April 
1965 führte Comsat weiter Loop Tests durch: Fernsehsendun
gen von Andover zum Satelliten und zurück. ln der Woche 
vom 19. April an erfolgten die ersten Versuche mit Bild- und 
Sprechsendungen von Andover über den Satelliten nach den 
Bodenstationen in Goonhilly Downs, England, Pleumeur Bo
dou, Frankreich, und Raisting, Deutschland. Diese weiteren 
Versuche dienten der Vorbereitung auf die Eröffnungs-Fern
sehsendungen von Kontinent zu Kontinent am 2. und 3. Mai. 
24 Stunden nach seinem Abschuss am 6. April (06.48 Eastern 
Standard Time) hatte der Sate llit ein Apogäum (grösste Ent
fernung von der Erde) von 22 680 Meilen ( = 36 288 km) und 
ein Perigäum (kleinste Entfernung von der Erde) von 900 Mei
len ( = 1440 km). Dama ls sagte Siegried H. Reiger, der tech
nische Vizedirektor der Comsat-Gesellschaft, die Leis tungen 
des Early Bird hätten bereits die auf ihn gesetzten Hoffnungen 
übertroffen. Man beschloss zu versuchen, den Satelliten auf 
se ine endgü ltige, feste Posi ti on zu bringen. Im Apogäum nach 
dem sechsten Umlauf wurde der Apogäum-Motor in Betri eb 
gesetzt, der die Geschwindigkei t des Satelliten verdoppelte, 
so dass er frühmorgens am 9. April in die vorgesehene Kreis
bahn kam. 

MUF-Vorhersage für Juni 1965 
Beobachtungen, März 1965 
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Bedeutung der Symbole 
Wählt man fOr 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). ln den Bereichen PM und PL Ist die Wahrscheinlichkelt für eine 
sichere Verbindung naturgernäss geringer. Fällt die Arbeitsfrequenz in 
den Bereich PM , so Ist die Wahrscheinlichkel t grösser, dass die Teges
MUF erreicht oder überschritten wird. Ist die Verbindung sch lecht, so ll 
eine ti efere 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 sch lecht, 
so ll eine höhere Arbeitsfrequenz gewählt werden. 

R = gleitendes Zwölfmonatsmittel der Sennenflecken-Relativzahlen 

R = beobachtete monatliche Relativzahl der Sonnenflecken 
I 

Explication des symboles 
Si l'on choislt pour une Iransmission sur ondes courtes sur terrltolre 

. su isse une fn\quence de travall qul se trouve dans Ia n\glon centrale 
S du graphlque, on peut conslderer Ia Iiaison comme süre (sauf en cas 
de perturbatlon pendent trols Jours). Dans les nlglons PM et PL du 
graphique, Ia probabllite d'obtenlr une Iiaison süre est naturellement 
molns grande. Si Ia frequence de traval l se trouve dans Ia reglon PM, 
Ia probabilite est plus grande qua Ia MUF de ce Jour seit alteinte ou 
meme depassee. En cas de mauvalse Iiaison: dlmlnuer Ia frequence de 
travail. Si Ia frequence de travall se trouve dans Ia reg lon PL, Ia pro
babillte est plus grande qua Ia LUF de ce Jour solt attelnte ou m8me 
depassee. En cas de mauvalse Iiaison: augmenter Ia frequence de tra
vail. 

R = nombre relatlf mensue l observe des taches sola ires 

R = moyenne gli ssante de douze mols des nombres relatifs mensuels 

ficstss) = 18 

30% MUF 

90% MUF 

Rbeob. = 11 ,3 

fi(3/6Sl = 14 

30 ~ vorhergesagt 
30 0 beobachtet 
90 ~ vorhergesagt 
90 0 beobachtet 

des taches so lalres. 182 
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Zentralvorstand des EVU . Zentralpräsident: Oberstl eutnant J. Schlageter , Im Margare thenthal 19. 
Binningen, G (061) 34 24 40. Zentralsekretär (offi zie lle Adresse): Kp l. F. P. Jenny. Spiegelgasse 5. 
Base l, G (061) 23 78 05. Zentralkassier: Fw. Jakob Müntener, Löchllweg 49, Worb laufen, G (031) 61 57 66. 
Uem.Of. Funk: Hptm. Leonhard Wyss, Föhrenweg 1, Baden. G (056) 3 05 55, P (056) 2 51 67, Obl t. 
Kurt Dill, Waldeckweg 55, Binningen, P (061) 47 56 19, Obl t. Jean Rutz . 12, rue A lbert Gas, Genf, 
G (022) 35 89 20, P (022) 35 54 22. Brie ftaubendienst: Dchef Maria Eschmann, Friedheimweg 20. 
Bern . G (031) 45 50 21 , P (031) 45 27 74. Kontrollführerin, Dchef Al ice Hess, Haumesserstrasse 24, 
8038 Zürich, P (051) 45 04 48. Zentralrna terialverwa lter: Adj .Uof . Samuel Dürste I er, M ittelholzer
strasse 70, Bern, G (031) 61 57 63, P (031) 51 17 93. Pro tokollführer und Redaktor des · Pionier •: 
Wm. Erwin Schöni , Mürgelistrasse 6, Zuchwil, P (065) 2 23 14. Beisitzer: Major Alfred Bögl i, 
Madetswil bei Russikon ZH, G (051) 34 37 44. Postcheckkonto Eidg . Verband der Uebermittlungs
truppen: 80- 25090; Postcheckkonto Redaktion des · Pionier .. : 80 - 15666. 

Zentralvorstand 
sind inskünftig nicht mehr an das Zentralsekre
taria t zu richten, sondern an 

Hptm. Leonhard Wyss, Föhrenweg 1, Baden. 

D ie Sekti onskorrespondenten wollen auch von 
fo lgender Adressänderung der Redaktion des 
.. Pion ier,. Kenntni s nehmen: 

Adressänderung : Die Sekti onsvorstände s ind ge- Materialbestellungen und Konzessionsgesuche 
beten, von folgender Neurege lung Kenntnis zu für Uebermittlungsdienste zugunsten Dri tter 
nehmen: richte man ausschliess l ich an den Zentra l

Anmeldungen von Felddienstübungen und fach- Materi alverwal ter 

Wm. Erwin Schöni, Hauptstrasse 50, Zuchwil. 
Die b isheri ge Telephonnummer des Redaktors 
bleibt, doch ist dieser unter der gleichen Num
mer. (065) 2 23 14, ouch wahrend der Geschäfts-

technischen Kursen sowie Fragen der Funkhilfe Adj. Samue1 Dürsteler, Mittelholzerstr. 70, Bern. zei t zu erreichen. öi. 

Aarau Am 26./27. Juni führt der Militärsanitätsvere in 

Aarau e ine Leistungsprüfung durch. D abei wer

Unser Programm für d ie nächste Zukunft ist den rund 450 Motorfahrzeuge eingesetzt werden, 
reich befrachtet. Die Aarauer Frühjahrs-Pferde- welche einen Parcours von 120 km Länge fahren 
rennen, welche wegen Ausbruchs der Pferde- müssen. Wi r haben dabei die Aufgabe, d ie ein
grlppe abgesagt werden mussten, finden nun ze inen Posten dieses Parcours mittels Telefon 
am 13. und 20. Juni statt. Di e im .. Pioni er .. Nr. 4 mite inander zu ve rbinden . D aneben w ird e in 

publi zierten Angaben gelten sinngemäss für Funknetz mit SE-407 und einer Anzahl Kl ein-

Eine Woche spcHor. arn 3. Ju li, werden beim 

Bergsla lom des ACS zum Zwecke der Strecken
sicherung 3 SE-101 eingesetzt. 

All e diej en igen, welche sich für d•ese Veran
sta ltungen zur Verfügung ste ll en können, wer

d~n gebeten. sich di ese D a ten zu reservieren. 

Genaueres wird nächstens in ei nem Rundschrei

ben bekanntgegeben. Tri. obige zwei Daten. funkstationen be tr ieben. 

Baden 

ln der Maiausgabe haben wir den Kommentar in 
~er Annahme verfasst, die Mitgliederli sten wür-

Bern 

Beinahe 400 Mitglieder zählt die EVU-Sekti on 
Bern. Sie kann seit der GV im Februar wi eder 
einen beträchtli chen Zuwachs verzeichnen und 
darf folgende Mitglieder ln ihren Reihen herz
lich willkommen heissen: Werner Deutsch, Ki 
lian Roth , Anna Eggemann, Alfred Burgherr. 
Helnz Bl~rger, Jakob Bartholdi, J. F. Goumaz. 
Ralf Röthli sberger, Kurt Bärtschl, Jürg Boesch, 
J. P. Bornand, Martin Böh len, Ueli Gfel ler , Urs 
Greber, Johannes Keller, Paul Ki ener, Karl Mor
genthaler, Peter Michel, Heinrich Peter, Heinz 
Peter, Mart in Pflugshaupt, Hansjürg Roth , Karl 
Georg Scheuter, Wilhelm Schär , Hansruedi Spy
cher, Mare Wehrlin, Armin Zach, Christoph 
Zehntner, Ralf Zeller. Der Vorstand wünscht 
allen Neueingetretenen all es Gute und erhofft 
eine tatkräftige Mitarbeit. Al . 

Uebermitt lungsdienste · Der technische Leiter 
gibt bekannt: Das System mit den schriftli chen 
Anmeldungen für die Uebermitt lungsdienste zu
gunsten Dritter läuft gut an. Es soll hier noch 
einmal ausdrücklich vermerkt werden, dass fü r 
die Zusammenstellung der Einsatzteams nur die 
schriftlichen Anmeldungen berücks ichtig t wer
den. Interessenten können die Anmeldekarten 
bei der offi ziel len Adresse anfordern oder jeden 
Montag, Dienstag und Mittwoch zwischen 20.00 
und 22.00 Uhr in der EVU-Baracke am Guisan
Piatz bez iehen; ebenso liegen solche am Stamm 
auf. Für folgende An lässe im Juni und Juli 
werden noch Anmeldungen entgegengenommen: 
Schweizer Zweitagemarsch in Bern am 12./ 13. 

Biei / B1enne -

Quartalsversammlung · Die nächste Quartals
versammlung findet am 18. Juni 1965 um 20 Uhr 
statt im Rest . •Wall lserkeller• in Biel. Es folgt 
eine persönliche Einladung. Bitte reserviert euch 
dieses Datum! 
Tätigkeitsprogramm · Nach Ostern haben stimt-

den bis zum Erscheinen des · Pionier• zugestellt Der Kassier hofft aber, bis Mi tte Juli 1965 sämt
sein. Leider war dies dann nicht mög lich. ln- liehe Jahresbei träge zu erha lten. Für die un
zwischen haben wir die versprochenen Unter- vorhergesehene V erspätung in der Versendung 
lagen aber übermittelt. Natürli ch verschi ebt si ch der Li sten bitten wir Sie um Entschuldigung. 
dadurch der Termin zur Bezahlung der Beiträge. wb 

Juni : Uebermi ttlungsdienst, Lautsprecheran lage. lohne man die Teilnehmer in der Pause mit 
(Wäre wohl jemand am Fre itag, dem 11 . Jun i, zur Bier, Choki tos und ·Yygchlemmte •. Der Erfolg 
Installation der Lautsprecheranlage den ganzen w ird nicht ausbleiben. D ie Ubung ROTOR 
Tag verfügbar?) Leichtathl etik-Sechsländerkampf dauerte 2 X 4 Stunden; ein Ausharren lohnte 
(Mara thonlauf im Brerngartenwald) am 3. Juli : sich gewiss, erbrachte doch unser Heinz den 
Uebermittlungsdienst SE-102 oder SE-206. Hz. Bewe is, dass nach einem ROTOR-Train ing so
Fachtechnischer Kurs 65/ 1 · Befri edigt darüber , gar Angehörige der Uebermittlungstruppen gegen 
dass der fachtechnische Kurs Empfängerausbil- einen Trompeter des Armeespiels nichts zu be
dung / Gross funk glücklich unter Dach gebracht stellen hatten . Noch einmal : V ielen Dank an 
wurde, gestattet sich der Kurs leiter. eine kl eine alle! Es bleibt nur zu hoffen, dass der Einsatz 
Rückschau zu halten. Vorerst aber möchte er an den Kursen 65/2 und 65/3 ebenso gross se in 
nicht unterl assen, den Kursteilnehmern für ihr wird. Hz. 
flottes Mitmachen zu danken; hoffentl ich weiss 
nun jedermann, wi e man e inen E-627 von einem Jungmitgl ieder Berei ts läuft unser Betrieb wie

ETK-R unterscheidet . Nachdem der erste der auf Hochtouren. Sprechfunk, Morsen, ETK-R, 
Kursabend stark Vorbereitungscharakter hatte. Elektro technik usw. werden uns von Fachleuten 
stürzten s ich an den folgenden Kursdaten um .. servier t ... Immer noch stossen neue Mitgl ieder 
die zwei Dutzend Aktiv- und Jungmitgl ieder in zu uns, so dass wir inzwischen 102 Jungmitg l ie
die Ubung ROTOR. Das Prinzip dieser Ubung der in unserer Sekt ion haben. All e diese neuen 
- übrigens auch anderen Sekti onen zu ernp- M itgl ieder möchten wir hier herzlich willkommen 
fehlen - se i dem' geneigten Leser kundgetan: heissen. Wir hoffen sehr, sie an unseren Kursen 
Man nehme eine Grassfunkstat ion SE-406, rüste recht oft zu sehen. Diese grosse Anzahl Jung
sie mit ETK-R, UG und Handstanzer aus, setze mitg l ieder verpflichtet. D ie Leitung gibt sich 
ein paar helle Köpfe hinein und stelle sie etwa alle Mühe, damit j eder von dieser vordienst-
10 km vorn Kursloka l entfernt auf. D" zu instal- Iichen Tätigkeit etwas prof itieren kann. Dazu 
liere man im Kurslokal eine genügend grosse haben wir aber noch eine grosse Bitte: Haltet 
Anzahl Fernschreiber und verbinde d iese mit euch bitte an die Kl asseneinteilung. K lassen 1 
je einem E-627 und einer Gemeinschaftsantenne. und 2 Montag, K lassen 3 und 4 Dienstag und 
Uber eine SE-206-Verbindung befehle der Kl asse 5 Mittwoch. Auch diej enigen, die bis 
Ubungsleiter der Grassfunkstation aufzurufen, jetzt noch nie erschienen sind, sind eingeladen, 
Te legramme zu senden, Frequenzwechse l vorzu- an ihrem Abend in der Baracke zu erscheinen. 

nehmen, die Sendeleistung zu ändern; im übri - Sie werden es s icher nicht bereuen. - Dieses 
gen wtihl e man e twas unmög liche Frequenzen, Jahr werden wi ederum dre i S ummer verkauft . 

und im Kurslokal wird in der Fo lge j edermann Prei s je Fr . 5.- . Wer sich dafür interessiert , 
ins Schw itzen kommen. A ls Gegenleistlmg be- wende s ich an den Jungmi tglieder-Obmann. hw. 

liehe Mitgl ieder das Tät igkeitsprogramm für 1965 Ein jeder beteil igt sich mindestens einmal an 
zusammen m it dem neuen V orstandsverzeichn is e inem Anl ass! 

erhal ten. Wir möchten nun unsere nächsten An- Kassa · Der Kass ier meldet: Sehr erfreul ich ist 
lässe kurz wiederho len: Braderi e am 4. Juli , der Eingang der Jahresbeiträge. Al len Zahlern 
Augustfeier am Ufer und auf dem Bietersee am w ird die prompte Erledigung bestens verdankt. 
Sonntag, 1. August, Autorennen in St. Ursanne Für diejenigen, we lche bis heute keine Zei t ge
vom 21. /22. August. Kamerad Henri Schori nimmt habt haben, zur Post zu gehen, bringt der Post
ab sofort provisorische oder besser noch - def i - bote die Nachnahme ins Haus. Für deren Ein
nilive Anmeldungen entgegen. Motto für 1965: Iösung dank t der Kassier ebenfal ls bestens. 



Wir traue n un s, a ls neues Jungmitgl ied in un · stehen wenig er Umtri ebe und auch kl ein ere Un· 

seren Reihen begrüssen zu dürfen : Jü rg Hil t· kos ten. Der Vorstand ist dafür sehr dankbar. 
brunner, 1948, Ee lektromonteurl ehrli ng . Stuclen. Es freu t uns sehr. wenn sich un sere Kam eraden, 

findet sich als Hochseeschiffer auf einem 

Schwei zer Schiff irgendwo auf den Gewässe rn 
unserer Erde. Wir danken ihm für den Gruss und 

Einteilungs- und Gradänderungen sowie W ohn- wenn sie ei nmal in der Ferne si nd . bem erkbar wünsc hen ihm alles Gute. 

ortswechselanzeigen sin d bitte auch uns sofor t machen. Letzthin erh iel ten wir e in en Kar tengruss 

so. 

zu melden an Po stfach 855, Bi el. Dadurch ent- aus Arequipa (Peru) von Erwin Schürch. Er be-

Lenzburg kommen Telegräphler, Funk er und Jungmitglie - gung der Organi satoren und des Notfal ldi enste s. 

der. Eingesetzte Uebermittlungsmitte l: Tele- Für Unterhaltung und kul inar ische Genlisse is t 
phone, grösse re fahrbare Telephonie-Funkstation, gesorgt. Di e Te ilnehmerzahl ist beschränkt. An 

Am 26. und 27. Juni 1965 find et eine grossange- Zentral en und Lautsprecher. Di e Arbeit umfass t meldungen mögli chst bald an Hansru edi Fäs, 
leg te schweizerische Obung des M ilitärsanitä ts- Leitungsbau und Bedi enung der Apparate. Das Unterm Bann 792 , Rupp erswil . W e. 

vereins im Raum e Aare-Rhein statt. Zum Zuge ganze Ueberm it tlung ss ystem steht zur Verfü -

Luzern Wochenenden vom 10. / 11. und 17./18. Juli s tatt , ei e lokal Muse ggschulhaus treffen. ln der Muse g[J 
also nur mit einer Woch e Abstand. Ein ze lh eiten bitte den Haupteingang benützen und bis zur Aula 
folg en noch. Ab Mitte Juni wird ei n fachtech- emporsteigen. Dort befindet sich e in Wegweise r. 

Wir kündigen an: Mittwoch , 2. Juni : Sendeabend ni scher Kurs SE-407 durchgeführt . Vi elle icht Die ehemaligen Jungmitg li eder forel ern wir auf, 
im Sendeloka l Muse ggschulhaus sowie le tzter möchten nicht zu le tzt jene ihre Kenntni sse au f- sich an den e ingang s erwähnten Mittwoch

Abend des SE-222-Kurses im Sekti onslokal All- fri schen, d ie d ie Station sei nerzei t für Radio Sendeabenden e inzufinden, wo der Horizont im 
mend; Donnerstag, 3. Juni , treffen wi r uns ab Basels .. schlangenfänger .. bedient haben. Nähere wahrsten S inne des Wortes noch um einiges 
~0 Uhr im Hotel .. Pfi stern ,. zum Stamm; Mitt- Angaben sind in e in em Zirkular enthalten, das weiter gesteckt ist. Auf der Allmend hat nun 
wach , 16. Juni : Sendeabend im Sektionslokal allen Mitgli edern zug estel lt wird. e in währschafter Trafo Ei nzug geha lten, e in 
Allm end; Samstag/Sonn tag, 19./20. Juni : Ueber- Eine Mitte i lung für j ene Jungmitglieder, d ie dies wi chtiger Grundste in für den Endausbau des 
mittlungsdienst Rud erregatta S tanss tad ; Sams~ nicht schon mündlich erfahren haben : das sek- «Cockpit», 

lag, 26. Juni (evtl. 3. Juli): Uebermittlung scli ens te tionsinterne Funknetz Allm end- Muse gg steht Wir gratulieren Rob ert Fries, der zum Fe ld· 
.. seepo li zei" und «Bill ettverkauf,. am Seenacht- jeden Oi enstag in Betrieb . Di es hat di e e rf re u ~ 

fes t. Jene Kameraden, die sich auf dem Fra~Je- liehe Nebenwi rk ung , dass für vi e le der An 
bogen vorangemelde t haben, werden über die marschweg merklich verkürzt wird. So werden 

D etail s di eser Eins ätze direk t orientiert. Oie sich denn wohl di e Link sufr'igen jeweil s im Sek
Ruderregatten auf dem Rotsee find en an den tionslokal Allm end und die Rechtsufrigen im Sen-

weibel, und Ka r l Hunke ler, der zurn Korporal 

gesch lagen worden ist. Und Erich Hochs trasser 
beg lückwünschen wir zum Diplom eines Inge
ni eur-Techn ikers HTL. Darauf sol lten wir eigen t-
I ich arn Stamm ans to ssen können! sch 

Mittelrheintal Uber den fa chtechni schen Kurs SE-209/41 1 kurzer Ze it konnte man au f verschi edenen 
(SE-206/407) folgt e in Bericht in der nächsten S tangen di e EVU-Ier tu rnen sehen. (Franz be-
Ausgabe. w ies, dass man auch mit Klettereisen an den 

Am 26. Juni 1965 fe iert unse re Sektion das 20- Schuhen springen kannl) Der Abschluss dieses 
jährige Jubiläum ihres Bes tehens. Ein Beitrag Dem Kurse · Zi vilan schluss- und Scha ltungs- zweiten Übungstages bildete der An schluss 
über dieses Ereigni s find en wir an ei ner an- technik .. fo lgten ei ne ansehnliche Za hl von Mit- ei nes Telefons an di e Zivi ll e itung . Am letzten 

dere n Ste ll e dieser Au sgabe . Jene Mitgl ieder, gli edern. Am ers ten Kursnachmittag wurden di e Tag wurd en an den verschiedenen Punkten 

di e den Anmeld eabschnitt noch nicht an den verschi edenen Stangenbilder erklä r t, di e An- Telefone angehängt, um dann über eine Te lefon
Präsidenten gerichtet haben, mögen dies so fort schlussmöglichkei ten erläutert und anschli es - zentrale mite inander Verbindung aufnehmen 

nachholen. Einladungen mit genauen Daten wer- send einige von den häufigst vorkommend en zu können . Dieser Kurs war wirklich lehrreich. 
den an alle Te ilnehmer frühzeitig versandt. Der Stangentypen geze igt. Am zweiten Nachmittag Alle Teilnehmer wären nun sicher in der Lag e, 

Vorstand bittet nochmal s all e Mitglieder, an fand ei ne kurze Repetition statt, dann probi erten e in en Anschlu ss se lbständig auszuführen. Wir 

diesem Anla ss lückenlos teilzunehm en. Es se i al le Teilnehmer die ers ten Gehversuche mit den danken dem Übungsl e iter für seine grosse Arb eit 
hi er festgehalten, dass am Nachmittag e ine Feld - Steigeisen. Der Ubungsle iter , Hans Ri st, cle-
di enstübung statt find et, an der ei n M axim um an 
Uebermitt lungsgeräten e ingesetzt wird; am 

Abend find et di e ei gentliche Fei er im Hotel 
· Bahnhof •, Heerbrugg, statt. 

Neuchätel 
Course de c r,tes Ro chefort-La Tourn e · Notre; 
&ec tion a ete engagee pour assurer les lai sans 
radio lors de Ia 2'' course de Cötes pour auto
mobiles Re chefort La Tou rn e. Cescourses auront 

l ieu les 3 et 4 juill ets 1965. Nous avons beso ins 
de tous no s membres pour assurer les transmi s· 

sions radio. Le s in scription s sont rec;u es cl8s 
maintenant par Claucle Herbelin , Au e Loui s 

ci'Orleans, Neuchäte l, te l . 5 98 03. 
R9ga ts a l'aviron 5 e t 6 juin · Pour les trans

mi ss ions radio lors de ces regates nous avons 

beso in de quelq ues membres. Veuillez vous 

monstriarte e inen k lassischen Aufstieg. Er wies 

auf die versc hi edenen Punkte hin , di e beachtet 
werden müssen, damit ei ne S tange e inwan dfrei 
und gefahrenlos erkl e ttert werden ktmn. Nach 

inscrire aupres de Claude Herbelin , 41, rue 

Louis d'Orleans , Neuchatel , te l 5 98 03 . 
Nettoyage dul ocal cl e I'AFTT · Magnifiquement 
organise par notre dE!vo ue secreHa ire Philippe 
Goumaz , le nettoyage du local situe au C hateau 

de Neuchäte l etait bi en necessa ire ( i l l' es t en· 
core !) . Une fois le loca l ayant pr is l 'as pect cl'un 
sa lon, une bann e fondue recomp ensa les bt:l

layeurs, laveurs et.. observateurs. Notre ami 

Jacot-Guil larmod ava it bi en voulu appor ter so n 

emetteur et une mafJnifique demonstrat ion nous 
donna l'occasion de parti c iper au trafi c des 
amatelJ rs. La pr9para ti on de Ia Fondue, l ' am ~ 

bia nce qui r€!gna clurant Ia soir9e ne contribua 

und al len Te ilnehm ern für ihren Einsatz. 

ln unserem Kreise beg rü ssen wir da s Aktivmit

glied Ru edi Degiaco mi , Altstätten, und da s 
Jungmitgli ed Hanspeter Kehl, Balgach. Herzl ich 
willkommen! -t-t 

pas a mainten ir le local drms son etat de pro
prete pas sagere; il faudra prGvoi r un e nouve ll e 
ac tion de nettoyage. 

Reunions du vendredi so ir · Ces reunions sont 
trop peu frGquent9es. Prochaine r9unions: 11 

jui n, 9 juill et, 13 aoüt, 10 septembre, e tc. au 
City a Neuchate l. 
Goniom8tre · Nos ami s de Ia section de Bern e 

nous clemandent si nous pouvons leu r remettre 

un schema pour Ia cons truction de ~Joniom 8 tre. 

Les mernbres qui poss8dent un scherna ou un 

appare il monte voudon t bi en s'a dresser aupres 
de M. Claude Herb elin , 41 , rue Loui s d 'Orl ea ns, 
Neuchatel , te l. 5 98 03. eb 

Solothurn nehmern all e Erwartungen übertroffen. Nachdem stei n bere itete ei ni gen Leuten (die l-l äringe der 
auch die Verbindun~Jen sowohl am Samsttlg t~ l s Antenne e inschlagen wollten) etwelche Schwi e

Unser nächster Hock find et am 4. Juni 1965, auch am Sonntag zur rechten Zeit erste llt und rigkeiten . Der am gl e ichen Sonntag übernom-
20 Uhr, im Hote l · Bahnhof · statt. Wir freuen qualitativ sehr gut waren , kann uns auch der mene Uebermittlung sd ienst zum Hans-Roth
uns au f eine zahlreiche Beteiligung . technische Erfolg der Ubung befr iedigen. Lei der Waffenlauf li ess sich gut in die Ubung ein
Die Felddienstübung vom I. und 2. M ai 1965 darf machte da s Wetter kei ne gute M iene zu m bösen bau en. Auch di eser Teil des Anlass es hat ein

als ei n grosser Erfolg gebucht werden. Schon Spie l. Am Samstagnachmittag war es doch emp- wandfrei funktioni ert , trotz den nächtli chen Aus 
rein beteiligungsmäss ig hat sie mit total 37 Teil- findlieh kühl. Auch der Schnee au f dem Weissen- Flügen auf den Balmberg. ö i. 

St. Galler Oberland/Graubünden 

Monatliche ZusammenKünfte: Chur: .. ß ernin a,.

Säli 9. Juni; Sargans : «Löwen• 23. Juni ; Buchs: 
- Ochsen" 4. Juni. 

Kommi ssion haben alle Hebel in Bewegung ge .. 

se tzt und keine General stabsarbeit gescheut, 

um in unserem, sich weit erstreckenden Sek
tionsgebiet vielen Leuten nahe zuhause die 

Möglichkeit zu geben, sich au f verschiedenen 
S tation en zu üben. Zum Einsa tz komm en wer

Am 13. Juni wi rd auf dem Schl oss Sargans und den folgende Geräte: SE- 101 , SE- 102, SE-206, 
auf manchen Aussenposten di e lange und gründ- SE-2 10, SE-217, SE-222 und SE-207. Fern er wer
l ieh vorbereitete Felddi enstübung über di e Bühne den die Draht- und FS-Spezia l isten au f ihre be
gehen. Unser Verkehrsleiter und die Techni sche sondere Rechnung komm en. Auc h die Tübler 

sol len wieder einmal einen Beweis ihres Kön 

nens liefern. Da s haben Sie schon gewusst , 
sagen Sie, um so bessert Aber haben Sie die 
Anmeldekar te schon zurückgesandt? Oder haben 
Sie gar keine erhalten? Fred Tinner, Zentrum
haus. Buch s, warte t noch au f die Anme ldung. 

Danke ! Und wenn Sie Angst haben vor einem 

langen Anmarschweg, denken Sie bitte daran, 

dass weiter oben nahe zuhause steht . Sowei t 
irgendwie mögli ch, wird jeder Teilnehmer dort 184 
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eingese tzt. wohin er den kürzes ten W eg hat. 
Besonders auf die Jungm itg li eder zähl en wir, 
nachdem al le (oder wenigstens viele davon) sich 
in der Bedienung von SE- 101 / 102 geübt haben. 
Kü rz li ch in strui erte Kam . Tinn er die interes~ 

sierten Jungmitgli eder und auch etl iche alt e 

Thalwil 
S tamm · Zum Juni -Stamm treffen wir uns am 

10. Juni Donnerstagabend um 20 Uhr im Res tau
rant ·Seehof• in Horg en. Wir laden all e Kame
raden herz lich zu di esem S tamm e in , dam it wir 
vor den Somm erferi en nochmal s nemütl ich zu

samm en se in und den obl igaten Differen zler 

durchführen könn en. 
Sen delokal · Nac hd em nun den Ho lzwürmern 

im Dachg ebä lk von Fac hmännern das Leben ge

nommen wurde , kn is tert es ni cht mehr im Ge-

Thurgau 
Felddi enstübung · Nach e iner längeren Winter
pause starten w ir am 26./27. Juni 1965 zur ersten 
FD-Obung in di esem Jahre. Der Vorstand hat 
e in e ganz gerissene Obung ausgearb e itet, di e 
all en Teilnehmern noch lang e in angenehmer 

Erinnerung bleiben wird. Der Ort diese r Obung 
li egt irgenclwo in der O stschweiz und wird ni cht 
bekanntgegeben . Es so ll e ine Oberraschung 
se in . Sä mtli che Uebermittlungsdi enste (mit Au s
nahm e des Bri e ftaubendi enstes) w erden auf ihre 

Rechnung komm en. Wir verweisen auf da s Z ir

kular 2/ 1965, das allen Mitgli edern zuges te llt 
wurde. Anm eldeschluss: 15. Juni 1965. Di ese r 
Termin is t aus technischen Grünelen unbedingt 

Uri/Aitdorf 

FD-Obung vom 1./2. Mai 1965 · Di ese Obung 

konnte auf der ganzen Lini e mit sehr gutem 

Erfolg durchgeführt werden. SE-22. ETK. SE-209 
und Bri eftaub enverbindung en waren einwandfrei 

und zur gröss ten Zufriedenheit des Inspek tors. 
Adj.Uo f. lnauen. betrieben wo rden. Es gebührt 
jedem Teilnehmer. Aktiv- oder Jungmitgli ed, für 
den Ein sa tz den besten Dank. Zum erstenma l 
hi elten w ir den traditione ll en Ubungshock bei 

Uzwil 
Sektion sadresse: H. Gemperle . Neuhofstr . 2a, 
9240 Uzwil , Te lefon Privat (073) 5 87 65, Ge
schäft (073) 5 01 II intern 559. 

Hasen in der Handhabung der Kl einfunkstatio- Der Berichterstatter hofft, in der nächsten Mit
nen und brachte auch die wichtigsten Verkehrs- teilung einen Bericht aus ers ter Hand über den 
und PTT-Vorschriften an den Mann. ln e in em Rettungseinsatz, bei dem M itgl ieder unserer 

interessanten Rennen mit Velos, Karte und Funk- Sekt ion im Feuer s tanden, veröffentli chen zu 
gerät übten sich die Jung mitglieder im prak- könn en. «Et zlihütte " wird das Thema sein. 

ti schen Einsa tz. 

bälk , und es besteht daher l~ eine G efahr mehr 8. M ai, angefangen hat, dürfte noch allerhand zu 

für unsere Gemälega lerie. Das Funkloka l wi rd lernen sei n. Jedenfall s war di ese r Probegalopp 
in der nächsten Zei t nich t zu stark überfüllt, zusamm en mit der Sektion Zürich sehr auf

da der Fachtechni sche Kurs SE-206 mehrhei tli ch schlussreich. 
im Freien durchgeführt w ird. Treffpu nkt für Termin e · 9. und 23. Juni : Kurs SE-206 Sekt ions
Interessenten am Fachtechni schen Kurs ist trotz- interne Arbeit. Besa mml ung 20.00 Uhr im Fu nk
dem das Sendeloka l, doch wird di es jeweils ver- lokal , gleiche Zeiten am 2. und 16. Juni . Ku rs 
lassen. Motorisier te Mitglieder werd en gebeten. SE-206 Höhennetz mi t automatischer Relais
den fahrbaren Untersa tz mitzubringen. Bitte station, zus am men mit Zürich und W interthu r. 

unter Termin e die Kursdaten mit Zeiten beac h- Donn erstag abend. 10. Juni, 20.00 Uhr voraus

ten! Wenn der Fachtechnische Ku rs SE-206 so sicht l ich letzter Stamm vor den Sommerferien. 
we iter geht wie er am Sam stagnachmittag, den Hz 

ein zuhalten. D er Vorstand hoff t, dass se in e Be- tive der Post zum Ein zug übergeben . Aus ver

mühungen durch einen Grossaufmarsch be lohnt schi adenen Gründen (tei lweise Gleichgültigkeit) 
werd en. wurden etli che Nac hn ahm en nich t eingelöst. Der 
Gratulation Unser Übung sle iter Hans ru edi Kassier w ird sich noch speziel l mit diesen Mit-

Stettl er hat di e Amateur-Prüfung mit Erfolg be- g li edern zu befassen haben. Die Jahresbeiträge 
stand en. Wir gratuli eren recht herz li ch zu di e- für Jung- und Passi vmitglied er werde n in den 

sem schönen Erfolg. nächsten Tagen per Nachnahme erheben. Der 
Mutationen · Se it Jahresbeg inn können wir fol · Kassier bitte , die Nac hnahmen promi)t ei nzu
gende Neue intritte bekanntgeben: Aktive: FHD lösen und ihm damit Mehrarbeit zu ersparen . 
Mar ia Rutz, Davos-Piatz, Pi . Andreas Hämmer te, Besten Dankt 
Wigolting en. JM : He inz Brüllhardt und Heinz Voranzeige · Die Sektionen Solothurn und Zü 
Güg i, beide Rom anshorn . Al l di esen Neuein- rich organisie ren für den Monat September eine 

ge tretenen entbi eten wir e inen herzli chen Will - reg ional e Felddi enstübung . Unsere Sektion w ird 
kommgruss. s ich an dieser Obung beteiligen . Sobal d nähere 
Jahresbei träge · Am 14. April 1965 wurden die Einzel hei ten bekannt sind . w erden w ir unsere 
Nachnahmen für den Jahresbeitrag 1965 für Ak- Mitgli eder durch Zirkular orientieren. br 

un seren Kam eraden in Wa ssen ab. Es wird, wie 
di e Ubung. für immer als ble ibendes Andenken 
in ErinnerLJng sei n. Da und dort, so li ess sich 

der Ber ichterstatter sagen, wahrschei nli ch auch 

di e Fortsetzung di eses Hacks. Einen beson
deren Dank entbi eten wir der mitmachenden 
Sektion So lothurn, auf deren Ini tiative di e 
Obung zurückzufü hren ist. S ie und die mit
machende Br ieftaubengruppe Bern , letztere in 
Verbindung mit Dchef Eschmann vom ZV, haben 
ebenso zum guten Gelingen beigetragen. W ir 
hoffen, dass auch wir ei nmal zu ei ner so lchen 

Ku rs SE-401/206 (Führungsfunk). Repe tition Ver
kehrsrege ln , tec hn . Daten. Sams tag. 26. Juni 1965 
Prakti sche Ausbi ldung SE-407/206. Mittwoch, 
30. Juni 1965 Au sbildung im Relai s·Betri eb SE-
407/206. 

Ubung den ersten Stoss, aber dann aus dem 
Urner Harschhorn, abgeben können. 
Zentralschweizerische FD-Obung am 4. und 5. 
September 1965 · Die erste Aussprache unter 
den betei I ig ten Sektionen fand stat t. Wi r wer
den die Mi tg l ieder in spez iel lem Ru ndschreibe n 
mit dieser Obu ng vertraut machen . Es w ird ei ne 

grosse Di slokation sübung bis in den Raum 
Cham-Zug geben, weshalb rec htzeit ig gepl ant 
werde1 muss. Wir bitt en all e, heu te schon die
ses Datum zu reserv ieren ! 

Rest . Landhaus in Oberu zwil! Ohne Gegenbe
richt finden die Basisnetz-Uebungen ab I. Jul i 
1965 d ~ ·: sta tt! 

Jahresbei trag · Um den Einzug des Jahresbei -

Fachtechnische Kurse m Juni find en zwei Schlussübung beider Kurs e: Führungsfunk, Z ivil -
trag es zu verei nfachen, ve rsend en wi r demnächst 
au f dem Z irkularwege neue Einza hlung ss cheine , 
deren Empfangsschein -Tei l gl e ichzeitig den Mi t
g li ederausweis für ein Jahr darste llt . Wer al ler
dings l ieber ei nen gelben Ausweis erhä lt . der 
wartet ei nfach. bis er rnit der Pos t eine Nach
nahme erhält. Di ese ist ge lb. 

Kurse sa tt , zu denen unsere Mitgli eder noch anschlüsse : Samstag . 3. Juli 1965. 
auf dem Z irkularweg e ingeladen werden. Es sei Di e Besa mmlungsorte und die genauen Zeit
ledigli ch e ine Aufste ll ung der Kursdaten beige- punkte werden auf dem Zirkularweg bekanntge
fügt : geben. Anfragen jederze it an den Präs identen 
Donnerstag. 24. Juni 1965 · Techn . Kurs Z ivil- (j edoch nur in dringenden Fä ll en, sonst läuft 
anschlli sse, spez iell auch für Funker gedacht. noch der Draht heiss l) 
Donnerstag. I. Juli 1965 Kurs Z ivil anschlüsse 2. Neues Sende loka l · Ab I. Jul i 1965 haben w ir für prompte Bezahlung des Mitgliederbe itrages 
Teil. ei n neues Sendelokal zur Verfügung . Dieses he- für 1965 danken der Kass ier und der übr ige Vor
Mittwoch. 23. Juni 1965 · Beginn Techni scher find et sich im Ladenloka l im ös tli chen Teil c'es stond im voraus. G.K . 

Vaudoise 

Course cl e printemps · Par suite de diffi culte 
dans Ia recherche d'un endroit idoine a Ia SUite 
vespera le de l' exercice, les organisateurs ne 

peuvent en donner des maintenant Ia date; ell e 
aura li eu so it le 19 so it le 26 juin; Ia circulaire 
qui sera envoyee sous peu pr8cisera cette date; 
e il e se ra muni e d'un talon d'inscr iption que 

Winterthur 
Unsere Adresse: EVU Sektion Winterthur , Post
fach 427, 840 1 Winterthur. 
Am 12. M a i begann un ser zwe iter fac htechnischer 

chacun voudra bi en renvoyer des que possible 
aux dits orga ni sateurs. 
Tirs milita ires · Cornrne d'hab itude, tres co m

p laisamment, Ia Societe Vaudois e du Genie 
(SVG) offre a membres de Ia section AFTT Ia 
po ss ibi lite d'effectuer leurs tirs a c!es condi~ 

tion s favorab les. Le programm e des tirs de cette 

socie te est le suivant : ""medi 19 ju in, 8 a 12 
heures: fusil ; sa rn edi 26 ju in, 14 a 18 heures, 
fusil; samedi 10 ju i llet . 14 a 18 heures, fu s il; 

somedi 17 juil let, 14 a t8 heures , pistolet ; 
samedi 31 ju i ll et. 8 a 12 heures et 14 e 18 heures, 
fu si l. Ne pas oubli er de se munir de sa carte 

de membre AFTT vaudoise, et de ses livrets 
militaire et de tirs . 
Proc haine seance de co mite · vendredi 11 juin 
1965, a 8 h 30 prec ,ces, au Cafe Gambrinus 
(1 Cr etage, sa ll e de dro; ta). Le caissie r n'etant 
pas libre le lundi c 'es t Ia raison pour laque l le 
Ia date Ci·dessus a ete choi sie. 

Kurs mit SE ~206. Da di e Verbindung en des letz- Wir treffen uns j ewei ls M ittw och um 20 Uhr im 
ten Kurses mit SE-222 gut funktioni er ten, betrei - SendelokaL 
ben wir ei n ähnliches Netz mit zum Teil mobilen Unser Stamm : Zwe iter Donners tag im Monat 
Stationen . Es biete t sich somit unseren Mit- (10 . Jun i) 20 Uhr im Cafe-Res taurant • Wart
gliedern e ine abwechslungsre iche Kurstä ti gke iL mann». rs 



Zürcher OberlandlUster Um lauf zu bring en und auf den neues ten S tand 

der Tech nik zu präparieren . D ie Schn e lltele-

grap hi e- Obu ngsan lage ist ei ng er ichtet und steht 

Der An sturm zur Arbeit in der Fu nkbude war a ll en zur V erfü gu ng, di e sich im Morse n aus

nicht wie erwartet, dennoch ging di e Arb eit bilden möchten. Auch für kommende Heigh 
einen tüchti gen Schr itt vorwärts. Ein Gerät Speeder sei diese An lage bestens empfohlen. 
SE-222 ist revidiert und betri ebsbereit . Das An - Der angekündi gte Morsekurs mi t sei nen Vor
tenn enmater ia l ist zum Aufzi ehen bere it . Einen bereitungen kommt langsam , aber sicher. Al le 

spez iellen D ank se i hi er unserem Kam erad Inte resse nten werden gebeten, Ohr und Hanci

W. Berdux abges tatte t. Er vers teh t es wie nur ge lenk noch e in wenig züge ln . 

se lten einer, ve rscho llenes Materia l wieder in Der Firma Ze llweger AG se i hier für di e Uber-

Zürich struktion an di ese m Gerä t teilzunehmen. Bi s 

Ende Juni wi rd auch die Morseübungsge legenhei t 
irn Sende lokal betri ebsberei t sein. 

lass ung der Funkgeräte SE-222-Prototyp en Nr. 3 
und Nr. 6 bes tens gedankt. Der EVU wird i rnrn er 
bestrebt se in, der Geburtsfirma dieser Sta ti onen 
Ehre einzulegen. 
Stamm ist Donners tag, den 3. Juni , im Res tau

rant .. Burg ... A ll e Neumitglieder s ind dazu be
sonders herzli ch einge laden. Neuei ntritte kön
nen wir 3 buchen . wovon 1 Ak tivmitg li ed und 
2 Jungmitg l ieder. Di e Sektion begrüsst all e 
herz li chst. Akt ivm itg li ed: Reichlin Heid i, Jung
mi tglieder: Brau n Kurt, Stie fe l Rudolf. -Bk-

Als neu un serer Sektion be ige tre tene Kamera

den begrüssen w ir als Ak tivmitgli eder Hptm. 
Haldimann Hans, Oblt. Ehrat Kurt , Lt. Hoerni 

Sek tionsadresse: EVU Sektion Zürich , Post
fach 876, 8022 Zür ich. 

Di e Sektion beteiligt sich ab ·sofor t nicht mehr Heinrich, als Pass ivmitg lied Maj or Folini Paul 
sowie di e Jungm itg li eder Braun Willi, Schäpp i 
Waiter , Krebser Waiter und Grendelmeier Mart in . 
Da di e Teiln ehmerza hl en in den Feri enmon aten 

erfahrungsgernäss kl e in si nd . find en im Juli und 
August keine Kurse statt. Der Starnrn wird eben 
fall s für di ese beiden Monate sis ti ert. 

Fachtechnischer Kurs SE-206 · W ir geben nach
folgend nochmals die Daten der Ku rsabe nd e 

im Juni bekannt : Je Mi ttwoch, 2 .. 9. , 16. und 23. 
tre ffen wir un s im Send elokal, und zwa r früh

zeit ig . spätestens 20 Uhr. Wer später e intrifft. 
läuft Gefahr, ni ema nd mehr anzutreffen, da wir 

an di ese n Kursab end en mit den Geräten im G e

länd e üben. D ie Besucherzahl en der Kursab ende 

im M onat Mai waren erne ut e in Beweis, da ss 

das Int eresse, beso nders unter der jüngeren 

EVU-Generation, vorhanden ist. wenn wir mit 

den neue n Gerä ten arbei ten kön nen. 

Auch Jungmitg l ieder sind e ing e laden, an den 

obe n ang e führten Kursabend en zu ersc he inen . 

Zusätz li ch se id ihr spez iell ei nge laden auf Frei 
tagabend . den 18. Juni , 20 Uhr im Sendelokal 
an einer für Jungmitglieder organis ierten in-

im Ba sisne tz der Grupp e A. Die be id en Sta

tion en werd en für die inte rne Obung sgelegen

hei t im Sendeloka l ei ngese tzt. 

Von der Schützengese l lschaft Aesch b. Birmens-
darf haben wi r den AuftrBg e rhalte n, zwisc hen 

dem Rechnungsbü ro im Dorf und dem Schützen
haus eine Telefonleitung zu erste ll en. Länge 
ca . 1,5 km . D er Bau fin de t am 25. Juni statt. 

W er sich zur V erfügung ste l len kann , me ld e t 

s ich bi tte umgehend be irn Präs identen. 

Am 15. M ai fand in O lten ei ne Konferenz sta tt . 

an we lcher der Aufbau ei ner neuen permane nten 

Obung sgel egenh eit, also e in neues Ba sisne tz 

mit neuen Geräten. besprochen wurde. Sobald 
das Ergebnis bekannt is t, werden wir dies an 

ei ner Mitgli ederve rsa mmlung besp rec hen mü s

se n. 

Am 25./26. September treffen wir uns wied er an 
der Verb indungsübung der Sekt ion So lothurn 
und Zürich sowie weitere r Sektionen. Damit 

auc h di eses Kind ei nen N amen ha t, wurd e es 

geta uft auf · Reg enbogen ... Di e beiden organi 
s ierenden Sek tion en hoffen. dass er möglichst 
vi e le Sek tionen verbind en wird . Darüb er im 

nächsten «Pion ier" mehr. 

Die neue Tf.Nr. des Präsiden ten laute t ab 1. Juni 
1965: 05 1/53 15 27. Bitte um Beachtung und Än 
derung in der Vorstand s! iste. 

Schweiz. Vereinigung 
Ftg. Of. und Uof. 

ti on de l' equipernent et de l 'armemen t des Hans zum Chef des Betriebsdi enstes der KTD 

Wuss ten Sie schon , dass . 
Saviez vous que .. 

... im S inne der an der le tzten Hauptve rsa mm

lung stattgefund enen Di skussi on e in e Kommis

s ion gebildet wurde, di e d ie Frage der Bek le i
dung und Bewaffnung der Kommandanten und 
D ienstchefs mit der EMV zu einem befri edigen
den Abschluss br ingen so ll . Durch ih re Zu
sammense tzung, Major Muri , Hptm. Kell er A. 
und Hptm. Ka eser G., w ird e in e Kontinuität in 

der Behandlung dieser Vorlage gewähr le istet. 
. . pour faire SUite a Ja d8c ision pri se lo rs cf e 

Ia derni ere asse mblee genera le, une co mmi ss ion 

ad hoc a ete formee en vue de reg ler Ia ques-

KAMPF 
OHNE 
WAFFEN 
ln kommunistischer 
Gefangenschaft 

Ein amerikanischer Bericht 

Eugene Kinkead 

comma nd ants e t chefs de service. 

Ell e se compose du Major Muri a insi que des 
capitaines Ke ll er A. et Kaeser G. La cont inuite 
es t a ins i as suree dans nos trac tation s avec 

l'au tor ite fed era le. 

rni t Lt . Progin Gabr iel , Fri bourg, und 
Adj.Uo f. Mosi mann Hansruedi, Bern , zwei neue 
Mitglieder aufgenommen werden konnten. 
. .. deux nouvea ux membres se sont joints a 
nous. il s'agi t du Lt Gabrial Progin , Fribourg, 
et de l 'adj. so f. Hansru edi Mosim ann , Berne. 

Oblt. Hofmann Hansrued i, GD PTT, zum 
Haup tmann be förd ert wurde. 
... Le Plt. Hofmann Hansru ed i, DG PTT. avai t 
ete nomme cap ita ine . 

. auch im z ivil en Sektor zwe i Befö rderung en 

zu melden s ind? 1-lptm . Sehneiter Th eo wurd e 
zum Adjunkt der KTD Thun und Dchef Werder 

g laubte sich se iner Strafk ompe tenzen beraubt , 
insbesondere der Vo ll macht, Strafen direkt zu 
verfügen und sofort zu vo ll zie hen. Es war in 

W irkl ichke it ni cht ganz so schl imm, aber nach 
all eiern Lärm um die Empfehlungen glaubte er 
es. und das war das Entscheidende. Natü rli ch 
I iess sich etli ches gegen di ese Vollmachten 
vorbr ingen. Di e Geschi chte unserer Armee hat 
auch Mi ssbräuche der Strafkompetenz verzeich
ne t, und Zuständ e, wi e sie e twa ,Verdammt in 

all e Ewigkeit' und ähnli che Bücher und Filme 
schildern , sind nicht b lasse Erfindung . Aber es 
gab zwei W ege. di ese Mi ssbräuche zu bese it i 
gen. Der eine führte über die Beschränkung der 
Kompete nz, der andere üb er di e besse re Aus lese 

der Kompagni ekommandanten. Ich bin überzeugt , 
dass die Doo littl e-Kommission mit der Empfeh
lung des ers ten Weges einen Fehl er beg ing. Die 

Ich glaube. man kann die Auswi rkun gen dieser Fo lge war. dass die Offiziere vor Verantwortung 
Empfehlungen in einem Satz zusammenfassen: zurückschreckten, wei l sie das Ge fühl hatten , 
ln der lobenswerten Absi cht, di e Mannschaft mit der Ann ahme der Kommi ss ionsemp fehlungen 
g lück li cher zu machen. ve rr ingerten sie den Ab- se i ihnen di e Autorität zu m Durchse tzen ent
stand zwischen Grad ierten und Nichtgra di erten. zogen worden . Und damit ze rfi e l die Disz iplin . 
Leider hatten die Theoretiker in der Doo littl e- D ie Offiziere wichen unangenehmen Befeh len 
Kommi ss ion nicht erkannt. dass man diesen Ab- aus. Was überhaupt noch ge tan wurd e, geschah 
stand nicht verringern kann. ohne die Kampf- mehr au f der Grundlage freund schaftli cher Uber
kraft der Truppe zu schwäch en. Di e Empfehlun- einkunft zwischen Offi zier und Mannschaft a ls 
gen hatten zwei unglück li che Folgen . Der Kom- dank der Autori tät, die dem Offizi er zustand. 
pagni e,kommand ant, dem a ls Unterführer und Ver- D as wnr abe r e ine sehr zag hafte und unsichere 

wa lter ausserordentl iche Bedeutung zukommt, Arbeitsmethode. 

Züri ch be fördert. Wir gratuli eren! 
. . . dans le c ivil nous enreg istrons ega lement 

deux promot ions: Ce ll e du Cap. Theo Sehnel
te r du Chef. S. Hans W erd er , nommes re spec
ti vemen t ad jo int de Ia Dat de Thoune et chef 
de Ia div is ion d' exploitation de Ia Dat de 
Z uri ch. Tou tes no s f8 li c itation s! 

der Kassier mit der Zuste llung der Proto
ko ll e der letzten Hauptversammlung zugl eich 
auch di e Einzahlungsscheine für den Jahres
be itrag 1965 bei legen wird. Für e ine umgehende 
Bezahlung der Beiträge dankt er zum vorau s! 
. . . le caiss ier profltera de l' envoi du proces· 
verba l de l 'assemblee annuell e aux membres 
pour y joindre le bull etin de verserne nt des tin e 
au payement de Ia co ti sa tion de membre. 

D 'avance il se recommand e pour un prom pt 

reg lern an ti 

Zwei tens untergruben die Empfehlungen der 
Doo littl e-Kommi ss ion die S te llung des Unter
offi ziers, der doch das Rückgrat unserer Arm ee 
bildet. Da di e Kompagn iekommandanten ni cht 
mehr die S trafk ompetenz besassen, mit der s ie 
notfall s die Befeh le des Unteroffi ziers stützen 
konnten, scheuten di ese untersten Führer eben
fa ll s immer mehr vo r der Verantwortung zurü ck. 

Di e Folge war, dass in der Arme e bald all zu
häufig di e Regel ga lt , der Nichtgrad ierte brauche 
Befehl e nur von einem Offizier anzunehmen. in 
der al ten Armee schaute ein gewöhnlicher Sol 
dat zu einem Korpora l oder Wachtmeister auf , 
als wäre diese r des Herrgatts Stellvertreter . Und 
das war recht gu t so. Dank der Doolittle-Korn 
miss ion betrachten s ich die Leute mit und ohne 
Streifen an den Arm ein nun o ft genug als gleich
berechtig te Vereinsmitg 1i eder . Di es führte zu 
solch schändli chen Zuständen in der Truppe, 
wi e w ir s ie in Korea e rl ebt habe n. 

Um di e Diszip lin vo ll ends auszuhöhl en. ging di e 
Doo l itt le-Kommis sion, ganz unabs ichtli ch und 
ohne Arg natürlich, noch einen Schr itt weiter , 
indem s ie ei ern Generalinspektorat zu neuer Be
deutung verhalf. Schon früher konnte einer Ge
nugtuung für erlittenes Unrecht ausserh alb des 
Di enstweges suchen. aber die Empfehlungen der 
Kommission rückten di ese Mög li chkeit in ein 
besonderes Li ch t. Oberfl ächli ch betrachtet. ist 
ja nichts dagegen e in zuwenden . denn e in e Kln ge 186 



muss gut begründet sein, wenn der Kläger nicht zwischen sich und der Mannschaft eine Atmo- bittet, das nicht mehr zu tun. Natürlich geschieht 
selber Schwierigkeiten mit dem Generalinspek- sphäre des Vertrauens schafft. Er kann dafür es dann in vielen Fällen wieder und wieder, und 
tor bekommen will. Das ist die Theorie. Wie sehr wohl beliebt sein. Er kann beliebt sein, weil schliesslich glaubt der Kompagniekommandant 
aber wirkt _sich das System in der Praxis aus? er seinen Soldaten wie ein guter Vater ein fol- oder wer sonst immer die Verantwortung trägt, 
Nehmen wir zum Beispiel einen Wachtmeister, gerichtiger Ratgeber und Führer ist. Er schwankt er könne die Geschichte nicht länger verheim
der noch weiss, warum wir eine Armee haben, nicht, er ist nicht schroff. Er ist auch nicht nach- Iichen. Er wendet sich an den Regimentskam
und seine Gruppe mit einem Schuss altmodi- giebig. Er ist vor allem nicht nachgiebig. Durch mandanten, der den Fall nicht mehr direkt er
scher Disziplin in Schwung bringen will. Er sein Verhalten sagt er der Truppe: ,Ich habe von ledigen kann, sondern ein formgerechtes Mili
arbeitel tüchtig mit ihnen, und nun findet ein euch verlangt, dass ihr eure Pflicht tut - dafür tärgericht bestellt. Vor diesem Gericht erscheint 
Soldat, sein Gruppenführer schikaniere ihn. Was gebe ich euch Selbstachtung. Ihr seid jetzt nun der Angeklagte mit einem Dossier, in dem 
geschieht? Der Mann schreibt an das Amt des bessere Soldaten, auf eine höhere Art Soldaten zahlreiche Dienstversäumnisse aufgezählt sind, 
Generalinspektors und beklagt sich, der Wacht- und vollkommenere Männer. Wir sind jetzt eine wiederholte Fälle von Befehlsverweigerung und 
meister habe eine ungehörige Sprache geführt bessere Einheit, auf höhere und vollkommenere noch dieses und jenes, und dann wird er zu 
und ihn bedroht. Die ,Drohung' hat in Wirklich- Art eine Einheit. Dies haben wir erreicht, weil sechs Monaten Gefängnis verurteilt oder zur 
keit darin bestanden, dass der Unteroffizier dem ihr mir vertraut und weil ich euch vertraue .' strafweisen Entlassung oder zu beidem. So 
Mann in volkstümlicher Sprache sagte, er möge Psychologisch kommt es zu dieser Wirkung , weil sitzen einem in den Militärgefängnissen manch
einen bestimmten Teil seines Körpers etwas der fähige Führer seinen Leuten Initiative und mal Soldaten gegenüber, die weder scharfe 
plötzlich vom Boden heben, sonst helfe er noch Verantwortungsfreude Im Rahmen der Disziplin Denker noch tiefsinnige Philosophen sind und 
plötzlicher mit einem Fusstritt in den besagten einflösst; dafür erntet er Vertrauen und Autorität. doch ganz einfach feststellen : 'Wenn man es mir 
Körperteil nach. Wie die Doolittle-Kommission Aber die Doolittle-Kommission öffnet die Strasse das erstemal ausgetrieben hätte , dann wäre ich 
in ihren Empfehlungen noch besonders hervor- der Nachgiebigkeit und gab unserer Armee ein nicht hier, Herr Oberst.' Und ich glaube, dass 
gehoben hat, muss der Generalinspektor den disziplinloses, unsicheres System. Wozu führt sie recht haben. Ich halte es für unanständig und 
,Fall' untersuchen und den Wachtmeister zur ein solches System im Gefecht? Ein Kompagnie- ungerecht, dass man einem Manne die klare 
Einvernahme befehlen. Kann dieser seine Hand- kommandant ruft seine Zugführer zusammen und Kenntnis des Erlaubten vorenthält und ihm nicht 
lungsweise befriedigend erklären, so wird die gibt ihnen für den bevorstehenden Kampf die deutlich erklärt, was jenseits der Grenze dieses 
Untersuchung in der persönlichen Aussprache Befehle, welche er vom Divisionsstab über die Erlaubten auf ihn wartet. Unter dem jetzigen Sy
abgeschlossen, und die Angelegenheit ist er- Kommandokette Regiment-Bataillon-Kompa- stem ist es ihm unmöglich, diese Grenze zu 
ledigt- soweit es die direkt Beteiligten angeht. gnle erhalten hat. Die Zugführer, meistens Offi- erkennen.• 

Scheint die Klage jedoch einigermassen begrün- ziere, gehen in ihre Zugsbefehlsstände zurück Ich fragte Brown , ob ihn die Untersuchung über 
det, so kann das Generalinspektoral ein for- und geben die Befehle an die Gruppenführer die ehemaligen Kriegsgefangenen noch auf wei
melles Verfahren einleiten, dessen Ergebnis ein weiter. Unteroffiziere, von denen jeder seine tere Gedanken zur Ertüchtigung unserer Armee 
schwarzer Fleck in der Beurteilung des Wacht- zehn Mann unter sich hat. Im Kampf ist dann die gebracht habe, und er bejahte das. · Zwei wei
meisters sein wird. Gruppe oft genug die grösste taktische Einheit , tere Bedingungen für die Kriegstüchtigkeit der 
Doch wenn es auch nicht zu diesem zweiten die als solche mit dem Feinde zusammenstösst. Armee und ihre Widerstandskraft gegen eine 
Schritt kommt, was ist die praktische Auswir- Vielleicht ist sie dann unter schwerem Feuer Indoktrination könnten noch gehörig verbessert 
kung eines Systems, welches den Soldaten er- über fünfzig bis hundert Meter Frontlinie ver- werden•. sagte er. · Als erstes muss das Niveau 
mutig!, über seine Vorgesetzten hinweg an einen teilt. Angriffs- und Rückzugspläne müssen un- des Offizierskorps gehoben werden. Wir müssen 
Dritten zu appellieren, der nicht dabei ist, wenn erwartet geändert werden, und nur der Unter- gute Offiziere gewinnen und sie vor allem zu 
der Kläger unter der Verantwortung und der offlzier ist da, um die nötigen Befehle zu geben. Führern erziehen. Trotz allen technischen Fort
Autorität seines Vorgesetzten handeln sollte? Für die Gruppe kann rasche Ausführung der Be- schritten werden Kriege stets zwischen Men
Dle Disziplin wird vollständig untergraben! Man fehle die Entscheidung über Leben und Tod be- sehen ausgetragen. Darum ist Führung ein so 
stelle sich nur vor, wie man ein Kind erziehen deuten. An den Gehorsam gegenüber dem Unter- entscheidender Faktor. Nun trage ich zum Bei
könnte, wenn jede Massnahme Immer erst mit offizier kann man den Soldaten aber nur auf spiel einen Adler auf der Schulterpatte , ein 

dem Pfarrer diskutiert werden müsste, der nur eine Art gewöhnen: Er soll ihm jederzeit ge- Major Eichenlaub, ein Hauptmann Streifen; das 

sanntags gelegentlich zum Essen kommt. Was horchen müssen; auf dem Exerzierplatz, in der sind die Zeichen und der Schmuck der Führer
für Kinder gäbe es in einer Familie mit solch Kaserne, auf öffentlichen Strassen, überall. Und schalt. Techniker und Spezialisten sind sehr 
einem Erziehungssystem? Wenn nun diese ge- nur diese Gewöhnung gibt dem Unteroffizier das wichtig, aber sie sollten andere Zeichen tragen 
segneten Eitern, die der Armee das Leben sauer nötige Selbstvertrauen. Es ist um so nötiger , und durch andere Aussichten angezogen und in 
machen, ihre Vertreter im Kongress mit Klage- als er im Kampfe nach wenigen Tagen, selbst der Armee gehalten werden als mit Führerrang . 
briefen überhäufen und alles in Bewegung nach Stunden schon in die Lage kommen kann, So wichtig ihre Tätigkeit ist, sie sollten doch 
setzen, weil Ihre Söhnchen einer so brutalen den ganzen Zug zu führen. Die Vorstellung, dass nach andern Maßstäben belohnt und von unsern 
und schrecklichen Disziplin unterworfen seien- Soldaten Befehle nur von Offizieren annehmen Kampfführern deutlicher unterschieden werden, 
wenn ihrer nur einige die lebenswichtige Be- sollten, ist reiner Unsinn. Ich habe es doch als das heute der Fall ist. Nur so können wir 
deutung der Manneszucht erkennen könnten. sie selbst erlebt, dass ein Zug bei raschem Vor- vermeiden , dass unsere Soldaten nicht mehr 
würden sich dann vielleicht nicht mehr als marsch in einer sehr fliessenden Kampflage wissen , wer ihre Führer sind. - Ferner würden 
Dornen im Fleisch der Armee betragen. Der seine drei Gruppen über sechzig Kil?meter zer- auf diesem Gebiet auch einwandfreie Fähigkeits
Gehorsam ist zum allgemeinen Wohl in der streut hatte. Das ist natürlich ein extremer Fall, zeugnisse helfen. Wie oft erkennt ein Hauptmann 
Familie unerlässlich, und so ist es in der Armee: aber für die Befehlsgebung ist dies nicht viel einen bestimmten Leutnant als untauglich und 
nur ist der Einsatz in der Armee viel höher- es ärger als jene recht gewöhnliche Situation, wo qualifiziert ihn entsprechend. Irgendein sym
geht um das Leben aller Männer einer Einheit, die drei Gruppen eines Zuges in hügeligem Ge- pathisierender Oberst schickt jedoch das Zeug
ja um mehr. Iände über fünfhundert Meter Front verteilt sind nis zurück und verlangt weniger scharfe Aus
Nehmen wir nun zum Beispiel an, das General- und jede Gruppe nach den Einzelheiten des Ge- drücke. Will es der Hauptmann nicht auf ein 
inspektoral greife nur einmal in der Woche in ländes und der Stärke und dem Verhalten des Zerwürfnis mit seinem Obersten ankommen las
die Arbeit eines entschlossenen Wachtmeisters Feindes vor einer andern Lage steht. Wie soll sen und die eigene Laufbahn gefährden, so 
oder Kompagniekommandanten ein. Sie können der Offizier unter solchen Umständen dem ein- verbessert er das Zeugnis: der Leutnant wird 
sich denken. was von der Disziplin dieser zeinen Soldaten vernünftig und dem Augenblick befördert, und ein weiteres minderwertiges Mit
Gruppe oder dieser Kompagnie nach wenigen entsprechende Befehle geben? Dann sind die glied der Armee zieht ihren Durchschnitt nach 
Monaten noch übrig ist. Und so viel haben wir Leute eben auf den gesunden Menschenverstand unten. Zum richtigen Gebrauch der Fähigkeits
heute Im allgemeinen noch in der Armee. Wir und die Erfahrung ihres Unteroffiziers angewie- zeugnisse käme noch die Anwendung der Regle
haben es so weit gebracht. ohne dass die Leute sen - und die Doolittle-Kommission hat den mente für die Ausschaltung unfähiger, ungeeig
immer tatsächlich zum Generalinspektor liefen. Unteroffizier entmachtet und damit das wich- neter oder am Dienst nicht interessierter Sol
Es genügte, dass ein Unteroffizier oder ein Korn- tigste Glied in der Kommandokette zerbrochen. daten. die allzu selten angewendet werden und 
pagnlekommandant einen andern kannte oder von Und - ich wage das zu behaupten - die Kampf- kaum bekannt sind; für die Offiziere der Armee 
einem andern gehört hatte, der es mit dem tüchtigkeit unserer Armee. Ich weiss, man hält gilt das Reglement 605-200. Wir sind nur ungern 
Generalinspektoral zu tun bekam, und schon mich für verrückt mit meiner Disziplin. 'Aber ich hart in der Armee. Aber wir sollten und wir müs
wurde er welcher. habe erlebt, was Disziplin vermag. Und einen sen es sein. Das Argument, dass die Armee 
Verstehen Sie mich aber bitte nicht falsch. Ersatz dafür habe ich noch nirgends gesehen. einem Manne nach so viel Dienstjahren gewisse 
Unter Manneszucht verstehe ich nicht jene Hai- Unsere heutige schlaffe Manneszucht bringt Rücksichten schulde, ist aufgelegter Schwindel 
tung des ,Und du gräbst hier ein Loch, und dann auch noch andere Probleme. Sie mögen weniger und sollte die Sicherheit des Landes nicht länger 
füllst du es wieder, weil ich es so befehle'. All- wichtig sein, doch sieht man ihre Folgen immer gefährden dürfen . Wenn ein Offizier seine Last 
zu viele Amerikaner denken daran und nur daran, wieder in den Armeegefängnissen. Wie kommt nicht mehr tragen kann, dann muss er entfernt 
wenn sie von Disziplin in der Armee hören. es so weit? Ein Soldat begeht irgendeine kleine werden. Gewinnen wir bessere Offiziere und 
Natürlich ist ihnen so etwas widerwärtig. Was Dummheit, ist ohne Erlaubnis vom Dienst weg- halten wir das Offizierskorps auf diesem Niveau , 
ich meine, Ist beinahe eine Lebensauffassung, geblieben oder so was Ähnliches. Anstatt dass dann ergibt sich ganz natürlich eine Rückkehr 
eine Art Famlllenbezlehung, wenn Sie so wollen, ihm sein direkter Vorgesetzter sofort eine ge- zum alten System, das dem kanadischen ähn
bei der die Verantwortung von allen getragen nau bestimmte Strafarbeit aufbürdet, wird er vor lieh ist. Bei unsern kanadischen Nachbarn ver
wird . Der gute Offizier erhält seine Autorität und den Kompagniekommandanten gerufen, der den fügt der Kompagniekommandant über die Kom-
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selbst zu erled igen. Dabei kann er Soldabzüge 
von einem Monat, Degradierung oder scharfen 
Arrest bis zu dreissig Tagen verfügen. Kein 
Mensch in Amerika hält die Kanadier für un
menschlich oder undemokratisch. Alle unsere 
Erfahrungen in Korea zeigen , dass die Rückkehr 
zum alten System bitter nötig ist. 
Zweitens glaube ich, die Kampftüchtigkeit der 
Armee und Ihre Widerstandskraft gegen Indok
trination würden sehr gewinnen, wenn wir die 
Rekrutenwerbung anders durchführten. Die Ar
mee befindet sich in der beschämenden Lage 
eines Bittstellers und versucht mit schlechtem 
Erfolg, die Kandidaten durch materielle Ver
sprechungen anzuziehen. W ie ganz anders geht 
da das Marinekorps vorl Es stei l t den Rekruten 
einen ehrenvoll en Dienst, Ruhm und Ausze ich
nung ln Auss icht und hat damit Erfolg. Es sagt 
zu den Leuten: ,Wenn du ein echter, rechter 
Mann sein will st, wenn du zu der besten Gruppe 
Männer unserer Gese llschaft gehören willst, 
dann, Kamerad, komm Ins Marinekorps.' Und 
was geschieht? Es schöpft den Rahm ab. Die 
Armee hingegen versucht, sich mit Ihrem Kom
fort anzupreisen. ,Hier findest du eine Stellung, 
hier ist Sicherheit, komm in die Armee der Ver
einigten Staaten' , tönt Ihre Propaganda. Eine 
kl ägliche Propaganda. Ebensogut könnten wir 
bitten: ,Kommt, habt uns doch gern.' 
Das ist grundfalsch. Freiwill ige und Aufgebotene 
sollten beweisen müssen, dass sie des Eintritts 
ln die Armee würdig sind, nicht umgekehrt. Seit 
den Doollttle-Empfehlungen geht die Tendenz 
dahin, dass ein Kompagniekommandant einem 
Neuen etwa so begegnet: ,Ich bin dein Chef, 
Joe. Wenn Ich Irgend etwas für dich tun kann, 
dann lass es mich bitte wissen.' Anstalt Männer 
zu führen, versuchen wir, uns bei ihnen beliebt 
zu machen. Man hat anscheinend ganz verges
sen, dass die Armee eine prächtige, hervorra
gende und stolze Organisation ist, die unsern 
Dienst mit geistigen und sittlichen Werten ehrt 
und lohnt. Wenn Let1te ein Handwerk wünschen 
oder Sicherheit, dann haben sie in unserem 
Lande gewiss genug Auswahl, und es Ist nicht 
Sache der Armee, ihnen das zu bieten. Was die 
Armee bieten kann, das ist ehrenvolle Mitglied
schaft in einer Verbindung kämpfender Männer, 
von denen die Sicherhei t der Heimat abhängt. 
Um einen Mann auf diese Aufgabe vorzuberei
ten, kann man nach meiner Ansicht keinen ein
fältigeren Weg gehen, als ihm zu erzählen, was 
für Rechte und Garantien Ihm das System des 
Generalinspektorals s ichert, und zu versuchen, 
es Ihm sofort gemütlich zu machen. Ich weiss 
aus der Erfahrung mit Hunderten von Rekruten, 
dass dieses Vorgehen ln Wirklichkel t weder 
menschlich noch gütig Ist. Junge Leute, die in 
die Armee eintreten, fühlen sich natürlicher
weise unsicher. Um dem abzuhelfen, muss man 
ihnen aber nicht ein bequemes Leben in Aus
sicht stellen und aufzählen, wann sie Ins Kino 
dürfen und wann sie frei haben. Man muss ihnen 
auch nicht Hauptleute geben, die mit einem 
,demokratischen' und anbiedernden ,Wir wo llen 

nun darüber abstimmen' und ,Bitte, Kameraden, 
macht mit' und ,Ich hoffe, ihr werdet in mir 
einen angenehmen Kommandanten finden' an die 
Neulinge herangehen. Damit ein Mann die nötige 
Sicherhe it erwirbt, muss die Armee ihm klar und 
unmissverständlich sagen, in welchen Grenzen 
er sich bewegen kann und was von ihm ver
langt wird. Und dass man ihn zwar sehr gern 
aufgenommen hat, dass er aber vorl äufig nur 
auf Probe dient und noch gehörig zulernen 
muss, bevor er das Recht hat, die Heimat mit 
der geladenen Waffe zu verteidigen. Ich denke, 
wir sollten dem Neuling zu verstehen geben, 
dass wir ihm deshalb so schwere Verantwortun
gen aufbürden müssen, wei l die Sicherheit des 
ganzen Volkes von der Armee abhängt - und 
dass wir darum sehr viel von ihm verlangen 
müssen. 

Niemand erwartet, dass die Armee wie ein 
fröhli ches Ferienlager geführt werde . Nicht da
für Ist s ie aufgestellt worden. Ihre Aufgabe ist 
es, das übrige Volk zu beschützen. Wird das 
dem Durchschnittsamerikaner klargemacht, so 
wird er s ich rascher mit der Armee befreunden; 
er w ird ein besserer Soldat werden, stolzer, 
selbstbewusster und dienstfreudiger. Und Man
nesw eht wird ihm se lbstverständlich sein. Se l
ten wird ein diszipl inierter Soldat in Gefangen
schaft geraten, aber es kann geschehen und Ist 
keine Schande, wenn man die Munition ver
schossen hat, verwundet oder von einem über
mächtigen Gegner eingeschlossen ist. Aber der 
disziplinierte Mann wird auch im Gefangenen
lager noch ein kampftüchtiger, se lbstbewusster 
Soldat sein. Und der Feind wird Ihn nicht für 
seine Zwecke missbrauchen, bei Gott nicht. • 

Geg~nmassnahmen der Armee 

Die Oberwachung von Feindagenten - Empfeh
lungen der Arzte - D ie Vorschriften des Genfer 
Abkommens als Grundlage neuer Verhaltens
regeln für den Soldaten 

Die Untersuchung der Armee deckte im Ver
halten der Kriegsgefangenen rühmliche und un
rühml iche Handlungen auf. Aus verschiedenen 
Gründen überwogen leider die unrühmlichen 
Taten - wir haben darüber schon ausführli ch 
berichtet. Die Vergehen umfassten das Aus
horchen von Mltgefangenen, Rundfunkanspra
chen oder schriftliche Propaganda für den Fe ind, 
fahrlässige oder vorsätzliche M isshandlung der 
eigenen Kameraden und die Annahme von Spio
nage- und Subversionsaufträgen. 
Natürl ich nahm die Armee die Lösung der Pro
bleme, die s ich hieraus ergaben, sofort in An
gri ff. A ls erstes ri ef die Spionage nach Abwehr. 
Zuverläss ige Oberwachung der Verdächtigen 
war ein vordringliches Gebot. Die Armee Ist 
überzeugt, dass s ie diese Aufgabe beizelten 

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, 8038 Zürich, (bei 

Privatabonnenten) die alte und die neue 

Adresse mitteilen! 

gemeistert hat. · Die erkannten und möglichen 
Feindagenten im Auge zu behalten stellte zwei 
grundverschiedene Aufgaben• , meinte Haupt
mann Cumby. •Stehen die Männer noch im 
Dienst, so ist die Oberwachung zieml ich ein
fach. Sind sie ins Zivilleben zurückgekehrt, so 
wird die Aufgabe merklich schwieriger. Wir 
können natürlich nicht und wir woll en auch nicht 
j eden möglicherweise unzuverl ässigen Rück
kehrer im Zivill eben während zehn Jahren be
schatten. Aber einige müssen im Auge behalten 
und beaufsichtigt werden. Selbstverständlich 
wurde diese Frage von der obersten Leitung des 
Armee-Sicherheitsdienstes geprüft . Das Vorge
hen in diesen Fällen ist sorgfältig erwogen und 
genau vorgeschrieben. 
Noch wichtiger war vielleicht die Planung für 
einen künftigen Fall. ln jedem Krieg mit den 
Kommunisten müssen wir damit rechnen, dass 
der Rückstrom feindlicher indoktrinierter Agen
ten gefährli che Ausmasse annimmt und wir von 
einer ansehnlichen fünften Kolonne bedroht wer
den. Theoretisch ist das zwar nichts Neues; neu 
ist aber, dass die kommunistische Indoktrination 
diese Möglichkelt entschieden in den Bereich 
des Praktischen gerückt hat. Das Ist ein weiterer 
Punkt, den wir für die Zukunft Im Auge behalten 
müssen - neben vielem andern, was die Armee 
aus dem koreanischen Kriege gelernt hat.• 
Die Lehren aus der grossen Untersuchung ver
anlassten die Armee auch zu Massnahmen, wel
che die Sterblichkeitszahlen in künftigen Ge
fangenen lagern herabsetzen sol lten. Zu diesem 
Zwecke wurden die Empfehlungen der Arzte ge
prüft, die se lbst in kommunisti scher Gefangen
schaft gelebt haben. Major Anderson erzählte 
mir, dass er mit vier andern Armeeärzten bald 
nach der Rückkehr aus Nordkorea zum Ober
stabsarzt nach Washington befohlen wurde. Dort 
bat man sie um ihre Meinung, wie unsere Sol
daten besser auf die Anforderungen der Gefan
genschaft vorzubereiten wären. 
Dass wir unsere Leute gelehrt hatten, s ie seien 
· die bestumsorgten Soldaten der Weit•, war 
nach Ansicht der fünf Arzte der grösste Fehler 
unserer Ausbildung gewesen. · Ein amerlkanl
scher Soldat findet noch im Felde Annehmlich
keiten, die ein grosser Teil der Menschen nicht 
einmal daheim genlassen kann• , sagte Ander
son. · Man hat ihn gelehrt, dass er Im Falle einer 
Verwundung sofort hinter die Linien evakuiert 
und mit der nötigen Pflege bedacht werde. Aber 
man hat Ihm nicht erklärt, dass alle Annehm
lichkelten se ines Lebens hinfällig würden, so
ba ld er in kommunisti sche Hände lalle. ln kom
munistischen Gefangenenlagern gibt es diese 
Annehmlichkelten einfach nicht . . Man sollte 
unsern Soldaten aber auch deutl ich zu verstehen 
geben, dass die Menschen während ungezählter 
Jahrhunderte krank und ohne v iel ärztliche 
Pflege auch wieder gesund wurden. 

Fortsetzung folgt 

SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTIS Batterlefabrlk· 

J. Götdi 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 

CLICHES RAU & cO· 
I N H. A. S TA N E K & C 0. 

Wir suchen einen 18 

Elektrofach man n 
mit abgeschlossener Berufslehre. 

Die interessante Aufgabe umfasst die Ober
wachung der Energieerzeugungsanlage, Revision 
der Verteilanlagen, Neuanschlüsse von Maschi
nen. Installationen allgemeiner Art. 

Wir bieten enge Zusammenarbeit mit der Ge
schäftsleitung, lassen aber einer selbständigen 
Tätigkeit vollen Spielraum. 

Die Betriebe der Baumwollindustrie und Elsen
giesserei sind modern eingerichtet. Die Salarie
rung entspricht dem geachteten Posten. Woh
nung steht zur Verfügung. 

Bewerber werden gebeten, Ihre Offerte an 

Blumer Söhne & Cie., Rorbas-Freienstein ZH, 

oder direkt an 

G. Blumer, Dipl. lng., Rorbas-Freienstein, 
Telephon (051) 96 22 21, zu richten. 

Wir suchen einen an selbständiges Arbeiten 
gewöhnten 21 

Fernmelde-Apparatemonteur 

für die Montage und lnbetriebsetzung von auto
matischen Teilnehmertelephonanlagen. 

Nach der Ausbildungszeit im Betriebe sind die 
Arbeiten jewei ls an Ort und Stelle auszuführen. 

Bewerber, welche sich für den Aussendienst 
interessieren, wollen sich bitte mit uns in Ver
bindung setzen. P 11435 Y 

5-Tage-Woche. 

Personalversicherung. 

Chr. Gfeller AG, 3018 Bern, Telephon 6619 95, 
Fabrik für elektrische 
und feinmechanische Apparate. 



Die KREISTELEPHONDIREKTION CHUR sucht 
für ihre Bauabteilung 22 

ABENDSCHUlE für 
AMATEURE und 

SCHIFFSFUNKER 

diplomierte Elektrotechniker Kursort: Bern 
Beginn : jährlich im September 
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Erfordernisse: 

Schweizer Blirger mit Diplomabschluss eines 
kant. Technikums oder Abendtechnikums. Freude 
an unabhängigem, verantwortungsvollem Ein
satz. 

Arbeitsgebiete: 

Pl anungsstudien, Projektierungs- und Bauauf
gaben, Ubertragungs- und Wirtschaftlichkeits
berechnungen, elektr. Messungen und Montagen. 
Bauleitung für die Erweiterung des Kabel- und 
Freileitungsnetzes. Elektr. Fehlereingrenzungen 
und Störungsbehebungen. Uberwachung der 
Ubertragungsqualität und der Pflichtwerte. Lei 
tung einer Mess- und Entstörungsgruppe für den 
Einsatz im Fern - und Orts leitungsnetz. Personal 
instruktion. P 655-372 Y 

Wir bieten: 

Gründliche Einführung. Selbständige und ab
wechslungsreiche Tätigkeit. Ausbaufähige Exi
stenz mit guten Aufstiegsmög li chke iten. Zeitge
mässe Arbeitsbedingungen und Besoldung. Gut 
ausgebaute Sozialeinrichtungen. 

Schrift l iche Anmeldungen mit Beilagen von Stu
dienauswe isen und Arbeitszeugnissen sind erbe
ten an die 

Kreistelephondirektion, 7002 Chur, 

we lche gerne auch telephonisch jede gewünschte 
Auskunft erteilt. 

Telephon 13 oder (081) 6 11 11. 

Auskunft und Anmeldung: 
Postfach 334, Bern-Transit 

Abzweigstecker Type 20 
2p+E 10 A 380 V 

Nr. 4747 
ohne Schutzkontaktstift 

Nr.4747U 
mit Schutzkontaktstift 

Mit SEV-Zeichen 

SCHALTUHREN 
Werkstätte für fein- und elektrom echanische Apparate 
Spezialwerkstättefür Auto -, Moto-, Indu strie-Armaturen 
Ateliers speciaux pour armatures d'industrie, d'autos 
et motos 

3000 Bern 8006 Zürich 1200 Geneve 
Flschermättells tr. 18 Scheuchzerstr. 70 

Tel. 031/451412 Te l. 051/286324 

16, ru e Ed.~Rod 

Te l. o22/33 76 75 

e.o.bär 

MONTRES COMMUTATRICES 
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Immer wieder wird es verlangt, das 

umschaltbare Volt-Ampere-Ohmmeter 

Tritest 
Handliches Vielfa~hmessgerät für 

Betriebselektriker, Installateure und 

Monteure 

Strom- und Spannungsmessungen 

in W echselstrom- und Drehstromnetzen unmittelbar 

nacheinander ohne Schaltungsänderung 

Widerstandsmessungen 

Kapazitätsmessungen 

Flutlichtskaie mit Skalen-Feinteilung 

Robustes Drehspulmesswerk 

durch hohen Gütefaktor und federnde Steinlagerung 

ab Lager lieferbar 

Ulrich Matter AG., 5610 Wohlen 
Elektrische Messinstrumente Telephon (057) 61454 
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Drahtlose Übertragung 
mit dem 
Richtstrahl
gerät 
RT61MK3 
maximal 9 T elephonie-Kanäle 
Frequenzbereich : 400/460 MHz 
Modulationsart : FM 

Anwendungsgebiete: 
Zivi lschutz, Feuerwehr, Polizei 
Flug-, Eisenbahn- und Schiffahrtsgesellschaften 
Landesverleidig ung 
Öffentl iche Dienste, Indust ri ebetriebe 
Rundfunk- und Fernsehstat ionen 
Post-, Telephon- und T elegraphenverwaltungen 

Adressänderungen: Mutationssekretariat • Pionier•, Haumesserstrasse 24, 8038 Zürich 

r-t 
'A8AG OltU CK ZDRICH 
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Installationsmaterial 
Glühlampen 
und 
Fluoreszenzröhren 

Bern 
Zürich 
Lugano 
Neuenburg 
Genf 

Basel 



195 

S 0 F LEX- Montierungsdrähte 
für Schwach stroman lagen 

in allen üblichen Abmessungen 

Saubere und leichte Montage 

Mit Dokumentationen und Beratung 
dienen wir gerne 

SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE 
BREITEN BACH bei Basel 

Telephon 061 1 8014 21 
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ALBISWERK 
ZllRICH A.G. 

ALB I S- STEUERUNG 

Hohe Betriebssicherheit dank ALBIS- Fernsteuerung 

FERNSTEUERUNO UW S~MSTAGf:RN 

Fernsteuer - Schalttafel Zürich - Binz 

. .... ..._ 
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Von dieser Schalttafel aus wird in 

Zürich über eine ALBIS-Fernsteue

rungs-Anlage das Unterwerk Sams

tagern ferngesteuert. 

ln Zusammenarbeit mit den Elek

trizitätswerken planen und bauen 

wir Fernsteuerungs - Anlagen jeder 

Grösse und für jeden Verwendungs

zweck. 

I 

• • ~ .. , 
• 

~~:.~ 

Lokalsteuer - Schalttafel UW Samstagern 

A L 8 I S W E R K Z 0 R I C H A. G. 8 0 4 7 Z 0 R I C H 
Vertretungen in Bern, Lausannne und Zürich 196 
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Lieber Leser 

Sie lesen in der heutigen Nummer 

Alle unsere Artikel in dieser Nummer behandeln ein Thema, 
die Führung des Luftkrieges und die Bedrohung aus der Luft. 
Besonderer Anlass zur Orientierung dieses Gebietes bot uns 
die Botschaft des Bundesrates über die Beschaffung bzw. um 
den Ersatz des Frühwarnsystems für unsere Luftwaffe und 
zur Leitung unserer Abwehrwaffen (Abfangjäger, Lenkwaffen 
«Bioodhound" und die konventionelle Fliegerabwehr). Für das 
unter dem Kenntwort «Fiorida" geplante Anschaffungspro
gramm wird von den eidgenössischen Räten ein Kredit von 
188 Millionen Franken für das eigentliche Material und 15 Mil
lionen Franken für Unvorhergesehenes verlangt. Die Beschaf
fung basiert auf der Konzeption der TO 61 und muss deshalb 
- wenn man diese immer noch als die gültige Grundlage 
unserer Landesverteidigung akzeptiert - als eine logische 
Folgerung eben dieser TO 61 angesehen werden. 

Die Pressekommentare zum Projekt Florida 

sind einheitlich ablehnend. Wie sehr die Mirage-Angelegen
heit in dieser Haltung mitbestimmt, ist aus allen Berichten 
deutlich zu spüren. Denn das System Florida steht erst auf 
dem Papier und es ist zu erwarten, dass bei dessen Ver
wirklichung Oberraschungen nicht ausbleiben werden. ln 
weiser Voraussicht dessen hat der Bundesrat die bereits oben 
erwähnten 15 Millionen für Unvorhergesehenes eingesetzt. 
Einen breiten Raum in der ablehnenden Haltung nimmt auch 
die Befürchtung ein, die Schweiz wolle mit Oberwachungs
systemen seine Luftverteidigung verstärken , die für Gross
mächte gerade noch gut genug sei. Die Schweiz habe aber 
mit seiner begrenzten räumlichen Ausbreitung inmitten von 
Europa gar keine Möglichkeit, die Frühwarnanlage, die von 
300 bis 500 km Distanz wirken soll, richtig zur Leitung der 
Abwehrwaffen einzusetzen. 
Weit wirkungsvoller wäre es, die Waffen zu verstärken (Ver
mehrung der Lenkwaffen, Beschaffung von Erdkampfflugzeu' 
gen, nachdem die TO 61 in der Zahl der Kampfflugzeuge sehr 
viel weiter ging als die heutige zahlenmässige Beschaffung 
von 57 Mirage). 
Unsere Parlamentarier werden es nicht leicht haben, zwischen 
der Befürwortung und der Zurückweisung an den Bundesrat 
zu wählen. Einerseits sind all den Kommentaren, die seit der 
Veröffentlichung der Botschaft zu lesen waren, gewisse rich
tige Schlussfolgerungen nicht abzusprechen. Andererseits 
muss sich jeder Volksvertreter auf die 

Fachleute im Eidg. Militärdepartement verlassen können. 

Er muss annehmen, dass alle die Probleme durch die zuständi
gen Stellen hieb- und stichfest studiert, geplant und auf die 
Auswirkung zur gesamten Landesverteidigung abgeklärt wor
den sind. Alles läuft einmal mehr auf das Vertrauen in die-

jenigen Beamten hinaus, die als Fachleute ihren Entscheid 
zu treffen hatten und in der Zukunft auch zu vertreten haben. 
Ein neuerliches Versagen in dieser Richtung wäre katastrophal 
und würde unserer Landesverteidigung - zu der neben der 
Luftverteidigung auch andere Sparten gehören - schweren 
Schaden zufügen. 
Auf einen besonderen Punkt der Florida-Botschaft möchten 
wir abschliessend eingehen. 

Die komplizierten Anlagen würden besondere Wartung be
dingen. 

Durch unser Milizsystem wäre dies nicht zu bewältigen , es 
müsste Berufspersonal verpflichtet und eingesetzt werden. Uns 
gefällt dieser Entscheid nicht. Wir sind der Meinung, dass 
Lösungen gefunden werden können , dass ein solches System 
auch im Rahmen des Milizsystems betrieben werden könnte. 
Denn entweder muss das Berufspersonal in kriegsgenügender 
Zahl vorhanden sein (heute kaum auf der Strasse zu finden}, 
oder aber man verzichtet auf einen Dauerbetrieb ausserhalb 
den ordentlichen Arbeitsstunden. Das aber kann kaum das 
Ziel einer Luftraumüberwachung sein, denn diese hätte auch 
in Friedenszeiten ohne Einschränkung zu funktionieren. Wir 
sind der Meinung, dass sich die Bedienung dieser Apparate 
auch durch Milizsoldaten bewerkstelligen liesse. Man würde 
deshalb gut daran tun , dieses Problem nochmals zu studieren . 

Man verstehe uns nicht falsch! 

Auch wenn unsere vorstehenden Gedanken diese Vermutung 
aufkommen lässt, wir sind keineswegs gegen eine Verstärkung 
der Luftabwehr durch ein Frühwarn- und Leitsystem, im Ge
genteil! Der Zeitfaktor spielt in diesem Teil der Landesvertei
digung eine überragende, ja entscheidende Rolle. Hier müssen 
neue Lösungen gesucht und gefunden werden, um Oberschall
jäger und Lenkwaffen richtig einzusetzen und ins Ziel zu 
dirigieren. Aber wie jede Rüstungs-Beschaffungsvorlage in 
der Schweiz hat die vorliegende eine politische Seite, die es 
gilt, gebührend zu berücksichtigen. Und die Florida-Botschaft 
hat gerade in dieser Richtung ihre schwachen Punkte, um 
konkreter zu sein : in finanzieller Beziehung. Denn wiederum 
soll Material beschafft werden , das nicht genügend erprobt 
ist und das finanzielle Risiken nicht weitgehend ausschliesst. 
Nach den bitteren Erfahrungen in der Mirage-Sache ist des
halb besondere Vorsicht am Platze; denn es geht nicht allein 
um Waffen und Geräte, sondern um das Vertrauen zwischen 
verantwortlichen Stellen des EMD einerseits und Parlament 
und Volk auf der anderen Seite. 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der Obermittlungstruppen (EVU) und der Vereinigung Schweiz. 
Feldtelegraphen-Offiziere und -Unter~ffiziere. Organe officiel de I'Association federale des Troupes de 
Transmission et de I'Assoclation suisse des Officiers et Sous-officiers du Telegraphe de campagne. 
Redaktion: Erwin Schöni, Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil, Telephon (065) 2 23 14. Postcheckkonto der 
Redaktion: 80-15666. Druck und Administration: Fabag, Fachschriften-Verlag und Buchdruckerei AG, 
Zürich . Erscheint am Anfang des Monates. Abonnementsbestellungen sind an die Redaktion zu richten. 
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Luftverteidigung: Schild gegen den Himmel 

Einleitung 

Wir veröffentli chen nachstehend den ersten Teil eines Auf

sa tzes, der sich mit den Problemen einer wirkungsvollen 
Luftverteidigung auseinandersetzt. Die Artikelserie war schon 
geschrieben, als der Bundesrat eine Botscha ft an die eidge

nössischen Räte mit einem Kred itbegehren für das Bodenleit
sys tem «Fiorida " veröffentlichte. Durch dieses ungewollte 
Zusammentreffen können wir unseren Lesern eine aktuelle 
Grundlage zu einem bedeutsamen militärischen Projekt der 
Schweizer Armee bieten. - Der zweite Teil wird in der 

August-Nummer zu finden sein. 

Redaktion des "Pionier " 

Die japanische Regierung gab kürzlich Pläne für die Instal 
lation eines modernen Bodenführungssystems bekannt, das 
eine rasch arbeitende umfassende Luftverteidigungsleitung 
für das japanische Mutterland bieten soll. ln den Vereinigten 
Staaten und in Russland bestehen schon seit langem Systeme 
für die rasche, genaue Leitung der Interzepterflugzeuge 

und der Boden-Luft-Lenkwaffen. ln neuerer Zeit haben West
deutschland, Belgien und Holland eine Internationale Pla
nungsgruppe gebildet, um die Zustimmung des NATO-Rates 
zur Modernisierung ihres Luftverteidigungs-Leitungspotentials 
entsprechend den Möglichkeiten ihrer fortschrittlichen Luft
verteidigungs-Kampfmitlei zu erlangen. Die drei Länder wer

den in nächster Zeit zusätzliche Ausrüstungen für ihre Boden
leitsysteme installieren, um ihre individuellen Potentiale auf 

den neuesten Stand der Technik zu bringen und dabei gleich
zeitig aus den zusätzlichen Vorteilen einer kollektiven Luft
verteidigungsanstrengung Nutze n zu ziehen. Und endlich steht 
die NATO selbst gegenwärtig in Verhandlungen für ein um

fassendes NATO-Luftverteidigungs-Führungssystem (NADGE 
= NATO Air Defense Ground Environment), das im Endaus
bau Systeme, wie sie von Westdeutschland , Belgien und 
Holland gegenwärtig geplant werden, zusammenfassen und 
erweitern soll. Dieses in Aussicht genommene NADGE
System ist so angelegt, dass es ein integriertes Verteidigungs
system ergibt, welches sich von . der Nordspitze von Nor

wegen bis zur Ostgrenze der Türkei erstreckt. 

Das Bedürfnis nach Abwehrmitteln gegen Luftangriffe 

ist so alt wie die Drohung eines Angriffes aus der Luft. Je
doch nat in unserer Zeit die Notwendigkeit einer zuverlässi

gen, rasch arbeitenden Luftverteidigung für ein Land dem 
Grundsatz •<Vorsicht ist besser als Nachsicht" eine neue Be

deutung verliehen . 

Oie Zeit selbst ist zu einem kostbaren Luxusartikel geworden 
und begünstigt in dieser Eigenschaft den Angreifer. Die Zeit 
vo[l der ersten Feststellung der herannahenden Drohung bis 
zur letzten Möglichkeit für das Ergreifen von Abwehrmass
nahmen bemisst sich heute in Minuten, so dass jede Reaktion 
praktisch unmittelbar sein muss. Oie modernen Kampfflug
zeuge, die mit mehr als doppelter Schallgeschwindigkeit flie
gen können , lassen keinen Raum für eine zweite Chance. 
Alle'rdings hat nicht nur Bedrohung zugenommen, sondern 
auch die Abwehrwaffen haben eine grosse Entwicklung durch
gemacht. Oie modernen Hochgeschwindigkeits- lnterzeptor-

', J,_. 

Flug ze uge können heute als "bemannte Geschosse" bezeich

net werden. Oie Piloten dieser Maschinen, die durch kom
plexe elektronische Geräte gesteuert werden und sich ihrem 
Ziel mit Geschwindigkeiten nähern, bei welchem das mensch

liche Auge nicht mehr immer zuverlässig funktionieren kann, 
bekommen ihr Ziel von dem Moment, an welchen sie an einen 
bestimmten Punkt im Himmel gelenkt werden, bis zum Ab
feuern ihrer Abwehrgeschosse unter Umständen liberhaupt 
nicht mehr zu Gesicht. 
So haben sich die Luftabwehrsysteme innert weniger als 
50 Jahren von schwach organisierten, rein lokalen "Schnapp
schuss .. -Reaktionen zu komplexen, umfassenden Organismen 
entwickelt, die durch das feinmaschige Netz der elektroni
schen Bodenleitsysteme koordiniert werden müssen . 
Oie koordinierte Luftverteidigung ist heute eines der dringend
sten Bedürfnisse eines jeden Landes, sei es nun gross oder 
klein. Die Entwicklung rasch arbeitender, zuverlässiger Ver
fahren für die schnelle Entdeckung, Identifikation und Beur
teilung von Bedrohungen und für die genaue Leitung der Ab
wehrwaffen ist so wichtig wie die Entwicklung der Abwehr
waffen selbst geworden. Da die Anstrengungen und Pro
gramme für die Eroberung des Weltraumes das Interesse der 

Weltöffentlichkeit fesseln, blieben die neuesten wichtigen 

Fortschritte in den technischen Sachgebieten, welche sich mit 
Bodenleltsystemen für die Luftverteidigung befassen, beinahe 
unbeachtet. 

Die Drohung aus der Luft 

verwirklichte sich zum ersten Male im Ersten Weltkrieg, als 

einzelne Flugzeuge und Flugzeugverbände Angriffe auf Kopf
bahnhöfe, Brücken und sogar Städte unternahmen. Diese Ak

tionen stellten die erste Invasion des Luftraumes durch einen 
Feind dar und bildeten die Grundlage flir die Notwendigkeit 
einer Luftverteidigung. London und Paris erlebten schon in 
den Anfangsphasen des Kri eges Angriffe durch Zeppeline 
und massierte Formationen von Gotha-Bombern. 

Die erste Fliegerabwehrwaffe: ein Maschinengewehr! 

Wahrscheinlich die erste Fliegerabwehrwaffe, die sich all
gemein durchsetzte, bestand in einer primitiven Kombination 
eines Maschinengewehres mit einem Wagenrad. Wenn man 
das Maschinengewehr stabil mit dem Rad verbolzte und das 
andere Ende der Radachse im Boden versenkte, liess sich 
das Gewehr auf seinem Drehzapfen so neigen und traversie

ren, dass man ein den Himmel beherrschendes Schussfeld 
erhielt. Sehr bald wurde diese Waffe auch durch das fran
zös ische 75-mm-Geschütz ergänzt. 
Mit der zunehmenden Verbesserung der Waffen und Kampf
verfahren wurden jedoch bald die ersten Versuche zu einer 
Koordination der mit der Abwehr beauftragten Flugzeugfor
mationen und den Fliegerabwehrwaffen unternommen. Diese 
koordinierte Aktivität resultierte im ersten, rudimentären 
Bodenleitsystem. 
Zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg wurde der 
Luftverteidigung erhöhte Aufmerksamkeit zuteil, da das Flug
zeug als Kampfmittel an neuer Bedeutung gewann. Jedoch 
blieb es den Engländern in der Schlacht um England im Herbst 198 



199 

1940 vorbehalten, eine höchst dramatische Demonstration der 

Bedeutung einer koordinierten Luftverteidigung zu geben. 
Einsatz-Radarstationen entlang der englischen Südküste bil
deten das erste zuverlässige Frühwarnsystem und schenkten 
den Verteidigern wertvolle Zeit für die Planung einer koordi
nierten Abwehrreaktion. So wurde es für die zahlenmässig 
unterlegenen Verteidigungskräfte Englands möglich, den 

Kampf zu ihren eigenen Bedingungen anzunehmen und die 
Absichten eines stärkeren Gegners zu durchkreuzen. 

Die Entwicklungen für unsere Zeit 

Die Luftverteidigungssysteme der jüngsten Jahre widerspie
geln das ständige Wechselspiel der Entwicklung von immer 
stärkeren und raffinierteren Angriffswaffen und immer schnel
ler wirkenden und komplizierteren Abwehrmitteln. Es liegt auf 

der Hand, dass das Bedürfnis nach einer Luftverteidigung 
nicht nur bestehen bleibt, sondern sogar noch wächst. Die 
Epoche, in welch~r die Luftverteidigung in Aktion trat, wenn 
der Feind gesichtet oder die erste Bombe abgeworfen wurde, 
ist längst vergangen . Angesichts der ständig kürzer werden
den Warnungszeit und der Flughöhen und Geschwindigkeiten 
der Angriffskampfmittel sind Telephonmeldungen von weit 
entfernten Bodenbeobachtern und das allzu langsame Aus

werten auf Karten und Tafeln hoffnungslos veraltet. Die neuen 

Waffenleitsysteme sind für die Präzision nicht mehr auf gün

stiges Wetter oder Sichtkontakt mit dem Boden angewiesen . 
Die zeitgenössischen Luftabwehrsysteme sind fast ausnahms
los so erweiterungsfähig konstruiert, dass sie auch die 
nächste Generation der Luftkampfmittel bekämpfen können. 
Die raffinierteren der heute zur Installation gelangenden Syste

me bieten diese Wachstumsfähigkeit in modularer Form. Sie 
bestehen aus · kompletten Einheiten im Rahmen kompletter 
Einheiten • . Damit die einzelnen Einheiten des Systems die 
Verbindung untereinander aufnehmen können, sind sie auf 
Grund digitaler Sy,steme konstruiert, so dass ein einfacher 
binärer Zahlencode als gemeinsame Sprache dienen kann. 
Für die Leitung der Luftverteidigung gibt es kein wichtigeres 
Wort als •Frühwarnung • . Sie muss die mögliche Drohung so 
früh als möglich erkennen, und dabei zählen sogar Sekunden. 
Wenn di.e unbekannten Flugkörper einmal entdeckt sind, muss 
so rasch als möglich festgestellt werden , ob es sich um 

Freund oder Feind handelt. Liegt ein feindlicher Angriff vor, 
ist dessen mutmassliches Ziel zu bestimmen, worauf die wir
kungsvollsten Abwehrmassnahmen getroffen werden können. 
Schliesslich muss die Luftverteidigungsleitung noch imstande 
sein, ihre Abwehrwaffen genau zu den feindlichen Flugzeugen 
zu lenken oder eventuell eingesetzte Interzepterflugzeuge 
wieder sicher in ihre Basis zurückzubringen . Schon die rech
nerischen Anforderungen der heutigen Luftverteidigungspro
bleme - die Geschwindigkeit, mit welcher reagiert werden 
muss - haben es mit sich gebracht, dass die im Zweiten 

Weltkrieg verwendeten manuellen Systeme buchstäblich nutz
los sind. Es müssen riesige Mengen von Daten verarbeitet und 

realistische Entscheidungen getroffen werden, während die 
angreifenden Flugzeuge in grosser Höhe unter dem Schutz 

von Dunkelheit und Sturm mit Geschwindigkeiten von über 

40 Kilometern in der Minute anfliegen. 
Aus diesem Grunde arbeitet das moderne Luftverteidigungs
system mit einem Netz von Radarüberwachungsstationen, die 

weit über die Grenzen der menschlichen Wahrnehmung hinaus 
die Daten für die Frühwarnung sammeln, während die Ver
teidigungskommandozentren, die mit leistungsfähigen Rech
nern, sowie einer Vielfalt von elektronischen Sichtgeräten 
dotiert sind, der Abwehrleitung ein ständig auf den laufenden 

Stand gebrachtes Bild über die Kampflage liefern . Der Kom
mandant muss in der Lage sein, einen feindlichen Luftangriff 
durch einen blassen Tastendruck mit Interzepterflugzeugen 
oder Lenkwaffen abfangen zu können. 
Natürlich diktieren wirtschaftliche, geographische und politi
sche Gegebenheiten in einem gewissen Ausmasse den Typ 
des Systems, das der Abwehrführung zur Verfügung gestellt 
werden kann . So benötigt zum Beispiel eine Nation mit einem 
grossen Hoheitsgebiet eine grosse Zahl von Radargeräten 
und Waffen, um ihren riesigen Luftraum angemessen ver
teidigen zu können. Dank seiner Grösse hat jedoch ein sol
ches Land vielleicht ein grösseres WarnungsintervalL Ein 

kleineres Land benötigt für seine Verteidigung zwar weniger 

Radargeräte und Waffen, doch ist die gesamte Reaktionszeit 
fast bis auf das kritische Minimum beschränkt. Sogar wenn 
eine Frühwarnung vorliegt, muss das kleine Land warten, bis 
ein möglicherweise feindliches Flugzeug seine Hoheitsgrenze 
verletzt hat und sich eventuell bereits über dem zu verteidi
genden Gebiet befindet. So ist es sogar noch wichtiger, dass 
sein Luftverteidigungssystem dem neuesten Stand der Elek
tronik und der automatischen Datenverarbeitung entspricht. 
Der letzte Faktor, der die Gestaltung eines Luftverteidigungs
systems bestimmt, sind die Teilelemente. Es liegt auf der 
Hand, dass Elemente wie Radargeräte, Rechner, Sichtgeräte 
und Uebermittlungseinrichtungen, aus welchen heute ein 

modernes Bodenleitsystem besteht, hohen Ansprüchen genü
gen müssen, damit sie ihrer schwierigen Aufgabe gerecht 
werden können. Sie müssen eindeutig so modern konstruiert 
sein, dass sie nicht allzu rasch veralten. Weiter sollten sie 

modular sein, so dass das System den Anforderungen eines 
jeden Anwendungsfalls entspricht. 
So hat dieser Artikel die politischen, wirtschaftlichen und mili
tärischen Faktoren diskutiert, welche das Bedürfnis eines 
Landes für ein Luftverteidigungssystem und die Gestaltung 
des Systems bestimmen. Der zweite Artikel in dieser Folge 
wird sich eingehender mit den Sensoren, Rechnern, Daten
verarbeitungsgeräten , Sichtgeräten und der anderen Ausrü
stung befassen, aus denen das gesamte Luftverteidigungs
system besteht, das heute als eine Notwendigkeit für den 
Frieden, die Neutralität und das Oberleben eines Landes gilt. 



Florida ermöglicht zeitgernässe 
Luftverteidigung 

Unsere Luftverteidigung kann sich nicht nur auf Flugzeuge 

und deren Infrastruktur. Flablenkwaffen und Flabkanonen 
stützen. Der Erfolg dieser verschiedenen Mittel hängt auch 
vom Vorhandensein eines leistungsfähigen Nachrichten- und 
Führungsnetzes ab. Das gegenwärtig noch im Betrieb befind
liche System geht auf die frühen fünfziger Jahre zurück. An
gesichts der binnen dieser Zeitspanne eingetretenen raschen 
Fortschritte auf dem Gebiete der Technik leuchtet wohl ohne 
weiteres ein, dass das bisherige Nachrichten- und Führungs
netz den Aufgaben nicht mehr gewachsen ist, die sich infolge 
der Einführung modernerer Kampf- und Abwehrmittel stellen. 
Diesem Umstand verleiht unsere geographische Lage im Hin
blick auf das im Ausland über den Stand unserer Luftver

teidigung gefällte Urteil - das vor allem deshalb von Be
deutung ist, weil die Luftverteidigung als durch den techni
schen Fortschritt am stärksten beeinflusste Sparte der Funk
tion eines Gradmessers der Modernität und Schlagkraft einer 
Landesverteidigung versieht - eine besondere Aktualität. 

Heute werden jeder Funkbefehl, jede Positionsmeldung mit
gehört und aufgezeichnet. Sowohl die NATO als der Osten 
verfolgen auf ihren Radarschirmen die Bewegungen unserer 
Luftwaffe. Um die Dringlichkeit und Wichtigkeit der Moderni
sierung unseres Nachrichten- und Führungssystems zu er
kennen, braucht man sich sodann nur zu vergegenwärtigen, 
dass unsere Flugwaffe auch bei der Erfüllung ihrer Aufklä
rungsaufträge und im Erdkampfeinsatz auf ein Netz wie Flo

rida angewiesen ist. 
Worin besteht nun aber Florida? Es umfasst drei wesentliche 

Teile, die es ermöglichen, richtig zu entscheiden und zu 
befehlen: Es bietet eine Obersicht über die Feindlage. eine 
Obersicht über die eigenen Mittel und ein Verzeichnis aller 

Einsatzaufträge. 
Die wichtigsten Komponenten des Systems sind die soge
nannten Sensoren, Geräte für die Nachrichtenbeschaffung, 

wozu namentlich Primär- und Sekundärradars gehören, Rech
ner für die Extraktion der Nutzsignale und die Weiterleitung 
dieser Informationen an die Einsatzzentralen. Rechengeräte 

erstellen die Flugwege auf Grund der Informationen der Ra
darstationen, speichern Nachrichten über gegnerische und 
eigene Kräfte und erteilen Steuerbefehle an Lenkwaffen und 
Flugzeuge. Für den Zusammenschluss von Sensoren, Einsatz
zentralen, Flugplätzen und Lenkwaffenstellungen sowie für 
den Verkehr mit den Flugzeugen ist ein leistungsfähiges 
Uebermittlungssystem unerlässlich. Dieses ist als das Ner
venzentrum des Ganzen anzusprechen. 
Man muss sich nun darüber im klaren sein, dass es nur dank 
derartiger Einrichtungen in Zukunft möglich sein wird, aus 
einer Vielzahl von Informationen mit Sicherheit jene heraus
zusieben und in verständlicher Form darzustellen, die Feind
ziele betreffen . Gerade die Flablenkwaffen, die nur be
schränkte Sucheigenschaften aufweisen, sind auf präzise und 
laufend erneuerte Zielbezeichnungen angewiesen. Dasselbe 
gilt für unsere älteren Flugzeuge, die über keine eigenen 
Suchgeräte verfügen . Sodann ermöglicht das neue System 
eine zeitgerechte Orientierung und Alarmierung der Armee 
sowie vor allem der Zivilbevölkerung. 

Zusammenfassend ist somit festzuhalten: 

80 % der gesamten Kosten des neuen Nachrichten- und Füh
rungssystems sind auf die Notwendigkeit zurückzuführen, das 
Geschehen im Luftraum zu erfassen, zu verfolgen und eine 

<<Fiorida» - epine dorsale d'une 
defense aerienne efficace 

Notre defense aerienne ne peut reposer uniquement sur des 
av ions et leur infrastructure, des engins so l-a ir et des pieces 
de DCA. Pour assurer l'engagement efficace des ces diffe
rents moyens, un systeme de conduite et de . Iransmissions 

repondant aux necessites actuelles se revele ·necessa ire. Le 
systeme actuellement en service date des premieres annees 
apres 1950. Etant donne les progres rapides intervenus au 
cours de Ia periode qui nous separe de cette date, on com
prendra aisement que le systeme actuel n'est plus en mesure 
de repondre aux exigences qui decoulent de l'introduction 
de moyens de combat et de defense plus modernes. 

Or, notre situation geographique confere une importance 
particuliere a ce fait, ceci au regard de l 'appreciation de 

l'etat de notre defense aerienne par l 'etranger qui doit nous 
importer pour une raison avant tout: Ia defense aerienne est, 
en tant que secteur le plus profondement influence par le 
progres technique, considere comme une sorte de thermo
metre de l'efficacite de l'ensemble de Ia defense nationale. 

En effet, chaque ordre transmis par radio a nqs pilotes, cha
que indication concernant Ia position de nos avions est ecoute 
et note a l'etranger. Sur les ecrans de leurs radars, les forces 
de I'OTAN de meme que celle de I'Est communiste suivent 

toutes les evolutions de notre av iation. Enfin, l'urgence et 
l'importance de l'amelioration de notre systeme de conduite 
et de transmissrons est mise en evidence par le fait que 
l'aviation a besoin de · Fiorida" pour pouvoir mener a bien 
les missions de reconnaissance qui lui sont confiees tout 
comme il lui faut · Fiorida • pour pouvoir intervenir au sol avec 
les meilleures chances de succes au profit des troupes ter
restres. 

Que represente le systeme · Fiorida .. ? 

· Fiorida • est compose de trois parlies essentielles. Elles 

rendent possibles des decisions justes et rapides et Ia Irans
mission immediate des ordres qui en resultent. · Fiorida " pro
eure a cet effet une vue d'ensemble de Ia Situation du cöte 
ennemi, de Ia situation en ce qui concerne nos propres 
moyens et etablit enfin un plan de toutes les missions ordon

nees. 

Le systeme en question comprend des installations destinees 
a assurer une information continue au sujet de Ia situatio'n 
dans l'espace aerien en dehors de nos frontieres, il s'agit 
notamment de radars primaires et secondaires, des calcula
trices permettant l'extraction des signaux utils et leur Irans
mission aux postes de commande. Conformement aux Infor
mations procurees par les radars, les calculatrices etablissent 
les routes de vol, ils etablissent les renseignements concer

nant les forces ennemies et les nötres et guident nos fusees 
et avions. Un reseau de Iiaisons a taute epreuve est absolu-

Obersicht über sämtliche Vorgänge zu gewähren, die Armee
führung und Zivilschutz erst in den Stand setzten, auf die 
Bedrohung in der dritten Dimension zweckmässig zu reagie
ren. Nur aus Unkenntnis oder wider besseres Wissen kann 
man deshalb behaupten, es handle sich bei Florida lediglich 
um ·eine durch den Mirage bedingte lnterzeptionshilfe•. 
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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 für 
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 071123 35 33 
Fabrik in Solothurn 
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ment necessaire pour relier entre eux radars, postes de com

mande, aerodromes, rampes de lancement des fusees et les 

avions. Ce reseau doit etre considere comme le systeme 
nerveux du tout. 

Une chose apparait certaine: ce n'est que grace a de telles 
installations qu'on pourra a l'avenir extraire de Ia foule d'in

formations disponibles celles qui ont pour objet les moyens 
de l'adversaire. Ces installations ont en outre pour mission 

de representer les renseignements precites sous une forme 
comprehensible. Les fusees sol-air dependent d'indications 
precises et renouvelees pour pouvoir atteindre leur objectif. 
II en est de meme pour nos appareils de type ancien qui ne 
disposent pas de moyens leur permettant de ehereher leur 

but. Enfin, ce systeme presente l'avantage, et ce n'est pas le 
moindre, de mettre les autorites en mesure d'alarmer, en cas 
de necessite, sans retard l'armee et Ia population civile. 

Resumons-nous: 80% des frais causes par le nouveau sys
teme sont dus a Ia necessite de proeurer une vue d'ensemble 
de l'evolution de Ia Situation dans l'espace aerien pour mettre 
e(l mesure le commandement de l'armee et Ia protection civile 
de reagir de maniere appropriee face aux dangers qui se 
presenteraient dans les airs. On ne saurait donc pretendre 
que ·Fiorida» n'est necessaire qu'a l'engagement des Mira-
ges. -er. 

Verbesserung des Frühwarn
Radarnetzes und der Einrichtungen 
für die zentrale Führung der 
Flieger- und Fliegerabwehrtruppen 

ln seiner Botschaft vom 30. Juni 1960 betreffend die · Organi
sation des Heeres (Truppenordnung) » erklärte der Bundesrat 

zur •Notwendigkeit der Anpassung unserer Armee an die 
moderne Kriegführung » hinsichtlich der Boden-Luft-Lenk
waffen und Flugzeuge für die Verteidigung des Luftraumes 

u. a.: ·Der zeitgerechte Einsatz dieser Abwehrmittel bedingt 
die Verwendung von Radargeräten für die Frühwarnung und 
von Geräten für die elektronische Zielverfolgung und Feuer
leitung sowievon weitgehend automatisierten Einsatzzentralen ». 

Im Ausblick auf die im Zusammenhang mit der Truppenord
nung 1961 notwendig werdenden Materialbeschaffungen wur
den unter den die Flieger- und Flabtruppen betreffenden Vor
haben erwähnt: 

- die Beschaffung von Leichtflugzeugen und Helikoptern 

der Ersatz der älteren Kriegs-Flugzeuge 

die Beschaffung von Fliegerabwehrraketen 

- die Verbesserung des Frühwarnradarnetzes auf Grund 
neuer Erkenntnisse. Im besonderen werde es sich darum 
handeln, die Reichweite zu steigern, damit die schnell
fliegenden Flugzeuge zeitgerecht erfasst werden könnten. 

Beschaffung und Ausbau der notwendigen Führungsmittel 

für die Koordinierung und den Einsatz der Mittel für die 

Luftraumverteidigung. 

Während die drei erstgenannten Vorhaben seither in beson
deren Botschaften berücksichtigt worden sind, werden die 
beiden letzten Postulate durch die nun vorliegende Botschaft 

des Bundesrates betreffend die "Verbesserung des Frühwarn
Radarnetzes und der Einrichtungen für die zentrale Führung 
der Flieger- und Fliegerabwehrtruppen» erfasst. Verwaltungs

intern wurde für dieses Projekt der Einfachheit halber bisher 
der Deckname " Florida » verwendet. 
"Florida» ist - wie sich aus den nachfolgenden Darlegun
gen ergibt - ein Rüstungsvorhaben, an dem nicht nur die 
Flieger- und Fliegerabwehrtruppen, sondern die ganze Armee 
und die Zivilbevölkerung in hohem Masse direkt interessiert 

sind. 

Aufgaben des Systems Florida 

- Oie Erfassung und Darstellung der Luftlage. 

Die Obersicht über die Vorgänge in unserem Luftraum 
stellt im Kriege die Grundlage der passiven Massnahmen 
gegen Feindeinwirkungen aus der Luft dar. Armee, Zivil
schutz und Zivilbevölkerung müssen über die Luftlage 

orientiert und vor Luftangriffen gewarnt werden. Diese 
Warnung muss die rechtzeitige Einleitung von Schutz

massnahmen gewährleisten. 

- Die zentralisierte Einsatzleitung der Boden-Luft-Lenkwaf

fen und Jagdflugzeuge. 

Beurteilung der Luftlage, Obersicht über den Stand der 
eigenen Mittel, Entschlussfassung und Auftragsertei~ung 

müssen sich sehr rasch abspielen. Bei Luftverteidigungs-



einsätzen von Fliegerabwehrwaffen und von Flugzeugen 
sind meist Sekunden entscheidend. Die Geschwindigkeit 
der Abläufe verlangt die Verwendung von besonderen 
technischen Hilfsmitteln für die Überbrückung der grossen 
Distanzen zwischen den Führungszentren und den Waf
fen. Ferner sind Mittel für die Datenverarbeitung notwen
dig, um damit dem begrenzten menschlichen übersichts
vermögen zu Hilfe zu kommen. 

Die Oberwachung und Sicherung aller übrigen Militärflug
zeuge (Einsätze für Erdkampf, Aufklärung). 
Erdkampfflugzeuge müssen vor Überraschungen aus der 
Luft und vor irrtümlichen Beschuss durch eigene Flab 
während der ganzen Dauer ihrer Mission geschützt wer
den. Je nach Ausrüstung der eingesetzten Verbände lei
stet das · Fiorida .. -System u. a. auch Hilfe bei der Ziel
findung und der Überwachung des Brennstoffverbrauches. 

Die Orientierung und Alarmierung aller an der Luftlage 
interessierten militärischen und zivilen Stellen. 
Die verantwortlichen Stellen des Zivilschutzes und der 
Armee sollen mit den neuen Hilfsmitteln über eine solide 
Basis für ihre Entscheidungen bezüglich Warnung und 
Entwarnung verfügen. 

Zusätzliche Aufgaben im Frieden: 

- Militärische Flugsicherung als Ergänzung der zivilen Flug

sicherung. 
in Zusammenarbeit mit dem eidgenössischen Luftamt ist 
die schrittweise Einführung der im Projekt eingeschlosse
nen halbautomatischen Verfahren für die militärische Flug

sicherung geplant. 

Ausbildung der Kader und Mannschaften der Führungs
stäbe der Einsatzzentralen, der Fliegerabwehr-Lenkwaffen
Einsatzoffiziere und der Piloten. 
Die kriegsgenügende Ausbildung dieser Wehrmänner lässt 
sich heute nur noch mit Hilfe der Simulation kriegsnaher 

Luftlagebilder erreichen. Der wirkliche Einsatz moderner 
Flugzeuge in genügender Zahl zur Feindmarkierung ist 
sehr teuer, führt zu grossen Unannehmlichkeiten für die 
Bevölkerung (Lärm) und stellt in der Enge unseres Raumes 
Flugsicherungsprobleme, die angesichts der Dichte des 
zivilen Luftverkehrs kaum mehr zu lösen sind. Zudem 
muss auf den Anflug unserer Grenzen von aussen aus 
verständlichen Gründen vollständig verzichtet werden. 
Die Ausrüstungen des ·Fiorida .. -Systems eignen sich vor
züglich für die Nachahmung kriegsnaher Lagen und kön
nen auch für die Auswertung von Obungen und Einsätzen 
sowie für allgemeine Datenverarbeitungsaufgaben verwen
det werden. 

Die zur Beschaffung vorgeschlagenen Ausrüstungen: 

Frühwarn-Radargeräte für die dreidimensionale Zielver
messung. 

Elektronische Datenverarbeitungsanlagen (Rechner) mit 
Anzeigeausrüstungen. 

Uebermittlungsgeräte mit einer der Leistungsfähigkeit der 
Rechner angepassten Verarbeitungskapazität. 

Zu den mit den Beschaffungen vertraglich verbundenen 
Dienstleistungen des Lieferanten gehören: 

Obernahme der Funktion eines Generalunternehmers für 
die Integration der neuen Ausrüstungen mit den bereits 
bestehenden Einrichtungen, z. B. den Boden-Luft-Lenk
waffen. 

Lieferung der notwendigen Rechnerprogramme für die 
Erfüllung der garantierten Systemsleistungen. 

Ausbildung der schweizerischen technischen Kader und 
Lieferung der erforderlichen technischen Unterlagen. 

Nachweis für die Erfüllung der garantierten Systemleistun

gen. 
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Blick über unsere Grenzen 

Tasten US-Radar-Strahlen die Sowjetunion ab? 

Seit geraumer Zeit verfolgt die US-Luftwaffe das Projekt 
«SAINT .. , ohne damit- mangels Geld -recht vorangekom
men zu sein. ·SAINT • soll ein unbemannter, aber schwer mit 
Instrumenten bestückter Raumflugkörper sein, der verdäch
tigen Satelliten nachgeschickt wird und sie zu .. inspizieren .. 
hat. Stellen seine Geräte fest, dass sich an Bord des ab
getasteten Satelliten Nuklear-Waffen befinden, schreitet 
.. SAINT" zur Zerstörung - ein kompliziertes und sehr kost
spieliges Verfahren. 
Da ist das jetzt von Johnson bekanntgegebene und von 
McNamara erläuterte System wesentlich einfacher. Es ist 
sozusagen ein Abfallprodukt anderer Entwicklungen. Aus
gangspunkt ist die Tatsache, dass ein einmal auf die Bahn 
gebrachter Satellit diese Umlaufbahn auch beibehält, wenn 
auch mit stetigen Abweichungen, die jedoch vorauszuberech
nen sind. Es gilt also lediglich, eine Rakete zu dem von 
Elektronenrechnern bestimmten Zeitpunkt zu starten und sie, 
't'iederum mit Hilfe von Computern, so zu steuern, dass beide 
Flugbahnen sich treffen. Das ist wesentlich einfacher, als 
etwa auf die gleiche Weise einen anfliegenden, nur um rund 
4000 Stundenkilometer langsameren Gefechtskopf einer Inter
kontinentalrakete abzufangen, der allerlei Tricks anwenden 
kann, sei es durch elektronische Täuschungsmanöver oder 
dadurch, dass er sich in mehrere Teile zerlegt. 
Als Abwehrrakete ist praktisch jede Trägerrakete geeignet. 
Ob sie nämlich einen Satelliten auf seine Bahn trägt oder 
diese Bahn statt dessen mit einem nuklearen Sprengkopf 
erreicht, bleibt sich gleich. Die Amerikaner haben deshalb 
auch ihre ersten Satellitan-Abfangversuche mit zwei verschie
denen Raketen unternommen: mit einer • Thor-Agena•, die 
schon viele Raumflugkörper gestartet hat, und mit einer ·Nike
Zeus .. , jenem Projektil, das zur Abwehr von Interkontinental
raketen entwickelt und als solches auch schon erfolgreich 
erprobt wurde. Dabei darf man sich freilich nicht vorstellen , 
dass es gelingen könnte, die «Killer• -Rakete unmittelbar an 
den abzufangenden Satelliten heranzuführen. Es genügt eine 
Annäherung auf vielleicht einen Kilometer oder auch mehr, 
jedenfalls ein Bereich, in dem der Atom-Sprengkopf der Ab
fangrakete noch vernichtend wirkt. Ohne ihn geht es nicht. 
Eines allerdings ist klar: Was hier die Amerikaner können, 
können die Sowjets auch. Sie verfügen über ebenso leistungs
fähige Raketen und über eine gleich hochstehende Steue
rungstechnik. Zudem wird die Satelliten-Abwehr dadurch 
fragwürdig, dass es bereits Raumfahrzeuge gibt, die ihre 
Bahn willkürlich verändern können. 
Weit sensationeller ist da schon das neue Radar-System, das 
den Vereinigten Staaten statt bisher 15 praktisch 30 Minuten 
Vorwarnzeit vor anfliegenden Fernraketen geben soll. Hier 

werden Dinge auf den Kopf gestellt, die bisher eisern fest
zustehen schienen. Dazu gehört, dass Ultra-Kurzwellen sich 
geradlinig fortpflanzen, dass sie also nicht von irgendwelchen 
Schichten der Troposphäre oder Ionosphäre reflektiert wer
den. Nur so ist es beispielsweise möglich, Radar-Kontakt mit 
dem Mond oder mit der Venus zu bekommen und einen Funk
verkehr mit Raumsonden aufrechtzuerhalten. Anders gesagt: 
Mit UKW kann man einen Verkehr nur zwischen zwei Punk
ten durchführen, die im gegenseitigen theoretischen Sichtbe
reich liegen, während Kurz-, Mittel- und Langweilen, weil sie 
von atmosphärischen Schichten reflektiert werden, rund um 
den Erdball wandern können. 

Der .. Scatter-Effekt .. 

Und nun können Radar-Strahlen, die nichts anders sind als 
ultrakurze Wellen, plötzlich um die Erdkrümmung reichen? Sie 
können abtasten und zurückmelden, was im lnnern der So
wjetunion geschieht, obwohl diese Gebiete weit unter dem 
Horizont der riesigen, fussballfeldgrossen amerikanischen 
Frühwarn-Radarantennen in Alaska, in Nordschottland und 
auf Gränland liegen? 

Es ist noch nicht lange her, dass man entdeckte, dass Ultra
kurzwellen doch von gewissen Schichten in der Ionosphäre 
reflektiert werden, wenn auch nur zum Teil. Man nennt dies 
·Scatter-Effekt•, und diesen Effekt haben sich offenbar im 
grossen Maßstab die Amerikaner zunutze gemacht. Wie im 
einzelnen, ist ihr Geheimnis. Dabei ist die Möglichkeit, dass 
eine künstliche reflektierende Schicht durch Erdsatelliten gelegt 
wurde, nicht von der Hand zu weisen. Auch Radar-Satelliten 
könnten in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen, genauso 
wie das mögliche Operieren mit längeren Wellen. Schlüssel 
der ganzen elektronischen Oberwachung der Sowjetunion, auf 
welche Weise sie auch geschehen mag, dürfte aber ein Sy
stem von Computern sein, das aus unzähligen Einzelheiten 
in irgendeiner Zentrale jenes Bild formt, aus dem zu ersehen 
ist, was im Luftraum der Sowjetunion sich verändert. 
Noch freilich wird dieses System nicht lückenlos· arbeiten, 
und wenn es lückenlos sein sollte, wird es Nerven kosten. 
Schon einmal hat die grosse Radar-Frühwarnstation auf Grän
land durch Impuls-Reflexe vom Mond einen Alarm ausgelöst. 
Wenn das neue System voll einsatzfähig ist, wird es unzählige 
solcher Fehlalarme geben. Denn ob es sich bei dem gestarte
ten Objekt um eine Wetterforschungsrakete, um die Träger
rakete eines Satelliten oder um allein gefährliche interkonti
nentale Kampfraketen handelt, können auch die um die Erd
krümmung blickenden Radargeräte heute noch nicht unter
scheiden. 



Schnellfernschreiben über 
((Early Bird» 

(VA) Die erste Datenübertragung mit dem schne ll sten Fern

schreibsystem der We it über den Nachrichtensatell iten · Ear ly 

Bird · ist am 9. Juni 1965 zwischen Deutschland und den USA 

in beiden Richtungen von der Deutschen Bundespost und 

der amerikanischen Nachrichtenbetriebsgesellschaft ITT Wor ld 

Communication erfolgreich durchgeführt worden. Nach der 
in al ler Weit mit Bewunderung und Staunen zur Kenntnis ge

nommenen Uebermittlung von Fernseh-Lifesendungen hat die

ser erste kommerzie ll e Nachrichtensatel l it nun auch seine 

. weltraumprem iere im Schne ll fernschre iben • bestanden. Da

mit wurde eine weitere Möglichkei t weltweiter Nachrichten

verb indungen demonstriert. 
Pünkt lich um 16.00 Uhr MEZ begann der Emp fänger des 

Schne llfernschreibers in den Werken der Standard Elektrik 

Lorenz AG in Pforzheim die jense its des A tlantiks auf die 

Re ise durch den Kosmos gesch ickten Nachrichten mit einer 

Geschwind igkeit von 160 Zeichen pro Sekunde zu Papier zu 

bringen. D ie Max ima lgeschwindigkeit des Fernschreibers be

trägt 240 Ze ichen pro Sekunde, was der 36fachen Aufzeich

nungsgeschwind igkeit eines herkömmlichen Fernschreibers 

entspricht. 
Wegen der hohen Obertragungsgeschwindigkeit konnte beim 

verwendeten Fernschreiber keiner der üb lichen mechanischen 

Typendrucker im Empfängerteil verwendet werden. Man ent
wicke lte daher ein vö ll ig neuartiges elektrolyt isches Druck

verfahren, bei dem die Schriftzeichen durch einen Nieder

schlag von Tel lur auf dem Papier gebi ldet werden. D ieser 

Te llurdrucker erzeugt eine Schrift , deren Zeichen sich aus 

einem Rasten von 5 X 7 = 35 Punk ten zusammensetzen. Jede 

Zeile biete t Platz für 72 Buchstaben. Der Drucker arbeitet mit 

zwei Schreibköpfen, von denen jeder - wieder wegen der 

Geschwindigkeit - nur eine ha lbe Zei lenbre ite beschreibt. 

Diese Schreibköpfe werden elektronisch gesteuert. Trotz des 

elektro lytischen Druckverfahrens werden die ankommenden 

Informationen auf hande lsüb lichem, nicht vorbehande ltem 

Fernschreibpapier aufgezeichnet. Ausserdem können die 

empfangenen Nachrichten auch auf Magnetband aufgenom

men werden. 

Das gelungene Obertragungsexperiment mit dem Schne ll 

fernschreiber von Kontinent zu Kontinen t hat erneut bewiesen, 

dass der modernen Nachrichtentechn ik durch den Einsatz von 

Sate lli ten sehr zukun ftsreiche Perspektiven eröffnet worden 

sind. 

MUF-Vorhersage für Juli 1965 
Beobachtungen, Apri l 1965 
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Bedeutun g der Symbole 
Wäh lt man für eine Verbindung auf Kurzwellen Innerhalb der Schweiz 
die Arbeitsfrequenz so, dass sie in den Bereich S fä ll t, so Ist die Ver
bindung als sicher zu beurteilen (unter Vorbehalt von drei ges törten 
Tagen). in den Bereichen PM und PL Ist die Wahrschein l ichkelt für eine 
sichere Verbindung naturgernäss geringer. Fä llt die Arbeitsfrequenz ln 
den Bereich PM, so Ist die Wahrschein lichkelt grösser, dass die Tages
MUF erreicht oder überschritten wird. Ist di e Verbindung sch lecht, sol l 
eine tißfere Arbeitsfrequ enz gewäh lt werden. Fä ll t di e Arbeitsfrequenz 
in den Bereich PL, so Ist die Wahrschein l ichkeit grösser, dass die Ta
ges-LUF erreicht oder überschritten wird . Ist di e Verbindung sch lecht, 
so ll eine höhere Arbeitsfrequenz gewählt werden. ' 

R = gleitendes Zwö lfmonatsmittel der Sonnenf lecken-Relatlvzahlen 

R = beobachtete monatliche Re lativzah l der Sonnenf lecken 

Explication des symboles 
Si l 'on cholslt pour une Iransmission sur ondes courtes sur territolre 
sulsse une frequence de trava\ 1 qul se trouve dans Ia reglon centrale 
S du graphique, on peut conslderer Ia Iiaison comm e sure (sau f en cas 
de perturbatlon pendant trols Jours). Dans les reg lons PM et PL du 
graphique, Ia probebi l lte d'obtenlr une II aison sure es t naturellement 
molns grande. SI Ia frequence de travail se trouve dans Ia reglon PM, 
Ia probabl l ite est plus grande que Ia MUF de ce Jour solt attelnte ou 
meme depassee. En cas de mauvaise Iiaison: dlmlnuer Ia frequence de 
trava\1. SI Ia frequence de trava ll se trouve dans Ia reg lon PL, Ia pro
babi l lte est plus grande que Ia LUF de ce Jour soit al teinte ou meme 
depassee. En cas de mauvaise Iiaison: augmenter Ia frequence de tra
vall. 

R = nombre re latlf mensuel observe des taches so lal res 

R = moyenne gllssante de douze mols des nombres relatlfs mensuels 

= 
R7/65 = 19 

30% MUF 

90 % MUF 

Rbeob. = 11,3 

R4/65 = 16 

30 ~ vorh erg esag 
30 ° 0 beobachtet 
90 % vorh erg esag 
90 % beobachtet 

des taches solalres . 206 
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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 



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 kgtmm' Festigkeit 
auch bei kleinstem Auftreffwinkel 

PANZERABWEHRGRANATEN 

Elektronische Einheiten zu Steueranlagen 

CH R. GFELLER A.G. Bern-Bümpliz 

p 75 c 
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Zentralvorstand des EVU. Zentralpräs ident: Oberstl eutnant J. Schlageter, Im Margareth enthal 19, 
Binningen, G (061) 34 24 40. Zentral sekretär (offi zielle Adresse): Kpl. F. P. Jenny, Spiegelgasse 5, 
Basel, G (061) 23 78 05. Zentralkass ier: Fw. Jakob Müntener, Löchliweg 49, Worb laufen, G (031) 61 57 66. 
Uem.Of. Funk: Hptm . Leonhard Wyss , Föhrenweg 1, Baden, G (056) 3 05 55, P (056) 2 51 67, Obl t . 
Kurt Dill, Wald eckweg 55, Binningen, P (061) 47 56 19, Oblt. Jean Rutz, 12, ru e Alb ert Gas, Genf, 
G (022) 35 89 20, P (022) 35 54 22 . Bri eftaubendi enst: Dchef Maria Eschmann , Fri edheimweg 20, 
Bern , G (031) 45 50 21, P (031) 45 27 74 . Kontrollführerin , Dchef All ee Hess, Haumesserstrasse 24, 
8038 Zürich, P (051) 45 04 48. Zentralmateri a lverwalter: Adj.Uof. Samuel Dürste I er, Mitte lhol ze r
stra sse 70, Bern , G (031) 61 57 63, P (031) 51 17 93. Protokollführer und Redaktor des · Pioni er•: 
Wm. Erwin Sch öni , Mürgeli stra sse 6, Zuchwil , P (065) 2 23 14. Beis itzer: Major Allred Bög li , 
Madetswil bei Ru ss ikon ZH, G (051) 34 37 44. Postcheckkonto Eidg . V erb and der Uebermittlungs
truppen: 80 - 25090: Postcheckkonto Redakti on des · Pioni er• : 80 - 15666 . 

Aarau 
Unsere Sekti onsadresse: Paul Roth -Buff, PTT
Beamter, Kllbig 488, 501 6 Ober-Erlinsbach A G, 
Telephon (064) 24 13 61. 

Im letzten WK wurd e Kamerad Roland Höhener Unser ehemaliger Sekt ionspräs ident Ernst O tt 
zum Gefreiten ern annt. W ir gratuli eren ihm zu hat Famili enzuwach s bekomm en. Ihm, se iner 

di eser Beförderun g herzli ch. Baldi ge Genesung Frau und dem kl einen Thomas gratuli eren wir 
wünsch en wi r Will y Kyburz, welcher s ich se it und wünsch en alles Gute. Tr i. 
kurzem im Kantonsspita l Olten befind et. 

Baden 

Besuch Reaktor AG , Würenl ingen, vom 15. Mai 
1965. Leider war di e Beteiligung (w ieder e inmal) 
ungenügend. 2 (I) Mitgli eder haben den W~g 
nach Würenl ingen zu dieser Interessanten An

lage gefund en. Wo bli eben di e andern ? Der 

Basel 

Verbindung sübung · Regenbogen· · Am 25./26. 
September find et e ine Verbindung sübung statt. 
Es werd en fo lgende Station en eingese tzt : 
SE-222/KFF, SE-411 /209 , ETK, Telephon . An der 
Verbindung sübung beteiligen si ch all e EVU-Sek
tionen. Wir hoffen auf eine rege Teilnahme. 
Anm eldungen s ind zu r ichten an: Fre d Portmann , 

Vors tand hat wirkli ch ein grösseres Interesse er di e Fri st bi s 15. Juli 1965 nochmals in Erinne
erwartet. Für di e bevorstehenden Ubungen hoffen run g. 
w ir, dass sich di e Mitgli eder e inmal zusammen- Wir beschli essen unsere Sektionsnachrichten 
find en werden, domit man sich auch kenn en di esmal mit ei nem Gl ückwu nsch. Unser Präs i

lernt. dent Franz Voser heiratet am 10. Jul i. Wi r wün-
schen ihm und se iner zukünfti gen Gemahlin all es 

Der Kass ier dankt all en Mitgli edern , die ihren Gute für den weitern gemei nsamen Lebensweg. 
Beitrag bere its bezahlt haben. Den übrigen ruft wb 

Maulheerstrasse 43, 4000 Base l . Auf der An- wendigen Netzanschluss 220 V/ 10 A . Fern er muss 
meldung Ist der erwünschte Stati onstyp zu er- es auch mögli ch se in, e ine Di po l-Antenne auf-
wähnen. zuste llen. Das Lokal kann in Base l oder in der 
Sendelokal Der Standort unseres j etzig en näheren Umgebung stehen . Vorschl äge nimmt 
Sendelokals ist äusserst unbefri edigend . Es is t der Präs ident, Rolf Schaub , Gilgenberg erstr. 13, 
unmöglich, d ie für e inen vernünftig en Funkbe- entgegen . 
tri eb notwendige Antenne zu installi eren. Der Führungen durch öffentliche Institutionen · Mit 
Vorstand ist für jede Anregung oder Vorschlag den Anfang des Jahres angezeigten Führungen 
für ein neues Lokal dankbar. ln Frage kommen werd en wir Mitte September beginnen. Anmelde
irgendwelche heizbaren Lokal e mit dem not- Formulare werden rechtzeitig verschickt. -fp-

Bern Sommerfer ien · Während der Sommerferi en vom 
3. Juli bi s 15. Au gust finden keine EVU-Anl ässe 

Kasse · Für Nachzügler und •vernu sch ete• Ein- statt. Das Sendelokal wird j edoch normalerwe ise 
zahlungsscheine bittet der Kass ier um Uberwei - auch in den Feri en an den Mittwoch-Abenden 
sung des Jahresbeitrages auf PC 30-4708. Gleich- für Aktiv- und Jungmitgli eder geöffnet sein . Hz . 
ze itig kann er mitte il en, dass di e beli ebten An - Farn-Morse training Unser Sekti onssender 
stacknadeln (EVU-Abze ichen) nun wi eder erh ält- SE-217 strahlt während der Sommermonate ver
li eh s ind . Di . suchswei se jeden Samstag von 14.00- 15.00 Uhr 
Rall ey-Team · Die Gese ll schaft der Militärrnotor- auf der Frequenz 934 Meter = 321 kH z Morse
fahrer des Kantons Bern führte auch di eses Jahr text (Tempo 30-60) aus. Damit wird den EVU
dl e bekannte Zuverl äss igkeitsprüfung (· Arb enz- Mitgli edern auf dem Platze Bern die Gelegenheit 
Gedenkfahrt•) durch, wobei sich erstmals in der geboten, auf dem Langwell enbereich mit e inem 
Geschichte ein Team der Sekti on Bern des EVU gewöhnli chen Rundfunkempfänger an einem wirk
daran beteiligte. Der EVU-Mannschaft, bes tehend li ehkeltsnahen Morse training teil zunehmen. Di e 
aus Jogg i Wyd er (Pil ot), Heiri Schäppi (Chrono- aufgefangenen Meldungen bitte e insenden an: 
meterspez iali st) und Peter Herzog (Navig ator) EVU-Sekti on Bern, Techn. Leiter, Postfach 1372. 
ge lang denn auch ein ehrenvoll er 11. Rang. (Den 3002 Bern. Di e bes ten Res ultate bi s Ende Sa m
kriti schen Lese rn se i ve rraten, dass mehr als merferi en werden prämi ert. Hz . 
elf Mannschaften starteten.) Hz. Am 1. Mal 1965 trafen s ich di e Mitgli eder des 

EVU Sektion Bern. Gruppe Bft .. zu e iner Bft . 
Uem. Obung im Sand . 7 weibliche Mitgli eder 
der Bft. Gruppe fanden sich ein . Schade, dass 
sich die Männer so rar machen! Di e Obung 
begann eigentlich schon am Freitagabend . Ober 
di esen Teil j edoch schweigt des Sängers Höf
lichkeit. 

Wir hatten Verbindung en mit Solothurn und der 
lnnerschweiz. Die erste Taube traf auch von 
Altdorf ein und hatte di e gute Zeit von 2 Std . 
und 23 Min. Der betreffenden Taube w ie auch 
ihrem Betreuer, Herrn Müller, sei bei di eser 
Gelegenheit herzli ch gratuliert. 

Oberh aupt waren di e Leistung en unserer FHD 
ausgezeichnet. Di e meisten von ihnen hatten an 
der GEU teilgenommen und dadurch wurd e der 
Übungs leitung manches erl e ichtert. Den Teilneh
mern herzli chen Dank für ihre n Einsatz. Zw. 

Lenzburg Obungen und Kurss tunden wurd en gut besucht. Gebrauchsartikeln als Preise. Wir danken auch 
Wir haben 319 Teilnehmerstund en auszuweisen. der Zeughausverwaltung Lenzburg für ihre flotte 
Bei einer mittl eren Teilnehmerzahl von 13 Teil- und fre undli che Bedi enung . 

Der fachtechni sche Kurs über Kartenl esen und nehmern wurd e j eder unserer Kameraden im Beherzigt auch die Li ste mit den vi e len Ver
Peilen hat seinen glückli chen Ab schluss gefun- Mittel 25 Stunden beriese lt. Herzlichen Dank anstaltungen, di e dieses Jahr noch stattfinden. 
den. Auch alte Füchse haben bei unserem Motto für die Teilnahme! Ebenfall s ist zu danken den Sie wurd e all en Mitgliedern zug estellt . Man 
"Kartenl esen mit Begeisterung • v ie l profiti ert . Firmen El ektron a Akkumul atoren und Cerberus merke sich eines: Aktivmitgli eder, we lche nicht 
Als Katalysator verwendeten wir Peilgeräte. So- für ihre grasszügige Unterstützung , bes tehend mindes tens an zwei Ve ra nstaltungen (von etwa 
wohl di e th eoreti schen wie die prakti schen aus Akkumulatoren (leihweise) und techni schen 15) teilnehmen, sind Passivmitgli eder (hil) . W e. 

Luzern Schweize ri schen Rud ermeisterschaft Rotse e. Ein Wir wünsch en all en Kameraden geruhsame und 
Z irkular geht an j ene, di e s ich auf dem Frage- vor allem sonnige Feri en, gewi ssermessen also 
bogen vorangemeldet haben und nöti genfall s an Ruh e vor den September- und Oktoberstürm en 

Wir kündigen an: Nachdem der S tamm auf den weitere Kamerad en, die in früh eren Jahren mit im EVU, find et doch in di esen beiden Monaten 
1. Juli fällt , kommt di e Ankündigung wahrsch ein- dabei waren. Wenn wir d iese Ori entl erung en nur j edes Woch enende e in Einsatz statt. Es se i noch
li eh zu spät. Mittwoch, 7. Juli, und Mittwoch, an di e · Fragebogen-Interessenten• senden müs- malsandas piece de r<is istance, di e Felddi enst-
21. Juli : Sendeabende im Sektion slokal Allmend. sen, sparen wir vi el Zeit und Kos ten. Deshalb übung vom 4./5. September hingewi esen, die w ir 
Samstag/Sonntag , 10./11. Juli: Uebermittlung s- nochmals di e Bitte: schickt den Fragebogen aus- zusammen mit der Sektion Zug und weiteren 
di enst an der Internati onalen Ruderreg atta Rot- gefüllt an unseren Verk ehrsleiter Franz Schacher, Sektion en der Zentralschweiz durchführen. 

209 see und Samstag/Sonntag, 17./ 18. Juli, an der Hohrütl strasse 25, 6023 Roth enburg, zurück . Wir gratuli eren herzli ch unserem Hochsee funker 



Eugen Müll er zu seiner Vermählun g, di e ni cht in resul tatezustand e gekommen sind, sondern auch scher Schiessvereine Luzern am Eidg . Fe ld
Luze rn oder Stanss tad stattgefunden hat, sondern di e am untern Ende der Li ste zu find enden Ka- schi essen auf den drei Schiessplätzen der All 
in - raten S ie dre im al - Cunupi a/Trinidad. Al s meraden ni cht als ausg esproch en schwarze mend je eine Lautsprecheranlage. Eine der An
neues Aktivmitgli ed begrüssen wir Hans Kn eu- Schützen ge lten könn en. ln Yves Boss hatte sich lagen kommt noch am Pi stol en-Fe ldschiess en 
bühl er , Willi sau, und als Jungmi tgli eder Hans- Hans And erm att - in sei ner Unterwaldner He i- zum Einsa tz . Es sind hierfür aus den Mitte ln 
ue li Feli x, Hochdorf , und Albert Jenny Lu ze rn . mat mehr gefürchtet w egen se iner Treffsi cher- des Materialfond s vi er Tri chterlautsprech er er-

fs/sch heit denn als Kern ser-Dorfl ehrer - eines un- warb en wo rden. di e uns noch be i anderen Ver
erwarte t starken Konkurrenten zu erwehren. Di e anstaltungen gute Di enste le isten w erd en. 

Position • nicht aufge legt • hat den Ausschl ag Recht gut besucht waren di e beiden fachtech
W ettschiessen vom 5. Juni 1965 · W elchen Um- gegeben. Di e ersten Ränge der 19 Ang etretenen ni schen Kurse SE-222. Peter Bachmann le itete 
ständen ist es w ohl zuzu schreiben dass unsere w urden wi e fo lgt be legt (Maxi mum 60 P.): 1. An- mit vi e l Erfo lg di e v ie r fü r Akt iv- und Jungmit
Erwa rtung en auf eine unserem M i tg l iederstand derma tt Hans, 58 P., 2. Boss Yves, 56 P., 3. Mar- gli eder bes timmten Ku rs abende. Wir hatten uns 
entsprech ende Beteili gung nicht in Erfüllung Furt Bernhard, 54 P., 4. Lustenberger Erns t, 52 P., schon so gut mit der Einse itenbändigen be
gi ngen? Hat Pfingsten seine Schatten vo raus- Zw irnpier Peter und Köchli Walter (unse r zur freundet, dass w ir sie am li ebs ten als Bas is
geworfen, wa r es das unfre undl iche W etter, das Hepo reaktivi erter Winterth urer Po li zist hat den netzs tati on behalten hätten (1) . Hans Leu hat den 
be i manchem sei ne gu\en Vorsä tze zuni chte Weg zu uns ni cht gescheut), 51 P. Hz gl e ichen Stoff mit sehr vi el Einfühlungsverm ögen 
machte oder vi e ll eicht gar der Komp lex , sich e iner Re ihe von zukünftigen Funkern vermittelt, 
e iner zu stark en Konkurrenz ausse tze n zu mlis- die bereits als M aschinenschreiber ausgehoben 
sen? Tatsächli ch ging es schon von Anfang an Der EVU war aber noch mehrere Male im sind , di e RS aber noch ni cht absolvi ert haben. 
hart auf hart zu, denn unsere .. bösen Leute,. Schi eßs tand . Ab er ohn e Gewehre , dafür aber Es hande lte sich um ein en ers tmalig en V ersuch, 
I iessen sich vom Gang zur Zi hl mat t nicht ab- mit Lautsprechern bewa ffn et. Wir spi elten w ie- der als ge lungen beze ichn et werden darf. Wir 

halten. Ein Bli ck auf den Gesamtdurchschnitt der einmal · Retter in der No t• und installi erten danken beiden Kurs le itern fü r das uns vermittelte 
läss t g le ich erk ennen, dass nicht nur Spitzen- zur vo llen Zufri edenheit des V erb andes Städti - Wi ssen. sch 

Neuchätel c iel. Une ce rtaine nos talgi e des voyages s'em- Paul , La Chaux- de-Fonds; Amacker Bernh ard . La 
parra de qu elques membres en voya nt arriver Cha ux~ de~ Fo nd s; D roz Mauri ce , Le Locl e; Gra nd~ 

Sorti e a Kloten · Afin de recompenser les mem- ou repartir les messagers de pays lointains. La j ean Pi erre, La Chaux-de-Fonds; Geiser Michel . 
bres qui ont pris par t a l'un ou l 'autre des exer- re ntree a Zurich permit aux membres d' essayer Fonta in emelon; D onn er M ax, Neuchätel . A ces 

cices durant 1964 e t l 'hi ve r 1965 Ia sec tion ava it tous les moyens de transports de Ia banli eu 12 membres nous so uh aitons un e cordi ales bi en
organi ser un e vi site de l 'a9 roport de Kl oten. Les zuri che ise (c ars de Ia Vill e , Tram, cars Swi ss~ 

dames et les famil les des parti cipants e taient air , e tc.) . A 2 1.00 h le trai n arrivait a Neuchätel 

adm ises au voyag e. Dimanche, 30 mai, 32 pa rti c i~ et ram enait Ia joyeuse coh orte de I 'AFTT . 
pants se retrouva ient a Ia Gare de B ienne. (Les Courses de Cötes N' oubl iez-pas de VOU S 

parti c ipants de Ja Ch a ux ~ d e-Fond s et du Locl e in scr ire auprSs du chef des transmiss ions, 

nous retro uva ient a Bienne.) Le voyage se de- M. Cl aude Herb elin , 41 , Lou is d 'Orl eans . Neu-

venue a notre sec tlon. Nous es perons les re
trouver lors d'une de nos prochain es ma nifes t a ~ 

ti ons. Oe taute fac;o n nous les pri ons de se re
trouver tous le vendrecl i , 9 juill et 1965 , au C ity 
a Neuchiite l. 

roul a sans trop de diffi culte. Notre ami Zaugg chatel, te lephone 5 98 03 . Mutat ions · Depui s mars 1964 date cl e Ia redac
et son epouse n'€ taient pas au rend ez~vou s.. Adm issi on s · Depul s mars 1964 nous avons eu tion des li stes de membres jusqu' au 5 juin, nou
appr€c iant davantage le lit que les wagons C FF. le p!asir d'accue ill ir les nouvea ux membres sui - ve ll e €diti on de Ia Ii ste nous avon s accue illi 
La v isite s'acheva aux environs de 12. 00 h. Un vants: Jacot Cl aude , Auverni er; Krebs Bern arcl, 12 nouveaux membres alors qu e 2 membres pr€~ 
cop ieux diner servi a l'a€ roport permit aux es to- La Chaux-de-Fond s; Jeanrenaud Mi chel, Neuchä- sentaient leurs demi ss ions. Les juniors suivants 

macs affames depu is l ' heure mat inale du depart te l ; Ro ss inelli Cl aude-Bern ard, La Chaux-de- passent ac tifs pour 1965 et vo ient leurs coti sa
de " faire le pl e in •. L 'a pres-mid i fut consacre a Fonds ; Schürmann Bern ard. Neuchatel; Jeannere t ti ons portees a Fr. 10.- : Bachmann Ro land. Per
observ er l' arriv€ e et le d9part des g€ants dtJ Jean-Franyoi s, Fontainemelon; Cl 9mence Jean- ret J ea n ~ Dani e l, Ro ss in elli Cl aude-Bern ard . eb 

Solothurn 

Unser nächster Hock find et am Frei tag, den 
2. Juli 1965, im Ho tel Bahnhof statt . Unser neues 
Stamml oka l hat e ine un erwar te te Anziehungs· 
kra ft bew iesen, is t doch der Besuch unserer 
monatl ichen Zusammenkunft in den letzten Mo
naten erfreuli ch anges ti egen. 
Am 25. und 26. Juni 1965 besorgten wir den 
Uebermittlun gsdi enst an der kantonalen M otor

we hrsportkonkurrenz. Di eser Einsa tz muss te 
z iemlich kurzfri stig org ani siert we rden, so dass 
wir uns auf persönli che oder te lephoni sche Au f
gebo te beschränken muss ten. 

Unseren Jungm itgl iedern w ill Ru ed i Anh orn etwas 
b ieten, indem er zusammen mit Will y Voege lin 
ei ne Wanderung auf der Ju rahö he von So lo thurn 
nach Bi e l vorb ere itet. S tattfind en so ll di ese 
Wanderun g am Sonn tag , den 4. Juli . Wer von 
den Aktivmitgli edern mitgehen w ill, soll sich am 
2. Juli 1965 zur Besprechung am Stamm e infin 
den. Auch Angehör ige si nd fre undli ch e inge la
den. 
Un sere M arschgruppe mu ss te di e M edaill en am 
Bern er Zweitagemarsch hart erkämpfen. Der 

pl ötzliche W ar mwetterei nbruch war ni cht dazu 
ang etan, den M arsch zu e in em Spaz ierg ang w er
den zu lassen. Von den acht Te ilnehmern be
endeten schli ess li ch sechs den Marsch. 

Unsere Ubung Regenbogen nimmt langsam Ge
stalt an. Wir möchten unsere Mitgli eder bitten, 

das Wochenende vom 25. und 26. September 
1965 für den Anla ss zu rese rv ieren. Unser S tand
ort is t noch ni cht bes timmt, doch s ind e in ige 
Projekte vorhanden. 
Auch von z ivil en und militäri schen Be fö rd erun ~ 

gen dürfen wir beri chten. Unsere beiden Vor
standsmitg li eder Walter Stri cker und l<arl Schu l t
hess sind in ihren Wohngemeinden Ri edhol z 
bzw . G erl afing en zu Geme inderäten gewählt wor
den. Peter Hutterli kam vom letzten KW als Ge
fre iter zurück und Gottl ob Anderegg hat se inen 
Beförd erung sdi enst als Postenchef be im FI .BMD 
absolvi ert. All se its herzli che Gratul ati on! ö i. 

St. Gallen Hebelstrasse 16, 9000 St. Ga llen, anzumelden. Ubung Regenbogen · Der Vorstand hat anl äss
Pferdesporttage · Vom 27 ./29. Augu st ge langen lieh se iner letzten Sitzung beschlossen, an der 

Motocross Wittenbach · Am 8. August findet das auf dem Bre itfeld die Internationa len Pferd e- am 25./26 September stattfindenden EVU-Ubung 
di esj ähr ige Motocro ss in Wittenbach statt. Wi e sporttage zur Durchführung . Wir haben auch Regenbogen te ilzunehmen. Wir appelli eren daher 
in früh eren Jahren haben wi r auch di esm al den diesmal wi eder e in we itverzwe igtes Tf. -Netz im heute schon an all e Kameradinn en und Kamera

Veranstaltern durch di e Ubernah me des Ver- Einsa tz. Di e Le itungen werd en an den Ab enden den, di eses Wochenende für den EVU zu rese r
bindungsdi enstes auf dem Fes tpl atz unse re Mit- vom 24. /26. Augu st verlegt. All e Kameradinnen vi eren. Um so mehr, al s aus der vorge legten 
wirkung zugesagt. Das Verl egen der Tf.-Le itun- und Kam eraden seien zur Mitarb ei t an di esem Ubungsl age e ine recht interessante und Iehr
gen is t auf Samstag, den 7 August, vorgesehen. Anl ass aufgerufen. Anmeldung en mit Ang aben reiche Veranstaltung herauszul esen ist. (A lle 
All e Kameradinnen und Kameraden , we lche sich über die mögli chen Ein sa tzze iten sind zu ri chten dre i vorg enannten V eran staltungen zä hl en für 
für di ese Verans taltung zur Verfügung ste ll en an Oscar Custer, Hebe lstrasse 16, 9000 St . Gal- di e Jahresrangi erung.) -nd. 
könn en, sind gebeten, s ich be i O scar Custer, len. 

St. Galler Oberland/Graubünden sehr zufri edenstellend waren. Der Ubungsinspek- ordentli che Generalversammlung e inzuberufen, 
torwar sehr zufri eden mit der geleisteten Arbeit um die Mitgli ederb elträge für das Jahr 1965 
und auch dem Ubungsle iter fi el e in kl einer Stein nochmal s neu festse tzen zu lassen. Nicht nur 

Monatlich e Zusammenkünfte · Chur: .. ß ern ina· vom Herzen, als sozu sagen all es, was irgendwie un sere , sond ern di e meisten übrigen Sektionen 
Sä li •, 14. Juli , Sargans: · Löwen•, 21. Juli , Buchs: kl appen sollte, es auch wirklich tat. Kam. Tinn er auch, hatten se inerzeit übersehen, dass der Zen
.. Qchsen .. , 2. Juli. wird im nächsten «Pionier .. di e Obung nochmals tra fb eitrag sowie der .. Pioni er .. rückwirkend ab 
Am 13. Juli fand unse re di es jährige Fe lddi enst- kriti sch betra chten und se ine Schlussbemerkun- I. Januar 1965 aufschlugen und so den Mitgli e
übung statt . Man kann wohl sa gen, dass sowohl gen anbringen. derbeitrag auf der bi sherig en Höhe be lassen. 
di e Vorb ere itungsarbe iten als auch der Einsatz Nach der De legi erten-Versammlung in Bern, sah Neu gelten nun, nachdem der Antrag des Vor· 
vom früh en Sonntagmorgen bi s zum Mittagessen sich unser Vorstand gezwungen, e ine ausser- standes diskuss ionslos von den anwesenden Mit- 210 
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gliedern akzeptiert wurde, Aktivmitglieder Fr. 
11.-, Jungmitglieder Fr. 6.- , Passiv-Mitg lieder 

Fr. 8.- bis Fr. 10.- . 

Verschiedene Vereinsangehörige erhiel ten in der 
letzten Zeit eine Mahnung betreffend den noch 
ausstehenden Beitrag pro 1964. Der Kass ier 
sieht sich veranlasst, j eden, der nicht bis zum 
genannten Termin, d. h. bis Ende Juni 1965, 
se inen Obulus entrichtet hat, aus der Sektion 
ausschilassen zu lassen. Er dankt aber all denen, 
di e ihm den Bei trag überwiesen haben und be
dauert es, bereits in den nächsten Wochen wie
der an Sie ~u gelangen, 1965 ist j a bereits 
wieder zur Hälfte um. 

Jungmitg liederparcours vom 16. Mai 1965 
Nachdem alle Jungmitglieder den Morsekurs er
folgreich beende! haben, wobei der Prüfungs
experte , Herr Schwitter, tief in die Tasche grei
fen musste, um die nötige Anzahl Silber- und 
Bronzeblitze herauszuholen, wollte der Kurs
lei ter an die frühere Tradition anknüpfen und 
unserem Nachwuchs Gelegenheit geben, mit 
Kleinfunkgeräten umgehen zu lernen. Immer nur 
morsen ermüdet mit der Zeit und so wirkt diese 
•neue• Art von Funken Immer wieder als ·Zük
kerchen• für jene, die den •Verleider• bekom
men. Der Umgang mit SE-101 / 102 wurde an 
einem Abend theoretisch erklärt. Eine kleine 
Obung im 2er-Netz vermittelte den ersten Kontakt 
mi t dem Verbindungsmittel Funk, das, wie sich 
ein Jungmitglied ausdrückte, •schon etwas ande
res ist als ein gewöhnliches Telephon •. An einer 
grösseren Verbindungsübung soll ten die Jung
funker das Gelernte zur Anwendung bringen und 
etwas Obung in den Verkehrsregeln erhalten. 
Dass dies auch erreicht wurde, kann der Bericht-

hatte nämlich die Aufgabe, den Funkverkehr mit sentliche Rolle. Nun, die Sache kam doch noch 
den Startposten und dann später mit den letzten ins Rollen, so dass die Patroui lleure sich von 
beiden Posten zu unterhalten. Dass die Aufrufe Posten zu Posten durchfunkten und durchbareeh
vom Start aus noch etwas holprig waren, ist zu neten und jedesmal entweder ihre Kenntnisse 
begreifen , doch von Posten 5 bzw. 15 tra fen im Buchstabieren, ihr Wissen um die Politik, ihr 
schon recht gute und feh lerfreie Aufruf.e ein . gutes Gedächtnis, ihren Erfindergeist und 
Am 16. Mai •unheimlich früh für einen Sonntag- schlussendlich ihr Können im Morsen unter Be
morgen• stiegen in Buchs und in Mels die 2er- weis stel len mussten. All dies und die Qual ität 
Mannschaften in die Startlöcher. Mit Velo, Funk der Funkgespräche wurde in Punkte umgerech
und Karte ging es darum, in ei ner Idea lzeit einen net, die Abweichung von der Idea lzeit noch da
geheimen Treffpunkt zu finden, nicht ohne unter- von in Abzug gebracht, und dann der Sieger mit 
wegs an fünf versch iedenen Posten etliche Hin- der höchsten Punktzahl errechnet. Während das 
dernisse zu überwinden. Per Funk wurden durch · Rechnungsbüro• sich noch mit Punkten und 
die Patrouilleure auf jedem Posten die Koordina- Minuten herumschlug, wurde im nahen Wa ld ein 
ten für den nächsten Kontrollpunkt angefragt und kleines Feuer entfacht, doch nicht um beinahe 
darauf in •wilder· Fahrt dem vermeintli chen Ort ·handgefischte• Forellen aus der nahen Fisch
zugerast Nur eine Patroui lle verfehlte zwar d ie zucht zu braten, sondern um ganz gewöhnliche 
richtige •Linie•, doch ein sechster Sinn verha lf Würste nach Zigeunerart hei l , aber saft ig ge
ihr, wieder in die · Rennplste• einzubiegen. Oie röstet, wieder aus dem Feuer zurückzuziehen, 
Strecke wurde teilweise dermassen •rasend· oder eventuell in die heisse Asche fallen zu 
hinter sich gebracht, dass einem Fahrer und lassen. Oie besten Patrouillen konnten dann be i 
sei nem Velo unterwegs die Luft buchstäblich der Rangverkünd igung noch ein kleines ·elek
ausging, und der noch im Rennen gebliebene trisches· Geschenk entgegennehmen. Alle Teil
Funker mit hochrotem Kopf, schwer atmend am nehmer wurden darauf noch mit einem ·Morse
Ziel eintraf, nur um festzustellen, dass die kurs• auf Schallplatten · beg lückt •, damit über 
· ldealze it• eine wesentlich gemütlichere Fahr- den Sommer tüchtig geübt werden kann. Diese 
weise erl aubt hätte. Geführt wurde die ganze Schlussveranstaltung der Morsekurse brachte 
Aktion von einer Zentrale aus, auf der sich die uns einmal ein gemütliches Zusammensein. und 
Funksprüche anhäuften, doch dank der ausge- ermög l ichte es unsern angehenden Funkern, ein
arbeiteten Strateg ie für den · Papierkrieg • sich mal • ri chtig• morsen zu können, mit Gerätebe
keine wesentlichen Verzögerungen ergaben. Ein dienung, Störungen, Lärm und Aufregung und 
Postenchef allerdings hätte in Sachen Karten- allem we iteren sonstigen Drum und Dran der 
lesen von den Jungmitgliedern etwas lernen Funkerei . Allen Hel fern und Postenchefs. die 
können , doch gab seine Unkenntnis der geogra- sonst eigentlich nichts mit der Jungmitglieder
phisehen Lage des Werdenbarger Binnenkanals ausbi ldung zu tun haben, danke ich für die gute 
dem Morsekursleiter Gelegenheit, mit seiner Mi tarbeit und hoffe, dass nächstes Jahr wieder 
Improvisationsgabe und seinem schnellen •etwas los sein wird im Staate Dänemark•. V iei
·Schaiten• brillieren zu können . Ein schneller leicht wird dann der Wecker auf eine spätere 

erstalter aus eigener Erfahrung bestätigen. Er Deux-Chevaux spielte aber dabei auch eine we- Stunde eingestellt werden können . -er~ 

Thalwil 

Stamm · Der Juli-Stamm fällt aus, da die gros
sen Ferien ins Land gezogen sind. Für nächsten 
Stamm bi tte August-Nummer beachten. 

Sendelokal • Nachdem der Fachtechn ische Kurs 
SE-206 beende! ist, sind auch hier die Ferien 
eingezogen. Das Sendelokal ist bis Ende der 
Sommerschulferien geschlossen. 

Durchgeführte Anlässe • Nationaler Staffei-OL Vorschau Spätsommer-Herbst · Ab Ende August 
vom 23. Mai. Be i diesem OL, der von der OL- voraussichtl ich Fachtechn. Kurs SE-222 mit der 
Gruppe Kilchberg organisiert worden war, kamen Sektion St. Galler Oberland/ Graubünden als Ver
vier SE-102 zum Einsatz . Der Lauf wurde am bindungspartner. Felddienstübung · Regenbogen• 
süd lichen Lägernhang bei Otelfingen durchge- vom 25./26. September . Wir beteiligen uns mit 
führt. ROZ-Früjahrsruderregatta in Wädenswi l je einer SE-222 und SE-411 /209 evtl. einem ETK 
am 30. Mai . Bei diesem ersten grossen Ruderer- mit ATf. Standort, sofern nichts dazwischen 
weltstrei t der Saison kamen zwei SE-200 und kommt Naturfreunde-Haus auf dem Albis. 
drei SE-102 zum Einsatz. Den Te i lnehmern an 
diesen be iden Anlässen danken wir für ihren Wir wünschen allen Mitgliedern schöne und er-
Einsatz. hoisame Ferien. 

Thun tei ligung. Den dringenden Wunsch: Bringt neue Einsatz ge langen von unserer Sektion Uebermitt
Mitglieder, richten wir an alle Kursteilnehmer. lungsmittein von Funk und Draht, wie SE-222, 

Fachtechnische Kurse • Wir rufen wieder in Er- Felddienstübung · Die Sektionen Solothurn und SE-41 1/209. ETK, Stg . 
innerung, dass wir diesen Sommer fo lgende Zürich organisieren eine Uebermittlungsübung Stamm · Wie Immer j eden zweiten Montag im 
Kurse durchführen: Kurs Typ A, Verkehrsvor- Regenbogen, an welcher s ich alle Sektionen Monat. Besammlung Im Hotel Falken. Damit nie
schri tten und Tarnung der Uebermittlung am 17., des EVU beteil igen können . Wir haben mand den Anschluss verpasst, warten wir j ewei ls 
20., 24. August. Beginn j ewei ls um 2000 in der uns entsch lossen unsere Feldd ienstübung vom bis 2030. 
Funkbude. Kurs Typ B, Führungsfunk, Geräteaus- 11 ./12. September auf den 25./26. September zu Grosseinsätze im Monat Juni · Darüber berichten 
bildung SE-41 1/209 am 27., 31. August und 3., 7., verschieben, um an dieser Obung tei lnehmen zu wir eingehend im nächsten ·Pionier•. Vorab 
10. September. Beginn j eweils um 2000 in der können. Wir freuen uns auf diese Zusam;"en- herzl ichen Dank allen Kameraden, die sich in 
Funkbude. Bitte notiert und reserviert diese arbei t und hoffen eine entsprechende Anzah l uneigennütziger Weise dem EVU zur Verfügung 
Tage. Oie Kurslei tung erwartet eine flotte Be- Übungsteilnehmer begrüssen zu dürfen. Zum steilten. stu . 

Thurgau sen geöffnet, was aber keinen Einfluss auf die 
gute Arbeit der Teilnehmer hatte. Sämtlichen 

Military-Geländeritt · 14 Kameraden unter der Teilnehmern möchte ich für die gute Arbei t den 
Lei tung des Präsidenten besorgten am 29. Mai besten Dank aussprechen. 
1965 den Ueberm ittl ungsdienst am Military-Ge- Felddienstübung · Am 25./26. September 1965 
länderitt des Rennvereins Frauenfeld . Die Ver- findet die reg ionale FD-Obung · Regenbogen•, 
bindungen klappten wie immer ausgezeichnet, organisiert von den Sektionen Solothurn und Zü
was mir auch vom Veranstal ter bestätigt wurde. r ich, statt. Unsere Sektion wird an dieser Obung 
Leider hatte Petrus den ganzen Tag die Schieu- mit fo lgenden Stationen tei lnehmen: 2 SE-222/ 

UniAltdorf hoffen, dass sich nach der Ferienzeit, wozu wir 
allen gute Erholung wünschen, recht viele Aktive 
und Jungfunker zu dieser Obung einfinden wer

Die FD-Obung vom 4./5. September 1965 in Per- den. 
sona lunion mit den Sektionen Zug, Luzern und Sommertour auf Hüfi · Diese Hochgebirgstour 
Lenzburg ist Tatsache geworden. Unsere Sektion findet voraussichtl ich am 28./29. August oder 
beteil igt s ich daran mit je einer Brieftauben-, 18./19. September 1965 statt. Ober diese Glet
ETK- und SE-222-Verbindung. Das Obungszen- schertour auf die Planurahütte und Scherhorn 
trum befindet sich in Cham, wo sich am Sams- werden die Mitglieder noch speziell orientiert. 
Iagabend alle Beteiligten zum Nachtessen, Pflege Rettungsaktion Etzl ihütte · Auf diesen spezial
der Kameradschaft und Obernachten treffen. Wir ien Einsatz wo l len wir Im Detail nicht mehr zu-

KFF, 2 SE-411 /209, 1 SE-210 (Tl), 2 ETK-Fern
schreiber, 1 TZ 43. Standort für unsere Sektion 
wird vorauss ichtlich Frauenfeld se in. Der Vor
stand bittet seine M itglieder, dieses Datum heute 
schon im Ka lender rot anzustreichen. Wir erwar
ten auch an dieser Obung einen Grossaufmarsch. 
Obungsbeginn: 25. September 1965, 1300 Uhr. 
Obungsabbruch: 26. September 1965, 1230 Uhr. 
Nähere Einzelhei ten folgen später. br 

rückkommen, konnten doch während Tagen aus 
der Presse diese entnommen werden . Gezie
mend und recht ist es, wenn man an dieser 
Stelle unserem neuen A larmgruppenchef Kame
rad Hs. Hch. Herger für se inen Einsatz, dem 
Zeughaus Amsteg für se ine Unterstützung und 
Mitarbeit bestens dankt. 

Kasse · Der Kassier dankt al len Mitgliedern . 
die den Jahresbeitrag schon einbezahlt haben, 
den Andern für die baldige Überweisung. 



Vaudoise · 

t Manfred MAEDER 

Le comi t€ a Je grancl regre t de fa ire par t du 

eiEwes de ce membre . Ce ca marade, prSmatureM 
ment disparu, etai t plus que membre ve teran ca r 

i l faisa it pa rt ie, de ja, de Ia Soc iete Vaudo ise 
du Geni e, en 1943, comme Pi. Tg., quand Ia sec· 

ti on va udoise AFTT a ete fond8e, com me saus- Suspension es tiva le de l 'entrainement hebd oma
secti on des trans mi ss ions de cette societS. Du dai re r8g uli er des lundi et vendredi . Comm e 

fait de ses occupat ions profess ionne ll es qui ne le d'hab itude des s8ances d'entrainement seront 
la issa ient, souve nt, pas libre les samedi s e t Jes 

dimanches et cle I'Sloi gnement de son clomici le, 
il n'a pu que p8rti ciper fa iblement a notre ac ti 
v ite, aussi son mSrite es t-i l d'autant pl us grand 
d'e tre reste un membre f idele de notre groupe· 
ment. C hac un gard era du eietaut le souvenir d'un 
exce ll ent ca marade. 

suspendues momentanemen t; dern iere seance, 
vendredi , 9 juill et ; respri se , lundi 30 aout. 

Prochai ne sE!a nce de co mit€ · Vu l 'absence de 
cj uelques membres , Ia date n'a pu etre fix8e; 
les interesses seront convoqL1 8s personn ell e
ment. 

di enst oder Li nienkontro lle währe nd des Festes Hansrudi Gys i w ird s ich in der Zwi schenze it 
interess ieren, wo ll en sich ebenfal ls be im Ob· mi t den laufenden Geschäften befassen. Se ine 

Vom 9. - 11 Juli 1965 f indet in Zug das Eidg . Turn· mann oder bei Kam. Brun Wa lter, welchem die 
fest des SKTV statt. W ir haben uns für den Bau technische Leitung anvertrau t ist, melden. 

Adresse lautet: Tusculum , Unteräger i , Telephon 
P (042) 7 58 40 (ru fe n), G (042) 4 27 27 (LG Zug). 
Neueintritte · Wi r haben di e Freude, zwe i neue 
Mi tg lieder in un serer Sekti on zu begrüssen, di e 

vorbehältli eh der Zustimmung der HV aufgenom· 
men wurden. Es s ind dies: Peter Grolimund , 
Cham, und Bea t Oe Grandi, Cham. Letz terer be
fi ndet sich gegenwärt ig in der UOS. Wir wün· 
sehen ihm guten Erfo lg und hoffen, dass er di e 
erwo rb enen Kenntni sse bald der Sekt ion zu r 
Verfü gung stellen w ird . 

von Telephonl eitungen mit 25 Anschl üssen zur Unser Kurs SE-222 ist Ende Juni beendigt wor
Ve rfügung ges tellt in der zuve rsichtli chen Er· den. An die 30 Kameraden haben den Ku rs be· 
wa rtun g, dass sich eine Grosszahl von Mitg li e· sucht, so dass unsere Sek ti on über ei nen Stock 
dern fü r Bau und Abbru ch der Lei tungen meldet. von ausgeb il de ten Leuten ver fügt. A ll en Teil · 
Kameraeil Hast Du den Anme ldeta lon ausge füllt nehmern se i der herz li che Da nk für ih r Mit· 
und an den Obmann eingesandt? W enn ja, dann machen ausgesprochen. 
danken w ir für Deine Bereitschaft zu r Mitarbeit . Sendeferien · Unsere Täti gkeit im Bas isnetz 
Wenn nein, dann bitten wir D ich zu prü fen, ob w ird fer ienhalber von anfangs Juli b is Ende 
ni cht ein kl eines Opfer an Kraft und Zei t mög lich Augu st einges tellt. 
wäre. Ist di es der Fal l , so me lde Di ch ohne zu Unser Kass ier w ird ab Au gust d ie Nachnahmen 
zöge rn bei m Obmann , schr iftli ch oder te lepho· fü r noch nicht bezahlte Jahresbeiträge ve rsen· 
nisch. Wir hoffen, durc h unsere Mithilfe den de n, gege n Portozuschl ag se lbs tve rständl ich. 
Leuten vom Organi sa ti onskomitee die bekannt Dies als kl e ine W arnung für jene, d ie den grünen 
gu ten Dienste leisten zu können, und wi r sind Einzahlungsschein noch nicht zu r Post trugen. 
sicher, dass di ese Mithilfe auch unserer Kasse Unser Obmann is t info lge Spitalaufenthalt bi s 
gut tun wird . Mitgli eder , d ie sich für Zentra len- ca. Mitte August nicht erre ichbar . Vi ze-Obmann 

UOV-Mitte ilungsblatt · Wir bitten a ll e Mitg li e· 
der, diese Publikat ion zu beachte n und zu lesen. 
Ein kl einer Redak ti onss tab gibt sich all e Mühe. 
das Bl ättchen interessant und abwechslungsre ich 
zu ges talten. Unsere Mitgli eder gehören dem 
UOV Zug automat isch an und s ind an dessen 
Anlässen und Ubungen gerne gesehen. 

Zürcher OberlandlUster 

M it dem Aufzug der Antenne wurde am letzten 
Stamm ein erfreuli cher Akt vo ll zogen, w ir be· 
sitzen endli ch w ieder einen Ä th erfühl er und 
haben damit di e Voraussetzun g für di e Teil 
nahme am Funkverkehr geschaffen. 
Oie zwe ite Funkstati on SE-222 ist bi s au f kl ei ne 
Deta ils revi di er t. Unser Präs i ko nn te einen ETK 
le ihweise organi sieren, so dass es mög li ch ist, 
in Kürze di e Station Nr. 1 SE-222 dem Betri eb 
zu übergeben. 
Fü r den von der PTT vorgeschr iebenen Blitz
schutz zur Antenne fehlt uns bi s zu r Stunde noch 

Zürich 

Sekt ionsadresse: EVU Sekt ion Zü r ich, Pos t
fach 876, 8022 Züri ch. 
Der auf Ende Juni abgeschlossene fachtech
nische Kurs mit SE-206 erfreute sich einer regen 
Beteili gung. An insgesamt acht Ubungsabenden 
war den Teilnehmern Gelegenheit geboten, s ich 
vo rw iegend prakti sch mi t dem Gerät zu betäti · 
gen, wobei nach Aufsuchen von Standorten, 
zw ischen denen eine direkte Verbindung ni cht 
herzustellen war, di ese durch die Relaisschal · 

Schweiz. Vereinigung 
Ftg. Of. und Uof. 

Le com ite a Je penible devoir de porter a votre 
conna issance le dece s de notre camarade, 

Monsieur le Major Alfred Glauser 
de Berne, 

survenu le 14 mai 1965. Ne en 1892, il etait 
devenu officier Tg. en 1918. Transfere comme 
capitaine a I 'EM de l 'a rm ee en 1932 , il fut promu 
major en 1941 et servit dans les troupes d' av ia

tl on et de DCA . II elabora alors et mi t en ser· 
vice le r8seau C . Notre ca marade fit ega lement 
une brill ante ca rri ere civil e. Entre dans l 'entre· 
pri se des PTT comme apprenti te leg raphi ste en 
1908, il termina sa carri fue comm e inspecteur 

a Ia DG PTT. Nous gard eron de ce camarade 
le me ill eure souvenir . 

Der Vorstand hat die traurige Aufgabe, den 
Mitgli edern den am 14. Mai 1965 erfolgten Hin· 
schied unseres Kameraden 

eine mass ive Kupferpl atte. W enn ein Mitgli ed im ratepark dem Oxydteufe l zum Opfer fall en 
Besi tze einer so lchen se in sollte und sie los· müsste. 
haben möchte, dem w ird sie dankbar abgenom- Der nächste Stamm wird wi eder e inmal für 
men. Für das Eingraben haben sich schon Ar· ei nen Kegelschub ausgenützt. Er muss te aus 
beitskräfte angemeldet. technischen Gründen auf den zweiten Donners· 
Oie Morse-Ubungsanl age wird nur sehr wenig tag, den 8. Juli, ve rschoben werden. Einige EVU
benutzt. W oran es li egt , konnte noch ni cht in Frauen haben fü r di esen Ab end ein Kaffee
Erfahrung gebrac ht werden. ln e inem Anfall von Kränzli vorgeschlagen. Es wäre sehr nett, wenn 

Arb eitse ifer wurde das uns zur Verfü gung ste· sich mögli chst vi e le di esem Vorschl ag anschli es
hencle Funkmateri al aus den Schlummerw inkeln sen würden. Treffpunkt ist di e Kegelbahn Res t. 
hervorgeholt und sehr e ifrig über di e Verwend· Sonnenthai in Dübendorf. Besammlung um 
barkeit diskuti ert. Es w ird in nächster Ze it noch 20.00 Uhr auf dem Bahnhofpl atz in Uster . Teil · 
keinen Arb eitsmangel geben, da noch eini ges nehmer aus Dübendorf und nähere Umgebung 
am Materi al gereinigt und revidi ert werden muss . begeben sich direkt ins Res t. Sonnenthal. Um 
Es wäre schade, wenn ein so we rtvoll er Appa- 20.30 Uhr sollten wir beginnen können. -Bk-

tung ermöglicht wurde. Neben den sekti onsi n
tern en Ubungen erstellten w ir auch Verbindun 
gen auf Di stanz mit den Sektion en W inter thur 
und Th alwil . All en Kameraden, die für di e Di s
lokati onen ihre Fahrzeuge zur V erfü gung stell · 
ten, se i bes tens gedankt. Nun un te rbrechen wi r 
di e fachtechni sche Arb eit bi s anfangs Septem
ber. 
Die Ubungsanlage für di e Ubung Regenbogen 
vom 25. und 26. September 1965 wird gegen· 
wärti g ausgearbeitet. Es we rd en s ich tota l acht 
Sektion en daran beteiligen . Einze lheiten fol gen 
im nächsten .. Pioni er• . 

Leider müssen nochmals einige M i tgli eder daran 
erinn ert werden, dass der Sektion skass ier 
Immer noch auf ihre Beiträge wartet. 

Erfre uli cherwe ise dürfen wir wi ederum vier neue 
Mitgli eder begrü ssen, nämli ch die Aktivmitgli e
der Jean-Pi erre Brunner und Martin Grende l
meier sowi e die Jungmitgli eder Hanspater 
Stürchl er und Walter Krebser. 

Im Juli und August fällt unser Stamm aus. 

Di e neue Telephonnummer des Präs identen 
lautet: (051) 53 15 27. 

EOS 

Major Alfred Glauser in Bern Mr. Je capita lne Eugen Veidt, choi si comme chef 
1892, de Ia divi sion de constru cti on a Ia DAT de 

Al s St-Gall. 
zur Kenntni s zu bringen. Geboren im Jahre 
wurde er 1918 zum Tg. Offi zier ernannt. 
Hauptmann wurd e er im Jahre 1932 in den Arm ee
stab eingeteilt und se it 1941 di ente er beim Stab 
der Fli eger und Flab, wo er zum Major befördert 
wurde. Er plante das C-Netz und se tzte es auch 
in Betri eb. Auch im Z ivil sektor war unserm 
Kameraden eine ausgeze ichnete Laufbahn be
schi eden. Als Telegraphistenlehrl ing bei der PTT 
im Jahre 1908 eingetre ten, beendete er se ine 
Karri ere als Inspektor bei der GD PTT. Wir wer
den von di esem geschätzten Kameraden das 
beste Andenken bewahren. 

Saviez vous qu e .. 
troi s de nos camarades ont ete l 'obj et d'une 
flatteuse nomination; se sont: 
Mr. Je major Alfred Halter, nomme chef de Ia 
divi s ion du material technique et des ateliers . 
Mr. le li eutenant Rudolf Trachse l, devenu chef 
de Ia section planifi ca tlon de Ia divi sion des 
lignes. 

... Piusieurs nouveaux membres ont ete admt s, 

ce sont nominatlvement: le Chef. S. Rin aldo 
Beffa , Lausa nne, le Chef. S. Willy Delessert, 
Lausanne, et !'Adjutant sof. Charl es Bolomey, 
Lausa nn e . 
Nous attendons les nouve ll es admi ss ions ... l 

Wir bringen mit Genugtuung zur Kenntni s, dass 
drei Kameraden befördert wurd en: 
Major Alfred Halter ist zum Chef der Baumate· 
ri al- und Werkstätteabteilung ernannt word en; 
Leutnant Rudolf Trachse l zum Chef der Sektion 
Pl anung bei der linienabteilung ; 
Hauptmann Eugen Veidt zum Chef der linienab· 
tei lung bei der KTD St. Gall en. 
. . . Mehrere neue Mitgli eder sind aufgenommen 
worden: Di enstch ef Rinaldo Beffa, Lausanne; 
Di enstchef Willy Delessert, Lausanne, und Adj . 
Uof. Charl es Bolomey, Lausanne. Wir erwarten 
weitere Anm eldungen . . . I 212 
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KAMPF 
OHNE 
WAFFEN 

ln kommunistischer 
Gefangenschaft 

Ein amerikanischer Bericht 

Eugene Kinkead 

Fortsetzung und Schluss 

Eine der bedenklichsten Feststellungen. die alle 
unsere Arz te in den Lagern machten•, erzählte 
Anderson weiter, •war die Reaktion des Ge
fangenen auf das Fehlen des gewohnten Kom
forts. Ohne eine Dose voll Pillen und eine Toi
lette mi t Wasserspülung schien er verloren. Um 
am Leben zu ble iben. muss ein Mann sich in 
Gefangenschaft oft mit einem Essen abfinden, 
das Ihm normalerweise zuw ider ist. Madige 
Spe isen, schmutziges Wasser. Dreck und Man
ge l an jeder Hygiene muss er in Kauf nehmen 
und darf sich nicht zu sehr darüber aufregen. 
Er muss begreifen, dass man vie l rascher an 
Hunger stirbt als am vorübergehenden Verzi cht 
auf die gewohnten Hygienemassnohmen. 
in' einem kommun ist i.schen Gefangenen lager 

wird man gehalten wie das Vieh. Viele Leu te 
müssen dauernd so leben; auch unsere Gegner 
waren ein so lches Leben gewohnt. Wenn es um 
Leben oder Tod geht. dann müssen wir auch 
unsern Leuten ohne falsche Scham anraten: Lebt 
notfalls ebenso. Die fünf Arzte waren der Mei
nung. dass die Armee ihren Angehörigen in der 
Ausbildung und im Felde weiterhin den hohen 
Lebensstandard bieten solle: zugleich sei den 
Leuten aber unmissverständlich klarzumachen, 
dass alle Annehmlichkelten Im Fa lle der Gefan
gennahme p lötzlich verschwinden könnten: und 
man solle sie lehren, wie man sich Im Notfall 
dafür einen Ersatz schaffe. 
Der w ichtigste Schritt, den die Armee Im An
schluss an Ihre Untersuchung unternahm, war 
ihr Vorschlag, die Wei sungen für das Verha lten 
des Soldaten neu zu formulieren. Die Armee 

betonte, dass diese Regeln e inem gefangenen 
Amerikaner ausdrücklich verbieten sollten, dem 
Fe ind anderes mitzuteilen als Namen, Grad, Ma
trlkelnummer und Geburtsdatum. S ie war über
zeugt, dass dies sowohl dem Gefangenen als 
auch dem Lande auf die Dauer am besten diene; 
die Ergebnisse ihrer UntersliChl lng bewiesen 
es eindeutig. Der Vorsch lag der Armee führte 
zu einer längeren Ause inandersetzung im Pen ~ 

tagon. Ohne näher auf diese Diskussionen einzu
gehen, soll nur gesagt sein, dass die Luftwaffe 
an der K lugheit und Durchführbarkeit des Vor
schlags zwei felte, während die andern Wehr
machtsteile der Armee mehr oder minder bei
pfl ichteten. S ie stritten sich während Monaten: 
fast zwei Jahre nach Beendigung des Korea
krieges brachten sie die Frage schlless l lch zum 
Entscheid vor höhere Instanzen. 
Im Mai 1955 ernannte Verteidigungsminister 
Wilson e ine ,Beratende Kommiss ion für Krlegs
gefangenenfragen'. Sie bestand aus fünf Zivi
listen und fünf im Ruhestand lebenden Gene
rälen und Admirälen; man wählte Soldaten Im 
Ruhestand, wei l man ho ffte, sie ständen über 
den Rivalitäten zwi schen den einzelnen Dienst
zweigen. 

Die Armee vertrat ihren Standpunkt vor der 
Kommiss ion kräftig und legte dar, dass er so
woh l in praktischer und psychologischer wie 
auch in ethischer Hinsicht richtig sei. Oberst 
Perry erläuterte mir ihre Hal tung wie folgt: 

· Was die praktische Durchführbarkei t des Vor
schlags betr ifft, so muss festgehalten werden, 
dass der Gefangene erst dann in Schwierig
keiten gerät, wenn er se ine Aussagen nicht 
auf Namen, Grad, Matrikelnummer und Geburts· 
datum beschränkt. Lässt er sich darauf ein, mit 
einem Verhöroffizi er we ltanschauliche Fragen zu 
diskuti eren und ihm die Fehler der kommuni
stischen Ph i losophie nachzuweisen, dann macht 
er sich an ein Unternehmen, an dem viele gut
geschulte Diplomaten geschei tert sind. Will er 
selbst entscheiden, was für M i tte ilungen keine 
mi litäri sche Bedeutung haben, dann spielt er 
mit dem Leben seiner Kameraden. Erbeutete 
Dokumente bewe isen. dass Aussagen, die 

unsern Leuten unwichtig schienen. dem Feind 
gefährliche Kunde brachten. Schon die Antwort 
auf eine scheinbar so harmlose Frage wi e ,Wo 
seid ihr in den Lastwagen gestiegen?' gab den 
C hinesen H inweise auf einen bi sher nicht er· 
kannten Truppensamrnelplatz. 

Es gibt noch einen dritten Weg, feindlichen 
Fragen zu begegnen , und er ist nicht besser als 
die zwei ersten, nämlich falsche Auskunft zu 
geben. Gefangene haben es damit in a llen 
Kriegen versucht, und die S icherheitsdienste 
al ler Armeen haben Methoden entwickel t. die 
jeden Schwindel unweigerl ich aufdecken. Die 
al lererfahrensten Offiziere haben erfolglos ver
sucht, den Feind zu be lügen. Wie könnte man 
es also dem Durchschnittsgefangenen anraten? 
Zudem•, fuhr der Oberst fort, •gingen damit 
die Gefangenen in kommuni sti schen Lagern ein 
gefährliches Ris iko ein. Lügen kann a ls Verstoss 
gegen die Lagergesetze gewertet und zum Bei
spie l bei den Chinesen mit dem Tode bestraft 
werden - eine unerhörte Härte, für di e man 
in der frei en Weit keine Parall elen findet. Die 
wenigen Fälle von Folterung oder Tötung ameri
kanischer Gefangener in permanenten Lagern 

betrafen Leute, die es mit Lügen versucht 
hatten oder auf eine andere W eise gegen die 
ziv ilen und militärischen Gesetze der Chinesen 
verst iessen, nie jedoch solche, die eine Aus
sage verweigert hatten. Die Armee zögert 
nicht, zu beantragen. dass Gefangene hartnäckig 
und ehrlich bei der Aussage von Namen, Grad, 
Matrikelnummer und Geburtsdatum ble iben so l
len. ln Korea hat sich erwi esen, dass sie damit 

auf die Dauer am besten fuhren.• 
Gegner dieses Standpunktes legten der Kom
mi ss ion einen Vorschlag vor, nach welchem es 

den Gefangenen möglich sein sol l te, dem 
Feind ein kl eines Stück entgegenzukommen. 
Die Armee trat diesem Verlangen mit Beispielen 
entgegen, die sie der mittleren Gruppe ihrer 
Gefangenen entnahm, j enen · Klugen•, d ie sich 
dem Feind nur so we it unterzogen, dass s ie 
noch keinen offens ichtlichen Verrat begingen. 
S ie erhofften, sich bei diesem Vorgehen eine 
nachsichtigere Behandlung zu sichern als bei 
kompromissloser Zurückweisung aller kommu
nisti schen Annäherungsversuche. Wie sie aber 
erfahren mussten, hatten sie sich darin schwer 
getäuscht. Immer wi eder berichteten Rückkehrer 
in der Untersuchung: · Das Nachgeben hörte nie 
auf. Hätte ich geahnt, wohin es schliess llch 
führte, dann wäre ich von Anfang an hart ge
bli eben.• N ie waren die Kommunisten nachsich
t iger mit Gefangenen, die Ihnen nachgaben, nie 
verlangten sie von ihnen w eniger. 

Major Sega l , der Armeepsych iater. erläuterte 
mir die psychologische Seite der Haltung jener 
Leute, welche es gegenüber den Kommunisten 
mit · Klugheit• versuchten. · Das psychologi sche 
Motiv dieses Vergehens lag darin. dass die 
Leute die mög li chen Folgen eines Widerstandes 
falsch e inschätzten. ,Wenn ich nicht unter
schreibe, dann werde Ich gefo l tert', dachten sie. 
Hätte man diesen Leuten In der Gefangenschaft 
das Grundlose Ihrer Haltung k larmachen und 
sie auf die Wirklichkeit hinweisen können, dann 
wäre Ihnen viel Leid erspart geblieben. Der 

Fehler war eben, dass diese ,Klugen' den 
Kommunisten überhaupt entgegenkamen; ihr 
Entgegenkommen machte die kommunistischen 
Methoden erst wirksam. Gegen unnachgiebige 
Gefangene blieben sie machtlos.• 

Aus psychologischen Gründen unterstützte auch 
Sega l das Schweigen als wirksame Waffe gegen 
die Erpressungstaktik der Kommunisten. · Reden 
ist immer der erste Schritt zum Mitmachen. 

Hat ein Mann einma l zu sprechen begonnen, 
dann gibt es keinen Ri ege l mehr. der das W ei
terreden versperrt. Und j e mehr er redet, um 
so grösser werden Schuld und Angst. Das hat 
sehr wichtige psychologische Folgen. Schuld
und Angstgefühl e zehren an seinen seelischen 
Kriiften, so dass er den normalen Anforderungen 
und Anspannungen des Gefangenenlebens nicht 
mehr gewachsen ist. Er weiss , dass es unrecht 

war . den Kommunisten nachzugeben, und das 
lässt ihm keine Ruhe. Die ,seeli sche Folter'. 
welche einige Angeklagte vor Gericht als Ent
schu ldigung für ihre Zusammenarbe it mit dem 
Feinde anführten, ist nicht notwendigerweise von 
den Kommunisten verhängt worden; in v ielen 
Fällen hätte man sie wohl richtiger als ,Selbst· 
quälere i' beze ichnet. 

Wenn ich einen Soldaten wüsste•, fuhr Segal 
fort. · dem es bestimmt wäre, in Zukunft e inmal 
in kommunistische Hände zu fal len. dann würde 
ich so zu ihm sprechen: ,Vorab musst du wis

sen. dass Schweigen dir selbst die beste Aus

sicht zum Durchkommen bietet. Und zweitens 
muss t du wissen. dass auch für deine Kame
raden die beste Aussicht zum Durchkommen in 
deinem Schweigen l iegt.' Ich wü rde dem Mann 
all jene Gründe darlegen, die zum Schweigen 
raten. und als tr iftigsten Grund würde ich ihm 
das Schicksa l jener Gefangenen in Korea schil
dern, di e geredet haben. Wenn ein Mann 
schweigt, dann kann er sich nicht selbst an
klagen. Und kann keinen andern anklagen. Und 
schwatzt nicht Dinge aus, die er für sich be
halten soll. Und kann nicht zum Narren ge
halten werden. Der sicherste Weg zum Schwei
gen - und zur Treue - führt über den engen 
Zusammenschluss mit den Kameraden, über die 
Wahrung strenger Manneszucht und über gegen
seitige Hilfe. Wenn ein Mann allein steht und 
von seiner Gruppe nicht gestützt wird, dann hat 
er keine Aussicht durchzukommen. Das Verha l
ten des e inzelnen hängt weitgehend von dem 
ab, was die Gruppe vorschreibt. Wenn Korps
geist und Diszip l in intakt bleiben. dann sind die 
Männer tapfer und widerstehen dem Feind auch 
in der Gefangenschaft . Andernfal ls werden sie 
fe ig und ducken sich vor ihren Kerkermeistern. 
Dies scheint se lbstverständli ch zu se in, aber 
manch einer hat es in Korea vergessen. 

Hat ein Gefangener einma l das Schweigen ge
brochen und zu reden begonnen. dann werden 
seine AllSSichten trübe. in einem fort muss er 
sich fragen: ,Habe ich etwas ausgeplaudert? 
Ist meine Geschichte noch in Ordnung? Habe 
Ich einen Kameraden belastet? So ll ich ein Ver
brechen gestehen, das ich nie begangen habe? 
Und wenn ich es tue, werden die Kameraden 
mich verstehen? Bin ich e in Verbrecher, wenn 
ich etwas gestehe, das ich doch gar nicht getan 
habe?' Aber wenn der Mann einmal geredet hat, 
wird er nicht mehr schweigen können. Hat er 
der Erpressung einmal nachgegeben. so ist er 
schon deshalb für j ede künftige Erpressung 
see li sch um so anfä lliger. Und so gerät er in 
immer grössere Abhängigkeit.• 

Die Armee war überzeugt, dass sie ethisch auf 
festem Boden stand, wenn sie von ihren Ange
hörigen verlangte, dass s ie in Gefangenschaft 
nur aussagten, was das Genfer Abkommen vor

schreibt. Sie hat sich daher auch das Recht 
vorbehalten, die Leute zur Verantwortung zu 
ziehen, wenn sie in dieser Bez iehung gegen 
die Artikel des Militärstrafrechts verstossen. • in 
dem Aufruhr, welchen die Koreaprobleme auf 
disz iplinarischem Gebiet ausge löst haben, ist 
der Standpunkt der Armee hefti g kritis iert wor
den; dass man jeden zur Verantwortung ziehe, 
welcher dem Feind Auskünfte gegeben und s ich 
der Indoktrination unterzogen hatte, schien man-



chen Leuten wirklichkeitsfremder Puritanismus. 
Bevor der Kodex diese Frage regelte. befanden 
sich sogar hohe Militärs unter unsern Kritikern • , 
führte Oberstleutnant Trammell aus. ·So schrieb 
zum Beispiel ein hochgestellter Flottenoffizier
zwar nicht in seiner dienstlichen Stellung, aber 
doch als Bürger mit besonderer Sachkenntnis -
einen Artikel für die · Saturday Evening Post•, 
in welchem er behauptete, unsere Leute könnten 
der Indoktrination und dem Verhör in Gefangen
schaft am besten und wirksamsten mit plan
mässigem Lügen begegnen. Dies schien ein ein
facher und müheloser Ausweg zu sein und fand 
manchenorts begeisterte Zustimmung. Ohne 
Furcht vor späterer Bestrafung in der Heimat 
sollten unsere Leute in Gefangenschaft aus
sagen dürfen, was immer die Kommunisten von 

ihnen wünschten; nur sollten sie tüchtig aus 
ihrer Phantasie schöpfen und nach Herzenslust 
übertreiben, damit alle Weit ihre Aussagen als 
unsinnig erkenne. Man bildete sich ein, dass die 
Gefangenen damit die Kommunisten zufrieden
stellen könnten, während die offensichtlich un

wahren und falschen Aussagen dennoch die 
feindliche Propaganda unwirksam machten. • 
Welche Gefahren aber ein solches Verhalten 
in sich birgt, haben wir bereits dargelegt. 

Trammell erklärte, warum die Armee solchen 
Ansichten auch grundsätzlich entgegentrat. 
· Wir sind überzeugt•, führte er aus, •dass es 
eines der ersten Ziele der Kommunisten ist, 
das sittliche Gefüge Amerikas. das Rückgrat 
unserer Stärke, zu zerstören. Unsern Soldaten 
Betrug und Täuschung zu gestatten, sogar zu 
empfehlen, hiesse die Kommunisten an ihr Ziel 
führen, ohne dass sie sich selber darum be
mühen müssten, und die stärkste Festung un
seres Volkes untergraben - seine Liebe zur 
Wahrheit. • Trammell hob hervor, dass die 

genauerer Uberlegung gar nicht so merkwürdig. gesunde, ausdauernde, wohldisziplinierte und 
Ich glaube, jeder Amerikaner, der sich gründlich von echten Idealen erfüllte Soldaten, die sich 
mit der Sache befasst, wird zum selben Schluss nicht nur vor der feindlichen Gefangenschaft 
kommen. Wir gaben allle zu, dass man aus- bewahren, sondern den Feind in unsere Hände 
nahmsweise zu andern Ergebnissen gelangen 
könne, wenn man an besondere Verhältnisse 

denke, für die es keine allgemeinen Regeln 
gibt. Aber wir waren uns alle einig: Der ameri
kanische Soldat muss sich in Zukunft darüber 
klar sein, dass er für seine Handlungen ver
antwortlich ist. 
Eines lag uns ganz besonders am Herzen• , 
fuhr General Hull fort; · jeder Soldat muss so 
gut wie möglich davor geschützt werden, dass 
er in Schwierigkeiten gerät. Die meisten kom
munistischen Staaten haben dem Genfer Ab
kommen mit einigen Vorbehalten zugestimmt. 
Vor allem behalten sie sich vor, jedem Ge
fangenen, der nach ihrer eigenen Gesetzgebung 
eines Kri egsverbrechers überführt wurde. den 
Schutz des Genfer Abkommens zu entziehen 
Als ,überführt' gilt der Angeklagte in solchen 
Staaten aber schon, wenn er sich zu einem Ge
ständnis zwingen liess, dass er an Handlungen 
betei I igt war , die nach kommunistischem Gesetz 
als Kriegsverbrechen gelten. Darum kam die 

bringen werden.• 

Um die erstrebte Kampftüchtigkeit zu erreichen, 
legt die Armee jetzt grösseren Nachdruck auf 
Führung. · Wir brauchen Führer mit Initiative• , 
sagte der Instruktor. •Wir müssen gute Offiziere 
und Unteroffiziere heranziehen und müssen ihnen 
einhämmern, dass sie vor allem Führer anderer 

Männer sind. ln unsern Lehrgängen für Führungs
entschlüsse versetzen wir die Schüler in Lagen, 
die sie zwingen, unter allen denkbaren Schwie
rigkeiten rasche Entschlüsse zu fassen. Dauernde 

intensive Kampfausbildung ist ln allen unsern 
über die Weit verstreuten Garnisonen befohlen, 
und die Ubungen werden in schwierigstem Ge
lände und bei jedem Wetter durchgeführt, in 
Wüsten, Sümpfen und im Gebirge, bei Schnee 
und Regenfällen und besonders nachts. Unsere 
Leute brauchen eigene Initiative und tüchtige 
Führung. Eine Armee mag physisch und technisch 
vollkommen sein - wenn ihr gute Führer und 
Initiative fehlen, dann ist sie wertlos .• 

Kommission zum Schluss, dass es den Gefan- Die Armee hat auch einen Ablösungsmodus ein
geneo verboten sein muss, mehr auszusagen , als geführt, bei dem nicht mehr einzelne Soldaten, 
das Genfer Abkommen vorschreibt. Nur so wer- sondern ganze Einheiten zwischen Dienst in der 
den sie sich im geistigen Kampf gegen die Ver- Heimat und in der Fremde abwechseln. Man 
höraffiziere des Feindes mit Sicherheit behaup- erwartet davon, dass sich der einzelne viel stär
ten. Es war die Oberzeugung der Kommission, ker mit seiner Einheit identifiziert und sich des
dass lrgendwo eine Verteidigungslinie gezogen halb auch viel enger mit seinen Kameraden 
werden müsse und dass sie von Anfang an mög- verbindet. Damit wird die Einheit kampftüchtiger, 
liehst weit vorn zu ziehen sei. Und es wurde er- und sollten ihre Angehörigen je in die Hand des 
kannt, dass die Vorschrift des Genfer Abkam- ' Feindes fallen, so werden sie die Belastung der 
mens die grösste Sicherheit bietet. Die Kommis- Gefangenschaft besser ertragen - wie das am 
sion war überzeugt, mit ihrer Stellungnahme Beispiel der Türken und des Marinekorps gezeigt 

zweierlei zu erreichen: Sie berücksichtigte die wurde. 

Wahrheitsliebe eine wesentliche geistige Kraft militärischen Erfordernisse und sie tat dies in 
sei und dass die Identifikation des Amerikaners einer Weise, die mit unsern freiheitlichen Grund

mit der Wahrheitsliebe als bedeutender Macht- sätzen übereinstimmt.• 

Die Armee hat ihre Auffassung, wie die Soldaten 
auf eine mögliche Gefangenschaft vorzubereiten 
seien, gründlich geändert. Früher fürchtete man, 
ein Soldat würde sich rascher ergeben, wenn 
man ihn zum voraus auf eine Gefangenschaft 
vorbereitete. Aber die Erfahrungen ln Korea und 
der allgemeine Wechsel in der Kriegführung 
haben diesen Standpunkt hinfällig gemacht. 
Grössere Beweglichkeit der Truppen im Kampfe 
und der Einsatz von Fallschirmeinheiten erhöhen 
die Gefahr der Gefangennahme. Wollte man an 
jener veralteten Argumentation festhalten, dann 
könnte man sich ebensogut darauf versteifen, ein 
Matrose dürfe nicht schwimmen lernen, damit 
er bis zur letzten Minute auf dem Schiff bleibe. 
Was aber geschieht, wenn die Explosion eines 
Geschosses den Mann vom Schiff schleudert 
und er wenige Meter von einem Rettungsgerät 
entfernt ins Meer stürzt? Ein paar Schwimm
züge könnten ihn nun retten. Das war die Lage, 
in der sich, bildlich gesprochen, viele unserer 
Leute während der Gefangen,schaft befanden. 
Man hat jetzt eingesehen, das~ · man einem Mann 

alles beibringen muss, was Ihm das Durch
stehen in schwierigen Situationen erleichtert. 
Darum gehört jetzt auch das . verhalten in Ge
fangenschaft • zum Ausbildungsprogramm der 
Armee. Durchschleichen und Ausbrechen wer
den geübt. kleine Gruppen gelten als abge
schnitten und müssen sich durch überlegene 
• feindliche Kräfte• hindurcharbeiten. Lassen sie 
sich erwischen, dann erleben sie eine Behand
lung, die ihnen einen gewissen Vorgeschmack 
von den kommunistischen Methoden vermittelt. 

faktor zu gelten habe. ·Unser Dienst an der Am 17. August 1955 setzte der Präsident der Ver

Wahrheit hat uns die Führung und die Achtung einigten Staaten den Kodex nach den Empfeh
der Welt eingebracht•, sagte er. ·Betrachten Iungen der Kommission feierlich ln Kr,aft. Der 
wir zum Beispiel unser Asylangebot an die Kodex hält sich im wesentlichen an die Schlüsse, 
gefangenen Kommunisten in Korea; ist es nicht welche die Armee aus ihrer Untersuchung über 
schmeichelhaft. dass mehr als 23 000 Mann das Verhalten der Kriegsgefangenen in Korea 

darauf eingingen? Wir hatten diesen Leuten gezogen hat. 
im Gefangenenlager erklärt, was Demokratie ist; 
sie glaubten uns und entschieden sich dafür. 
Unter ihnen befanden sich 15 000 von Insgesamt 
22 000 gefangenen Chinesen. Gut zwei Drittel 
der Gefangenen aus der Armee unseres ge-
fährlichsten Gegners zogen es also vor, bei 
uns zu bleiben. Diese Chinesen waren sich 
bewusst. dass sie nicht so bald und vielleicht Der Kodex 
nie wieder in ihre Heimat zurückkehren konnten. 
Trotzdem entschieden sie sich für unsere Seite; 
sie wussten, dass sie sich damit auf die Seite 
der Wahrheit gestellt hatten. Ihr Glaube und 
ihr Vertrauen in uns - und der Glaube und 
das Vertrauen jedes sonst hoffnungslos ver
sklavten Menschen auf dieser Erde - sind eine 
Macht, die unser Ansehen in der Weit gewaltig 
erhöht. Die Armee glaubt nicht, dass uns diese 
Hochachtung erhalten bliebe, wenn das Lügen 
zu unserer offiziellen Politik gehörte. • 

Die beratende Kommission prüfte unvoreinge
nommen alle durch die Kriegsgefangenen auf
geworfenen Probleme. ln drei Monaten gründ
licher Arbeit härte sie gegen siebzig Zivilisten 
und Angehörige der vier Weh'rmachtsteile an, 
die über besondere oder unmittelbare Kennt
nisse der Probleme verfügten, und studierte 
Hunderte von Dokumenten und Abhandlungen. 
Im ersten Monat sprachen sich die Mitglieder 
der Kommission wenig aus. · Sie wandten ihre 
Aufmerksamkeit dem Material zu. das ihnen 
vorgelegt wurde • , erzählte mir General Hull, 
der Vizepräsident dieser Kommission . .. Keiner 
wusste recht, was die andern Kommissionsmit

glieder dachten, und keiner schien anfänglich 
geneigt, seine Gedanken auszusprechen. Dann 
gingen sie nach und nach aus sich heraus. Das 
Merkwürdige war: Als alle sich ausgesprochen 
hatten, da zeigte es sich. dass wir alle gleicher 
Meinung waren. Aber vielleicht ist das bei 

Der ·Kodex• im Ausbildungsprogramm der Armee 
- Ein Reglement über das Verhalten in Gefan
genschaft - Der Kampf gegen den Kommunis

mus ist Sache jedes Bürgers 

Nachdem der Kodex in Kraft getreten war, gaben 
alle Wehrmachtsteile Reglemente und Instruk
tionen heraus, um ihre Angehörigen damit ver
traut zu machen. in zweieinhalb Jahren hat die 
Armee allein rund sechzig Leltfäden, Filme und 
Flugschriften hergestellt, die sich darum bemü
hen, den Kodex in die praktische Tagesarbeit 

einzuführen Wie das bei solch einer Ausbildung unvermeid
Das Ausbildungsprogramm der Armee tritt der lieh ist, trifft die Armee nicht bei allen Rekruten 
kommunistischen Herausforderung auf zwei Ge- auf rückhaltlose Begeisterung. Kürzlich be
bieten entgegen: auf dem Kampffeld und im Ge- schwerte sich ein Mitglied des Kongresses, weil 
fangenenlager. ·Zwar entstanden uns die meisten ein Soldat aus seinem Wahlkreis sehr schroff 
Schwierigkeiten in Korea aus den Vorgängen in verhört worden sei. Man habe ihn gezwungen, 
den Gefangenenlagern• . erklärte mir ein ln- sich bei nur fünf Grad Wärme bis zur Hälfte 
struktionsoffizier in Camp Benning, einem Aus- zu entblössen und so in einer Art Gefangenen
bildungslager der Armee im Staate Georgia, Iager herumzulaufen. Natürlich musste die 
.. aber Sie dürfen keinen Augenblick annehmen, Armee den Fall untersuchen und steilte fest, 
dass wir unsern Leuten nun in erster Linie bei- dass der Mann diese noch weit hinter der Wirk
bringen wollten , wie sie sich als Gefangene Iiehkelt zurückbleibende Behandlung in der Aus
benehmen müssen. Das Hauptziel unserer Aus- bildung für Durchschleichen und Ausbrechen 
bildung und das Hauptziel des Kodex ist es, aus erlebt hatte. Man antwortete dem Ratsherrn, 
jungen Amerikanern bessere Kämpfer zu formen, dass solches Training mit Rücksicht auf die 214 
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internationale Lage nicht als «übertrieben, son- Stimme des Verhöroffiziers: "Weisst du , wie wir Mut und die Treue eines Mannes zu untergraben , 

eiern a ls lebensw ichtig, nütz li ch und notwendig Leute foltern? - (Banks zwingt sein Gesicht zur wenn unsere Leu te darauf vorbereitet sind. Viele 
betrachtet wird•. Ausdruckslosigkeit) - Wir binden zum Beispiel Rückkehrer haben die Oberzeugung geäussert. 

Obwohl ihr Arbeitsprogramm bereits ein grosses ein eisernes Becken mit der Offnung nach innen dass eine gründliche geistige Vorbereitung die 
Gebiet umfasst und je nach den Erfordernissen auf deinen nack ten Bauch - Im Becken stecken besten Waffen gegen die kommunistische Zer
noch weiter ausgedehnt werden muss, so ist e in paar hungr ige Ratten, wütend hungrige setzungstaktik liefert. Das hört sich an wie eine 

die Armee doch entschlossen, al les zu tun, um Ratten. Die Ratten fressen sich durch den Bauch Binsenwahrheit, und doch enthä lt es di e neuen 

der Truppe die volle Bedeutung des Kodex klar
zumachen. Achtzehn Monate nach seiner Ver
kündung wurde der Erfo lg der b isherigen In
struktion an mehr als dreitauSend Soldaten ge

testet; dabei kamen noch bedenkliche Lücken 
zum Vorschein. In sbesondere glaubten rund 

10 Prozent der Geprü ften, dass Artik el 5 des 
Kodex einem Ge fangenen er laube, in Propa
gandasendungen für den feindlichen Rundfunk 
mitzuwirken. Es gab also noch einiges zu be

richtigen. 

hindurch ins Freie. • 

Es wird immer ärger, aber der Gefangene hält 
durch. Die Zeiger weisen auf neun. Die Szene 

geht weiter: 

Der Verhöroffizier lehnt sich über den Tisch, 
schüttelt Papierblatt und Feder. 

Richtl in ien unserer Ausbildung, die aus den Er
fahrungen in Korea und den heutigen internatio
nalen Verhältnissen gewonnen wurden. Es kann 
unsern Leulen widerfahren, dass man ihnen in 

Gefangenschaft Schlaf, Nahrung und ärzt li che 
Hilfe en tzieht. Sie müssen darauf vorbereitet 
sein, damit rechnen. Trotz al l diesen Härten 
müssen sie den Lebenswillen hochha lten. S ie 
müssen auch mit Kameradenhilfe, einfachen 

Verhöroffizier: •Unterschreib hier, dass du es 
zugibst. Das ist deine letzte Chancel - (er 

wartet - Schweigen) - Nimm die Kleider und 
hau ab, du Dreckhundl Ich habe jetzt keine Zelt 
mehr für d ich. Du wirs t mich bald wieder sehen. 

Die Armee geht in ihrer Instrukt ion von vielen - (Winkt dem Wachsoldaten, damit er den Ge-
Seiten an die Problerne des Kodex heran. Ein- fangenen hinausführe) - Wenn du dein Maul 
mal w ird pos itives Verhalten hervorgehoben: dann immer noch nicht brauchen kannst, 

Vorbeugungsmassnahmen und Ernährungslehre 
vertraut sein, denn solche Kenntnisse werden 
in Ge fangenschaft zu den lebenswichtigen Din
gen gehören. Ihr Vertrauen in die Demokratie 
und ihre ethischen Oberzeugungen müssen stark 
und echt sein. Viele Rückkeh rer haben berichtet, 
dass Ihnen re li giöse oder a llgemein ethi sche 

• ln der Armee musst du immer zur Pfli chterfü l- schneide ich dir die Zunge heraus .• 
lung bereit sein, we nn du aufgerufen wirst. ln 

welchem Dienstzweig, auf welchem Posten du 
auch immer dienst, dein wichtigstes Streben gi lt 
stets der Bereitschaft zum Kampf• (aus dem 
Leitfaden .. cornbat Training•). Ein anderma l ver
folgt man allgemeine Bildungsziele: .. Vorurteile 
schaden. Und sie sind sehr ansteckend. Was 

So siegt das Schweigen - wie es auch in der Grundsätze in der Gefangenschaft mehr Trost 
harten Wirklichkeit Koreas gesiegt hat. Man und Hilfe brachten als sonst irgend etwas. Diese 
kann diesen kurzen Film nicht ansehen. ohne Werte haben denn auch im Ausbildungsprogramm 
sich mit dem Gefangenen zu identifizieren, mit der Armee viel mehr Bedeutung erhalten als 
ihm Kälte und Finsternis zu fühlen, mit ihm zu früher.• 
zittern, mit ihm durchzuhalten. Dieses Filmer-

man heu te gegen eine bestimmte Gruppe vor- lebnis ste llt Ansprüche an die see li sche Wider- Eines der wich tig sten Armeereglemente gibt 

bringt, kann morgen gegen eine ganz andere Standskraft des Zuschauers. umfassende und ins einze lne gehende Weisun

Gruppe vorgebracht werden" (aus der Flug- Oberst Browns Ideen über stra ffere Disziplin gen für das Verhalten der Trupp e, di e in Ge
schrift ·Duty, Honor, Coun try •). All dies dient und mehr Disziplinargewalt für den Kompagnie- fangenschaft geraten ist. · Di eses Reglement 
nur ei nem Zweck: unsere So ldaten zu bessern komrnandanten werden durch die Erfahrungen stützt sich auf den Kod ex des Präsidente n•, 
Amerikaner zu erziehen. Dann werden sie, unter der Gefangenen aus dem Marinekorps und der führte Milton weiter aus. ·Viele Rückkehrer 
anderem, auch den kommunistischen Schl ichen türkischen Brigade gestützt. Trotzdem ist die haben für ihre Unschuld mit der Erklärung plä
besser widerstehen, in was für einer Lage sie Armee. so wurde mir gesagt, offiziell nicht an- diert, sie hätten in Gefangenschaft auf Befeh l 
sich auch immer befinden mögen. gew iesen worden. diese Ideen bei ihrer Aus- eines Vorgesetzten mit dem Feind zusammen

Für einige der Unterrichtsmitte l braucht es bildung zu verwirklichen. Browns Ansichten gearbeitet. Di e Kommunisten hoffen natürlich, 
Instruktoren, andere können individuell ver- haben in der Armee viele Anhänger, aber andere dass Schwächlinge unter den Offizieren Befehle 
arbeite t werden. Nachstehend ein Ausschnitt Gruppen glauben. es genüge, die ge ltenden er lassen, die ihren Plänen entsprechen, und 
aus dem Textbuch ei nes Zehnminutenf ilrns, der Bestimmungen anzuwenden, um die Di sz iplin dass die Mannschaft diesen Befehl en gehorche. 
den fünften Artikel des Kodex illustriert. Ar- zu förd ern. Welche Gruppe schliesslich oben- Es gehört gedanklich und rechtlich zum Schwie
tikel 5 schre ibt vor, dass ein Gefangener dem ausschwingt, ist heute noch nicht abzusehen. rigsten. dem Soldaten klarzumachen, dass er 

Feind nur Namen, Grad, Matrikelnummer und "S ie haben jetzt aus der Untersuchung der über die Manneszucht hinaus dem eigenen 
Geburtsdatum angeben darf. Armee einen ti efen Einblick in die Lebensbedin- Lande die Treue halten muss. Diese beiden 

Die Leuchtzeiger ei ner a lten Wanduhr in einem gungen unserer Leute in koreanischer Gefan- Pflichten müssen aufeinander abgestimmt sein, 
sehr dunklen Raume zeigen sechs Uhr. Während genschaft gewonnen•, sagte Milton, als ich ihn wenn der Soldat einem so heimtück ischen 
die Kamera die Uhr einige Sekunden festhält, Ist zum letztenmal traf. ·Sie wissen nun eini ges Feinde standhalten soll. Die Armee ist über
ihr Ticken deutlich zu hören. über die Ursachen ihres Verhaltens und ver- zeugt. dass das neue Dienstreglement die 

Stimm e des feind li chen Verhöroffiziers (zornig stehen, warum der Kodex nötig war. Es Ist Ihnen Pflicht zur Disziplin mit der Treue zur Heima t 
_ gutes Englisch, mit fremdem Akzent): · Mir ebenfal ls klar, dass jenes Bild nicht rest los in Einklang gebracht hat.• 
ist noch keiner entwi scht _ ich habe mein Zie l erfreulich ist und uns nicht mit Iau terern Sto lz 
noch immer erre icht.• erfü llt. Das wird aber durch anderes ausgegl i- Der Kodex hält in Artikel 5 fest, dass ein Ge

Der feindliche Verhöroffizier wird von hinten chen. Unsere Armee hat in Korea zum ersten- fangener im Verhör •.. . mit all en Mitteln und 
durch zwe i Scheinwerfer angestrahlt. Die Strah- mal gegen einen kommunistischen Gegner ge- al ler Kraft die Beantwortung weiterer Fragen 
len si nd über se ine Schultern hinweg au f den kämpft, und wir haben uns dabei wertvol le verweigern ... • wird. Die Armee geht noch 
amerikan ischen Kriegsgefangenen ger ichtet. Der Kenntnisse der kommunistischen Methoden weiter und wil l den Gefangenen auf die knappe 
Feind wirkt um so erschreckender, als sein Ge- erworben. Wir haben auch erfahren, dass die und eindeutige Formulierung von Artikel 7 des 

Kommunisten al le g leich behandeln: Was sie Genfer Abkommens verpflichten. Sie ist über
uns antaten, das tun sie auch dem eigenen Volk zeugt , dass gute Gründe für diese starre Hai
an. Wir haben je tzt ihre Methoden erkannt; wir tung sprechen. Die Untersuchung hat deutlich 
w issen, dass die früh ere Ausbildung der Armee gezeigt, dass Gefangene wegen der Verweige
und die früheren Verhaltensregeln grundsätz li ch rung von Aussagen weder gefoltert noch um
richtig waren, dass s ie aber nicht weit genug gebracht wurden. Sie hat ferner erw iesen, dass 

gingen, einen Soldaten gegen das kommunisti- das verbrecherische Verhalten der vor ein 
sehe Vorgehen zu wappnen. Wir haben die nöti- Militärgericht gestellten Rückkehrer damit be
gen Lehren aus der koreanischen Erfahrung gann , dass s ie über die Vorschriften des Genfer 
gezogen und hoffen, dass unsere neuen Mass- Abkommens hinaus au f Fragen des Feindes ant

sieht im Dunkeln kaum zu erkennen ist - wie 
die Gestalt aus einem Alpdruck. Ins Bild ragt 
der Lauf einer Maschinenpis to le, die ein un 
s ichtbarer Wachsoldat hält. 

Verhöroffizier: .. Und ich habe Härtere gesehen 
als dich. Gib zu, dass der Kommandant deiner 
Kampfgruppe Oberst Perry hiess - dein Kom
pagniekommandant Hauptmann Logan - (wartet 
- schlägt mit der Faust auf den Tisch). -

Antwortenl• nahmen ausreichen. Ich muss bei dieser Gele- warteten. Di e Armee hat sich nach mona telanger 
St imme des Kriegsgefangenen {in festem Tone): genheil auch noch etwas anderes erwähnen: Seit Prüfung und Erwägung auf die Linie des Ab
" Banks. Paul 1. - Korporal - Matrikelnummer wir die kommunistischen Methoden der Gefan- komrnens festgelegt, weil dieses dem Gefange-
39024008 - geboren 15. August 1934.• genenbehand lung kennen und vers tehen, sind nen sowoh l materiell als auch ethi sch die 
Verhöroffizier: .. Dummkopf! - Zu blöd, um ein- wir g lückl ich, dass so viele unserer So ldaten stärkste Verteidigungsstellung gibt ... Man kann 
zusehen, dass du auch nur so ein Laufhund für ihnen widerstanden - ohne andere Hilfe als darüber diskutieren bis zum Jüngsten Tag -
die Wallstreet bist - Du bist ein Hund, und unsere ungenügende Ausbildung und ihr eigener, aber der kommunistischen Herausforderung 
ich werde dich wie einen Hund behandeln - fester Charakter. müssen wir heute begegnen • . sagte Milton. 
Zieh dich aus, vollständig! - (zündet langsam Die Erfahrung hat gezeigt, dass der Kommunist •Und wir müssen ihr auf die Art freier Menschen 
eine Zigarette an, die Flamme beleuchtet zwei ein erbarmungsloser Feind ist, der den Gefan- begegnen: Mit dem Bösen werden keine Kom
bösartig starrende Augen - verli scht)- Warum genen ern iedrigt und entehrt, wo immer das promisse geschlossen. Wenn das bedeutet. dass 
zi tters t du, wir haben ja nur null Grad hi er seinem Ziele dient•, fuhr Milton fort. · Die unsere Leute schwere seelische Pein ertragen 
drinnen- Schlotterst du, weil du end li ch genug beste Verteidigung des Soldaten gegen solche müssen, dann muss das eben er tragen werden. 
Verstand hast, dich zu fürchten? Uns machst du Behandlung ist sein eigener, nackter Mut. Di e Und wenn die Kommunisten ihre Methoden 
lachen mit deinem Genfer Abkommen und dei- Armee hat jedoch begriffen, dass man sei ne ändern und zu körperlichen Foltern greifen, dann 
nem Kod ex. Du gehörst zum lnfan terieregi- Nerven gehörig stähl en kann, wenn man dem muss auch das ertragen werden. Die Armee ist 
rnent 34- Gib Antwort, du Hundl • So ldaten genau schildert, mit welchen Metho- überzeugt, dass jedes Abweichen von diesem 
Banks, zi tternd, fürchtet sich sehr, aber verbirgt den der Feind versuchen wird, sie au fzureiben. Standpunkt nur unsern endlichen Sieg verzögern 
es. Schweigt. Es wird dem Feind viel schwerer fallen, den würde.• 



Mitton führte we iter aus, dass die Armee gern Eitern , Lehrer und Geistliche mithe lfen, in eines ganzen Lebens umzuforme n vermöchte. 
all e Mitbürger an diesen Fragen intere ssiert unsern Kind ern ei n sach li ches Verständnis für Ein junger Mann soll beim Eintritt in die Arm ee 
sähe. · Di e Oberwi ndung des Kommunismus ist di e Unterschi ede zw ischen der kommunistischen bereits über einen zuverl äss igen sit tli chen Mass
nicht nur Sache der Armee•, sagte er. "Sie ist und unserer freiheit li chen Lebensauffassung zu stab verfügen und mit der nöt igen Charak ter
ei ne wahrhaft nationa le Au fgabe. Vergesst aber wecken. Und noch wichtiger ist es, j edem Kind stärke ausgerüstet sein, um nach di esen Werten 
nicht, dass der Kampf gegen den Kommunismus eine feste , unverdorbene Achtung vor dem zu leben. Dann kann die Ausbi ldung in der 
von jedem ei nze lnen ge füh r t werden muss. Je Recht und einen dauerhaften Hass gegen al les Armee ihn sehr nahe an das Zie l militärischer 
früh er der einze lne vorbereitet wird, um so Unrecht einzugeben. Die Ausbildungszeit in der Vollkommenheit heranbringen - den idea len 
besser is t es fü r alle. Di e Armee wünscht, dass Arm ee ist zu kurz , als dass sie die Gewöhnung Bürger-So ldaten.• 

Inserate 

bringen Ihnen 
Erfolg 

Funkgeräte 
und elektr. 

Apparate 

ELECTROLOGICA 

Elektroni sche Rechenanlagen für automa
tische Datenverarbeitung . 24 

Wir suchen für unsere Schweizer Organi
sa tion fähige Mitarbeiter : 

Techniker 

mit guter Ausbildung in El ektr izität, Radio 
oder Fernsehen für die technische Be
treuung unserer elektroni schen Gross
rechenanlagen . 

Wir bieten Dauerstellung mit lei stung s
gerechtem Geha lt, guten Aufsti egsmög
li chkeiten, sowie eine gründliche Ausbil 
dung (teilweise im Ausland) auf dem mo
dernen und zukunftss icheren Gebiet der 
Datenverarbeitung. 

Bedingungen: Interessen ten müssen 
Schweizer Bürger sein und die deutsche 
und französische Sprache in Wort und 
Schrift gut beherrschen. 

Vorzugsa lter: 18-21 Jahre. 

Bitte richten Sie Ihre Offerte (handge
schriebener Brief, Curr icu lum vitae, Zeug
ni skopi en) an: 

ELECTROLOGICA 
1, place St-Gerva is, 1201 Geneve. 

im ccPionler·· 

Bei Wohnungswechsel 

erhalten Sie den " Pionier» nur dann 

ohne Unterbruch, wenn Sie Ihrer Sekt ion 

(bei Verbandsmitgliedern des EVU) oder 

dem Mutationssekretariat des " Pionier " , 

Haumesserstrasse 24, 8038 Zürich, (bei 

Privatabonnenten) die alte und die neue 

Adresse mitteil en! 

INCA-Druckguss kann Ihn en un· 
geahnte Vorteile bieten. Bespre
chen Sie Ihre Probleme mit uns, 
bevor alle Details festli egen. Wir 
stellen Ihn en unsere langjährige 
Erfahrung gerne zur Verfll gung . -
W ählen Sie IN CA-Druckguss. 

IN~ECTAAG 
Druckgusswerke und Apparatefabrik Teufenth al/ Aarg. 

(Schweiz) Te l. (064) 4610 77 
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Wir suchen in unsere Gleichstrom-Elek
tronik-Motoren-Abteilung einen tüchtigen 

Elektrowickler 

f(rr Wi ckl erei-, Montag~- und Kontroll 
arbeiten. 23 

Sehr interessanter, abwechslungsre icher 
Posten, 5-Tage-Woche, Pensionskasse, 
Betriebsgrösse ca. 220 Personen . 

Offerten mit kurzem Lebenslauf an 

F. GEHRIG & CO. AG 
Fabrik elektr. Maschinen und Apparate 
6275 BALLWIL 
Telephon (041) 89 14 03 

Rationalisieren mit 
Heathkit-Meßgeräten 

Röhrenvo ltmeter IM-13E für Labor und Serv ice. Ein neues Modell 
unter Beibehal tung einer bewährten Schaltung und Kons truktion. 
Un iversalmontage durch schwenkbaren Bügel 

---
Das stabi l is ierte Tra nsistor-Nelzgerät IP-20E ist konkurrenzlos auf 
dem Markt I 0 ... 50 V/1 ,5 A durch Grob- und Feinregl er einstellbar. 
Autom ati sche Strombegrenzung wählbar von 30-110 % 

Bausa tz: Fr. 490.- Gerä t: Fr. 612.

Neul Fo lgende HEATHKIT-Geräte s ind mit deutschsprachiger Bau
mappe in Bausä tzen ab Lager li eferbar: 

IM- liD 
IM-13E 
IM-210 
IN-11 

Röhrenvo ltmeter 
Röhrenvo ltmeter de luxe 
NF-Mi llivoltmeter 
Widerstandsdekade 

Fr. 168.
Fr . 220.
Fr. 230.
Fr. 158.-

IN-21 Kapa zitätsdekad e Fr. 116.-
IG-72E R/C-Generator Fr. 289.-
IT-11 E R/C-Prüfgerä t Fr. 220.-
10-12E 5" -Breitband-Oszilloskop Fr. 520.-

Bitle verlangen Sie den neuen HEATHKIT-Katalog 1965 

Beratung , Verkauf, Service 

Jl~STROM SA ZÜRI.CH 
u~ GENEVE 

Badeners trasse 333. 8040 Zürich , Te lephon (051) 52 88 80 
8, avenue de Frontenex. 1211 Genave 6, telephone (022) 35 99 50 I 
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Radiobastler 

Verlangen Sie unseren reich 
illustrierten Material-Katalog. 

SILEN I C GmbH, BE RN 
Waisenhausplatz 27 

SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄ NTI 5 Batteriefabrik 

J. Göldi RÜTHI/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 

SCHALTUHREN 
W erkstätte für fein - und elektromechanische Appara te 
Spezialwerkstätte für Auto-, Moto-, Industrie-Armaturen 
Ateliers speciaux pour arm atures d'indu stri e, d'autos 
et motos 

3000 Bern 8006 Zürich 1200 Geneve 
Fisc hermättollstr. 18 Schcuchzcrs tr. 70 16, ruo Ed .- ROll 

Te l. 031 /45 141 2 Te l. 05 1/286324 Te l. 022/3376 75 

e.o. bär 

MONTRES COMMUTATRICES 
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Butanox-Kabel 
flexibel und 
wetterbeständig 
Aktiengesellschaft 

~ R.+E. HUBER 
~ PFÄFFIKON ZH 

Schweiz. Kabel-, Draht- und Gumm i-W erk e 
Telephon (051) 97 53 01 Gegründet 1882 
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Drahtlose Ubertragung 
mit dem 
Richtstrahl
gerät 
RT61MK3 
maximal 9 Telephonie-Kanäle 
Frequenzbereich : 400/460 MHz 
Modulationsart: FM 

Anwendungsgebiete : 
Zivilschutz , Feuerwehr, Polizei 
Flug-, Eisenbahn- und Schiffahrtsgesellschaften 
Landesverleidig ung 
Öffentliche Dienste, Ind ustriebetriebe 
Rundfunk- und Fernsehstationen 
Post-, Telephon- und T eleg raphenverwaltungen 

A-G·BROWN.BOVERiac•e. 
B A D E N · S C ·"" W E I Z 

Adressänderungen: Mutationssekretariat ·Pion ier•. Haumesserstrasse 24. 8038 Zürich 

Ft 
FA8AG OIIUCK l0RtCtl 
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Bern 
Zürich 

Lugano 
Neuenburg 

Genf 

Installationsmaterial 
Glühlampen 
und 
Fluoreszenzröhren 



Zellweg er AG., Uster /ZH 
223 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 (GRETAG) (3) 

Gretag AG., Regensdorf/ZH 
Elektromechanik und Elektronik 
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Lieber Leser 

Im neuen Gewand 

Der «Pionier» hat sich einen neuen Umschlag zugelegt. Un
sere Leser hatten sicher selber festgestellt, dass in den letz
ten Monaten allerlei Versuche bezüglich des Titelblattes ange
stellt worden sind. Das Resultat dieser Versuche ist der 
vorliegende Umschlag von einem Mitarbeiter der Fabag, Fach
schriften-Verlag und Buchdruckerei AG, Zürich, geschaffen. 
Der Redaktor findet das neue Signet- es ist in verkleinerter 
Form auch am Fusse dieser Seite zu finden - ausgesprochen 
modern und ausgezeichnet zur modernen Gestaltung unserer 
Zeitschrift passend. Es sei aber jedem Leser ein persönliches 
Urteil gestattet. Freuen würde. es den Redaktor, wenn ihm in 
Zuschriften die Meinung über die neue Form des Titelblattes 
mitgeteilt würde, gewissermassen als Prüfung, ob sich der Ge
schmack der Leserschaft und derjenige der für diese neue 
Gestaltung verantwort lichen Leute in grossen Zügen über
schneiden. Wir freuen uns natürlich, wenn der Entscheid der 
Neugestaltung positiv bewertet wird; denn die neue Form 
soll wiederum während einigen Jahren unsere Verbandszeit
schrift geschmackvoll präsentieren. 

Z~m Inhalt dieser Nummer 

wollen wir vorerst das Negative vorwegnehmen: Der erste 
Teil über die Luftraumverteidigung, den wir in der letzten 
Nummer veröffentlichten, kann aus Gründen, die ausserhalb 
des Einflusses der Redaktion liegen, keine Fortsetzung er
fahren. Man möge in dieser Hinsicht noch etwas gedulden, 
das Material flir den zweiten Teil dieses Aufsatzes ist auf den 
Monat Oktober angekündigt. Dafür dürfen wir nach einem län
geren Unterbruch wieder einen Artikel im Rahmen unserer 
fachtechnischen Beilage " Funk + Draht» ankündigen. Dies
mal behandelt der Beitrag den Materialdienst der Armee und 
die Reparaturtruppen. Wohl jeder Wehrmann ist gerade bei 
den Obermittlungstruppen schon in Berührung gekommen mit 
dem Materialdienst Denn die bei unserer Waffengattung ver
wendeten Geräte brauchen ganz besonders sorgfältige Be
handlung und ununterbrochene Wartung . Wir hoffen gerne, 
dass der Artikel dazu beitragen möge, Verständnis für den 
rückwärtigen Dienst im allgemeinen und für die Obermitt
lungsgerätemechaniker im besonderen zu wecken . 
Im Laufe dieses Jahres haben die eidgenössischen Räte einen 
grösseren Materialkredit (über 600 Millionen Franken) zu be
willigen. ln diesem Betrag eingeschlossen ist ein namhafter 
Betrag für Gerätebeschaffung der Obermittlungstruppen und 
Obermittlungsdienste. Aus dem Korps der Elektroingenieure 
kam die Initiative zu einer Pressevorführung über das jetzt 
bei den Obermittlungstruppen im Einsatz stehende Material. 

Oberst Metraux (Basel) setzte die Idee in die Tat um, und so 
konnten am 25. Juni Presse, Radio und Fernsehen eine präch
tig gestaltete Materialschau besichtigen und mehreren De
monstrationen folgen. Die Vorführungen beeindruckten durch 
einen einfachen Aufbau und durch eine übersichtliche Dar
stellung . Wehrmänner der im WK stehenden Uem.Abt. 45 
durften in einer sympathischen Art für die Obermittlungstrup
pen werben . - ln .einer weiteren Pressevorführung am 14. Juli 
auf dem Areal des Waffenplatzes Thun konnte dann auch das 
zur Beschaffung vorgesehene Material besichtigt werden . Un
sere Leser finden über beide Veranstaltungen detaillierte Be
richte in dieser Nummer. 

Abgeschlossen wurde in der letzten Nummer 

der Bericht «Kampf ohne Waffen". Wir dürfen aus Ausserun
gen aus dem Leserkreis feststellen, dass diese längere Ab
handlung über die psychologische Kriegführung auf ein reges 
Interesse gestossen ist. Die Redaktion darf nächstens einen 
ähnlichen Beitrag ankündigen. 

ln einem Monat wird eine Sondernummer erscheinen, 

um über die im September stattfindenden grossen Felddienst
übungen zu berichten. Am ersten September-Wochenende 
treffen sich in Cham die Sektionen Zug, Lenzburg, Luzern 
und Uri/Aitdorf zu einer Obung in Personalunion und am 
letzten Wochenende des gleichen Monats wird die grossange
legte Obung Regenbogen der Sektionen Zürich und Solo

thurn steigen, an dem sich vierzehn Sektionen beteiligen wer
den. Wir weisen heute schon auf diese Veranstaltungen hin , 
vie llei cht kann sich der eine oder andere Leser !rotz einem 
anderweitigen Entschluss noch zur Teilnahme entsch liessen. 
Beide Anlässe verdienen es, mit einer grossen Teilnehmer
zah l durchgeführt werden zu können. Ober die Obungsanlagen 
berichten wir wie angetönt in einer Sondernummer. 

Weitere Projekte wollen wir ebenfalls schon ankündigen: 

Die November-Nummer wird als weitere Sondernummer ganz 
der Motorisierung in der Armee gewidmet sein. ln mehreren 
von kompetenten Fachleuten geschriebenen Aufsätzen wollen 
wir einige Probleme im Zusammenhang mit der Motorisierung 
in der Armee - wie Ausbildung, Ausrüstung , Unfallbekämp
fung usw. behandeln. 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der Obermittlungstruppen (EVU) und der Vereinigung Schweiz. 
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Übermittlung und bewegliche 
Kampfführung 

1 
·Der Führungsapparat im Zweiten Weltkrieg 

Die hervorstechendsten Merkmale der atemberaubenden Ent
wicklung , die sich seit der Zwischenkriegszeit im militärischen 
Bereich vollzogen hat, liegen in der Steigerung der Beweglich
keit und in der Erhöhung der Feuerkraft Al s Ergebnis des 
intensiven Studiums der Möglichkeiten, die die neuen tech
nischen Errungenschaften der Kampfführung eröffneten, und 
nicht zuletzt aus dem Bestreben heraus, das Kampfgeschehen 
aus der im Ersten Weltkrieg vor allem auf dem westlichen 
Schauplatz eingetretenen Erstarrung zu lösen, für die das Zu
sammenfallen von Operation und Schlacht und in der Folge 
von Schlachtfront und Operationsgebiet kennzeichnend war, 
entstanden am Vorabend des Zweiten Weltkriegs schnelle, 
zu schlagkräftigen Grassverbänden zusammengefasste Pan
zer-Infanterie-Formationen. Diesen gelang es Im Verein mit 
starken taktischen Luftflotten, dank ihrer Feuerkraft, Ge
iändegängigkeit und Schnelligkeit die Front binnen kurzem zu 
durchbrechen, im rückwärtigen Raum des Gegners weit aus
holende Bewegungen rasch zu vollziehen, bedeutende gegne
rische Truppenmassen von ihren Verbindungen abzuschnei
den, sie einzuschliessen, zum Kampf 'mit verkehrter Front 
zu zwingen und aufzureiben. Damit brach, um mit General 
Beaufre ( • Totale Kriegskunst im Frieden•) zu sprechen, eine 
neue Aera des Bewegungskrieges an. · Der kurzen dynami
schen Operationsphase, in der die Durchbruchskeile formiert 
und angesetzt wurden, folgte eine Phase der Schlachtaus
nutzung, die sich mit ihren Einbruchs- und Umgehungsmanö
vern als entscheidend erweisen sollte. Die Schlacht bereitet 
die Operation vor. • 
Die erfolgreiche Anwendung dieser Kampfmethoden hatte 
nicht nur geistige Beweglichkeit von Führung und Truppe, 
weitestgehende Motorisierung, starke Luftunterstützung und 
damit zeitliche und örtliche Luftherrschaft sowie eine um
fangreiche Nachschuborganisation zur Voraussetzung. Sie 
hing entscheidend von der Leistungsfähigkeit des Obermitt
lungssystem ab. Zumal die schnellen Verbände konnten sich 
auf ein gut funktionierendes Funknetz stützen, während 1940 
das Gros der französischen Panzer beispielsweise keine 
Funkausstattung besass. Bei der Raschheit der Bewegungen 
mussten schon damals Funkverbindungen häufig an die Stelle 
des bis dahin das Rückgrat der Verbindungen bildenden Drah
tes treten . Der Führungsapparat des deutschen Angreifers 
war zu Kriegsbeginn demjenigen der Alliierten deutlich über
legen. · Kielst, Guderian und Rommel verfügen über bewegliche 
Gefechtsstände, die jederzeit und unabhängig vom Gelände 
arbeiten können•, führt Eddy Bauer (·Der Panzerkrieg•) unter 
Hinweis auf den Einsatz der deutschen Befehlswagen der 
mittleren und höheren Führer aus, die sowohl für die Durch
gabe als auch den Empfang von Befehlen und Meldungen 
eingerichtet waren. Während so beim Angreifer die unver
zügliche Obermittlung von Meldungen und Anordnungen von 
unten nach oben und oben nach unten gewährleistet war, die 
durch die Lage diktierten Dispositionen rechtzeitig getroffen 
werden konnten, erfuhr die andere Seite vielfach erst mit 
Verspätung, welchen Lauf die Dinge genommen hatten, und 
die Obermittlung der Befehle, die entsprechende Gegenmass
nahmen vorschrieben, verzögerte sich häufig derart, dass 
diese Im Augenblick ihres Eintreffens durch die Ereignisse 
überholt waren. So hinkten die Weisungen, die die Generale 

Georges und Gamelin nach dem Durchbruch des 19. Panzer
korps Guderians bei Sedan erliessen, meist hinter der tat
sächlichen Entwicklung der Lage her. 

-Die /Anforderungen an die Obermittlung 

als das eigentliche Nervensystem einer Armee, das es allein 
der Führung ermögli cht, das Geschehen zu überbli cken und 
durch Weisungen und Befehle auf diese einzuwirken, sind nach 
dem Weltkrieg weiter gestiegen. Nicht nur erfuhren die Be
weglichkeit und die Schnelligkeit der Verschiebungen eine 
weitere Steigerung; hinzu kam das Auftreten der Atomwaffen 
in Verbindung mit immer schnelleren Flugzeugen und unbe
mannten Lenkflugkörpern, was einer fortschreitenden Auflok
kerung der Erdverbände und aller Einrichtungen rief. Entschei-. 
dende Bedeutung erl angte die Dezentralisierung der Truppen 
vornehmlich von dem Augenblick an, da •taktische· nukleare 
Kampfmittel, die für den Einsatz auf dem Gefechtsfeld selbst 
bestimmt sind, aufkamen und selbst in die unteren Formatio
nen eingegliedert wurden. Der schnelle Kampfablauf, die per
manente Bedrohung durch schlagartig eintretende Zerstörun
gen von gewaltigem Ausmass und die Verteilung von Truppen 
und Einrichtungen über grosse Flächen verlangen erheblich 
grössere Obermittlungskapazität, also die Fähigkeit, ein gros
ses Obermittlungsvolumen ungeachtet grosser Distanzen und 
häufiger Standortwechsel zu bewältigen. Die auf dem Feld 
von Fernmeldetechnik und Elektronik parallel zu den obge
nannten Veränderungen erzielten Fortschritte haben die Aus
nutzung der mit Motorisierung und Mechanisierung sowie den 
gesteigerten Leistungen der Luftkampfmittel gegebenen Mög
lichkeiten erst erlaubt. 

--Die Modernisierung der Obermittlung in unserer Armee 

Die Erhöhung der Obermittlungskapazität musste somit auch 
bei uns den Gegenstand besonderer Anstrengungen bilden. 
Diese bestanden neben der Vervollkommnung und Moderni
sierung herkömmlicher Verfahren, was namentlich die Draht
übermittlung betrifft, in der Vermehrung der im Kurzwellen
bereich arbeitenden Funkmittel und in deren starker Verbes
serung . Die Erhöhung der Beweglichkeit auch unserer Ver
bände bewirkte die Verlagerung des Schwergewichtes auf 
das Funknetz, was sich im zahlenmässigen Zuwachs der 
Bestände an Funkstationen in der Heereseinheit äussert. 
Zählte die Division nach Kriegsende bloss rund hundert Sta
tionen, so verfügt ein mechanisierter Grassverband nunmehr 
über rund tausend Stationen. Der Draht vermag dem der 
Kampfweise dieser Formationen eigentümlichen Tempo zu
meist nicht zu folgen. Die Bedingungen, unter welchen heute 
gekämpft werden müsste, die Notwendigkeit eines engen Zu
sammenwirkens zwischen Formationen verschiedener Waffen
gattungen und Stufen erforderten überdies Änderungen im 
Verbindungsaufbau. 
Die Steigerung der Obermittlungskapazität, wie sie sich ange
sichts des damaligen Standes der Kriegstechnik sowie im 
Hinblick auf die mit der neuen Truppenordnung verbundenen 
Neuerungen Ende der Fünfziger Jahre aufdrängte, war durch 
Massnahmen folgender Art zu bewerkstelligen: Ersatz ver
alteter Obertragungsverfahren. Verringerung von Störeinflüs
sen auf dem Obertragungsweg und der Verletzlichkeit des 
Verbindungssystems, Elimination von Verweilzelten von Nach
richten, Reduktion des Zeitaufwandes für die Chiffrierung, 226 
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Verminderung der Weitschweifigkeit von Meldungen und der 
Bereitstellung von Verbindungen, Reduktion der Störanfällig
keit der verwendeten Apparate, Vereinfachung der Bedien
barkeil und höchste Beweglichkeit und Geländegängigkeil 
aller Obermittlungsformationen und Obermittlungsmittel 
(Oberstleutnant Honegger, ASMZ Nr. 1 0/59). ln diesem Sinn 
wurde die Dotation an Mitteln erhöht und deren Leistungs
fähig verbessert mit dem Ergebnis, dass die Ausstattung auf 
den Stufen Division und Regimenter der kombattanten Trup
pen heute als zufriedenstellend bezeichnet wird. 

Es schien uns wichtig, die vo·rstehenden Gedanken unserer 
Betrachtung über die Modernisierung der Obermittlungstrup
pen voranzustellen. Wir dürfen heute feststellen, dass die 
im letzten Abschnitt vom heutigen Waffenchef der Obermitt
lungstruppen, Oberstdivisionär Ernst Honegger, geforderten 

Verbesserungen der Obermittlung (neue Obermittlungsverfah
ren, Verringerung der Störeinflüsse auf dem Obertragungs
weg und der Verletzlichkeit des Verbindungssystems, Reduk
tion des Zeitaufwandes für die Chiffrierung usw.) weitgehend 
verwirklicht sind oder in absehbarer Zeit den modernsten An
forderungen entsprechen werden . 

Ein entscheidender Schritt in dieser Modernisierung 

Vl(ar Mitte der fünfziger Jahre die Einführung von Funkfern

schreibern. Oie ersten Geräte dieser Obermittlungsart sind 
heute noch im Einsatz, obschon sie punkto Störanfälligkeit 
einige Wünsche offen lassen. Dennoch haben die Geräte (es 
handelt sich hier um den Funkfernschreiber ETK-R) eine gewal
tige Steigerung der Obermittlungskapazität zur Folge gehabt, 
so dass die Funk-Fernmeldemittel nicht mehr als blasse Er
gänzung des Drahtnetzes wie zu Zeiten der Morsetelegraphie, 
sondern als gleichwertiges Verbindungsmittel gelten dürfen. 
Der zweite Schritt in dieser Richtung stellte die Einführung des 
Krypta-Funkfernschreibers (KFF) dar, wobei wir festhalten 
möchten, dass dieses Gerät zusammen mit der SE-222 als das 
für unsere Milizarmee geeignetsie Fernmeldemittel für das 
Kommandofunknetz anzusehen ist. 

- ee{ Einsatz der beiden Mittel Funk und Draht 

hat die Führung den Umständen entsprechend zu entscheiden. 
Beweglichkeit in der Kampfführung, die Entfernungen, das 
Gelände, die Waffeneinwirkungen, mögliche gegnerische Stör
und Abhärmassnahmen sowie der Zeitfaktor sind gebührend 
zu berücksichtigen. Natürlich ist eine sinnvolle Oberlagerung 
der einzelnen Mittel anzustreben. Auf einen kurzen Nenner 
gebracht, lassen sich die Obermittlungsmittel Funk und Draht 
wie folgt miteinander vergleichen: 

Funk: 
- ln der Bewegung sind Funkverbindungen unentbehrlich 

und oft das einzig mögliche Fernmeldemittel, vor allem 
für mechanische Verbände. 

- Seine Vorteile bestehen im geringen Zeitbedarf für den 
Aufbau sowie die Lageunabhängigkeit 

-- Nachteilig beeinflussen den Einsatz die Empfindlichkeit 
gegenüber elektronischen Gegenmassnahmen und ihre 
Abhängigkeit von besonderen Ausbreitungsbedingungen. 

Draht: 
- ln allen stationären Lagen und immer dann, wenn ein kur

zer Halt in der Bewegung eintritt, sind Drahtverbindungen 
unerlässlich. 

- Drahtverbindungen sind gegenüber elektronischen Gegen
massnahmen unempfindlich und sehr stabil. 

- An Nachteilen sind festzustellen der grosse Zeitbedarf 
für den Aufbau und die Verletzlichkeit durch Waffenein
wirkung. 

- Einen besonderen Vorteil des Drahtnetzes in unserem 
Lande wollen wir doch auch noch erwähnen. Das engma
schige Zivilnetz der PTT für Telephon- und Fernschreiber
verbindungen erlaubt es der Armee, darauf zurückzugreifen 
und blass die Anschlüsse zwischen der militärischen Stelle 
und dem Telephonnetz herzustellen. 

Ein drittes Obermittlungsmittel der Armee besteht im Richt
strahlnetz, das die Mittel Funk und Draht ausgezeichnet zu 
ergänzen vermag. Das Richtstrahlnetz beruht auf Anlagen im 
Gebirge, dem sogenannten Höhennetz, wodurch die unbe
dingte Voraussetzung zur Gewährleistung der Verbindung -

Sichtverbindung - erfüllt ist. Permanente Anschlußstellen, 
die an den Endpunkten der mobilen Richtstrahlverbindungen 
errichtet werden, ermöglichen den Anschluss sowohl militäri
scher Telephon- und Fernschreibverbindungen als auch des 
zivilen Kabelnetzes. Oie Vorteile des Richtstrahlnetzes liegen 
bei der geringen Empfindlichkeit gegenüber elektronischen 
Gegenmassnahmen sowie in der Möglichkeit der gleichzeiti
gen Obertragung mehrerer Gespräche. Nachteilig sind die 
erforderliche Sichtverbindung (bei einem gut ausgebauten 
Höhennetz halten wir dies kaum für entscheidend), der Zeit
bedarf für die Planung der Verbindung sowie das Fehlen von 
Geräten für die Verschlüsselung der Sprache. Den letzten 
Punkt wollen wir in unserem Artikel über das Rüstungspro
gramm 1965 nochmals aufgreifen. 

Eine Demonstration über die Arbeitsweise der 
Obermittlungstruppen 

Am 17. Juni 1965 veröffentlichte der Bundesrat eine Kredit· 
botschaft über die Beschaffung von Kriegsmateri al im Betrage 
von über 600 Millionen Franken . Ein erheblicher Teil dieses 
Betrages ist reserviert für Obermittlungsmaterial, nämlich 
196 Millionen Franken. Der grosse Anteil der Obermittlung 
am Rüstungsprogramm 1965 war Grund genug, dass sich die 
Obermittlungstruppen mit einer Demonstration ihres Materials 
an die Offentliehkeil wagten. An einer Pressevorführung am 
25. Juni 1965 auf dem Gelände der Kaserne Kloten bot sich 
so Gelegenheit, das jetzt im Einsatz bei den Obermittlungs
truppen stehende Material zu besichtigen. Angehörige der 
Obermittlungsabteilung 45 standen den Organisatoren der 
Vorführung zur Verfügung . ln seinem einleitenden Begrüs
sungswort wies Oberstdivisionär Honegger, Waffenchef der 
Obermittlungstruppen, darauf hin, die Führung möge die Exi
stenz der silbergrauen Waffe in Erinnerung rufen und deren 
Daseinsberechtigung im Volksbewusstsein verankern helfen. 
Oieses Ziel habe zumal den Organisatoren. Angehörigen des 
Korps der Elektroingenieur-Offiziere vorgeschwebt. Als deren 
Sprecher und hauptsächlicher Organisator entwarf Oberst 
A. Metraux (Basel) anschilessend ein prägnantes Bild des 
weiten Weges, den diese Truppengattung seit den Zeiten des 
Ersten Weltkriegs durchmessen hat. Meldereiter und -Iäufer, 
allenfalls Telegraphenverbindung genügten den damaligen Be
dürfnissen. Diese stiegen in der Folge unter der Einwirkung 
der Motorisierung jedoch mächtig an, was namentlich zur 
Folge hatte, dass die zuvor im Vordergrund stehenden Draht-



verbindungen mehr und mehr durch den Funk ersetzt wurden. 
Unter den Voraussetzungen möglicher nuklearer Kampfflih
rung ist eine neuerliche, gewaltige Zunahme der in bezug auf 
die Obermittlung bestehenden Bedürfnisse eingetreten. Gren
zen setzen lediglich die technischen Möglichkeiten. 
Wir können uns im nachfolgenden auf die wichtigsten Auf
gaben der Obermittlungstruppen beschränken, da wir deren 
Kenntnisse bei unseren Lesern voraussetzen. Einer Obermitt 
lungsabteilung der Division, bestehend aus einem Stab, zwei 
Obermittlungsbetriebszügen, einer Telegraphenkompagnie 
(Drahtmittel) und einer Funkerkompagnie sind im besonderen 
folgende Arbeitsbereiche zugewiesen: 

Führungsnetz Heereseinheit (Funker-Kompagnie) 

Das Führungsnetz der Heereseinheit verbindet grundsätzlich 
den Divisionskommandanten (Divisionsgefechtsstand) und die 
Kommandanten (Gefechtsstände) der ihm direkt unterstellten 
Verbände miteinander, sowie eventuell auch die entsprechen
den Kommandoposten und dient vorwiegend dem persön
lichen Kontakt der Kommandanten untereinander und für die 
unmittelbare Gefechtsführung. Im Führungsnetz der Division 

werden in der Regel Sprechfunkstationen der Typen SE-407/ 
411/412 eingesetzt. Da diese Funkstationen mit einem Sender
Empfänger und einem Zusatzempfänger ausgerüstet sind, ge
statten sie Funkverkehr nach unten und gleichzeitiges Fest
stellen eines Anrufes von oben sowie Funkverkehr nach oben 
und gleichzeitiges Feststellen eines Anrufes von unten. ln 
hügeligem Gelände oder bei grossen Verbindungsdistanzen 
werden zur Sicherstellung der Verbindungen Relaisstationen 
eingesetzt. 
Zwei Führungsfunkstationen pro Division werden als Notsta
tionen bezeichnet. Diese Notstationen sind dauernd bereit, 
auf einer speziellen Frequenz Meldungen von Verbänden ent
gegenzunehmen, die wegen Feindeinwirkung keine Verbindung 
mit Vorgesetzten, Nachbarn und Untergebenen mehr haben. 

Kommandonetz Funk (Funker-Kompagnie) 

Das Kommandofunknetz verbindet grundsätzlich die Kom
mandoposten eines Kommandobereiches untereinander. Es 
dient hauptsächlich zur Obermittlung von Meldungen und Be
fehlen zugunsten von Operationen, Nachrichten, Rückwärtige 
Dienste. Im Kommandofunknetz einer Division sind Funksta
tionen vom Typ SE-222 eingesetzt. Diese Stationen sind mit 
einem Krypta-Funkfernschreiber ausgerüstet, der alle Ober
mittlungen automatisch chiffriert beziehungsweise dechiffriert. 
Die Station setzt sich aus 2 Fahrzeugen zusammen, dem Sta
tionsfahrzeug, in welchem die Funkstation eingebaut ist, und 
dem Fernbetriebsfahrzeug, das dem Transport des Krypta
Funkfernschreibers dient. Die SE-222 gestattet sichere Ver
bindung im Divisionsraum. Im Normalfall wird die Station 
fernbetrieben über Distanzen bis ca. 2 km. 

Drahtmaterial (Telegraphen-Kompagnie) 

Das Drahtnetz, das für die Bedürfnisse der verschiedenen 
Kommandostellen erstellt wird, setzt sich aus dem bereits 
bestehenden zivilen TI-Netz und dem durch die Truppe nach 
Bedarf zu erstellenden Netz zusammen. Während das zivile 
Netz für die Bedürfnisse der Armee durch das Kommando 
Feldtelegraphen- und Feldtelephondienst geschaltet und be
trieben wird, erstellen die Telegraphenkompagnien der Armee, 
der Armeekorps und Divisionen die feldmässigen Kabelver-

bindungen. Die normalen Telephon-Verbindungen werden 
durch leistungsfähige Fernschreiberverbindungen ergänzt. 
Der Eigenart des Drahtes entsprechend werden die Draht
verbindungen' in der Regel zwischen den Kommandoposten 
eingesetzt. in stationären Lagen wird das Drahtnetz durch 
Vermaschungen und Umgehungen von exponierten Stellen , 
Ortschaften, Flussübergängen u. a. m. so ausgebaut, dass für 
jede Verbindung mehrere Obermittlungswege zur Verfügung 
stehen. Auf der Stufe Division verfügt die Telegraphenkom
pagnie über Telephonapparate, 2- bis 20adrige Kabel, Fern
schreiber verschiedener Leistungsfähigkeit, Zentralen, Bau
ausrüstungen mit geländegängigen Fahrzeugen. 

Funkpolizei und Rundspruch 
(Funkpolizeizug der Funker-Kompagnie) 

Die Funkerkompagnien der Heereseinheiten verfügen über je 
einen Funkpolizeizug, welcher je nach Lage und mit gewisser 
Schwergewichtsbildung folgende 4 Aufgaben zu erfüllen hat: 
1. Funkpolizei 

Oberwachen der Funknetze innerhalb der Heereseinheit 
bezüglich Einhalten der Funk-Disziplin, d. h, der vor
schriftsgernässen Abwicklung des Funkverkehrs und kor
rekten Tarnung der Obermittlung (Chiffrierung). Das Ziel 

ist, durch einwandfreien Funkverkehr dem Gegner, der die 
Möglichkeit hat, unsere drahtlosen Obermittlungen abzu
hören, möglichst wenig Anhaltspunkte über die eigenen 
Truppen zu liefern. 

2. Funk-Aufklärung 

Analog einer Gefechts- oder Luftaufklärung ist der Zweck 
der Funk-Aufklärung, durch Oberwachen des feindlichen 
lokalen Funkverkehrs Nachrichten über den Feind zu be
schaffen. 
Auch wenn der Inhalt der Meldungen aus sprachlichen 
Gründen oder infolge Tarnung der Obermittlung nicht direkt 
ausgewertet werden kann, liefert die statistische Auswer
tung (Struktur der Netze, Verkehrsdichte usw.) nützliche 
Informationen für den eigenen Nachrichtendienst. 

3. Rundspruche 
Der Funkpolizeizug ist verantwortlich für die Bedienung der 
Rundspruchsender. Diese dienen zur Ausstrahlung von 
Warnmeldungen wie ABC-Warnung, Luftlandungen usw. an 
die mit entsprechenden Empfängern ausgerüsteten Kom
mandostellen. 

4. Notfunknetz 

Als vierte Aufgabe betreibt der Funkpolizeizug ein Not
funknetz, welches bei Ausfall der übrigen Verbindungen 
in Betrieb genommen wird. 

Zur Erfüllung dieser Aufgaben sind die Funkpolizeizüge mit 
Empfängern, Tonaufnahme- und Wiedergabegeräten, Sender
Empfängern und Funkstationen ausgerüstet. 

/ ,(, 

I Richtstrahl J 
Wir stehen heute vor der Tatsache, dass die herkömmlichen 
Mittel wie Telephon- und Fernschreiber-Verbindungen sowie 
die Einkanal-Funkverbindungen dem rasch ansteigenden Be
darf an Obermittlungskapazität kaum mehr gerecht werden 
können. 
Eine zweckmässige Lösung dieser Probleme wurde in Form 
eines Mehrkanai-Richtstrahlnetzes gefunden . Dieses Netz 
basiert auf einer Anzahl ortsfester Obermittlungsanlagen, die 228 
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im Gebirge fest installiert sind, dem sogenann ten Höhennetz. 
Dieses Höhennetz ist erforderli ch, da die zur Anwendung ge
langenden Geräte in Frequenzbereichen arbeiten, die optische 
Sicht zwischen zwei in Verbindung stehenden Stationen vor
aussetzen. Von diesem Höhennetz aus, das praktisch als 
Sammelschiene für das gesamte Richtstrahlnetz angesehen 
werden kann, sind Verbindungen zu den mobilen Richtstrahl 
stationen möglich, die je nach Bedarf im Raume der ganzen 
Schweiz installiert werden können. 
Das Richtstrahlnetz ersetzt die bisher üblichen Verbindungs
systeme nicht. Jede Kommandostufe verfügt nach wie vor 
über die notwendigen Obermittlungsmittel für die Verbindun
gen zu den direkt unterstellten Verbänden. 
Es ist aber eine äusserst leistungsfähige Ergänzung zu den 
genannten Verbindungen. Es wird auf der Stufe Armee ein
gesetzt. Die Endpunkte des Richtstrahlnetzes werden nicht 
immer an ein und demselben Kommando angeschlossen, son
dern sie bedienen ganz bestimmte Regionen der Schweiz. 
Heereseinheiten und Brigaden, die sich in diesen Regionen 
befinden, sch liessen ·sich mit eigenen Mitteln an diesen End
punkten an. 

Permanente Obermittlungsanschlußstellen 

An den Endpunkten der mobilen Richtstrahlverbindungen wer

den die Obermittlungsanschlußstellen eingerichtet (PUA). 

Sie ermög lichen 
- den Anschluss der sich in der PUA-Region befindenden 

Armeeverbände, 
- die Integration des Richtstrahlnetzes mit dem Zivi l- oder 

Mi I itärkabelnetz. 

Die Standorte der permanenten Obermittlungsanschlußstellen 
sind im voraus bestimmt. Sie erfüllen folgende Bedingungen: 
- Standorte, die taktisch von geringer Bedeutung sind, 
- Standorte, wo ein Anschluss an das Zivi l- oder Militär-

kabelnetz möglich ist. 

Das Herz jeder PUA ist eine Telephonzentrale, an der einer
seits die Kanäle der Richtstrahlverbindung, anderseits die ver
schiedenen Abonnenten der PUA (Kommandostellen) ange
sch lossen sind. Der Betrieb über das Richtstrahlnetz erfolgt 
per Telephon und per Fernschreiber. 
Die einzelnen PUA werden zusätzl ich zur Richtstrahlverbin
dung per Draht untereinander verbunden, um eine möglichst 
grosse Vermaschung des ganzen Systems zu erreichen. 
Neben den beschriebenen PUA mit Richtstrahlverbindung zum 
Höhennetz wird zusätz li ch eine andere Kategorie von perma
nenten Obermittlungsanschlußstellen eingerichtet, die rein 
drahtmässig im System der PUA einbezogen sind. 
Im Endausbau werden rund 75 PUA al ler Kategorien im Raum 
der ganzen Schweiz betrieben. 
Die Vorführungen hinterliessen bei den Besuchern einen aus

gezeichneten Eindruck. Einmal waren die Aufgaben der Ober
mittlungstruppen klar umrissen, zum andern hatte man den be
stimmten Eindruck, dass die eingesetzten Wehrmänner ihre 
Materie ausgezeichnet beherrschen. So konnte denn der Be
such in Kloten einma l mehr den Eindruck stärken, dass die 
Obermittlungstruppen nicht nur eine spezialisierte Waffen
gattung sind, sondern dass der einzelne Wehrmann seiner ihm 
gestellten Aufgabe gewachsen ist. 

Das Rüstungsprogramm 1965 
und die Uebermittlung 

Ober das Rüstungsprogramm 1965 veröffent li chte der Bun
desrat am 17. Juni 1965 eine Botschaft an die eidgenöss ischen 
Räte, in der das Kreditbegehren von über 600 Millionen Fran
ken für die Beschaffung von Kriegsmaterial .des sogenann
ten Rüstungsprogrammes 1965 entha lten war. 

Am 14. Juli 1965 hatten am Vormittag die Militärkommissio

nen der eidgenössischen Räte und am Nachmittag die Presse
vertreter Gelegenheit, das zu beschaffende Material in einer 
von der Kriegstechnischen Abteilung (KTA) übersichtlich ge
sta lteten Ausstellung auf der Thuner Allmend zu besichtigen. 
Der Einladung des Pressedienstes des Eidg . Militärdeparte
mentes leistete der Redaktor des · Pionier• deshalb mit be
sonderem Interesse Folge, weil in der erwähnten Kreditbot
schaft 

196,8 Millionen Franken für die Obermittlung 

reserviert sind. Natürlich war die Ausstellung auch bezüglich 
des übrigen Materials sehenswert, weshalb wir nicht darauf 
verz ichten wol len, auch über das weiter zu beschaffende Ge
rät kurz zu berichten. 

Für die Wetterzüge der Artillerie sind Ergänzungen notwen
dig in bezug auf Wettersonden, Einstandortpeilern und Schrei
bern zum Empfang der von den Sendern der Sonden ausge
strahlten Messdaten. Jeden So ldaten dürfte interessieren, 
dass auch punkte Sanitätsmaterial an seine gute Pflege bei 
Erkrankung bzw. Verwundung vorgesorgt ist. Beim Verbands
material ist der Vorrat zu ergänzen bzw. zu vergrössern (auch 
im Hinblick auf die Bedürfnisse des Zivilschutzes, bei dem 
das g leiche Material verwendet wird). Ein feldtüchtiges Rönt
gengerät ist beschaffungsreif und für die Abgabe an den 
Wehrmann sol l eine automatische Injektionsspritze zur In
jektion von Abwehrstoffen gegen Nervengifte gekauft werden . 
Materialmässig imposant ist die Anschaffung von zusätzlichen 
Sch lauchbootbrücken mit 50 Tonnen Tragkalt für die Genie
truppen. Für dessen Transport sind 7-Tonnen-Lastwagen not
wendig. Die automatische Mittelkaliber-Fliegerabwehrkanone 
• Üerlikon • mit dem Feuerleitgerät · Superfledermaus• sind in 
der Armee zwar schon eingeführt, müssen aber mit weiteren 
Batterien (eine Batterie = ein Feuerleitgerät und zwei Ge
schütze) ergänzt werden. 

Den Versorgungstruppen müssen 60 neue Feldbäckereien zur 
Verfügung gestellt werden. Imposant die Tageskapazität die
ser Anlagen: sie liefern bei 24-stündigem Betrieb total 2100 kg 
Brot! Für die Versorgung der schweren Baumaschinen mit 
Oien und Fetten sind Servicewagen notwendig und für die 
Reparaturequipen verschiedener Formationen der Reparatur
truppen (zum Teil auch für die Obermittlungsgerätemechani
ker) werden neue Reparaturwagen beschafft. Ergänzungen 
sind notwendig bei den Motorrädern, leichten ge ländegängi
gen Fahrzeugen ( • Haflinger•) für die Infanterie, Mannschafts
tran spartwagen · Unimog S·, Geländewagen (Jeep) und 
schweren Lastwagen 4,5 Tonnen. Auch für Verbesserung der 
Gebirgsausrüstung (Beschaffung von Schlafsäcken, Skis, Me
takochern usw.) sind Gelder vorgesehen. Im Sektor Munition 
sind aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges stammende Stahl
kerngeschosse zu ersetzen, neue Granaten für die Artillerie 
zu beschaffen und eine neue Tretmine einzuführen. Die Luft-

öi./Do. B. schutztruppen sol len weitere Brandschutzanzüge zugetei lt er-



halten und weiter ist der Bestand an Zelten für verschiedene gespräches. Untergebracht ist die Anlage (Sender-Empfänger, 
Zwecke zu erhöhen. Stg . 100 und KFF, Aggregat und Antennenmaterial ) in einem 

geländegängigen Lastwagen · Steyr• 3 Tonnen. Zur Station 
gehört auch ein Begleitfahrzeug des gleichen Typs. 

Das neue Obermittlungsmaterial 

Der finanzmässig grösste Anteil am Rüstungsprogramm 1965 
erstreckt sich auf neu zu beschaffendes bzw. zu ergänzendes 
Obermittlungsmaterial. Hier einmal eine generelle Obersicht: 

Einführung der neuen Funkstation SE-415 
- Ersatz der Funkgeräte SE-100 (Fox) für die Infanterie durch 

das SE-125 
- Weitere Beschaffung von Material zur SE-222/KFF (ins

besondere Ersatzmaterial und Prüf- und Messgeräte) 
- Weitere Beschaffung von Telephonapparaten Tf. 50 und 

Tisch-Tf. 53 
- Weitere Beschaffung von Feld-Tf. Zen. 57 für die Artillerie 

und Infanterie 
- Einführung der Tf. Zen. H 60 für das D-Netz 
- Ersatz der TZ-43 durch die neue TZ-64 

Beschaffung von Schlüssel- und Demodulationsgeräten für 

das Richtstrahlnetz 
Beschaffung eines kleinen Richtstrahlgerätes 

Ergänzung des Bestandes an Feldkabel E 

Das Obermittlungsmaterial im einzelnen 

Ganz generell wollen wir einmal mit besonderer Genugtuung 
festhalten, dass der grösste Teil des zu beschaffenden Ober
mittlungsmaterials aus schweizerischer Entwicklung stammt. 
Es beweist einmal mehr, dass unsere Industrie auf dem Gebiet 
der Elektronik durchaus konkurrenzfähig mit ausländischen 
Produkten ist. Dieser wirtschaftliche Aspekt unserer Rüstungs
politik sollte auch in Zukunft nicht ausser acht gelassen wer
den. Oberhaupt sind die meisten Materialien in der gezeigten 
Ausstellung - wie der Chef der KTA. Oberstdivisionär 
Küenzi, zu Beginn der Führung erwähnte und wie der Be
obachter auch gleich feststellen konnte, in schweizerischen 

Werkstätten gefertigt worden. ln diesem Zusammenhang sei 
auch gleich festgehalten, dass das Material des Rüstungs
programmes 1965 

sofort beschaffungsreif ist und sofort bestellt werden kann, 

wenn die eidgenössischen Räte die entsprechenden Kredite 

bewilligt haben. Es handelt sich also beim Rüstungsprogramm 
1965 nicht um Entwicklungs-, sondern um Beschaffungskre

dite. 

Die neue Funkstation SE-415, 

Der zweite grosse Posten: SE-125 

Das alte SE-1 00 (Fox-Gerät) wurde nach dem Zweiten Weit

krieg in der Schweiz entwickelt. Es diente der Infanterie für die 
Verbindungen innerhalb der Kompagnie. Heute ist dieses Ge
rät überholt und sol l durch das neue SE-125 ersetzt werden. 
Das neue Gerät ist einmal kleiner und handlicher als das 
SE-125, hat zudem als besonders zu erwähnende Neuerung 
eine sogenannte Grabenantenne, die es erlaubt, die Antenne 
bis 25 m vom Gerät weg aufzustellen. 
Für die SE-222/KFF ist die Ergänzung des Materials not
wendig. Das gleiche gi lt für den Bestand an Telephonappa
raten der Typen Tf. 50 und des Tischtelephons Tf. 53. An 
Kabelmaterial des Typs E ist der Bestand zu erhöhen und 
von den Feld-Tf. Zen. 57 - bei der Artillerie und Infanterie 
eingeführt - müssen Ergänzungskäufe getätigt werden. 

Das kleine Richtstrahlgerät 

war leider an der Ausstellung der KTA nur durch eine gross
formatige Photographie vertreten, weil die verfügbaren Ge
räte an der gleichentags stattfindenden Grass-Fernsehüber
tragung am M atterhorn ihren ersten Einsatz zu bestehen 
hatten. 

Von den zu beschaffenden Schlüssel- und Demodulations· 

geräten 

für das Richtstrahlnetz war schon im vorhergehenden Artikel 
über · Obermittlung und bewegliche Kampfführung• die Rede. 
Das Rüstungsprogramm 1965 soll die in diesem Netz noch 
bestehende Lücke in der Chiffrierung schliessen. Mit den zu 
beschaffenden Apparaten wird es möglich sein, im Richtstrahl
netz auch die Sprache zu verschlüsseln. Bisher war das nur 
bei den Fernschreiberverbindungen möglich. Die Verschlüs
selungsmöglichkeiten betragen 1 0' 0

. 

Eine neue Telephonzentrale TZ H-60 für permanente Anlagen 
des D-Netzes soll beschafft werden und als gute Nachricht 

für die Telegraphenpioniere wollen wir auch die neue 

Tischzentrale TZ-64 

vorste llen. Das Gerät ist einmal gegenüber der alten TZ-43 
wesentlich leichter und kleiner. Es erlaubt den Anschluss von 
30 Leitungen und ist im Baukastenprinzip durch Anfügen wei
terer Teile ausbaubar bis 90 Anschlüsse. 

Die Waffenschau en miniature war ausgezeichnet vorbereitet 

soll dazu dienen, die alten Grassfunkstationen aus der Zeit und durch Beamte KTA fachlich umfassend erläutert worden. 
vor dem Zweiten Weltkrieg zu ersetzen. Die Tage der unför
migen · Möbelwagen• der SE-302 (die alten Hasen unter den 
Funkern kennen diese Station auch unter der Bezeichnung 
G1,5K oder · Grossmutter• ) dürften damit gezählt sein. Die 
S.E-415 erlaubt mit einem Sender die g leichzeitige Obertra
gung von einer Verbindung mit dem Stg. 100 (Biattschreiber) 
und dem Streifenschreiber KFF, sowie eines Diensttelephon-

Vom Obermittlungsmaterial hinterliessen die Geräte von der 
Perspektive des Wehrmannes, der sie in Stellung zu bringen 
und zu bedienen hat, vor allem die SE-415, das SE-125 und 
die neue Telephonzentrale TZ-64 die besten Eindrücke, wobei 
wir aber auch vom andern Material in keinem Moment daran 
zweifeln, dass es technisch und in bezug auf Bedienung und 
Einsatz die hochgeschraubten Erwartungen erfüllen wird. 230 
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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 für 
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: Belpsirasse 14, Telefon 031 I 25 44 44 
St. Gallen: Schützengasse 2, Telefon 0711 23 35 33 
Fabrik in Solothurn 



INEL 65 
Fachmesse fürIndustrielle Elektronik 

An der INEL 65, der zweiten Internationalen Fachmesse für 
Industrielle Elektronik, die vom 7. bis 11 . September 1965 in 
den Hallen der Schweizer Mustermesse in Basel stattfindet, 
ist ein internationales Grossangebot vertreten: mehr als 450 
Aussteller aus 13 Ländern mit Erzeugnissen aus über 600 Lie
ferwerken haben ihre Beteiligung zugesagt. Dank der hervor
ragenden internationalen Beschickung - mit umfangreichen 
offiziellen Beteiligungen der Vereinigten Staaten, Frankreichs 
und Grossbritanniens -, bietet die fünf Tage dauernde und 
von bedeutenden internationalen Fachtagungen begleitete 
Veranstaltung in Basel dem Fachmann die willkommene Mög
lichkeit, das einschlägige Angebot der massgebenden Pro
duktionsländer zu vergleichen. 

Das Angebot umschliesst elektronische Bauteile, elektroni
sche Messinstrumente und industrielle Anwendungen der 
Elektronik in sämtlichen Fachbereichen, wie Schwachstrom
technik und Signalverarbeitung, Starkstromtechnik, Automatik 
und Rechentechnik. Dem rein industriellen Charakter der Ver
anstaltung entsprechend, bleiben elektronische Apparate für 
Unterhaltungszwecke - Radio und Fernsehen von der 
Beteiligung ausgeschlossen. 

Une importante offre internationale · sera presentee a 
L'INEL 65, le 2e Salon international de l'electronique indus
trielle, qui aura lieu du 7 au 11 septembre 1965 dans les 
halles de Ia Foire de Bäle. Plus de 450 maisons de 13 pays 
avec les produits de plus de 600 fabricants se sont annonces 
comme exposants. Assuree d'une participation internationale 
remarquable, dont celle officielle et particulierement impor
tante des Etats-Unis, de Ia France et de Ia Grande-Bretagne, 
combinee avec d'importants congres internationaux, Ia mani
festation donne au specialiste Ia possibilite bienvenue de 
comparer a Bäle l'offre correspondante des pays de produc
tion. 

Cette offre ernbrasse les composants electroniques, les Ins
truments de mesure electronique et les applications indus
trielles de l'electronique a tous les domaines, tels ceux de 
Ia technique des courants faibles, du traitement des signaux, 
de Ia technique des courants forts, de l'automatique et des 
calculateurs. Cette manifestation ayant un caractere pure
ment industriel, les appareil s electroniques de divertissement 
- radio et television - en sont exclus. 

Neues Fernsehsystem ermöglicht 
militärische Luftaufklärung 
bei Nacht 

Mit einem neuartigen Fernsehsystem, das mit dem vorhande
nen Licht des sichtbaren Spektrums arbeitet und keine Infra
rotquellen benötigt, ist es heute möglich, eine Luftaufklärung 
bei Nacht durchzuführen. Dieses System, das von der General 
Electric Company (USA) entwickelt wurde, erzeugt ein 300-
Zeilen-Bild bei einer Lichtintensität von nur 10·4 Lux und ist 
somit 10- bis 1 OOmal empfindlicher als das menschliche Auge. 
Der volltransistorisierte HTC-1 Kamerazug besteht aus einem 
neuartigen Bildorthikon ausserordentlicher Empfindlichkeit, 
einem Kontrollgerät zur Fernsteuerung der Kamera aus Ent
fernungen bis zu 30 m, und wiegt nur rund 20 kg. Der Kopf 
misst 52 cm in der Länge und 15 cm im Durchmesser, das 
Kontrollgerät 34 X 28 X 23 cm. Der Kamerazug benötigt 
eine Leistung von nur 108 Watt gegenüber Tausenden von 
Watt für bedeutend schwerere und umfänglichere Orthikon
kameras mit Vakuumröhren und kann auch mit einem gewöhn
lichen TV Monitor (Bildgerät) betrieben werden. 
Nachtaufklärungsversuche mit Flugzeugen bewiesen die 
Oberlegenheil des Fernsehsystems gegenüber dem unbe
waffneten, jedoch an die Dunkelheit adaptierten Auge. Eine 
Beechcraft-Maschine mit in der Nase montierter Kamera, im 
Passagierraum untergebrachtem Monitorgerät, führte Tiefflüge 
über eine vorausbestimmte Strecke bei Geschwindigkeiten 

von 280 bis 370 km/h in Höhen von 300 und 600 m aus. Im 
Licht eines Viertel-Mondes wurde eine Strasse im TV-Bild 
bei Flügen in 600 m Höhe schon aus 7500 m Entfernung er
kannt, während die Beobachter ohne Hilfsmittel sie erst er
kennen konnten, als die Maschine auf 2500 m herangekom
men war. Das TV-System erlaubte ferner die Erkennung eines 
Automobils auf der Strasse und eines danebenstehenden 
Mannes sowohl bei Oberflügen in 300 und 600 m Höhe, wäh
rend die Beobachter ohne TV weder den Mann noch das 
Auto erkennen konnten . 

Der neue Kamerazug eignet sich auch für Rettungsaktionen 
zu Land und auf See, für Transporterlandungen ohne Schein
werfer und Schiffahrt in engem Raum sowie zur Feuerleitung 
und Steuerung von Missilen. 

Die Unterlagen für die MUF-Kurven sind bis Redaktions
schluss nicht eingetroffen, so dass die MUF-Vorhersage· für 
den Monat August wegfallen muss. Red. 232 
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Kriegführung und Technik 

Die ungeheure technische Entwicklung unseres Zeitalters im 
allgemeinen, vor allem aber auf dem militärischen Sektor 
konnte notgedrungen auch an unserer Armee nicht spurlos 

vorbeigehen. 
Mit der durch die Truppenordnung 61 geschaffenen Armee 
soll erreicht werden, dass wir einem Angreifer mit einer durch 
die besondere strategische Lage unseres Landes bedingten 
Kampfweise, aber auch personell und materiell mit grösst
möglicher Aussicht auf Erfolg gegenübertreten können. 
Eine dermassen umschrieben-e Konzeption hat logischerweise 
zur Folge, dass neben den operativen und taktischen Erwä
gungen, den sich stellenden personellen Problemen, speziell 
auch in allen Fragen der materiellen Ausrüstung nach einer 
zweckmässigen und für uns tragbaren Lösung gesucht werden 
musste, die einen angemessenen Ausgleich zwischen den 
technischen Anforderungen des modernen Krieges, dem wirt
schaftlichen Potential und den Möglichkeiten unseres Landes 
darstellt. Auch musste mit berücksichtigt werden, dass die 
Gebrauchsgüter der Armee, wie Waffen, Motorfahrzeuge, 
Panzer, Panzerfahrzeuge, Ubermittlungsgeräte und die übrige 
Ausrüstung, sowohl der Verwendung im Kriegsfalle als auch 
der Ausbildung der Truppe in Friedenszeiten dienen und dar
über hinaus stets einen möglichst hohen Grad andauernder 

Einsatzbereitschaft aufweisen sollten. Die Erfüllung dieser 
weitgespannten Forderungen verlangt naturgemäss und 
zwangsläufig eine ausserordentlich hohe Vollkommenheit , 
Robustheil und Dauerhaftigkeit des Materials. Sind diese 
Faktoren berücksichtigt, dann beträgt heute bei uns in der 
Regel die mögliche lndiensthaltung einer Waffe durchschnitt
lich 40 Jahre, die eins radgetriebenen Motorfahrzeuges 20 und 
die eines Flugzeuges 10 Jahre. 
Wi e sehr die materielle Seite Anteil am Ausmass der Militär
ausgaben hat, möge folgendes Beispiel illustrieren. Vor dem 
ersten Weltkrieg belief sich der Inventarwert der Korpsaus
rüstung eines lnfanterieregimentes, ohne Fahrzeuge und 
Munition, auf 370 000 Franken, im Jahre 1 g32 war er auf 
1 ,2 Millionen Franken angestiegen, und heute beträgt er rund 
8 Millionen Franken. Dies entspricht einer Steigerung der 
Werte um das gut Zwanzigfache innerhalb von 50 Jahren. 
Im Zusammenhang mit dem Vorgenannten wollen wir die 
geschichtliche Entwicklung der Technik einmal im Zeitraffer
tempo ablaufen lassen, dann erst werden wir sehen, wie rela
tiv kurz die Zeitspanne ist, in der sich der Mensch seine heu

tige Technik schuf. 
Vor rund 30 000 Jahren begann die Zeit des heutigen Men
schen. Drängen wir die Geschichte dieses Zeitraumes auf die 

12 Monate eines Jahres zusammen, dann würde am 20. Okto
ber dieses Jahres das Rad erfunden. Am 7. November lernte 
der Mensch die Bronze verwenden, am 23. des gleichen 
Monats begänne die Eisenzeit, und erst am 29. Dezember, 
abends um 22.00 Uhr, verbesserte James Watt die Dampf
maschine. Am 31 . Dezember, 5.30 Uhr, schlüge die Geburts
stunde des Kolbenmotors, und die Luftfahrt, zumindest das, 
was wir heute darunter verstehen, begänne vormittags um 
11.42 Uhr mit dem ersten erfolgreichen Motorflug der Gebrü
der Wright. Um 14.55 Uhr bräche der erste Weltkrieg aus, 
und um 23.30 Uhr erfolgte die Kapitulation Hitler-Deutsch
lands. Zur Mitternachtsstunde des letzten Tages dieser auf 

Der Materialdienst der Armee 
und die Reparaturtruppen 

12 Monate zusa mmengerafften Zeit von 30 000 Jahren fielen 
die ersten Atombomben auf Hiroschima und Nagasaki. Von 
Hiroschima ausgehend, lebten wir heute am ersten Tag des 
angebrochenen zweiten Jahres, und es wäre morgens 3.09 Uhr. 
Seit dem ersten Motorflug wären erst 15 Stunden und 27 Mi
nuten vergangen . 
Die Modernisierung, Vervollkommnung und massive Ver
mehrung der Ausrüstung wirkt sich aber nicht nur in einem 
beängstigenden Anste igen der Beschaffungskosten, sondern 
auch in einem entsprechenden Anwachsen der Kosten fü r 
deren Instandhaltung und Instandstellung und die Bei stellun g 
der notwendigen Reserven und Ersatz teile aus. Im engsten 
Zusammenhang damit sind für die Unterbringung des Mate
rials entsprechende Bauten, der Unterhalt und das Reparieren 
umfangreiche Einrichtungen und Anlagen notwendig und es 
müssen bestqualifizierte und geschulte Fachleute und Spe
zialisten eingesetzt werden. 
Diese Entwicklung hatte zwangsläufig zu r Folge , dass auch 
das bisherige System der Versorgung der Truppe mit Ge
brauchsgütern und deren Instandstellung, im Frieden wie für 
den Krieg, reorganisiert werden musste. Nachdem vorgängig 
die Aufgaben der Kriegsmaterialverwaltung eine Erweiterung 
erfahren hatten, wurde mit der Truppenordnung 61 der bis
herige Materialdienst der Armee reorganisiert und gleichzeitig 

die Reparaturtruppe aufgestellt. Der Motorwagendienst wurde 
aufgelöst und seine personellen und materiellen Mittel teil

weise dem Materialdienst eingegliedert. Die Zusammenlegung 
des Motorfahrzeug-Reparaturdienstes mit dem Materialdienst 
hat zur Folge, dass dessen Formationen heute in der Lage 
sind, alle Schäden , die zum Beispiel ein Fahrzeug , das einge
baute Waffen und Funkgeräte aufweist, am gleichen Ort, 
gleichzeitig und allumfassend zu reparieren. 
Die Ausbildung der Spezialisten für die Instandstellung der 
Gebrauchsgüter musste zwangsläufig ebenfalls reorganisiert 
werden. Diese Aufgabe übertrug man der Nachfolgerio der 
Abteilung für Heeresmotorisierung, der Abteilung für Trans
portdieost und Reparaturtruppen. Unter der Leitung der 
Gruppe Reparaturtruppen werden heute die Spezialisten der 
Reparaturtruppen, deren Unteroffiziere und die Reparaturoffi
ziere ausgebildet. 

Die Verwaltung des Kriegsmaterials im Frieden 

ln Friedenszeiten obliegen die Lagerung, Verwaltung, lnven
tarführung, Verteilung, Rücknahme, Instandhaltung und In
standstellung des Korpsmaterials, einschliesslich Munitions
ausrüstung der Truppe, der Mannschafts- und Offiziersaus
rüstung, des Instruktionsmaterials und der Materialkriegsre
serven, zu einem überwiegenden Teil der Kriegsmaterialver
waltung. Um eine Vorstellung über den heutigen Umfang der 
Aufgaben und des Verantwortungsbereiches dieser Instanz 
darzubieten, mögen die folgenden Angaben angeführt sein: 
Der Kriegsmaterialverwaltung sind zur Zeit 60 eidgenössische 
und kantonale Zeughäuser, 5 Armeemotorfahrzeugparks, 
11 Armeemotorfahrzeugdepots, 1 Munitionsdepot und 2 Pul
vermühlen unterstellt. 
Das in der Zentralverwaltung, den direkt unterstellten Be
trieben und in den über sie die Oberaufsicht führenden kan
ton alen Zeughäuser zur Zeit beschäftigte Personal umfasst 
rund 4500 Personen. 



Die für dieselben erforderlichen jährlichen Lohnaufwendungen 
belaufen sich auf rund 81 Millionen Franken. 
Die für annähernd 5300 Kommandostäbe und Einheiten der 
Armee verwaltete Korpsausrüstung stellt einen Versiche
rungswert von 2350 Millionen Franken dar. 
Die 2700 ober- oder unterirdischen· baulichen Objekte reprä
sentieren einen Versicherungswert von rund 600 Millionen 
Franken. 
Die totale Länge der für die Lagerung von Material oder dem 
Betrieb von Werkstätten und Fabrikationsanlagen dienenden 
unterirdisch gebauten Magazine und Kavernen entspricht un
gefähr der Länge des Gotthard-, des Simplon- und des Lötsch· 
bergtunnels zusammengerechnet. 
Hauptaufgabe der Verwaltung des Kriegsmaterials ist und 
·bleibt, jederzeit bereit zu sein, der Truppe im Kriegsmobil
machungsfalle das Material in kriegstüchtigem Zustand ab
geben zu können. 

Grundsätzliches zur Versorgung und Instandstellung 

ln einem künftigen Kriege kommt der Versorgung und In
standstellung eine nicht zu unterschätzende Bedeutung zu. 
Beides beeinflusst alle Kampfhandlungen in irgendeiner 
Form; die Versorgung wie die Instandstellung Ist in vielen 
Fällen für Erfolg oder Niederlage entscheidend. Demzufolge 
muss ein operativer oder taktischer Entschluss stets der Ver
sorgungsJage Rechnung tragen. Der besten Führung, der 
genialsten Planung und der kampferprobtasten und tapfersten 
Truppe kann und wird der Erfolg versagt bleiben, wenn die 
materiellen Voraussetzungen für den Kampf nicht erfüllt sind. 
Winston Churchill soll über den Wert des ·Rückwärtigen• ge
sagt haben: ·Der militärische Sieg ist wohl eine auffallend 
schöne und leuchtend farbige Blume; aber das ,Rückwärtige' 
ist der Stiel - ohne ihn hätte sie nicht blühen können.• 
Die Versorgung ist die Tätigkeit, durch welche der Truppe 
alles zur Verfügung gestellt wird, was sie zum Leben und 
Kämpfen und damit zur Erfüllung ihres Auftrages braucht 
und diese von allem entlastet, was sie in ihrer Beweglichkeit 
und Kampffähigkeit hemmt. Sie erfolgt grundsätzlich nach 
dem Holprinzip: das heisst, die rückwärtigen Formationen 
stellen die Versorgungsgüter bereit; . die Heereseinheiten, 
Truppenkörper und Einheiten holen den Nachschub auf den 
Versorgungsplätzen und bringen den Rückschub dahin zurück. 
Die Instandstellung umfasst die Reparatur von Gebrauchs
gütern aller Art. 
Es bestehen drei Verantwortungsbereiche oder Stufen : 
Die erste Stufe umfasst die Truppenkörper und Einheiten, das 
heisst deren Organe und die Grundausrüstung, über die frei 
verfügt werden kann und die eine bestimmte Zeit das Leben 
und Kämpfen gewährleisten. Sie sind demnach die Verbrau
cher, die lnstandsteller im kleinen, aber auch zwangsläufig die 
Konsumenten bei der nächsthöheren Stufe. 
Die zweite Stufe umfasst die Armeekorps, Divisionen, Grenz-, 
Festungs- und Reduitbrigaden, das heisst deren Organe, 
rückwärtige Formationen und Versorgungsgüter. Sie sind in 
der Regel imstande, mindestens einen Tagesbedarf an Ver
sorgungsgütern den unterstellten Truppen innert 24 Stunden 
zu ersetzen. Dieser Stufe kommt deshalb einerseits die Rolle 
des Lieferanten und lnstandstellers mittleren Ranges, ander-

seits aber auch diejenige eines Konsumenten der dritten 
Stufe zu. 
Die dritte Stufe umfasst Organe, rückwärtige Formationen, 
Einrichtungen, Fabrikationsanlagen und Versorgungsgüter, 
wobei letztgenannte dem Armeekommando gehören, die For
mationen und Einrichtungen dagegen den Territorialbrigaden 
unterstellt sind. Dieser Stufe kommt demnach die Rolle des 
Fabrikanten, Lieferanten und des lnstandstellers im grossen 
zu. 
Der Obergang der Verantwortung von einer Stufe zur andern 
vollzieht sich auf dem Versorgungsplatz. 

Der Materialdienst der Armee und die Reparaturtruppen; 
Aufgaben, Leitung, Organisation und Ausbildung 

in Kriegszeiten gehen die Aufgaben der Kriegsmaterialver
waltung weitgehend an den Materialdienst der Armee über. 
Ihm obliegen im wesentlichen die folgenden Aufgaben: 

a) die Verwaltung, Versorgung und Instandstellung 
der Mannschafts- und Offiziersausrüstung, 
der allgemeinen Korpsausrüstung, 
der Waffen, 
der Motorfahrzeuge, Panzer und Panzerfahrzeuge, 
der Obermittlungsgeräte, 
der Baugeräte, 
des Genieleihmaterials, wie Werkzeuge, Brückenmaterials, 
Obersetzmittel, Seilbahnen usw.; 

b) die Lagerung, Verwaltung und Instandhaltung 
der Materialkriegsreserven; 

c) der Betrieb von Fabrikationsanlagen 
für Sauerstoff, Stickstoff, Batterien, Akkumulatoren und 
von Schuhreparaturwerkstätten. 
Er befasst sich nicht mit dem 

- Flugmaterial, 

- technischen Festungsmaterial, 

- Baumaterial, 

- genormten PTI-Material, 

- Sanitäts- und Veterinärmaterial, 

- Lagermaterial des Betreuungsdienstes. 

Die Leitung obliegt dem Chef des Materialdienstes der Armee, 
dem annähernd 1000 Offiziere fachtechnisch unterstellt sind, 
sei es in der Funktion als Chef Materialdienst oder Repara
turoffizier in den höheren Kommandostäben, als Kader der 
Stäbe und Formationen des Materialdienstes oder als Re
paraturoffizier der Stufen Bataillon, Abteilung und Regiment. 
Die materialdienstlichen Truppenkörper der zweiten Stufe 
sind die Materialbataillone der Divisionen, bestehend aus den 
Kommandostäben und den mobilen Materialkompagnien, die
jenigen der dritten Stufe die Materialabteilungen der Territo
rialbrigaden, umfassend die Kommandostäbe und die orts
festen Materialkompagnien. Die Kader und Mannschaften die
ser Truppenkörper sind einerseits Wehrmänner der Heeres- 234 



klassen Auszug, Landwehr und Landsturm, die aus der Re
paraturtruppe hervorgehen, und anderseits ehemalige Ange
hörige verschiedenster Truppengattungen, die auf Grund ihrer 
beruflichen Ausbildung und Tätigkeit in eidgenössischen Be
trieben oder in der Privatwirtschaft, in der Regel im Land
wehralter als Materialsoldaten, -Unteroffiziere oder -offiziere 
zum Materialdienst versetzt wurden. 
Die Truppenhandwerker der Gattungen Waffenmechaniker, 
Geschützmechaniker, Obermittlungsgerätemechaniker, Motor
mechaniker, Panzermechaniker, Panzerelektriker, Stabilisato
renmechaniker, ·Artilleriegerätemechaniker, Fliegerabwehrge
rätemechaniker, Bäckereimechaniker und .Sattler und deren 
Unteroffiziere gelten als Spezialisten der Reparaturtruppe, die 
im Auszugsalter in den Einheiten der meisten Truppengattun
gen und Dienstzweige der Stufen Bataillon, Abteilung und 
Regiment eingereiht sind und dort die erste materialdienst
liche Stufe bilden. 
Zur Reparaturtruppe werden nur Dienstpflichtige rekrutiert, 
die über eine ihrer künftigen mllitärischen Funktion dienliche 
Berufsausbildung verfügen und die Gewähr dafür bieten, dass 
sie später ihrem erwählten Beruf treu bleiben. Ihre Einberu
fung in eine Rekrutenschule der Reparaturtruppe wird vom 
erfolgreichen Bestehen einer vordienstlichen Eignungsprüfung 

abhängig gemacht. Dieses verfeinerte Rekrutierungsverfahren 
soll dazu führen, dass jedermann an den Platz gestellt wird, 
wo er dank seiner geistigen und beruflichen Eignung der Ar
mee am meisten nützt und zu einer wesentlichen Entlastung 
und Ergänzung der militärtechnischen Ausbildung beiträgt. 
Die damit hervorgerufene Wechselwirkung zwischen militäri
schem und privatem Berufswissen und -können kommt zwei
fellos beiden Teilen in grossem Masse zugute. 

Die Rekrutenschulen der Reparaturtruppe sind keine Gewer
beschulen in Uniform, sondern Ausbildungszentren, an denen 
Militärhandwerker erzogen und herangebildet werden, die 
schliesslich im Felde unter de'n erschwerenden Bedingungen 
des Kampfes und seinen Nebenwirkungen eingesetzt werden 
müssen. Soldatische Gesinnung, Disziplin, Einsatzbereitschaft, 
Zuverlässigkeit und die feldmässige Beherrschung des fach-

. Iichen Könnens müssen deshalb das Erziehungs- und Ausbil
dungsziel darstellen. in den Reparaturtruppenschulen ist der 
fachliche Unterrichtsstoff naturgernäss umfangreich und - je 
nach der Art der Funktion des einzelnen - sehr unterschied
lich. Dies zwingt auch uns bei der Ausbildung zur Beschrän
kung auf das absolut Notwendige und zu einer weitgehenden 
Spezialisierung. 

Schulen der Abteilung für Transportdienst und Reparaturtruppen, Gruppe Reparaturtruppen 

Reparaturtruppen Offiziers-Schulen 

THUN 
1-----11 Reparatur-Offizier 

Waffenmechanlker-Schulen 1----1 Waffenmechaniker 

l_ ____ ~W~O~R~B~L~A~U~F~EN~----_j 

Geschütz- und Panzermechaniker-Schulen I Geschützmechanlker, Bäckereimechaniker 
1-----l Panzermechaniker, Panzerelektriker 

I Gerätemechaniker der sch. Flab. Trp . 
Waffenmechaniker für Pak . 50, 57, 58 

Gerätemechaniker-Schulen 

I 
Uebermittlungsgerätemechaniker 1---- Stabilisatorenmechaniker 
Arti II eriegerätemechan iker 
Fliegerabwehrgerätemechaniker 

Motormechaniker-Schulen 

Das jährlich auszubildende Rekrutenkontingent umfasst die 
Gattungen der Motormechaniker, der Waffenmechaniker, der 
Obermittlungsgerätemechaniker, der Panzermechaniker und 
der Sattler. 
Zur Leitung und Durchführung der allgemein militärischen 
und der fachlichen Ausbildung in 9en Rekruten-, Unteroffi-

235 ziers- und Offiziersschulen und den Fachkursen der Repara-

Motormechaniker 
Sattler 

turtruppe stehen der Abteilung für Transportdienst und Re
paraturtruppen rund 25 Instruktionsoffiziere und 75 Instruk
tionsunteroffiziere zur Verfügung. 
Es versteht sich von selbst, dass die Weiterbildung der Spe
zialisten der Reparaturtruppe auch im Wiederholungs- und 
Ergänzungskurs seine Fortsetzung finden muss. Zu diesem 
Zweck werden unter der Leitung des Chefs Materialdienst 



oder der Reparaturoffiziere jeweils mehrtägige Kurse, die ins
besondere dem Auffrischen der fachlichen Grundausbi ldung 
und der Weiterbildung dienen, durchgeführt. 
ln diesem Zusammenhang darf nicht unerwähnt bleiben, dass 
der heutige technische Soldat anspruchsvo ll , kriti sch und 

mehrheit li ch auch sehr selbstsicher ist. Er will mehr wissen, 
und man kann und muss ihm auch mehr sagen. Für das rein 
Militärische interessiert er sich oft nicht übermässig. Der 
technische Soldat versteht heute aber das, was er technisch 

tut , oft besser als sein Vorgesetzter. Das Verhältnis zu ihm, 
insbesondere zum Offizier, ist dadurch ein ganz anderes. Die

ser besondere Charakter des gegenseitigen Verhältnisses un 
terscheidet sich darum wesentlich von der traditionellen 
Form der militärischen Ober- und Unterordnung. 

lange in al len Situationen mit den militärischen Erforder

nissen und Gegebenheiten zu koordinieren versteht. Er muss 
demnach Soldat, Organisator und Techniker sein. 
Seine fachliche Ausbildung wird ebenfalls dadurch er leichtert, 
dass die Einberufung in die Offiziersschule von der zivilen 

Tätigkeit abhängig gemacht wird. Er hat bei der Ausübung 
seines Berufes mit der Technik in zweckmässiger Form in di
rektem Kontakt zu stehen. Damit ist auch er in der Armee 
dort eingesetzt, wo er dank seiner beruflichen und geistigen 
Eignung ihr am besten nützt und gleichze iti g zu einer wesent
lichen Entlastung und Ergänzung der fachlichen Ausbildung 

beiträgt. 

Die materialdienstliche Versorgung und Instandstellung, deren 

Die besondere technische Ausbildung der Spezialisten der Aufgabe, Organisation und Einsatzgrundsätze 

Reparaturtruppen 

Rekrutenschule Besonderer technischer Dienst 
Schulen Kurse 
und für 
Kurse Mecha-

niker 

Waffenmechaniker - -- • 
Geschützmechaniker - -- • Uebermittlungsgeräte- - -- • mechaniker 

Motormechaniker - --Panzermechaniker - -- • 
Panzerelek triker - -- • Stabi li sa toren- - -- • mechaniker 
Artilleriegeräte- - ---· mechaniker 
Fl i e~erabwehrg erä t e-
mec aniker - ---· Bäckereimechaniker - -- • 
Sattler --
Der Reparaturoffizier, sein Pflichtenheft und seine Ausbildung 

Der Reparaturoffizier erfül lt in der Regel die Funktion eines 

Dienstchefs und in gewissen Fällen diejenige eines Zugfüh
rers. Seine Obliegenheiten lassen sich wie folgt umschreiben: 

er ist der Berater seines Kommandanten in allen material 

dienstlichen Belangen; 
er leitet den Materialdienst seines Truppenkörpers bezüg
li ch Versorgung, insbesondere aber die Instandstellung 
der Gebrauchsgüter, das heisst, er organisiert und leitet 
das Reparaturzentrum und den Einsatz der ihm unterstell
ten Truppenhandwerker; 
er bearbeitet die Vergebung von Reparaturaufträgen an 
das ziv il e Gewerbe; 
er erlässt fachtechnische Befehle und Weisungen; 

er plant, organisiert und leitet die fachliche Weiterbildung 
der T ruppenhandwerker . 

ln der Offiziersschule haben sich Erzieher und Ausbildner bei 

der Grund- wie bei der Fachausbildung immer wieder vor 
Augen zu halten, dass der Reparaturoffizier, in aus ländischen 
Armeen oft als • technischer Offizier • bezeichnet, nicht der 
technische Betriebschef seiner Truppe ist. Er muss in erster 
Linie Offizier, aber auch Fachmann sein - der Spezia li st und 
Berater seines Kommandanten -, der die technischen Be-

Der Materialdienst, erste Stufe 

, Der Materialdienst beginnt bereits beim einzelnen Wehrmann . 
Durch die täglich oder periodisch vorzunehmenden Instand

haltungsarbeiten an seiner persönlichen Ausrüstung und Be

waffnung, an den Kollektivwaffen, Fahrze ugen und Geräten 
und durch die Vornahme von kleineren lnstandstellungsarbei
ten mit den ihm zur Verfügung stehenden Werkzeugen und 
Ersatzteilen wird er zum vordersten Glied in der langen Reihe 
der materialdienstlichen Funktionäre . 
ln der Einheit führen die Truppenhandwerker al le die Repara

turen aus, die sie mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mit
teln, wie Werkzeug- und Ersatzteilausrüstungen, ausführen 

können. Es ist von Vorteil, wenn sie mög li chst weit vorne. 
das heisst am Einsatzort der Gebrauchsgüter, eingesetzt wer

den. 
Auf der Stufe Bataillon/Abteilung ist unter der Leitung des 

Reparaturoffiziers, der in der Regel in der Stabseinheit einge
teilt ist, ein Reparaturzentrum zu errichten, das durch die 

Truppenhandwerker der Stabseinheit - bei der Artillerie der 
Ste llungsraumbatterie - betrieben wird. Dieselben verfügen 
bereits über zahlreiche und reichhaltige Werkzeuge und Er
satzteilausrüstungen. Bei Bedarf und je nach Lage kann das 
Zentrum durch Truppenhandwerker der übrigen Einheiten ver
stärkt werden. 

Der Materlaldlenst, erste Stufe 

Stufe Personelle Mittel Materielle Mitte l 

Gruppe Verantwortlich: Wehrmann Se lbsthilfe 
Zug Spezial ist : - Zugsparkdi enstk l ste 

Ersatztel I beute I 

Kompagnie Verantwortlich: Feldweibel Werkzeug- und 
Spezial ist : Trp. Handwerker Ersatztellausrüstungen 

Bataillon Verantwortlich: Rep. Of. Werkzeug- und 
Abteilung Spezialist: Trp . Handwerker Ersatzte i I ausrüstungen 

Regiment Verantwortlich: Rep. 01. Rgt. Repara turwagen mit 
Spezialist: Trp. Handwerker Ersatz teil en für Uem.-

Geräte und Motfz. 

Auf der Stufe des Regiments ist unter dem Kommando des 
Reparaturoffiziers der Regimentsstabskompagnie mit dem ihm 
in dieser Einheit zur Verfügung stehenden Reparaturzug das 236 
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Regimentsreparaturzentrum zu errichten. Das materielle 
Schwergewicht bilden der Reparaturwagen und ein Kasten
wagen mit zweckentsprechenden Einrichtungen und zahlrei
chen Ersatzteilen für Motorfahrzeuge und Obermittlungsge

räte. 
Auf diesen Stufen erfolgen in der Regel lnstandstellungs
arbeiten, die mit einem Zeitaufwand von weniger als 8 bis 12 
Stunden erledigt werden können. 

Der Materialdienst, zweite Stufe 

Die Materialbataillone zu je .2 bis 4 mobilen Materialkompa
gnien der Typen A oder B, C und D sind den Divisionen ein

gegliedert. 
Die mobilen Materialkompagnien ·des Typs A, die in der Regel 
mit dem Nachschubbataillon in den Versorgungsräumen der 
Division eingesetzt werden, versorgen die ihnen zugewiese
nen Truppen mit Waffen, Motorfahrzeugen, Geräten, übrigen 
Gebrauchsgütern und den entsprechenden Ersatzteilen und 
führen die Reparaturen aus, welche innert 24 bis 36 Stunden 
ausgeführt werden können. Bei Bedarf entsenden sie mobile 
fleparaturequipen zur Vornahme von lnstandstellungsarbeiten 
direkt an den Standort der Truppe. 
Die mobilen Materialkompagnien der Typen B, C und D ver
sorgen die ihnen zugewiesenen Truppen mit Ersatzteilen für 

Panzer und Panzerfahrzeuge und führen Reparaturen an Panzer 
und Panzerfahrzeugen aus. Sie sind mit jenen notwendigen 
Abschleppmitteln ausgerüstet, welche es ihnen erlauben, 
defekte Fahrzeuge abzuschleppen, die mit den Mitteln der 
Truppe oder durch die mobilen Reparaturequipen nicht repa
riert werden können . Diese Kompagnien können in besonde
ren Lagen auch ausserhalb der Oivisionsversorgungsräume, 
zum Beispiel an den Versorgungsachsen der Panzerformatio
nen, eingesetzt werden . 

Der Materialdienst, dritte Stufe 

Oie Materialabteilungen zu je 2 bis 7 ortsfesten Materialkom
pagnien der Typen A oder B sind den Territorialbrigaden 

unterstellt. 
Materiell verfügen dieselben über die in ihren Einsatzräumen 
vorhandenen ober- und unterirdisch angelegten Einrichtungen 
und Fabrikationsanlagen und verwalten die dem Armeekom
mando gehörenden Materiai-Kriegsreserven. 
Oie Materialkompagnien des Typs A versorgen die auf ihnen 
basierenden Truppen mit Gebrauchsgütern und Ersatzteilen 
aller Art und führen insbesondere lnstandstellungsarbeiten an 
Waffen, Obermittlungsgeräten und übrigen Gebrauchsgüter 

aus . 
Die Materialkompagnien des Typs B versorgen die Truppe mit 
Ersatzteilen für Motorfahrzeuge, Panzer und Panzerfahrzeuge 
und führen vor allem lnstandstellungsarbeiten an diesen Ge
brauchsgüterkategorien aus. 
Die Sollbestände der in der ersten, zweiten und dritten mate
rialdienstlichen Stufe eingeteilten Reparaturoffiziere und Spe
zialisten der Reparaturtruppe belaufen sich auf rund 23 000 
Mann. 

Schlussbetrachtung 

Mit dem Dargelegten habe ich versucht, die Aufgaben des 
Materialdienstes und der Reparaturtruppe im Krieg und Frie
den darzulegen und deren Organisation, Einsatzgrundsätze, 
personelle und materielle Mittel und ihre Ausbildung aufzu
zeichnen. All dies bliebe aber blass leblose Organisation und 
tote Materie, würde nicht dahinter der lebendige Mensch und 
moderne Soldat stehen. Wir dürfen dabei aber nicht verges
sen, dass dieser moderne Soldat unseres Zeitalters sich 
grundlegend von d.emjenigen des ersten Weltkriegs unter
scheidet,' sowohl in seinem Bewusstsein wie auch in dem, 
was ihn unbewusst bestimmt und bindet. 
ln diesem Zusamme~hang sei Oberst i.Gst. Karl Schmid zitiert: 
•Noch im ersten Weltkrieg - und zum Teil auch im zweiten 
- hat die Mehrzahl der Soldaten den Feind gesehen. Es ist 
aus ungezählten Kriegsberichten herauszulesen, dass dann, 
angesichts des Feindes und persönlichen Gegners, ganz auto
matisch Instinkte des Kampfes ums nackte Dasein erwachten. 
Der Infanterist, der Panzerschütze und der Jagdflieger setzen 
ihre Waffe ein, um augenblicklich und direkt diejenige Ge
fahr auszuschalten, die sie persönlich bedroht. Im künftigen, 
weitgehend automatischen Krieg wird die Zahl derer, die den 
Gegner zu Gesicht bekommen und angesichts der Gefahr aus 

den Instinkten der Notwehr heraus handeln, immer kleiner 
werden. Neben den Soldaten der eigentlichen Kampftruppen, 
die tatsächlich den Gegner noch zu Gesicht bekommen, wer
den Hunderte und Tausende sein , die, unter Umständen viele 
Kilometer vom Feinde entfernt, mit einer Unmenge Verrich
tungen intellektueller oder technischer Art beschäftigt sind. 
Sie tun, was sie vollbringen, nicht aus jenen irrationalen Reak
tionen heraus, mit denen die bedrängte Kreatur auf eine er
kannte Gefahr antwortet, sondern aus kühler Einsicht in die 
rationale Notwendigkeit ihrer Funktion. Man kann das tech
nische Disziplin nennen; sie ist eine der wichtigsten Elemente 
im modernen Krieg. Nur Zucht, eiserne Ausdauer und Treue 
zur Sache können den technischen Soldaten bei seinem un
heldischen Tun festhalten .• 
Wir müssen uns bewusst sein, dass die Hauptaufgaben des 
Materialdienstes und der Reparaturtruppe vornehmlich tech
nischer Art sind, und zwar solche, die im Krieg, im modernen 
Kr ieg, gelöst werden müssen. Darum muss auch bei ihnen die 
Erziehung zum Soldaten die Hauptrolle spielen. Wenn ich 
diese Forderung stelle, dann meine ich, dass diese Offiziere, 
Unteroffiziere und Soldaten in erster Linie Männer mit tadel
loser Gesinnung, Zucht, eiserner Ausdauer und Treue zu ihrer 
Sache sein müssen. Sind sie es nicht, dann nützt uns alle 
Technik und Fachausbildung nichts. 

Oberst Alfred Aeberhard 
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Die Bedeutung des Nährstandes 
und die Elektronik 
im Dienste der Landwirtschaft 

H. A. Der Landwirtschaftliche lnformationsdienst, eine Or
ganisation der Schweizer Bauern, gab kürzlich einen interes
santen Bericht über die Vorbereitungen heraus, die in der 
Schweiz im Dienste der totalen Landesverteidigung für die 
Landwirtschaft ergriffen werden, wobei modernste Mittel zum 
Einsatz kommen. ln diesem bemerkenswerten Bericht ist fol
gendes zu lesen: 
Der Ers te Weltkrieg 1914/18 fand die Schweiz wirtschaftlich 
unvorbereitet. Wir verfügten über nur wenige Vorräte, und die 
Lebensmitteleinfuhr hatte nur noch geringen Umfang, so dass 
die Ernährungslage nicht gut war und der schwarze Markt 
blühte . Daraus zogen die Landesbehörden die nötigen Lehren 
und schufen die gesetzlichen Grundlagen für eine umfang
reiche Vorratshaltung vor dem drohenden Ausbruch des 
Zweiten Weltkriegs. Und schliesslich erhielt der jetzige Bun
desrat Wahlen, damals Direktor der Eidg. Landwirtschaftlichen 
Versuchsanstalt Zürich-Oerlikon, den Auftrag zur Aufstellung 
eines Anbauplans, des berühmt gewordenen · Plan Wahlen • . 
Dank der Vorratshaltung und dem Plan Wahlen gelang es, 
die Ernährung des Schweizer Volkes während des zweiten 
Weltkriegs zu sichern. 
Am Plan Wahlen arbeiteten seinerzeit sein Urheber und Fach
spezialisten während Monaten. Ein Anbauplan ist auch seit 
Kriegsende stets vorhanden, und er wird weiterhin Jahr für 
Jahr der Entwicklung angepasst, um jederzeit eine kurzfristige 

·Umstellung auf die Erfordernisse der Kriegswirtschaft zu ge
währleisten . Die Bereitschaft zur Selbstversorgung ist so 
wichtig wie die militärische Verteidigung . Mit dem Anbauplan 
befasst sich im Auftrag des Eidg. Volkswirtschaftsdeparte
ments das Wirtschaftswissenschaftliche Institut und Rechen
zentrum der Universität Zürich unter der Leitung von Prof. 
Dr. H. P. Künzi und unter Mitwirkung des Mathematikers 
Dr. D. Onigkeit und des Ingenieur-Agronomen L. Müller. Es 
Ist ihnen gelungen, die Ausarbeitung eines Anbauplans als 
Aufgabe so zu formulieren, dass sie von einem elektronischen 
Rechenautomaten, zur Bearbeitung übernommen werden kann . 
Mit Hilfe des Automaten kann inner! wenigen Stunden ein 
Anbauplan erstellt werden , der stets den jüngsten Stand der 
landwirtschaftlichen Struktur und Produktion sowie die jewei
lige Vorratshaltung berücksichtigt. Das dauert etwa zwei Stun
den, statt lange Monate wie ehedem. Mit der Entwicklung der 
elektronischen Rechenmaschinen gelang diesen u. a. auch die 
Lösung des sog. Diätproblems, d. h. die Berechnung der ge
eignetsten Zusammensetzung der Ernährung betreffend Kohle
hydrate, Eiwelss, Fette und Vitamine bei minimalen Kosten. Da
her war die Frage naheliegend, ob man diese neue Technik 
auch für die Ernährungsplanung_ in Notzeiten einsetzen könne. 
Nach Vorbesprechungen mit dem Delegierten für wirtschaftli
che Kriegsvorsorge und Vertretern der Abteilung für Landwirt
schaft erhielt deshalb das erwähnte Rechenzentrum der Uni
versität Zürich folgenden Auftrag des Eidg. Volkswirtschafts
departementes : •Ausgehend von der landwirtschaftlich nutz
baren Fläche der Schweiz und der Bevölkerungszahl des Lan
des ist zu berechnen, welches bei einer kriegswirtschaftlichen 
optimalen Diät und unter Berücksichtigung der technischen 
Gegebenheiten des Landbaus die optimale Nutzung des 
schweizerischen Bodens wäre, um ein Höchstmass an Kalo
rien. für die menschliche Ernährung zu erhalten. • Die nötigen 
Angaben beschaffen die Bundesbehörden unter Beteiligung 
von Spezialisten der Abteilung für Landwirtschaft, des Eidg. 

Statistischen Amtes und des Delegierten für wirtschaftliche 
Kriegsvorsorge. Den Auftrag bearbeitete ein Forschungs
Team von Mathematikern, Betriebswirtschaftern und National
ökonomen des Zürcher Rechenzentrums. 

Um die Resultate der Planung überprüfen zu können, wurde 
zuerst die Anbauplanung für 1945 rekonstruiert. Das mathe
matische Modell besteht aus den vier Teilen : Ackerbau, Tier
haltung, Verwertung und Diät. ln den Teilen Ackerbau und 
Tierhaltung wird die landwirtschaftliche Produktion erfasst und 
im Sektor Verwertung, einschliesslich allfälliger Importe, zu 
Futtermitteln und Lebensmitteln verarbeitet. Im Abschnitt Diät 
wird überprüft, ob die Lebensmittel den Diätanforderungen 
genügen. ln diesem Modell werden die entsprechenden Zu
sammenhänge und Beziehungen in Form von Gleichungen 
ausgedrückt oder als unbekannte Grössen eingesetzt. Das so 
aufgestellte Modell enthält etwa 400 Beziehungen und 700 
Variable. 

Zur Berechnung solch umfangreicher Probleme sind grosse 
und schnelle elektronische Rechenanlagen unbedingt erfor
derlich; denn nur sie können derartige Gleichungssysteme 
fehlerfrei und mit der erforderlichen Genauigkeit in kurzer 
Zeit lösen. Bisher wurden die Berechnungen für die Anbau
planung hauptsächlich auf der Rechenanlage einer amerika
nischen Maschine im Aus.land durchgeführt, weil in der 
Schweiz noch keine Maschinen mit der erforderlichen Kapa
zität vorhanden sind. Es besteht aber die Aussicht, dass an 
der Universität Zürich in nächster Zeit Elektronengehirne mit 
der erforderlichen Kapazität zur Verfügung stehen werden. 
Bei solchen Maschinen wird die Rechenarbeit durch ein so
genanntes Programm gesteuert, durch eine Reihe von Instruk
tionen , d. h. bestimmten Zahlenfolgen, die von ausgebildeten 
Spezialisten aufgestellt werden und der Maschine genau an
geben, wie sie rechnerisch und logisch vorzugehen hat. Die 
vollständige Durchrechnung der mathematisch erteilten Aus
künfte, des Modells der Maschine, liefert eine grosse Zahl 
wertvoller Informationen. Ist das allgemeine mathematische 
Modell einmal aufgestellt, das die wichtigsten Zusammen
hänge erfasst, dann brauchen nur wenige Lochkarten den 
neuen Daten angepasst werden, um das Ergebnis innerhalb 
weniger Stunden berechnen zu können. Selbst bei plötzlicher 
Veränderung der Verhältnisse durch unvorhergesehene Im
porte, oder wenn ein Produkt das Gleichgewicht stört, lässt 
sich also die Planung kurzfristig den neuen Verhältnissen an
passen. Stünde einem menschlichen Rechner lediglich eine 
Tischrechenmaschine zur Verfügung , so müsste dieser meh
rere hundert Jahre arbeiten, um zum selben Ziel zu gelangen 
wie die elektronische Rechenmaschine! 

Zum Aussagewert der mathematischen Lösung des Anbau
planmodells kann festgehalten werden, dass das Resultat 
recht detaillierte Angaben liefert, wie die Produktion in Acker
bau und Tierhaltung zu gestalten ist, damit auf Grund des vor
handenen Bodens im Rahmen der Produktionsmöglichkeiten 
unserer Landwirtschaft eine gesunde und kalorienmässig best
mögliche Ernährung sichergestellt werden kann. Hoffen wir 
blass, dass es dannzumal noch genügend Bauern haben wird, 
um dieses Wunderprojekt der Technik und Mathematik mit 
Hilfe der Natur voin Papier in die Wirklichkelt umzusetzen .. ·" 238 
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Um das rechte Verhältnis der 
Schweizer Armee zur Technik 

Seit Jahr und Tag, vor allem aber seit den aufsehenerregenden 
Vorgängen im Zusammenhang mit der Mirage-Beschaffung, 
will die Kritik am Verhältnis der militärischen Stellen zur 

Technik nicht verstummen. ln dieser Lage und namentlich mit 
Rücksicht auf das lebhafte Interesse, das die Offentliehkelt 
aus unterschiedlichen, teils erfreulichen, teils weniger erbau
lichen Gründen diesem Fragenkomplex entgegenbringt, ist die 
mit aufrüttelnder Kritik gepaarte Standortbestimmung sehr 
zu begrüssen, die Oberstbrigadier Ernst Brandenberger, Pro
fessor an der ETH und Direktor der EMPA, in der jüngsten 
Ausgabe der Allgemeinen Schweizerischen Militärzeitschrift 
unter dem Titel · Soldat und. Technik» vornimmt. Es scheint 
angebracht, die Uberlegungen dieses Autors einer weiteren 
Offentliehkelt zugänglich zu machen. 
Brandeoberger betont einleitend, dass der Soldat nicht anders 
als der Mensch und . Bürger überhaupt alles daran setzen 
muss, Herr über die mit Macht in alle Bereiche des 
Lebens einbrechende Technik zu bleiben. Die Forderung, ein 
besseres und ri chtiges Verhältnis zur Technik zu finden, stellt 
sich nicht nur für die Armee, sondern ebenso gebieterisch für 
alle anderen Bereiche öffentlicher Tätigkeit. Den Umstand, 
dass die im Militärischen auftretenden Schwierigkeiten viel
fach auf ätzende Kritik stossen, jedenfalls mit viel grösserer 
Intransigenz beurteilt werden als die auf ein und dasselbe 

zurückgehenden • zivilen» Probleme, schreibt er treffend dem 

Fehlen des jedermann sieht- und greifbaren Ertrages und Er
folges der mit der Rüstung getät igten Investitionen zu. Der 
eigentliche Sinn der Rüstungsausgaben und damit deren Le
gitimität werden leicht vergessen, weil sie im Frieden nicht 
binnen kurzem • rentieren ». Anders verhält es sich mit den im 
zivilen Sektor vorgenommenen Investitionen. All das gilt umso 
mehr, als heute das eben teuer Bezahlte immer schneller 

veraltet, und neue Investitionen in immer rascherem Rhythmus 
nötig werden. 
Der Verfasser unterscheidet zwei Grundaspekte des mit der 
Technisierung auf militärischem Gebiet gestellten Problems, 
die Technik für den Krieg und die Technik im Krieg selber. 
Beim ersten handelt es sich um die Frage nach der Rolle von 
Wissenschaft und Technik bei der zeitgernässen Rüstung der 
Armee, beim zweiten um die mann igfachen Auswirkungen der 
Technik auf die Kriegführung als solche. Zum erstgenannten 
Fragenkreis entwickelt Brandeoberger Uberlegungen, die Be
achtung verdienen. Die Vorbereitung der Kriegsbereitschaft 

einer Armee gliedert sich in die Ausbildung des Heeres, die 
Organisation der Armee, die Bestimmung des taktischen 
Zwecks des Kriegsmaterials sowie viertens die Planung, Ent
wicklung, Auswahl und Beschaffung des Kriegsmaterials. 
Während die ersten drei Aufgaben ausgesprochen mi litäri
schen Charakter tragen und denn auch zweckmässigerweise 
der Gruppe für Ausbildung, beziehungsweise der Gruppe für 
Generalstabsdienste überbunden sind, sollte die ihrem Wesen 
nach technische Aufgabe der materiellen Kriegsvorbereitung 
einer neu zu schaffenden, betont technisch orientierten Gruppe 
für Rüstungsdienste anvertraut werden, der ein Rüstungschef 
vorzustehen hätte. Dieser müsste, legt der Verfasser dar, den 
Generalstabs- und Ausbildungschefs gleichgestellt, über Sitz 

und Stimme in der Landesverteidigungskommission verfügen. 

Damit würden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die 
Technik im obersten militärischen Organ endlich jederzeit und 
unmittelbar zu Worte kommt, so dass ihre direkte Einfluss
nahme, z. B. auf Entwicklungs- und Modellwahlfragen ge

währleistet wäre. Auch nach einer solchen Reorganisation 
verblieben der Landesverteidigungskommission nach wie vor 

das Festlegen der zu erforschenden Rüstungsprobleme, der 

an die Hand zu nehmenden Entwicklungen und Beschaffungen 
wie die Antragstellung hinsichtlich der für die Rüstung bereit
zustellenden Kredite. Als Ergebnis einer solchen Neuerung 
würde zugleich der Auftrag der gegenwärtigen Untergruppe 
Planung der Gst. Abt. auf die taktische und organisatorische 
Planung begrenzt. Die Tätigkeit dieser drei Gruppen müsste 
selbstredend auf allen Stufen koordiniert werden. Schliess
lich sollte, fährt der Autor fort, · dem Rüstungschef in Form 
einer Rüstungskommission ein Gremium von Fachleuten bei
gegeben werden zur permanenten Verbindung der Gruppe 
für Rüstungsdienste mit Industrie und Wirtschaft wie allen 
technischen Wissenschaften • . 

Beachtung verdienen Oberstbrigadier Brandeobergers Ge
danken zur fachlichen Kompetenz der mit Entscheidungsge
walt ausgestatteten Instanzen. Oberblick über das Ganze und 
Sachkenntnis des einzelnen Gegenstandes seien dazu auch 

hier die unerlässlichen Voraussetzungen. Beim Entscheid über 
ein bestimmtes Modell von W affen und Gerät sei diese Vor
aussetzung bei Bundesrat und Bundesversammlung kaum 
erfüllt. Brandenberger : · Oder hat man schon davon gehört, 
dass es einem Unternehmen zum Vorteil gereicht, fall s die 
Generalversammlung der Aktionäre darüber diskutiert und 
beschliesst, ob Werkzeugmaschinen von Bührle oder solche 
aus dem Ausland gekauft werden sollen •. 

Auch die Frage nach der Zweckmässigkeit der lnlandbeschaf
fung, die gerade gegenwärtig w ieder lebhaft erörtert wird, 
wird im zur Rede stehenden Aufsatz berührt. Der Verfasser 
verlangt, dass man sich als erstes vor einem ständigen 
Schwanken zwischen den zwei extremen Lösungen hüte. • Not
wendig ist vielmehr, in jedem einzelnen Fall einen mutigen 
und grundsätzlichen Entscheid zu fällen, gültig für die Dauer 
einer Generation und voll und ganz bewusst aller daraus sich 
ergebenden Folgen.• Wer der Einführung erprobten Materials 
aus dem Ausland das Wort rede, habe sich darüber Rechen
schaft zu geben, dass damit unsere Abhängigkeit vom Aus
lang vergrössert, die Anpassung der Rüstung an unsere Be
dürfnisse (namentlich bezüglich der Ausbildung und des Ge
ländes) erschwert, aber auch die Rekrutierung des für W artung 
und Unterhalt unentbehrlichen Personals beeinträchtigt wi rd. 
Wie die zunehmende Technisierung sich dagegen auf die 
Kriegsführung als solche auswirkt, ist noch immer eine rein 
militärische Aufgabe. Auch die Entlastung, welche die neue 
Gruppe für Rüstungsdienste der Gruppe für Generalstabs
dienste und für Ausbildung bringen wird, sollte bewirken, dass 
die vielfachen Probleme · der Technik im Krieg• auch bei uns 
fortan entschiedener und folgeri chtiger bearbeitet werden, als 
es in den letzten Jahren geschehen ist. do. b. 
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Zentra !vorstand 
Der Uem . Of. Fk., Hptm. Leonhard Wyss , befindet 
s ich vom II . September 1965 bis 4. Oktober 1965 
berufl ich im Ausland. Den Sektionen sei mit
geteilt, dass während dieser Zeit keine Anmel
dungen fachtechnische Kurse und Felddi enst-

übungen bearbeitet werden können. Solche An
meldungen haben vor dem 5. September 1965 
zu erfolgen, um erledigt zu werden. 
in diesen Tag en Ist der neue W erbepro spekt 
unseres Verbandes erschienen . Die zwe ifarbig 
gestaltete Drucksache, Im Format 105X210 mm , 
so ll unseren Sektionen dazu dienen, die Wer-

bung von neuen Mitgliedern zu unters tütz en. Den 
Sektionspräsidenten ist je e in Exempl ar dieses 
Prospektes zuges tellt worden. Di e Abgabe an 
die Sektionen erfo lgt ko stenlos. Bestellungen 
nimmt entgegen der Redaktor des .. Pi onier •, 
Erwin Schöni, Hauptstra sse 50, 4528 Zuchwi l, 
Te lephon {065) 2 23 14. 

Aarau durch . Dabei erste llten wir zusammen mit der welcher für die Organisation verantwort li ch 
Sektion Lenzburg die Telephonverbindungen zeichnete und der di e ganze Zeit über bes tens 
unter den rund 20 Posten, welch e im Raume für unser leibliches Wohl gesorgt hat. Auch 

in unser Tätigkeitsprogramm ist nun eine Sam- Aarau-Frick- Bossenhus-Etzwii-Schinznach- unsere beiden Telephonmonteure Hansruedi Gra f 
merpause eingetre ten. Während den nächsten, Aarau verstreut lagen. Zum Einsatz kamen dabei und Ernst Ott seien nicht vergessen. Ihnen 
hoffentlich schönen und warmen Wochen wird 14 Tf. , 2 Pi. Z., I TZ-43. An Personal stellte die ob lag die ganze Umschalterei auf den Zivi l
also der Be tri eb ruhen. Di e Wi ederaufnahme Sektion Aarau 15 Mann. Die An lage war zur Te lephonzentra len. Dem Zeughaus Aarau sei 
der Tätigkeit nach den Sommerferien wird durch gewünschten Zelt einsatzbere it und di e Ver- ebenfalls gedankt für die prompte Materi albe
ein Rund schreiben angezeigt. Wir möchten an bindungen klappten während der ganzen Dauer reitstellung und die reibungslos e Zurücknahme 
di eser Ste lle nochmals zurückblenden auf den der Veransta ltung ausgezeichnet. Dafür möchten desse lben. Damit wünschen wir al len Lesern 
26 . und 27. Juni. An diesen beiden Daten führte wir all en Beteiligten herzlich danken . Ganz be- schöne Ferien, soweit sie diese nicht schon 
der MSV Aarau die Eidg. Leistungsprüfung sonders betrifft dies Herrn Hptm . Kaufmann, genossen haben! Tri. 

Bern I ichen Einsatz und den Funktionären des Pa- den Uebermittlungs-Funktionären für ihre gute 
trouill enla.ufes . F. G. Betreuung, trot zdem vielfach unbekannt war, wo 
Zwe i-Tage-Marsch vom 12./13. Juni 1965 · Erst- woh l d iese Marschgruppe stecken könnte. Es 

Fachtechnischer Kurs 11 /65 Führungsfunk mals in der Geschichte des EVU Bern wurde es bes teht nun der Wun sch, dass sich für den Zwei 
Nachstehende Aufzeichnungen über den vorge- möglich eine Marschgruppe, bes tehend aus Tage-Marsch 1966 möglichst viele für di e 
nannten Kurs, so llen auch die ew ig Verhinderten 7 Mann , für den Zwei -Tag e-Marsch 1965 in der Marschgruppe entsch li essen können. ah 
über den Ablauf unserer Arb eit orientieren. in Militär-Kategorie zu melden. Die Pflicht war Nach langer schwerer Krankheit ist unser Passiv-
3 Lektionen zu je 4 Stunden wurde ein Lehrstoff 2ma l 40 km mit 10 kg Gepäck in einer Minimal - . mitglied, Heinrich Gaehler, im Alter von 72 Jah
vermittelt und eingeüb t, der heu te von jedem zeit von 6 Stunden und einer Maximalzeit von ren gestorben. Seinen Angehörigen entbi eten 
Angehörigen der Uem. Trp. beherrscht werden II Stunden zu marschi eren. Am Samstag führte wir unser aufrichtiges Beileid . 
so llte. I Lekti on: Karten lesen, Arbeiten mit dem die Strecke von Bern über Bolligen, Delsswil , Schiess -Sektion · 21. August 1965 = letzte ob li 
Kompass, verschl eierte Sprache. 2. Lektion: Sta- Worb, Münsingen, Al lmendingen, Güm l igen nach gatorische Schiessübungl Sch. 
tionsk enntnisse , lnbetriebsetzung, Einsatzmög- Bern und am Sonntag von Bern nach Habstetten. Gesucht Staubsauger! Hin und wi eder muss auch 
lichkeiten, Sprechfunkrege ln mit Einsatz von Lutzeren. Krau chthal, Hindelbank, Münchrlngen, unser Sende- und Aufentha ltslokal gereinigt 
SE-206-209, -407 und -411, E-627, REVOX, ULTRA- Jegenstorf, Ballmoos, Münchenbuchsee, Ober- werd en. Im techni schen Ze italter wird di ese 
VOX. 3. Lektion : Ubung im Gelände; Patrouill en- lindach, Zollikofen nach Bern zurück. Dank gu- Arbeit nur ungern von Hand verrichtet und des
lau f mit eingestreuten Aufgaben. Sicher waren tem Vortraining hatten wir nur ei nen Ausfall zu halb wäre die Putzmannschaft Abnehmer eines 
di e gewählten Kursth emen für a ll e Mitgli eder verzeichnen (Biatteren) und überwältigten glän- Staubsaugers. Sicher lagert irgendwo so eine 
ansprechend . weshalb der Kurslei ter über die zend all e üb li chen Schwierigkeiten, die in einer Höllenmaschine, di e schon längst durch ein 
magere Tei lnehmerzahl enttäuscht war. Doch der Gruppe auftreten können, wie z. B. die verschie- neueres Modell ersetzt wurde und bei uns noch 
unerh ör te Eifer und prächtige Einsatz der Kurs- denen Ansichten über Tenüer leichterungen, gute Dienste leisten könnte. Auf Verlang en w ird 
tei lnehmer belohnten di e Vorbereitungsarbei ten. Marschtempo, ob Ruhepau se auf offizie ll em der geschenkte Staubsauger abgeholt! Al . 
Aus den ersten be iden Lekt ionen Ist spez ie ll zu Rastplatz oder Wirtschaft, ob Bier den Durst Jungmitgliederg ruppe · Der diesjährige Wett
erwähnen. dass Herr Ritter aus Interlaken {er ist besser zu löschen vermag oder die Ovo, die bewerb ist ausgewertet. Hi er di e ersten Ränge : 
inzwischen Mitglied geworden) die praktische Milch und saurer Most die al lerbesten Mitte l Klassen I , 2, 3: I. Eddy Meister, 2. Martin von 
Arbeit der Funkpolizei mit Empfänger, Revox und seien, oder ob es nun Vorzüge habe in den Gunten, 3. Hansruedi Haller, 4. Res Rieder, 
Ultravox lehrte und al len den nötigen · Polizei- Marschschuhen in einer Fu sspuderwolke oder in 5. Flori an Eng, 6. Jürg Schneider. Klassen 4 und 
schreck• gegen das unbekümmerte Funkgeplau- einem Blatterenwasser-Bass in zu marschi eren . 5: I. Christoph Zehntner, 2. Peter Michel, 3. 
der e injagte. Der krön ende Abschluss bildete Einige Punkte konnten mit Sicherhe it festg es tellt Beat Schwaller, 4. Armin Zach, 5. Jürg Honeg
die 3. Lektion : Gruppeneinteilung, Befehlsaus- werden, denn der Töff vom Poilzischt het es ger, 6. Mare Wehrlin . Zur Verteilung gelangen 
gabe um 19.30 Uhr bei der Baracke. Start: Loch und es Ps im Pneu und in der Sehruns folg ende Preise: 2 Gratisausf lüge auf den Wei s
Sch lach tel enkmal Neuenegg. Ziel: Matzenrled. war weder ein Jungfrau'n Verein , noch eine senstein , 2 Transi stor-Morsesummer, 1 Berner 
Auf den 3 zwischenliegenden Posten waren 14 Hebamme aufzutreiben. Sich mit al l diesen klei - Jahrbuch 1965, I Morse taste, 2 Kopfhörer, 2 EVU
Aufgaben zu lösen. Schluss der Ubung um nen Problemehen herumbalgende Gruppe er- Abzeichen, 2 Baste lmotörchen, 12 Morsetrai -
01 .00 Uhr. Wette r: Regen! Nachstehend die reichte aber trotzd em in guter Verfassung den nlngs-Langspieiplatten, 12 Taschenbüch er für 
Rangliste : Laufzeit, Punkte Zeit, Punkte Aufga- Retabli erungsplatz im Schermenwald. Nachdem Tg.-Pioni ere. 
ben, Total, Teilnehmer: I. Rang, 2 Std. 51', 46, 52 , es nun mit der Tenüerleichterung zu Ende war Die Preisverteilung find et anläss li ch der Jung-
98, Meier/Minnig; 2. Rang, 2 Std. 51', 46, 52, und der Waffenrock und die Kravatte wieder mitgli ederübungvom 15. August statt. Wa s diese 
98, Cornioley/Häh len/Danzeisen; 3. Rang , 2 Std. angezogen werden mussten, wurden die letzten Ubung anbe langt, kann bereits jetzt verraten 
33', 52, 46, 98, Badertscher/Vo llenweider; 4. Rang, 30 Minuten mit Sektionsfahne in Angriff genom- se in , dass es sich dabei um eine SE- 102-Ubung 
2 Std. 50', 47, 50, 97, Gfe ll er/Heierl e/ Hubacher; men. Kurz vor dem Ziel durften wir noch eine und eine Peilfuchsjagd handelt. Für Einzelheiten 
5. Rang, 2 Std. 51', 46, 48, 94, Moor/Wymann/ freudige Überraschung er leben, indem uns Timpe wird auf den nächstens erscheinenden . JM
Fuhrimann. Abschliessend dankt der Kurs le iter zwei Ri esenblumensträusse für die Defilier- Blick · verwiesen. Hz. 
al len Teilnehmern recht herz li ch für das gezeigte strecke überreichte. Di ese nette Geste sei an Techn . Leitung · Es werden noch Aktivmitglieder 
In teresse und vor all em für das Mitmachen. Er di eser Ste ll e bestens verdankt. So war es nun für folgende An lässe gesucht: Für die JM-Gross
hofft , dass der Kurs die nötige Wirkung erzi elte keine grosse Oberwindung mehr über di e Defi - übung am Sonntag, den 15. Augu st ca. 15 Funk
und bei späterer Gelegenheit w ieder mehr Mit- l ierstrecke zu marschieren und uns beim Ziel tionäre; für das Bergrennen Mitholz- Kander
glieder so lche übungsmöglichkeiten benützen zurückzumelden. Allen Teilnehmern der Marsch- steg am 10. (Bau), 11 . und 12. September noch 
werden. Ein spez ielles Merc i auch dem techni- gruppe sei für Ihr kameradschaftliches Verhalten ca. 6 Akt ivmltg lieder. Es werden nur schrift li che 
sehen Lei ter. Peter Herzoa, für seinen unermüd- bestens verdankt. Ein Dank gebührt ebenfa ll s Anme ldungen entgegengenommen. Anme ldekar- 240 
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ten könn en j eden Mittwochabend in der Sende- Ihre Resultate an die off izie ll e Sektionsadresse. Standorte der Ras tplätze machten einen Relais
baracke oder jeden Freitagabend am Stamm Die besten Resultate bis Ende September wer- Betrieb erforderlich. Dank einer technisch gut 
bezogen werden. Hz. den prämi ert . Hz. eingespielten Relais-Equipe war es möglich, 

zwe i Tage lang mit e inwandfreie n Relais-Ver
SE-217-Morse training · Jeden Samstag sendet 6. Schweiz. Zweilagemarsch in Bern Der bindungen zu arbeiten. Das eingesetzte Mater ia l 
unser automat ischer Morsegeber über di e Funk- Uebermittlungsdienst am diesjährigen Zwei lage- war umfangreich: 4 SE-102, 13 SE-206 (wovon 
station SE-2 17 (HBM 1) Mor~e tex t (Tempo 30- marsch hat gut gek lappt. Dank dem au fg ezoge- 5 auf Jeeps), 7 Fernantennen, 3 km Kabel und 
60) von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr auf der Frequenz nen Funknetz war es möglich, praktisch von vie l anderes Kl einma terial verlangten ein gros-
32 1 kHz = 934 Meter . Sie könn en also auf Ihren j edem Punkt auf den Marschstrecken aus das ses Aufgebot von EVU-Leuten. Den 15 Aktiv
Heim-Rundfunk empfängern dieses Training ver- Uebermittlungszentrum bei der Festhall e zu er- und 8 Jungmitgliedern sei an di eser Ste ll e für 
folgen (sofern Sie in Bern wohnen). Senden Sie reichen. Di e zum Tei l funktechni sch schlechten ihren Einsatz ganz besonders gedankt. Hz 

Biei/Bienne - am 25 ./26. September 1965 · Wir se tzen ein: 
1 SE-222 mit Fernbetri eb, 2 SE-209, 1-2 ETK , 
Telephon und evtl. Bri eftauben . Tenü: Uniform 

Quartalsversammlung · Etwa 15 Milglieder und für Ausg erüstete , übrige in Uberkl ei dern. Stand
Gäste der Sek tion Solothurn haben diese Zu- ort vermutlich Bözingenberg. Benö ligte Anzahl: 
sammenkL1nft besucht. Haupttrakta ndum war das 15-20 Mann. 

Brader ie · Di eses Jahr war das Braderiefest mit 
der I SO-Jahr-Feier des Eintr it tes der Stadt S ie l 
in den Kanton Bern und Eidgenossenschaft ver
bunden. Für die Organisat ion des grossen hi sto
rischen Umzuges haben wir 10 SE-102, 2 Fox
Geräte und Bedienungsmannschaft ei ngese tzt. 
Die technische Leitung ob lag wiederum unserem 
bewährten Henri Schor i. 

Tätigkeitsprogramm . Hi er das Wi chtigste: Einsatz Mangels Interesse und stark er Inanspruchnahme 
an der Augustfeier auf dem Bielersee mit 10 der Mitgli eder wurd e das geplante Waldhülten
SE-102, Autorennen in St. Ursanne : Es werden fest fallen gelassen. 

Mutationen · Wir heissen wiederum 2 neue 
Jungm itgli eder in unseren Rei hen willkommen. 
Es s ind di es: Nyffenegger Fritz , 1945, Worben, 
und Pavlovic , Peter 1948, Bie l. 

mindestens 25 Mann benötigt. Falls di ese Zahl Im kurzen Zwischenberich t des Ka ssiers ent
nicht erre icht wird, müssen die Angemeldeten nehmen wir, dass etw a ein Zehnle i der Jahres
ununterbrochen an der Arbeit sei ri, wt~s Unzu- beiträge noch ausstehend sind . Die sä umigen 
fri edenheil und Unwill en heraufbeschwört. Der Zahler werden aufgefordert, ihren Obolus um-
Leitungsba u mu ss bereits am Fre itag begonnen gehend an di e Kas se zu überweisen, ansonst sie Der Vorstand erhält rege lmässig Zeitschriften 

werden. Wir haben di e Strecke ab;<usichern und mit dem Ausschluss aus dem EVU unter nament- technischer. wi ssenschaftlicher und kulturel ler 
mögliche Unfallmeldungen durchzugeben . Sehr licher Bekanntgabe Im Pioni er zu rechnen haben. Natur. Damit diese Schriften nicht nur vom Vor
zuverlässige Leute werden zur Uebermittlung Zum Abschluss di eser Zusammenkunft konnten stand ge lesen werden, wird beabsichtigt, ei ne 
der Startze iten an das Zie l benötigt (Bed ienung wir e ine Reise nach Dänemark miter leben (l e ider Zi rkul at ionsmappe zu beschaffen und in Uml au f 
von ETK). Eine Zusammenkunft der Angeme lde- nur in Theorie). Wir danken Theodor Rothen für zu setzen. Interessenten , welche am Turnu s mit
ten w ird auf dem Zirkula rw eg angeordnet. seine Ausführungen und Vorführung se iner machen wol len, möchten sich bitte schriftli ch an 
Felddienstübung mit der EVU-Ubung Reg enbogen prächtigen Dias. unsere Verein sadresse wenden. so . 

Luzern 
Als neu zu uns gestossene Kameraden dürfen 
wir willkomm en helssen : Lt. Fischler Waller, 
Luzern, Kpl. l<neubüh ler Hans , Willisau, und die 
bei den Jungmitglieder Bolliger Hans und Gaul
schi Otti, die sich in unserer Nachwuchsgruppe 
bereits gu t einge leb t haben. 
Ober unsere Uebermittlungsdienste an den 

Stansstader- und Rotseerega tten, sow ie unsern 
Mehrzweck-E insa tz am Seenachtfest wird di e 
nächste · Pioni er•-Ausgabe ausführ l ich berichten. 
Etwas verspätet, j edoch nicht minder herz lich , 
gratulieren w ir C iba zu sei ner Wahl in den Ein-

Mittelrheintal 
Jubil äumsanlässe vom 26. Juni · Punkt 13 Uhr 
konnte der Ubungsleiter eine grosse Zahl Aktiv
und Jungmitgli eder zur Felddienstübung begrüs
sen (Kam. Ernst Jäckli sei e igens wegen dem 
Sektionsjub il äum von Schweden heimgekom
men ... ). Di e Sektion wurde in zwei Züge auf
geteilt (Zug Städ ler, Zug Breitenmoser) und 
nach der Befehlsausgabe richteten wir den über
mittlungstechnischen Teil eines grösseren KP 
je in Altstätten (Josefsheim) und Widnau 
(· Rössli • ) e in. Nebst ei nem Uem .-Zentrum ge
langten pro KP eine Telephonzentral e mit Amts
anschluss und mehreren intern en Tf., I ETK, 
1 SE-222/ KFF und eine SE-209 zum Einsatz. Die 
beiden für publ ic relations bestimmten Kamera
den emp fin gen und betreuten Besucher und 
Pressevertreter. Nach Erreichen der Zie le der 
1. Ubungsphase (saubere Install ationen, optima le 
Arbeitsplätze, rasche Tg. Uem. in station ärem 
Uem.-Netz) folgte eine zweite Phase: Uem. in 
der Bewegung. Nach dem Ubungsabbruch um 
18.30 Uhr traf sich die Sek ti on zum Parkdi enst 

wohn erra t der Gemeinde Emmen. Wir hoffen , er 2. Emmenbrücker Orientierungsmarsch (Zivil). 
find et trotzdem noch Zeit der Sektion auch wei- Al le di ese Anlässe sind offen für M i litär, FHD, 
terhin seine Kräfte zur Verfügung zu ste ll en. Poli zei und Vorunterricht. Um das Training früh-

-ee- zeitig aufnehmen zu können , melden sich al l
Nebst der geistigen und techn ischen Ausbildung, fällige Interessenten bei A. Weber, Haldenring 1, 
sollte auch die körperliche Ertüchtigung nicht 6020 Emmenbrücke . -ee
zu kurz kommen. Um dieses Ziel zu erreichen Wir kündigen an: Der Stamm f indet Donnerstag, 
beteiligt sich die Sektion an den folgenden den 5. August, wi e üblich ab 20 Uhr im Hote l 
Märschen: 11 ./12. Sep tember 1965: 1. Zü rch er Pfi stern statt. Sonntag, 29. August, Uebermi tt
Distanzmarsch nach Kloten ; 20./21. November lungsdi enst am Habsburger Patroui llenlauf. Im 

1965: Zentra lschweizerischer Dis tanzmarsch Basisnetz und im Funknetz der Jungmitgl ieder 
nach Willisau ; 4. /5. Dezember 1965: 9. Berner wird di e Sommerpause ei ngescha l tet. Im Sep
Distanzmarsch nach Thun; 26./27. März 1966: tember geht's dann wieder los. An all en Ecken 
3. Sternmarsch nach So lothurn; 21./22. Mai 1966: und Enden! 

und Materialverlad bei m Bahnhof Heerbrugg. in samen Nachtessen fo lgten Ansprachen, Li eder, 
der absch li essenden Ubungsbesprechung konnte Spi e le und Produktionen in buntem Reigen ; man 
der Ubungsleiter mitte ilen, dass der Inspektor, konnte auch wieder e inmal mit al ten Kam eraden 
Oblt . Egger, lnstr. Of., Bülach , mit den gezeigten und Freunden plaudern. Einige · Programm
Leistungen sehr zufrieden se i und vor a ll em punkte " seien hi er nochmals in Erinnerung ge
auch di e flotte Arbeitsweis e der Sektion gelobt rufen: Reminisz enzen aus der Gründungszeit der 
habe. Der Ubungsleiter dankt al len Kameraden, Sektion , dargeboten vom Präs identen und Herrn 
die durch ihr aktives Mitmachen an der Ubung, Dr. David, der von Kam . Portmann vorgeführte 
ihre Mithilfe bei den Vorb ereitungsarbeiten, das Film über die GEU/EXGE 64, das Sporttoto, di e 
gute Gelingen der Jubiläumsfelddienstübung er- Produktionen •s'chli So ldätli •, · die mittela lter
mögli cht haben. Einen speziel len Dank richtet li ehe Folterkammer ", ·Meier Nr. 11 · sowie die 
er an di e Gebrüder Breitenmoser, das Zeughaus Grussbotschaft von Kam. Müntener. Nach Mit
Wil und den Leitungsdienst der Krei ste lephon- l ern acht schloss der offizie ll e Teil di eses glatten 
direktlon St. Gall en. EVU-Abends. Was nachher noch geschah (auto
Kurz nach 20.30 Uhr traf sich die grosse Sek- mati scher Aschenbecher usw.) darüber 
tionsfamllle zum Jubil äumsabend im gediegen schweigt des Schreibers Höflichkeit . 
dekorierten Hotel Bahnhof Heerbrugg. Mit netten Voranz ei ge · Die Sekt ion hat sich zur Tell 
Begrüssungsworten hi ess der Präs ident, Edi nahme an der von den Sektionen Zürich und 
Hutter, die versammelten Ehren-, Pa ss iv- , Aktiv- Solothurn vorbereiteten und gelei teten grossen 
und Jungmitglieder mit ihren Angehörigen, die Verbindungsübung ·Regenbogen• angemeldet. 
Vertreter der Nachbarsektlonen, Herr und Frau Di eser An lass find et statt am Wochenende 25./ 
Müntener als Delegierte des Zen tralvorstandes 26. September. Der Vorstand bittet alle Mit
und der Abt. für Uem.-Trp. und Kam erad Port- glleder, dieses Datum im Terminka lender vor
mann aus Basel willkommen. Nach dem gemein- zumerken. HR 

Neuchätel du desservant pour reussir a enteneire quelque Nouveaux membres · L'effectif de Ia section 
chose. Ahl si nous pouvlons disposer des SE- va croissant. Nous avons le plaisir de compter 

Courses de Cötes · 15 stations SE-101, 2 sta- 206. Ce sera pour I es prochaines courses des deux nouveaux membres actifs. Ce sont: Marce l 
tions de teli~phone, des membres devoues, tels fusees Terre-Lunel Jener, Neuchatel, et Henri Domont a Colombier. 
etaient les e lements qui ont contribue a Ia Local · La sect ion di spose du loca l habituel 
reussite de Ia tache qui a ete confiee a Ia du Chäteau. Afin d'avoir notre propre loca l dans 
sec tion . Les Iransmissions ont debute le sameeil lequel aucune autre personne n'ai t acces, le 
matin 3 Julil et a 07.00 h. Ell es se sont terminlies comlte s'est mls a Ia recherche d'un nouveau 
a 18.00 h le dimanche so lr . Un reseau avec 15 li eu de travai l. Les membres qui pourraient nous 
Station s n' es t pas facile a organi ser, mais taut suggerer un local a Neuchäte l ou dans les en
c'est bien passe. Toutefois les stations sont vlrons lmmedlats sont pries de blen vouloir avi
brouillees lors du passage des voitures; quant ser le comlte (nous n'acceptons pas les cham
a Ia sectlon du depart, il faut toutes les finesses bres a coucherl) 

Nous souha itons une corqia le bienvenue a ces 
2 nouveaux membres et nous esperons qu ' ils 
auront blen du plalsir parmi nous. L' effectif des 
membres est ac tuell emerit de 49 lnscrits. 

Reunion du vendredi · Nous aimerions voir plus 
de membres le 2• vendredi de chaque mois au 
City. Malgre les vacances, prochaine reunion 
vendredi 13 aoOt. eb 



Schaffhausen gabe bes tand wie allj ährli ch in der Erste llung den Hauptspringen. Eil e tat not! Im Laufschritt 
von Telephonl e itungen vom Griesbacherhof zu r eilten wir davon, flickten, isoli erten und hängten 

Nati onale Pferd esporttage · Zum Glück fü r den Hornusserhütte, fern er zur Jury-Tribüne und zur die Leitung wi eder hoch - in 10 Minuten war 
Veranstalter fand dieser Anlass dieses Jahr Hauptkasse. ln einem Punkt all erd ings wich der Spuk vorbei und 5 Minuten später waren di e 
recht spät, d. h. am 12./13. Juni 1965 auf dem unser Dienst von den bisherig en ab. Wa s w ir Springen beendet, di e Resultate wurden dem 
Gr iesbach sta tt. Di e in der Schwe iz aufgetre- bisher nicht kannten , waren Le itungsdefekte - Radio und der Sportinformation weitergegeben, 
tene Pferdegrippe verlangte, dass die vor und dieser Fall trat nun erstmals ein . Ein Rie- niemand als wir hatten die Störung bemerkt. Es 
di esem Datum angesetzten Anlässe verschoben sentransporter erwischte eine Leitung und zupfte w ar gut gegangen. Und die Lehre daraus : 5 Me
od er abgeb lasen werden mussten . Unsere Auf~ sie herunter. D as war gerade am Sonntag bei ter Bauhöh e reichen ni chtl 

Solothurn 

Hock · Für al l diejenigen, di e sich nicht an 
irgend einem M eeresstra nd im Sande tumme ln, 
sei in Erinn erung gerufen, dass wi r un s am 

5. August zum monatlichen Hock treffen im Ho
tel Bahnhof. Unsere Zusammenkün fte weiten 
sich allmähl ich zu Grassveran staltungen aus 
(am letz ten Hock sind insgesamt 18 Mann ge
zählt worden). 
Seit unserem letz ten Bericht hat sich all erlei 
getan . Einmal waren 8 M ann in ei ner Gewi tt er~ 

nacht engagier t, Fu nkverbind ungen zu erstel len, 
•e rsoffene • Jeeps zu bergen, Katz en in der Um
gebung Grenchens zu gefährden , doppelte und 
dreifache Cervela ts zu ve rzehren. halsbrecheri· 
sehe Ge ländefahrten zu absolvi eren, zu früher 

Morgens tund e über Fritz Zu tters Akku-Kabelan
schlüsse zu fluchen und zuguter iatzt ei n Ab
zeichen in go ldener Ausführung (der Mundart
name di eses Dinges läss t sich im Schriftdeu tsch 
nur schlecht wiedergeben , wes halb w ir auf e ine 
nähere Bezeichnung verzichten) in Empfang zu 
nehm en. Wer es noch nie gesehen hat. konnte 
sich in dieser Nacht vo n der Wirksamke it e in es 

St. Galler Oberland/Graubünden 
Feldd ienstübung · Die Zusammenkünf te an den 
regiona len Stammt ischen in Chur, II. Aug ust, 
Buchs, 6. August, Sargans, 25. August, finden 
weiterhi n statt. 
M orsetra ining · Se it anfangs Juli wi rd jeden 
M ontag ab 19.00 Uhr ei ne Morsetrainingssen
dung ausgestrahlt. Diese ist für die Morsekurs
teiln ehmer (JM) wi e auch für di e Aktiv en ge
dacht. Ausgest rah l t werden Te legramme mi t den 
Tempos 30, 40, 50 und 60 ZpM. Empfang au f dem 
normalen He imempfänger. 
Regiona lnetz der Sek ti on ln den Reg ional
sendeloka len stehen SE-210 zur Verfügung, die 

zur Pf lege der bessern Kameradschaft 
zwischen den e inzel nen Reg ionalgruppen Buchs, 
C hur und Sarg ans, sowie zur V ervo llkommnung 
unsere r Kenntnisse - jeden Mittwoch , ab 
20 Uhr, in Betrieb sind . 
Trainingsnetz für Jungmitg li eder Di e Jung
mitglieder , die den .ersehnten S ilberblitz hinter 
sich gebr8cht haben. arbei ten jeden Frei tag auf 
den d iesem Netz zugeteilten SE-106. 
Di e genauen Daten über alle obigen Punkte li e~ 

gen bei jedem Stamm auf und können dor t ge
nauer stu d ier t oder beim Verkehrsleiter ange
fordert werden. 
Im weitern: Fachtec hn ischer Kurs zur Ausbes~ 

serung der Bi ldungs lücken der Fe lddienstübun g 
ab September, wobei die Sekt ion Thalwil als 
Verbindungspartner mitwirk t. Fach technischer 
Ku rs SE-206 zusammen mit UOV Werdenberg, 
speziell für die Mitglieder unserer 4 Funkhilfe
gruppen ab November. 
Am 13. Juli versammelten sich in Chur und Sar· 

gan s unsere Mitg li eder zu einer Felddienst
übung. Das benötigte Material war bereits am 
Samstag vorh er gefass t und an die Samma lorte 

Thalwil 

Blitzschl ages in ei ne Tanne überzeugen, und Gemeindebeamtenwahlen zum Statth alter (Ste ll 
auch Höhenfeuer, vom Blitzschl ag in eine Hoch- vertreterdes Gemeindearnmanns) der Einwohner
spannungsle itung herrührend , Ii essen s ich be- gemeinde Riedholz gewä hlt word en, und das 
obachten. All das war zu erl eben an der Zuver- g le iche Amt bekleidet se it dem 3. Juli auch 
läss igke itsfahrt der Gese ll schaft der Militär- Karl Schulthass in der Einwohnergemeinde Ger
motorfahre r des Kantons Solothurn in Gre nchen, lafing en. Herzli che Gratu lati on! 
bei der unsere Verbindungen den Organisatoren Walter Kropf vermählt sich arn 7. August mit 
manch nütz li che Dienste erw iese n haben dürf- Fr l . Veronika Hirt. Be lden wünschen wir auf den 
ten. kommenden gemeinsamen Lebensweg all es Gute. 

Am 3. Jul i starteten zwö lf Mann e inen Gewa lts- Wichtige Dinge für di e kommende Tätigk eit in 
marsch von So lothurn nach Bi e l auf der Weis- unserer Sekti on wurden arn 3. Jul i 1965 in So lo
senste inroute. Dieser An lass so ll der Ausgangs- thurn entschi eden. Es trafen sich an di esem 

punkt sein, unseren Jungmitgli edern zukünfti g Nachmittag di e Verantwortlichen für die Obung 
verm ehrt e igene Programme zu gesta lten. Die Regenbogen zur Fes tl egung der Ubungsanl age. 
Initiative zu diesem Marsch ging von Ruedi An- Wir dürfen unse rn Mitgli edern e ine gewa lti ge, 
horn und Willy Vo ege lin aus. Inskünftig treffen grossartige. noch nie dagew esene Fe lddienst
sich die Jungmitgli eder zu ei nem e igenen Stamm übung ankündigen (für di ese Super lative über
immer am ersten Montag im Monat im Hotel nimmt der Ber ichterstatter die V erantwortung) . 

Bahnhof. Am 25. und 26. September wird s ich di e ganze 
Von unseren · Politikern • im Vorstand, vo n de- Sek ti on So lothurn in der Umgebung von Lohn 
nen wir in der le tz ten Nummer mittei len ko nn- tumm el n. W en n wir das vorg esehene Programm 
ten. dass sie in die Gemeinderäte ihrer Ge- durchführen wo ll en, mü ssen mindes tens fünfzig 
meinden gewählt worden se ien, haben bere its Mann auf den Laden! Man merke sich also: am 
wieder eine weitere Leiter in ihrer po lit ischen 25. und 26. Sep tember 1965 ex isti er t für all e 
Karriere bezwungen. Walter Stri cker ist bei den Mitgli eder nur der EVU Solothurnl öi . 

dezentralisiert worden . Es wu rden ve rschiedene waschen uad Materialabgabe. Auch dem darauf
Verbind:mgen erri chtet, wobei fol gendes Mate- folg enden Bierstamm sol l natürli ch auch hier 

r ial zum Einsatz gelangte: 4 SE-222. I SE-407, nochmals e ine Ze il e gewidmet werden. Zusam-
3 SE-206, 2 SE-210, 6 SE- 101 /102, 2 Stg ., 2 ETK, rnenfassend kann fo lgendes gesagt werd en: 
Armeete lephone und auch Brieftauben. Di e Sta- Nachdem unsere Sekti on sich wi eder etwas von 
tionen waren vertei lt in un serem Sek tionsgebi et, Wirren und Winterschl af erholt hat, war die 
zw ischen Lenze rhe ide und Sennwald , und arbe i- Ubung siche r in jeder Beziehung ein voll er Er
teten mit den Gegenstationen, die 2 KP mit fo lg, der sicher ! ich nur zu weiteren Taten an
Uem. Z. zugete ilt waren . Nachdem di e Funk- spornen w ird . Trotzdem schei nt es mir richtig, 
bereitschaft der ersten Ph ase nach e ini gen An- e inige Punkte noch etwas kriti scher unter die 
Iaufschwi erigke iten ze itgernäss erstellt war, Lupe zu nehmen. 
herrschte au f den einze lnen Verbindungen reger Nachdem jedem e inze lnen vor der Obung be
Telegram mverke hr , so dass die wenigen einer reits eine Aufgabe zugete ilt werden mu sste, so 

Stat ion zugeteil ten Leu te sicher vo ll au f ih re dass bei der Be fehl sa usgabe nur noch nach 
Rechnung kam en. Lei der fiel en 2 Stationen aus, Eintei lungsp lan die Leu te e ingetei lt werden 
was für di e Erfüllung der ·gep lanten Ueberm i tt- mussten und j edem e inze lnen noch ei nige Tage 
Iungen ei ni ge Urndi spos iti onen erforderte und vor der Obung ein Aufgebot gesandt wurde , ent
sicher an den einen oder andern noch etwa s täuschte es mich sehr, dass e in ze lne Herren, die 
grössere Anforde run gen ste llte. Nachdem die s ich für die Ubung angeme ldet hatten, dieser 
erste Phase in vo ll em Be tr ieb war, wechse lte e infach sang- und klang los fernbli eben. Ich 
die Ubung auf Ph ase 2. was auf den ei nze ln en finde , es se i nicht zu vie l verlangt, wenn man 
Netzen e ine Verschiebung des KP. verbunden den Obungs le iter wenigsten s or ienti er t. Di es 
mit Frequenzwechse l, bed eutete. O ie Bri e ftau- erspart viel Au freg ung und Umorgani sa ti onsar

ben zogen munter ihre Kreise, um wä hrend des beiten in der zu r Erreichung der Funkbereit
Unterbruches der mechanischen Verbindungs - schaft ausges teckten, nützli chen Ze it . Di e wei
mittel den Kontakt zw ischen den beiden KP's tern Feh ler . se i es Materi alfassung, Mater ia l
ni cht abreissen zu lassen. Di eser Verbindungs- verteilung, fachtechni sche Deta il s oder Mater ial
wechse l klapp te besser als erwartet und auch abgabe und Parkdi enst. wurden bere its zer legt 
das 3e r-Netz au f SE-222. nachdem eine Sta tion und so ll en hi er nicht wiedergekaut werden. 
ausgefa ll en war, konnte rechtzeitig gerneidet Absch li essend möchte ich all en Betei li gten fü r 
werd en. Nun konnte die Uebermittlung der vor- ihren Einsatz und meinen Kamerad en im Vor

berei teten Te legramme fortgesetzt und auf den stand für die Mithilfe be i der Organisation 
S tati onen w ieder munter gearbei te t werde n, bis bes tens danken. Nur der gute Einsatz all er, der 
dann das viel leicht etwas unerwartete Abb ru ch- gu te Wil le, se in Bestes zu geben, ermögli chte 
te legramm durchgegeben werden konnte. Nach es, dass di e Obung in vo ll em Umfange durch
durchgeführtem Parkdienst wurden alle Teil- gespie l t und all e vorgesehenen Punkte erre icht 
nehmer nach Sarg ans zusammengezogen, wo werden konnten. Ich hoffe, dass die Ubung neue 
anschl iessend j edem e in währschaftes Mittag- Impulse verliehen hat, di e sich in der weitem 
essen verabreicht WLJrd e, ge folgt von Wagen- Sekti onsarbe it positiv auswi rk en. ti 

Abenteuer des Sa ttl ers Josua Zu rbr iggen aus Vorschau Spätsommer-Herbst Ab Ende 
Venezuela durchgelesen werden. Eine Abschrift August/Anfang September vora uss ichtli ch Fach-
des vie rsei ti gen Briefes von Hansjörg Li engme techn . Kurs SE-222 mit der Sektion St. Galler 

Stamm · Für die bereits aus den Ferien Zurück- wü rde den Rahmen dieses Berichtes sp rengen. Ober land/Graubü nden als Verbindungspartner. 
gekehrten findetarn 11. Augus t ein ausschli ess- Trotzdem möchten w ir uns an di eser Ste ll e für Felddienstübung .. Regenbogen• am 25./26. Sep
li cher D ifferenz lerabend statt. Ort und Zeit : diesen Brief bedanken und hoffen, dass der tember . 23. Oktober Peilfuchsjagd. 
Restaurant Seehof, Horgen, ab 20. 15 Uhr. Bei · Pion ier• gelegentlich auch Venezuela er reichen 
d ieser Ge legenheit können auch die neuesten wird. 24 2 
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Thun 

Uebermittlungsdienst ·zugunsten Dritter · Wäh
rend des Monats Juni haben drei Veranstaltun
gen, die für uns sicher als Grosseinsätze ge lten 
dürfen, die Vereinstätigkeit stark belebt. Am 
Eidg. Jod lerfest vom 13. Juni standen 10 Funker 
mit je einem SE-102 den ganzen Tag im Einsatz. 
Unsere Aufgabe bestand darin, mit der Ueber
mittlung von verkehrstechnischen Meldungen für 
die Stadt- und Kantonspoli ze i und in der Koor
dinierung von Park- und Umleitungsorgani satio
nen, den Organisat ionen behilf li ch zu sei n. 
Durch den guten Einsatz unserer Funker gelang 
es, di e Poli zeio rgane zufriedenste ll end zu be
dienen . 
Grosse Anforderungen stellte das OK der SUT 
1965 für die Zei t vom 17.- 20. Juni. Schon zwe i 

Tage vor Beginn der Wettkämpfe begannen wir 
mit dem Bau von Telephon leitungen und dem 
Einrichten der Tf.-Zentrale TZ 43. Ab Wettkampf
beginn bis zum Sch luss der SUT stellte unser 
Bedienungspersona l alle gewünschten Verbin
dungen auf dem internen und externen Netz her. 
Auf der Zentrale I iefen die Fäden von 20 Armee
telephon en, 3 Amts leitungen und all en internen 
Anschlüssen der K+W und des AMP zusammen. 
Auch die Funker kamen zur Geltung, galt es 
doch in zwe i Nächten mit je 8 SE-102 die ge
wünschten Verbindungen au f den Plätzen der 
Nachtpatrouill en läufe herzustellen. Am Sonntag 
standen für den Abschluss der SUT 1965 10 
Mann mit Funk Im Einsatz und halfen somit das 
Problem der Verkehrsumleitungen lösen. 21 Mit
glieder unserer Sektion beteiligten sich am 
guten Ge lingen di eser Veranstaltung. 
Im übl ichen Rahmen wickelte s ich unsere Arbeit 

während des Concours Hippique vom 26./27 .Juni 
ab. Die verantwortlichen Funktionäre machten 
regen Gebrauch von der Telephonanl age. Hi er 
wurden die gewünschten Verbindungen an der 
Pi .-Zentrale mühelos hergestellt. 
Am Sonntag, den 27. Juni , gelang es einigen 
Jungmitg li edern , in selbständiger Arbeit mit Fk.
Geräten und zwei Tf.-Apparaten der Rennleitung 
des Autos laloms des ACS die gewünschten 
Meldungen gut und rasch zu übermitteln. 
Wir danken allen Mitarbei tern für den flotten 
Einsatz bestens. 
Vergiss nicht, dass am 17. August, 20 Uhr, in 
der Funkbude der Fachtechnische Kurs be
ginnt . .. am 25. und 26. September eine Feld
dienstübung stattfindet. 
Gratu lation · Zur Geburt der Tochter gratuliert 
die EVU-Sektion Thun ihrem Präsidenten und 
seiner Gemahlin recht herzlich. s/z 

Thurgau all en Kameraden für ihre Tei lnahme und Mit- Paar alles Gute auf dem we iteren Lebenswege. 
arbe it. Am 17. August 1965 vermählen sich : Edith Spor

Felddienstübung · Am 26./27. Juni 1965 führten Sommerfer ien • ln folge der Ferienzelt finden Im rädli und Josef Buschor in Arben. Auch diesem 
wir unsere 1. FD-Ubung in diesem Jahre durch. Monat August kei ne Ubungen statt. Wir treffen Paar gratulieren wir herzlich und wünschen Ihm 
Sie führte uns ins schöne Toggenburg, wo uns uns wieder am 25./26. September 1965 zur Ubung all es Gute au f dem weiteren Lebenswege. 
in verdankenswerter Weise der Skiklub und der ·Regenbogen•. Bis dahin wünscht Ihnen der Mutationen · Als neue Aktivmitgli eder begrüs
Turnvereln Weintelden ihre Hütte zur Verfügung Vorstand schöne Ferien und gute Erholung . sen wir: PI. Küng Josef, Riedt-Erlen , und Gtm. 
geste llt hatten. 25 Kameraden nahmen an dieser Gratulation · Am 20. Juli 1965 haben sich ver- Gnehm Eri ch, Ro sentaL Diesen neueingetrete
Ubung teil, die ihnen s icher noch lange in an- mäh lt: Dorli Uhler und Fritz Schmiel in Rom ans- nen Kam eraden entbi eten wir einen herzlichen 
genehmer Erinnerung bleiben wird. Besten Dank horn. Wir gratulieren herzlich und wünschen dem Wi ll kommgruss. br 

Uri / Altdorf Wanderung auf den Hüfigletscher 25./26. Sep- von einer neuen Angelegenheit, was wir hier 
tember; Altdorfer Militärwettmarsch 10. Oktober. vorenthalten möchten. Der neu gewählte Alarm-
Der Präsident des UOV, Huwyler Tony, orien- gruppenchef Herger Hanshei ri berichtete uns 

Am 8. Juli fand Im Hotel Bahnhof in Si lenen tierte uns über die Tätigkeit beim UOV, und von der Aktion Etzllhütte und sonst noch von 
eine Vorstandssitzung statt. Als erstes dankte munterte die Funker auf, auch bei Ihren Wett- einem Einsatz. Er bemerkte, dass die Alarm
und gratu li erte Zach. Büchi dem UOV, dessen kämpfen rege teilzunehmen. Der Kassier berich- gruppe Url neu organisiert werden muss . Der 
Präsident anwesend war, für die Erfolge, die der tete uns über den Stand der Kasse. Der Vorstand Vorstand wünscht allen recht schöne Ferien, 
UOV an der SUT in Thun erfochten haben. Der bittet die Mitglieder, die den Jahresbeitrag noch und hofft im Herbst auf eine rege Teilnahme 
Vorstand möchte den Aktivmitgliedern und Jung- nicht einbezahlt haben, den in den nächsten an unseren Anlässen September und Oktober. 
Iunkern folgende Daten zur Notiz geben: Zen- Tagen auf unser Postcheckkonto 60 - 12020 zu hm 
tralschweiz. Felddienstübung 4./5. September; überweisen. Der Verkehrsleiter berichtete uns 

Vaudoise 

t Gaston MEIGE 

Tres indirec tement nous avons apprls le deces 
de ce camarade et c'est pourquol nous ne pou
vons que blen tardivem ent donner connaissance 
de cette tri ste nouvell e. Entre a Ia section en 
decembre 1962, du fait de l 'eloignement de son 
domici le, Oron-la-Vill e, en 1962, il n'avalt pu 
que peu particlper a notre activite. Par son 

Winterthur 

Unsere Adresse: EVU Sektion Winterthur, Post
fach 427, 8401 Winterthur. 
Kurs SE-207/208 · Die Verbindung slibung mit 
den Sektionen Zürich und Thalwil gehört der 
Vergangenheit an. Durch ein Versehen wurde 
leider Im letzten .. Pionier • darüber nicht be
richtet. Di e Ubung war sehr Interessant, kostete 
allerdings dem Boss der ganzen Ange legenheit 
manchen Nerv. Besonders die Relais machten 
Ihm sehr zu schaffen, klappte doch nicht all es 
nach seinem Wunsch. 

Unser Obmann Frledrich Maser liegt gegenwär
tig zur Kontrolle se ines Innen lebens Im Spital 
Cham. Wir wünschen Ihm guten Heilerfolg und 
senden an sein Krankenbett unsere herzlichen 
Grüsse. Kamerad Hansruedl Gysl amtet als ln
terimsobmann. Seine Adresse lautet: Tusculum, 
Unterägerl, Tel. G 4 27 27, P 7 58 40 (rufen). 
SKTSV-Turnfest vom 9.-11. Juli 1965 · Ein 
Grosseinsatz an Mannschaft und Material war 
nötig, um den hochgespannten Wünschen des 
OK in bezug auf das Telephonnetz gerecht zu 
werden. Equipen von bis zu 16 Mann waren 
während einer vollen Woche am Bau und Ab-

arrivee il Lausanne , dans le courant de t963, il 
avalt espere pouvolr le faire d'une maniere plus 
active mais ses occupations profess ionnelles 
ne le lu l ont pas permis. Nous prions sa famlll e 
de croire a taute notre sympathie. 

Courses de cöte O llon-Viiiars de I'ACS, les 28 
et 29 aou t 1965 · Nous rappe lons, bien que 
chacun al t dü recevoi r Ia c irculaire y re lative, 
qu'il faut 30 membres pour assurer les Iiaisons 
necessaires tant par fll que par radio. Que 

tous ceux qui seraient libres le 21, pour Ia pose 
des l ignes, et les 28 et 29 aou t, pour le traflc , 
s'annoncent sans tarder au responsable: Rene 
Guex, Ste-Luce 10, 1000 Lausanne . 
Seances de comite · Vu Ia suspenslon es tival e 
hab ituelle de notre actlvlte Ia prochaine seance 
es t flxee au vendredi, 10 septembre 1965, a 
20.30 h, preclses, au Cafe Gambrlnus, sa il e de 
droite du I er Eltage. Si une seance en aoüt, de
vait iHre necessaire ou s'i l devait y avoir chan
gement dans le local , les Interesses seront con
voques lndlviduell ement. 

Ubung Reg enbogen · Di e von den Sektionen Hauptmann der Uebermit tlung struppen recht 
Zürich und So lothurn organisierte Ubung wird herz lich und wünschen ihm für seine weitere 
nach letzten Meldungen von zah lreichen Sek- militärische Laufbahn recht vie l Erfolg. 
tlonen zur Bereicherung des Jahresprogrammes Sendelokal · Leider mussten wir festste llen, 
benutzt. Auch wir werden uns mit zwei SE-222 dass einige ausgeli ehene Bücher den Rückweg 
und einem ETK-Schreiber an dieser Ubung be- Ins Sendeloka l nicht mehr gefunden haben. Wir 
telllgen. Wir möchten al le, die den 25. und möchten die betreffenden Kamerad en bitten, die 
26. September für di ese Ubung reservieren kön- Bücher möglichst schnell ins Sendelokal zurück
nen, auffordern, uns sofort ihre Anmeldung zu- zubringen oder an unser Postfach 427 zu senden . 
zusenden. Diese gross angelegte Ubung wird Etwas verspätet möchten wir noch mitteilen , 
auf al le Fälle sehr Interessant werden und un- dass unsere Sendeferien bis zum 8. September 
sere Erwartungen s icher erfül len. dauern. Bis dahin gilt es noch die Antenne neu 
Gratulation • Unserem Kameraden Fredl Peter aufzuziehen und das Sendelokal etwas aus-
gratulieren wir zu seiner Beförderung zum zubauen. rs 

bruch von 25 Leitungen mit Pi-Zentrale und 3 fung unterzogen. Ihre Totalleistung : 135 kml 
Amtsanschlüssen unter der Führung von Kam. Marschtraining vom 25. Juni 1965 · . Marsch
Waller Brun tätig. Allen Kameraden, die sich meister• Germann verlegte das UOV-Marsch
unelgennützlg einsetzten und zum Teil unter trainlng diesmal in den den wenigsten bekannten 
Hunger und Durst (oder auch unter Regen) leiden Raum Edlibach-Sihlsprung-Menzlngen. Die 
mussten, gebührt der beste Dank des Vorstan- Beteiligung seitens unserer Uebermittler war 
des. Danken möchten wir vor allem den zwei auch diesmal erfreulich. Es zeigt sich, dass die 
nimmermüden FHD-Kameradinnen Frl. Stelner regelmässlgen Marschtrainings dazu angetan 
und Frau Kamber. Ihnen sei für die gute Be- sind, die Kameraden vo·m EVU und UOV näher 
treuung der Zentrale ein ganz besonderes Kränz- zusammenzubringen. Freundschaften entstehen 
chen gewunden. durch gemeinsame Erlebnisse, und unsere nächt-
100 Kilometer von Ble i, 2./3. Juli 1965 · Zusam- Iichen Wanderungen sind solche. Die Routen wer
man mit 5 Kameraden vom UOV haben sich un- den jeweils so gewählt und bemessen, dass auch 
sere belden Mitglieder Häusler Erwln und Gysl ältere Kameraden oder Frauen ohne weiteres 
Hansruedl dieser überaus strengen Marschprü- mithalten können. Wir fordern deshalb die 



Uebermittl er auf, mit oder ohne Beg lei tun g an 
den rege lmässig am letzten Monats-Frei tag s tatt
f indenden Fu ssmärschen durch unsere schöne 
Umgebung teil zunehmen. Treffpunkt jewe il s 
20 Uh r am Pos tp latz Zug . 

bitten heute schon um Reservi erung dieses wi ch- knüp ften Bande ni cht abreissen. Dass all e 
Iigen Datum s. Uebermittl er, nicht nur di e gradierten, im UOV 
Aus dem UOV · Der ve rdi ente Präs ident Karl w illkommen s ind, brauchen wir hi er ni cht be
Meier, Adj . UOf., hat das drei Jahre innegehabte sonders zu betonen. Dem neuen Chef wün schen 
Präs idium am 30. Juni 1965 in e iner e indrück- wir gutes Geli ngen und Erfo lg ln se iner Tätig
li chen, wenn auch etwas arg nassen Feldvo r- keit . 

Felddi enstübung vom 4./5. September 1965 · Stands itzung auf der Wildenburg se inem des ig- Voranze igen · August: Herbstspringen des Ka
Dieser Anl ass , dessen Organisa tion gegenwärtig ni erten Nachfolger, Wm . Schauleiberger W aller. vall eri evereins; Habsburgl auf in Ebiken und 
in vo ll em Gang ist, w ird uns mit den Sektionen Oberwil am See, überg eben. Di e Uem. -Sekti on Marschtraining ; September: Felddi enstübung 
Lenzburg, A ltdorf und - wenn mög lich - Luze rn dankt dem scheidenden Präs identen Karl Meier, EVU 4./5 . September 1965, Zürcher Di s tanz
zusammenbr ingen. Hptm . Fritz Kopp hat es der uns immer gut ges innt wa r und unsere Be- marsch und Zentralschweiz. Di stanzmarsch. Wir 
übernommen, den Einsa tz der di ve rsen Station en lange mit Interesse verfolgte und förderte, für bitten all e Mitglieder, das nächste erscheinende 
in einem takti schen Rahmen s innvo ll zu ges tal - di e geze ig te Kameradschaft , di e dazu beitrug, UOV-Mitte ilungsbl att zu beachten. 
ten, während das techni sch e und admi nis trati ve EVUi er und UOVIer noch näher zusammenzu- Werbung · Ni cht zu verg essen: Junge und tü ch
Ressort unseren bewährten Kameraden Gys i bringen - zum Wohl beider Organi sa tion en. ln tige Uebermittl er sind als Mitarbeiter bei uns 
Hansruedi und Häusler Erwin untersteht . Anfangs Wm. Schaufelberg er, der den meisten von uns stets w illkommen. Adressen von Interessenten 
August dürften sä mtli che Oebungsun te rl agen in bekannt se in dürfte, werden w ir bes timmt einen bitte dem Vorstand bekanngeben oder di e Kame
den Bes itz der Sekti onen ge langen. Es ist zu ebenso ve rständni svo ll en Freund unserer Sek- raden beim nächsten Anl ass einführen! 
wün schen, dass unsere Mitg l ieder der noch tion haben. Es wi rd an uns li egen, durch Mit- Wi ederaufn ahme des Sendebetri ebesam 15. Sep
fo lgenden Einl adung zahlreich Folge leisten. W ir arbelt im UOV dafür zu sorgen, dass di e ge- tember 1965 im Funkl okal Vill a · Daheim• . 

Zürcher OberlandlUster Streckenreportage-Uebermittlung auf di e Zu
schauertr ibühne und das Beg leitschiff . Bi s auf 
das Fehl en der Ersa tzba tteri en und mittern ächt

Am 25. und 26. Juni war ein Tei l unserer Sekti on l ich er Mikrophonreparatur li ef di e ganze Opera
fü r di e Uebermittlung an der Intern ati onalen tion rei bungs los ab . 
Ru der-Rega tta au f dem Zür ichsee eingese tzt. Di e Der letzte Kegelstamm kann mi t se iner regen 
bi s jetzt akt ive Gruppe fü r diesen Zweck, di e Betei l ig ung der Mitgli eder beiderl ei Geschl echts 
zum Teil aus schon älteren. aber bewährten als gelungen bezeichnet werden und wurd e be
Mi tg l iedern bes tand , nahm sich dieses Jahr di e sonders von den EVU-Frauen zur baldi gen Wi e
Mühe, e ine jüngere Equipe einzufuchsen. Es se i derho lung empfohlen. 
fü r di e guten Ratschl äge bes tens gedankt. Zum Das Antennen-Erdungsprobl em konnte mit einem 
Einsa tz kamen 4 SE-200, davon 2 für di e Strek- · Kupfergebilde•, gestiftet von der EVU-Sektion 
ken-Reportage, e ine auf dem Beg leitschiff für Bern , glänzend gelöst werden. Es ist immer 
Zu schauer in V erbindun g mit der Bordve rstärk er- wi eder interessant fes tzuste ll en, dass di e · Iang
anl age und ei ne am Ziel für die Resultat- und samen» Berner schn e ll stens reagi eren könn en. 

Zürich und Edi Ebert und als Rekruten W. Brog le, H. 
Möck und M. Grendelmeier . Wir wünsch en einen 
rec ht guten Di enst! 

Sekt ionsadresse · EVU Sekti on Züri ch, Post- Wer hat noch kein Verbandsabze ichen, e ine 
Fa ch 876, 8022 Zürich. An stecknadel mit Funke rbl i tz? Wir haben noch 
Es freut uns, wieder zwe i neue M itg li eder, 
Hptm. Toggwi ler A lbe rt , und Jungmi tgli ed A lber 
Hans, begrüssen zu dürfen. Unserem Kameraden 
Peter Rogger entbi eten wi r d ie bes ten Glück-
wünsche zum jungen Ehestand . 

ei nen kl einen Vo rrat, den w ir zum besche idenen 
Preis von Fr . 3.- j e Stück abgeben können. 
Bes tellung auf Pos tkarte genügt. 
Oie Ubung Regenbogen find et am 25./26 . Sep
tember statt. Nach Meldeschluss ist die Zahl 

ln d ie begonnene RS sind als junge 
Off izie re ei ngerückt die Kameraden Ueli 

Unter- der teilnehmenden Sekti onen auf 14 angewach
Müll er sen, womit s ich der Aspekt ei ner interessanten 

Schweiz. Vereinigung 
Ftg. Of. und Uof. 

Sav iez-vous que .. 

... notre ca marade, le Pl t. Furrer ava it ete nom

me chef du te legraphe de Bäte? 
Toutes nos fe li c itatl ons l 

... Ia sec ti on de Thoune compte des mai ntenant 
un nouvea u membre , en Ia personn e du Lt. He in z 

Bögli ! 

Das M otto: .. Nume nid geschprängt, aber gäng 
e chli hü •, wird ab und zu überboten. Wir 
danken den Bernern bes tens für ihre Hi lfe. Wir 
werden bemüht se in , dem · Kupfergebilde· e in 
ehrbares Grab am Erdungspunkt der Antenne zu 
erri chten. 

Der nächste Stamm finde t Donnerstag, den 5. 
Augu st, im Res taura nt Burg, Uster, statt. 

Für di e Mitglieder, di e sich in den Feri en be
finden oder noch begeben, wün schen wir recht 
schöne und erholsa me Tage. 

Fü r di e Obung · Regenbogen• wird durch ein 
Rund schreiben das Nöt ige und Wi ssenswerte 
m i tge tei I t. -Bk-

und vi e lse it igen Uebermitt lungsübung bedeutend 
erweitert hat. Das Zentrum Ostschweiz wird 
durch unsere Sekti on org ani sie rt . Al s Zentrums
standort wurde di e Allm end Brunau gewählt. 
Ober den Obungsab lauf Im Deta il darf hi er noch 
ni chts beri chtet werden, e ine Sondernumm er des 
.. Pi oni er .. im September w ird darüber unterri ch
ten. Kameraden rese rv iert euch bitte das er

wähnte Datum zugunsten der Sekti on. Bis es 
soweit ist, wünschen w ir a ll en Mitgli edern recht 
schöne und auch ni ederschl agsarm e Feri enta ge. 

EOS 

Wu ss ten Sie schon, dass . 

. un ser Kamera d Lt. Furrer aus Base l, zum 
Telegraphenchef beförd er t wurde? Bes te Gratu
lation! 

... Lt. Heinz Bög li in di e Ortsg ruppe Thun als 
neues Mitgli ed einge treten istl 

..... 
<( 
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Werkstätte für fein- und elektrom echanische Apparate 
Spezialwerkstätte für Auto-, Moto-, Industrie-Armaturen 
Ateliers speciaux pour armatures d'industrie, d'autos 
et motos 

3000 Bern 8006 Zürich 
FlschermätteiJ str. 18 Scheuchze rstr . 70 

Te l. 03'1/45 1412 Te l. 051/2863 24 

1200 Geneve 
·16, rue Ed .-Rod 

Hl. 022/3376 75 

e.o. bär 

MONTRES COMMUTATRICES 
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Abzweigstecker Type 20 
2p+ E 10 A 380 V 

Nr. 4747 
ohne Schutzkontaktstift 

Nr. 4747U 
mit Schutzkontaktstift 

Mit SEV-Zeichen 

SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTIS Batteriefabrik 

J.Göldi ROTHI/SG 

Lichtpausmaschinen 
und Automaten 

vom einfachen Bürogerät 
bis zur vollautomatischen 

Hochleistungsmaschine 

Nachrichten 
Technik 

Einzelteile, Apparate, 

komplette Anlagen 

Fernmeldeanlagen 
Fernschreiber 
Fernsehsender 
Flugfunk und Flugsicherung 
Förderbänder 
Funkgeräte 
Gleichrichterelemente und -geräte 
Haustelephonanlagen 
Kondensatoren 
Kristalle und Kristallfilter 
Lautsprecher 
Messgeräte 
Querstromlüfter 
Relais 
Richtstrahlanlagen 
Röhren und Dioden 
Rohrpostanlagen 
Senderausrüstungen 
Spaltpolmotoren 
Telephonzentralen 
Transistoren 
Trägerausrüstungen 
Verstärkeranlagen 
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. . RADIO-SCHWEIZ 

Aktiengesellschaft für drahtlose Telegraphie und 
Telephonie, Bern 

Wir suchen für den 26 
FLUGSICHERUNGSDIENST IN KLOTEN 
einige OFA 03.043.12 B 

Radioelektriker 

Elektrizitätswerk der Stadt Wintertbur 

Wir suchen 25 

1 Elektromonteur 

Elektro ni kgerätemechan i ker 
Fernmelde- und 
Elektronikapparatemonteure 

für Hausinstallationen und verwandte Gebiete. 

1 Zählermonteur 

EI ektromechan i ker 
Elektrozeichner 

für den Unterhalt und den Ausbau von Radar
anlagen, Flugfunkanlagen und Luftfahrtnaviga
tionsanlagen. 

Wir bieten unseren neuen Mitarbeitern, die über 
eine abgeschlossene, geeignete Berufslehre 
verfügen, die Einarbeitung in ein vielseitiges und 
interessantes Tätigkeitsgebiet, Dauerstellen mit 
Aufstiegsmöglichkeiten und gute Sozialleistun 
gen. 

Bewerbungen mit Bild und Zeugnisabschriften 
sind zu richten an: 

Radio-Schweiz AG, Techni scher Dienst, Post
fach, 3000 Bern 25. 

EIN GEBIET MIT ZUKUNFT 
DATENVERARBEITUNG UND DATENOSERMITTLUNG 

Wir bieten: Dauerstelle, angenehme Arbeitsbe
dingungen und geregelte Arbeitszeit. Nach der 
Probezeit erfolgt bei Eignung feste Anstellung 
mit guten Sozialleistungen. P 39 W 

Handschriftliche Anmeldungen von Bewerbern 
mit Lehrabschlussprüfung, mit Angaben über 
bisherige Tätigkeit. Lohnansprüche sowie Zeug
nisabschriften und Photo sind zu richten an die 

Direktion des Elektrizitätswerkes der 
Stadt Winterthur, 8400 Winterthur. 

p 30 z 

Für anspruchsvolle Aufgaben bei der Planung und Einführung eines 
grossen Datenverarbeitungssystems und für weitere ähnliche Auf
gaben suchen wir einen initiativen Mitarbeiter mit Erfahrung im 

Übermittlungswesen 
oder in der 27 

Programmierung 
Schweizer Bürger bitten wir, ihre Offerten mit den üblichen Unter
lagen der Personalabteilung der IBM, International Business Ma
chines, Extension Suisse, Talstrasse 66, 8022 Zürich, einzureichen. 

International Business Machines- Extension Suisse 
Zürich - Basel - Bern - Luzern - Geneve - Lausanne 
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liefert Gleichstrom bis 
240 Ampere 
und Wechselstrom 
3,5 kW/220 Volt 

AKSA AG., 8116 Würenlos bei Baden 
Dr. lng. H. Gubler-Wehrli, Telephon 056 35643 

SCHWEISSEN 
ARBEITEN 

SCHNEIDEN 
BELEUCHTEN 
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Brown Boveri Elektronenröhren für Sender 
jeder Leistung und Bauart 

98inVI 

1 kW 400 kW 

10 kV. 0, 5 A 

• Verlangen Sie bitte Beratung und nähere Unterlagen 

Komplette Reihe Leistung~ 
Sendetrioden 
(Luft-, wasser- oder siedegekühlt) 

Kom plette Reihen Hoch
spann ungs-Gieich richter
röhren und Thyratrons 

AG. Brown, Boveri & Cie., Baden, Schweiz 

Adressänderungen: Mutationssekretar iat ·Pionier· . Haumesserstrasse 24. 8038 Zürich 

r-t 
1A 8AG D ltUCIIi l01t! C.-
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Basel 
Bern 
Zürich 
Lugano 
Neuenburg 
Genf 

Nr.8437 

F riedland-GongJ 
entsprechen dem höchsten Niveau des heutigen Wohns 

Moderne Zwei-Ton-Signale 

Friedland
Gongs 
in eleganten Gehäusen aus 
unzerbrechlichem Kunststo~ 
schwarz-weiss 

No. 8437 Big-Ben 
No. 8433 Ding-Don9 
No. 8434 Warbier 
No . 8435 Hi-Lo 
No. t 436 York 

Camille Bauer Aktiengesellschaft 
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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 
BREITEN BACH bel Basel 

Telephon 061 1 8014 21 



Eine Maschine, die sprechen kann ... 

Das Stau nen der Menschheit kannte kei ne Grenzen, 
als es im Jahre 1877 Edison gelang, die mensch
liche Stimme auf einem Wachspapier festzuhalten 
und beliebig oft zu reproduz ieren. Ein weiter Weg 
führte über die Erfindung der Schall platte und 
der elektrischen Tonaufzeichnung bis zur heutigen 
vo llendeten Wiedergabetech ni k. 
Im Jahre 1923 gelang es, Töne nicht nur festzuhalten , 
sondern drahtlos von Land zu Land zu senden. 
Das Radio begann seinen Siegeszug. Wer denkt heute, 
wenn er vor dem Fernsehschirm sitzt, noch an die 
ersten, unvollkommenen Versuche, die ein neues 
Zeitalter einleiteten? 
Unsere Firma hat die Geburt von Radio und Fernsehen 
miterlebt und ihre Drähte und Kabel immer der neuesten 
Entwicklung angepaßt. Diese große Erfahrung und 
moderne Fabrikations- und Prüfanlagen bieten Gewähr 
für einwandfreie Qualität. 



Zellweg er AG., Uster /ZH 
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 (GRET AG) (3) 

Gretag AG., Regensdorf/ZH 
Elektromechanik und Elektronik 
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LOW NOISE, LOW DRifT 
SOLID STATE AMPLIFIERS 

Featuring low sensitivity to power supply or Ioad variations, 
high Silicon Planar solid state reliability and 100 hour pre-aging. 

± 100 Volt swing! 

Opcrational Ampli l ier- 1100-7 Pholo-rcsislor choppcr 
stabiliLed opcratiorwl arnpli l ier. OC gain ov~r 4 x 101 

(mrn). G ~lin bandwidth product = l mc (min). Output 
= :t 100 V. Olift < l!1vr c. Maximum Load Currcnt 
= !OmA to cround at :!: tOOV. Short C~rcuit Proof. 
Slewing rate ... · I OV 1 /ISCC. No choppcr drrvc rcquircd. 
Low noise. Dimensions. ~~ lf,, " X I Vs .. X s··. 

Low cost- high performance! 

Dillerential Amplifier- A00-3 Odferenlial mpul single 
ended output. Ga in ::: 20,000 or greater. Gain ßand
width Produc I = t.6 mc. Output = =: I OV @ lmA. 
Onlt less than ±ll rnV from -25'C lo +85QC. Sile= 
1'/8 " :< 11/ 8 ·· :< % ". Lead spacing - 0.1 in eh grids. 

Wescon Design Award Winner 

Power Supply lor A00-7- IPS-1 Pmvers up to live 
A00-7 ampliliers (sec photo). Output vol tages -
120V an<l - \20V (adjus\ablc eo \0%). Oulpu\ cur· 
renl - I OOmA. Outpul currcnt reduced to 60mA for 
short circuil. indicated by warning hght. Input voll 
;,gc - 11 5/230 eo 10%. 50 Jo 400 cyclcs. Isolaiion 
characterisllcs- l Opf of capacitivc coupling lrom AC 
linc to DC output. 

Fast slewing rate :> 4.8 V I p. Sec! 

1:r ', $ :~1 

~··OHO~O I 
Operational Amplilier - A00-4 Solid statc. choppcr 
stah illlCd. OC gain over 5 :< \06. Gain ßandwidlh 
Product = 2 mcgacycles. Output = ±20V @ 2mA; 
= l OV @ 7mA. Drill lcss Jhan \Oi<V/ ' C. lrorn - 20' C. 
to +85'C. Plug-in case 4" x 5" :< 1··. P.C. edgc con
nector. No choppct drive requircd. 

Specially Designed Power Supply Regulator 
Power Supply Regu\ator - PSR-1 Oesigned speci lically lor use wilh Fairchild precision ampliliers (excepl 
A00·7). Cannol bc damaged by overload. Low ou\put impedance. Ou\pu\ vol \age constant with tcmperalure 
linc and Ioad. Operales a\ lull \oad lrom -25' C to +85' C. 

Generalvertretung für die ScLweiz: 

11tV/oC Thermal Drift! 

Oillerential Amplili er - ADF-1 Orilt = I 11V 1 'C. from 
O~C. to +60·c. Noisc lcss l h.111 S!tV/tl·P. Cornmon 
modc rejcclion = 90 dh @ GO cps; 100 dh @ JJC. 
Fixed gain = 1000. Silr. = Jl lf12" x 111/-12" x H~ ". 
Oulpui = 20V / tJ ·P @ I rnA. Prc-,1ged- I OO hour opcr
<~ lional lest. 

l p.V per week long term dritt! 

Opcrat ional Amplilier - A00-6 Photochopper slabi 
lized. OC gain ovcr 107. Gain ßandwidth Product = 
l mcgacycle. Output = ±26V @ 5mA. Orirtless than 
0.5J•V/'C lrom O' C Jo +SS' C. Long tcrm drilt l 1•V 
per week. Plug-in casc, precision connector; \1/z" x 
J" :< 6" No chopper drive required. 

FAIRCI-IILC 

SEMICONDUCTOR 
(IN STR UM E N TAT I ON) 

8021 Zürich Scheuchzerstr, 8 Tel. 051 /267808 256 
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Sicherungsautomaten SL 
0,25 0,5 1 2 4 6 10 15A 380V 

CMC 

Der CMC-Sicherungsautomat SL ist die zeitgernässe Sicherung. 
Er ist der zuverlässige Schutz der Hausinstallation. Die kleinen 
Dimensionen und die ansprechende Form ermöglichen eine 
saubere und platzsparende Montage. 
Der CMC -Sicherungsautomat SL ist jederzeit betriebsbereit 
und daher überall - in Spitälern, Warenhäusern, Hotels, Ge
schäftshäusern, Banken, Schul- und Wohnhäusern usw.- den 
Schmelzsicherungen vorzuziehen. Er ist zudem Schalter und 
Sicherung. 

Carl Maier & Cie, Schaffhausen 
Fabrik elektrischer Apparate und Schaltanlagen Tel. 053 I 5 61 31 



T&D 

Importeur und Generalvertretung: 
KARDO AG , 8046 ZÜ RICH , 
Weh ntalerstr. 581, Telefon 051 57 45 40 

Gebietsvertretungen : 
Max Barra s, Regensdorferstrasse 153, 
8049 ZÜR ICH 
Baumarep AG, 3902 GLIS VS 
Pi erre Dede ll ey, 1, av. de Bea umon t, 
1700 FRIBOURG 
Garag e Hardwald A G, Rh einfe lderstr. 42, 
4127 BIRSFELDEN / Base l 
Grand Garage Del la Santa Flli, 
v ia S. Gottardo, 6501 BELLINZONA Tl 
Las tfahrzeug AG, Industrier in g 40 
3250 LYSS BE 

Der starke KRUPP-Lastwagen für Baustel
len und Schwertransporte. Der ALLRAD 
mit dem modernsten Dieselmotor: KRUPP
CU M MINS V6, Direkteinspritzermit200PS/ 

NU FA AG, Bahnhofstrasse 53 
5430 WETTIN GEN AG 
Ross i+ M aso ni , via P. Solara 6, 
6900 LU GANO -MAS SAGNO 
SAMA sa, 18, ru e de Lausan ne, 
111 0 MORGES VD 

Offizielle Servicestellen: 
Auto AG, 6023 ROTH ENBURG LU 
M arce l Ba rras, Krupp -Garag e, 
8105 REGEN SDORF ZH 
Ludwig Bischofsberger, 
9444 DIEPOLOSA U SG 
Fratel li Blanditi , via L. Lav izzar i 4, 
6900 LUGANO Tl 

Pau l Ha lter AG , Autogarag e, 
Titli sstrasse 5, 9500 Wl L SG 
Ch. Jäger, Tou ring- Garag e, 
7075 CHURWA LDEN GR 
Garag e Wa lter Kai ser, Zoll strasse, 
9494 SC HAA N FL 
Rud olf M osim ann, 5742 KOELLIKEN AG 
A lex Naege li , Centrai- Ga rage, 
7500 ST. MOR ITZ GR 
Garage du Rh öne, 3960 SIERRE VS 
Jakob Zweifel & Co. , Grünau - Garage 
8624 GRÜT be i W etzikon 

Ausgebautes Kundendienstnetz 
in ganz Europa 
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Auf die Sekunde genau liefern wir nicht . . . 

. . . aber zuverlässig auf den vereinbarten Termin 

Wir scheuen keinen Aufwand und keine 
Ansprüche an das leitende und ausführende 
Personal, damit Sie vorzüglich bedient werden 

Auf unsern Service können Sie sich verlassen 
und auf die Qualität selbstverständlich auch 

Fachschriften-Verlag und Buchdruckerei AG 
8021 Zürich, Stauffacherquai 36, Tel. 237744 



Martz+Bühlmann 

Buntmetall dient auch der Landesverteidigung 

Zusammen mit den Verarbeitern hat die Schweizer 
Buntmetall-Halbzeugindustrie eine Vielfalt von Kup
fer- und Nickellegierungen für die verschiedensten 
Bedürfnisse der Elektrotechnik, des Apparatebaus, 
der Maschinen- und Uhrenindustrie sowie des Bau
wesens entwickelt. Kupferlegierungen, vor allem 

Messing und Tombak, dienen aber auch zur Herstel
lung der Patronenhülsen und Geschossmäntel un
serer Armee. 

Metallverband AG Bern 
Schweiz. Metallwerke Selve & Co. Thun 
Metallwerke AG Dornach 
Boillat SA Reconvilier 



Vermittlerstation zu Telephonanlage 

für Hotels und Spitäler 

261 

des troupes combattantes ' 
garantie par les armes conventionnelles 
Canon de DCA et Infanterle Hlapano Sulza HS 831 L 
avec vlaee Hlapano Sulza-Gallleo · 
Arme automallqua efflcace et robuste A commande hydrauilque 
Grande concentratlon de Ieu : 11 coups par seconde 
Polds de l'obus : 360 gr. 
Tres grande preclsion de tlr gräce a Ia nouvelle vlsee 
avec calculateur 

Dt-ralon: Toulon 1961, vol no. 2683 

Neueste Ausführung 

mit Dreifarben-Leuchttaste 

Tretterb1ld : Toulon 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 



~ 
'-..../ 

ALBISWERK 
ZI:IRII:H A.G. 

ALBIS-STEUERUNG 

Progra~mgesteuerte Grüne Welle seit 19501 

Die zentralgesteuerte ALBIS-Verkehrs
regelungsanlage erlaubt die Zusammen· 
schaltung derSignalanlagen 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 

Bitte verlangen Sie unsere Druckschriften P 1050 und P 1051 262 



Lieber Leser 

Die umfangreiche Nummer des «Pionier" 

widmen wir den 18 Sektionen unseres Verbandes, die im 
vor uns liegenden Monat zu grossen und bedeutenden Feld
dienstübungen antreten werden. Es schien uns, dass diese 
Sonderanstrengung an ausserdienstlicher Tätigkeit, die ja 
nicht nur in den Obungen selber liegt, sondern ebenso in den 
umfangreichen Vorarbeiten Wochen und Monate vor dem 
Anlass, einer besonderer Würdigung wert ist. Vielleicht mag 
dadurch das eine oder andere Mitglied sich zu aktivem Mit
machen an der Felddienstübung seiner Sektion entschliessen. 
Denn nicht wahr, es wäre doch eigentlich schade, wenn man 
sich als Mitglied nicht einmal im Jahr dazu aufraffen könnte, 
auch wirklich aktiv an einer Veranstaltung seiner Sektion 
te:lzunehmen. Im September ist Gelegenheit dazu! 

Einige besondere Gedanken der Planung der ausserdienst

lichen Arbeit in den Sektionen 

wollte der Redaktor der Beschreibung der beiden Felddienst
libungen voranstellen. Es scheint mir oft, dass mit einer wirk
lichen Planung und Koordinierung der ausserdienstlichen 
Arbeit unserer Sektionen mit dem gleichen Aufwand an Zeit, 
Geld, Material und geistiger Materie weit grössere Erfolge 
erzielt werden könnten. Dazu ist es aber notwendig, dass eine 
voraussehende Vorbereitung und eine massvolle Koordinie
rung unserer Anstrengungen notwendig ist und die Sektionen 
be~eit sind, ihre Aktivität vermehrt in den Dienst des Gesamt
verbandes zu stellen. Vielleicht hilft der Aufsatz ·Höhepunkt 
ausserdienstlicher Tätigkeit - die Felddienstübung" mit zu 
einem Oberdenken des gesamten Problemkreises. 

Der zweite Teil eines Aufsatzes über die Luftverteidigung 

(die Veröffentlichung musste besonderer Umstände wegen 
um zwei Monate verschoben werden), kann nun in dieser 
Nummer erscheinen. Wir weisen deshalb besonders darauf 
hin, weil die Diskussion um das Konzept unserer Luftverteidi
gung und insbesondere über das Projekt Florida nach wie vor 
weiter geht. Unser Artikel will auf die Grundlagen eines sol
chen Systems hinweisen. 

Von Einrichtungen ausländischer Armeen 

berichtet unsere Reportage über die VLF-Funkstation der 
Nato in Anthorn. Es handelt sich hierbei um eine Anlage einer 
Längst-Wellen-Funkstation für den Weitverkehr. Vor drei 
Jahren ist im ·Pionier• von einer ähnlichen geplanten Anlage 
in den Vereinigten Staaten berichtet worden; unser heutiger 
Aufsatz stellt eine in Betrieb stehende Grossanlage vor. Das 
Abdrucksrecht zu dem Artikel gewährte uns in verdankens
werter Weise die Redaktion der ·lnteravia• (Genf), und auch 
die Bilder wurden uns von der gleichen Redaktion zur Ver
fügung gestellt. 

Recht umfangreich ist in dieser Nummer die Beilage 

«Funk+ Draht" 

mit einigen einleitenden Gedanken des Waffenchefs der 
Uebermittlungstruppen über die Führung und Technik, der 
Beschreibung der Feld-Telephonzentrale Hasler (F Tf. Zen. 57) 
und einer technischen Abhandlung über den Bandbreitenbe
darf. Die Feld-Telephon-Zentrale 57 soll gernäss dem Rü
stungsprogramm 1965 zusätzlich zu den bereits bei der Artil
lerie und Infanterie eingesetzten Geräte beschafft werden. 

«Sorgen um unsere Bundeswehr" 

Wer sich um allgemeine militärpolitische Probleme interes
siert, dem wird nicht entgangen sein, dass in unserem nörd
lichen Nachbarstael Bundesrepublik Deutschland die Bun
deswehr sich der besonderen Aufmerksamkeit der Offentlich
keit erfreut. Jeder Vorfall wird in einer gewissen Presse unter 
dem Vorwand der Verteidigung der bürgerlichen Rechte in 
einer Weise ausgeschlachtet, die einer ruhigen Entwicklung 
kaum förderlich ist. Die Voraussetzungen für die seinerzeitige 
Schaffung der deutschen Bundeswehr waren denkbar ungün
stig: Deutschland liegt auf der Grenzlinie zweier Weltideolo
gien. Der eine Teil des geteilten Landes wird von Moskau aus 
dirigiert, der andere freie Teil hat sich im westlichen Militär
bündnis integriert und ist bemüht, den hiefür geforderten Bei
trag zu leisten. Die militärische Ausbildung der jungen Leute 
in der Bundeswehr wird von der öffentlichen Meinung sehr 
kritisch verfolgt; die bitteren Erfahrungen zweier verlorener 
Kriege wirken ganz kräftig nach. Das Deutsche Fernsehen hat 
in einem mehrteiligen Bericht einige Probleme herausgenom
men und ausgezeichnet behandelt. Aus den vielen Gesprächen 
zwischen Reporter, Offizieren und Unteroffizieren war deut
lich die Sorge um die nicht restlose Anerkennung der deut
schen Armee herauszuspüren. Die jungen Leute - so meinte 
ein hoher Offizier - sähen in ihrem Wehrdienst bloss eine 
Beeinträchtigung ihrer zivilen Freiheit und auch um die staats
bürgerliche Ausbildung der Rekruten sei es nicht zum besten 
bestellt. 

Was geht uns das an? 

Ich möchte mit diesen Sätzen nur darauf hinweisen, dass eine 
Landesverteidigung nur dann ihren Zweck erfüllen kann, wenn 
der Soldat auch die geistige Voraussetzung und die Bereit
schaft zum Dienen aus eigener Oberzeugung mitbringt. Dass 
das in unserem Lande - zum weitaus grössten Teil - der 
Fall ist, mag uns mit Stolz erfüllen, aber selbstverständlich 
ist das nicht. Die militärischen Vereine und Verbände erfüllen 
hier eine wichtige Aufgabe, für die man gelegentlich auch 
etwas mehr Anerkennung erhoffen möchte. 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der Übermittlungstruppen (EVU) und der Vereinigung Schweiz . 
Feldtel!'lgraphen-Offiziere und -Unteroffiziere. Organe officiel de I'Association federale des Troupes de 
Transmission et de I'Assoclatlon suisse des Officiers et Sous-officiers du Telegraphe de campagne. 
Redaktion : Erwin Schöni, Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil, Telephon (065) 2 23 14. Postcheckkonto der 
Redaktion : 80-15666. Druck und Administration: Fabag, Fachschriften-Verlag und Buchdruckerei AG, 

263 Zürich. Erscheint am Anfang des Monats. Abonnementsbestellungen sind an die Redaktion zu richten. 



Höhepunkt der ausserdienstlichen 
Tätigkeit - die Felddienstübung 

öi. Die aktive ausserdicnstliche Betätigung der Schweizer 
Wehrmänner in einem der vielen militärischen Vereine und 
Verbände ist ein besonderes Merkmal unseres schweizeri

schen Milizsystems. D iese Form der Landesverteidigung, die 
als ein wertvoller Teil zur Erhaltung der Unabhängigkeit unse

res Vaterlandes schon längst anerkannt und gewürdigt wird, 
reicht in ihrem ideellen Werte von dem Begriff, den wir als 
die geistige Landesve~teidigung kennen, bis zur gezielten 
militärischen Ausbildung ausser Dienst. Wir wollen hier in 

der vorliegenden Betrachtung alle die Aspekte ausser acht 
lassen, die mit der reinen Mitgliedschaft eines Wehr
mannes in einem militärischen Verband - in unserem Falle 
im Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen zusammenhän
gen. Uns geht es vielmehr darum, aufzuzeigen, 

welche Möglichkeiten einer gezielten ausserdienstlichen Wei
terbildung 

uns zur Verfügung stehen, und gleichzeitig zu untersuchen, ob 
wir dies auch wirklich in eine gewünschte Richtung lenken 
können. 
Die Sektionen unseres Verbandes sind in der Bestimmung 
ihres Tätigkeitsprogrammes vollkommen frei. Keinerlei Pflicht
programme hindern die Sektionsvorstände daran, ihre eigenen 
Ideen in d!e Tat umzusetzen. Dieser Umstand bringt es leider 
mit sich, dass jede Sektion von der besten Methode ihrer 
eigenen Tätigkeit überzeugt ist und sich nicht gerne von 
aussen etwas in ihre eigene Sphäre dreinreden lässt. Dies hat 
zweifellos den Vorteil, dass Ideen, Initiativen auch wirklich 
mit der notwendigen Energie angepackt und in die Tat um
gesetzt werden . Man mag sich allerdings fragen, ob mit 

etwas weniger Aufwand an Mitteln in der Vorbereitung mehr 
erreicht werden könnte. 
Wir wollen im nachfolgenden einmal untersuchen, welche 
Möglichkeiten einer ausserdienstlichen Tätigkeit uns denn 
geboten werden. Nachdem das Basisnetz, das noch vor zehn 
Jahren eine wesentliche Rolle in der Sektions- und Verbands
tätigkeit gespielt hatte, trotz aller Bemühungen verschiedener 
Instanzen noch immer nicht reaktiviert werden konnte. lassen 
sich diese Möglichkeiten auf drei Faktoren festlegen: 

- die Felddienstübung 
- der fachtechnische Kurs 
- die Uebermittlungsdienste zugunsten Dritter. 

Während die letzteren - von denen einige Sektionsvor
stände behaupten, sie seien für einen gesunden finanziellen 
Haushalt ihrer Sektionen unbedingt notwendig - in unserer 
Betrachtung weggelassen werden können, stellen die fach
technischen Kurse und die Felddienstübungen ein unteilbares 
Ganzes dar. Sie sind diejenigen Anlässe, die den Uebermitt
lungssoldaten 

eine zielbewusste militärische Weiterbildung 

bieten können. Hier beg innt auch gleich das Problem, nämlich 
an dßr richtigen Ausbildung derjenigen Vorstandsmitglieder, 
die sich der Vorbereitung solcher Anlässe annehmen wollen 
oder können. Hier sollte als erstes einmal unsere Ausbildung 
einsetzen: 

in der richtigen Instruktion der Kurs- und Obungsleiter. 

Natürlich wird man einwenden können, dass solche Leute 
dank ihres militärischen Grades wohl sicher in der Lage 
wären, die an sie gestellte Aufgabe zu erfüllen. D ie Frage
stellung liegt aber kaum beim Wie, sondern in erster Linie 
beim Was. Was sollen wir unseren Mitgl iedern bieten, was 
mag sie zu einer Teilnahme zu begeistern, was lehnen sie -
in erster Linie erkenntl ich an schlechten Teilnehmerzahlen 
- ab? 

Zentrale Ausbildungskurse für Obungsleiter 

erachten wir deshalb als unbedingt notwendig. An ihnen soll 
nicht in erster Linie demonstriert werden, wie man die einzel
nen Geräte einsetzt und bedient, sondern wie man fachtech
nische Kurse und Felddienstübungen plant, damit die Mit
glieder begeistert werden können. Bei dieser Ausbildung 
müssen unbedingt folgende Faktoren gebührend berücksich
tigt werden : 

- Alle Gattungen von Uebermittlungssoldaten der Armee 
müssen in ihrem Arbeitsbereich eingesetzt werden können. 
Die Zeiten sind endgültig vorbei, wo der Uebermittlungs
soldat der Artillerie nur deshalb einen ETK bedient, weil 
er zufällig Schreibmaschinen schreiben kann. Ein solcher 
Wehrmann gehört an ein Funkgerät oder an eine Zentrale. 
Hier kann er seine Kenntnisse erweitern, die ihn befähigen 
sollen, in erster Linie seine an ihn gestellte Aufgabe im 
Kriegsfall zu erfüllen. 

Die Felddienstübungen müssen an die Teilnehmer Anfor
derungen stellen. 
Schwierigkeiten sind da, um überwunden zu werden. Nur 
wenn wir uns nicht davor scheuen, Aufgaben zu stellen, 
deren Erfüllung wir nicht mit Bestimmtheit garantieren 

können, dürfen wir erwarten, dass die Tei lnehmer mit Be
friedigung an die Felddienstübung zurückdenken. 

Die körperlichen Leistungen müssen erhöht werden. 

Die Gefahr ist gross, dass man dem Verfasser diese For
derung nicht abnimmt. Aber wenn wir uns einmal in Ruhe 
überlegen, dass eine körperliche Leistung nicht nur dar in 
besteht, mit einem Funkgerät am Buckel stur 20 km her
unter zu spulen, so wird man ohne Zweifel zustimmen 
können, dass auch ein Standortwechsel einer SE-222 mit 
dem Antennenbau oder der Bau einer längeren Fernbe
triebs- oder Telephonleitung eine körperliche Leistung 
darstellt. Wir dürfen doch festhalten, dass eine solche 
körperliche Leistung gar nicht so abwegig ist. 

Die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Sektionen 

Eine solche Zusammenarbeit muss unbedingt gefordert wer
den. Der Einsatz der Uebermittlungsmittel an einer Felddienst
übung innerhalb einer Sektion ist einfach unrationell . Nehmen 
wir ein Beispiel : Eine Sektion be~eitet eine Felddienstübung 
vor, an der sie neben anderen Geräten zwei SE-222 einsetzen 
will . Um auf eine vernünftige Verbindungsdistanz zu kommen, 

•'haben beide dieser Stationen mindestens zehn Kilometer zu 
fahren. Das ist ein Zeitaufwand von total mindestens drei 
Stunden, der damit aufgewendet wird, dass zwei Stations- 264 
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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 hligeligem 
Terrain noch gute 3 km. 

Der Nickel-Cadmium Akkumulator 
liefert Strom fl.ir 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 oder1 ... 6 
Kanäien; eingerichtet für 
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: Belpsirasse 14. Telefon 031 I 25 44 44 
SI. Gallen: Schützengasse 2, Telefon 071 I 23 35 33 
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Hasler 

Leistungsfähige 
Draht
verbindungen 
in der Armee 

Die schnurlose Einheits
Feldtelefonzentrale 
«Hasler» gewährleistet den 
Aufbau rascher und 
zuverlässiger Verbindungen. 

Sie ist handlich, robust und 
leicht. Der schnurlose 
Koordinatenvermittler 
gestattet eine einfache 
Bedienung und übersieht-

liehe Darstellung der 
Verbindungswege. Neu ist 
die mühelose Bedienung 
des Rufinduktors. Steckbare, 
hochempfindliche Einheits
schauzeichen signalisieren 
Anruf und Gesprächsschluss. 

Die Feldtelefonzentrale 
«Hasler» hat ihre Leistungs
fähigkeit im Einsatz bewiesen. 
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mannschaften herumfahren, ohne etwas nützliches getan zu 
haben. Wenn wir aber die beiden Stationen im Rahmen einer 

Felddienstübung in Verbindungsunion mit einer Sektion ein
setzen, so werden die Fahrzeiten erheblich gekürzt, die Ver
bindungsdistanzen sind erheblich grösser und die Schwierig
keiten für Aufrechterhalturig der Verbindung werden grösser. 

Lassen wir die Teilnehmer an Felddienstübungen improvisie

ren! 

Die Teilnahme an einer Felddienstübung bezeugt den Mitglie
dern ein Interesse an der ausserd!enstlichen Weiterbildung. 

Es sind Leute, die auch in den obligatorischen Diensten Lei
stungen zu erbringen und sich dort unter ganz anderen 

Umständen zu bewähren haben. Der Obungsleiter muss ihnen 
darum innerhalb ihrer Aufgabe die Freiheit lassen, bestimmte 
Arbeiten selbständig zu lösen. So ist es doch sinnlos, jeden 

Stationsstandort zum voraus rekognoszieren zu wollen. 
Scheuen wir uns auch nicht, den Stationsmannschaften sehr 
kurze Zeiten für die Erstellung der Betriebsbereitschaft zu 
gewähren. Inner! fünf Minuten muss eine Verbindung mit 

SE-222 zustandekommen. 

Pflichtprogramm für die Sektionen - ja oder nein? 

Eingangs dieses Aufsatzes ist diese Frage schon kurz ange

deutet worden. Der Verfasser bekennt sich ganz offen zu 
einem Pflichtprogramm. Die Gründe hiefür sind mannigfaltig 

und die Forderung wird nicht deshalb aufgestellt, weH die 
meisten anderen militärischen Verbände solche Pflichtpro

gramme auch kennen. Im Vordergrund steht einmal ein per
sonelles Problem. Die Vorstandsmitglieder in den einzelnen 
Sektionen wechseln zum Teil sehr rasch. Der Nachfolger 

eines technischen Leiters übernimmt dann eine Charge, auf 

die man ihn nicht richtig vorbereitet hat. 
Des weitern lässt sich mit einem Pflichtprogramm eine ziel
bewusste Ausbildung in den Sektionen erreichen. Natürlich 
müsste sich das Programm über eine längere Zeitdauer er
strecken, und das Programm müsste von verantwortlichen 

Leuten im Zentralvorstand ausgearbeitet und geleitet werden. 
Im einzelnen denke ich an eine Zeitdauer von drei Jahren, 

während denen die Sektionen folgendes Programm zu be
wältigen hätten: 

1. Jahr: Fachtechnischer Kurs über je ein Gebiet des Kom
mandofunkes, des Führungsfunkes und über die 

Drahtübermittlung. 
Erste Felddienstübung zusammen mit einer anderen 
Sektion in Verbindungsunion, an der die im fachtech

nischen Kurse behandelten Gebiete praktisch ange
wendet werden müssen. 

Zweite Felddienstübung mit verschiedenen anderen 
Sektionen, mit den gleichen Zielsetzungen wie in der 

ersten Obung. 

2. Jahr: Fachtechnischer Kurs mit Repetition der Gebiete des 

ersten Kursjahres, zusätzlich ein weiterer Kurs mit 
neuen Aufgaben. 

Eine Felddienstübung auf regionaler Basis, eventuell 
in Personalunion, an der neben den Gebieten der 

fachtechnischen Kurse auch andere als Uebermitt

lungsaufgaben gelöst werden müssten (wir denken da 
zum Beispiel an Patrouillenläufe, an Schützenwett
kämpfe usw.). 

3. Jahr: Fachtechnischer Kurs als Vorbereitung auf eine 

grosse gesamtschweizerische Obung des gleichen 
Jahres. 

Gesamtschweizerische Obung als Krönung der drei
jährigen Ausbildungsperiode. 

Die vorliegend erläuterte Idee mag zu weitgehend erscheinen, 
sie mag den einen oder anderen Sektionsvorstand in seinen 
Gestaltungen des Tätigkeitsprogrammes beeinträchtigen, aber 
sie wird durchzuführen sein und sie wird auch jene Sektionen 
wieder aufstacheln, Felddienstübungen durchzuführen, die 

diesem wichtigen Gebiet der ausserdienstlichen Arbeit bisher 
zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt haben. 

Warum wir diese Ideen heute veröffentlichen 

Der Monat September 1965 ist ein Monat der Felddienst

übungen. Am ersten Wochenende treffen sich rund hundert 

Mann auf Initiative der Sektion Zug in Cham zu einer Inner
schweizer Obung. Drei Wochen später treten vierzehn Sek
tionen mit rund dreihundert Mann zur Obung Regenbogen an. 

Diese beiden Obungen sind Tests, weil beide Obungsanlagen 
vieles vom einzelnen Teilnehmer und manches vom Obungs
leiter jeder Sektion punkto Vorbereitung verlangen. Beide 
Obungen sind ganz im Sinne der vorstehenden Ausführungen 

geplant worden, nämlich: 

- alle Gattungen von Uebermittlungssoldaten müssen ihrer 

Ausbildung entsprechende Aufgaben erhalten; 
- die Anforderungen an den Einzelnen müssen geste ;gert 

werden; 
- die körperlichen Leistungen dürfen nicht vernachlässigt 

werden. 

An diesen gestellten Aufgaben, an diesen Problemen, die 
sich diese Sektionen gestellt haben und die sie zu lösen in 
mannigfacher Hinsicht bereit sind, werden sie Kraft schöpfen 
für neue Taten in den kommenden Monaten. 

Wm. Schöni 



Die Innerschweizer Felddienstübung 
vom 4. und 5. September 1965 

Die Initiative zur Vorbereitung einer innerschweizerischen 

Felddienstübung ging vom Obmann der Uebermittlungssektion 
des UOV Zug, Pi. Friedrich Moser, aus. Die Sektion Zug, die 
bereit war, sich der Vorbereitung einer solchen Ubung an

zunehmen, beschränkte sich zum voraus auf die Einladung 
der innerschweizerischen Sektionen, weil sie, wie das auch 
bei der Ubung Regenbogen der Fall ist, neue Ideen verwirk

lichen will. 

Erste Vorbereitungen bereits im März 1965 

Anlässlich der Delegiertenversammlung in Bern kristalli

sierte sich eine Felddienstübung zwischen den Sektionen 
Zug, Luzern, Lenzburg und Altdorf heraus. Auf der definitiven 

Zusage dieser vier Sektionen basierten in der Folge die 

ersten Vorbereitungen, und am 8. Mai 1965 trafen sich die 
Vertreter dieser vier Sektionen zu einer Besprechung, an der 

vorgeschlagene Organisation gebilligt und die Chargen ver
teilt wurden. 

Flir die Ubungsleitung stellte sich das Aktivmitglied, Hptm. 
Fritz Kopp, von der Sektion Zug zur Verfügung. Er hat der 
Ubung einen tnkt;schen Rahmen gegeben, auf Grund dessen 

dann die notwendigen Funkunterlagen erstellt wurden. 

Der taktische Rahmen 

Die Innerschweizer Ubung basiert auf der taktischen An
nahme, dass sich unsere Armee in einem Abwehrkampf gegen 
einen Angreifer zwischen Zurzach und Basel befinde. Die 
laufende Anpassung der Abwehrkämpfe an die Absichten des 
Gegners verlangen einige Umdispositionen, von denen natür
lich ebenfalls die Uebermittlungstruppen betroffen werden. 

Der Materialeinsatz 

An Uebermittlungsmitteln stehen den Organisatoren zur Ver
fügung: SE-222, SE-206, ETK-Fernschreiber und Brieftauben. 

Zudem sind für die Jungmitglieder aller Sektionen SE-1 01 

bereitgestellt worden. Für den Einsatz der Brieftauben hat 
sich in verdankenswerter Weise die Zentralverkehrsleiterin 
Brieftaubendienst, Dchef Maria Eschmann, bereit erklärt, die 
notwendigen Vorarbeiten durchzuführen. Die Ubungsleitung 
weiss dieses Entgegenkommen sehr zu schätzen. 

Eine Felddienstübung in Personalunion 

Die Innerschweizer Ubung wird wie in Personalunion durch
geführt, d. h. die vier teilnehmenden Sektionen begeben sich 
alle nach dem Ubungsort, von wo aus der Einsatz erfolgen 

. wird. Man erwartet eine Beteiligungszahl von zirka 100 Mann. 

Der Obungsablauf 

Es ist nicht beabsichtigt, der Zentralschweizerischen Feld

dienstübung eine weitreichende Publizität zu geben. Vielmehr 

soll die Ubung Gelegenheit geben, mit den Mitgliedern der 
Nachbarsektionen in Kontakt zu kommen und dabei das tech
nische Wissen und Können, aber auch die Kameradschaft 
zu vertiefen. 

Die. Ubung wird in zwei Phasen durchgespielt werden. Die 
Sektionen haben sich an ihrem Wohnort zu besammeln und, 
nach erfolgter Materialfassung einen ersten Standort zu be
ziehen. Von diesem aus erfolgt die Verbindungs- und Ver-

kehrsaufnahme. Ein zweiter Standort wird im Verlaufe des 
Samstags bezogen werden müssen, wo den Sektionen eine 
Spezialaufgabe wartet. Im Laufe des Abends erfolgt der Zu
sammenzug im Zuger Städtchen Cham, deren Behörden sich 
spontan bereit erklärt haben, das Kantonnement im neuen 

Städtlischulhaus für unsere Mannen zu reservieren. Die Teil
nehmer an der Innerschweizerischen Felddienstübung vom 
4./5. September 1965 werden in Cham wohl aufgehoben sein. 
Am Sonntag wird Phase 2 der Ubung durchgespielt. Die Teil
nehmer der auswärtigen Sektionen werden dabei Gelegen

heit haben, einige Gegenden des kleinsten Schweizerkantons 
kennen zu lernen. Die Arbeiten werden so beendet, dass es 
für nlle Teilnehmer möglich sein dürfte, zum Mittagessen wie
der am eigenen Herd zu sein. 

Die Organisation der Obung 

- Teilnehmende Sektionen: Lenzburg, Luzern, Uri und Zug, 
voraussichtliche Teilnehmerzahl 100 Mann. 

- Unterkunft: Für alle Teilnehmer im Militärkantonnement 

Städtlischulhaus Cham. 
- Verpflegung : Restaurant Neudorf, Cham 
- Technische Leitung: Hptm. Fritz Kopp, Zug (Sektion Zug). 

- Ubungsleiter: Adj .Uof. Walter Brun, Zug (Sektion Zug). 
- Einsatzleiter Funk: Wm. Erwin Häusler, Unterägeri (Sek-

tion Zug). 

Der Tagesbefehl für die Innerschweizer Felddienstübung 

Samstag, 4 .. September 1965 

13.30 Antreten in Zug, Neustadtschulhaus 
Materialfassung, Befehlsausgabe 

14.00 Abfahrt zu einer Verbindungsübung 
16.00 Betriebsbereitschaft 

20.00 Ubungsunterbruch, Besammlung in Cham, 
Materialkontrolle, innerer Dienst 

21.15 Hauptverlesen 
21 .30 Nachtessen 

Sonntag, 5. September 1965 

05.30 Tagwache 
05.45 Frühstück 

06.15 Gottesdienst für Katholiken 

07.00 Abfahrt und Fortsetzung der Verbindungsübung 
08.15 Betriebsbereitschaft 
1 0.00 Obungsabbruch 

Rückfahrt an die Sektionsstandorte 
Parkdienst, Entlassung 

Aufruf an die Sektionsmitglieder 

Die Innerschweizer Felddienstübung ist geschaffen' worden, 

um die Mitglieder der teilnehmenden Sektionen auch persön
lich in Kontakt kommen zu lassen. Sie verdient es, dass man 

sich zu einer aktiven Teilnahme entschliesst. Wir müssen uns 
immer und immer wieder vor Augen halten, dass wir nur dann 
für unsere ausserdienstliche Arbeit werben können, wenn wir 

bereit sind, die notwendigen Opfer an Freizeit aufzubringen. 
Deshalb verdienen es auch die Organisatoren ganz beson
ders, dass sich eine grosse Zahl EVU-Mitglieder zu einer 
Teilnahme entschliessen. öi. 268 
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Die Übung Regenbogen 
vom 25. und 26. September 1965 

Die Vorgeschichte 

Die gesamtschweizerischen Obungen sind Höhepunkte in den 
Tätigkeitsprogrammen unserer Sektion. Mit allem Feuereifer 

haben sich die verantwortlichen Sektionsvorstände jeweils 
hinter die (meistens sehr umfangreichen) Vorbereitungen 
gemacht. Sie durften denn in der Regel auch von ihren Mit
gliedern die Anerkennung in dem Sinne entgegennehmen, 

dass die Beteiligung in vielen Sektionen über dem Durch

schnitt lag. 
Die Sektion Solothurn hat es bedauert, dass in den letzten 

Jahren die Idee solcher gesamtschweizerischer Obungen nicht 
mehr so mit Vehemenz verfochten wurde. Schade war das 

deshalb, weil es d~m Eidg. Verband der Uebermittlungstrup
pen als einzigem militärischen Verband möglich ist, ohne 

grosse administrative Vorarbeiten an einem einzigen Wochen
ende für seine Ideale und Ziele in der Offentliehkeil zu wer
ben. Die Sektion Solothurn hat denn schon vor zwei Jahren 
die Initiative ergriffen und von sich aus im Herbst 1963 die 
Obung Ambassador ausgearbeitet und durchgeführt. Sechs 
Sektionen haben damals mitgemacht. Die damalige Obungs
anlage brachte ganz neue Elemente in die Gestaltung, indem 
einmal konsequent der Führungsfunk gefordert wurde und 
die Anforderungen sowohl an die Obungsleiter der Sektionen 
als auch an den einzelnen Teilnehmer ganz erheblich ge

steigert wurden. 

Die neue Konzeption der Ubung Regenbogen 

Auf den Erfahrungen der Obung Ambassador haben schliess

lich die Verantwortlichen die Obung Regenbogen aufgebaut. 
Die Teilnehmer mögen wissen, dass sie an dem Wochenende 
des 25. und 26. September 1965 sehr viel zu leisten haben 

und dass die Bewältigung der vier Phasen der Obung Regen
bogen innerhalb den vorgeschriebenen Zeiten absolut nicht 
als ein Spaziergang zu werten ist. Man möge dies beherzigen, 

wenn man sich für eine Teilnahme entschliesst. 

Die Vorbereitung der Ubung Regenbogen 

Bereits am Vorabend der Delegiertenversammlung des EVU 
im März 1965 in Bern wurden die ersten Fäden gesponnen. 
Es hatte sich bei der Gestaltung des Tätigkeitsprogrammes 

gezeigt, dass sowohl die Sektion Solothurn als auch die 
Sektion Zürich Ideen für die Gestaltung regionaler Feld
dienstübungen hatten. Eine Zusammenlegung der beiden 
Pläne in einen einzigen grossen schien den Verantwortlichen 
im Interesse der Sache das Gegebene. Nachdem mit einer 
ersten Einladung die Sektionen des EVU aufgefordert worden 
waren , sich provisorisch für eine Teilnahme anzumelden, durf
ten die Initianten mit grosser Genugtuung feststellen, dass die 
Obung unter den Sektionen ein reges Interesse ausgelöst hat. 
Beim Anmeldeschluss lagen 13 Sektionsanmeldungen vor; die 
14. Sektion schloss sich im Laufe des Monates August mit 
einer anderen zu einer Personalunion zusammen, so dass am 
Wochenende der Obung Regenbogen 

14 Sektionen mit rund 350 EVU-Mitgliedern 

im Einsatz stehen werden. Rein von der Seite der Beteiligung 
darf schon heute von einem Erfolg gesprochen werden, der 

denjenigen Recht geben wird, die sich immer und vorbehaltlos 
für solche Obungen eingesetzt haben. 

Die Organisation der Ubung 

Die Teilnehmer der einzelnen Sektionen dürfen von der gan

zen Obungsanlage nur das folgende wissen (die Obungslei
tung legt sehr grossen Wert darauf, dass die ganze Obungs
anlage nicht bekannt wird): 

1. Am 25. September 1965, um 13.00 Uhr, haben in jedem der 
13 Uebermittlungszentren je eine SE-222/KFF im Ortsbe

trieb und ein Telephonapparat betriebsbereit zu sein. Alle 
Befehle für die Obung werden per Telephon oder per Funk
fernschreiber in Rundsprüchen übermittelt. 

2. Die Obung Regenbogen zerfällt in die vier Phasen Rot 
Grün, Gelb und Blau (deshalb der Name Regenbogen). Di~ 
Phasen Rot und Grün werden am Samstag, die Phasen Gelb 
und Blau am Sonntag. 

3. Die Obergänge zwischen den einzelnen Phasen wird den 
Obungsleitern der Sektionen bekanntgegeben durch: 
- Telephonische Befehle 
- Rundsprüche im Netz SE-222 

- Vorbereitete schriftliche Befehle, die durch die Obungs-
inspektoren zu bestimmten Zeiten oder auf bestimmte 
Stichworte hin abgegeben werden. 

Die Ziele der Ubung 

Es ist selbstverständlich, dass sich die Obungsleitung ihre 

Gedanken über die Ziele der Obung Regenbogen gemacht 
hat. Diese lassen sich ungefähr wie folgt zusammenfassen: 

- Schulung der Befehlsgebung der Obungsleiter der Sektio-
nen (Entgegennahme der Befehle, Oberlegung, Orientie
rung, Befehlen). 

Schulung der Beweglichkeit in der Bedienung der Ueber
mittlungsgeräte. 

- Einwandfreie und saubere Telegrammübermittlung und 
Papierführung. 

- Oberwindung von Schwierigkeiten innert nützlicher Frist 
durch absichtlich hoch gestellte Anforderungen an die 
einzelnen Teilnehmer. 

Die Pflege der Kameradschaft 

Felddienstübungen sind Höhepunkte in der Sektionstätigkeit 

Sie sollen es nicht nur sein punkto technischer Arbeit und 
Einsatzbereitschaft, sondern auch in bezug der Pflege der 
Kameradschaft. Es wäre verfehlt, solche Obungen durchfüh
ren zu wollen, ohne den Leuten Gelegenheit zu geben, das 
zu pflegen, was man unter der Kameradschaft und dem Korps
geist der Uebermittlungstruppen versteht. Aus diesem Grunde 
wird die Obung von 21.00 bis 06.30 Uhr unterbrochen. 

Einige Bemerkungen zum Schluss 

Die vorstehende Schilderung der Obungsanlage kann nicht 
vollständig se:n, verschiedene Faktoren sind daran schuld. 
Wir dürfen insbesondere die Liste der teil~ehmenden Sektio
nen nicht veröffentlichen. Diejenigen Sektionen, die an der 
Obung teilnehmen, werden ihre Mitglieder in den letzten Tagen 
auf verschiedene Art informiert haben . Wir haben mit unserem 
Aufruf die Unschlüssigen aufrufen wollen, sich an der Obung 
Regenbogen aktiv zu beteiligen. Sie tun es unserer ausser-



dienstlichen Sache, ihrer eigenen technischen Weiterbildung 

und nicht zuletzt der Demonstration unserer steten Wehr

bereitschaft zu liebe. Man lasse sich die Grundsätze der 

Obungsleitung in Erinnerung rufen : 

Wir wollen nicht nur eine rassige Obung durchführen, sondern 
eine interessante, lehrreiche und anforderungsreiche mit 

einer maximalen TeilnehmerzahL öi. 

Obungsbestimmungen 

1. Obungsdauer: 
25. September 1965, 13.00 bis 21.00 Uhr; 

26. September 1965, 06.30 bis 12.30 Uhr 

2. Obungsleitung : 
Oie Obung wird vorbereitet durch die Sektionen Solothurn 

und Zürich. Es ist fo lgende Arbeitsteilung vereinbart worden: 

Planung Drahtnetz : 

Adj. Uof. Osbahr und Fw. Kuhn, Sektion Zürich; 

Planung Netz SE-222: 

Wm. Aeschlimann und Wm. Schöni, Sektion Solothurn; 

Planung Netz SE-407: 

Adj. Uof. Stucki, Sektion Thun; 

Planung Bft. 0 .: 
Dchef Eschmann Zentralverkehrslei terin Bft. D. 

Das Sekretariat der Obung besorgt Wm. Schöni, Sektion 

Solothurn. 

3. Standorte: 

W ir empfehlen den Sektionen, funktechnisch günstige Stand

orte zu wählen . Für das Netz SE-407 sind Höhenstandorte 

notwendig . Diese Standorte sind mit dem Uebermittlungs

zentrum zu verbinden durch SE-206 oder Telephon. 

4. Netzpläne: 

Die zu erstellenden Verbindungen werden den Sektionen 

bzw. einzelnen Stationen in geeignete~ W eise (Rundspruch, 

Netzumstellungen durch Netzlei ts tationen. Befehle der 

Obungsinspektoren, Telephon) mitgeteilt. Oie schriftlichen 

Unterlagen für die zu erstel lenden Verbindungen gehen allen 

Sektionen bis zum 20. September 1965 zu. 

5. Obungsbeginn : 
Am 25. September 1965, 13.00 Uhr, haben die Sektionen 

bereitzuhalten : 

1 SE-222, Dipolantenne gebaut, KFF-Ortsbetrieb; 1 Telephon 

am Drahtnetz angeschlossen und zur nächsten Zentrale 

durchgeschaltet. Von 13.00 bis 14.00 Uhr werden die zu 

erstellenden Verbindungen für SE-222 durch einen Rund

spruch und für das Drahtnetz durch Tf. befohlen. 

6. Betriebsbereitschaft: 

Für SE-222 und Draht ist die Betr iebsbereitschaft festgesetzt 

auf 16.00 Uhr. Für das Netz SE-407 wird der Zeitpunkt der 

Betr iebsbereitschaft allen Sektionen zusammen mit den 

Funkunterlagen mitgeteilt. 

7. Disziplin : 

Die Obung verlang t von al len Tei lnehmern absolute Di sziplin 

im funkverkehr. Wir bitten die Obungsleiter, alle Teilnehmer 

speziell in dieser Beziehung zu überwachen. Auch legt die 

Obungsleitung W ert auf eine saubere Papierführung. 

MUF-Vorhersage für September 1965 
Beobachtungen,Juni1965 

Die Unterlagen für die MUF-Kurven sind 

bis Redaktionsschluss nicht eingetroffen, 

so dass die MUF-Vorhersage für den Mo-

nat September wegfallen muss. Red. 

Oedeutung der Symbole 
Wähl t man für eine Verb indung auf Kurzwellen Innerhalb der Schweiz 
d1e Arbelt5frequenz so, dass sie in den Bereich S fällt, so Ist die Ver
b:ndung als s1cher zu beurteilen (unter Vorbehal t von drei gestörten 
Tagen). ln den Bereichen PM und PL ist die Wahrscheinlichkelt für eine 
sichere Verbindung naturgernäss geringer. Fäl lt die Arbei tsfrequenz in 
den Bereich PM, so ist die Wahrschein lichkelt 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 Wahrscheinlichkeit grösser, dass die Ta
ges-LUF erreicht oder überschritten wird. Ist die Verbindung schlecht. 
soll eine höhere Arbei tsfrequenz gewählt werden. 

R = gleitendes Zwölfmonatsmittel der Sannenflecken-Relativzahlen 

R = beobachtete monatliche Relativzahl der Sonnenflecken 

Explication des symboles 
S i l'on choisi t pour une transmi ssion sur ondes courtes sur territoire 
suisse une frequence de travail qui se trouve dans Ia reglon centrale 
S du graphlque, on peut conslderer Ia Iiaison comme süre (sauf en cas 
de perturbatlon pendant trois jours). Dans les reglons PM et Pl du 
graphique, Ia probabilila d'obtenlr une Iiaison süre est naturellement 
moins grande. SI Ia fniquence de traval l se trouve dans Ia reglon PM, 
Ia probabilila est plus grande que Ia MUF de ce jour sol t alteinte ou 
meme depassee. En cas de mauvalse Iiaison: dlmlnuer Ia frequence de 
traval l. SI Ia fni quence de traval l se trouve dans Ia nigion PL, Ia pro
babillte est plus grande que Ia LUF de ce Jour sol l alteinte ou meme 
depassee. En cas de mauvalse Iiaison: augmenter Ia frequence de tra
vail. 

R = nombre relatl f mensuel observe des taches solatres 

Ä = moyenne gllssante de douze mols des nombres relatlfs mensuels 
Obungsleitung Obung Regenbogen des taches solaires. 272 
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Ellne Slllmme 11m Weltraum ~ine bem~rkenswerte ~TT-Entwic~lung erlaubt jetzt 
1 1 1 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-, Telegraphie- und Datenübertragung werden damit durch c;:len Weltraum erschlossen. 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 Satelliten-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, Satelliten-Bordausrüstungen, Uebermittlungs- 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 



JmzorcherArithma Rechenzentrum besitzt die 
Schweiz die grösste elektronische Datenverarbei tungsanlage, die der Allgemeinheit für 
wissenschaftliche und kommerzielle Zwecke zur Verfügung steht. Der UNIVAG t107 
Hochleistungscompu ter arbeitet so wirtschaftlich, wei l er gross ist. Seine Schnelligkeit 
und seine Kapaziti:H sind derart gewaltig, dass wir unseren Kunden die benutzte 
Maschinenzeit nach Sekunden fakturieren! Das zähl t, besonders bei dezentraler 
Organisation mit Oatenfernübertragung. UNIVAG 1107 Computer und ihre programm
kompatiblen Schwes teranlagen UNIVAG 1108 sind für schwierigste Aufgaben ein
gesetz t. Bei der Raumfahrt. Zur Verkehrssteuerung. Für Optimallsierun gen. ln der 
A stronomie. ln der Kernphysik. Einfach für alle Berechnungen, die anspruchsvoll sind. 
Bei denen es auf höchste Genauigkeit ankommt. Oie schnell ausgeführtwerden müssen. 

Miteinem UNIVAG f004-Computerals Ein-und Ausgabegerät hat dermoderne Unter
nehmer ohne weiteres (über das PTT- Netz) Zugang zu diesem Giganten und seiner 
Rechenleistung. Eine Sekunde Arbeit kostet 65 Rappen. Das en tspricht der Addition 
von 250000 zahnsteiligen Zahlen, während es der Mensch höchstens fertig bringt, 150 
solcher zahnsteiliger Zahlen zu addieren- aber in einer Stunde! Was die UNIVAG 1107 
in einer Sekunde leistet, das würde den Menschen 1700 Stunden lang beschäftigen ... 

Interessiert es Sie? Rufen Sie die UNIVAG Geschäftsstelle Wissenschaft + Technik 
an: Telefon 051/44 40 80. Oie Adresse : 8005 Zürich, Konradstrasse 58. Wir haben uns au f 
der Arithma-Anlage Stunden reserviert und freuen uns darauf, für Sie zu arbeiten! 

Rernington Rand UNI VA C Universal Automatie Computers 
Zürich, Winterthur, Basei, Bern, Lausanne, Genave 
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Luftverteidigung: 
Schild gegen den Himmel 

Im ersten Artikel dieser zweiteiligen Betrachtung («Pionier• 
Nr. 6/1965) über die Luftverteidigung wurde festgestellt, dass 
eine grosse Anzahl von Faktoren militärischer, geographi
scher, wirtschaftlicher und politischer Natur für die Luftver
teidigungsbedürfnisse eines Landes ausschlaggebend sind. 
Im ständig andauernden, wechselvollen Kampf zwischen Be
drohung und Abwehr muss ein Luftverteidigungssystem 
seiner Aufgabe voll gewachsen sein - oder es hat versagt. 
Ohne den Besitz der entscheidenden Mittel zur Beherrschung 
des eigenen Luftraumes kann kein Staat unberechtigte Ober
flüge verhindern oder die Neutralität im Luftraum gewährlei
sten . Ohne die Fähigkeit zur raschen Feststellung und Er
kennung von angreifenden Flugzeugen fehlen die Grundlagen 
für die rechtzeitige Warnung der Zivilbevölkerung und der 
Streitkräfte eines Staates. Der Wert auch der modernsten 
Abwehrwaffe sinkt auf ein Minimum, wenn die notwendigen 
Mittel zur Einsatzleitung der Waffen und damit zur Gewähr
leistung der vollen Waffenwirkung fehlen. Der vorliegende 
Aufsatz soll ein allgemeines Bild der Funktion und der Ver
wirklichung einer Luftverteidigungs-lnfrastruktur sowie der 
notwendigen Anforderungen an die Apparaturen vermitteln. 

Luftverteidigungsfunktionen 

Bei den Luftverteidigungsfunktionen lassen sich vier grund

legende Kategorien unterscheiden: 

- Zielerfassung und Flugwegbildung 

- Identifikation 
- Bedrohungsbeurteilung und Waffenwahl. Warnung der 

Zivilbevölkerung 
- Einsatzleitung der Waffen 

Zielerfassung und Flugwegbildung 

Die Hauptfunktion eines Luftverteidigungssystems besteht in 
der Feststellung des Vorhandenseins von Flugkörpern inner
halb eines bestimmten Luftverteidigungsraumes. Im Luftver
teidigungssystem wird diese Aufgabe mit Oberwachungs
radarstationen gelöst. 
Nach der Erfassung eines Zieles müssen dessen Position , 
Flugrichtung und Geschwindigkeit als notwendige Oberwa
chungsinformation gemessen und laufend dargestellt werden. 
Oie Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeil der modernen 
Flugzeuge bedingen, dass diese Funktion der Erfassung und 
Flugwegbildung automatisch ausgeführt wird. Das Ergebnis ist 
ein Luftlagebild das die Grundlage für die Durchführung der 
übrigen Systemfunktionen darstellt. 

Identifikation 

Es ist notwendig, die Absicht der festgestellten Flugkörper 
herauszufinden. Sie steht normalerweise in bestimmter Be
ziehung zur Identität eines Zieles. Oie Identifikation kann auf 
verschiedene Weise erfolgen. Das neueste Verfahren besteht 
in der Verwendung elektronischer Vorrichtungen, welche in 
die eigenen Flugzeuge eingebaut sind und in Verbindung mit 
Ausrüstungen am Boden arbeiten. Diese als IFF/SIF (ldentifi
cation Friend or Foe/Selective ldentification Feature = 
Freund/Feind-Erkennung mit selektiver Identifikation) be-

kannte Ausrüstung ermöglicht dem eigenen Flugzeug die 
Aussendung eines verschlüsselten Signals zur unmittelbaren· 
Identifikation. Andere Identifikationsverfahren bestehen im 
Vergleich von Flugplandaten oder Flugfunkpeilergebnissen 
mit Radar-Zieldaten sowie in der visuellen Identifikation. 

Bedrohungsberuteilung und Waffenwahl, Warnung der Zivil
bevölkerung 

ln Kriegszeiten oder bei Bedrohung der Neutralität muss eine 
gewisse Anzahl Flugzeuge im überwachten Raum als feindlich 
betrachtet werden, nachdem eines oder mehrere der mög
lichen Identifikationsverfahren zu keinem anderen Ergebnis 
führten. Der für die Luftraumverteidigung Verantwortliche 
muss entscheiden, ob, wann und wie taktische Massnahmen 
gegen diese feindlichen Ziele zu ergreifen sind. Gleichzeitig 
muss die Zivilbevölkerung vor bevorstehenden feindlichen 
Aktionen gewarnt werden. Gegebenheiten wie Zielposition, 
Geschwindigkeit, Höhe, Entfernung von wichtigen Kernzonen 
sowie Informationen des Nachrichtendienstes über die Ab
sichten des Feindes werden zusammen mit Meldungen über 
den Momentzustand der Abwehrwaffen eingespeist, damit 
diese Daten im System zur weiteren Verwendung verfügbar 
sind. Die Automation hat noch nicht jenen Vollkommenheits7 

grad erreicht, welcher erlauben würde den Mensch vollstän
dig aus dem System auszuschalten, und wird ihn vielleicht 
auch nie erreichen. Da jedoch Sekunden wichtig sein können , 
müssen automatische Prozesse zur Bearbeitung und Darstel
lung von Daten sowie zur Unterbreitung taktischer Empfeh
lungen verwendet werden. ln diesem Falle müssen dem mili
tärischen Führer und dem Vertreter des Zivilschutzes sämt
liche notwendigen Unterlagen und Empfehlungen zur Verfü
gung stehen, damit sie die endgültigen Entscheidungen treffen 
können . 

Einsatzleitung der Waffen 

Im allgemeinen sind Waffensysteme zur Entfaltung ihres maxi
malen Wirkungsgrades von den Führungselementen abhängig . 
Dies gilt vor allem in der Luftverteidigung. Nehmen wir als 
Beispiele die Fliegerabwehrlenkwaffen Boden-Luft. Oie Ra
daranlagen der Fliegerabwehrlenkwaffen sind für die Verfol
gung bestimmter Einzelziele und nicht für die Ausführung von 
Oberwachungsfunktionen konstruiert. Diese Waffensysteme 
benötigen von besonderen Oberwachungs- und Leiteinrichtun
gen genaue Angaben über Position und Geschwindigkeit des 
Ziels. Es ist die Aufgabe dieser Einrichtungen, das Lenkwaf
fenradargerät beim Erfassen eines bestimmten Einzelzieles zu 
unterstützen. Der etwas flexiblere Einsatz von Flugzeugen für 
die Luftverteidigung muss ebenfalls durch die Luftverteidi
gungs-lnfrastruktur unterstützt werden. Die Einsatzleitfunktion 
des Luftverteidigungssystems besteht in der fortlaufenden Be
rechnung und Uebermittlung von Zielpositionsdaten und ande
ren Befehlen an die Piloten sowie in der Kontrolle des Ver
haltens der Abwehrjäger zur Gewährleistung eines erfolg
reichen Einsatzes. Dabei soll sowohl das sogenannte «Over
kill· (Einsatz einer zu grossen Zahl von Waffen gegen ein 
bestimmtes Ziel, gemessen an dessen Bedrohungspotential) 
als auch das «Under-kill· (Einsatz einer zu kleinen Zahl von 



Waffen gemessen am Bedrohungspotential des Zieles) ver
mieden werden. 

Verwirklichung eines Luftverteidigungssystems 

Das Blockdiagramm illustriert den Datenfluss zwischen den 
grundlegenden funktionellen Einheiten eines Luftverteidi

gungssystems. Das Radarsystem übt die Funktion der Ziel
erfassung aus. Es liefert eine Analogdarstellung der von 
den Zielen reflektierten Signale. zugehörige Zeitsignale 
sowie Antennenpositionsdaten. Diese Zielinformation wird 

an den Bildschirmen von Anzeigegeräten als sogenanntes 
Radarvideobild dargestellt. Weiter wird sie auch dem soge
nannten Videoextraktor zugeführt. Dieser erzeugt aus den 

Ausgangssignalen des Radars Zielpositionsmeldungen. Oie 
Zielpositionsmeldungen stel len den Standort der Ziele bei 
rotierender Radarantenne in digitaler Form dar. Eine elektro
nische Rechenanlage ermittelt aus diesen Angaben Ge

schwindigkeit und Flugrichtung sowie den vorausberechneten 
Flugweg des Zieles. Diese Rechenfunktion wird als Flugweg

bildung bezeichnet. Oie elektronische Rechenanlage führt 
auch alle notwendigen Berechnungen im Zusammenhang mit 

den anderen grundlegenden Luftverteidigungsfunktionen für 
die Identifikation, die Bedrohungsbeurteilung und Waffen-

wahl , die Warnung der Zivilbevölkerung und die Einsatzleitung 
der Waffen aus. Dazu kommen zusätzliche Funktionen ent

sprechend den taktischen Spezifikationen eines bestimmten 
Systems. Die Informationen werden dem Bedienungspersonal 

an einem sogenannten Anzeigesubsystem dargestellt. Oieses 
setzt sich in der Regel aus einer zentra len Ausrüstung und 
einer Anzahl Anzeigegeräten mit Bildschirm zusammen. Oie 
Anzeigegeräte liefern dem Bedienungspersonal alle zum Tref
fen der taktischen Entscheidungen notwendigen Angaben, um 

damit den erfolgreichen Einsatz des Systems zu gewährlei
sten. Oie Verwirklichung der Entschlüsse des Bedienungs
personals erfolgt mit Hilfe von Befehlen, welche über Sprach
verbindungen oder durch digitale Datenübertragungseinrich
tungen an die Waffen übermittelt werden . 

Anforderungen an die Apparaturen 

Da die Bedrohung während der Lebensdauer des Systems 
nicht konstant bleiben wird, muss ein Luftverteidigungssystem 
eine Ausbaufähigkeit für zukünftige Anforderungen besitzen. 
Daher besteht im Idealfall ein modernes Luftverteidigungs
system aus Komponenten, welche dem neuesten Entwick

lungsstand auf den Gebieten Frühwarnradar, elektronische 

Datenverarbeitung, sowie Anzeige- und Uebermittlungstechnik 

Radarvideo Primärradar (3D) Radarvideo 
zur weiteren Verarbeitung zum Anzeigesubsystem und 

Sekundärradar (I FF/SI F) 

Daten zum 
Zielpositions- Anzeige -
Meldungen subsystem 

Video- Extraktor Elektronische Rechenanlage Anzeigesubsystem 
Abruf von Daten 

und Befehlen 

Digitale Sprech-
Daten verbindung 

Übermittlung 

; 

Vere infachtes Blockschema: Datenfluss in einem Luftverteidigungssystem 276 



277 

lln!sprechen. Nachfolgend werden die Anforderungen an diese 
Ausrüstungen für die Verwendung in einem Luftverteidigungs

system kurz beschrieben. 

Radar 

Die erste Funktion des Systems, die Zielerfassung, erfolgt 
durch Radargeräte. Die Abhängigkeit der Gesamtleistung und 
der Kosten solcher Anlagen von vielen Variablen verunmög
licht eine eingehende Diskussion der Zusammenhänge im Rah
men dieses Artikels. Wichtige Faktoren für die· Beurteilung der 
Radarleistungsfähigkeit sind die Reichweite {je besser die 
Frühwarneigenschaften, desto früher können eine Bedrohung 
festgestellt und entsprechende Massnahmen ergriffen wer
den), die Messgenauigkeit (dies ein wesentlicher Faktor für 
die Erfolgswahrscheinlichkeit von Luftabwehrmassnahmen), 
sowie die Fähigkeit, Ziele sowohl bei schlechten Witterungs
bedingungen als auch unter der Einwirkung von feindlichen 
elektronischen Störmassnahmen entdecken zu können. Diese 
Eigenschaften sind für die Luftverteidigung ganz besonders 
wichtig. Mit den Fortschritten auf Seiten der Bedrohung wurde 
auch die Verteidigungstechnik, insbesondere auf dem Radar
gebiet weiterentwickelt. Ältere Radarsysteme bestanden aus 
zwei separaten Radaranlagen, von denen eine zur Bestim
mung von Distanz und Azimutwinkel und die andere zur 
Ermittlung der Höhe diente. Im Laufe der letzten zehn Jahre 
wurden nun Einfach-Radarsysteme entwickelt, welche die Po
sition eines Zieles gleichzeitig in allen drei Dimensionen be
stimmen können. Solche Radars stehen heute für den prakti
schen Einsatz zur Verfügung. Die Entwicklungsanstrengungen 
auf diesem Gebiete waren derart intensiv, dass heute sogar 
eine ganze Anzahl verschiedener Dreidimensionai-Radartech
niken verfügbar sind. Von diesen kann für eine bestimmte 

Anwendung die geeignete ausgewählt werden. 

Datenverarbeitung 

Eine Analyse der Datenverarbeitungs-, Berechnungs- und 
Uebermittlungserfordernisse eines Luftverteidigungssystems 
führt unmittelbar zu den drei Punkten, denen das Datenver
arbeitungssystem genügen muss. Die Komponenten eines 
Datenverarbeitungssystems müssen mit grossen Geschwin
digkeiten arbeiten können. Kommerzielle Bauteile im Rechen
geschwindigkeitsbereich von 100 kHz sind für Zwecke der 
Luftverteidigung ungeeignet. Die erforderlichen Rechenge
schwindigkeiten für Führungs- und Einsatzleitrechner liegen 
im Megahertz-Bereich. Die Rechengeschwindigkeit ist jedoch 
nur eines der Kriterien. Ebenso wichtig sind Zahl und Art der 
Instruktionen, welche ein Rechner ausführen kann. Alle Digi
talrechner können einfache Additions- und Subtraktionsopera
tionen ausführen. Für Luftverteidigungsanwendungen sind 
aber komplizierte Operationen erforderlich. Schliesslich ist 
auch noch die Fähigkeit einer raschen Obertragung von Daten 
zwischen dem Rechner und den anderen Systemteilen wesent
lich. Der heutige Entwicklungsstand auf dem Gebiete der elek
tronischen Rechenanlagen geht über die Anforderungen, wel
che an Luftverteidigungsrechner gestellt werden, hinaus. Ge-

genwärtig wird eine ganze Reihe von Rechenaniagen, welche 
sich für die Lösung von Luftverte idigungsaufgaben eignen, 
von der Industrie angeboten. 

Anzeigegeräte 

Die Anzeigegeräte bilden die Nahtstelle zwischen dem Men
schen und der elektronischen Ausrüstung. Sie sind so kon
struiert, dass sie dem Bedienungspersonal sämtliche für die 
Oberwachung der automatischen Operationen oder das Tref
fen von taktischen Entschlüssen erforderlichen Daten liefern. 
Anzeigegeräte für Zwecke der Luftverteidigung sind bereits 
in sehr grosser Anzahl hergestellt worden. Ihre Eigenart be
steht darin, dass sie die sogenannte · Radarvideodarstellung • 
kombiniert mit der sogenannten •synthetischen • Luftlagedar
stellung (Fernsehbilddarstellung) wiedergeben können. Auf 

dem Bildschirm eines modernen Anzeigegerätes können nun 
gleichzeitig mit dem Radarvideobild geometrische Symbole, 
Zahlen und sogar die Buchstaben des Alphabets aufgezeich
net werden. Diese Buchstaben- und Zahlen-Darstellungsmög
lichkeit wird für alle Mensch-Maschine-Beziehungen in der 
Luftverteidigung umfassend angewendet. Typische Bild
schirmdurchmesser sind 30 und 40 cm. Das Anzeigegerät 
dient gleichzeitig aus als Vorrichtung für den Verkehr mit der 
elektronischen Rechenanlage. Es kann die Ausgabe zusätz
licher Daten oder die Weiterleitung von Befehlen an die W af
fen oder an andere Zentren abgerufen werden. Ein Anzeige
gerät umfasst also nicht nur die Darstellungsmöglichkeit an 
einem Bildschirm, sondern auch viele besondere Organe für 
den Verkehr mit dem Rechner. 

Uebermittlung 

Die Uebermittlung nimmt wohl in jedem grösseren System 
eine Schlüsselposition ein. Ohne Uebermittlung wäre ein Aus
tausch von Befehls- und Zustandsdaten unmöglich und das 
System würde versagen. Angesichts des Umfanges der zu 
übertragenden Daten sowie der Erfordernisse an die geringen 
Zeitverzüge und an die Genauigkeit müssen sogenannte digi
tale Datenverbindungen verwendet werden. Heute vorhandene 
digitale Datenübermittlungsanlagen können über normale 
3-kHz-Sprechverbindungen zuverlässig Obertragungsge
schwindigkeiten von bis zu 2400 Baud (2400 Änderungen pro 
Sekunde) bewältigen. Von den verschiedenen angewendeten 
Modulationsarten ist diejenige, welche mit einem hochent
wickelten Phasenvergleich arbeitet, am vielversprechendsten. 
Andere Uebermittlungsarten wie z. B. Fernschreiber- und 
Sprechverbindungen, finden ebenfalls weitgehende Anwen
dung. Für die taktische Uebermittlung ist jedoch eine starke 
Tendenz zu digitalen Datenverbindungen zu erkennen. 
Dieser Artikel und der Artikel in der Juliausgabe des ·Pionier• 
verfolgen den Zweck, unsere Leser über ein aktuelles Thema 
zu orientieren - über die Luftverte idigungssysteme. Ein mo
dernes Luftverteidigungssystem ermög licht einem Land im 
Falle feindlicher Luftangriffe sowie die präzise Einsatzleitung 
der für die Landesverteidigung erforderlichen Luftabwehrwaf
fen. in der heutigen Zeit sind diese Aufgaben von lebens
wichtiger Bedeutung. (Schluss) 



VFSE-65, 
ein neues Fernschreibfunkgerät 

Einleitung 

Die stetige Zunahme der Nachrichtentechnik sowohl auf na
tionalen wie auch internationalen Ebenen hat unter anderem 
zur Folge, dass in vermehrtem Masse Fernschreiber eingesetzt 
werden müssen. 
Ist im Gebiete Europas und Nordamerika der Aufbau der 
Telexnetze weitgehend gediehen oder zurzeit im Ausbau be
griffen, so sind auf der anderen Seite erhebliche Landflächen 
auf dem Globus zu verzeichnen, bei welchen ein vernünftiges 
Fernschreibnetz nicht zur Verfügung steht, wo aber ebenfalls 
in vermehrtem Masse nach diesem bewährten Nachrichten
mittel verlangt wird. Oie teilweise dünne Besiedelung gewisser 
Gegenden lässt es nicht zu, ein Drahtnetz aufzubauen, so dass 
hier Zuflucht zum drahtlosen Betrieb genommen werden muss. 
Nun ist beim Start-Stop-Fernschreiber allgemein bekannt, 
dass ein Funkbetrieb nur möglich ist, wenn dafür Sorge ge
tragen wird, dass irgendwelche Obertragungsstörungen min
destens Fehlstartauslösungen verhindern und andererseits 
natürlich auch eine möglichst grosse Verzerrungsfreiheit der· 
eigentlichen Codeimpulse gewährleistet wird. 
Für den kommerziellen Oberseeverkehr sind hier durch Code
transformation von 5er- auf 7er-Code mit automatischer Feh
lerdelektion auf internationaler Basis Geräte im Einsatz, die 
die Fehlerquote im internationalen Fernschreibverkehr auf 
rund 1 aus 10 000 herunterdrücken. 
Für mobile Einsatzzwecke und für nicht kommerzielle An
wendungen lassen sich aber solch komplizierte Anlagen nicht 
verantworten, da sie sich infolge ihrer Kostspieligkeil nur 
für einen durchgehenden 24stündigen Einsatz lohnen, der 
durch die kommerziellen Dienste aus gewährleistet werden 
kann. 
Man hat aus diesem Grunde verschiedentlich Lösungen ge
sucht, die eine Funkübertragung für Start-Stop-Fernschreiber 
mit möglichst grosser Fehlereinschränkung darbieten. So 
werden Frequenzumtastverfahren, Einseitenbandmodulationen, 
F requenzdiversityverfahren, Ra umdiversityverfahren, Tonfre
quenzmodulationen mit zwei Umtastungen usw. vorgeschlagen, 
wobei jedes Verfahren den einen oder anderen Vorteil auf
weist. Bis jetzt sind aber generell auf dem Weltmarkt keine 
kompakten Geräte aufgetaucht, die eine annähernd gleich 
grosse Sicherheit wie die kommerziellen Codewandler-Geräte 
aufweisen. 
Das weiter unten beschriebene neue System VFSE-65 ist auf 
einer Entwicklung aufgebaut, das erstmalig eine Funkanlage 
realisierte, die ganz speziell und nur ausschliesslich für Fern
schreiber mit Start-Stop-System entwickelt wurde, wobei das 
Schwergewicht auf die mittel- bzw. niederfrequente Verarbei
tung der Impulse gelegt wurde. Ein Betätigungsfeld, das bei 
allen bisher üblichen bekannten Anlagen meistens vernach
lässigt wurde, indem irgendwelche Verbesserungen stets auf 
der hochfrequenten Seite vorgeschlagen wurden. 

Prinzip 

Das VFSE-65-System arbeitet in Einseitenbandtechnik im Ge
bief von 3 .. . 20 MHz, bietet aber gleichzeitig die Vorteile einer 
Frequenzdiversityübertragung, allerdings mit umgekehrter 
Anordnung der sonst üblichen Systeme: 
Bei diesen wird bekanntlich auf der Empfängerseite durch zwei 

Empfänger, die auf zwei Empfangsfrequenzen abgestimmt 
sind, die gleiche Information auf den zwei Frequenzen über
nommen und dann das Resultat verglichen . Bei Raumdiversity 
wird analog vorgegangen, indem dann räumlich weit aus
einander stehende Empfangsantennen auf getrennte Empfän
ger geführt werden, wobei wiederum die Resultate verglichen 
werden. 

Beim VFSE-65-System wird hingegen auf der Sendeseite 
durch Frequenzdiversity auf zwei verschieden polarisierten 
Antennen dafür gesorgt, dass nebst einer Ausstrahlung von 
zwei Hauptfrequenzen gleichzeitig auch verschiedene Ober
tragungswege provoziert werden. Aus diesem Grunde genügt 
es, beim Empfänger lediglich eine einzige Antenne aufzustel
len, wobei unter Umständen beim Wechselschreibverfahren 
eine der zwei Sendeantennen herbeigezogen werden kann. 
Im Duplexverkehr ist hingegen eine dritte Antenne für Emp
fangszwecke vorzusehen. 

Der allgemeine Aufbau des Gerätes gliedert sich in zwei 
Buchten (Sender und Empfänger), in welche die einzelnen 
Untergruppen als Steckschubladen oder Schubladenteile ein
gesetzt werden. 

Oie ganze Technik ist klassische Röhrentechnik, wobei aller
dings aus Platzgründen Nuvistoren Verwendung finden. Hin
gegen ist, wie bereits erwähnt, die Verarbeitung des eigent
lichen Signales auf der Empfängerseite das grundlegend Neue 
der ganzen Anlage. 

Sender 

Funkfernschreibübertragungen werden hauptsächlich durch 
.die Oberlagerungen von Störsignalen mit dem Nutzsignal be
einflusst. Um dem entgegenzutreten, wird, wie erwähnt, eine 
Vierfachübertragung durchgeführt, indem die Frequenz 3725, 
4405, 5595, 6275 Hz als Zwischenträger verwendet werden, 
die durch das Fernschreibsignal voll ausgetastet werden, wo
bei die Frequenzen 4405 und 6275 den Pausenschritten 
(A-Schritte) und die Frequenzen 3725 und 5595 den Markier
schritten (Z-Schritte) zugeordnet sind. Dieser Tatsache liegt 
die Oberlegung zugrunde, dass eine sehr kleine Wahrschein
lichkeit besteht, dass alle vier Kanäle gleichzeitig durch den 
gleichen Störer beeinflusst werden. 

Das ganze Hochfrequenzband des VFSE-65-Systemes ist von 
3 bis 20 MHz in 5-kHz-Schritten einstellbar, wobei eine Grob
einteilung 5 Bänder vorsieht. Alle Frequenzen, sowohl des 
Senders wie des Empfängers werden von einem 100-kHz
Grundquarz abgeleitet. Jede der zwei in einem Gerät ver
einigten Sendeeinheiten hat eine Maximalleistung von 150 W. 
Sollte diese Leistung nicht genügen, so kann durch handels
übliche Linearverstärker die Abstrahlleistung entsprechend 
vergrössert werden. Durch das oben erwähnte rastverfahren 

. werden gleichzeitig immer höchstens zwei Frequenzen, und 
zwar durch die beiden Sender getrennt, ausgestrahlt. Durch 
die Verwendung von zwei Antennen mit verschiedener Polari
sation wird gleichzeitig eine möglichste Entkopplung der bei
den Sender herbeigeführt. 

Ausser der eigentlichen Fernschreibübermittlung gestattet der 
Sender auch Austastung im Morsesystem und Schmalband
telephonie für die Betriebsaufnahme. 278 
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Empfänger 

ln üblicher Weise werden in den Vorstufen die empfangenen 
Signale über Vorverstärker und ZF-Stufen verarbeitet und 
hierauf einem elektromechanischen Filter auf der Höhe von 
525 kHz zugeführt. Durch die steilen Flanken wird hier bereits 
eine starke Siebwirkung gegenüber nicht erwünschten Signa
len herbeigeführt. Weitere Oberlagerungen mit 500 bzw. 
20 kHz ergeben schlussendlich wieder die originalen Zwi
schenträger, wobei bewusst auf automatische Pegelregelung 
verzichtet wird, um die dabei mögliche Unterdrückung von 
schwachen Nutzsignalen in einem grossen Störpegel zu ver
meiden. Hingegen wird manuell jeweilen der bestmögliche 
Pegel durch einen Antennenregler in groben Grenzen ein
gestellt, wobei die Empfängerstufen sehr grosse interne Pegel
unterschiede ohne Verzerrung zu verarbeiten imstande sind. 

Signalverarbeitung 

Die Rekonstruktion der Informationsimpulse aus einem stark 
verzerrten und gestörten Signal ist die Hauptaufgabe des 
Empfängers in einer Fernschreibfunkübertragung. Die Ver
zerrung kann dabei verschiedene Ursachen haben. Beim 
VFSE-65-System wurde, wie bereits erwähnt, ganz besonderes 
Gewicht auf diese Verarbeitung gelegt, wobei versucht wurde, 
e1n Optimum an Möglichkeiten zu entwickeln. 
Bei einer Drahtübertragung wird die Verzerrung der Impulse 
ja hauptsächlich durch rein passive Beeinflussung herbeige
führt, indem die Rechteckimpulse abgerundet werden. Durch 
mechanische Kompensation· im Fernschreiber kann in den 
meisten Fällen die Wirkung der Verzerrung korrigiert werden. 

Bei einer Funkübertragung ist dagegen in den meisten Fällen 
die Form der Impulse als solche nicht stark beeinflusst, hin
gegen werden im Laufe der Impulsdauer mehr oder weniger 
starke Einsprünge den Impuls als solchen zerhacken. Während 
der Impulszeit eines 50-Bd-lmpulses von 20 ms tastet be
kanntlich der Fernschreiber diesen Impuls nur in einem sehr 
kurzen Moment ab; tritt in diesem Moment gerade eine Stö
rung auf, so ist der ganze Impuls als solcher wertlos. Es ist 
h1er ersichtlich, wie die Problematik bei ein·er Funkübertragung 
ganz anders liegt als bei einer drahtgebundenen Obertragung. 
Im Gegensatz zur meistens üblichen Diskriminationsmethode 
zur Demodulation von Frequenzumtastungsübertragungen wer
den hier die vier Einzelkanäle direkt einzeln unabhängig von
einander verarbeitet , um die Fernschreibsignale zu erzeugen. 
Während dieser Rekonstruktion werden gleichzeitig Prüfungen 
durchgeführt, insoweit sie der CCITT Code No. 2 im Start
Stop-System zulässt. Unzulässige Impulsgruppen werden zum 
vornherein ausgeschaltet und haben an der Endauswertung 
nicht teil. 
ln dieser Methode werden die vier Zwischenträgerfrequenzen 
im Tonfrequenzgebiet vier e1nzelnen Begrenzerverstärkern zu
geführt, wobei diese Begrenzer einzeln selber durch den 
durchschnittlichen Eingangspegel geregelt werden. Sie sind 
über einen grossen Bereich hin linear, wobei lediglich starke 
Störimpulsspitzen, etwa beim doppelten Wert der jeweils vor
handenen Pegeln, begrenzt werden. Dadurch wird verhindert, 
dass starke Störimpulse dem Filter hohe Energie zuführen, 
was em verlängertes Ein- und Ausschwinden zur Folge hätte. 
Da nur die Begrenzerschwelle, jedoch nicht die Verstärkung 

geregelt wird , tritt dabei keine gegenseitige Beeinflussung der 
Amplituden der Nutz- und Störfrequenzen ein . 
Erst nach Trennung der vier Einzelkanäle durch die Einzel
tonfilter, wo also eine gegenseitige Beeinflussung von Kanal 

zu Kanal nicht mehr möglich ist, werden die in jedem Kanal 
vorhandenen Nutz- und Störimpulse zu einzelnen Reglerver
stärkern geführt, deren Ausgangsspannungen sich bei einer 
Änderung der Eingangsspannungen um den Faktor 100 nur um 
etwa ± 10% ändert. Die Zeitkonstante der Regelung wird 
dabei der längsten zusammenhängenden Schrittfolge von 
130 ms angepasst. 

Die, wie weiter vorn erwähnte, störmässige Beeinflussung der 
Impulse durch deren Zerhackung hat zur Folge, dass die Be
wertung eines mittleren Pegels im Impulsverlauf bei einer 
Amplitude erfolgen muss, die ein Höchstmass an Unterschei
dungsmöglichkeiten für Signalschritt und Signallücke liefert. 
Zu diesem Zwecke werden durch entsprechende Wahl der 
Vorspannung einer Röhrenstufe schwache Impulse gesperrt 
und starke begrenzt. Die günstigste Einstellung der Schwelle 
liegt bei 50 bis 60 % der mittleren Amplitude. Es entsteht ein 
lmoulsbild, bei dem sich Signalschritte und -Iücken durch die 
Häufigkeit mehrerer kurzer Impulse unterscheiden. Dies ge
nügt aber für den einwandfreien Betrieb eines Fernschreibers 
noch nicht. Es erfolgen Fehlabtastungen, wenn kurze Spitzen 
oder Einbrüche mit den Abfragezeitpunkten zusammenfallen. 
Eine sowohl der gegebenen Pulsstruktur wie der Fernsehrerb
mechanik angepasste Auswertung erhält man durch Integra
tion der Amplituden und Zeiten der Einzelimpulse über die 
Schrittdauer - bzw. da nach Regelung der Schwelle und 
Begrenzung alle Impulse etwa die gleiche Amplitude haben 
- durch Messung der Zeit, während welcher innerhalb eines 
Schrittes Impulse vorhanden waren. Das Ergebnis dieser Inte
gration wird in drei Aussagen umgewandelt: 
1. Schritte die während weniger als 25 bis 30 % der Schritt

dauer mit Impulsen belegt sind, entsprechen dem Zustand : 
nicht markiert. 

2. Schritte die mehr als 70 bis 75 % belegt sind, entsprechen 
dem Zustand: markiert.· 

3. Der mittlere unentschiedene Bereich von 40 bis 50 % führt 
zu einer neutralen Aussage, die für die Dauer dieses Schrit
tes keinen Beitrag zu dem aus den vier Kanälen gewonne
nen Gesamtergebnis liefert. Dieser Fall tritt besonders dann 
ein, wenn die Schrittgrenzen fremder Funkdienste in die 
nicht markierten Schritte der zu empfangenen Fernsehrerb
impulse hineinragen. Ausserdem natürlich auch bei sehr 
schlechten allgemeinen Empfangsbedingungen für den be

treffenden Kanal. 
Die Ausgänge aller vier Kanäle werden über vier entspre
chend gepolte Wicklungen eines polarisierten Sammalrelais 
zusammengefasst. lnfolge der Dreiwertigkeit des Ergebnis der 
einzelnen Kanäle ist es möglich, dass jeder ungestörte Kanal 
für sich allein den Fernschreibempfänger richtig aussteuert, 
da alle für die Dauer einzelner Schritte aber auch für die 
Dauer mehrerer Zeichen neutral gesetzten Kanäle die Lage 
des Sammalrelais nicht beeinflussen. 
Die Schaltung für die Rückgewinnung der Fernschreibzeichen 
enthält ausserdem je Kanal eine Einrichtung zur Oberprüfung 
sowohl der Impulslängen wie der ImpulszahL Ein Kanal wird 
ebenfalls neutral gesetzt, wenn bei einem Dauerstörsignal 
oder bei Oberlagerung mit längeren Impulsen eines fremden 



Funkdienstes Schrittfolgen von mehr als 130 ms entstehen, 
oder wenn eine Vielzahl kurzer Impulsspitzen auftritt, zum Bei
spiel durch hohe Verstärkung des Rauschens bei Schwund. 

Synchronisierung 

Zur Aufrechterhaltung des bei der verschlüsselten Obertra
gung von Fernschreibnachrichten unbedingt erforderlichen 
Gleichlaufes zwischen Sende- und Empfangsfernschreiber, ist 
es wichtig, dass die Start-Stop-Schritte erhalten bleiben. Es 
wird deshalb als zusätzliche Sicherung hinter dem Sammel
relais parallel zum Empfangsfernschreiber eine Synchronisier
einrichtung angeschlossen, die von den empfangenen Start
Stop-Schritten, solange diese ungestört sind, in Betrieb ge
setzt wird und bei Ausfall dieser Impulse über eine längere 
Zeitdauer hinweg die Synchronisierung des Empfängers mit 
dem Sender garantiert. 

Zusammenfassung 

1. Obertragung des Fernschreibzeichens mittels vier Frequen
zen im Frequenzumtastverfahren mit Frequenzabständen, 
die sicherstellen, dass nicht alle Frequenzen gleichzeitig 
durch Schwund oder fremde Dienste gestört werden . 

2. Einzelbehandlung der vier Frequenzen auf der Empfangs
seite und Oberprüfung der einzelnen Signalschritte inner
halb jedes Kanals durch lntegn;ltion über die Schrittdauer, 
d. h. Oberprüfung aller vier mal fünf dem Sammelrelais zur 
Wiedergewinnung des Fernschreibzeichens zugeführten 
Elemente und Ausscheidung der mit grosser Wahrschein
lichkeit nicht brauchbaren Beiträge. 

3. Völlige Unabhängigkeit davon, welche Kanäle brauchbare 
Beiträge zur Wiedergewinnung des Zeichens liefern, ob 
alle oder nur einer. 

4. Zusätzliche Schutzmassnahmen gegen die speziellen Stö
rungsarten: Dauerstörer und Tiefschwund. 

5. Begrenzung besonders starker, kurzer Störspitzen. 
6. Sicherstellung des Gleichlaufes zwischen Sende- und Emp

fangsfernschreiber bei gelegentlich gestörten Sperr- und 
Anlaufschritten durch die Synchronisiereinrichtung. 

Eingehende Versuche die über Jahre hinweg im ln- und Aus
land durchgeführt wurden, haben die Oberlegenheil des 
VFSE-65-Systemes gegenüber bisherigen, für ähnliche Ein
satzzwecke gedachte Fernschreibfunkanlagen bewiesen. Ver
suche über extrem kurze wie auch sehr lange Landdistanzen, 
bei welchen ja bekanntlich die Obertragung c;lurch die sehr 
beeinträchtigte Bodenreflexion meistens problematisch ist, 
haben eindeutige Resultate ergeben, so dass die in das Sy
stem gestellten Erwartungen vollauf bestätigt wurden . 

HC. 

Die VLF-Funkstation in Anthorn 
der Nato 

Die ersten Funkverbindungen über grosse Distanzen konnte 
man Anfang dieses Jahrhunderts unter Verwendung von 
Langweilen im Bereich zwischen 1500 und 3000 Metern 
{200-1 00 kHz) herstellen. Der rasche technische Fortschritt 
führte jedoch schon bald zu der Erkenntnis, dass sich mit 
höheren Frequenzen bei wesentlich geringerer Sendeleistung 
die gleichen oder sogar noch grössere Entfernungen über
brücken lassen. Als Folge davon ging man für Nachrichten
verkehr und Rundfunk mehr und mehr zu Mittelwellen und 
schliesslich zu Kurzwellen über, zumal sich nicht nur die 
geringere Sendeleistung als Vorteil erwies, sondern auch die 
wesentlich kleineren Abmessungen der benötigten Antennen 
{die Länge der weit verbreiteten Dipolantenne entspricht der 
halben Wellenlänge). 
Frequenzen im Kurzwellenbereich waren es auch, die für 
militärische Fernverbindungen verwendet wurden . Noch wäh
rend des Zweiten Weltkrieges erfolgte der Funkverkehr über 
grosse Entfernungen fast ausschliesslich im Bereich zwischen 
3 und 30 MHz. Bei höheren Frequenzen wird jedoch die als 
Raumwelle auftretende Abstrahlungskomponente nicht mehr 
von der Ionosphäre reflektiert, so dass die zu überbrückende 
Entfernung nur noch von der relativ geringen Reichweite der 
Bodenwelle abhängt. Die Bemühungen, trotz dieser Nachteile 
immer höhere Frequenzen (VHF und später UHF) für den 
Weitverkehr über mehrere hundert Kilometer zu verwenden, 
führten zur Entwicklung der Scatter-Technik. Grosse Sende
leistungen, Empfangs- und Sendeantennen mit hohem Gewinn 
sowie extrem empfindliche Empfänger brachten zwar eine 
Steigerung der Zuverlässigkeit derartiger Fernverbindungen, 
dafür machten sich Schwunderscheinungen, Phasenverzerrun
gen und andere Faktoren zum Teil als ernsthafte Nachteile 
bemerkbar. Auch eine Rückkehr zum HF-Bereich (3-30 MHz) 
konnte das Problem äusserst zuverlässiger militärischer Fern
verbindungen nicht lösen, da auch auf diesen Frequenzen 
Schwund, Phasenverzerrung der Signale, vollständige Unter
brechungen und ionosphärische Störungen verschiedener Art 
auftreten. Zudem hat die Erfahrung gezeigt, dass nach der 
Explosion einer Atombombe die Kurzwellen-Funkverbindun
gen unter Umständen für Stunden unterbrochen sind, was 
natürlich in einem Kriegsfall einen unannehmbaren Zustand 

bedeutet. 
Die Forderung nach absolut zuverlässigen Langstrecken-Fern
meldeverbindungen für militärische Zwecke liess daher nicht 
nur erneutes Interesse an den langen Wellen aufkommen, 
sondern an den noch unter ihnen liegenden Längstwellen 
(VLF,Bereich, unter 30 kHz = Wellenlängen über 10 000 m). 
Die Bodenwellen von VLF-Abstrahlungen breiten sich entlang 
der Erdoberfläche aus, jedoch mit wesentlich geringerer 
Amplitudendämpfung als alle kürzeren Wellen, so dass sie 
sich in Entfernungen bis 1500 Kilometer und mehr einwand
frei empfangen lassen. Für die Überbrückung noch grösserer 
Distanzen nutzt man die Raumwelle aus, die schon an der 
untersten Schicht der Ionosphäre, der D-Schicht in rund 70 
bis 90 Kilometern Höhe reflektiert wird, so dass sich die 
verhältnismässig geringen Wegunterschiede zwischen Boden
und Raumwelle in der Praxis nicht als störende Interferenzen 
(Schwund) bemerkbar machen. 
Die Längstwellen eignen sich also vorzüglich für Funkver
bindungen hoher Zuverlässigkeit über erstaunlich grosse Ent-
fernungen. Mit Frequenzen um 15 bis 20 kHz lässt sich die 282 
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Der Zentralmast des VLF-Antennensystems in Anthorn, der 
grössten derartigen Sendeanlage in Europa. Die sechs Win
den am Fuss des Mastes dienen zum Niederlassen der ein
zelnen Antennengruppen. Bei Auftreten zu grosser Belastun
gen, etwa bei einer übermässig schweren Eisschicht an den 
Antennenkabeln, werden die Antennen automatisch herab
gelassen, um Oberlaslungen der Masten und Halteseile zu 
vermeiden. Etwa 30 Zentimeter tief ist das ausgedehnte Er
dungssystem im Boden verlegt, bestehend aus einem Netz 
von radia len, im Abstand von zwei Grad vergrabenen Drähten. 
Der Vergleich mit dem Auto an einer der hinteren Winden gibt 
einen Eindruck von der Grösse der Masten und Winden. 

gesamte Weit umspannen, und zwar mit einer Sicherhei t, die 
bei Verwendung von Kurzwellen nie zu erzielen wäre. Die 
einzigen einschränkenden Faktoren beim Längstwellenfunk 
sind Sendeleistung, Antennengrösse und Bandbreite. So 

benötigt man für die globale Reichweite einer VLF-Station 
eine Mindest-Sendeleistung in der Grössenordnung von meh
reren hundert Kilö'watt,,, -~~s allerdings heute .ohne grosse 
Schwierigkeiten zu erzie)en ist. , Problem der Antennen-

'}' ' )\"' .• ·~ 
grösse dagegen ist schonJ·:Q.(.~h.~' ~~9. 1ei(lfa'ch, wenn man 
berücksichtigt, dass ein f1~)1:5we lendipol für eine Sendefre
quenz von 20 kHz die Läng~·~ von 7,5 Kilometern besitzen 
müsste. ln der Praxis ist man daher gezwungen, einen Kom
promiss zwischen Wirksamkeit und Abmessungen der An
tenne zu schliessen. Und da sich die für eine Sprachmodula
tion eines 20-kHz-Trägers benötigte Bandbreite über einen 
erheblichen Anteil der Trägerfrequenz erstreckt, erfahren 
wegen der unzureichenden Antennenabstrahlung die Frequen

zen im oberen NF-Bereich eine starke Dämpfung. Aus diesem 
Grunde kommen für die Uebermittlung von Nachrichten auf 
VLF-Verbindungen nur A 1-Betrieb (Telegraphie mit Ein-Aus
Tastung) oder F1 -Betrieb (Frequenzumtastu\\g) in Frage. 

1« . 
Nach gründlichem Abwäge~-. ~!~r Vor- und Nachteile hat 
sich die US Navy entschlossen, eine VLF-Station in Cutler 
(US-Staat Maine) zu errichten, die nun schon seit mehreren 
Jahren in Betrieb steht. Sie sendet auf einer Frequenz von 
16,7 Kilohertz mit einer Leistung von 2 Megawatt. Eine weitere 

283 VLF-Station im pazifischen Raum wurde ebenfalls vor einiger 

Zeit fertiggestellt, und eine dritte befindet sich in Australien 
im Aufbau. Die Tatsache, dass sich von den drei amerikani
schen Wehrzweigen gerade die US Navy für die Verwendung 
von Längstwellen entschloss, ist durchaus kein Zufall. Denn 
bei diesen niedrigen Frequenzen ist es nicht nur möglich, 
einen ständigen Kontakt mit Flotteneinheiten an jedem belie
bigen Punkt der Erde aufrechtzuerhalten, sondern auch ge
tauchte U-Boote zu erreichen: Längstwellen sind die einzigen 
F~mkwellen im gesamten Bereich des elektromagnetischen 
Spektrums, die ins Wasser eindringen, und bei grossen Sen
deleislungen und den heutigen extrem empfindlichen Emp
fängern lassen sie sich auch noch in beträchtlicher Tiefe 
empfangen. 

Den Hauptauftrag für alle drei VLF-Stationen erhielt die Con
tinental Electronics Systems lnc., eine Tochterfirma von Ling
Temco-Vought. Die gleiche Gesellschaft erhielt auch Ende 
1961 den in al len NATO-Mitgliedstaaten ausgeschriebenen 
Auftrag im Gesamtwert von $ 10,5 Millionen auf Entwurf, 
Herstellung und Install ierung einer VLF-Station in Anthorn 
(England), die von der NATO für Fernmeldeverbindungen mit 
Schiffen und U-Booten benutzt wird. Seit mehreren Monaten 
befindet sich die Station nunmehr in Betrieb. 

Als Standort für die neue VLF-Station wurde der im Zweiten 

Weltkrieg benutzte Jägerflugplatz bei Anthorn gewählt, ein 

Blick auf die riesige Antennenanlage der VLF-Funkstation der 
NATO in Anthorn . Deutlich erkennbar ist noch die Landebahn 
des ehemaligen Flugplatzes, auf dem die Station errichtet 
wurde. ln der Mitte des Bi ldes der Zentralmast und das Sen
dergebäude. 



Die drei Hochleistungsröhren der Endstufe. Eine von ihnen 

dient als Ersatzröhre und lässt sich nach Auftreten einer Stö

rung innerhalb von 60 Sekunden in Betrieb nehmen. Ein spe

zielles Sicherungssystem bietet die Gewähr, dass die Türen 

des Röhrenschrankes erst nach Abschalten aller gefährlichen 

Spannungen geöffnet werden können, um jede Gefahr für das 
Personal auszuschliessen. 

etwa 300 Hektar grosses Gelände an der Nordwestküste 
Englands, nahe der schottischen Grenze. Einer der Gründe 

für die Ortswahl war die günstige Lage des Geländes am 
äussersten Ende einer Halbinsel, so dass das Erdungssystem 
in verhältnismässig flachem Land mit geringem elektrischen 
Widerstand eingebettet werden konnte. Der Untergrund er
wies sich zudem als fest genug, um die für das weitläufige 
Antennensystem erforderlichen Masten zu tragen, und für die 

Stromversorgung liess sich ein Anschluss an das in der Nähe 
vorbeiführende öffentliche Verteilernetz beque rr, herstellen. 

Da die niedrige Frequenz der Trägerwelle di.e· Verwendung 
von Sprachmodulation (A3) ausschliesst, erfolgt die Informa

tionsübertragung entweder im A 1-Betrieb (Telegraphie mit 
Tastgeschwindigkeiten bis 60 Wörter pro· Minute) oder im 

F1 -Betrieb (Frequenzumtastung) . Normale Sendefrequenz ist 
19,0 Kilohertz. ' 

Die Station besitzt zwe i Steuersender, einer davon als Er
satzgerät und für Testzwecke. Die Umschaltung vom primären 
Steuersender auf den zweiten benötigt lediglich fünf Milli
sekunden. Die Frequenzstabilität beträgt ± 1 in 1010 pro Tao. 
Jeder Steuersender gibt ein Ausgangssignal von 50 Milliwatt 
au f der endgültigen Senderfrequenz ab; das in parallelen vier

stufigen Treiber/Leistungsverstärkern ·auf die Leistung von 
30 Kilowatt erhöht wird . Eine Abstimmung dieser Verstärker 
ist nicht erforderlich , da sie nichtabgestimmte Breitbandkreise 
mit Widerstands/Kapazitäts- oder Transformatorkopplung be
sit:;:en. Die Ausgangsleistung jeder der beiden Verstärker ist 
ausrei chend, um zwei 275-Kilowatt-Endstufen auszusteuern, 

von denen jede eine Steuerleistung von rund 13 Kilowatt be
nötigt. Die an die Antenne abgegebene Nennleistung von 
550 Kilowatt wird durch Parallelschaltung der beiden End-

stufen erzielt. Auf diese Weise besitzt der gesamte Sender 

einschliesslich der Endstufe vollständige Redundanz. Ein Aus

fall einer der beiden Endstufen bewirkt lediglich eine Halbie
rung der Sendeleistung. Die Wahl einer oder beider Endstufen 

erfolgt durch Knopfdruck, so dass sich ein defekter Verstärker 
leicht und schnell abschalten lässt. Da die Endstufen unab
hängige Anodenspannungs-Filtersysteme besitzen, lässt sich 
jede von ihnen unabhängig von der anderen für Unterhalt- und 
Prüfzwecke auf eine künstliche Antenne schalten. Jeder Ver
stärker besitzt eir)a~ lg~itronröhre , die im Fall von Störungen 
zur Oberbrückung 'i:Jient. Sobald eine elektrisch betriebene 
Detektorschaltung, einen Fehler in einer der beiden Endver,
stärkerröhren fe.~~ste llt, wird die Ignitronröhre gezündet und 
schliesst dami)i' in ungefähr 1 0 Mikrosekunden den Filterkreis 

und die Stro ri\'~uführung kurz. Eine dritte Endröhre steht als 

Ersatz zur Y\rfügung und kann in ungefähr einer Minul~ 
manuell anges'2hlossen werden. 

Die Endverstärker besitzen abgestimmte Ein- und Ausgangs
kreise. Ein Variometer ergänzt die variablen Kondensatoren 
in den Gitterschaltungen, und auf der Ausgangsseite wird 

eine induktive Antennenankopplung benutzt, mit einer Spule 

in der Mitte der Ringspule des Anodenkreises. Die variablen 

Kondensatoren des Ausgangskreises sind ölgefüllt, besitzen 
Aluminiumplatten und lassen sich von 16 bis 20 Kilohertz 

abstimmen. 

Das Gebäude mit den Sendereinrichtungen überdeckt eine 
Grundfläche von rund 1850 Quadratmetern und befindet sich 
im Zentrum des Stationsgeländes in Anthorn. Es ist weitge
hend abgeschirmt, die Abschirmung selbst über ein umfang
reiches Netz von Drähten mit dem radialen Erdungssystem 
verbunden. Die Geräteschränke des eigentlichen Senders 
sind in Hufeisenform aufgestellt, und eine zentrale Oberwa
chungskonsole enthält alle notwendigen Einrichtungen für 
Oberprüfung und Kontrolle der Anlage. Transformatoren und 

Die Kontrollkonsole des Senders am Tage der Inbetrieb
nahme. Damals wurde das Rufzeichen MHW benutzt, in der 
Folgeze it das (glei chfalls nur vorübergehend zugeteilte) Ruf

zeichen GQD. ?.84 
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Der Spulenraum für die Sender-Ausgangsstufe. Links im Bild 
die fast 6 Meter hohe Antennenerregerspule, deren Windun
gen einen Durchmesser von etwa 3,70 Meter aufweisen. Im 

Hintergrund rechts ist die äussere Spulenwicklung des 
5,5 Meter hohen Variometers zur Anodenabstimmung der 
Endstufe klar erkennbar . Dahinter befindet sich noch ein 
kleineres Variometer, das automatisch die Antennenkapazität 

justiert, um die durch Wettereinflüsse bedingten Anderungen 
des Antennensystems auszugleichen. Beide Variometer sind 

motorgetrieben und werden von einer Konsole im Betriebs
raum des Senders geregelt. D ie Wirksamkeit der Antenne, bei 
Verwendung von sehr niedrigen Frequenzen stets der am 
stärksten einschränkende Faktor, beträgt nach den zur Ver

fügung stehenden Angaben mehr als 30 Prozent. 

zugehörige Baugruppen sind in einem geschützten Raum an 

einer Seite des Senderhauses untergebracht. 

Das Antennensystem besteht aus sechs sternförmig ange
ordneten Rauten mit je acht Kabeln und überdeckt eine Fläche 

von 160 Hektar. Insgesamt 13 Masten sind nötig, um die 

gesamte Antenne zu tragen - ein Zentralmast von 228 Meter 
Höhe, sechs innere Masten von 206 Meter Höhe und sechs 
äussere Masten von 188 Meter Höhe. Von oben gesehen, 

glei cht die Antennenanlage einem sechsstrahligen Stern, des
sen äussere Punkte 1300 Meter voneinander entfernt sind. 

Jede der sechs Antennengruppen kann unabhängig von den 
anderen heruntergelassen werden, ohne mit der Verspannung 
der Masten oder anderen Hindern issen in Konflikt zu geraten. 
Die strahlenden Elemente bestehen aus Aluminiumkabeln mit 
Stahlkern und besitzen einen Durchmesser von mehr als 

2,5 Zentimeter. Derart starke Kabel wurden als notwendig 
erachtet, um auch unter ungünstigen Wetterbedingungen bei 
der Betriebsspannung von 120 Kilovolt Koronaeffekte zu 

vermeiden, und um darüber hinaus auch bei starker Vereisung 
genügende Festigkeit zu garantieren. Sollte dennoch die Eis
last an den Antennenkabeln einmal die im Entwurf vorgese
hene Belastungsgrenze überschreiten, wird die Antenne auto

matisch mittels der Winden zu Boden gelassen, damit Kabel 
und Masten nicht überbeansprucht werden . 

Das Erdungssystem bildet das Gegengewicht für die Antenne 

und besteht praktisch aus einer Matte von 4 Millimeter starken 
weichen Kupferdrähten, die in einer Tiefe von 30 Zentimetern 
radial in Abständen von zwei Grad verlegt sind, und zwar ab

wechselnd mit einer Länge von 600 Metern und 900 Metern, 

wobei das gesamte Erdungssystem also eine Fläche mit 
einem Durchmesser von 1800 Metern überdeckt. 
Die benötigte Energie bezieht die Station normalerweise aus 

dem öffentlichen Versorgungsnetz. Da jedoch absolute Zu
verlässigkeit des Fernmeldeverkehrs gefordert wird, verfügt 
die Station über zwei eigene Generatoren mit einer Leistung 
von je 600 Kilowatt. 
Mit der offiziellen Obergabe an das britische General Post 

Office, das als Bauherr für das Projekt auftrat und nunmehr 
auch die Station im Auftrag der NATO betreibt, nahm die 
VLF-Station Anthorn am 27. November 1964 ihren Betrieb 
auf. Seitdem befindet sich die Station in ununterbrochenem 
Einsatz und stellt ein neues und lebenswichtiges Glied im 
Fernmeldenetz der NATO dar. ( · lnteravia • 7/1 965) 



Blick über unsere Grenzen 

Militärische Integration im Ostblock 

UCP. Zwei Aspekte der inneren Lage im Ostblock werden 

wenig erörtert, obwohl es seit langem Mode ist, jedes kleinste 
Anzeichen von Veränderungen im Gefüge des kommunisti
schen Systems hervorzuheben. Das ist um so erstaunlicher, 
da es sich um zwei Bereiche handelt, die für die Kohäsion 

eines solchen Systems von grundlegender Bedeutung sind : 
seine militärische Organisation und die Prioritätenliste seiner 
politischen Strategie. 

Die Analyse der Tatsachen ergibt, dass die Verteidigungs
organisation des Warschauer Paktes und die Europapolitik der 

der Mitgliedsstaaten von den Erscheinungen der Lockerung 
unangetastet geblieben, ja sogar noch mehr integriert wurde. 

Gerade seit 1960 hat die Sowjetunion mit grossem Erfolg und 
dank einer relativ vorbehaltlosen Zusammenarbeit der Regie
rungen den militärischen Apparat des Warschauer Paktes 

überhaupt erst durchorganisiert, technisch ausgebaut und 
standardisiert. ln der stalinistischen Zeit war dagegen der 
Warschauer Pakt zweifellos eine politische Realität, militärisch 
aber eher ein Stück Papier. 

Es blieb der Periode der Entstalinisierung und des sogenann
ten Tauwetters vorbehalten , aus dem Pakt eine militärische 
Wirklichkeit zu machen. 

Die Krise der Ungarnrevolution und der polnischen Ereignisse 
hat das Jahr 1956 zum Tiefpunkt und zu einer Zäsur in der 
Entwicklung der militärischen Organisation im Osten gemacht. 
Seit dem Beginn der zweiten Berlin-Krise dagegen ist in vier 

Jahren, von 1960 bis 1964, eine Aufbauleistung vollbracht wor

den, auf die der sowjetische Oberbefehlshaber der Paktstreit
kräfte, Marschall Gretschko, durchaus stolz sein kann . Wo es 
vor seiner Kommandoübernahme einen losen Haufen von -
mit Ausnahme der sowjetischen - schlecht ausgerüsteten und 
ausgebildeten zwei oder drei Dutzend Divisionen ohne Kampf

wert gegeben hat, stehen heute - allein im Abschnitt Mittel
europa - rund fünfzig dem Warschauer Oberbefehl unter
stellte, einheitl ich ausgebildete, ausgerüstete, organisierte und 
operativ aufeinander eingestellte Divisionen. Dieser Aufbau 
vollzog sich, ohne dass die geringsten politischen Unstimmig
keiten oder Spannungen unter den beteiligten Regierungen 
bekannt geworden wären. 

Nach Grad und Art der Modernisierung und Technisierung 
sind zwei Gruppen von Staaten zu unterscheiden: Die 15 

Divisionen Polens, die 12 Divisionen der CSSR und die 6 
Divisionen der deutschen Sowjetzone stellen technisch die 
Spitzengruppe dar. Ungarn, Rumänien und Bulgarien fallen 

dagegen in Ausrüstung und Ausbildung immer noch deutlich 
ab , was jedoch durchaus ihrer räumlichen Rolle als gege
benenfalls sekundärer Kriegsschauplatz und auch ihrem Ni

veau der Industrialisierung entspricht. Gemessen am Aus
gangspunkt ist aber der Fortschritt auch in dieser Gruppe 
gleich , obwohl die ungarische Armee von den Sowjets an
scheinend nur für drittrangige Aufgaben bestimmt ist, und 
obwohl die rumänische Streitkraft über relativ weniger finan
zielle Mittel verfügt, als die bulgarische. Hinzuzufügen wäre, 
dass das Ausscheiden des prochinesischen Albanien aus der 
praktischen Zusammenarbeit des Warschauer Paktes kom-

pensiert worden ist durch die Wiederaufnahme generalstabs
mässiger Kontakte und der technischen Angleichung der jugo
slawischen Streitkräfte mit dem Sowjetblock. 

Die Modernisierung der Streitkräfte der Volksdemokratien ist 
mit materieller, technischer und gegebenenfalls finanzieller 
Hilfe Russlands nach dessen Muster durchgeführt worden. 
Das kommt auch in der Angleichung der materiellen Dotierung 

der Einheiten und in der absoluten Standardisierung der Waf
fen zum Ausdruck, die im NATO-Bereich nur , mit Neid be
obachtet werden kann. Alle Streitkräfte des Ostens besitzen 
die gleichen Panzertypen : ein leichtes Modell, zwei mittlere 
und zwei schwere; ein einziges Modell für Maschinenpistole, 
Sturmgewehr, leichte und schwere Maschinengewehre und 

leichte Panzerabwehrraketen ; die gesamte Artillerie besteht 

aus sowjetischen Modellen, Kaliber und Munitionen sind ein
heitlich . Die Fabrikation von Waffen findet im grossen Masse 
auch - der Reihe nach - in Polen statt, auf Grund sowjeti
scher Lizenzen aber, wenn auch mit Detailänderungen oder 
-Verbesserungen seitens der lokalen Ingenieure. 

Die Sowjetunion dürfte den Streitkräften Polens, der CSSR, 

der Sowjetzone und auch Rumänien Geräte für nukleare 
Kriegsführung bis über den taktischen Bereich hinaus zur 
Verfügung gestellt haben. 

Eine neue schwedische Tiefflugbombe 

· UCP - Die neue schwedische 120-Kilobombe •Virgo .. für 
tieffliegende Attackbomber konstruiert, wurde erstmals einer 

Reihe Waffenexperten und ausländischen Militärattaches neu
traler Länder, sowie der NATO-Gemeinschaft vorgeführt. Wie 
aus Kommentaren ersichtlich ist, dürfte die neue Waffe bei 

den ausländischen Beobachtern erhebliches Interesse geweckt 

haben, vor allem, da man schwedischerseits im Prinzip nicht 
abgeneigt ist, die · Virgo • unter gewissen Bedingungen auch 
ins Ausland zu verkaufen . ln einer Epoche, in der die Waffen

entwicklung mehr und mehr danach strebt, Lenkgeschosse 
technisch zu vervollkommnen, muss die · Virgo .. natürlich in 
erster Linie als ein konventioneller Waffentyp bezeichnet 

werden, obwohl die Bombe mit einem hochmodernen elektro
nischen System ausgerüstet ist, das optimale Explosionswir
kung mit höchster Treffsicherheit vereint. Der Attackflieger 
kann sich seinem Ziel so tief nähern, dass er die spähenden 
Radarsuchantennen unterfliegt Die kleinste theoretische Ab
wurfhöhe ist nur 64 m, in welcher Lage die Bombe ohne Risiko 
abgeworfen werden kann, da sie mit einem automatischen 
Fallschirm ausgerüstet ist, mit dessen Hilfe die Fallgeschwin

digkeit gebremst wird. Die ·Virgo .. kann aber nicht nur als 
Bodenaufschlag-, sondern auch als Luftbrisanzbombe ein
gesetzt werden, wobei sie mittels einer eingebauten Nah

brisanzsicherung direkt über dem gewünschten Ziel ausgelöst 
wird. Die neue Bombe wurde von den schwedischen Wehr
wirtschaftsbetrieben in enger Zusammenarbeit mit der Bofors 
Waffenindustrie und Svenska Philips konstruiert. Ein Proto
typ wurde 1961 fertig, und in der Zwischenzeit wurden bereits 
die Attackstaffeln der schwedischen Luftwaffe mit der neuen 
Waffe ausgerüstet. 286 
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neue bedürfnisse, neue Iösungen 
mit plastik Umhüllung. 

LECLANCHE 
SA YVERDON 

Die Einstrahi-Lichtschranke 
mit dem vollendeten 
SI C K- Elektronen-Auge 
Durch itlr überlegenes Prinzip 

finden die S ICK- Einstrahllichtschranken 
mit Vorteil Anwendung 

bei automatischen Türen, 

Verpackungsanlagen, Abfü llautornaten, 
Transportanlagen. Aufzügen, Rolltreppen, 
Seilbahnen. Autosi lo. 

allgerneinem Maschinenbau, 
Text ilrnaschinen, Papier- und 
Kartonagemaschinen, Masch inen für das 
graphische Gewerbe, 
Buchbindereimaschinen. 
Zeitnehmereinrichtungen lür Sportanlässe 

etc . 
Aus dem weiteren Programm 
seien erwähnt : 
Reflexionstaster für Verpackungsmaschinen 
Querschneidersteuerungen, 
Tubenschliessmaschinen, 
Kantensteuerungen, 
Folienschweissmaschinen, 
Sortiereinrichtungen u. a. m. 

Lichtvor häng~ 
als lückenloser Unfallschutz an Pressen. 
als Auswerferkontrollen. zum Erfassen 
unregelmässig geformter Tei le 

bei Zäh/aufgaben, Kransicherungen 
zur Verh inderung von Zusammenstössen, 
Rauchdichtemessung und Registrierung 
in Hallen, Durchhangsteuerungen etc. 

El.-lng. Franz Gasser 
Neuhausen a. Rhl. 
Tel. 053 5 62 85 

Hell sieht, 
-wer sie -wählt I 



UNIMDii 
in zwei Leistungsklassen 

Zusätzlich zum bekannten und auch weiterhin unverändert 
gebauten Unimog 411 mit 32 PS Motorleistung gibt es den 
Unimog 406 mit dem 55-PS-Dieselmotor. 

Seide Modelle haben die gleichen Vorzüge: Allradantrieb, 
Differentialsperren in beiden Achsen, grossen Geschwin
digkeitsbereich, kippbare Brücke.Zahlreiche Geräte lassen 
sich an- oder aufbauen. 

Ein Beispiel für die imponierende Leistung des Unimog 
406: im zweiten Gang zieht er 70 Tonnen . 

Generalvertretung für die Schweiz: 

8023 Zürich Uraniastrasse 31/33 Telefon 051/2317 50 

l,: 
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Funk 

lum ·Pionier• zur 
lnischen Ausbildung 
lrmittlungstruppen 

Je zahlreicher, beweglicher und feuerkräftiger die Truppen
verbände werden, desto anspruchsvoller wird ihre Führung. 
Waren die langsamen und wenig feuerkräftigen, zu Fuss kämp
fenden oder hippemobilen Verbände von gestern noch mit 
einfachen Mitteln , das heisst mit wenig Stabspersonal und 
anspruchslosen Verbindungsmitteln, wie Verbindungsoffizie
ren und Kurieren zu führen, so stellen die fliegenden, mechani
sierten und motorisierten, sehr feuerkräftigen Verbände von 
heute viel höhere und anders geartete Führungsansprüche. 

Die Führungsansprüche berühren die Notwendigkeit zur Auf
klärung, zur Auswertung der Aufklärungsresultate und anderer 
Nachrichten, die Lagedarstellung, Lagebeurteilung, Entschluss
fassung und Auftragserteilung und - eine sehr wesentliche 
Funktion - die Uebermittlung von Meldungen und Befehlen. 
Je rascher und folgerichtiger diese Funktionen durchgeführt 
werden können, desto grösser ist die Erfolgsaussicht jeder 

Aktion. 

Eine objektive Analyse der heutigen Lage zeigt eine gewisse 
Neigung zur Disharmonie zwischen den Möglichkeiten der 
Truppenverbände und denjenigen der Führung, indem diese 
nicht in genügendem Ausmass in der Lage ist, eine grosse 
Anzahl von Aufklärungsergebnissen zeitgerecht zu einer Ent
schlussgrundlage zu verarbeiten und im Rahmen eigener und 
gegnerischer Aktionen zeitgernäss Aufträge zu erteilen . 

Die Anpassung und Modernisierung der Möglichkeiten und 
Mittel der Führung ist daher vor allem bei den beweglichsten 
und feuerkräftigsten Verbänden, der Flugwaffe und den me
chanisierten Truppen zu einer zwingenden Notwendigkeit ge
worden . O~pe eine adäquate Führung kann die Feuerkraft der 
einzelne f).l.ifaffenträger nicht koordiniert werden, womit der 
Wert. di:)Q'\;g·anzen Verbandes den getriebenen Aufwand nicht 

rechtfertigt. 

Es genügt nicht, Panzer und Flugzeuge zu besitzen, welche 
durch ihre Grösse, Geschwindigkeit und vor allem durch ihre 
Lärmentwicklung Zuschauermassen zu beeindrucken vermö
gen. Es muss dafür gesorgt sein, dass sie einzeln oder im 
Verband tatsächlich und erfolgreich eingesetzt werden können . 
Dies heisst, dass die Aufnahme und die Verarbeitungskapazi
tät der Führungsstätte verbessert und die Zeit zwischen Nach
richtenerfassung und Auftragserteilung verkürzt werden muss 
und sichere, verzugslose Verbindungen zwischen und inner
halb von Verbänden und Stäben bestehen müssen. 

Neben einer zweckmässigen Führungsorganisation sind auch 
die entsprechenden Mittel zu beschaffen. Zu den Mitteln zur 
Verbesserung der eigenen Führung müssen auch die Detek
tions- und Ortungsmittel, welche auf elektromagnetischer 
Strahlung basieren, gezählt werden. Hierbei handelt es sich in 
erster Linie um Radargeräte, welche die Oberwachung des 
Luftraumes und des Gefechtsfeldes in der Tiefe ermöglichen 
und in zweiter Linie um moderne Beobachtungsgeräte, wie 
Infrarotbeobachtungsgeräte und Fernsehkameras. Da insbe
sondere Radargeräte den Massnahmen der elektronischen 
Kriegsführung, vor allem der elektronischen Aufklärung, Stö
rung und Täuschung leicht zugänglich sind, muss für Radar
geräte heute ein beträchtlicher Aufwand an besonderen tech
nischen Massnahmen geleistet werden, um sie feindlicher 
Stör- und Täuscheinwirkung zu entziehen. Ohne solche be
sondere Einrichtungen sind Radaranlagen heute nur von ge-

289 ringem Wert, da es als sicher gelten muss, dass ein präsumti-

Führung und Technik 

Von Oberstdivisionär Ernst Honegger 
Waffenchef der Uebermittlungstruppen 

ver Gegner elektronische Störung in beträchtlichem Umfang 
zur Anwendung bringen wird. 
lnfrarotaufklärungsgeräte, welche die Beobachtung des Ge
fechtsfeldes bei Dunkelheit ermöglichen, sind heute meistens 
auf besondere Infrarot-Beleuchtungsquellen angewiesen, wel
che leicht festgestellt werden können. 
Bei der Beschaffung solcher Geräte muss daher ein besonde
res Augenmerk auf die sogenannten passiven, im langwelligen 
Infrarotbereich arbeitenden, Beobachtungsgeräte gerichtet 
werden, welche die von jedem Objekt ausgehende Tempera
tur-Strahlung aufzunehmen imstande sind. Solche Geräte ver
raten sich nicht durch Beleuchtungsquellen. 
Neben den aufgezählten Geräten gehören Empfänger und 
Peilgeräte für Abhoch und Standortbestimmung feindlicher 
Fernmelde- und Radargeräte zu den wertvollen Aufklärungs
mitteln. Die grosse Zahl von Funk-, Richtstrahl- und Radar
anlagen einer modernen Armee verbessert die Aussichten 
der elektronischen Aufklärung als Nachrichtenlieferant ganz 
bedeutend. 
Aber auch die Verarbeitung der mit solchen Mitteln erzielten 
Aufklärungsergebnisse muss rasch und zweckmässig erfolgen 
können. Hierzu stehen heute leistungsfähige elektronische 
Datenverarbeitungsmaschinen zur Verfügung, ohne welche 

Jahresrapport 1966 

Der Waffenchef der Uebermittlungstruppen teilt 

mit: 

Mit ihrem starken Aufmarsch im vergangenen Ja

nuar 1965 zum ersten Jahresrapport in Bern haben 

die Offiziere der Uebermittlungstruppen die Durch

führung solcher Treffen eindeutig begrüsst. 

Es dürfte deshalb dienen, heute schon zu wissen, 

dass der nächste dieser freiwilligen Rapporte als 

Jahresrapport 1966 

Ausserdienstlicher Rapport aller Offiziere der 

Uebermittlungstruppen 

am 16. Januar 1966 im Kursaal Bern 

stattfinden wird. Entsprechende Einzelheiten wer

den den bei den Uebermittlungstruppen eingeteil

ten Offizieren und Chef-Funktionären des Hilfs

dienstes vor Ende November dieses Jahres zugehen. 

Der Waffenchef der Uebermittlungstruppen 



zum Beispiel die Führung von Flugzeugen und Boden-Luftlenk

waffen gar nicht denkbar ist. Eine praktisch zeitverzugslose 

Darstellung der Luftlage durch automatische Auswertung der 

Radaraufkl ärung ist absolute Voraussetzung für Warnung, 

Auswahl der Abwehrmittel, Zielzuweisung und Einsatzleitung 

von Flugzeugen und Lenkwaffen . Aber auch bei der Feldarmee 

lässt sich die Nachrichtenverarbeitung, die Lagedarstellung 

und die Schaffung der Entschlussgrundlage mit Hilfe der elek

tronischen Datenverarbeitung beschleunigen und rationalisie

ren. 
Die Verbindungen, in erster Linie die Fernmeldeverbindungen, 

Draht, Funk und Richtstrahl müssen in der Lage sein, die mit 

der Ausübung der Führungsfunktion anfallenden Meldungen 

und Befehle in kurzer Zeit, ungeachtet gegnerischer Waffen

und elektronischer Störeinwirkung, unter Wahrung des Ge

heimnisses zu befördern . 
Sehr häufig müssen dabei nicht nur Kommandoposten , Ge

fe :;htsstände , Feuerle 'tstellen und Truppenführer verbunden 

werden, sondern auch jedes einzelne Flugzeug, jeder Panzer 

und sehr viele Motorfahrze uge. 

Das Fernmeldesystem reicht über die verschiedensten Mittel 

vom Fernmeldenetz der PTI angefangen, über militärische 
Kabel-, Richtstrahl - und Funkverbindungen vom Armeekom

mando hinunter bis zum Piloten, Fahrer und Gruppenführer. 

Die ständige Anpassung dieses Fernmeldesystems an die 

fortschreitende Verbesserung der Organisation , der W affen , 

der Mechanisierung und Motorisierung unserer Armee ist für 

die Führung und damit für die Gesamtwirkung von ausschlag

gebender Bedeutung. 
Unser Fernmeldesystem ist heute teilwei se mit sehr leistungs

fähigen Geräten zur Funkübermittlung ausgerüstet. Die Draht

übermittlung stützt sich vorwiegend auf das postalische Netz, 

ist aber in einem zu hohen Mass von der Funktionstüchtigkeit 

dieses Netzes abhängig. Die Verlagerung des drahtgebunde

nen Fernmeldeverkehrs auf mobile, leistungsfähige Funk- und 

Richtstrahlmittel ist vor allem auf der Führungsstufe Armee

korps , Division und Brigade ein Anliegen erster Dringlichkeit. 

Die in der Vergangenheit zu wenig beachtete Forderung zur 

Vereinheitlichung des Fernmeldematerial s durch Beschränkung 

auf wenige, zweckmäss ige Gerätetypen muss heute erneut 

vorgebracht werden. 
So ist der Ersatz der bisherigen, veralteten Grassfunkstationen 

durch neue Einseitenbandgeräte hoher Obertragungskapazität 

vorgesehen. Veraltete Richtstrahlgeräte, Kleinfunkgeräte und 

Zentralen müssen durch neue, leistungsfähige Geräte ersetzt 

werden. 
Im Rahmen eines Rü stungsprogrammes sind zur Verbesserung 

der techni schen Führungsmittel der Feldarmee die finanziellen 

Mittel beantragt, welche notwendig sind, um in unserer Armee 
das natürliche Verhältnis zwischen Ausstattung der Kampf

verbände und den Möglichkeiten zu deren Führung wieder

herzustellen. 

Die Einführung der elektronischen Datenverarbe itung bei der 
Feldarmee , die Vermehrung der elektronischen Spür- und 

Ortungsgeräte, die Einführung neuer Geräte zur Tarnung des 

Uebermittlungsinhalts, der Ersatz veralteter Sprechfunkgeräte 

und die Erweiterung eigener Massnahmen im Rahmen der 

elektronischen Kriegsführung sind weitere Anliegen , mit deren 
Lösung wir uns in der Zukunft zu beschäftigen haben. 

(«Vaterland · Nr. 64/1965) 

Manuelle Feld-Telephonzentrale 
Hasler (FTf. Zen. 57) 

Einführung 

Die rasch fortschreitende Technik, die Motorisierung und 

Mechanisierung der Armee steigern in zunehmendem Masse 

die Geschwindigkeit von militärischen Operationen und damit 

die grosse Bedeutung einer raschen und zuverlässigen Ver

bindung und Uebermittlung. Daraus ergibt sich die gebiete

rische Forderung, dass der Ausbau und die Ausnützungsmög

lichkeit des feldmäss igen Drahtnetzes in jeder Beziehung den 

neuesten Erkenntnissen der militärischen Nachri chtentechnik 

entsprechen. Diese Folgerung war richtungsweisend bei der 

Projektierung und Entwicklung der Einheits-Feldtelephonzen

trale . Auf Grund eingehender Studien, gepaart mit grosser 

Erfahrung auf dem Gebiete der Nachrichtentechnik, entwik

kelte die Hasler AG ein Feld-Nachrichtengerät, welches so

wohl den technischen wie auch den feldmäss igen Anforde

rungen genügt. 
Die schnurlose Einheits-Feldtelephonzentrale (F Tf. Zen. 57) 

ist eine Weiterentwicklung der manuellen Verbindungstechnik 

und zeichnet sich durch die nachstehenden Merkmale aus 

(Abb . 1) : 

Abb . 1. 
Feldtelephonzentrale 57 (F Tf. Zen. 57) der Hasler AG Bern 

Manuelles Koordinaten-System 

Obersichtliche und klare Darstellung der Verbindung s

wege durch eine übersichtliche Farbcode-Markierung 

Hochempfindliche, steckbare Einheits-Schauzeichen 

Erleichterter Bedienung durch 4-Funktionstaste 

Neuartige Bedienung des Rufgenerators 

Kleinster Batterieaufwand 

Kleinübertrager mit minimalem Dämpfungswert 

Konstruktive Grundkonzeption 

Es wurden die folgenden wichtigsten Konstruktionsrichtlinien 
eingehalten: 

Kleine Abmessungen 

Ausserste Gewichtseinschränkung 
Robuste Ausführung 

Korrosions festig ke i t 

Höchste Leistungsfähigkeit 

Einfachste Bedienung 

Auf Grund dieser Gesichtspunkte und unter Berücksichtigung 

der gestellten Anforderungen wurde der nachstehend be

schriebene konstruktive Aufbau gewählt. 290 
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Allgemeines 

Die Feldtelephonzentrale mit 12 Teilnehmeranschlüssen und 
8 Verbindungswegen stellt eine in sich abgeschlossene un
abhängige Einheit dar, deren Anschlussmöglichkeit entweder 
direkt oder über 3 Einführungskabel von je 20 m Länge e:·
gänzt werden kann . Sie ist eine reine LB-Zentrale mit mini
malem Batterieaufwand. Die elektrischen Bedingungen ent
sprechen den höchsten Anforderungen, die an eine Feld
zentrale dieser Art gestellt werden können. Die übersichli ehe 

Bedienung ist nach den modernsten Gesichtspunkten der Be
wegungsrationalisierung gestaltet und ermöglicht mit mini
malem Bewegungsaufwand den grösstmöglichen Bedienungs

komfort, unter Berücksichtigung der Rechts- und Linkshän

der. 
Die Betriebs- und Einsatzmöglichkeit kann durch Zusatz

apparate wie folgt erweitert werden: 

Abb. 2. F Tf. Zen. 57 mit Amtsanschlusskasten 

u) mit dem Amtsanschlusskasten (Abb. 2) für den Anschluss 
der Zentrale an das automati sche Telephonnetz (max. 4 

Anschlüsse) 
b) mit dem Feuerleitzusatz für den zweckmässigen Einsatz 

der Zentrale auf der Feuerleitstelle der Artillerie . 

Mechanischer und konstruktiver Aufbau der Zentrale 

Die Zentrale ist konstruktiv in ein Leichtmetallgehäuse mit 

eingedrücktem Verstärkungsprofilen, einen herausnehmbaren 

Abb. 3. Chass israhmen aufgekl appt 

möglich! so eine gute Wartung der dahinter liegenden Mon
tagejJ iatte, auf der pro Linie 8 Durchschalteorgane montiert 
sind, die unter der Einwirkung des Schiebeknopfes den Teil
nehmer auf einen der 8 Verbindungswege schalten . Die 
Durchschaltung erfolgt erst, wenn der Schiebeknopf nahezu 

die Endstellung einer Abzweigung erreicht hat (Abb. 5). Die 
12 unverli erbaren Schiebeknöpfe sind mit selbstschmieren
den Gleitscheiben versehen, die auf beiden Seiten der Füh

rungsfrontplatte mit leichtem Druck anliegen. Die Ruhestel -

Chassisrahmen und 2 tropfwasserdicht schliessbare Front- Abb . 4. Rückseite der F Tf. Zen. 57 mit Amtszusatz. Material-

und Rückendeckel gegliedert. 
Der Chassisrahmen besteht aus vernieteten Leichtmetallpro

filen . Er dient zur Befestigung aller Aggregate und zusätz
licher Bestandteile sowie sämtlicher Anschlüsse und Stek
ker. Diese konstruktive Zusammenfassung gestattet nach 
dem Herausnehmen des Chassisrahmens, der in 2 Teile auf
klappbar ist (Abb. 3), eine äusserst bequeme Montagemög

lichkeit und gute Zugänglichkeit. 
Das vorgesehene Materialfach im Chassisrahmen (Abb. 4) 
dient zur Versorgung des Mikrotelephons zweier Sprech
garnituren und eines zusätzlichen Weckers . 
Eines der wichtigsten konstruktiven Merkmale der Zentrale 
ist die schnurlose Verbindungsdurchschaltung, die im Prinzip 
einem manuellen Koordinatenwahlsystem entspricht. 
Die Frontplatte mit den 12 Schiebeknöpfen, die in den kamm
artigen Führungen verschiebbar sind, ist abnehmbar und er-

fach mit 2 Sprechgarnituren und Zusatzwecker. 

lung der Schiebeknöpfe markier t gleichzeitig den frei en An 
schluss. Die 8 Verbindungskontrollampen auf der linken 
Frontseite ermöglichen durch Betätigung der Kontrolltaste 
BK (Besetztkontrolle) die Signalisierung der benützten Ver
bindungswege. Ein weiteres konstruktives Merkmal sind die 
steckbaren Schauzeichen -Einheiten, die durch Drehen der rot 
bezeichneten Haltebolzen ausgewechselt wet·den können . Die 
Einheit umfasst ein hochentwickeltes, empfindliches und ent
störtes Anruforgan erschütterungssichererer Konstruktion mit 
eingebauter Vierfunktionen-Taste. Ihre Funktionen sind : 

- Mithören: Taste halb hineingedrückt (1. Stellung) 
- F;:illkl appe zurückstell en: Taste ganz hineingedrückt 

(2. Stellung) 



Montageplatte Abb. 6. Einführungsmaterial 

2 Fächer für die 4 Leichtmetallkabelrollen. Diese sind dreh
bar, an einer Achse aufgehängt und erlauben ein praktisches 
Auf- und Abrollen der 20 m GummikabeL Darüber haben die 
Gummiseile mit Haken (zum Anhängen der Einführungskasten) 
und das Konzentrationskabel Platz. 
Dann ein weiteres Fach für Amtsanschlusskasten. Das Ein
satzlach zur Transportkiste enthält die Einführungskasten, 
lsolatorenleisten, Kabelkupplungen, Erdbride, Erdpfähle und 

F rontp Iatte Schieberknopf Erdbolzen. 

Abb. 5. Durchschaltung mittels Schiebeknopf 

- Mitsprechen und Mithören: Taste ganz hineingedrückt 
(2. Stellung) 
Rufen: Taste nach rechts gedreht (gleichzeitig Rufgenera
torhebel betätigen). in dieser Position dient die Vierfunk
tionstaste bei Betrieb mit Netzwechselstrom (Amtszusatz
kasten) als Auflaste. 

Eine mechanische Verriegelung bewirkt, dass die Taste bei 
gedrückter Stellung nicht gedreht werden kann. 
Die elektrischen Verbindungen zu den Einheitsschauzeichen 
münden auf der Rückseite in Stecker aus, für die an der 
Montageschiene entsprechende Gegenstücke vorgesehen und 
begrenzt beweglich gelagert sind. 
Eine wesentliche Bedienungserleichterung wurde mit dem zu
sammenlegbaren Rufgenerator-Hebel erreicht. Ein einmaliges 
Hinunterdrücken dieses Hebels bewirkt die gleiche Rotor
drehzahl wie 5 Kurbelumgänge eines normalen Induktors. Mit 
dieser Ausführung ist es möglich, auch in liegender Stellung 
bequem einen Ruf auszulösen. 
Die Abmessungen der Zentrale halten sich im Rahmen einer 
guten bedienungsmässigen Zugänglichkeit. Die äusserst 
leichte, aber stabile Konstruktion aus Anticerodal ermöglicht, 
das Gewicht der Apparatur auf ein Minimum zu beschränken. 

Das Einführungsmaterial 

Die tropfwasserdichte Transportkiste aus Anticorodal, ver
stärkt mit Rippenprofilen, ist für die Aufnahme des Einfüh
rungsmaterials in Fächer unterteilt (Abb. 6). 

Merkmale für den Einsatz und Betrieb 

Erfahrungsgernäss können die drahtgebundenen Nachrichten
geräte wegen der Feuereinwirkung der Flieger und Artillerie 
nur in Ausnahmefällen in Wohnhäusern untergebracht wer
den. Vorwiegend dienen Keller, Unterstände oder getarnte 
Löcher im freien Felde als Standorte. Diese Umstände haben 
zwangsläufig zu einer Lösung geführt, die folgende Merkmale 

aufweist: 
- Die gesamte Zentralenausrüstung ist in 2 handliche, lo

gisch getrennte Lasten aufgeteilt. 
Die Einrichtung der Zentrale kann im Freien rasch und 
übersichlieh erfolgen und bedarf keiner Ergänzung oder 
Improvisation. 

- Der Materialkasten ist im Feldeinsatz als Tisch für die 
Zentrale verwendbar. 
Beim Standortbezug in geschlossenen Räumen (Keller, 
Unterstände usw.) ermöglicht das Einführungskabel eine 
saubere Trennung der Zentrale von den Feldleitungen. 

- Grob- und Feinsicherungen schützen die Zentrale gegen 
Oberspannungen in den Einführungskasten. 

- Ohne Einführungsmaterial entspricht die Zentrale einem 
voll einsatzfähigen Einmann-Nachrichtengerät. 
Die wasserdichten, hochqualitativen Steckeranschlüsse 
an Zentrale und Anschlusskästen garantieren einwand
freie Kontaktgabe und schnellste Betriebsbereitschaft 
Das tropfwasserdichte Gehäuse ist speziell für den feld
mässigen Einsatz konstruiert. 
Die universelle Linienklemme auf der Rückseite der Zen
trale ermöglicht das Einführen diverser Feldkabeltypen 
verschiedener Querschnitte. 292 



-- Die äusserst empfindlichen Schauzeichen sind bestmög
lich entstört und benötigen deshalb eine bestimmte Folge 
von Wechselstromimpulsen. 

- Für einen Anruf von der Zentrale aus genügt jeweils ein 
einmaliges Hinunterdrücken des Generatorhebels. 

Bauelemente 

Das Schauzeichen 

ln Feld-Telephonanlagen werden vorwiegend elektromagne
tische Schauzeichen zur Anzeige von An- und Schlussrufen 
verwendet. Solche Vorrichtungen müssen sehr empfindlich 
sein, d. h. bei möglichst kleiner Leistung ansprechen, damit 
einerseits bei gegebener Leistung des Signalgebers (Induk
tor) eine möglichst grosse Obertragungsdämpfung überbrückt 
werden kann, oder anderseits bei gegebener Obertragungs
dämpfung die Leistung des Induktors möglichst klein gehal
ten werden kann, um den störenden Einfluss auf die benach
barten Obertragungskanäle nach Möglichkeit auszuschlies
sen. 
Sind aber die Signalenergien so niedrig, dass sie den auf
tretenden Störenergien entsprechen und ist die Ansprech
empfindlichkeit des Signalempfängers so hoch, dass dieser 
auf die unvermeidliche Störenergie anspricht, so verursachen 
diese Störimpulse eine Fehlauslösung des Schauzeichens. 
Aus der Forderung, Fehlanrufe nach Möglichkeit zu eliminie
ren, sind verschiedene elektrische und mechanische Einrich
tungen entstanden, die aber den Nachteil aufweisen, dass sie 
einem anspruchlosen elektrischen und rauhen mechanischen 

Betrieb nicht genügen (störanfällig, hilfsspannungsabhängig, 
erschütterungsempfind I ich). 
Das verwendete Hasler-Schauzeichen ist eine elektromagne
tische Signalanzeigevorrichtung, welche eine hohe Empfind
li chkeit, Erschütterungssicherheit und eine einfache mecha
nische Obertragungseinrichtung aufweist. 

Abb. 7. Wechselstrom-Schauzeichen 

Dieses Wechselstrom-Schauzeichen (Abb. 7) hat ein polari
siertes Magnetsystem, dessen Anker auf die lokale mechani
sche Energiequelle wirkt und deren Energie schrittweise bei 

293 jeder Halbwelle des Signalstromes auslöst, bis das Anzeige-
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Abb. 8. Prinzipskizze des Schauzeichens 

organ nach einer vorbestimmten Anzahl von Signalimpulsen 
auslösen kann. 
An Hand der Prinzipskizze (Abb. 8) wird die Arbeitsweise des 
Schauzeichens beschrieben. 
Jeder ankommende Signalimpuls geeigneter Polarität bewirkt 

ein Umkippen des Ankers 1 des polarisierten Systems. Dabei 
wird über die Ankerverlängerung 2 der Bolzen 3 und damit 
der Hemmanker 4 bewegt. Das Hemmwerk gibt das Zahnrad 5 
solange frei, dass es sich unter dem Eigengewicht der Signal
trommel 6 um eine Zahnstellung drehen kann. Hat der nächste 
Impuls entgegengesetzte Polarität, so kann sich das Zahnrad 
und damit die Nockenscheibe wiederum um eine Zahnteilung 
weiterdrehen. Da der Anker des polarisierten Systems in 
seiner jeweiligen Lage bleibt, bis ein Impuls entgegenge
setzter Polarität eintrifft, so besitzt er weder eine ausgespro
chene Ruhelage, noch benötigt er eine Rückstellkraft Besteht 
nun das eintreffende Signal aus vereinzelten Störimpulsen 
gleicher Polarität, so bleibt die Einrichtung in der eingenom
menen Lage. Die Signaltrommel wird nicht bewegt und eine 
Anzeige findet somit nicht statt. 
Dauert das eintreffende Signal aus Impulsen wechselnder 
Polarität einige Zeit an, so bewirkt jeder Impuls eine Hin- oder 

Herbewegung des Bolzens 3, was eine Verdrehung des Zahn
rades 5 bzw. der Signaltrommel 6 zur Folge hat. 
Nach einer vorbestimmten Anzahl von Impulsen fällt die me
chanische Hemmung am Zahnrad weg und die Signaltrommel 
dreht sich im Gegenuhrzeigersinn, bis der Rückstellstift 16 
am Rückstellarm 15 anschlägt. Das rotweiss gefärbte Feld der 



Signaltrommel 6 wird durch das Signalfenster 8 sichtbar. 
Gleichzeitig wird der Alarmfedersatz 10 durch die Schalt

nocke 9 geschlossen. 
Zur Rückstellung wird die Abfragetaste 11 gedrückt und da
durch die Rolle 12 gehoben. Da sie über ihre Achse auf den 
Winkelhebel 13 wirkt, führt dieser um seinen Drehpunkt eine 
Drehbewegung aus. Mittels der Feder 14 wird der Rückstell
arm 15 zum Rückstellstift 16 bewegt, der bewirkt, dass die 
Signaltrommel im Uhrzeigersinn in ihre Ausgangslage ge
dreht wird, wobei sich gleichzeitig der Alarmfedersatz wieder 

öffnet. Die Rückstellung des Zahnrades 5 in seine Ruhelage 
ist nur dank dem elastischen Zwischenglied 2 möglich, weil 
es in seiner jeweiligen Stellung nicht starr blockiert ist. Es 
eignet sich also sowohl für einen schrittweisen Ablauf in einer 
Richtung wie für eine sofortige Rückstellung um den gesam
ten, mehrere Zahnteilungen betragenden Verdrehungswinkel 
in der entgegengesetzten Richtung. Die eine Sperrklinke 4 
greift nun wieder in das entsprechende Sperrad 5 ein, wo
durch die Signaltrommel 6 in ihrer Ruhelage gegen jegliche 
Erschütterung verriegelt ist. Damit ist die Anzeige gelöscht, 
und die daran beteiligten Einzelteile der Vorrichtung sind 

wieder in ihrer Ruhelage. 
Technische Daten : 
Ansprechempfindlichkeit: 1,2 mW bei 18-50 Hz 
Mechanische Ansprechverzögerung bei 0-4 N Leitungs
dämpfung: 80 ms bei 50 Hz, 220 ms bei 18 Hz 

Der Kleinübertrager 

Durch das gewählte Prinzip des manuellen Koordinatenwäh
lers ergibt sich zwangsläufig, dass pro Verbindung 5 Ober
trager in Serie geschaltet werden müssen. Aus diesem Grunde 
wurde ein hochqualitativer Kleinübertrager entwickelt, der 
elektrisch wie gewichtsmässig den modernen Gesichtspunkten 
der Miniaturi sierung von Schaltelementen entspricht. Er ist 
eingegossen und dadurch gegen jegliche mechanische und 
thermische Einwirkung unempfindlich. 
Technische Daten: 
Gewicht 70 g 
Dämpfungswert bei 800 Hz 40 mN 
Schnurdämpfung (2 Obertrager) 80 mN 

Die Anschlussklemme 

Die universelle Anschlussklemme (Abb. 9), die speziell für 
den Feldeinsatz entwickelt wurde, ist äusserst robust und 
unabhängig von Schlüssel- oder Spezialwerkzeugen. Sie er
möglicht den Anschluss von 2 abgebundenen oder 6 unabge
bundenen Feldkabeln vom Typ E sowie gleichzeitig den An
schluss einer Prüfstation mit Bananenstecker. 
Der Anschluss eines unabgebundenen Feldkabels, bei dem 
die verschiedenen Drahtseelen gespreizt sind, bietet keine 
Schwierigkeit, da durch die konische Einmündung die ein-

Abb. 9. Universal-Anschlussklemme 

Der Anrufmechanismus 

Diese Einrichtung verkörpert eine wesentliche Vereinfachung 
der Anrufmanipulation für den Operateur in jeder Lage. Sie 
entlastet die rechte Hand und ermögli cht, trotz Haltens des 
Mikrotelephons mit der linken Hand, eine einwandfreie Ruf
auslösung. Der zusammenlegbare Rufhebel ist unverlierbar. 
Er überträgt die Kraft auf ein Zahnsegment, das seinerseits 

über ein robustes Freilaufgetriebe eine Zahnradübersetzung 
treibt, die auf den Anker des Rufgenerators w irkt und von 
einer genau dosierten Schwungmasse unterstützt wird. 

Die Schaltung des Schauzeichens 

Allgemein war es üblich, das Schauzeichen und den Ober
trager parallel auf die Sprechleiter zu schalten (Abb. 1 Oa). 
Dabei musste die Leerlaufinduktivität des Obertragers minde
stens 4- 5mal grösser als die des Schauzeichens gewählt 
werden. Die Folge waren grosse Obertragerabmessungen oder 
grosse Dämpfung. Zudem wurde das Schauzeichen durch 
den gerufenen Teilnehmer bei der Schlusszeichengabe ge-

zelnen Drähte zusammengeschoben werden. Durch Drehen __. 
der Klemmenmutter wird die eingeführte Leitung gegen einen 
Anschlag geschoben und gut festgeklemmt. Es ist möglich, 
2 Drähte mit verschiedenen Durchmessern bis zum Verhältnis 
1 : 3 (zum Beispiel 0,8 und 2.4 mm) einwandfrei mit gleichem Abb. 10. a) Obliche Schaltung von Schauzeichen und Ober-
Druck festzuklemmen. trager 294 



shuntet. Man musste sich deshalb mit einer um ein Neper 

reduzierten Empfindlichkeit zufrieden geben. 
Beim Serieschalten von Obertrager und Schauzeichen ist es 
möglich. die Schaltung als Frequenzweiche auszubilden 

b) Schaltung in der F Tf. Zen. 57: Obertrag er und Schauzei

chen bilden eine Frequenzweiche 

{Abb. I Ob). Die Signalfrequenz von 18- 50 Hz wird im Schau
zeichen ausgewertet, und die Sprechfrequenzen werden von 
dem durch C und L gebildeten Hochpass durchgelassen. Dar
aus resultiert der grosse Vorteil, dass L klein sein muss 
(1/6 bis 1/ 8 der Schauzeichenindukt ivi tät) und somit der Ober
trager klein und mit wenig Wicklungswiderstand ausgeführt 

werden kann. 
Der Spannungsabfall an L bei den Signalfrequenzen kann 
wei tgehend kompensiert werden, indem C so gewählt wird, 
dass das Schauzeichen auf der höchsten Signalfrequenz in 

Resonanznähe arbeitet. 
Das Schauzeichen arbeitet bei Anruf- und Schlusszeichen
gabe mit der gleichen Empfindlichkeit wie in der Normallösung 
als Anruforgan. 

Konzentration 

Bei der Konzentration von zwei Zentralen sind die beiden 
Zentralenkasten aufeinander zu stellen und mit dem mehr
poligen Verbindungskabel zu verbinden. 
Es stehen dann 24 Abschlüsse zur Verfügung, die aber nur 
auf 8 Verbindungswegen untereinander verbunden werden 
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können. Ist zum Beispiel der blaue Verbindungsweg auf der 
untern Zentrale besetzt, so ist er auch für die obere Zentrale 
belegt. Durch Betätigung der Besetzt-Kontroll taste wird der 

Zentralist über die belegten Verbindungswege orientiert, 
indem die entsprechenden Besetztlampen aufleuchten. 
Die Bedienungsgarnitur wird bei einer der beiden Zentralen. 
vorte ilhaft bei der untern, angeschlossen. 

Zusammenfassung der technischen Daten 

Elektrische Daten 

Teilnehmeranschlüsse : 
Verbindungswege: 
System (schnurlos) : 
Betriebsart: 

Bedienung: 
Konferenzschaltung : 

Konzentration: 
Sprachreichweite: 
Rufmöglichkeit: 

Anrufstromüberwachung: 
Anpassung der 
Sprechstromkreise: 
Anpassung der 
Rufstromkreise : 
Empfindlichkeit der 
Anrufschauzeichen: 
Empfindli chkei t der 

Schlußschauzeichen : 
Entstörung der 
Anrufschauzeichen: 
Entstörung der 
Schlußschauzeichen : 
Rufanzeige: 
Schnurdämpfung : 
Obersprechdämpfung : 
Mikrophonspeisung : 
Signalbatterie: 

Mechanische Daten 

a) Zentrale 

Dimensionen : 

Gewicht der Zentrale 
(inkl. 3 Sprechgarnituren, 
2 Batterien, 1 Glocke) : 

b) Zubehörmaterial 

Dimensionen der 

12 
8 
manueller Koordinatenwähler 

LB 
{mit Zusatz: 4 Amtsanschlüssel 
pro Anschluss 1 Schiebeknopf 
beliebige Kombinations
möglichkeit in beliebigen 
Gruppen 
2 Zentralen (24 Anschlüsse) 
4 N 
Induktor 70 V, 33 Hz 
{mit zusätzl ichem Ruftrafo 
70 V, 50 Hz) 
optisch 

600 Ohm bei 800 Hz 

1400 Ohm bei 18-50 Hz 

4N 
} (1 .2 mW) 

4N 

} bei 0--4 N 80- 220 ms 

optisch und akustisch 
max. 0,08 N 
min. 9 N bei 800 Hz 

1,5 V } 
1.5 V (33X 158 mm) 

Breite 540 mm 
Höhe 235 mm 
Tiefe 370 mm 

26 kg 

Transportkiste: 540 X 370 X 380 
Gewicht des Zusatzmaterials 
ohne Amtszusatz: 30 kg 
Gewicht des Zusatzmaterials 
mit Amtszusatz : 35 kg G. Fioron l 



Die an eine elektrische Obertragung von Nachrichten zu stel
lenden Anforderungen ergeben sich einmal durch die Eigen
schaften der zu übertragenden Nachricht selbst, zum anderen 
durch die von den Bauelementen des Obertragungssystems 
verursachten Einflüsse. Betrachten wir das in Bild 1 darge
stellte allgemeine Schema einer elektrischen Nachrichten
übertragung. Die als Sender und Empfänger bezeichneten 
Kreise wollen wir zunächst ausser acht lassen. Dann besteht 
diese Nachrichtenübertragung im Prinzip nur aus 3 Teilen : 
einer Quelle, von der die Nachricht ausgeht, einem Bestim
mungsorgan, das die Nachricht erhalten soll und dem Ober

tragungswert, über den die Nachricht geleitet wird. Als Ober
tragungsweg kommen zwei grundsätzlich verschiedene Arten 
in Betracht, nämlich der drahtgebundene und der drahtlose 
Obertragungsweg. Den drahtgebundenen Obertragungsweg 
kennt man als Kabel oder Leitung. Von einem drahtlosen 
Obertragungsweg spricht man, wenn es sich um Funk- oder 
Richtverbindungen handelt. ln beiden Fällen jedoch geschieht 
die Nachrichtenübertragung mit Hilfe elektromagnetischer 
Schwingungen. Als Nachrichtenquelle denken wir uns einen 
Menschen, der seine Gedanken in Worte fasst und in einer 
bestimmten Sprache schriftlich oder mündlich von sich gibt. 
Da der Obertragungsweg nicht fähig ist, diese Meldungen 
direkt zu übertragen, müssen sie vorher in ein für ihn geeigne
tes Signal umgeformt werden. Das geeignete Signal sind elek
tromagnetische Schwingungen. Die Umformung ist Aufgabe 

eines Senders. Beim Fernsprechen beispielsweise wird die 
Umformung durch das Mikrophon vorgenommen. Am Ende 
des Obertragungsweges müssen dann die elektromagneti
schen Schwingungen durch einen Empfänger in eine Form 
gebracht werden, die für das Bestimmungsorgan passend ist. 
Ist das Bestimmungsorgan wie beim Fernsprechen ein mensch
iiches Ohr, geschieht diese Umformung durch den Fernhörer. 
Zusammengefasst erkennen wir aus Bild 1 : Bei einer elektri
schen Nachrichtenübertragung wird eine von einer Quelle 
ausgehende Nachricht durch einen Sender in elektromagne
tische Schwingungen umgeformt und auf einen Obertragungs
weg gegeben. Am Ende des Obertragungsweges wird die 
Nachricht in einem Empfänger in eine dem Bestimmungsorgan 
angepasste Form umgewandelt und diesem zugeführt. Jede 
Fm-Verbindung dieser Art beruht also auf der Anwendung 
elektromagnetischer Schwingungen, die sich entweder auf 
Leitungen drahtgebunden oder im freien Raum drahtlos aus
breiten. 
Die Grundbegriffe über elektromagnetische Schwingungen 
sollen hier nur soweit angedeutet werden , wie es für das 
Thema dieses Aufsatzes von Bedeutung ist. Bei der Behand
lung von Schwingungsproblemen geht man immer von reinen 
Sinusformen aus, weil sich diese relativ leicht übersehen und 
berechnen lassen. Dennoch gelten die dabei gefundenen Ge
setzmässigkeiten für alle beliebigen Schwingungsformen. Man 

Bandbreitenbedarf bei der elek
trischen Nachrichtenübertragung 

kann nämlich aufgrund der von Fourier entwickelten mathe
matischen Theorie jeden irgendwie verlaufenden Schwingungs
vorgang als Oberlagerung von sinusförmigen Teilschwingun
gen betrachten. Die charakteristischen Merkmale einer Sinus-

A 

__ _!_::__± 

1_ 10 Hz _ 10 Schwingungen 

Sekunden 

Bild 2: Sinusschwingung 

a_ Asinwt 

A _ Amplitude 

f _ Frequenz 

schwingung sind ihre Amplitude - die maximale Schwin
gungsweite - und ihre Frequenz - die Anzahl der Schwin
gungen pro Sekunde. Im Bild 2 sieht man den Verlauf einer 
Sinuskurve, wobei die Amplitude mit A bezeichnet ist. Der 
Augenblickswert ist dann bestimmt durch die Beziehung 

a = A sin wt; 

(<> = 2 n f ist die Kreisfrequenz und f ist die Frequenz. Werden 
z. B. in einem Zeitabschnitt von 1 sec 10 vollständige Schwin
gungen durchlaufen, so ist die Frequenz f = 10 Hz. Die Dauer 
einer vollständigen Schwingung wird auch eine Periode T 
genannt. ln unserem Beispiel errechnet sich die Periode 

1 1 
T = T zu 10 sec. 

Wie gesagt kann man jeden beliebigen Schwingungsverlauf 
als eine Oberlagerung von sinusförmigen Teilschwingungen 
mit verschiedenen Amplituden und Frequenzen auffassen. Die 
Frequenzen dieser Teilschwingungen können grundsätzlich 
jeden Wert zwischen 0 und co annehmen. Tatsächlich bilden 

Quelle Überlragungsweg Beslimmungs
organ 

r~ 
f----'(_~-

~---------· ~------------------------~ 
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sie aber immer einen ganz bestimmten, begrenzten Frequenz
bereich, der für die betreffende Nachrichtenart charakteris
tisch ist. Unter dem Bandbreitenbedarf einer elektrischen 
Nachrichtenübertragung versteht man dann den Frequenzbe
reich, der notwendig ist, um den Nachrichteninhalt möglichst 
getreu zu übertragen. Nun ist der Bandbreitenbedarf, also der 
für die Obertragung von Nachrichten erforderliche Frequenz
umfang von zwei entgegengesetzten Standpunkten aus zu 
beurteilen. Vom technischen Standpunkt zur Erzielung höch
ster Obertragungsgüte ist ein breites Frequenzband, eine 
grosse Bandbreite, anzustreben, während wirtschaftliche 
Gründe und Zweckmässigkeitserwägungen ein möglichst 
schmales Frequenzband, eine kleine Bandbreite, verlangen. 

Sprachübertragung, Fernsprechen 

Diese beiden einander entgegengerichteten Forderungen sol
len am Beispiel der elektrischen Obertragung der mensch
lichen Sprache - des Fernsprechans - etwas näher erläutert 
werden . 
Alle Sprachuntersuchungen erstrecken sich naturgernäss auf 
zwei Hauptgebiete, nämlich auf die Erzeugung und auf die 
Wahrnehmung der Sprache. Der Frequenzumfang der Sprache 
ist an die physiologischen Bedingungen der Sprachorgane 
gebunden. Man kann ihn etwa von 80 Hz bis 14 000 Hz an
geben . Die stossartig einsetzenden Laute wie p, t, k erzeugen 
zwar ein Frequenzspektrum, das theoretisch von 0 bis 
20 000 Hz reicht. Die Energieanteile der Frequenzen unterhalb 
80 Hz und oberhalb 14 000 Hz sind jedoch so gering, dass 
sie praktisch nicht mehr wahrgenommen werden können. Die 
Wahrnehmungsfähigkeit des Ohres ist der menschlichen Spra
che angepasst, übertrifft sie jedoch etwas im Umfang des hör
baren Frequenzbereiches. Der vom Ohr überbrückbare Fre
quenzbereich beträgt im günstigsten Fall 16 Hz bis 20 000 Hz, 
wobei die obere Grenze mit zunehmendem Alter stark herab
sinkt. Verlangt man nun bei einer elektrischen Obertragung 
der Sprache, dass alle von der Quelle ausgehenden Fre
quenzen das Bestimmungsorgan erreichen, d. h. eine natur
getreue Wiedergabe, so muss man eine Bandbreite von 80 · 
bis 14 000 Hz übertragen. Wirtschaftliche Oberlegungen zwin
gen aber dazu, den Aufwand für den Obertragungsweg, worin 
jetzt alle erforderlichen Geräte eingeschlossen sein sollen, 
möglichst klein zu halten. Da dieser Aufwand aber um so 
grösser wird, je grösser die geforderte Bandbreite ist, muss 
versucht werden, mit einem möglichst schmalen Frequenz
band, einer kleinen Bandbreite, auszukommen. Beim Fern
sprechen, so hat man gesagt, kommt es doch gar nicht auf 
eine naturgetreue Wiedergabe an. Es ist nur von Bedeutung, 
dass das, was der Partner spricht, auch verstanden wird. Es 
kommt nicht auf die Natürlichkeit, sondern auf die Verständ
lichkeit der Sprache an. 

Die Verständlichkeit der Sprache ist von mehreren Bedingun
gen abhängig, von denen hier nur die notwendige Bandbreite 
interessieren soll. ln umfangreichen· Versuchen wurde ermit
telt, wie stark man die gegebene Bandbreite von 80 bis 
14 000 Hz beschneiden kann, ohne dass die Verständlichkeit 
verringert wird. Dazu überträgt man einzelne, für sich sinnlose 
Silben - sogenannte Logatome - über ein Obertragungs
system, dessen Bandbreite genau definiert und veränderlich 
ist. Durch Vergleich der richtig verstandenen Silben mit dem 

Original ergibt sich die Silbenverständlichkeit in Prozent. Die 
Silbenverständlichkeit steht in einem ganz bestimmten Verhält
nis zur Satzverständlichkeit, die natürlich etwas grösser ist, 
weil bei vollständigen Sätzen nicht verstandene Silben leicht 
entsprechend dem Sinn des Satzes ergänzt werden . Wir ent
nehmen dem Bild 3, dass die Silbenverständlichkeit mit zu
nehmender Bandbreite zunächst stark ansteigt, sich dann aber 
schon bald ihrem Endwert nähert. Ebenso ist es bei der Satz
verständlichkeit, die schon bei 3000 Hz fast die 100 % er
reicht. Wird die Bandbreite weiter vergrössert, wird zwar die 
Natürlichkeit der Sprache - ihre Klangfarbe - nicht aber 
die Verständlichkeit verbessert. Da es aber wesentlich nur 
auf die Verständlichkeit ankommt, hat man die Bandbreite für 
das Fernsprechen international auf 300 bis 3400 Hz festgelegt. 
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Diese Darstellung sollte zeigen, welcher Art Oberlegungen 
notwendig sind, um die beiden gegensätzlichen Forderungen 
- naturgetreue Wiedergabe, grosse Bandbreite und wirt
schaftliche Ausnutzung, kleine Bandbreite - zu einem befrie

digenden Kompromiss zu bringen. 

Zeichenübertragung, Fernschreiben 

Ahnliehe Gedanken hat man sich auch über die zweite hier 
interessierende Nachrichtenart, das Fernschreiben, gemacht. 
W ährend es beim Fernsprechen auf die Verständlichkeit an
kommt, geht es beim Fernschreiben vor allem um die Lesbar
keit der übertragenen Nachricht. Dementsprechend sind auch 
die Anforderungen, die an die zu übertragende Bandbreite 
zu stellen sind, beim Fernschreiben anders als beim Fern
sprechen. Das Fernschreiben oder allgemeiner ausgedrückt 
die Telegraphie übersetzt die geschriebene Nachricht (Buch
staben oder Ziffern) mittels eines Codes in bestimmte Tele
graphierzeichen, die dann wieder in eine Folge elektromagne

tischer Schwingungen verwandelt und übertragen werden. Auf 
der Empfangsseite werden die elektrischen Signale wieder in 
Codezeichen und dann in lesbare Schrift zurückverwandelt 
Das Bild 4 zeigt uns ein solches Telegraphierzeichen. Grund
elemente der telegraphischen Obertragung sind die Telegra
phierschritte, eine Zeitteilung, die in Beziehung zum Nach
richteninhalt steht. Beim sogenannten Fünferalphabet besteht 
jedes Zeichen aus einer Gruppe von fünf gleichlangen Schrit
ten. Die Schrittdauer bezeichnet man mit T. Unter der Tele
graphier- oder Schrittgeschwindigkeit versteht man die Anzahl 
der Schritte in einer Sekunde, also den Kehrwert der Schritt
dauer T. Gemessen wird die Telegraphiergeschwindigkeit in 
Baud, genannt nach dem französischen Ingenieur Baudot. 
1 Baud bedeutet 1 Schritt pro Sekunde. Bei unserem Fünfer
alphabet beträgt die Schrittdauer 20 m/sec. Dem entspricht 
eine Telegraphiergeschwindigkeit von 50 Baud. Vielfach wird 
jedoch nicht die Telegraphiergeschwindigkeit, sondern die 
Telegraphierfrequenz angegeben. Die Telegraphierfrequenz 
ergibt sich aus der einfachen Beziehung 

1 
f = 2 V, 

ist also immer halb sogrosswie die Telegraphiergeschwindig
keit. Diese Telegraphierfrequenz ist für die Obertragungs
technik sehr wichtig. Ihr Verhältnis zur Bandbrei te des Ober
tragungsweges ist massgebend für die sogenannte Ein
schwingverzerrung und damit für die Qualität der Obertragung. 
Die wichtigsten Zeitpunkte in der Telegraphie sind die, zu 
denen das Empfangsrelais arbeiten muss. Diese sprunghafte 
Änderung von Zeichenstrom auf Trennstrom bzw. von Strom 
auf kein Strom wird durch Einschwingvorgänge- sie entspre
chen etwa der Trägheit in der Mechanik - verzögert. Je länger 
die Einschwingzeit ist, desto mehr werden die Telegraphier
zeichen verzerrt. Diese Einschwingzeit hängt aber wesentlich 
von der übertragenen Bandbreite ab. Wir sehen in Bild 5 den 
Einfluss der Frequenzbandbegrenzung auf den Verlauf eines 
Telegraphierzeichens. Ist die übertragene Bandbreite (in Bild 5 
mit fA" = Grenzfrequenz bezeichnet) unendlich gross, dann 
wird das Telegraphierzeichen am Ende des Obertragungs
weges unverändert empfangen. Es tritt lediglich eine zei tli che 
Verschiebung auf. Macht man die Bandbreite nur doppelt so 
gross wie die Telegraphierfrequenz, so ist das Zeichen auf der 
Empfangsseite zwar noch gut in seiner ursprünglichen Form 

erkennbar, die Flankensteilheit der Impulse ist aber schon 
merklich verringert. Bei weiterer Verkleinerung der Bandbreite 
wird das Zeichen mehr und mehr verändert bis es schliesslich 
überhaupt nicht mehr zu erkennen ist. Theoretische Betrach
tungen und praktische Versuche haben ergeben, dass die 
Bandbreite eines Fernschreibübertragungssystems mindestens 
gleich dem 1 ,6fachen Betrage der Telegraphierfrequenz zu 
wählen ist. Nur dann ist eine einwandfreie Obertragung noch 
gewährleistet. Für das bei uns gebräuchliche Fünferalphabet 
mit der Telegraphierfrequenz 25 Hz entsprechend einer Tele
graphiergeschwindigkeit 50 Baud ergibt sich die erforderliche 
Bandbreite zu 25 Hz · 1 ,6 = 40 Hz, und zwar bei Gleichstrom
systemen. Bei Wechselstromsystemen beträgt die notwendige 
Bandbreite 2 · 40 Hz = 80 Hz, da die durch die Frequenz
umsetzung entstehenden Seitenbänder beide übertragen wer

den müssen. 

Bildübertragung 

Wieder ganz andere Gesichtspunkte hinsichtlich des Sand
breitenbedarfs verlangt die Bildübertragungstechnik. Die Bild
übertragungstechnik hat die Aufgabe, Bilder, Wetterkarten, 
Zeichnungen, Dokumente usw. zwischen entfernten Orten 
elektrisch zu übertragen. Es wird dabei unterschieden zwi
schen der tonwertrichtigen Obertragung von Photographien, 
der Bildtelegraphie, und der reinen Schwarzweisswiedergabe, 
der Faksimiletelegraphie. Prinzipiell geschieht die elektrische 
Bildübertragung in der Weise, dass man die zu übermittelnde 
Bildvorlage auf eine zylindrische Trommel spannt und hier in 
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Bild 6: Modulationsvorgang bei der Bildübertragung 

einer engen Spirale Zeile für Zeile abtastet. Eine Lichtquelle 
erzeugt auf der Bildvorlage einen Lichtpunkt, von dem aus je 
nach Helligkeit der Vorlage mehr oder weniger Licht auf eine 
Photozelle reflektiert wird. Die Photozelle löst einen Gleich
strom aus, dessen Amplitude sich mit der Helligkeitsverteilung 
der Vorlage ändert. Diese Vorgänge sind im Bild 6 schema
tisch dargestellt. Durch die wechselnde Helligkeit der Bild
vorlage entsteht ein pulsierender Gleichstrom. Solange der 
Lichtstrahl eine Fläche mit gleichbleibender Helligkeit über
streicht, ergibt sich ein reiner Gleichstrom. Die Bildfrequenz 
ist dann gleich Null. Die maximale Bildfrequenz entsteht, wenn 
in rascher Folge helle und dunkle Lichteindrücke miteinander 
abwechseln. Je nach der Helligkeitsverteilung auf der Bild
vorlage wird sich also der durch die Photozelle hervorgerufene 
Bildstrom im Frequenzbereich 0 bis fmax (maximale Bildfre
quenz) und Amplitudenbereich J"cJ11va 1·, bis lwci o; bewegen. Die 
erforderliche Bandbreite entspricht der maximalen Bildfre
quenz. Sie hängt ab von der raschesten Folge, in der Hellig
keitswechsel noch verarbeitet werden können, dem sogenann
ten Auflösungsvermögen. Das Auflösungsvermögen ist ein 

Mass dafür, wie schmal ein Zeichen äusserstenfalls sein darf, 
wenn es noch mit hinreichender Genauigkeit übertragen wer
den soll. Der Reziprokwert des Auflösungsvermögens ergibt 
die auswertbare Lichtschrittbreite s. Bei durch die Konstruk
tion des Gerätes gegebenen Werten für Durchmesser und 
Drehzahl der Trommel besteht zwischen Lichtschrittbreite und 
maximaler Bildfrequenz eine feste Beziehung. Für die ge
bräuchlichen Bildtelegraphiegeräte ist danach eine Bandbreite 
von 0 bis 550 Hz erforderlich. Aus wirtschaftlichen Gründen 
kommt für die Bildtelegraphie nur die Mitbenutzung vorhande
ner Fernsprechkanäle in Frage. Diese können aus filtertechni
schen Erwägungen nur Frequenzen ab 300 Hz aufwärts über-

0 fmax. 

299 Bild 7: Frequenzspektrum bei der Bildmodulation 

tmgen . Die Bildfrequenzen müssen also zunächst mit Hilfe 

einer geeigneten Trägerfrequenz in den Obertragungsbereich 
300 bis 3400 Hz eines Fernsprechkanals umgesetzt werden. 
Dabei entsteht, wie Bild 7 zeigt, infolge der Modulationsvor
gänge neben dem ursprünglichen Frequenzband 0 bis fmax 
das nun zu übertragende Frequenzband h~fmax bis fT + fmax. 
das jetzt doppelt so breit ist, in unserem Fall also 1100 Hz 
beansprucht. Am Beispiel der elektrischen Bildübertragung 

wird deutlich, dass es bei der Beurteilung des Bandbreiten
bedarfs nicht allein auf die Eigenheiten der betreffenden Nach
richtenart ankommt, sor.dern auch auf das verwendete Modu
lationsverfahren. 

Modulationsverfahren 

Als wesentliches Merkmal gilt bei allen Modulationsarten die 
Bandbreite, die von den modulierten Schwingungen bean

sprucht wird. Wie wir gesehen haben, benötigt jede Nach
richtenart eine bestimmte Bandbreite B :-~ t'. Um dieses Fre
quenzband linear, d. h. verzerrungsfrei übertragen zu können, 
muss der Durchlassbereich nachfolgender Vierpole, z. B. eines 
Verstärkers, aus filtertechnischen Gründen etwa 25% breiter 
sein: 

B'N l' = 1,25 B:-~F (Bild 8) 

Die erforderliche Breite des hochfrequenten Bandes ist nun 
je nach Modulationsart verschieden. Sie beträgt für die Zwei
seitenband-Amplitudenmodulation 

B,ut = 2 B':-~F = 2,5 B;.;r. 

Für Einseitenband-Amplitudenmodulation mit unterdrücktem 
Träger beträgt sie nur 

BJ·:A~l = B'N f' = 1,25 BNI'· 

Bei der Frequenzmodulation liegen die Dinge etwas kompli
zierter. Während bei der Amplitudenmodulation das Frequenz
spektrum nur aus dem Träger und je einem oberen und unte
ren Seitenband besteht, enthält das Spektrum der Frequenz
modulation eine grosse Zahl, theoretisch sogar eine unendlich 

Bild 8 

Nachrichtenfrequenz B;o; t' 

Durchlassbereich B':-.:F = 1,25 B;.; F 

Amplitudenmodulation B .1~1 = 2 B ' :-~F = 2,5 B;o;r 

Einseitenbandmodulation B1·: .1~1 = B:-;r = 1,25 B;.;r 

Frequenzmodulation Bnr = 2 (LI H + B~ F) 



grosse Zahl von Seitenbändern. Die tatsächlich notwendige 
Bandbreite ist um so grösser, je grösser die Amplitude der 
Nachrichtenfrequenz ist, also der in Hertz ausgedrückte Fre
quenzhub LIH. Sie hängt also nicht nur von der NF-Bandbreite 
B:\1', sondern auch noch von den Amplituden der Nachricht 
ab. ln der Praxis rechnet man, dass das gesamte Band etwa 
gleich dem doppelten Wert der Summe aus Frequenzhub und 
höchster Nachrichtenfrequenz ist: 

Bi'.ll = 2 (LIH + BNi·l 

Da der Frequenzhub ; IH im allgemeinen beträchtlich grösser 
ist als die niederfrequente Bandbreite BNL', ist auch der Fre
quenzbedarf der Frequenzmodulation wesentlich grösser als 
der der Amplitudenmodulation. Für den Nachteil der grösseren 
Bandbreite, die die Frequenzmodulation gegenüber der Ampli
tudenmodulation benötigt, bringt sie aber auch einige Vorteile. 
Die Hauptvorteile der Frequenzmodulation liegen in der guten 
Energieausnutzung des Senders und dem niedrigen Störge
räusch. Die niederfrequente Unterdrückung hochfrequent auf
genommener Störungen ist um so besser, je grösser der Fre
quenzhub gegenüber der höchsten Nachrichtenfrequenz ist. 
Der gute Senderwirkungsgrad rührt daher, dass die Amplitude 
der frequenzmodulierten Schwingung konstant ist und der 
Sender dauernd mit voller Leistung betrieben werden kann. 
Während bei der Amplituden- und Frequenzmodulation eine 
kontinuierliche Schwingung als Träger der Nachricht dient, 
wird bei der Pulsmodulation eine Folge periodischer, sehr 
kurzzeitiger Impulse als Träger eingesetzt. Die Grundlage für 
die Einsatzfähigkeit des Impulsverfahrens bildet die Tatsache, 
dass es nicht nötig ist, den zeitlichen Ablauf einer Nachricht 
kontinuierlich zu übermitteln. Es braucht nicht lückenlos jeder 
Zeltmoment des Zeichens übertragen zu werden . Es genügt, 
wenn man der Nachricht mit genügender Häufigkeit kurzzeitige 
· Amplitudenproben • entnimmt und diese überträgt. überle-

"' 

-; 

Bild 9: Bandbreitenbedarf der wichtigsten Modulationsverfah

ren 

gungen und Versuche zeigen, dass eine Sinusschwingung 
während einer Periode etwa 3mal abgetastet werden muss, 
wenn sie richtig wiedergegeben werden soll. Daraus folgt, 
dass die Tast- oder Pulsfrequenz mindestens doppelt so gross 
wie die höchste Nachrichtenfrequenz sein muss. Auf die 
Übertragung der Sprache angewendet ergibt sich, dass bei 
einer höchsten zu übertragenden Frequenz von 3400 Hz die 
Pulsfrequenz etwa 8000 Hz betragen muss. Der ummodulierte 
8-kHz-lmpuls hat ein Spektrum, das theoretisch aus unendlich 
vielen Frequenzen besteht, die alle Vielfache von 8 kHz sind. 
ln der Praxis begnügt man sich bei einer Impulsdauer von 
0,5 ,1ts mit einer Bandbreite von 2 MHz. Mehr darf man aller
dings das Frequenzband nicht beschränken, weil sonst eine 
zu starke Verformung der Impulse eintritt und eine einwand
freie Übertragung nicht mehr sichergestellt Ist. Wird jetzt die 
Amplitude des Impulses von einer Nachricht moduliert, so 
bekommt jede Teilfrequenz noch ein oberes und ein unteres 
Seitenband. Für den praktischen Einsatz kommt aber nicht die 
Pulsamplitudenmodulation, sondern z. B. die Pulsphasenmodu
lation in Frage. Ahnlieh wie die Nachricht bei der Frequenz
modulation in den Verschiebungen der Nulldurchgangsstellen 
liegt, so liegt sie bei der Pulsphasenmodulation in den Ver
schiebungen des Einsatzmomentes der Impulse. Im Spektrum 
wirkt sich das dahingehend aus, dass die Seitenbänder immer 
breiter werden und ineinander übergreifen. Zum Vergleich 
sind Im Bild 9 die Frequenzspektren der Amplitudenmodula
tion, Frequenzmodulation und Pulsphasenmodulation unter
einandergestellt Man beachte, dass die Maßstäbe der Fre
quenzachse sehr unterschiedlich sind. Aber es wird doch sehr 
deutlich, dass der Bandbreitenbedarf bei Pulsphasenmodula
tion wesentlich grösser ist als bei Frequenzmodulation und 
dort wieder grösser als bei Amplitudenmodulation. Die not
wendige Bandbreite verweist die Modulationsarten in die ent
sprechenden Frequenzbereiche, wie den Angaben für die 
Trägerfrequenz entnommen werden kann. Man braucht diese 
Modulationsverfahren sowohl zur Nachrichtenübertragung auf 
Drahtwegen als auch auf Funk- und Richtfunkwegen. Bei Ka
beln liegt der Störpegel der Geräusche so niedrig, dass es 
keine Schwierigkelten macht, den Störabstand ausreichend 
gross zu halten. Bei Funkwegen aber unterschreitet der Stör
abstand infolge starker Schwunderscheinungen häufig das 
zulässige Mass. Hierfür braucht man die geräuschmindernden 
Verfahren, wie z. B. Frequenzmodulation und Pulsphasenmo
dulation. Die Geräuschminderung wird allerdings durch einen 
grösseren Bandbreitenbedarf erkauft. 

Zusammenfassung 

Jede Nachrichtenart, z. B. Fernsprechen, Fernschrelben, Bild
übertragung, beansprucht eine ihr gemässe Bandbreite. Unter 
Bandbreite Ist dabei der Frequenzumfang zu verstehen, der 
eine ausreichende Übertragungsgüte gewährleistet. Vielfach 

muss die niederfrequente Nachricht einem hochfrequenten 
Träger aufmoduliert werden. Die erforderliche hochfrequente 
Bandbreite richtet sich nach dem angewendeten Modulations
verfahren. Dieses wird wesentlich bestimmt durch das Pro
blem der Geräuschminderung. 
Alle Forderungen nach besserer übertragungsqualität, nach 
höherer Kanalzahl, nach . grösserer übertragungsgeschwindig
keit können also nur durch ein breiteres Frequenzband, d. h. 
mit erheblich grösserem Aufwand erfüllt werden. 300 
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L' Armee et Ia technique 

Depuis quelques annees et surtout depuis le depassements 
de credit survenus a Ia suite des modifications apportees aux 

Mirages, une partie de l'opinion tend a mettre en doute Ia 
competence des autorites militaires en matiere de technique. 
Les responsables de notre politique d'armement ignoreraient 

taut- ou presque - des exigences de Ia technique que l'on 
ne neglige pas impunement, pourrait-on croire a entendre 
certains commentateurs. II est evident que de telles accusa
tions, notamment quand les apparences semblent donner 
raison a ceux qui les portent, pourraient affecter Ia confiance 
que le souverain place dans les autorites, ce qui serait grave. 
Aussi se felicitera-t-on de Ia mise au point et des propositions 

propres a remedier aux insuffisances du systeme en vigueur 
que contient un article du professeur E. Brandenberger, colo

nel brigadier et directeur des LFEM, article paru recemment 
dans I'Organe de Ia Societe Suisse des Officiers de Iangue 
allemande, Ia "Allgemeine Schweizerische Militärzeitschrift•. 
L'auteur fait en effet remarquer que Ia technique qui envahit 

al)jourd'hui tous les domaines exige de Ia part du citoyen, et 
non seulement du soldat, qu'il mette taut en reuvre pour en 
rester le maitre. II n'y a pas que les autorites militaires qui 
doivent apprendre a faire face a ces exigences. Ceci est taut 
aussi valable pour les autres spheres de l'activite publique. 
Si les difficultes qui se presentent sur le plan militaire font 
l'objet d'une critique bien plus severe et si elles sont jugees 

avec beaucoup plus d'intransigeance que les memes proble
mes auxquels on se heurte dans Ia vie civile, c'est que les 
investissements que l'armement necessite ne procurent pas 

les memes avantages immediats. L'on oublie trop facilement 
combien legitimes sont les investissements que le maintien 

d'une armee moderne exige parce qu'ils ne ·payent• pas, 

parce que les fruits qu'ils portent ne sont pas visibles en 

temps de paix. 
L'auteur degage ensuite les deux aspects fondamentaux du 

problerne pose par l'avance de Ia technique sur le plan mili 
taire. II s'agit de Ia technique destinee a Ia guerre et de Ia 
technique dans Ia guerre elle-meme, c'est-a-dire le röle que 

Ia science et Ia technique ont a jouer quant a l'equipement 
des troupes d'une part et d'autre part l'ascendant que cette 
meme technique exerce sur les procedes militaires, Ia maniere 
de faire Ia guerre. Les reflexions de l'auteur relatives a cette 

premiere question meritent taute notre attention. La prepara
tion d'une armee, dit-il, comprend l'instruction des troupes, 
l'organisation de l'armee, Ia determination de Ia vocation du 

materiel de guerre et enfin Ia planification en matiere d'arme
ment, sa mise au point, son choix et son acquisition. Alors 

que les trois premieres taches sont de caractere militaire et 

en raison de leur nature assignee au service de l'instruction 
et a l'etat-major general, Ia preparation materielle, qui releve 
du domaine de Ia technique , devrait etre confiee a un Service 
de l'armement place saus Ia direction d'un chef de l'arme

ment. Ce dernier devrait, souligne M . Brandenberger, etre 
mis au meme rang que les chefs de l'instruction et de l 'etat

major general et appartenir a Ia commission de defense natio
nale . Oe cette maniere, Ia •technique• ou, plus ·precisement, le 

chef de l'armement qui lui preterait sa voix, pourrait se faire 
entendre a taut instant et directement au sein de Ia commis
sion de defense nationale, de sorte son intervention directe 

par exemple dans les deliberations concernant le developpe

ment et le choix d'armes soit garantie. A Ia suite d'une teile 
n!lorganisation, Ia commission de defense nationale aurait, 
comme par le passe, a se prononcer sur les problemes d'ar

mement devant faire l'objet d'etudes approfondies, a decider 
des projets a executer et a presenter ses demandes quant 
aux besoins financiers de l 'armee. Une teile innovation aurait 
pour consequence de limiter Ia mission des services de l'etat
major general actuellement charges de Ia planification a Ia 
planification tactique et en matiere d'organisation. L'activite 
des trois services precites devrait, evidemment, etre synchro
nisee a tous les echelons. Enfin, poursuit M. Brandenberger, 
le chef de l'armement devrait etre appuye par un COnseil 
portant par exemple le nom de commission de l'armement, 

compose de representants de l'industrie, de l'economie et des 
sciences techniques et assurant Ia Iiaison entre ce service 
et ces differents domaines ·de Ia vie nationale. 

Soulignons enfin les remarques que l'auteur consacre a Ia 
competence des autorites politiques et ce que cette compe
tence presuppose. Pour pouvoir prendre des decisions d'ordre 

technique, il est necessaire d'avoir non seulement une vue 
d'ensemble du probleme, mais de disposer egalement d'une 

connaissance parfaite de l'objet particulier. Ceci n'est pas le 
cas du Conseil federal ou de l'assemblee federale en matiere 
d'armement. D'ailleurs, ajoute l'auteur, on a jamais entendu 
parler d'une entreprise a qui il eut ete profitable de laisser a 
l'assemblee generale des actionnaires le soin de decider s'il 
fallait acquerir certaines machines a l'etranger ou en Suisse 
meme, chez le producteur X ou chez l'industriel V. br. 



Der Not-, Dringlichkeits-
und Sicherheitsverkehr im 
internationalen UKW-Rheinfunk 

Der internationale Sprechfunkverkehr auf dem Rhein wird 
durch das von den Rheinuferstaaten und Belgien ratifizierte 
• Brüsseler Abkommen • von 1957 geregelt. Demzufolge kön
nen über den öffentlichen Dienst des internationalen UKW
Rheinfunks folgende Gespräche geführt werden: 

1. Notgespräche 

2. Blitzgespräche 
(werden vorläufig nicht vermittelt) 

3. Eilgespräche 
(werden vorläufig nicht vermittelt) 

4. Gespräche mit Voranmeldung 

5. Normalgespräche 

6. Dienstgespräche 
(zwischen Bord- und Landfunkstation) 

Diese Aufzählung entspricht der Rangordnung (Priorität) die
ser Gesprächsarten. 

Wer am öffentlichen Dienst des internationalen UKW-Rhein
funks teilnehmen will, muss sich der hierfür vorgesehenen 
Kanäle 24/25/26 + 27 bedienen. Eine separate Notruf-Frequenz 
gibt es im Rheinfunk nicht. Somit ist man gezwungen, auch 
die Notgespräche über den Kanal des öffentlichen Dienstes 
zu führen, der für den Sektor zuständig ist, in welchem sich 
das Fahrzeug befindet. 

Das Brüsseler Abkommen erklärt den Begriff • Notgespräch· 
nicht, räumt ihm aber erste Priorität ein. Man kann jedoch die 

Notgespräche auf Grund der Erfahrungen und Gebräuche im 
internationalen Sprechfunkverkehr in die folgenden Ge
sprächsformen einteilen: 

Der Notfunkverkehr, 

der Dringlichkeitsverkehr und 
der Sicherheitsfunkverkehr. 

in Ermangelung klarer, international verbindlicher amtlicher 
Normen hat es sich als· notwendig erwiesen, eine Gesprächs
ordnung für diese Gespräche zunächst auf freiwilliger Basis 
reederei-intern aufzustellen. 

Es würde den Rahmen dieser Aufzeichnungen sprengen, al le 
drei oben aufgeführten Gesprächsarten im einzelnen an prak
tischen Beispielen zu erläutern. Es soll hier lediglich der 
Begriff des Dringlichkeits-Funkverkehrs erklärt werden. 

Der Dringlichkeitsfunkverkehr 

Da der internationale Notruf • mayday• nur bei unmittelbarer 
Gefahr für das eigene Schiff inkl. Ladung und Besatzung aus
gesendet werden darf, musste eine Möglichkeit geschaffen 
werden, um dringende Meldungen oder Hilferufe absetzen zu 
können, die eine begrenzte Gefahr ernster Natur betreffen, 
ohne dass akute Gefahr für das gesamte eigene Schiff besteht. 
Hierfür wurde in den internationalen Sprechfunkverkehr der 
aus dem Französischen stammende Begriff •panne• (deutsch: 
Panne, Unfall, Defekt) aufgenommen, der wiederum in phone
tischer englischer Schreibweise zum •pan• (sprich deutsch: 
pann) abgewandelt wurde. 

Der Dringlichkeitsruf •pan • darf verwendet werden, wenn sich 
das eigene Schiff, seine Ladung oder Besatzung in irgend
welchen Schwierigkeiten befindet, die eine sofortige Hilfe er
fordern, wobei aber keine Gefahr für die Gesamtheit von 
Schiff, Ladung und Besatzung besteht. Der Pan-Ruf ist auch 
anzuwenden, wenn andere Fahrzeuge, Flugzeuge, Objekte 
oder Menschen bemerkt werden, die dringende Hilfe benö
tigen. 
Ein Schiff hat sich auf Zeeland festgefahren. Die Flut bringt 
das Schiff nicht flott, oder es ist ein Bodenschaden entstan
den, der ein selbständiges Weiterfahren unmöglich macht. Für 
das Schiff besteht keine unmittelbare Gefahr, weil es ja fest
sitzt oder, wie im zweiten Fall erwähnt, mittels Rettungskleid 
oder Aufsetzen das Sinken verhütet werden kann. 
Ein weiterer Fall wäre bei einer Kollision oder einem Brand
ausbruch gegeben, wenn Hi lfe von dritter Seite benötigt wird, 
um noch grössere Schäden zu verhüten (Oberfluten der Woh
nungen, evtl. späteres Sinken, Obergreifen des Feuers auf 
andere Räume oder Wohnungen). 
Bei schweren Unfällen von Leuten an Bord sow ie bei plötz
lichen schweren Erkrankungen ist ärztlicher Rat über eine 
• Pan-Nachricht • einzuholen. 
Für eine . Pan-Nachricht• kann keine Funkstille gefordert wer
den, jedoch darf keine Aussendung die Obertragung einer 
• Pan-Nachricht• beeinträchtigen. Das bedeutet, dass beim 
Eintreffen einer • Pan-Nachricht· keine neuen Aufrufe auf der
selben Frequenz getätigt werden dürfen, bis der · Pan-Ver
kehr· beende! ist. Ausnahmen sind nur für Notrufe gestattet. 

Die gute Seemannschaft (oder wie dies bei der Binnenschiff
fahrt genannt wird, das • Schiffische Verhalten • ) gebieten 

·ohnehin, dem · Pan-Verkehr· den Vorrang zu geben. 
Das Verfahren bei Dringlichkeits-Meldungen ist bedeutend 
einfacher als bei Notrufen. Die Notwendigkeit zur Oberprüfung 

der Position des · Pan-Melders• ist nicht von vornherein ge
geben, weshalb auch das Aussenden des Peilzeichens nur auf 
entsprechende, bestimmte Anfrage der Küstenstation oder des 
zu Hilfe eilenden Wasser- oder Luftfahrzeuges ausgesandt 
werden darf. 
Im Gegensatz zum Flugverkehr ist es bei der Schiffahrt mög
lich, dass andere Schiffe in der Nähe die benötigte Hilfe lei
sten können. Während beim Flugzeugverkehr eine •Pan-Mel

dung• immer an eine bestimmte Bodenstation adressiert ist, 
kennt die Schiffahrt zwei Arten von Dringlichkeits-Rufen, näm
lich : 

an Alle 
oder 
an eine bestimmte Station (Fahrzeug- oder Feststation). 

Die · Pan-Meldung an alle· wird ausgesendet, wenn die be
nötigte Hilfe von irgendeinem in der Nähe vermuteten oder 

gesichteten Schiff geleistet werden kann. Dies ist z. B. der 
Fall, wenn eine verstärkte Pump-Leistung, sei es zum Lenzen 

oder Feuerlöschen, benötigt wird. Es kann sich aber auch um 
die Anforderung irgendwelcher anderen Geräte oder Hilfsmit
tel handeln, wie sie jedes ordentlich ausgerüstete Schiff mit 
sich führt. 

Die Sprach-Formel ist dabei wie folgt: 

dreimal den Begriff • Pan. 

- dreimal die Worte •an alle · 302 
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das Wort ·hier» 
höchstens dreimal den eigenen Schiffsnamen. 

gefolgt vom Rufzeichen 
die Meldung 
den· Begriff «over,. 

Die Pan-Meldung an eine bestimmte Station wird abgesetzt, 

wenn nur diese Station die benötigte Hilfe geben oder organi

sieren kann. 
Das ist z. B. der Fall, wenn Schlepperhilfe, Löschboote, ärzt
liche Hilfe oder Beratung sowie Verbindung zur eigenen Ree

derei auf Grund eines solchen Vorfalles notwendig sind. 
Die Sprach-Formel ist gleich wie bei der .. Pan-Meldung an 
alle•, ausser dem Begriff .. an alle•, der höchstens dreimal 

durch den Namen der Küstenfunkstation ersetzt wird. 

Bei Anforderung ärztlicher Hilfe oder Beratung sind vor Aus
sendung der Pan-Meldung möglichst viele Details über den 
Patienten zu sammeln. Diese sind mit der Meldung abzusetzen. 
Es ist für den Arzt ohnehin schon sehr schwer, eine Diagnose 
zu stellen oder eine Behandlung anzuordnen, ohne dass er 
den Patienten sieht. Er muss mit Fehl-Beobachtungen rechnen 
und daher mit seinen Anordnungen vorsichtig sein, um keine 
falsche Behandlung zu veranlassen. Seine schwere Aufgabe 

ist ihm durch deutliche Angaben zu erleichtern. 

Die Pan-Meldung muss enthalten: 

Stellung oder Rang des Patienten 
(z. B. Matrose, Passagier, wobei die Frauen an Bord, die 

nicht zur Besatzung gehören, als ·Passagier• zu bezeich

nen sind). 
Geschlecht des Patienten 
Alter des Patienten 
(Merke: der Name des Patienten ist im allgemeinen nicht 
zu nennen. Mit Stellung, Geschlecht und Alter ist er für den 

Arzt genügend umschrieben). 
- Art der Beschwerde 
- Körper-Temperatur 

Puls 
- Gesichtsfarbe 
- allg. Zustand (gut, schwach, bewusstlos) 
- allg. Zustand der Haut (trocken, Schweissausbrüche) 

Praktisches Beispiel eines Dringlichkeits-Funkverkehrs: 

pann pann pann 
scheveningen radio scheveningen radio 

hier 
piz julier he sechs null neun neun hotel echo sechs null 
neun neun 

position willernstad 
Fahrtrichtung dordrecht 
bin steuerunfähig wegen bruch der axiometerleitung 
bitte geben sie mir rotterdam eins eins null vier drei fünf 
over 
piz julier 
hier 

scheveningen radio 
pann meldung empfangen bleiben sie am apparat ich verbinde 
direkt mit rotterdam eins eins null vier drei fünf 
bitte warten 

hallo hier bazeler rijnvaart rotterdam 
bazeler rijnvaart rotterdam 
hier 

piz julier 

das ist eine pann meldung aus position willernstad 

piz julier hat axiometerleitung gebrochen versuche mit ma
schine zu steuern kann aber auf diese weise nicht in dordsche 

kil nach dordrecht einlaufen geben sie bitte auftrag an eines 
unserer schiffe mir zu helfen oder schicken sie schleppboot 
over 
piz julier 
hier 

bazeler rijnvaart rotterdam 

rufe zurück sobald ich die möglichkeit überprüft habe frage 
wie lange können sie noch mit maschine manövrieren 
over 

bazeler rotterdam 
hier 
piz julier 

mit maschine und wenn nötig anker kann ich mich einige 
stunden halten aber für heute abend ist sturm gemeldet des

halb habe ich pann meldung gemacht ich muss vor dem sturm 
in geschütztem Wasser sein 
over 

piz julier 
hier 

bazeler rotterdam 
gebe innerhalb dreissig minuten bescheid über ukw wer ihnen 
helfen wird und wann 
out 
scheveningen radio 
hier 
piz julier je sechs null neun neun 
fünfzehn uhr fünfzehn minuten 

pann meldung beendet 
danke 
out. 



Fischkleister 
zum Aufziehen von 
Scheiben und Verkleben 
der Schusslöcher 

Seit Jahrzehnten erprobt 

Seit Jahrzehnten bewährt 

Blattmann & Co. 
8820 Wädenswil 

Wir wünschen 
eine angenehme 
und erfolgreiche 
Tagung 

Apparate 

Elektrizitätswerk der Stadt Winterthur 

Wir suchen 25 

1 Elektromonteur 

für Haus install ationen und verwandte Gebiete. 

1 Zählermonteur 

Wir bieten : Dauerstelle , angenehme Arbeitsbe
dingungen und geregelte Arbeitszeit. Nach der 
Probezeit erfolgt bei Eignung feste Anstellung 
mit guten Sozialleistungen. P 39 W 

Handschriftliche Anmeldungen von Bewerbern 
mit Lehrabschlussprüfung, mit Angaben über 
bisherige Tätigkeit. Lohnan sprüche sowie Zeug
nisabs chriften und Photo s ind zu richten an die 

Direktion des Elektrizitätswerkes der 
Stadt Winter thur, 8400 Winterthur. 

Wir suchen flir unsere Elektro- lnstall ation sabtei-

lung einen bestqualifi zierten 28 

Elektromonteur 

mit oder ohne Meisterd iplom, der befähigt ist, 

Ieiteneie Aufgaben zu übernehmen, wie Uber

wachung der Montagearbeiten auf den Baup lät

zen, Offerten, Abrechnungen und Verkehr mit 

der Kundschaft. 

Bei entsprechender Eignung Dauerstelle. 

5-Tage-Woche. 

Personalflirsorge. 

Eintr itt nach Ubere inkunft. 

Schriftli che, oder telephonische Offerten an 

Chr. Gfeller AG, 3018 Bern 

Elektroinstallations-Abteilung, Tel. 031 / 66 19 95. 

p 340 y 

Wir suchen einen an se lbs tändiges Arbeiten 

gewöhnten 29 

Fernmelde-Apparatemonteur 

für Montage, Test und lnbetriebsetzung von 

Fernmeldeanlagen. p 340 y 

Nach der Ausbildungszeit im Betriebe sind die 

Arbeiten jeweil s an Ort und Stell e (Hotels, Sp i

täler usw.) auszuführen. 

Bewerber, welche sich für den Aussendienst 

interess ieren, wollen sich bitte mit uns in Ver

bindung setzen . 

5-Tage-Woche. 

Personalversicherung. 

Chr. Gfeller AG, 3018 Bern, Telephon 66 19 95, 

Fabrik für elektrische und feinmechanische Ap

parate. 
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Aarau 
Die Felddienstübung · Regenbogen• sei noch
rnals in Erinnerung gerufen. Sie findet arn 25. 

Zur W iederaufnahme unserer Tätigkei t nach den und 26. September statt. Ebenfal ls arn 26. Sep
Sommerferi en und gleichzei ti g als Abschluss tember sind die Herbstrennen des ARV im 
des Kurses · Grundlagen der Radio- und Fern- Aarauer Schachen, so dass wir an diesem Da
meldetechnik• werden wir am Sonntag, 5. Sep- turn ein ziemli ch grosses Aufgebot an Helfern 
tember, unsern Landessender Seromünster be- brauchen. 
sichtigen. Zu dieser mit einer W anderung ver-
bundenen Bes ichtigung laden wir alle Mi tgl ie- Der Morsekurs, welcher s ich bis anhin auf der 
der herzli ch ein . langen Bank ausgeruht hat, ist nun in den 

Basel 
Verbindungsübung · Regenbogen• · W ie bereits 
im Jul i-Pionier erwähnt, findet arn 25./26. Sep
tember eine Verbindungsübung statt. Es beteil i
gen s ich an dieser Ubung 14 Sektionen. Ein
gesetzt werden: 2 SE-222/KFF, I SE-407/206, 
I SE-206, I ATf. Die Ubung dauert vom 25. Sep
tember, 11 .00 Uhr, bis 26. September, 12.30 Uhr. 
Der Unterbruch dauert von 21.30 bis 05.30 Uhr. 
Schlafgelegenhei t ist vorhanden. Besammlung: 
25. September, 11 .00 Uhr, Restaurant Schloss-

Bern 

Wir freuen uns, wieder eine grosse Anzahl neuer 
Mitglieder in unserer Sektion wil lkommen zu 
heissen. Es sind dies: Chrl st ian Eicher, Peter 
Günter, Jürg Honegger , Hans-Uirich Kurt, Peter 
Roll i , Beat Seiler, Urban Siegenthaler , Beat 
Schwa ller, Hans Zbinden, A lexander Ri tter, Pe
ter Hitz, Thornas Grütter, Heinz Hert ig , Ernst 
Hügli, Greti Hügli , Rita Kählin, Franz Bärtschi . 
Somit beträgt der Sektionsbestand am 13. August 
1965 396 Mitglieder. 
Für die vi elen Kartengrüsse aus den Feri en, d ie 
an unserem Stammtisch eingetro ffen s ind, se i 
an dieser Stel le al len Absendern bestens ge
dankt. Al. 

Militärstamm Im Tea Room Passerel le auf dem 
neuen Bahnhof können sich jeden Sonntag 
abends ca. um 21.00 Uhr · vor dem Zug nach 
Zürich• die Militärköpfe des EVU sowie die 

hof, Dornach. Die Ubung findet be im Schloss
hof statt. Für Fussgänger wi rd ein Taxidienst 
organis iert. Wi r hoffen, dass s ich noch vi ele 
Mitg lieder anmelden. Mit den bis j etzt Ange
meldeten würde s ich die Ubung nicht durch
führen lassen. Anmeldungen bitte an: Fred 
Portmann, Maulbeerstrasse 43, Basel. 
Sendelokal W ir wiederholen die folgende 
Bitte, da bis jetzt noch keine Vorschläge ein
gere icht wurden: Der Standort unseres jetzigen 
Sendelokals ist äusserst unbefriedigend. Es ist 
unmög lich, die für einen vernünftigen Sende-

einrückenden Rekruten und 

Ueberm i ttlungsrekru tenschul en 
moralischer Vorbereitung auf 
Woche. 

• Höheren• der 
treffen, zwecks 
die kommende 

Hz. 
Jungmitgliederübung · Nach einem regenerfüll 
ten Samstag fand sich bei sonnigem Wetter 
eine statt l iche Anzahl Jungmitglieder mit ihren 
Fahrrädern bei der EVU-Baracke ein. Nach er
folgter Befehlsausgabe wurden Zweier- und 
Dreierpatrouillen gebildet. Bei der einen Kate
gorie galt es, verschiedene Koordinaten via 
Sprechfunk anzulaufen, auf den Posten verschie
dene Fragen zu beantworten und Sprechfunk
Verkehrsregeln zu tüürggen. Die schwere Kate
gorie hatte sich mi t der altehrwürdigen TL her
umzubalgen, galt es doch hier eine TL so auf
zuste llen. wie sie an e inem früheren Posten auf 
einer Photographie abgebi ldet war, dort einen 
Bogen mi t 50 schwierigen Fragen (z. B.: wi e be
reitet man e inen .. Molotow·Cocktai l· zu?) zu 

beantworten. Daneben hatten die Patroui l len auf 

Biel/~ienne - begann es wiederum zu regnen. Ausser ein igen 
Standortmeldungen hatte man auf dem Netz 

I . Augustfeier ·Trotz des schlechten Wetters be- der Rettungsboote nichts zu sagen - begreif
sammelten s ich 10 Mann für den Uebermitt lungs- lieh - man war auch froh, dass kein Unfall 
dienst beim Bieler Strandbad. Die SE- 102 wur- pass iert ist, denn das Wasser war nicht gerade 
den auf den Schiffen der BSG, auf der Feuer- zum Schwimmen einladend. Der Abschluss die
werkbarke, den Rettungsschiffen, im EW Blei ses Einsa tzes wurde mit einem starken Kaffee 
und die Netzfei tstation auf dem Dach des im Tea Room Savoy gekrönt. 
Strandbades eingesetzt. Wegen dem unsiche- St-Ursanne · Wir hoffen, im Oktober-·Pionier• 
ren Wetter wurde das Feuerwerk etwas vorver- eingehend berichten zu können. 
legt. Per Funk (die Verbindungen waren sehr Mutationen · Meinrad Mutti , 1942, Biel ist neu 
gut) wurden die Schiffe vorn oberen See-Ende zu uns gestossen. Wir begrüssen ihn recht 
zurückgerufen, damit sie den gewohnten Platz herzl ich in unserer Sektion. Peter Felber wurde 
für die Besicht igung des Feuerwerks einnehmen zum Flab. Gtm. Kpl. befördert. Wir gratu l ieren 
konnten. Die Lichter an der Seepromenade ihm zur Beförderung. Gegenwärtig befi nden sich 
wurden nach unserer Befehlsdurchgabe an das in Rekru tenschulen: Maurice Monnier , Markus 
EW ausgeschaltet und das Feuerwerk konnte Mühlheim und Peter Felber ~um Abverdienen 
beginnen. Man hat mi t dem Wetter wirkl ich des Grades. Wi r wünschen allen einen recht 
Glück gehabt, denn bald nach dem Schlussbi ld schönen Dienst und hoffen, dass s ie wohlbe-

Vordergrund getreten. Es kann mit einem Kurs
anfang in ein bis zwei M onaten gerechnet wer· 
den. W ir werden den Kurs zusammen mit der 
USKA durchführen. Mit dem letzten Rundschrei
ben sind auch die grünen Scheine versandt 
worden. auf die sicher alle schon voller Un
geduld gewartet haben. Ihre zweckentspre
chende Benützung sei a ll en wä rmstens ans 

Herz ge leg t. Tr i . 

betr ieb notwendige Antenne zu installieren. Der 
Vorstand ist für j ede Anregung oder Vorschlag 
für ein neues Lokal dankbar. in Frage kommen 
irgendwelche heizbaren Lokale mit dem not
wendigen Netzansch luss 220 V/10 A. Das Loka l 
soll te natür l ich auch über ein M inimum an sani
tären Instal lat ionen verfügen. Ferner muss es 
mögl ich sein, eine D ipol-Antenne aufzus tellen. 
Das Lokal kann in Basel oder in der näheren 
Umgebung stehen. Vorschläge nimmt der Präsi 
dent Ra lf Schaub, Gilgenbergerstrasse 13, 
Basel , entgegen. -fp-

zwe i weiteren Pos ten Morse- und S prechfunk

Telegramme zu übermitte ln. Leider konnte die 
vorgesehene Pei lfuchsjagd nicht abgehal ten 
werden, wei l die in aller Ei le ferti ggestell ten 
Taschenpei lgeräte ihren Dienst versagten, da 
nicht d ie r ichtigen Transistoren geliefert worden 
waren. ln diesem Zusammenhang sei unserem 
Baden scher Pau l besonders gedankt, dass er es 
auf sich nahm, mit dem Ubungs leiter eine Nacht 
lang die Ubungsan lage umzukrempeln. Gegen 
Mittag traf man sich im Schermenwald, wo 
50 Liter Tee, 6 kg Brot und 65 Paar Cervelats 
der Verzehrung harrten. Nach dem Pickni ck be
schloss man die Ubung im nahe ge legenen Sä l i 
des · Bellevue•, wo JM von Gunten Martin einen 
selbstgedrehten Fi lm über den EVU zeigte. 
Ober anschilessende Produktionen weiss u. a. 
der Wirt ein Li edlein zu s ingenl Die knapp 
50 JM und Funktionäre werden es wohl kaum 
bereuen, den sonnigen 15. August für den EVU 
reserv iert zu haben. Habt Dankl Hz. 

halten im November zu uns zurückkehren wer
den. 
Die meisten W ohnortsänderungen erfahren wir 
durch die Post. W ir bitten al le M itgl ieder, 
we lche irgend etwas zu melden haben, schreibt 
doch direkt an uns. 
Felddienstübung Regenbogen vom 25./26. Sep
tember 1965 · Anmeldungen werden immer noch 
laufend entgegen genommen. Unser Standort: 
Bözingenberg. Nach dem Uebungsunterbruch 
am Samstagabend f indet ein gemütli cher Tei l 
statt, zu dem auch die Familienangehörigen 
Lmd Passivmi tgl ieder herzl ich eingeladen sind. 
Im Herbst finden wi ederum Distanzmärsche 
statt. W ie wäre es, wenn der EVU Biel einmal 
eine Gruppe anmelden würde? Interessenten 
wollen s ich bi tte melden (Postfach 655 Bie l, 
oder Tel. (032) 3 09 67 abends). 

so. 

Luzern deihen ihres Jürg. Ra lf Vonesch weilt in den sehen? - hat se in Z iel , die Zuerkennung des 
nächsten Monaten w ieder in Kloten, um als Titels eines lng. Tech. HTL, erreicht. Ihm wün
·Atherschnüffler• den Kpl. abzuverdienen. Auch sehen w ir in seiner neuen Tät igkeit guten Er

Unserem Ehrenmitglied Hans Schneider und ihm unsere Gratul ation und gutes Gel ingen se i- folg und Befr iedigung . 
seiner Frau senden wi r auch auf diesem Weg ner Gruppenausbi ldlmg. Ruedi Karrer - wann FD-Uebung vom 4./5. September Bei der 

305 Lmsere Glückwünsche zur Ankunft und zum Ge- wohl werden wir ihn w ieder einmal unter uns Niederl egung dieser Zeilen können wir nur die 



Hoffnung ausdrücken. dass unser Zirkular die 
noch Unentschlossenen aufrütteln wird und wir 
als Ausgleich im kommenden Jahr unser Vor
haben, eine ·Uebung im alten Stil· aufzuziehen, 
nicht als Utopie abschreiben müssen. 
Uem .-Dienst am Pferderennen vom 12. Sep
tember · Für das vorzeitige Legen einer Ver
bindung dürfte in den letzten Tagen eine kleine 
Gruppe am Werk gewesen sein. Wer für den 
wcitern Drahtbau. Anschlussarbeiten und den 
Betrieb noch beigezogen werden muss. wird 
rechtzeitig einen Anruf erhalten. Berücksichtigt 
kann nur eine Auswahl aus den bereits Ange
meldaten werden. 
Nat. Ruderregatta Stansstaad vom 19./20. Juni · 
Welches die grössere Uberraschung war, auf 
unsere heissgeliebte Reportagekiste SE-201 
verzichten oder zusätzliche .. Hornerei .. ein
setzen zu müssen, möchten wir dem einzelnen 
Mitwirkenden überlassen. Es waren deren mehr 
als gewohnt; in doppelter Auflage, d. h. auf 
insgesamt 8 Rädern. ging ihr Weg Richtung 
Rozloch. Für diesmal entschwand die EVU
Uebermittlerei ganz den Augen der Zuschauer 
- ob man uns nächstes Jahr wiederum Asyl
recht gewähren wird, kann vorläufig nur als 
schwacher Hoffnungsschimmer gewertet wer
den. Und ob unsere neue LU-Reportagekonzep
tion (nicht von Luzern herstammend aufzufassen, 
sondern als Abkürzung des erfindungsbegabten 
Konstrukteurs) ihre Bewährungsprobe bestehen 
wird? Aufregende Minuten blieben uns nicht 
erspart, bis Walti mit einem neuen von Stans

stad herbeigeschafften Kleinbatteriesatz uns 
von Herzklopfen erlöste. Nach der Devise. man 
gebe sich mit dem Althergebrachten nie ganz 
zufrieden, gingen wir auch neue Wege im An
tennenbau . Ziemlich aufschlussreiche Erkennt
nisse wird Kurt sagen. Aber was nützt ein 
Optimum an theoretisch richtigen Uberlegun
gcn, wenn unentstörte Boote und ein verfl ... 
Getriebe dem Koch die Suppe verderben. Der 
Präsi gibt sich aber auch nie zufrieden. wird 
man entgegenhalten. Eigentlich ist der Einwand 
berechtigt: wenn die EVU-Hörner den verstärk
ten Ton widergeben, klingt es ganz anders. Den 

M 1ttelrhemtal 
Wie durch Zirkular bekanntgegeben , finden am 
25./26. September die beiden Anlässe der gross
angelegten Ubung · Regenbogen • statt. Wir bit
ten alle Mitglieder, den Anmeldeabschnitt an 
den Ubungsleiter zurückzusenden. Der Vorstand 
ist auch auf Dein Mitmachen angewiesen. 

Solothurn 
Unser nächster Stamm findet am Freitag, den 
3. September. im Hotel Bahnhof statt. Wer sich 
bei dieser Gelegenheit über die Ubung Regen
bogen informieren will, möge sich ab 20 Uhr 
im erwähnten Lokal einfinden. 

Am 22. August 1965 haben einige Aktiv- und 
Jungmitglieder in freundnachbarlicher Weise 
der Sektion Biei-Bienne bei der Bewältigung 
des Uebermittlungsdienstes St-Ursanne-Les 
Rangiers ausgeholfen. Der Vorstand dankt herz
lich für diesen Einsatz auch im Namen unserer 
Bieler Kameraden . 
Von unserem Mitgliederbestand ist erfreuliches 
zu berichten. Wir dürfen als neues Aktivmit
glied Kpl. Konrad Boss (Solothurn) und die Jung
mitglieder Ulrich Buaher (Zuchwil) und Marcel 
Vacheresse (Solothurn) begrüssen. 
Unsere Kameradin FHD Suzanne Blaser ist 
nach Bestehen des entsprechenden Dienstes 

St. Gallen 

richtigen Maßstab werden wir erst am Rotsee nun endlich zustandegebracht hat. Ende gut. 
anlegen können, war die allgemeine Ansicht. alles gut, können wir resümieren. Diesem Ge
Mit diesem Fazit und dem allgemeinen Be- danken wird sich Armin anschllessen, den 
dauern. die bestellten SE-101 unverwendet wie- unsere Tischzentrale stundenlang fesselte -
der verladen zu müssen (wir sind nun auch mit nicht aus lauter Telegräphler-Verliebtsein, san
anderen Uem.Mitteln versehen, meinten die Ver- dern mit dem Auswechseln von gemütlich ein
Veranstalter, doch diese kamen eben in ent- nickenden Relais. Und der Viktoria-Wirt muss 
scheidenden Phasen nicht zum Zug) trennten sich gesagt haben: die EVU-Leute sind nun so 
sich unsere zu zahlreichen Leute nach zwei ab- oft bei mir abgestiegen resp. haben so man
seits der Heeresstrasse verbrachten Tagen. chen Franken bei mir abgeladen, dass sie das 
Internat. Ruderregatta und Schweiz. Meister- Gratis-KaffeebuHet redlich verdient haben. 
schaft auf dem Rotsee vom 10./11. Juli und 17 ./ Luzerner Seenachtfest vom 26. Juni · Oie un-
18. Juli · Einstmals stand das Aufhängen der verg~ssliche Sintflut vom letzten Jahr hat glück
Drahtverbindungen im Vordergrund - heute I icherweise keine dauernden Folgen hinterlas
jedoch geht das Resultat unserer Bemühungen sen. Ohne allzu umfangreiche Werbeaktion 
aus der Vorbereitung ins Wasser. Dreimal war konnte der Fischfang nach allenfalls regenwi
eine Equipe am Werk. um Bündel um Bündel derstandsfähigen Opfern abgeschlossen werden. 
an Kabeln zu einem dubelsicheren Ganzen zu So schwärmten unsere Leute wiederum aus 
vereinigen. Schlussendlich war es doch so her- Richtung Bahnhofplatz-Luzernerhof, weitere zum 
aus, dass sich unser Drang zur Einfachheit lnseli-Schwanenplatz, auf den See, in siehe
durchsetzte. Ein Trost für euch, Leute, die ihr rem Gewahrsam der Kantons- und Stadtpolizei, 
im kommenden Jahr die Start- und Lautsprecher- aufs Kunsthausdach . . A propos Kunsthaus
anlagen legen werdet: in 1 Y2-2 Stunden werdet dach , resp. Zuführung des heissen Drahtes vom 
ihr alle die auf drei Bobinen komprimierten Verteilerraum via Zentrale zur Polizeihaupt
Finessen angeschlossen, verlegt, verschraubt, wache: eine Routineangelegenheit, aber auch 
vernagelt, vertäut und betriebstücht ig einge- bei sommerlichen Temperaturen kann man sich 
setzt haben. Ausläuten des imposanten Tf.Net- mit ihr aufs Glatteis begeben. Das haben Kurt 
zes. in Betriebsetzung der TZ-43, Nachführen und der Präsl erlebt, als sie stundenlang nicht 
von einigen Fäden sind Routinesachen . Aber durchkamen. den Störungsdienst mobilisierten 
was es bedeutet. auf einen dringend benötigten und das corpus delicti an einer gänzlich uner-
40 W-Verstärker zu warten, das haben diejeni- warteten Stelle ermittelten. Nicht genug der 
gen erfahren, die noch spät die richtigen An- Suche nach verflixten Kleinobjekten, setzten 
schlusspunkte suchten. unentwegt löteten, und wir am Abend alles daran, auch zwei wertvolle 
befreit unheimlich tönende Geräusche über den EVU-Subjekte im luzernischen Menschengewirr 
Rotsee über 4 Trichiefhörner von sich gaben. ausfindig zu machen. Zu guter Letzt fanden sich 
Es sei kurz gesagt: jeder unserer Kameraden die beiden Extreme in diesem zusätzlichen Sa
(und Kameradin plus die freundlicherweise in nitätsnetz, dessen Manager dem Funkverkehr 
die Bresche springende Frau Weber) haben sich fremde Möglichkeiten beimass. 
wiederum tatkräftig ins Zeug gelegt und die Traditionsgernäss - abgesehen von letztjähri
ihnen zugewiesenen Aufgaben willig und zu- gen Ausfall - fanden sich unsere Kameraden 
verlässig erfüllt. Und dass uns Kondenswasse~ zum verdienten Imbiss. bis über die Mitter
für wenige Minuten ein Schnippchen im Re- nachtsstunde, in der Frohburg wieder zusam
portagedienst geschlagen hat, wird mehr als men. Auch ihnen gebührt Dank und Anerken
aufgewogen durch die Tatsache, dass der EVU nung ; besonders jenen. die von 17 Uhr an im 
die seit langem vom Veranstalter postulierte Billettvorverkauf via Ätherwelle ganze Arbeit 
Tonverbesserung und Geräuschunterdrückung leisteten . Hz 

Am Sprinterrennen in Heerbrugg übernahmen 
die Kameraden Sepp Geiger und Urs Schnei
der den Uebermittlungsdienst. Die Verbindung 
spielte ausgezeichnet und zur vollen Befriedi
gung der Veranstalter. Wir danken den beiden 
Mitgliedern für Ihren Einsatz. 

Ehestand. Wir wünschen ihm und seiner Frau 
alles Gute für die Zukunft. 

Den Kameraden Roland Kurtz, Fredl Nüesch 
und Hansueli Sprecher wünschen wir viel Er
folg in der RS. Angenehme RS-Wochen wün
schen wir auch Lt. Louis Städler (in Herisau) 

Kamerad Hans Zünd wagte den Schritt in den und Four. Josef Rütsche (Mt. Ceneri). 

zur Gruppenführerin befördert worden. Herz
liche Gratulation! Sie wird ihre Kenntnisse an 
der Ubung Regenbogen einsetzen können. 
Die für Ende August oder anfangs September 
1965 geplante Exkursion in die Papierfabrik 
Biberist muss verschiedener Umstände wegen 
auf den Oktober verschoben werden. Man be
achte das diesbezüglich zum Versand gelan
gende Zirkular. Für Allerheiligen (\. November) 
bereiten wir eine Exkursion auf den Flughafen 
Kloten vor. Auch hierüber werden wir durch 
Zirkular orientieren. 
Ubung Regenbogen · Erstens beachten sämt
liche Mitglieder den Anmeldetermin für diese 
grosse Ubung vom 5. September. Bis dahin 
sollte der Sekretär im Besitze der Anmelde
karte .sein. Zweitens haben drei Mann unseres 
Vorstandes an einem späten Nachmittag die 
Rekognoszierung für unseren Standort in Lohn 
bei Solothurn vorgenommen mit den folgenden 
Resultaten: Es steht uns eine Maschinenfabrik 

für die Einrichtung des Uebermittlungszentrums 
samt Telephonanschlüssen zur Verfügung; für 
den abendlichen Pouletschmaus haben wir 
einen Quadratkilometer Waldrand am Schatten 
gemietet. die Kantine der bereits erwähnten 
Maschinenfabrik steht uns am Samstagabend 
bei schlechter Witterung zur Verfügung; eine 
Wirtschaft arbeitet am Sonntag nur für die Sek
tion Solothurn (Morgen - und Mittagessen) und 
der Turnverein Lohn-Ammannsegg hat uns für 
die Verbringung der restlichen Nachtstunden 
die Turnhalle und die Einwohnergemeinde Zuch
wil die erforderlichen Schaumgummimatratzen 
zur Verfügung gestellt. Warum wir über das so 
ausführ! ich berichten? Wei I am 25. und 26. Sep
tember die Sektion Solothurn in Lohn ganz 
g1·oss herauskommen wird und weil für die an
gemeldeten sechzig (60) Teilnehmer aus unserer 
Sektion doch in jeder Hinsicht gesorgt wer
den muss. Du hast Dich doch auch schon an
gemeldet? öi. 

A . Kahler. Der Zivilschutz der Stadt St. Gallen raden. an dieser interessanten Ubung vom 25./ 
hat uns in verdankenswerter Weise den Kdo.- 26. September teilzunehmen. Für alle weiteren 
Posten St. Fiden (unter dem Pfarreiheim) als Details verweisen wir auf die Mitteilungen der 

An der EVU-Obung Regenbogen · An dieser Uem.-Zentrum zur Verfügung gestellt. Zum Ein- Ubungsleitung in dieser Nummer, sowie auf das 
Ubung nehmen wir gemeinsam mit der Sektion satz gelangen: 2 SE-222. 1 SE-407/206, 2 ETK, Zirkular . -nd 
Uzwil teil. Als Ubungsleiter amtiert Adj.Uof. A-Tf. Wir bitten alle Kameradinnen und Kame- 306 



307 

St. Galler Oberland/Graubünden 
Monatliche Hocks: · Ochsen" , Buchs: 3. Septem
ber·; .. Löwen•, Sargans: 22 . . September; .. Ber
nina-Sä li • , Chur: 8. September. 
Die Ferienzeit geht langsam dem Ende entge
gen, und unsere Täti gkeit auf den verschiede
nen Netzen so ll w ieder belebt werden. ln Er
innerung sei gerufen, dass der Verkehrslei ter 
noch e inen grösseren Posten Unterlagen für d ie 

Thalwil 
Stamm · Der auf den II . August angesetzte 
Stamm fi el den Betr iebsferien des Stammlokals 
zum Opfer. Der nächste Stamm findet am 
16. September , 20.15 Uhr, im Rest. Seehof in 
Horgen statt. D ieser Stamm dient als Vororien~ 

ti enrng für die kommende Feldd ienstübung Re

genbogen. 
Feldd ienstübung · Am 25./26. September finde t 
d ie EVU-Ubung -Regenbogen" statt. Unsere 
Sektion beteilig t sich mit dem nachfolgenden 
Materla i an dieser Ubung: I SE-222; I SE-407/ 
206: I SE-206; I ETK mit ATf. Für diese Ubung 
mit diesem M ateri al benötigen wir 15 Kamera

den, die gewi ll t sind mit uns nach der Arbeit 
ein ige gemütliche Stunden im Naturfreunde auf 

Thun 

in Trauer geben wir bekannt, dass unser Ver
bandsveteran und Sektions-Ehrenmitg l ied 

Gefr. Baumgartner Johann, 1894 

arn II . August von e iner Herzkri se befal len 
wurde und an deren Fo lgen gestorben ist. 

Thurgau 
FD-Ubung Regenbogen · Wir verwe isen auf das 
Zirkular, das al len M i tg l iedern zuges tellt wurde . 
Der Vorstand erwartet einen Grossaufmarsch 

für diese sehr interessante Ubung, an der total 
14 Sektionen des EVU tei lnehmen. Besamm-

Uzwil 

Fachtechn ische Kurse SE-411 /209 und Z ivilan
schlüsse · Obwohl die Bete i l igung an diesen 
beiden Kursen leider nicht gerade überwäl tigend 
war, was vermutlich an der e insetzenden Fe
r ienzei t lag, konnten die Kursleiter der beiden 
l<urse (Zivi lanschlüsse: Alber t Kohl er und Gal
lus Züllig; SE-4 11 /209: Hans Gemperl e) den 
interess ierten Teilnehmern vie l Neues verrnit

te ln und V ergessenes wi eder in Erinnerung ru

fen. Die sehr interessante und eindrück li che 
Instruktion auf dem Sektor Draht über die ver
schiedenen Probleme, d ie sich bei Zivi lan
schlüssen ergeben können, gaben auch unseren 
Funkern Ge legenhei t, etwas in das Gebiet der 
anderen Uebermittlungsgattung einzudringen. Es 
se i den beiden Instruktoren für ihre ausgeze ich
nete Arbe it unsere beste Anerkennung ausge
sprochen. Auf dem Sektor Funk benützten 
unsere neuen Jungmitglieder die Gelegenhei t, 
sich mit der Handhabung der Sprechfunkgeräte 
und den ge ltenden Verkehrsregeln für Telefonie 
vertraut machen. Auch unsere Aktiven hatten 
Gelegenheit, ihre Kenntnisse auf diesen Statio
nen (SE-41 1/209) wieder aufzufr ischen. Der 
Kursleiter hat es verstanden, auch diese Übung 

interessant und lebendig zu gestalten. Ihm sei 

Vaudoise 
En trainement hebdomada lre des lundi et ven
dredi · Suspendu pendant l ' r!>te , cet entraine
ment reprendra des le lundi 30 aoüt. 
Course d'autornne Le comite attend avec 

interet des propositions a ce sujet. Quant a 
sa date il faudra lenir comple du fait que de 

drei Funknetze hat, die innerhalb unserer Sek
tion bestehen. Montag, Mittwoch und Freitag 
(der letztere hauptsächl ich für unsere Jungmit
gl ieder, die schon ca. 40-50 ZpM tas ten und 
abnehmen können) sind di e Tage, an denen 
etwas im Funk los ist. 

Der Verkehrs leiter (für Vergess li che: Fred Tin
ner, Zentrumhaus, 9470 Buchs) nimmt gerne A n
meldungen für folgende Uebermittlungsdienste 
zu Gunsten Dritter entgegen: 2., 3. und 4. Ok-

dem Albis zu verbringen . Wir bitten daher alle, 
sich dieses Datum für unsere Sekt ion zu reser
vieren. Oie genauen Angaben und das Aufge
bot werden jedem Mi tgl ied, das mitmachen wi ll , 
schriftli ch zugesandt. 
Durchgeführte Anlässe · Am 30. Juli wurde bei 
strömendem Sonnen- und Mondschein das Sie
und-Er-Kege ln durchgeführt. Diesmal befanden 
sich die leidenden Neun im Rest. Rössl i in 
Schönenberg, wo auch noch allerlei gutes für 
den Hunger zu haben war, nachdem die Neun 
vorn EVU (mit Gefolge) wieder in Ruhe gelas
sen wurden. 
An dieser Stelle möchten wir auch den acht
se itigen (I) Brief verdanken, den uns Lorenz Cas
par aus dem Antennenwa ld von Andorra zu

gesandt hat. 

Hans Baumgartner war, unser ältestes M ilgl ied . 
Obgleich er seit 1955 vom aktiven W irken in 
der Sekt ion zurückgetreten war, verfolgte er 
das wei tere Geschehen immer noch mit Inter
esse an Hand des Pionier. Die jüngere Gene
ration wird ihn wahrschein lich weniger gut ge
kannt haben, aber die Al teren k önnen sich noch 
gut erinnern, welche grosse Arbeit für die Sek-

lung: 25. September 9.00 und 12.00 Uhr in 
Frauenfeld. Wir sind auf einige Kameraden an
gewiesen, d ie sich schon um 9.00 Uhr zur Ver
fügung ste llen können (siehe Z irkular). Unser 
Standort: Schulhaus Oberwiesen Frauenfeld 
(Nähe Zuckerfabrik). Ubungsdauer: 25. 9. 65, 
13.0- 21.00 Uhr. 26. 9. 65, 06.30- 12.30 Uhr. An-

hierfür bestens gedankt. Eine gerneinsame Ab
schlussübung beider Kurse gab uns Gelegen
hei t , die erworbenen Kenntnisse und Fähigkei
ten w irkl ichkei tsgetreu anzuwenden. Dass d ie 
Kameradschaft nicht zu kurz kam, bedarf kei
ner weiteren Diskuss ion . A llen Tei lnehmern se i 
für die geleistete Arbeit bestens gedankt und 
al len. welche aus irgendwe lchen Gründen fern
bl eiben mussten, rufen wir zu: Reservi ere einen 
Teil Dei ner Freizeit für die Be tätigung im EVU 
- denn auch Du wirst davon profiti eren! 

Neues Sendelokal (Ladenloka l im Rest. ·Land
haus• , Flawil erstrasse, Oberuzwil) · Wi e be
reits berichtet, sah s ich unsere Sekti on vor 
die Aufgabe gestellt, ein neues Sendelokal zu 
finden. Unser altes Sendeloka l erwies sich für 
unsere Zwecke auf d ie Dauer als ungee ignet. 
ln der Zwischenzei t haben unsere Unentweg
ten bere its erfolgre ich unser V ere insinventar in 

die neuen Räuml ichkeiten überführt. Demnächst 
werden w ir diese Loka li täten feierlich ihren Be
stimmungen übergeben. Zu finden sol lte es 
leicht sein. Im Schaufenster präsentiert sich 
unser Vereinsemb lem nebst einigen für unsere 
Tätigkeit w ichtigen Requisi ten. 
Ab September freuen wi r uns, wi eder jeden 
Mittwochabend, ab 20.00 Uhr, Akt ive und 
Schlachtenbummler zu unseren Sendeabenden 
zu empfangen. Anschliessend an unsere dortige 

\ober 1965: Pferdesporttage Maienfeld (Funk 
und Draht im Grosseinsatz unter dem Motto 
•Jeder macht mit· ) ; 2./3. Oktober: Parcours für 
Mi l itärmotorfahrer im Raume Sargans (für ge
übte SE-101 /102-Spezial isten , die keine Angst 
vor dunkler Nacht habenl); 10. Oktober : Pferde
rennen Maienfeld. Da das Wochenende 2./3. Ok
tober besonders viele Akt ive beanspruchen 
wird, sollen s ich auch die Jungmitg l ieder un-
aufgefordert anmelden. -er 

Vorschau Spätsommer-Herbst · Der Fachtech
ni sche Kurs SE-222 mit der Sekt ion St. Galler 
Oberland/ Graubünden als Verb indungspartner 
wird ze itlich etwas verschoben, bis die Ubung 
· Regenbogen· vorbei ist. Da der Kurs bei uns 
in ähnli chem Stile durchgeführt wird , wie be
reits dieses Frühjahr mit Zürich und Winterlhur, 
hoffen wir, dass die Mitglieder auch nach der 
Felddienstübung den Weg ins Funklokal f inden. 
Oie wei teren Angaben über diesen Kurs fo lgen 
später. 

Stamm im Seehof Horgen am 16. September 
um 20.15 Uhr. Felddienstübung · Regenbogen• 
am 25./26. September. Angaben fo lgen schri ft
l ich an die einzelnen Mitg lieder . 

23. Oktober, Samstagnachmittag : Peilfuchsj agd. 

tion geleistet wurde in se iner Eigenschaft als 
Sektions-Sekretär und als Leiter der VU-Fach
kurse und dies in den besonders schwierigen 
Nachkriegsjahren. 

Eine ausführ! iche Würdigung se iner Verdienste 
wird im nächsten Pionier folgen . Hg. 

schl iessend Parkd ienst und Materialabgabe im 
Zeughaus Frauenfeld. Anmeldetermin: 18. Sep
tember 1965. Kamerad, reserviere den 25./26. 9. 
65 für die Sektion Thurgau. Besten Dankl 
Mutationen · Adressänderungen, Änderungen 
lrn Grad und der mi l it . Einte i lung sind immer 
sofort dem Präs identen zu melden. br 

Tät igkei t , f indet jeweils nebenan im Restau
rant ein gemü tl icher Höck statt. Kurzerhand -
in Ermangelung anderer Vorschläge, und wei l 
es uns dafür gee ignet scheint, - haben w ir 
das · La ndhaus~ zu unserem neuen S tammloka l 
ernannt. Ein Stammtisch freut sich darauf, wenn 
er seinen Namen zu Recht tragen darfl 
Vereinstätigkeit im September: 8. September: 
Einweihung des Sendelokals · 19.30 Uhr: Vor
standssitzung im -Landhaus•, Oberuzwi l , 20.00 
Uhr: Schl ichte Einweihungsfeier, ebenfa l ls im 
neuen Stammloka l. Kurze O rientierung über 

Operation Regenbogen. Monatshöck. 
12. September: W iler Geländelauf (Uebermitt
lungstät igkeit) · 7.30 Uhr: Treffpunkt Sonnen
hofschulhaus, Wil. 
25./26. September: Operation Regenbogen (se
parate Einladung erfo lgt noch) · in Zusammen
arbeit mi t der Sektion St. Ga llen, betei ligen 
wir uns ebenfa l ls an dieser Ubung. Ubungsort: 
St. Gal len (Tierpark Peter und Paul ; St. Fielen). 
Besammlung: ca. 12.30 Uhr Bahnhof Uzwi l. 
Jahresbei trag Unser Kass ier me ldel. dass 
einige Mitglieder ihren Jahresbei trag berei ts 
entr ichtet haben. Diesen Pünktl ichen danken 
wir bestens. Die durch Ferienabwesenheit usw . 
bi sher Verhinderten s ind höflich gebeten, den 
Beitrag in nächster Ze it der Post anzuvertrauen . 

G. K. 

nornbreux membres tant de I 'Av. et DCA que Seance de comite · Sa date est fi xee au ven
des Trm. seront en CR. en octobre et en no- dredi 10 septembre, a 2030, au Cafe Gambrinus, 
vembre. sa lle de dro i te du 1er etage. En cas de change-

rnent de local {i l sernb le que certains travaux 
Trophee des Dents du midi , les 4 et 5 septembre doivent etre executes) les Interesses seront 
· Les volontai res doivent s'annoncer a A. DU- avises personnellement. 
GON, Mercerie 3, 1000-Lausanne; tel . pr . 
22.64.73. 



Winterthur die sich noch nicht angemeldet haben, werden 
gebeten, ihre Anmeldung raschmöglichst ein
zusenden an: R. Schwender, Bettenstrasse 134, 

Unsere Adresse: EVU Sektion Winterthur, Post- 8400 Winterthur, oder an unser Postfach. Die 
fach 427, 8401 Winterthur. 

gen von zahlreichen Sektionen zur Bereicherung 
des Jahresprogrammes benutzt. Auch wir be
teiligen uns mit zwei SE-222 und einem ETK
Schreiber an dieser sehr interessanten, gross-

Obung wird von den Sektionen Zürich und So lo- angelegten Obung. rs 
Obung Regenbogen · D iejen igen Mitglieder, thurn organisiert und wird nach letzten Meldun-

Zürcher OberlandlUster schickt. Sollte sich noch jemand zur Teilnahme Stamm am 2. September im Rest. Bmg, Uster · 
an der interessant gestalteten und der Pflege Wir hoffen, dass al le recht schöne Ferien ver

Ende letzten Monat haben wir an al le Aktiv- der Kameradschaft dienenden Obung entschlies- brachten und sich nun wieder für den Stamm
mitgl ieder Anmeldeformulare für die Obung sen, so bitten wir, sich bis 10. September bei Hock frei machen können. -Bk
Regenbogen vom 25. und 26. September ver- W . Langhart zu melden. 

Zürich tei l dieses · Pionier • . Haupteinsatzplatz für Res t. Kant ine, Brunau. Unterbruch der Obung 
unsere Sektion ist die Allmend Brunau, wo wir ca . 21 Uhr. Anschi lessend gemütlicher Tei l am 
dank dem frelmdl ichen Entgegenkommen des Lagerfeuer, so Petrus nichts dagegen hat. Wie

Sektionsadeesse EVU Sektion Zürich, Post- Gesundheitsinspektorales der Stadt Zürich das derbeginn der Obung am Sonntagmorgen 6.30 
fach 876, 8022 Zürich · Geschätzte Kameradin- Badwärtergebäude als Uem. Zentrum benützen Uhr und Ende ca. 13.30 Uhr. Die Obung findet 
nen und Kameraden, die Vorbereitungen für können. ln der Kaserne w ird die Telefonzentrale in Uni form statt. Jungmitglieder können jedoch 
die Feldd ienstübung Regenbogen läuf t gegen- errichtet und auf dem Mutschellen-Hasenbarg trotzdem mitmachen. Kamerad, sende Deine 
wärtig auf Hochtouren. Was über die Obung stehen die Führungsfunkstat ionen. Besammlung Anmeldung sofort an unser Postfach, wir brau
verraten werden darf, entnehme man dem Text- am Samstag, 25. Sep tember 13.30 Uhr beim chen Dichl EOS 

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, 8038 Zürich, (bei 

Privatabonnenten) die alte und die neue 

Adresse mitteilen ! 

Aktiengesellschaft 

KUMMLER & MATTER 

Bern, Chur und Spreitenbach 

Schalttafel-
Anlagen 
für 

Industriebauten 

Wohnbauten 

Strassen- und Tunnel-

Beleuchtungen 

Hohlstrasse 176 8026 ZÜRICH 

Telephon 051 444240 
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ABENDSCHULE für 
AMATEURE und 

SCHIFFSFUNKER 

Kursort: Bern 
Beginn: jährlich im September 

Auskunft und Anmeldung: 
Postfach 334, Bern-Transit 

SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTIS Batteriefabrik 

J. Göldi R0THI/SG 

~ SECI-WIDERSTÄNDE . 
~ SOCIETA ELETTROTECNICA CHIMICA ITALIANA 

n 
~-~ .......... ,.,..,..,. ' 
··.·.:. - <•111/l(f l 

. "' 

Generalvertretung für die Schweiz: 

Oskar Woertz Basel 
309 Eulerstrasse 55 Telephon 061/234530 

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 

Wärmedruckprüfgeräte für 
Lackdrähte nach IEC 

Max Lüscher + Co. 
lfang 10 - 12 
5401 Baden/ Schweiz 
Telefon 056 25192 



Beim Einsatz 
aller Energie 

benötigen wir Kraftreserven, um die 
gestellten Aufgaben bewältigen 
zu können. 

Ovomaltine sichert dem Körper 
Extrakraft und ersetzt rasch 
die verbrauchte Energie. 

: Ovomaltine stärkt 
jung und alt, 

QYOMALTINE 
um mehr zu leisten! 

Lichtpausmaschinen 
und Automaten 

vom einfachen Bürogerät 
bis zur vollautomatischen 

Hochleistungsmaschine 

TK 70 A 
Fr. 53.-

ist ein handliches Messinstrument mit Drehschalter. Ge

häuse aus Metall , Frontplatte aus Bakelit. Wird mit 2 Mess

kabeln geliefert. 

Instrument de grande precision tres maniable. Boitier en 

metal, panneau en bakelite. Commutateur rotatif. II est 

Iivre avec un jeu de cordons munis de pointes de touche. 

Masse/Dimensions 

AC & DC Volt 

Gleichstrom/Courant cont. 

Widerstände/Resistances 

Decibel 

Kapazität/Capacite 

Gewicht/Poids 

130 X88 X 45 mm 

(2500 Q/V) 

6, 12, 60, 300, 1200 V 

300 uA, 3 mA, 300 mA 

0- 20 KQ I 0- 2 MegQ 

(Batt. 3 V) 

- 20 .. +63 db 

0,005 mF .. 0,05 uF 

400 9 

RAD I 0 - MATE R I E L S. A. 

37, Boulevard de Grancy 

1000 LAUSANNE 

Telephone (021) 26 25 25 

Abzweigstecker Type ZO 
2p+E 10 A 380 V 

Nr. 4747 
ohne Schutzkontaktstift 

Nr.4747U 
mit Sch utzkontaktstlft 

Mit SEV-Zeichen 

310 



311 

... 
<( 

:!: 
0 
z 
0 
0::: 
J: 
(J 

M. GRAF ( Gewerbeschule Züri ch) : 

RADIO-TECHNIK 

Das klas.sische Buch für: 

Einführung in die Radio
Technik 

Schaltungstechnische Grundlagen und Elektroakustik die Lehrabschluss-, 
Konzessions- und Meister
prüfung! Preis: Fr. 9.80 

/PBOiO,~-
Verlag: )<J.erttriCJL.L"V 4002 Basel, Postfach 534 

Der Lötzinndraht mit aktivierter Harzeinlage in 

Kreuzform. Sei t 1 0 Jahren in der Schweiz fabri 

ziert und für schweizer ische Verhältnisse ent

wickel t. Erhältl ich in allen Leg ierungen und von 

1- 6 mm (/) . 

Von den schweiz. P.TT für Feinl ötstellen aner

kannt und zugelassen. 

Zu beziehen durch die Radio- und Elektro-Mate

ri al-Grossisten oder direkt vom Fabrikanten. 

Telefon 051 I 92 02 38. 

Optische 

(Mit Aufgaben und 
Lösungen) 

und feinmechanische 
Präzisions-Instrumente 

Wild in Heerbrugg, das modernste 
und grösste optische W erk 
der Schweiz liefert in alle W eit: 
Vermessungsinstrumen te, 
Fliegerkammern und Autographen für 
die Photogrammetrie, Forschungs
Mikroskope, Präzisions-Reisszeuge 
aus ros tfreiem Chrom-Stahl 

Prospekte und Offerten durch 
W ild Heerbrugg AG., Heerbrugg / SG 
Optische W erke 

Facharbeiter Iinden bei uns jederzeit ein interessantes 

Tätigkeitsgebiet. 

SCHALTUHREN 
Werkstätte für fein- und elektromechanische Apparate 
Spezialwerkstätte für Auto-, Moto-, Industrie-Armaturen 
Ateliers speciaux pour armatures d'industrie, d'autos 
et motos 

3000 Bern 8006 Zürich 1200 Geneve 
Flschorml\ttollstr. 18 Schouchzerstr. 70 

Tc /. 031/45 14 12 Te l. 051/286324 

16, rue Ed.- Rod 

TOL 022/33 78 75 

e.o. bär 

MONTRES COMMUTATRICES 



~TEXAS INSTRUMENTS 

Trocken
Tantal-Kondensatoren 

@ Hermetische Glasdurchführung 

@ Höchste Schaltfestigkeit 

@ Bis 1 V Gegenspannung dauernd 

@ Temperaturbereich -aooc ... + 125°C 

Ab Lager Zürich lieferbar: 

Spannungen : 6 10 15 20 35 50V 

Kapazitäten: 0,0047 . . . . 330 ." F 

Toleranzen : ± 20% ± 10% ± 5% 

@ Mehrjährige Gross-Serienfertigung 

@ Verlangen Sie Datenblatt und Preise 

Tl-Zuverlässigkeit 

-FAB-h!IMEX 
Fabrimex AG Kirchenweg 5 Zürich 8 Tel. 051147 06 70 

ZETTLER 

Schaltelemente 
bei kleinem Raumbedarf 
hohe 
Kontaktbestückung 

Relais 
offene und hermetisch 
verschlossene 
Ausführungen 

Elektro-Apparate AG 8057 Zürich 
BI i.itenstrasse 18 Telefon 051 484644 
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Unigor 
212x110x79 mm, erschütterungs-und 
überiastungsslch'er 
4 verschiedene Ausführungen: 

3,3 kO./V 42 Bereiche 300 uA . •• 30 A 0,6 ... 1200 Vr;,t, 12-60 mV = 
25 kO. /V 48 Bereiche 100 uA .• . 5 A 0,5 ... 5000 Vr;,t, 100 mV = 
25 kO. /V 34 Bereiche 60 uA .• . 30 A 0,6 .. . 1200 Vr;,t, 60 mV = 

100 kO. /V 30 Bereiche 10 uA .•• 1 A 0,1 .. . 5000 V = 
10 ... 1000V~ 

Je mit 2 bzw. 3 eingebauten Widerstandsmessberelchen 

Metravo 116 x 85X38 mm, erschütterungsslcher, 20 Be
reiche, 666 0./V 180 uA 60 mV = , 1,8-6-60· 
600 mA-6 A, 6-60-600 Vr;,t, , 600 Lux 

AG fllr Messapparate, Bern 
Welssenstelnstr . 33 Tel. 031 45 38 66 

~TEXAS INSTRUMENTS 

Moly/G -Siliziumdioden 
Micro/G 

Moly/G Micro/G 
Hartglas Pyrex 
7052, rissfrei, 
hermetisch 

Diffundierte 
Übergänge 

Teilweise 
Oberflächen· 
passiviert 

Kurze 
lötdistanz 
(ca.3mm) 

Allgem. Dioden 400mA 

Schaltdioden 100mA 

Zenerdioden 400mW 

Triggerdi oden PNPN 

720V 

2 ns 

15 V 

-

Tl -2 
Tl- 6 

Tl- 251 
Tl-2 57 

Hartglas Pyrex 
7052, rissfrei , 
hermetisch 

Diffundierte 
Übergänge 

Oberflächen· 
passiviert 

Kurze 
lötdistanz 
(ca.3mm) 

Scha ltdioden 

Strom Sp'g 
mA V 

50 40 
25 20 
40 30 
50 75 

(8 Ab Lager Zürich lieferbar 

trr 
ns 

10 
100 
150 

4 

(8 Grass-Serienfertigung in Europa 

(8 Ein Preisvergleich überrascht Sie 

Tl-Zuverlässigkeit 

-FAS~IMEX 
Fabrimex AG Kirchenweg 5 Zürich 8 Tel. 051/47 06 70 



Wir li quidieren zu besonders güns tigen Preisen 

noch einige Gerä te, die an verschiedenen Ver

anstaltungen wie MUBA, Tour de Su isse etc., 

ku rzzeit ig verm ietet waren und zwar: 

Tonbandgeräte REVOX 
G-36, 2- und 4-Spur, Modell 1965 

div . Mikrofone 

Hi-Fi-Lautsprecher etc. 

Ferner liquid ieren wir noch ei ne Anzah l 

Tonsäulen, Projektoren und 

Tonfilmprojektoren 

die an der EXPO eingesetzt waren . 

DR. W. A. GÜNTHER 
Ingenieurbureau SIA für Elek tron ik und Akustik. 

Lautsprecher- und Simultanübersetzungsan

lagen, Zeltweg 52, 8032 Zürich. 

Telephon (051) 32 09 32 oder 47 21 38. 

INCA-Druckguss kann Ihnen un· 
geahnte Vorteil e bieten. Bespre· 
chen Sie Ihre Prob leme mit uns, 
bevor alle Details f estli egen. Wir 
st ellen Ihn en unsere langjährige 
Erfahrung gern e zu r Verfügung . -
Wählen Sie INCA-Druckguss. 

IN~ECTAAG 
Druckgusswerk e und Apparatefabrik Teufenthal/ Aarg. 

(Schweiz) Tel. (064} 4610 77 

Erstklassige Gewürze 

wie schwarzen 
und weissen 
Pfeffer, 
Muskatnuss, 
Muskatblüte, 
Nelken, Piment, 
Cardamomen, 
Coriander, 
Sulzenpulver ge
würzt, 
sämtliche Ge
würze ganz und 
gemahlen und 
Wurstgewürze 
aller Art. 

Dr. F E R D. K E P P L E R 
Conserv .-Salz-Fabrik 
lnh. A . Heim 

Zweigniederlassung: 

Gewürzmühle 

9245 Oberbüren-Sonnentai/SG 
Telephon 073/57721 
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Aktiengesellschaft 

~ R.+E. HUBER 
~ PFÄFFIKON ZH 

Schweiz. Kabel-, Draht- und Gummi-Werke, 
Telephon (051) 97 53 01 Gegründet 1882 

315 

Accumulatoren-Fabrik 
OERLIKON 

8050 ZÜRICH 
Tel. 051 46 84 20 

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 

Akkumulatoren fUr alle 
Verwendungszw ecke. 

Fragen Sie uns bitte an, 
wir beraten Sie gerne. 



Haben Sie 

Eigentliche Grösse 

liefert Gleichstrom bis 
240 Ampere 
und Wechselstrom 
3,5 kW/220 Volt 

Potentiometer-Probleme? 
Rufen Sie uns an! 
Wir verfügen über 16 Jahre Erfahrung und haben über 20 verschiedene 
Modelle Präzisions-Potentiometer und über 50 verschiedene Typen 
TRIMPOT®-Trimmer am Lager. 

Andere Produkte: 
Subminiatur-Relai$, Miniatur-Zeitverzögerungs-Relais, Mikro-Komponen
ten, Messwertgeber für Druck, Weg und Beschleunigung. 

Abgebildet: 
Modell 3507, 1 0-Gang-Präzisions-Potentiometer, 
Widerstandswerte: 100 .Q bis 100 k.Q 
Auflösung: 0,07 bis 0,013 % 
Belastbarkeit: 2 Watt 
Betriebstemperatur: -55 °C bis + 105 °C 
Stückpreis: Fr. 25.85 (bei 100 Stück) 

Für Potentiometer zu Bourns 

·) 

~,.'·J]!30URNS 

BOURNS AG, ALPENSTRASSE 1 
6301 ZUG, TELEPHON (042) 4 82 72/73 
TELEGRAMME: BOUANSAG, ZUG TELEX 58353 

SCHWEISSEN 
ARBEITEN 

SCHNEIDEN 
BELEUCHTEN 

AKSA AG., 8116 Würenlos bei Baden 
Dr. lng. H. Gubler-W ehrli, Telephon 056 35643 
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VFSE-65 
Fernschreib-Funkgerät 2x150 W 

Universel l einsetzbare, kompakte KW-Funkanlage in Ein
seitenband-Technik. 
Vierfachfrequenzdiversity mit nur 2 Antennen auf engem 
Raum. 
Modernste, hochwirksame Eliminationstechnik zur Ober
windung von Nah- und Fernstörern sowie Schwunder
scheinungen. 
Speziell zugeschnitten für Start-Stop-Fernschreiber nach 
CCITT. 
Nennfrequenz aus quarzgesteuertem Raster in 5-kHz
Schri tten von 3 bis 20 MI-lz einstellbar. 
Betrieb innerhalb eines Landes (Verteidigung, Polizei) wie 
auch im ganzen W eltbereich (Diplomatie, Schiffahrt) mit 
gleicher Grundausrüstung. 
Automatische Synchronisierung für extrem schlechte Uber
tragungsbedingungen. Schmalbandtelephonie zur Einregu
l'erung der Anlage. 

D :e VFSE-65-Station bildet die logische Ergänzung zu unse
rem weltbekannten, breiten Programm der Verschlüsselungs
technik. 
S:e drängt sich auch überall dort auf, wo bisher übliche An
logen aus Preis- oder Platzgründen ni cht in Frage kommen, 
aber trotzdem ein Maximum an technisch möglicher Ubertra
gungssicherheit verlangt wird. 

CRYPTO A.G. 6300 ZUG 

Elograph U 211 

Ein preisgünstiger Universal
Klein-Oszillograph für hohe Ansprüche 

Die wichtigsten Merkmale' 
Driftarmer V-Verstärker mi t Gleichspannungskopplung 
7 gee ichte Ablenkkoeffizi enten von 30 mV/cm bi s 30 V/ern 
bei einem Frequenzbereich von 0 bis 4 MHz 
Triggerbare Zeitablenkung in 10 geeichten Stufen 
von I J<S/cm b is ms/cm 
Erweiterung der Zeitab lenkw1g bis 900 ms/cm 
durch Zusatzkapazität 
Einstellbarer Triggerpegel 
Drei fache Zeit l iniendehnung 
Gleichspannungsgekoppe lter X-Verstärker 
Anschluss für externe Intensitätsmodulation 
Netzspannungsunabhängige Ablenkkoeffi zienten durch 
elektroni sche Stabilis ierung aller Betr iebsgleichspannungen 
Eichspannung 1 V ± 1,5% 

Masse: 135 X225X360 mm Gewicht: ca. 8 kg 

Zubehör: 
Extern phasenkompens ierter Tastteiler 
Kamera zur Aufnahme von O szi I logrammen 
Transistor·Vorverstärker zur Erweiterung des 
Ablenkkoeffizienten auf 1 mV/ cm von 10 Hz bi s 50 kHz 

Spezia lprospekte durch die Generalvertretung der 
A llgemeinen Elektricitäts-Gesel lschaft 

ELEKTRON AG 
8027 ZÜRICH TELEFON 051/25 5910 
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WEBER AG 

Oerlikon 8cm Raketen-Autom aten in Drehringlafette 
zum Aufbau auf leichte ge ländegängig e Fahrzeuge. 
Die Automaten werden zur Bekämpfung von Flächen
zielen in schnellen und wendigen Artill eri e-Einhei
ten eingesetzt. Taktische Schussdistanz bis 10 km . 

Installationsmaterial 
Sicherungsmaterial 
Sicherungselemente 
Vorfabrizierte Sicherungs- und Zählerverteilungen 
Paketschalter 
Motorschutzschalter 

Fabrik elektrotec hni sc her Artik el und App arate 6020 Emmenbrücke 

Burea u de Lau sa nn e: 2, Av. Victor Ruffy, 1012 Lausa nn e 

Oerlikon 
W erkzeugmaschinenfabrik Oerlikon 

Bührle & Co. Zürich 
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3 A. 
250V--

Typen 
420 und 
430 

Drucktastenschalter und Taster, mit und ohne 

Lampe, für versenkten Einbau in Apparate, Steue

rungen usw. 

Commutateurs a commande par c lavier, avec et 

sans Iampe, pour le mantage encastre dans appa

reils, tableaux, etc. 

Push-button switches with and without lamps, for 

installation in apparatus, operating boards, etc. 

lnterruptores a tec las, con y sin lamparitas, para in

stalaciones en aparatos, cuadros de direccion, ect. 

Commutatori a pulsante, con e senza lampadine, 

per il montaggio su apparecchi, dispositivi di co

mando, ecc. 

I I ~ Tschud1n & I-leid K.l. 

4153 Reinach (Schweiz) 

Rationalisieren mit 
Heathkit-Meßgeräten 

Röhrenvoltmeter IM-13E für Labor und Service. Ein neues Modell 
unter Beibehaltung einer bewährten Schaltung und Konstruktion . 
Universa lmontage durch schwenkbaren Bügel 

-., 
Das stabi lisierte Transistor-Netzgerät \P-20E ist konkurrenzlos auf 
dem Marktl 0 ... 50 V/1,5 A durch Grob- und Feinregler einstellbar. 
Automati sche Strombegrenzung wäh lbar von 30- 110 % 

Bausatz: Fr. 490.- Gerät: Fr. 612.

Neu! Folgende HEATHKIT-Geräte sind mit deutschsprachiger Bau
mappe ln Bausätzen ab Lager lieferbar: 

IM-11 D Röhrenvoltmeter Fr. 168.-
IM-13E Röhrenvol tmeter de luxe Fr. 220.-
IM-2 \D NF-Millivoltmeter Fr. 230.-
IN-11 Widerstandsdekade Fr. 158.-
IN-21 Kapazitätsdekade Fr. 116.-
IG-72E R/C-Generator Fr. 289.-
IT-1 \E R/C-Prüfgerät Fr. 220.-
I0 -12E 5"-Breitband-Oszi lloskop Fr. 520.-

Bitte verlangen Sie den neuen HEATHKIT-Katalog 1965 

INEL Basel Stand 261. Halle 22 

Jl~STROM SA ZÜRI.CH 
u~ GENEVE 

Badenerstrasse 333, 8040 Zürich, Telephon (051) 52 88 80 
8, avenue de Frontenex, 1211 Geneve 6, telephone (022) 35 99 50 I 
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(ELMA 

Zähler 
elektromechanisch 
und elektronisch 
Für Zählvorgänge in der Zähl -, Rege l- und 
Steuerungstechn ik ei gne t s ich das ELMA-Zähl 
relai s B I bzw. 83 mit Vorwahl. 

F rontp lnttengrösse : 
Ei nbaut iefe: 
Gewicht ca .: 
Betr iebsspannung: 
Rückstellspannung : 
Rückstellfrequenz: 
max . Zählfrequenz : 
mi n. Lebensdauer: 

23 X 56 mm 
100 mm 
t40 g 
24V ± 10 % 
48 v-
60 Hz 
25 lmp./s 
40 Mio lmp. 

Subminiatur- und Miniatur
Stufenschalter 

di e k leinsten Schal ter aus 
unserem umfangreichen 
Schalterprogra mm 

0 Keramik -Iso lation 
e Zentralbefestigung 
• bis 12 Raststellungen 
• 1-, 2- und 4po l ig 
e bis 2 Ebenen 
e Durchmesser 18 mm 
e Sonderausführungen 

Ebenfnl ls erhältli ch für ge
druckte Schaltungen. wasse r
di cht und hermetisch abge
schl ossen, mit Meta ll gehäuse 

• Keramik-Iso lation 
0 Zen tralbe fes tigung 
e 24 Raststell ungen 
e 1-, 2-, 3-, 4- und 6polig 
• b is zu 5 Ebenen 
~ Einbauquerschnitt 25X25 mm 
e Sonderausführungen 

Sonderachs längen , veränder
ter Ebenenabs tand, Stütz
punktebenen, Sonderkontak t
material 

Verlangen Sie bitte unseren 
SammelkataloQ 

Electronic AG 
86 17 Mönchaltorf Tel. (05 1) 86 91 91 Telex 53 230 

Armeehemd, Ord. 49 

f eldgrau , flo cke ng efärbt nach Vorsc hrift 
der KT A, Ach se lpatten, Sanfor, mit 
Fli ckstoff Grössen 36-46 Fr . 16.

Grössen 47-48 Fr . 17.50 

Armeekrawatten 

schwarz, T eryl ene, kn itterfre i Fr . 3.90 

Offiziershemd 

beste Vollpopeli ne, 100 % Baumwolle, 
Schweize rware, feldgrau, merceri siert 
und Sanfor. A chse lpatten, Reserv e
kragen, Imitat-Dopp elmanschetten . 

Grösse n 36-48 Fr . 22.50 

Nylsuisse Armeehemd, bügelfrei 

feldgrau, A chse lpatten, Imitat-Doppel
man schetten, für Offi ziere und Soldaten. 

Grössen 36-46 Fr . 22.50 

Bei Beste llung en Artikel, Grö sse und 
genaue Adresse angeben. Nachn ahm e 
mit Rückgaberec ht inn ert 5 Tag en. 

4242 Laufen 

Telephon 061 I 89 63 55 
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Militär-Sprengstoffe 

Schweiz. Sprengstoff-Fabrik AG, Dottikon ® 

KUPFERDRAHT-ISOLIERWERK AG 

32 1 DRAHT· UND KABELFABRIK 



Empfänger -Programm 
von Rohde & Schwarz 

KW-Empfänger, Typ EK 07 
0,1-30,5 MHz 

mit Einseitenband- und Diversity-Zusätzen 

VHF-Überwachungsempfänger 
30-180 • 85- 300 • 30-330 M Hz 

VHF-Ballempfänger 
für UKW-Rundfunk - Fernsehen: Bild und Ton 

Trägerfreq uenz-Betrieb 

Flugsicherungsempfänger 
für VHF und UHF 

Durchstimmbar und mit Kanalwähler 

Feldstärke-Messgeräte 
0,1-2700 MHz 

542b 

Typ EK 07 

VHF- und UHF-Peiler 
mit Sichtanzeige 

Antennen-Trennverstärker 
für KW und VHF 

Empfangsantennen all er Art 

Rund- und Richtstrahler, Messparabole 

• W.F.ROSCHI 
TELECOMMUN ICATI ON 

3000 BERN, SPITALGASSE 30 
Telephon 031 22 55 33 
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Zentralen-Ausschnitt 

Heizungsanlagen 
aller Systeme 

Oelfeuerungen 

Lüftungen 

Sanitäre Anlagen 

einer Wärme-Speicher-Heizungs- 11111• 
Anlage 
Leistung: 1200000 kcal/h 

Boegli AG. Basel 

Boegli +Co. Zürich 
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lf1m1 
IBJJ Funkgeräte 

für Telephonie und 
Zeichen Übertragung 

Kryptatechnik 
im zivilen und militärischen 
Anwendungsbereich 

Modernes Richtstrahlsende-/ 
Empfangsgerät für Mehrkanal
übertragung im Frequenzband 
6400 bis 8000 MHz 

Geringste Leistungsaufnahme 
bei ausschliesslicher 
Verwendung von Halbleitern 

AG. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN ·SCHWEIZ 
Adressanderungen: Mutationssekretariat · Pionier·. Haumesserstrasse 24. 8038 Zürich 

Ft 
' "li-'G OI'I UCK Z0RIC .. 
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Basel 
Bern 

Zürich 
Lugano 

Neuenburg 
Genf 

PTT genehmigt 

Anschlussdose 7839 
Durchgangsdose 7840 

Klemmsteg einzeln 7841 

Telefondose <<Reichle>> 
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Rasch sichere 
Verbindung mit 

• 
• 

Das Kleinfunkg erät SE 18 
der Autophon ist leicht, handl ich, 
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 
G elände bis 20 km, im lnnern 
von Ortschaften oder in hüge li gem 
T errain noch gute 3 km . 

Der Nickel-Cadmium Akkumulator 
li efert Strom für 110 Stunden reine 
Empfangszeit oder 25 Betri ebs
stunden mit 10% Sendezeit. Er kann 
leicht und be li ebig oft aufgeladen 
werden. 

SE 18 Kl einfunkg erät 

Ausführungen mit 1. . .4 oder 1...6 
Kanälen; eingerichtet für 
W echselsprech en oder bedingtes 
Gegensprechen. Auf Wunsch 
Prospekte od er Vorführung en. 

AUTOPHON 
Zürich : Lerc henstrasse 18, Tele fon 051 I 27 44 55 
Basel : Peter-M eri an-Str. 54, Telefon 061/ 34 85 8o 
Bern : Belpsiras se 14, T elefon 031 / 25 44 44 
St. Gallen : Teufenerstrasse 11, Telefon 071 /233533 
Fabrik in Solothurn 
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ALBISWERK 
ZI:IRICH A•G. 

ALBIS-GERÄTE FÜR 
MILITÄRISCHEN EINSATZ 

t. 

Das Mikrotelephon für 
de.h Feldgebrauch 

mit speziell ausgebildete.r· Form für 
'I 

die Benützung unter dem Helm. Die 

kompakt~, robuste Bauart schützt die 
., 

Bauelemente vor Schmutz und Was-
, 

se·r. Die handliche S.prechtaste und 
/ ' 

, die Anhänge'mögli~hkeit sind .weitere 

grosse 'Vorteile . . 

Raum für z liehe 
Schaltelemente 

Federsatz mit • · 
Platinkontakten 

Adern an der A schlusschnur sind 
steckbar aus Goldkontakten 

A L 8 I S W E R K Z Ü R I C H A. G. Z 0 R I C H 9 I 4 7 

I 
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Lieber Leser 

Diese Nummer ist zwangsläufig nicht so umfangreich wie die
jenige im September. Trotzdem hoffen wir, dass auch dieses 
Heft das ungeteilte Interesse unserer Leser finden. Denn auch 
sie hat einige an,schauliche Artikel zu bieten, auf die wir 

gerne kurz eingehen möchten. 

Eine Gratulation entbieten wir Adj.Uof. Otto Aeberli, 

der während 40 Jahren als Instruktions-Unteroffizier der Uber
mittlungstruppen arbeitet. Viele Angehörige der Ubermittlungs
truppen, die in Andermatt, Kloten oder Bülach ihre ersten 
militärischen Schliffe erhalten haben oder weitere Ausbil
dungsdienste zu leisten hatten, werden ihn kennen. Möge ihm 
die bescheidene Feier, die zu Ehren seines Dienstjubiläums 
veranstaltet wurde, als ein kleiner Dank für seine Treue 
zum Beruf gedacht sein . 

Unsere französischsprechenden Leser 

kommen mit einem Aufsatz von Oberst Guisolan über die Be
schaffungsvorlage für neues Ubermittlungsmaterial auf ihre 
Rechnung. Der Kredit über diese Materialbeschaffung soll in 
der laufenden Session der eidgenössischen Räte bewilligt 

werden. ln unserem Artikel können wir erstmals auch die 
äussere Form der neuen Funkstation SE-415 im Bilde vorstel 
len. Im Rahmen unserer Beilage «Funk + Draht• beginnen 
wir in dieser Nummer mit dem Abdruck des Frequenzbereich
planes. Dieser Plan basiert auf internationalen Abmachungen 
der an den Fernmeldediensten interessierten Staaten. Dieser 
Plan ist als wertvolles Dokument zu werten und ist zum Stu
dium bestens zu empfehlen. 

Die Sektion Bern hat das 400. Mitglied aufgenommen! 

Stichtag dieses historischen Datums ist der 15. September 
1965. Voller Freude hat Berns Mutationssekretärin dem Re
daktor dieses Resultat mitgeteilt. Und der Redaktor freut sich 
mit dem Berner Vorstand. Denn hinter der nackten Zahl von 
400 steht eine immense Zahl kleiner und grösserer Werbe
arbeit. Für diejenigen Sektionen, die sich nicht viel von der 
Mitgliederwerbung versprechen: Die Sektion Bern meldete 
vor Jahresfrist kaum 300 Mitglieder. Sie hat also in den letzten 
zwölf Monaten mehr als hundert neue Mitglieder geworben! 

Zu den Anregungen des Redaktors 

in der letzten Nummer ist als erster Diskussionsbeitrag die 
Zuschrift eines Sektionspräsidenten eingetroffen, die meine 
Gedanken - so scheint mir - wertvoll zu ergänzen ver
mögen. Die Anregungen lassen wir ungekürzt folgen: 

Die umfangreiche Nr. 9 des September- · Pioniers • ver
bunden mit FD-Ubungen, wie sie im September zur Durch

führung gelangten, vermochten bestimmt neue Impulse in der 
Verbandstätigkeit zu geben. Es wurden aber auch Mitglieder, 
die bisher nur am Rande das Sektionsgeschehen verfolgten, 
begeistert und zur aktiven Teilnahme bewogen . Die dabei be
kundete Verbundenheit unter den Sektionen im EVU und in der 
gleichzeitigen Erfüllung ihrer Zielsetzung darf als förderlich 
bezeichnet werden . Solche Ubungen vermitteln aber auch die 
laufende Technisierung und Verbesserung der Ubermittlungs
mittel, was eine ständige Verbundenheit zwischen Mittel und 
Mann einmal mehr als angezeigt erscheinen lässt. Die Er
kenntnis daraus ermahnt, aktiv der ausserdienstlichen Tätig
keit gegenüber zu stehen, nicht zu überaltern und den Nach
wuchs zu fördern. Es erscheint uns deshalb, solchen Aufwand 
in gesamtschweizerischen Ubungen zusammenzufassen, ver
bunden mit einer auf breiter Basis angelegten Mitglieder
werbung. Gut vorbereitet und organisiert, kann ein solches 
Unternehmen auf jede Unterstützung und vollen Erfolg zäh
len. Mit dieser Zielsetzung und Durchführung könnte das Ver
bandsjahr 1966 in seinen Hauptzügen gestaltet werden . 
Gleichzeitig müsste aber der Gedanke unseres Redaktors im 
·Höhepunkt der ausserdienstlichen Tätigkeit• (im · Pionier ,. 
Nr. 9) weiter verfolgt werden. 

ln den letzten Jahren ist die Entwicklung in der Ubermitt
lungstechnik zur sprunghaften Steigerung der Leistung ange
stiegen. Betrachten wir dagegen unsere Tätigkeit, so mag sie 
bezüglich FD-Ubungen und fachtechnischer Kurse gerade 
noch genügen. ln bezug auf Mitgliederwerbung (geistige 
Landesverteidigung), Basisnetz und Alarmgruppen haben wir 
jedoch den Anschluss praktisch verloren. Es gilt deshalb, 
ernsthaft an das Problem unserer Tätigkeit heranzugehen, alle 
Zusammenhänge klar festzustellen und gemeinsam einen 
neuen Weg unserer ausserdienstlichen Wehrbereitschaft zu 
bestimmen. Diese Wegbereitung verlangt Opfer, Einsatz und 
tatkräftige Mithilfe aller Verantwortlichen und Verbandsange
hörigen. Das Problem, von allen vorerwähnten studiert und 
dem ZV dargelegt, ergibt eine allgemeine Orientierung und 
Standortbestimmung, welche allein und auf weite Sicht kon
struktive Planung zulässt. 

Vielleicht melden sich weitere Leute aus unseren Sektionen 
mit Ideen, wie wir unsere ausserdienstliche Tätigkeit weiter 
ausbauen und intensivieren können. Der Redaktor stellt gerne 
den erforderlichen Raum zum Abdruck zur Verfügung! 

Offizielles Organ des Eldg. Verbandes der Ubermittlungstruppen (EVU) und der Vereinigung Schweiz. 
Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere. Organe officiel de I'Association Federale des Troupes de 
Transmission et de I'Assoclation suisse des Officiers et Sous-officiers du Telegraphe de campagne. 
Redaktion : Erwin Schönl , Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil, Telephon (065) 2 23 14. Postcheckkonto der 
Redaktion : 80-15666. Druck und Administration: Fabag, Fachschriften-Verlag und Buchdruckerei AG, 

329 Zürich . Erscheint am Anfang des Monats. Abonnementsbestellungen sind an die Redaktion zu richten. 



40 Jahre Otto Aeberli 

Am 31 . Juli 1965 hat Adj.Uof. Aeberli das 40. Dienstjahr im 
Instruktionskorps der Obermittlungstruppen vollendet. 
Wie konnte es anders sein, als so, dass dieser Tag gebüh
rend notiert und der Jubilar gebührend gefeiert wurde. Vor
weg, spontan, im Kreise seiner Kameraelen des Instruktions
korps der Obermittlungstruppen, dann aber auch im Rahmen 
eines dienstlichen Anlasses offiziell durch den Waffenchef 
der Obermittlungstruppen. 
Adj .Uof. Otto Aeberli hat indessen einen bedeutend weiteren 
Freundeskreis. Wir freuen uns deshalb, mit diesen Zeilen den 
ganzen Leserkreis des • Pionier» zu erreichen und als Aus
druck unserer herzlichen Glückwünsche für den rüstigen Jubi
laren nachstehend dfe Worte aufzuzeichnen, mit welchen 
unser Waffenchef, Herr Oberstdivisionär Honegger, Adj.Uof. 
Aeberli am 16. September 1965 im Lehrgebäude Büttikofer vor 
versammeltem Instruktionskorps der Obermittlungstruppen 
gratuliert hat. 

40 Jahre, wie sie Adjutant Aeberli erlebt hat, wird nicht mehr 
mancher unter uns erleben. 
Adjutant Aeberli, Jahrgang 1902, ist der Senior im Instruktions
korps. Er gehört zum Anfang aller Anfänge der Obermittlungs
truppen, und für das, was er seither bis heute erlebt hat, 
braucht es gewöhnlich nicht 40, sondern 100 Jahre. 
Trotzdem: wer Adjutant Aeberli marschieren und diskutieren 
sieht, meint einen jungen Aspiranten vor sich zu haben, mit 
dem Unterschied allerdings, dass Adjutant Aeberli eine bes
sere Haltung hat. 
Adjutant Aeberli: Dass Sie heute noch mit der besten Haltung 
dastehen, kommt nicht von ungefähr und ist weit davon ent
fernt .. eine blasse Ausserlichkeit zu sein. 
Ihre Haltung und Ihre sprichwörtliche Einsatzbereitschaft sind 
Ausdruck eines reichen, vielseitigen Lebens, in dem es keine 

Unterscheidung zwischen Beruf und Leben oder gar zwischen 
Arbeit und Vergnügen gab. 
Sie haben nur eines gekannt : Soldat sein und Obermittler 
sein, und da war alles inbegriffen: sowohl harte Arbeit als 
Humor, sowohl Temperament als Hilfsbereitschaft, unbedingte 
Einsatzbereitschaft und dementsprechend viel, viel Können. 
So waren Sie vorerst und am liebsten, der eine und einzige 
Instruktor für Leitungsbau. Sie haben hart zugepackt und viel 
verlangt - der Erfolg war entsprechend. 
Wenn auch am Schluss einer UOS kein Schüler erreicht hatte, 
was der Lehrer konnte: in 5 Sekunden auf eine Telephon
stange - in Stiefeln, ohne Steigeisen, ohne Hammer den 
Kabelhaken mit der Faust ins Holz - und in 2 Sekunden wie
der unten . .. 
Der Zentralendienst, sowohl in Liestal als in Andermatt, war 
ebensosehr Ihr Reich. 
Den hippemobilen Leitungsbau haben Sie darob nicht verlernt 
- ebensowenig die grosse und die kleine Volte zu Pferd -
und mit Fahrrad - was Sie nicht gehindert hat, den Motor
wagendieost von A bis Z zu erarbeiten und als entsprechen
der Lehrer der Offiziersschüler in den 40er Jahren zu wirken . 
Diese Offiziere wissen heute noch sehr genau, was ·Marsch
parkdienst» ist! 
Zurück nach Andermatt und Bern : Wer kannte bei den Fun
kern die TS, die FS, die TL, SM, G 1,5 K und G 3 L besser als 
Adjutant Aeberli? Wer hat das Kader gebirgstüchtig gemacht? 
Wer Höchstleistungen im Turnen (ohne Unfälle) hergebracht? 
und, in persönlichem Wettstreit, den Weltmeister (Hptm.) Miez 
arg zum Schwitzen gebracht? den ·Auerbach»-Salto im 
Schwimmen besser gekonnt? und, nebenher, als Chef der 
Funkerwerkstatt, Schuladjutant und Rechnungsführer amtiert? 
Adjutant Aeberli: Kein Wunder, dass man damals Sie mit dem 
ganzen Obermittlungsnetz für den Auto-Rennfahrer-Trainings
kurs in Campione betraute - und Sie dann, als die Arbe•t 
getan war, neben Sanesi, dem Werkpiloten der Alfa-Romeo
Werke, mit 200 km km/h auf der Strecke sah. 
Adjutant Aeberli, wir freuen uns, Sie nach solchen 40 Jahren 
in alter Frische immer noch unter uns zu haben. 
Für die Obermittlungstruppen, für sein lnstruktionskorps, sind 
im Verlauf der letzten Jahre viele neue Aufgaben dazu ge
kommen. Die •alten» Aufgaben, in denen Sie Meister sind, . 
fallen deshalb nicht weg, sie sind und bleiben die Grundlage. 
Adjutant Aeberli : Sie haben Hunderte von Schülern, die Ihnen 
ein Leben lang dankbar sind. Einer von Ihnen bin Ich. 

Oberstdivisionär Honegger 

Der Redaktor meldet ... 
in der letzten Nummer hat der Setzfehlerteufel seine Hände 
im Spiel gehabt. Im Artikel über die manuelle Feld-Telephon
zentrale Hasler (F Tf. Zen. 57) ist eine Erklärung im Abschnitt 
·Der Kleinübertrager (Seite 294) falsch wiedergegeben. Der 
erste Satz dieses Abschnittes muss richtig heissen: Durch das 
gewählte Prinzip des manuellen Koordinatenwählers ergibt 
sich zwangsläufig, dass pro Verbindung zwei Obertrager in 
Serie geschaltet werden müssen. 
Von den beiden grossen Felddienstübungen im September 
(lnnerschweizer Obung vom 5. und 6. September und Obung 
Regenbogen vom 25. und 26. September) berichten wir aus
führlich in der nächsten Nummer. 330 



331 

Probleme unserer Funkhilfe 

Seit langem bedarf die Organisation unserer Funkhilfe einer 
Revision. Während in den rund 12 Jahren des Bestehens 
dieser Gruppen sind in einigen Sektionen Ernstfälle über
haupt nie vorgekommen (wir wollen das dankbar erwähnen), 
während die Funkhilfegruppen im Alpengebiet Jahr für Jahr 
alarmiert und eingesetzt wurden. Die Anschaffung von Funk
geräten durch öffentliche Verwaltungen hat in der Folge einige 
Sektionen dazu bewogen, ihre Organisation aufzulösen. Der 
Zufall will es, dass gleichzeitig zwei Berichte über die Funk
hilfe zur Verfügung stehen. Wir lassen beide Berichte folgen 
in der Annahme, dass es notwendig ist, den ganzen Problem
kreis neu zu überdenken. Auf keinen Fall dürfen wir aber 
unsere Alarmgruppen vorab ·in den Alpen auflösen, denn 
gerade der Einsatz in der Etzlihütte zeigt eindeutig, wie wert
volle Dienste der EVU mit seinen gut ausgebildeten Leuten 
leisten kann. Red. 

Die Umfrage der Sektion Uri in Sachen Funkhilfe 

Am 13. Juli 1965 wandte sich die Sektion Uri mit einem Frage
bogen an alle Alarmgruppen und Sektionen des Verbandes. 
Die Beweggründe zu diesem Schritt wurde den Sektionen 
gleichzeitig und mit einem Rundschreiben mitgeteilt. Der ZV 
wurde über den Zentralpräsidenten ebenfalls orientiert. Es 
freut uns heute mitteilen zu dürfen, dass zahlreiche Antworten 
eingegangen sind. Zu erwähnen ist, dass Sektionen, die selbst 
keine Alarmgruppe unterhalten, sich zum Problem geäussert 
haben. Der Zentralpräsident, Oberstleutnant Schlageter, be
grüsste mit Schreiben vom 26. Juli 1965 unseren Schritt, ver
bunden mit dem Dank für die dem ZV damit geleistete Vor
arbeit. Seinem Wunsche, der auch unser Gedanke war, dem 
Chef Funkhilfe im ZV, Hptm. Wyss, die zusammengetragenen 
Unterlagen als Problem zu unterbreiten, entsprechen wir 

gerne. 
Aus den eingegangenen Fragebogen und Schreiben kann 
entnommen werden, dass die bei den Sektionen vorhandenen 
Weisungen viele Jahre zurückdatieren, zum Teil überhaupt 
keine vorhanden sind. Zur Hälfte erachten die Sektionen die 
bestehenden Weisungen als überholt, dagegen bejaht die 
Mehrheit die Erstellung eines Pflichtenheftes. ln bezug auf 
Einsatz und Unterstellung der Gruppen bei gleichzeitigem 
Einsatz anderer Funkmittel ist die Auffassung der Sektionen 
verschieden . Mit wenigen Ausnahmen wird die Einlagerung 
des Alarmgruppenmaterials als zweckmässig beurteilt. Den 
verschiedenen Gruppen gehören zwischen 6-30 Mann an, 
die Alarmierung ist jeweils den entsprechenden Verhältnis
sen angepasst. Eine Oberprüfung der Funkhilfe des EVU 
durch den ZV wird von allen Sektionen befürwortet. Zu die
sem Zwecke werden wir wie bereits eingangs erwähnt, alle 
per 30. September 1965 bei uns eingegangenen Antworten 
dem ZV zur Weiterbearbeitung zustellen. Dieser wird zu ge
gebener Zeit alle Sektionen und deren Alarmgruppen orien
tieren und zu einer gemeinsamen Erörterung des Problems 
einladen. 

Sektion und Alarmgruppe Uri/Aitdorf 

Einsatzbericht der Funkhilfegruppe Disentis bei der Rettungs
aktion Etzlihütte, Ostern, 1965 

Am Dienstag, 20. April, kam von einem Urner Polizeiposten 
die Meldung, dass eine Gruppe Pfadfinder, die über Ostern 
eine Skitour zur Etzlihütte unternahmen, noch nicht zurück
gekehrt sei. Das schlechte Wetter und die hohe Lawinen
gefahr gaben zur berechtigten Angst Anlass, dass den Ski
fahrern etwas zugeslassen sei. Eine Rettungskolonne die das 
Etzlital hinaufstieg, musste der hohen Lawinengefahr wegen 

umkehren. Am frühen Nachmittag wurde die Rettungskolonne 
Disentis, die Funkhilfegruppe Bündner Oberland und die Ret
tungsflugwacht aufgeboten. Eine in Sedrun zusammengestellte 
Patrouille konnte des schlechten Wetters wegen nicht zur 
Etzlihütte aufsteigen. Auch der Helikopter der in Sedrun be
reit stand, wartete vergebens auf eine Gelegenheit zum Flie
gen. 
Am Mittwochmorgen stand wieder eine Mannschaft aus fünf 
Mann und einem Lawinenhund bereit. Um 7.30 Uhr starteten 
sie per Helikopter, mussten aber im Val Strem wieder landen 
und zu Fuss weiter, da die Sicht zum Fliegen ungenügend 
war. Wir erstellten ein Funknetz, das bei der Station Sedrun 
die Basisstation hatte, und auf Alp T gom eine Relaisstation, 
welche auch die Funkverbindung mit der Urnerseite ermög
lichte. Um 11.16 Uhr konnte dann auch mit den Urnern der 
Funkverkehr aufgenommen werden, was für uns sehr wertvoll 
war. Starker Wind und sehr grosse Neuschneemengen er
schwerten der Rettungskolonne den Aufstieg zum Chrützli
pass sehr. Gegen Mittag meldete sie per Funk, dass die 
Lawinengefahr zu gross sei, um weiter zu gehen, so blieb 
nichts anderes übrig als der Rückzug nach Sedrun. 
Am Donnerstagmorgen stand wieder eine Gruppe mit Hund 
bereit. Das Funknetz wurde wie am Vortag wieder aufgestellt. 
Um ca. 10.30 Uhr gelang es dem Helikopter, 7 Mann mit 
Hund auf den Chrützlipass zu fliegen , von wo die Mannschaft 
per Ski das Chrützlital hinunter zur Etzlihütte fuhr. Diegrossen 
Neuschneemengen machten unterwegs Sprengungen von La
winen nötig . Um 12.30 Uhr meldete der Rettungsobmann 
Condrau via Funk, dass sie bei der Etzlihütte angekommen 
seien und dort alle Pfadfinder gesund angetroffen hatten. 
Das Wetter und die anhaltende grosse Lawinengefahr er
laubten es den Aufenthaltern der Etzlihütte nicht, noch am 
Donnerstag nach Sedrun zurückzukehren, und der Helikopter 
konnte wegen des dichten Nebels ebenfalls nicht fliegen. So 
wurde beschlossen, den Freitag abzuwarten, mit der Hof'
nung, dass er doch noch besseres Wetter gebe. 
Freitagmorgens, 5.25 Uhr, wurden nach Aufnahme der Funk
verbindung die Wettermeldungen ausgetauscht, worauf dann 
der Helikopter startbereit gemacht wurde. Um 6.36 Uhr konnte 
er dann auch starten, musste dann aber unterwegs landen 
und einige Zeit warten bis er es wagen durfte, die Etzlihütte 
anzufliegen. Um 7.35 Uhr war er dann bei der Etzlihütte ge
landet. Um 7.53 Uhr startete er wieder mit den Pfadfindern 
bei der Etzlihütte, mit denen er um 8.00 Uhr in Sedrun an
langte. Grass war die Freude beim Wiedersehen der Pfad
finder mit ihren Eitern, die alle Tage und Nächte in banger 
Sorge waren. 
Zum zweitenmal startete der Helikopter um 8.10 Uhr in Sedrun 
um die Rettungsmannschaft aus der Etzlihütte zurückzuholen. 
Mit der Landung der Rettungsmannschaft um 8.43 Uhr bei der 
Station Sedrun fand die Rettungsaktion ihren äusseren Ab
schluss. 
Ich möchte hier auch noch erwähnen, dass dank eines klein en 
Transistorradios, den einer der Pfadfinder ohne Erlaubnis der 
Eitern mitgenommen hat, die Gruppe in der Etzlihütte über 
das Radio informiert werden konnte, dass sie von Rettungs
leuten abgeholt werden. Nach der Rettungsaktion fand im 
Hotel Oberalp in Sedrun eine Pressekonferenz statt. Diese 
benützte auch unser Leiter der Funkhilfegruppe, A. Livers, um 
die ungerechten und unwahren Berichte gewisser Zeitungen 
zu berichtigen. Noch während der Rettungsaktion war in Zei
tungen zu lesen, dass das Funknetz dieser Aktion nicht klappe 
und unbrauchbar sei, was uns alles andere als Komplimente 
eintrug. Die Ursache dieser Falschmeldung lag darin, dass 
Erklärungen des Einsatzleiters der Rettungsflugwacht, wonach 
die Funkgeräte der Rettungsflugwacht und der Funkhilfe
gruppe nicht zusammenpassen, derart verdreht wurden. ln 
Wirklichkeit hat das Funknetz von A bis Z gut funktioniert 
und einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen der Aktion 
geleistet, wofür wir auch den Dank der Rettungskolonne und 
der Pfadfinderfamilien ernten konnten. A. Ochsner 



Eine Maschine, die sprechen kann ... 

Das Staunen der Menschheit kannte keine Grenzen, 
als es im Jahre 1877 Edison gelang, die mensch
li che Stimme auf einem Wachspapier festzuhalten 
und beliebig oft zu reproduzieren. Ein weiter Weg 
führte über die Erfindung der Schallplatte und 
der elektrischen Tonaufzeichnung bis zur heutigen 
vollendeten Wiedergabetechnik. 
Im Jahre 1923 gelang es, Töne nicht nur festzuhalten, 
sondern drahtlos von Land zu Land zu senden. 
Das Radio begann seinen Siegeszug. Wer denkt heute, 
wenn er vor dem Fernsehschirm sitzt, noch an die 
ersten, unvollkommenen Versuche, die ein neues 
Zeitalter einleiteten? 
Unsere Firma hat die Geburt von Radio und Fernsehen 
miterlebt und ihre Drähte und Kabel immer der neuesten 
Entwicklung angepaßt. Diese große Erfahrung und 
moderne Fabrikations- und Prüfanlagen bieten Gewähr 
für einwandfreie Qualität. 

50 Jahre Dätwyler Drähte und Kabel 



50 Jahre Dätwyler AG Altdorf 

Vor fünfzig Jahren übern ahm der Industriell e Adolf Dätwyler, 
der sich vom Bauern sohn zum Fabrikdirektor emporgearbei tet 
hatte, die durch Misswi rtschaft mi t starken Betr iebsverlusten 
gekennze ichneten Schweizer ischen Draht- und Gummiwerke 

AG in A ltdorf. Heute darf das f lor ierende Untern ehmen mit 
berechtigtem Stolz die Feier des Fünfzigjährigen Bes tehens 
der Dätwyler AG feiern. Die Redaktion des · Pioniers • und mit 
ihr der gesamte Eidg. Verband der Obermit tlungstruppen gra
tuliert auf diesem Wege herz li ch zu dem Fabrikjubil äum. Denn 

die Dätwyler AG ist nicht nur ein langjähriger und treuer Inse
rent unseres Verbandsorgans, sie ist auch unserer Urner 
Sekti on eine starke Stütze und hat mit ihrer Aufgeschlossen- ' 

heit für die ausserdienstli che Täti gkeit unsere Z iele stets 
unterstützt. Zudem haben all e unsere Obermittlungsso lda ten 
sicher in mancher Manöverschlacht Produkte aus der jubi

li erenden Fi rma mit Kabe lstangen und Unimag verleg t. Man
cher Meter verschi edenster Kabel sind in A ltdorf schon für 

die Armee produziert worden! 

Kabel und Drähte 

Ober die Hälfte des Umsa tzes und der Belegschaft der Dät
wyler AG entfall en auf die Dra ht- und Ka belabteilung. Her
gestellt werden Kupferdrähte und -se ile, bl ank oder verzinn t, 
hart oder weich, Wi ck lungsdrähte isoli ert mit Baumwolle, 
Se ide, Papier, Lack oder Kunststoffen aller Art, Telephon

und Apparatedrähte und Kabel für Nieder- und Hochspannung 
bis 60 kV sowie fü r Hochfrequenz. Das Sortiment mit gegen 
25 000 nach Typen, Dimens ionen und Farben verschiedenen 

Drähten ist wohl das umfassendste aller schwe iz. Kabelwerke, 
was den Nachte il verhältn ismässig kl ei ner Serien mit sich 

bringt. 
Rohmateri al ist Kupferwa lzdra ht von 10 mm Dicke in Ringen. 
(Monatsbedarf 250 t) der zur Hauptsache von den Schweize
rischen Metallwerke n Se lve & Cie. (Thun) und der S. A. des 
Cäbler ies et Trefil eries de Cossonay ge li efert wird . Dieses 
Materi al wird in mehreren Stufen zu dünneren Drähten gezo
gen. Die für den Feinzug benötigten Diamanten werden in 
einer eigenen Abte ilung gebohrt und poliert. A ls dünnstes 
wird ein Feindraht von nur 0,01 mm Durchmesser hergestellt 
- ein menschliches Haar ist etwa sechsmal di cker. 
Im Jahre 1920 erfolgte die Einr ichtung der Kupferdrahtziehe
re i ; 1929 wurde die Bl eikabelfabrikati on aufgenommen, die 
inzwischen zwa r von den Kun ststoffkabeln verdrängt worden 
ist, ebenso wie die Herstellung von iso li erten Aluminiu m· 
Ieitern , die nur wä hrend des Krieges, als Kupfermangel 

herrschte, fabriz iert wurden. 
W enn frOher Se ide, Baumwolle und Naturgummi die w ichtig

sten Isolationsmateri alien waren, so sind es heute synthe
ti sche Fasern , syntheti sche Kautschuke, thermop lastische 
Kunststoffe und Kun stharzlacke, die nach den verschieden
sten techni schen Verfahren aufgewi ckelt,· aufgespritzt und auf
getragen werden. Lizenfähig erw ies sich das von der Dät
wyler AG entwickelte Spritzverfahren zum mehrfarbigen Iso

lieren von Teleph onleitern. 

MUF-Vorhersage für Oktober 1965 
Beobachtungen, Juli 1965 
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Bedeutung der Symbole 
Wählt man fOr eine v'er ~rodung auf r..urzwe lle1; Innerhalb der Schweiz 
die Arbe'tsfrequenz so, da~s Si<> 111 den cere ich S fäll t, so Ist die Ver
bindung ald slch3r . zu b eurt~ '' '' n ;unter 1/orb ~hal t von drei gestörten 
1 agen). in den Bereichen PM und PL Ist die Vvaov:chelnllchblt ffl r eine 
sichere Verbindung naturgemäss nerlnger. Fäl lt die J-lroe'tsfrequ~ n7 ·~ 

den Bereich PM, so Ist di e Wahrscheinli chkelt grösser, dass :l i:J Tr g"s
MUF erreicht oder Oberschritten wird . Ist die Verbindung schlecht, soll 
eine ti efere Arbe ll s fr ~ c,uenz gewählt werdvn. Fä l lt d ie A.-beitsfrequenz 
in den Bereich PL, so Ist d ie Wohrschelnl lchkelt grösser, dass d'e Ta
ges-LUF erreicht oder Jbers~hrltte n wird . l s-4 die Verbindung schieGh:, 
so l l eine höhere Arbeitsfreq•JAnz gew!\hll werden. 

R = gleitendes Zwö lfmonatsonlttf> l der ;:,onnen(lecken-Relatlvzehlen 

R = beobachtete monetli che Relativzahl der Sonnenf lecken 

Explication des symboles 
SI l'on choisi t pour cne Iransmission sur ondes courtes sur te rrl tol re 
su lsse une f1 equer.ce ue trava il qul se trouve dans Ia reglon centrale 
S du graphique, on peut consl derer Ia Iiaison comme sure (sauf en cas 
de perturba tlon pendant trols Jours). Dans les reg lons PM et Pl du 
graphlque. Ia p;obabillte d'obtenlr une Iiaison sOre es t naturell ement 
mol ns grande. SI Ia frequence de trava ll se trouve dans Ia reglon PM, 
Ia probabill te est plus grande que Ia MUF de ce Jour solt alteinte ou 
meme depassee. En cas de mauvalse Iiaison: dlmlnuer Ia frequence de 
traval l. SI Ia frequence de trava ll se trouve dans Ia regl on PL, Ja pro
babillte est plu& grande que Ia LUF de ce )our so lt alteinte ou mäme 
depassee. En cas de mauva lse Iiaison: augmenter Ia frequence de tre
vall. 

R = nombre relat1f mensue l observe des taches solalres 

R = moyenne gll ssante de douze mols des nombres relatlfs mensuels 

= 
RI 0/65 = 20 

30 o/o MU F 

90 o/o MUF 

Ab eob. = 11 ,9 

A7/65 = 19 

30 ~0 beobachtet 
30 Yo vorhergesag t 

90 % vo rh ergesagt 
90 % beobachtet 

des taches so laireo . 334 
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La television, Ja radio et Ja presse quotidienne ont fait recem
ment etat du programme d'armement 1965 propose au Parle
ment par Je Conseil federal. Une partie notable des moyens 
financiers reserves a cet effet, - un peu moins d'un tiers, 
soit pres de deux cents millions, - seront affectes a l' acqui

sition de materiels de transmission. 

-~·· .,....._--,·~ ...,..., .. : 
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Le SE-125 (2 figures), destine a remplacer le SE-100 appareil 
complet, d'apparence semb lable au SE-100 element de circuit 
(comparer avec les dimensions de l'a llumette) 

Le programme d'armement 1965 
et les materiels de transmission 

Ces materiels ont ete presentes en juin et juillet, a l' occasion 
de demonstrations, aux representants du Parlement et de 
l'armee. II nous parait des lors indique de souligner les 
aspects essentie ls des acqu isit ions proposees, aspects mili
taires en tout premier lieu, mais ega lement considerations 
d'ordre economique ou industriel. 

Certes, ce programme interesse /es Iransmetteurs en tant 
qu'executants d'une täche au service du commandement et 
de toutes les armes et premiers beneficiaires d'un effort con
siderable et judicieusement etudie. Mais , sur le plan militaire, 
les effets des acquisitions prevues se feront aussi senti r pour 
le commandement dans son ensemble . 

En effet, le programme poursuit les objectifs suivants: 

- Attribution plus fonctionnelle des materiels en ten ant 
compte des missions operat ives ou tactiques; 

Dans toute Ia mesure compatibl e avec le principe d'une 
attribution et d'une distribution adequates des moyens, 
centra li sation, donc effort principal marque a des Eicheions 
de commandement determines; 

Rationa li sation de l'emploi des moyens, par Ia reduction 
des types de materiels, d'ou reduction et simp lifi cation des 

Vorlesungen an der ETH 

ccKrieg im Aether» 

ln der Zeit zwischen Oktober 1965 und Februar 1966 
finden an der ETH in Zürich wiederum Vorlesungen 
·Krieg im Aether• statt. 

Die Mitglieder des Eidg. Verbandes der Ubermittlungs
truppen sind freund li ch einge laden, diesen Vorlesun

gen beizuwohnen. 

Ober die genauen Daten, Zeiten, Ortliehkeilen und 
Themen erteilt das Sekretariat des Waffenchefs der 
Ubermittlungstruppen, 3000 Bern 25, Telephon (031) 
61 57 02, gerne Auskunft. 

Ferner werden in Zukunft an dieser Stelle nach Mög
lichkeit einzelne Vorlesungen angeze igt. 
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Le R-902, Station portative a faisceaux hertziens, recemment 

emp loyee avec succes lors des fetes commemorant le cen

tenaire de Ia premiere ascension du Cervin (vue d'ensemble) 

problemes d'etat-major (emploi cle moyens techniques 

mieux aclaptes, engagement cle Formations plus flexibles, 
Organisat ion Simp lifi ee cle l'entretien et des reparations); 

que l'introduction des nouveaux materiels provoque mo
mentanement quelques difficultes, cela est inherent a 
toutes les transitions et a tous les changements; 

Exploitation des ressources sc ientifiques et techniques, 

notamment clans le domaine du camouflage des transmi s
sions, par une automati sa tion encore plus poussee et plus 

generalisee du chiffrage. 

On a eherehe notamment a tenir campte des facteurs suivants: 

Accroissement des clistances auxquelles l'influence du 

commandement doit se Faire sentir, et attribution cle mate
riels en mesure cl'assurer les Iiaisons a ces clistances; 

Prise en consideration des possibilites cle panachage des 

Formations, et de l 'augmentation possible du nombre des 
subordonnes d'une instance cle commanclement. 

Pour les Iransmetteurs eux-memes, dans une bonne mesure 

et en tout cas pour les Formations organ iques, si ce n'est 

toujours pour Ia concluite des ecoles, OLl se concentrent toutes 

les specialites, les consequences seront: 

La simplification de l' organisation des Formations cle Irans

mission el les-memes; 

La simplification cle l' instruction, d'ou possibilite cle stan

darclisation plus poussee. 

Mais les autres aspects de ce programme ne sont pas moins 

interessants. II a ete possible, sur Ia base cl'un e col laboration 

etroite et fructueuse entre l'armee et le service technique 

militaire cl'une part, et l'industrie d'autre part, des l'elaboration 

des cahiers cle charge, non seu lement de prevoir l 'acquisition 

cle materiels modernes, meme tres modernes, meme uniques 

en leur genre, mais d 'en prevoir Ia fabrication en Suisse par 

notre industr ie. 

Cette constatat ion est particulierement actuelle. D'aucuns 

pensent que notre industrie est, sur bien des plans, eiepassee 

notamment clans le clomaine de l'electronique. Serait-ce com

plexe cl'inferiorite ou orei ll es trop "receptives" a une propa

gande etrangere industrielle et commerciale fort bien orches

tree? Or, l 'e tude du programme revele que notre industrie est 

en mesure de concourir de maniere va lab le avec les grands 
producteurs etrangers. II semb le qu'il ait suffi de s'y prendre 

cl'une certaine maniere et cle s'y prenclre a temps. 

A tres peu pres - moins du 10% des sommes envisagees
Ia totalite des montants prevus touche strictement l'inclustri e 

suisse. II s'agit clone de depenses se tracluisant par une 

occupation de l' inclustrie incli gene. 

Enfin, clans le clomaine des apparei ls a chiffrer automatiques, 

on a app lique les derniers resultats, les derniers progres de 
Ia science et cle Ia technique en une synthese elegante et 

Le SE-415, stat ion radio a deux voies pour teleimprimeur (a 
chiffrage automatique) et une voie telephonique station com

plete, vue de l 'inter ieur ci-contre 336 
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efficace des donriees de Ia theorie de !'Information et de 
l'electronique. 

Pour n'en citer que les points les plus importants, voici, pra
tiquement, les achats envisages: 

- Augmentation du nombre des appareils de telephone de 
campagne et de table, du nombre des centrales telephoni
ques de campagne et achat de nouvelles centrales, mo
dernes et permettant Ia juxtaposition d'elements en vue 
d'augmenter leur capacite et leur rendement. Cela per
mettra une dotation plus !arge des etats-majors moyens 
et superieurs et une adaptation ·plus judicieuse aux be
so ins du fractionnement des postes de commandement; 

- Achat de cäble bifilaire plus leger, permettant une cons
truction plus rapide; parallelement standardisation de l'or
ganisation et de l'equipement des Formations de trans
mission dotees de moyens Filaires, dans Ia presque totalite 

des armes; 

- Achat d'un nouvel appareil radio portatif pour les petites 
Formations de toutes les armes, en vue du remplacement 
du SE-100 ou FOX, decidement a bout de souFfle. Cet ap
pareil dispose de plusieurs canaux, a·ssure une portee plus 
etendue et des conditions de traFic meilleures; 

- Augmentation du nombre des stations radio a teleimpri
meur et chiFFrage automatique et achat d'une nouvelle 



Le SE-222, station radio a une voie teleimprimeur (a chiffrage 
automatique) ou une voie telephonique vue Interieure et aspect 
exterieur 

station du meme type, mais d'un rendement plus que 
double et d'une portee plus grande: cela permettra une 
redistribution plus fonctionnelle des materleis de ce genre, 
l'ecartement d'un certain nombre de stations demodees 
et en meme temps une reduction tres sensible du nombre 
des types de stations par formation; 

- Achat d'appareils ä faisceaux hertziens portatifs ä 4 ca
naux utiles, destines tant a remplacer un type vieux de 
plus de vingt ans qu'ä elargir l'emploi de cette technique 
de transmission ä haut rendement; 

- Achat d'appareils de chiffrage permettant de codifier auto
matiquement tous les genres d'emissions (telephonie, tele
graphie, teleimprlmeur, etc.). Cela permettra d'ameliorer 
les conditions d'emploi des Iiaisons ä faisceaux hertziens 
et d'augmenter le nombre des voies etanches aux indiscre
tions d'un adversaire eventuel. 

Colonel A. Guisolan 

(Revue m/1/talre sulsse) 338 
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Frequenzbereichsplan10kHz ... 40 MHz 
für die Region 1. Schweiz, gemäss Radioreglement Genf 1959 
'und Final Acts of the Extraordinary Administrative Rad io Con

ference Genf 1963 

Hinweise für die Benützung des Planes, Frequenzbereichsplan 

Schweiz 

1. Arten der Dienste 
Die verschiedenen Arten der Dienste sind durch unter· 
schiedliche Schriftcharaktere dargestellt: Es bedeuten: 

Primärdienst: 
Halbfett (Beisp iel: Fester Funkdienst) 

Zugelassener Dienst: 
Gewöhn lich unterstrichen (Beispiel : Fester Funkdienst) 

Sekundärdienst: 
Kursiv (Beispiel : Fester Funkdienst) 
Spez iell e Hinweise und Vorschriften sind in gewöhnlicher 
Schrift (Beispiel: Auf Küstenfunkstellen . . . ) aufgeführt. 
Die Rechte der einze lnen Dienste entsprechen denen, wie 

sie im Radioreglement festgelegt sind. 

2. Klass ierung des beweglichen Flugfunkdienstes 
Es ist zu beachten, dass sich der bewegliche Flugfunk
dienst zum Teil durch 2 verschiedene Klassierungen unter-

Frequenz kHz 

10,0 

Navigationsfunkdienst 

sche idet, dargeste llt durch ein zusätzliches Kennzeichen (R) 

oder (OR). 

Die Frequenzen al ler dem beweglichen Flugfunkdienst der 
Klasse (R) zugewiesenen Frequenzbere iche sind dem Ver
kehr zwischen allen Luftfahrzeugen und denjenigen Boden
funkstelfen vorbehalten, die vor all em für die Sicherheit 
und die Regelmässigkeit der Flüge auf den nationalen und 
internationalen Stecken der zivi len Luftfahrt zu sorgen 
haben. 

Die Frequenzen al ler dem beweglichen Flugfunkdienst der 
Klasse (OR) zugewiesenen Frequenzbereiche sind dem Ver
kehr zwischen allen Luftfahrzeugen und anderen Boden
funkstellen als denen vorbehalten, die vor al lem für Flüge 
auf nation alen und internationalen Strecken der zivi len Luft
fahrt zu sorgen haben. 

3. Abkürzungen 
_.Funkstelle zwischen Erde und Weltraum 
..-Funkstelle zwischen Weltraum und Erde 

nicht zugewiesen! 

Nichtnavigatorischer Ortungsfunkdienst 

14,0 
Beweglicher Seefunkdienst 

Fester Funkdienst Auf Küstenfunkstellen für Tele- Funkstellen von Diensten, denen 
graphie Al und F 1 beschränkt dieser Frequenzbereich zugewie-

19,95 sen ist, können Normalfrequenzen 

20,00 Normalfrequenzfunkdienst 
und Zeitzeichen aussenden. D iese 
Funkstellen sollen vor schädli-

Normalfrequenz chen Störungen geschützt werden. 

20,05 

Fester Funkdienst Beweglicher Secfunkdienst 

Auf Küstenfunkstellen für Tele-
graphic Al und F I beschränkt 

70,0 

I 
72,0 

Fester Funkdienst Beweglicher Seefunkdienst 

Auf Küstenfunkstellen für Tele-
graphie Al und F I beschränkt 

84,0 
Navigations-Funkdienst 

I Auf Funksysteme ohne Modula-
tion beschränkt 

86,0 
Beweglicher Seefunkdienst 

Fester Funkdienst Auf Küstenfunkstellen für Tele-

90,0 
graphie Al und F l beschränkt 



Frequenz kHz 
90,0 

110,0 

112,0 

115,0 

117,6 

126,0 

129,0 

130,0 

143,0 

150,0 

160,0 

255,0 

285,0 

Fester Funkdienst 

Zugelassen sind nur AI- oder F 1-, 
A4- oder F4-Aussendungen 

Beweglicher Seefunkdienst 

Auf Küstenfunkstellen für Tele
graphie Al und F I beschränkt 

Navigations-Funkdienst 
Für die Entwicklung und den Be
trieb von Funksystemen für die 
Navigation über grosse Entfernun
gen zugelassen. 
Dieser Bereich wird teilweise oder 
ganz diesem Dienst zur Benutzung 
solcher Systeme zugewiesen, so
bald es international angenom
men ist. 

--- ------------------------- ------ --- ------ --- --- --- ----- ----,-----------
in diesem Bereich sind zugelassen : 
Al- oder Fl-, A4- oder F4-
Aussendungen 

Navigationsfunkdienst 

Auf Funksysteme ohne Modulation beschränkt 

Fester Funkdienst 

Nur Al- oder Fl-, A4- oder F4-
Aussendungen zugelassen 

Fester Funkdienst 

Nur A 1- oder Fl-, A4- oder F4-
Aussendungen zugelassen 

Fester Funkdienst 

Nur Al- oder FJ-, A4- oder F4-
Aussendungen zugelassen 

Fester Funkdienst 

Beweglicher Seefunkdienst 

Nur Al- oder FJ-, A4- oder F4-
Aussendungen zugelassen 

Beweglicher Seefunkdienst 

Nur Al- oder Fl-, A4- oder F4-
Aussendungen zugelassen 

Beweglicher Seefunkdienst 

Nur Al- oder Fl-, A4- oder F4-
Aussendungen zugelassen 

Beweglicher Seefunkdienst 

Auf Seefunkstellen beschränkt. 

Flugfunkstellen können in 
diesen Bereichen Frequen
zen .. . 

... auf zugelassener Basis 
zur Nachrichtenübermitt
lung mit grosser Übertra
gungsgeschwindigkeit 

... an Luftfahrzeuge be
nutzen 

Nur Al- oder FJ-, A4- oder F4-
Aussendungen zugelassen Nur Al- oder Fl-, A4- oder F4-Aussendungen zugelassen 

-~-Anruffrequenz für Funkstellen dieses Dienstes, die den Frequenz
bereich 90- 160 kHz benutzen 

Beweglicher Seefunkdienst 

Nur Al- oder FJ-, A4- oder F4-Aussendungen 
Störungen des Rundfunks innerhalb der nationalen 
Gebiete dürfen nicht vorkommen 

Durch Sonderabkommen 

-+------------------'·- -- ----- ----------------------------- -- -- ----------------------------------------------

Beweglicher Seefunkdienst 

Störungen des Rundfunks innerhalb der 
nationalen Gebiete dürfen nicht vorkommen 

Rundfunkdienst 

Flugnavigationsfunkdienst 

340 



Frequenz kHz 
285,0 

315,0 

325,0 

405,0 

410,0 

415,0 

490,0 

500,0 

510,0 

525,0 

1605 

1 715 

2000 

2045 

2065 

341 2170 

Seenavigations-Funkdienst 

(Funkfeuer) 

Beweglicher Flugfunkdienst 

Flugnavigations-Funkdienst 

Flugnavigations-Funkdienst 

~---------------.----'--------------,-- - - - - --- - - -- - -- ------ - - ----- -- - -- · 

I 
Beweglicher Funkdienst I 
ausser beweglicher Flugfunkdienst 

Seenavigations-Funkdienst 

Peilfrequenz 

-~-Beim Peilfunkdienst dürfen keine schäd--~ Beschränkt auf die Funkpeilung 
Iichen Störungen auftreten 

Beschränkt auf 
die Funkpei
lung 

_I 
I 

Beweglicher Seefunkdienst 

Auf Telegraphiefunk beschränkt 

Beweglicher Funkdienst (Notfall und Anruf) 

Internationale Not- und Anruffrequenz für Telegraphiefunk 

Beweglicher Seefunkdienst 

Auf Telegraphiefunk beschränkt 
Flugnavigations-Funkdienst 

Rundfunkdienst 

-- - ~ - - -- - - -- -- - --- - - - ------ -- ----- - - ----- - - -- - - - ---------- -------------------- --- --- -- --- -

Die Verwaltungen dürfen in diesem Bereich 200 kHz 
dem Amateurfunk zuweisen. Schädliche Störungen 
anderer Dienste benachbarter Länder müssen ver
hindert werden. Die mittlere Leistung der Amateur
funkstellen darf 10 W nicht übersteigen 

Fester Funkdienst 

Sonderabkommen sollen den festen und beweglichen 
Funkdienst vor gegenseitigen Störungen schützen 

I Wetter~ilfen-Funkdienst 

Beweglicher Funkdienst 

ausser beweglicher Flugfunkdienst 

Sonderabkommen sollen den festen und 
beweglichen Funkdienst vor gegenseitigen 
Störungen schützen 

ausser beweglicher Flugfunkdienst (R) 



Frequenz kHz 
2170 I Beweglicher Funkdienst (Notfall und Anruf) 

2182 -~-Internationale Not- und Anruffrequenz für den Sprechfunkverkehr 

2194 

Fester Funkdienst Beweglicher Funkdienst 

Sonderabkommen sollen den festen und beweglichen ausser beweglicher Flugfunkdienst (R) 
Funkdienst vor gegenseitigen Störungen schützen 

Sonderabkommen sollen den festen und beweglichen 
Funkdienst vor gegenseitigen Störungen scbützen 

2498 I Normalfrequenz-Funkdienst 
2500 

Dieser Bereich kann vom Astronomiefunkdienst be-
-~- Normalfrequenz nutzt werden 

2502 

Fester Funkdienst 
I 

Beweglicher Funkdienst 

ausser beweglicher Flugfunkdienst (R) 

Sonderabkommen sollen den festen und beweglichen Funkdienst vor gegenseitigen Störungen schlitzen 

2625 
Seenavigations-Funkdienst Beweglicher Seefunkdienst 

Durch Sonderabkommen Durch Sonderabkommen 
2650 

Fester Funkdienst 

I 
Beweglicher Funkdienst 

ausser beweglicher Flugfunkdienst (R) 

Sonderabkommen sollen den festen und beweglichen Funkdienst vor gegenseitigen Störungen schützen 

2 850 

Beweglicher Flugfunkdienst (R) 

3 025 

Beweglicher Flugfunkdienst (OR) 

3155 

Beweglicher Funkdienst 

ausser beweglicher Flugfunkdienst (R) 

3 230 Fester Funkdienst 

Beweglicher Funkdienst 

ausser beweglicher Flugfunkdienst 

3400 

I 
Beweglicher Flugfunkdienst (R) 

3500 

Amateur-Funkdienst 
Beweglicher Funkdienst 

ausser beweglicher Flugfunkdienst 

Fester Funkdienst 

3 800 

Beweglicher Landfunkdienst 

3900 

Beweglicher Flugfunkdienst (OR) 
3950 342 



Frequenz kHz 
3 950 

I I Rundfunkdienst Fester Funkdienst 

4000 

I Fester Funkdienst 

4063 

Beweglicher Seefunkdienst 

Dieser Frequenzbereich darf ausnahmsweise von festen Funkstellen, die einen Funkdienst innerhalb natio naler 
Grenzen durchführen, benutzt werden, sofern die mittlere Leistung unter 50 W liegt und beim beweglichen See-
funkdienst keine schädlichen Störungen verursacht werden 

4438 

Beweglicher Funkdienst Fester Funkdienst 

ausser beweglicher Flugfunkdienst (R) 

4650 

Beweglicher Flugfunkdienst (R) 

4700 

Beweglicher Flugfunkdienst (OR) 

4 750 - -

Fester Funkdienst 
4850 

Beweglicher Landfunkdienst 

4995 
I Normalfrequenz-Funkdienst 

5000 
Dieser Bereich kann vom Astronomiefunk-

-~- Normalfrequenz dienst benutzt werden 

5 005 

Fester Funkdienst 

5 250 

Beweglicher Landfunkdienst 

5 430 

Beweglicher Flugfunkdienst (OR) 

5 480 

Beweglicher Flugfunkdienst (R) 

343 5 680 



Frequenz kHz 
5 680 

Beweglicher Flugfunkdienst (OR) 

5 730 

Fester Funkdienst 

5 950 

Rundfunkdienst 

6200 

Beweglicher Seefunkdienst 

Dieser Frequenzbereich darf ausnahmsweise von festen Funkstellen, die einen Funkdienst innerhalb nationaler 
Grenzen durchfUhren, benutzt werden, sofern die mittlere Leistung unter 50 W liegt und beim beweglichen See-
funkdienst keine schädliche Störungen verursacht werden 

6 525 

I 
Beweglicher Flugfunkdienst (R) 

6 685 

I 
Beweglicher Flugfunkdienst (OR) 

6765 

I Fester Funkdienst 

7 000 

I 
Amateurfunkdienst 

7100 

I 
Rundfunkdienst 

7 300 

Fester Funkdienst 

8 195 

8 364 ± 5kHz I Seefunk- Notfrequenz Beweglicher Seefunkdienst 

-1 
8 815 

Beweglicher Flugfunkdienst (R) 

8 965 

I 
Beweglicher Flugfunkdienst (OR) 

9040 

Fester Funkdienst 

9 500 

I 
Rundfunkdienst 

9 775 

I 
Fester Funkdienst 

9995 

I Normalfrequenz-Funkdienst 

10000 Dieser Bereich kann vom Astronomiefunk-
10003 

-
1
- Normalfrequenz 

dienst benutzt werden 

I Weltraurriforschungs-Funkdienst I )0005 

Beweglicher Flugfunkdienst (R) 
10100 344 



Frequenz M Hz 
10, 100 

Fester Funkdienst 

11 , 175 
I 

I Beweglicher F lugfunkdienst (OR) 

I 1,275 

I 
Beweglicher Flugfunkdienst (R) 

11 ,400 

I 
Fester Funkdienst 

11 ,700 

I 
Rundfunkdienst 

11 ,975 

I 
Fester Funkdienst 

12,330 

Beweglicher Seefunkdienst 

13,200 

I Beweglicher Flugfunkdienst (OR) 

13,260 

I 
Beweglicher Flugfunkdienst (R) 

13,360 

I I . f 13,560 
:1:0,05 % -~- lru ustrre rcquenz 

Fester Funkdienst 

14,000 

I 
Amateurfunkdienst 

14,350 

Fester Funkdienst 

14,990 
I ; 

Normalfrequenz-Funkdienst 
Dieser Bereich kann vom Astronomiefunk-

15,000 -1 "-Normal frcqucnz dienst benutzt werden 

15,010 

I Beweglicher Flugfunkdienst (OR) 

15, 100 

I Rundfunkdienst 

15,450 -1 
15,762 

I I Weltrawnforschungs-Funkdienst 

15,768 

I Fester Funkdienst 

16,460 

I 
Beweglicher Seefunkdienst 

17,360 

I Fester Funkdienst 

17,700 

Rundfunkdienst 
Fortsetzung fo lgt 17,900 ' 345 
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Aarau Unsere Sektions adresse lautet: Paul Roth-Buff, 
PTT-Beamter, Kilbig 488, 5016 Ober-Erllnsbach 
AG, Tel. (064) 24 13 61. 
Unser Morsekurs wird im Oktober beginnen. 

Anmeldungen nimmt entgegen: Rudolf Wasem, 
Lärchenweg 12, 5033 Buchs. All e Aktiv- und 
Jungmitgli eder, di e das Morsen erl ern en möch
ten, sind zu diesem Kurs eingeladen. Tri. 

Basel led igt . Leider war das Wetter trostlos . Es reg- Beitragszahlung · Der Kassier hat festges tellt, 
nete den ganzen Tag, so dass der Boden in dass noch zahlreiche Mitglieder mit der Bel

Pferd erennen vom 5. Sep tember 1965 auf dem ei nen ti efen Morast verwandelt wurde. Trotz- tragszahlung im Rü ckstand s ind. Er wird sich 
Schänzll · 5 Aktivmitglieder erste llten di e für dem konnten w ir einige Interessante Rennen erlauben, die bis 10. Oktober 1965 ni cht be
diesen Anl ass notwend igen Telefonleitungen. verfolgen. Wi r danken all en, die beim Bau der zahlten Beiträge per Nachnahme zu erheben. 
Di ese Arbeit wurde innert kürzester Fri st er- Leitungen mitgeholfen haben. -rü- Er bittet um Vers tändni s. 

Bern Mobil en schon längst in Grosshöchstetten und geha lten, ein Lied wird intoni ert. Der Zug, an 
s icherten im dortigen · Löwen• genügend Plätze, welchem s ich jedes Fenster geöffnet hat, fährt 
damit die 9er Gruppe bei einer heissen Tasse ab. Viele sensations lüstern e Gesichter blicken 

Jungmitgliederübung · Radiowanderung• Am Kaffee sich vor der Schluss-Materi alkontroll e uns nach. Di e beiden Ankömmlinge sind Made
Sonntagmorgen, 12. September 1965, fuh re n bei noch ri chtig erwärmen konnte. Damit war die Ieine Corni oley und Pater Jufer; s ie haben ihre 
•s trahl endem• aber sehr nassem Sonnenschei n Aktion · Rad iowanderung • zu Ende und die be- Ro ll e als königli che Hoheit und Prinzgemahl 
(wie immer) Übungsleiter Alder mit 8 Jungmit- telllgten Jungmitgli eder um ein Funk-Erl ebni s ausgeze ichnet gespielt. Bei dem geprellten Pu-
gliedern nach Bigl en, dem Ausgangspunkt der reicher. De/vG blikum gibt es lange Gesichter, als es den 
Radiowanderung. Dort warteten 120 Wanderer, Bergrennen Mitholz-Kandersteg Zwanzig- Scherz merkt; das längste Gesicht aber macht 
die wir mit unsern 4 SE-102 begleiten durften. köpfig rückte di eses Jahr eine Bau-Equipe an der Bahnhofvorstand. - Die nächsten beiden 
Die zwei Wandergruppen wurden von je einer •unserem• Bergrennen au f. Der Fre itag (10. Sep- Tage waren we it prosa ischer: Galt es doch, mit 
Funkstation angeführt. Für Kurierd ienst, als tember) war fü r uns sehr streng, hatten wir doch unserem Funk über Leben und Tod zu wachen; 
Relaisstation und für allfällige Hilfelei stungen di e Aufgabe, 7 km Kab el für verschiedene Tele- und Unfälle gab es genug, glücklicherweise 
wurde di e dritte Station in einem VW-Bus mobil fonverbindungen und die Ze itmessung sowie die waren sie eher harmloser Natur. Die Funkver
gehalten. Die vierte Station war dem Obungs- gesamte Lautsprecheranlage zu erstellen . Un- bindungen funktioni erten ausnahms los. Von den 
Ieiter, der zug leich die Funktion des Radio- gefähr um 19.00 Uhr war all es fü r di e kommen- 19 eingese tzten Funkgeräten muss ten wegen 
wanderleiters ausübte, zugeteilt. Trotz nassem den zwei Tage vo rb ereitet; das • Nachtl eben• Defekten zwe i ausgewechse lt werden. Der 
und zudem kühlen Wetter, schwitzten die konnte beg innenl Der Schre ibende weiss , dass Chronist möchte den Funktionären für ihre 
Marschtei lnehmer und Funktionäre gewa ltig, in dieser Rubrik Schilderungen von inoffiziellen gute Funkdisziplin bestens danken. Makellos 
weshalb die Meldungen oft durch stark es Keu- Teil en verpönt s ind, doch kann er einfach nicht wi e immer war auch di e von Hans Guldenmann, 
chen unterbroch en wurden. Kein Mensch aber umhin, trotzdem ei n Ereignis aus eben diesem Basel, ers tellte Lautsprecheranlage. Sie und der 
bemerkte, dass die mobi le Funkstati on ze it- Teil herauszugreifen: 21.00 Uhr. Bahnhof Kan- Funk ernteten von der Rennleitung grösste An
weise gemütlich unter ei nem Wirtshaustisch dersteg, blumengeschmückt Der Bahnhofvor- erkennung . Der Abbruch des Drahtnetzes 
ihre manchmal heikl en Aufgaben erfüllte. Ein- stand erkundigt sich per Telefon in Frutigen dauerte verhältnismässig lange; er hätte trotz 
zigartig wa r die Mittagsverpflegung in der Kä- nach den hohen Gästen, di e erwartet werden. der früh einbrechenden Dunkelheit eher been
serel Buemersbuch und das dortige volkstüm- Mit Jagdhörnern , Kuhtreicheln und Blumen- det werden könn en, wenn auch die frühze itig in 
liehe Handharmonikakonzert das wir leider mit sträussen steht eine festlich gekleidete 18köp- Gala gekleideten jüngeren Kam eraden noch 
unsern Stati onen nicht übertra gen konnten (keine fig e Gruppe (EVU-Team) auf dem Bahnsteig. Hand angeleg t hätten. Last but not leas t: Ver
Zuhörer). Bei m Abstieg nach Grosshöchstetten Bunte Rollteppiche werden ausgelegt. Di e statt- pflegung und Unterkunft Iiessen nichts zu wün
kri eg ten wohl ei nige JM den Knieschnapper liehe Anzah l der Schaulustigen au f dem Per- sehen übrig. 
(oder waren es di e langen blauen Hosen ei ner ron wächst. Der Zug braust heran . Direkt vor Hz. 
jungen Dame, die s ie ab lenkten?), denn plötz- dem ausgebreiteten Tepp ich hält der ri chtige Felddi enstübung Pro Memorla: sie find et 
li eh tauchte di e Stati on Lanze. die sich an der Wag en. Fanfarenstösse erkling en; unter App- statt (Mitteilung an Zweifler) und zwar am 2./ 
Spitze der Wendergruppe bewegen so llte, am laus und Treichelgeläute entsteigen dem Zuge 3. Oktober 1965 .... Sie haben ja ein Zi rkul ar 
Schluss derse lben auf. Unterdessen waren di e di e erwarteten Persönli chkeiten; eine Rede wird erh alten. Zz. 

Siel / Bienne - sen nur di ej enigen, welche sich einma l dort
hin verirrten\ Berei ts in der Nacht begann es 
in Strömen zu regnen und so den ganzen Sonn

schnell. Nach der Materialkontroll e und dem 
Versand konnten die Letzten erst spät am Abend 
hei mkehren. 

Autorennen St. Ursanne · Am Freitagvormittag tag. Trotzdem war wiederum sehr früh Tag- Bibliothek? Gewiss l Es ex isti ert in unserer Sek
fuhren bereits di e ers ten 4 Mann nach St. Ur- wache. Nach dem Morgenessen wurden die Po
sanne für die Obernahme des Materi als und sten erneut bezogen mit Ze iteinheiten, Stiefeln 
den Leitungsbau. Es waren 9 Roll en a 500 m usw. Jeder wusste, dass es nun galt, denn die 
Doppeldraht zu verlegen. Gegen Abend trafen Strasse war jetzt sehr gefährlich. Trotz einigen 
di e übrigen Kam eraden ein und bezogen das Bedenken wegen den nassen Drähten funktio
Nachtquarti er (oder auch nicht) . Samstag: 0400 ni erte di e ganze Verbindung. Um 1700 war das 

tion eine Bibliothek. Der Bestand an Büchern 
und Ze itschriften Ist all erdings nur bescheiden. 
Di e Verwaltung hat Markus Mühlheim , Lahm
grubenweg 8, Mett. Interessenten woll en s ich 
bitte bei ihm melden. 

Tagwache, Frühstück Sys tem Camping. Um 0530 Rennen zu Ende . Einige Zwischenfä ll e (Unfälle Mutationen: Wir freuen uns, wiederum ein neues 
waren alle Posten bezogen und die Telephon gab es auf der Strecke. Am Start konnten die Mitgli ed in unserer Sektion begrüssen zu dür
mit Endverstä rker am Draht montiert und be- Wagen dank unserem raschen Einsatz gestoppt fen. Es Ist dies Max Wey, kaufm. Angestellter, 
tri ebsbereit Von 0600 bi s gegen 1900 war di e werden. Zu bedauern war der Zeltmesser am Bi el . Unser Glarner Peter Müller ist nach län
Strecke gesperrt fü r das Autorennen bei eini - Start, hatte dieser doch zwei Tage lang die geren Auslandreisen wi eder in der Schweiz ein
germessen trocken em Wetter. Nach dieser lan- Wag ennummern in se in Kehlkopfmikrophon zu getroffen und wird nächstens wieder nach Blei 
gen Arbeitszeit trafen wir uns im Restaurant brül len. Aber die von uns Installierten ETK blle- zurückkehren. Wir hoffen, dass er uns bei Ge
Tari che für das wa lverdiente Nachtessen mit ben stumm. Jemand wol lte etwas Besseres wls- lehenheil von seinen Reisen erzählen wird. 
fröhli chem Beisammense in . Wo Tariche Ist, wi s- sen . Der Leitungsabbruch erfolgte ziemlich so. 

Engadin 
Neueintritte: · Wm . Rene Morger, Gefr. Heinz 
Rötli sberg er, Pi. Martin Lorez, Kan. Dav id Sut
ter. yYir heissen s ie willkommen und hoffen, 
dass sie s ich bei uns wohlfüh len werden. 
Funkhilfsdi enst · Die verschiedenen Einsä tze 
zeigen, dass für Unfälle während der Woch e 

in der Oberengadlner Gruppe s ich nur 4-6 menarbelt mit dem Rettungsdien st des SAC. 
Kameraden zur Verfügung stellen könn en. Wir Für die Funkhilfsgruppen Schuls und Zernez 
bitten daher im Interesse einer besseren Organi- sind nun 4 SE-102 Im Zeughaus Lavin aus
sa tion all e Kameraden, die ständig erreichbar schliess lich für diesen Zweck reservi ert. Ab 
s ind , s ich beim Funkhilfech ef Walter Odonl zu 1966 stehen unserer Sektion endli ch die stär
melden. Flugzeugunglücke und Bergunfäll e die- keren SE-206 zur Verfügung, welche di e all gem. 
ses Sommers zeigten einmal mehr die Wich- Notfreq uenz enthalten und die Verbindung mit 
ti gkeit unserer Funktion und die gute Zusam- der Rettungsflugwacht ermöglichen. 346 
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Vororientierung · Ende Oktober (Wochenende) Bei dieser Gelegenheit Instruieren wir die SE- All den Jagdkameraden wünsche ich Waid
werden wir gemeinsam mit dem UOV Engadln 206 für Nichtfunker. Die ordentl iche General- mannsheil schöne Ferienzeit. Erlabet euch beim 
eine Felddienstübung durchführen. Wir hoffen versammlung findet Freitag, den 19. Nov. 1965 Speck und Veltliner, dia gfehlta Böck händ 
auf ein zahlreiches Mitmachen. Anmeldungen statt. Die persönlichen Einladungen werden zu denn au a Freud. G. 
sind an Walter Odoni , St. Morltz, zu richten. gegebener Zeit erfolgen. 

Glarus 

Sternmarsch Linthai-Disentis der Schweiz. 
Verkehrszentrale An diesem Volksmarsch, 
welcher am 26. Sept. event. 3. Oktober 1965 
stattfand oder stattfindet, besorgten oder be
sorgen wir die Funkverbindung Im Raume Lin
tha 1- Tlerfehd- H Intersand-Obersand- PI anu
ra-Hütte-Sandpass. Dabei kommen hauptsäch-

Lenzburg 

Wir freuen uns, die neue Kamer~dln und die 
neuen Kameraden in unseren Reihen als Aktiv
mitglieder willkommen zu helssen. Hier der 
Versuch einer unkonventione llen Vorste llung: 
FHD Adelheld Hunziker, jung, blond, sonniges 
Gemüt, f leissig, Telephonistin, ETK, Zentralen; 
Kpl. Hanspater lmfeid, Milltärlastwagenfahrer, 
Kaufmann, kameradschaftlich, beweglich, hat 
ETK und KFF nach einigen Minuten Einführung 
einwandfrei bedient; PI. Walter Strickler, Elek
triker, Zentralist, und Pi. Andreas Koenlg, Elek
triker, Bau; diese beiden sind aus gutem Holz, 
waren sie doch an der Innerschwelzer Obung 
immer vorhanden, wenn man sie brauchte und 
konstant verschwunden, wenn man sie nicht 
suchte. Zum Essen erschienen sie pUnktlieh 
(beeinflusst von Kpl. Brynerl). 

Luzern 

lieh unsere berggewohnten SAG-Mitglieder der 
Funkhilfegruppe Glarus zum Einsatz. 
Fachtechnischer Kurs Im Monat November 
führen wir zusammen mit dem UOV einen Fach
technischen Kurs durch mit den Funkgeräten 
SE-208 und der Feldtelephon-Zentrale 57. Ein 
solcher Uebermi ttl ungskurs wurde von UOV
Mitgliedern gewünscht und Ist auch für uns 
sehr nützlich; handelt es sich doch bei der 
Funkstation SE-208 über ein neues Gerät, wel
ches dem Vernehmen nach künftig den Funk-

Wir gratulieren auch unseren drei einsatzfreu
digen Zugrossen zu ihrer Beförderung: Adj. Uof. 
Willy Kell er, Wm. Felix Kleser und Gfr. Jean
Jacques Miegl 
Felddienst-Telegramm von Zug: Taubert, Flech
ter, Keller, Weber, Kleser, lmfeld, Leutert, Le
der , Bryner, Fäs, Mleg, Müller FHD Hunziker, 
Koenlg, Strlckler, Kehrll STOP Einzugsgebiet 
Waldenburg, Unterentfelden, Baden, Mutschel
len, Staffelbach, Mörlken-Wildegg, Buchs, Lenz
burg, STOP Flechter-Keller versoffen mit Auto 
STOP Leutert, Leder, Kehrli nichts durchgedrun
gen STOP Kleser, Mieg, Fäs, Taubert, Weber 
QWP 1 = Sie haben eine Minute Zelt, das Was
ser plätschern zu lassen STOP QWM 20 = 
Gehen sie auf 20 m Sim. Weltraum-Modulation 
STOP QSK sie modulieren wie Spritzkanne 
STOP Bryner produziert Aktivmitgli eder STOP 
Polonaise durch Lokale von Cham, alle werden 
heimgesucht, aber nur beim letzten wird ge-

schnlttlicher Zahl einfinden werden. Treffpunkt: 
Pfistern, ab 20. 15 Uhr. 
Unserem ehemals besonders aktiven Beat Husi

Stamm · Mit der Ankündigung, dass der erste steln wünschen wir zu seiner Vermählung alles 
Monats-Donnerstag auf den 7. fä llt, steht auch Gute und hoffen, dass ihn seine Umsiedlung 
fest, dass der · Pionier• seine Adressaten bis ins Wallis nicht davon abhalten wird, gelegent
dahln erreichen wird . Wir rechnen deshalb da- lieh wieder bei uns aufzutauchen. 
mit, dass sich unsere Kameraden in überdurch- Den bereits mit dem Militärleben vertrauten 

Neuchätel 
Adml ssions · Nous avons le plalsl r d'acceuilllr 
2 nouveaux membres dans Ia sectlon. II s'aglt 
de MM Frederic Gfeller de Bienne et Jacques 
Devaud de Fontainemelon. Nous souhaltons une 
cordiale blenvenue a ces deux membres et 
nous esperons qu'ils trouveront a Ia sectlon Je 
meme plaisir que nous y avons nous meme 
rencontre. 
Fete des Venelanges · Comme chaque annee 
notre section a ete soll Ieitee pour I' etabllsse-

ment des transmissions radio pour Ia fete des 
Vendanges de Neuchätel. Le reseau sera a 
nouveaux mis a grande contrlbutlon et nous 
esperons recevolr de nombreuses lnscrlptlons . 
Reunions du vendredi so lr · Prochaines re
unions au Restaurant du City: 8 octobre, 12 
novembre, 10 decembre, etc. eb 
La Chaux-de-Fonds · Brillamment organlsee, 
Ia trad ltionnelle •Fete de Ia Montre• a eu lieu 
le dimanche 5 septembre 1965. Sur Ia demande 
de Ia pollce de Ia Villa nous avons mls sur 
pied un dlspos ltlf de survei llance permettant 

hilfegruppen zur Verfügung gestellt wird. Ich 
bitte alle unsere Mitglieder, die hiefür fest
gelegten Kursabende zu besuchen. Daten ge
mäss UOV-Bulletln September 1965: 5., 10., 15., 
26. und evtl. 27. November 1965, j eweils um 
20.00 Uhr in der Kaserne Glarus. Bei genü
gender Beteil igung unserer Mitglieder der 
Uebermittlungssektion können wir für die 
Durchführung d ieses Fachtechnischen Kurses 
finanziell entschädigt werden, was unserer 
Kasse nur gut tun kann. st. 

trunken, nicht, weil wir mit dem Wirt Erbarmen 
haben, sondern weil w ir Durst haben und dort 
der Meier Ist STOP Der Lebenswandel der 
Fernschreiber-Leute wäre weniger aufgefa l len, 
wenn sie statt der Katzen den Meier gesucht 
hätten STOP Lenzburger waren gesittet ENDE = 
Wir danken den Zugern für die grosse Arbeit 
und die vorbildliche Organisation. Hut ab vor 
so lchen Leutenl Wir haben vi el lernen können. 
Uebermittlungsd lenste zugunsten Dritter: Ka
merad Amerg: Turn- und Jugendfest von Fisl ls
bach und Dätwi l. Es hat einwandfrei geklappt. 
Kamerad Bolliger: Dorffest Reinach (3 Tage). 
Mit den •Seilbahnmonteuren• Ist er, glaube Ich, 
zufrieden gewesen. Es hat ebenfalls geklappt. 
Vom Relnacher Waffenl auf am letzten Septem
bersonntag, 26. September 1965, berichten wir 
in der nächsten Nummer. 
Das Basisnetz SE-210 am Mittwoch Ist von 
Lenzburg Immer bedient We. 

Rekruten-Kameraden senden wir auf diesem 
Weg herzl ichen Gruss und wünschen ihnen 
einen möglichst angenehmen Dienst und viel 
Kurzweil. 
Ober die FD-Obung vom 4./5. 9., die Uem.
Dienste am Habsburger-Patr. Lauf vom 29. 8. 
und an den Pferderennen vom 12. 9. folgt ln 
der nächsten Ausgabe Ausführliches. Hz 

de deroulement sous de bonnes conditions de 
['imposant cortt\ge. 8 Stations ont ete repartles 
le Ieng du circul t et 6 statlons mobiles se trau
valent sur des Jeeps. Malgre une pluie bat
tanie tout c'est bien passe. II est neanmolns 
regrettable que les pil es des SE 101 ne solent 
pas de meilleure qual l te; leur etat complique 
grandement le fonctlonnement des statlons. Je 
ti ens a remercler tres chaleureusement les 17 
membres devoues qul ont bien vou lu preter 
leur alde a cette belle manlfestation digne du 
haut. MB 

Solothurn der ACS-Sektlonen Solothurn und Bern haben den nächsten Tagen versandt wird . Angehörige 
wir in Oberönz eine 6 km lange Leitung zu sind ebenfall s herzlich einge laden. 
bauen und das Telephonnetz zu betreiben. Wer Wir können wiederum zwei neue Mitglieder be

Unser nächster Hock findet statt am Freitag, sich noch zur Verfügung stellen kann, melde grüssen: FHD Ursu la Ryf, Attlswil, als Aktiv
den 8. Oktober 1965 (ausnahmsweise am zwei- sich bei Ruedi Anhorn, Ze ltnerweg 6, Solo- mltglied, und R. Bugmann, Zuchwil, als Jung
ten Freitag im Monat). Hotel Bahnhof Solothurn, thurn. mitglied, haben den Weg zu uns gefunden. 
ab 20 Uhr. Für den 1. November (Allerheiligen) planen wir Herzlich willkommen! M. 
Im Oktober haben wir einen weiteren Ueber- eine Exkursion auf den Flughafen Kloten mit Heinz von Arx gratu l ieren wir zu der Beförde
mlttlungsdlenst zu übernehmen und zwar am Autocar oder mit dem Roten Pfeil. Man be- rung zum Wachtmeister. Er hat in j eder Be
Samstag, den 9. Oktober. Für ein Bergrennen achte bitte das entsprechende Zirkular, das ln ziehung das Format zu diesem Grad. öl. 

St. Gallen Jahr haben wir auch diesmal unsere Mitwirkung ster, Hebelstrasse 16, 9000 St. Gallen, Tel. 
zugesagt. Es sind wiederum einige Funkposten 23 39 63 (Zählt für die Jahresranglerung). 

Nacht-OL der Luftschutz-Offiziersgesellschaft • (SE 101/ 102) vorgesehen. Wir bitten alle Kame- Unsere belden Kameraden Ruedl Krässlg und 
ln der Nacht vom 6./7. November 65 führt die radinnen und Kameraden, zu diesem letzten An- Anten Lütolf sind zu Wm. befördert worden. 
Luftschutz-Offiziersgesellschaft Ostschweiz lass dieses Jahres nochmals ln die Stiefel zu Wir gratulieren d iesen beiden erfolgreichen 
ihren Nachtpatrouillenlauf durch. Wie letztes steigen. Anmeldung und Auskunft: Oscar Ku- Kameraden recht herzlich. -nd 

St. Galler Oberland/Graubünden 

Monatliche Zusammenkünfte • Chur: Bernlna 
Sä li 13. Oktober, Sargans: Löwen 27. Oktober, 
Buchs: Ochsen 8. Oktober (ausnahmsweise). 
Vor 14 Tagen haben in Buchs und Sargans die 

Morsekurse für unsere Jungmitglieder wieder 
begonnen, wobei Buchs ein ganz erfreuliches 
Meldeergebnis für Anfänger registri eren kann. 
Hoffentlich sind Im Frühjahr noch alle mit da
bei. Den alten Hasen wünschen wir j etzt schon 
viele Auszeichnungen; Herr Schwltter wird 
gerne wieder tief ln die Tasche grellen. 

Erfreulicherwelse hat sich ein Mitglied der Ret
tungsko lonne Dlsentls bereit erklärt, einen Be
richt Ober die damals die ganze Schweiz ln 
Spannung haltende Rettungsaktion für d ie 
Pfadfinder in der Etzllhütte abzufassen. Vor 
al lem die Schlussbemerkungen des Berichter
statters verdienen besondere Beachtung. Wenn 



die Funker wirkli ch so gearbeitet hätten, w ie ti on Thalw il auch an einem späteren Ze ltpunkt trotechnik (Telefon e usw.) vorhanden s ind , mö
di e Presse damals fälschl icherwe ise ber ichtete bereit sei n wird , als Au ssanstati on mltzuwir- gen sich di ese umgehend bei Rob ert Lutz , 

(von einer Ber ichtigung haben wir ni e etwas ken, damit di e Verbindun gen auch w irklich Städtli, Sargans, anmelden. Im Herbst so ll e ine 
ve rn ommen) wären unsere Funker tatsächli ch über eine ri chtige Di stanz probi ert we rden kön- Jubiläumsfeier unserer Sekti on stattfinden. 

ni cht gerade gu t dages tanden. -e r nen. Der Kurs über SE 206 wird hingegen im Leute mit Humor und guten Ideen sind Freund-
November 1965 beg innnen. ln Chur, Sarg ans li eh eingeladen, ihre Vorschläge, oder noch 

An der letzten S itzung der Kommi ss ion kamen und Buchs w ird zusammen mit dem UOV der besser fer ti ge Prog ramme, e inem Vorstandsmit

di e Fachtechni schen Kurse zu r Sprache. Vom einze lnen Regi onen zuerst Theori e an 6 Ab en- gli ed bekanntzugeben. Aus jedem Sekti onsge
ins Auge ge fassten Kurs über SE 222 muss vo r- den gedroschen, um dann an einem Samstag- bie t erwarten w ir einen Beitrag. Besprechung 

läufi g abgesehen werd en, di e Ze i t dazu re icht nachmi ttag ein Höhennetz aufzubauen. Sofern am nächsten Hockl 

nicht mehr aus. Wir hoffen nur, dass die Sek- Interessenten für e inen Ku rs über allgem. El ek-

Thalwil gen• fo lgt in der November-Au sgabe des · Pio- sten Dank aus. Es wä re sehr er freuli ch, wenn 
ni er· ein kurzer Ber icht. nun w ieder unsere Mörse ler das Funk lokal auf
Funkl oka l · All en Li ebhabern des Pl atlnkl op- suchen wü rden und s ich im Pl atink lopfen üben 

Stamm · ln der Zw ischenze it wu rde kein Sta mm 
abgehalten, zum nächsten S tamm tre ffen w ir 
uns am Donnerstag den 14. Oktober im Res t. 
Seehof in Horgen, zur gewohnten Ze i t. 

Felddiens tübung · Ober d ie am 25 ./26. Sep tem
ber durchge führte Feldddienstübung · Regenbo-

Thun 

Ausserdi enstl iche W eiterausbi ldung Unsern 
dies jähri gen fachtechni schen Kurs konn ten w ir 
programmgernäss durchführe n. Am Ku rs betei
l ig ten sich nicht di e erwa rteten Akti vmitg l ie
der. Es wa ren deren 10 wovon 2 Ku rsleite r, a lso 
konnte knapp die Pfl ichtteilnehmerzahl au f di e 
Beine ges tellt werden. Was für Ku rss toff muss 
man wo hl brin gen, der noch von nteresse se in 
kann? 
Hingegen wurde der Ku rs von 14 Jüng lingen mit 
grossem Interesse verfo lgt und diejeni gen di e 
noch ni cht Jungmitgli eder sind, melde ten den 
Bei tri tt zum EVU. Der Obungs leiter wi rd d ies-

fens se i an di eser Stel le mitgetei lt, dass von 
einem Heinze lmännchen unsere gute alte Sek
t ions-TL ganz tü chti g unter di e Lupe genom
men wurde, mi t dem Resu lta t: sie tu t w ieder, 
und zwar so gut , dass damit Funkverb indungen 
hergeste llt werden können. An di eser Ste ll e 
sprechen wir dem Heinze lmännchen unseren be~ 

bezüg li ch be i nächster sich b ietenden Ge legen
heit ei nige Wort e mehr darüber sagen. Wi r 
heissen all e Neuei ntretenden w i l lkommen. 
Ei nsä tze zu Gunsten Dr i tter · A uch dieses 
Jahr, vom 15.-28. August wurden in Mürren 
die Intern ati ona le Ba ll onspo rtwoche durchge
führ t. Andreas Ri eder konnte di e 6 SE-102 nur 
an einem Fl ug tag in Einsatz br ingen, war aber 
ständ ig auf Pikett, um mit den Ba ll onpilo ten 
auf günst iges Flugwe tter zu war ten. 
Am alpinen Orienti eru ngs lau f vom 5. 9. in Grin
delwa ld . stel lten s ich 4 Kameraden aus Thun 
und eine Verstärkung von 2 Mann aus Gr indel
wa ld fü r den Uebermittlungsdi enst zur Verfü
gung . Im nahezu w inter li chen Ein sa tz stand en 
6 SE-102. 

wü rden. 

Termin e · Jeden Mi ttwochabend ab 20.00 Uhr: 
Betri eb mit der TL, b itte j edoch nicht länger 
b is 22.00 Uhr, denn der Abwart möchte auch 
gern e se ine Nachtruhe. 
Sams tagnachmittag · 23. Oktober Pfeilfuchs-
jagd, Stamm: 14. Oktober (Donnerstagabend). 

Stamm · Der Stamm am II . Oktobe r, 20.00 Uhr, 
in der Funkbude, steht unter der Leitung von 
Walter Mart l. Ein Versuch so ll ze igen, ob unser 
Sekt ionss tamm ei n weni g anders und vo r a llem 
gemütli ch aufgezogen we rden kann . Wir ri ch
ten den Aufruf und di e Einl adung an alle Sek
ti onsm itgli eder, kommt am ntichsten S tamm· 

abend, es ist übrigens immer der zwe ite M on· 
tag im Monat, in di e Funkbudel Wer noch nicht 
we iss, wo di ese steht, oder wegen des wüsten 
Wetters sich nicht auf di e Burgera ll ee hinausge
traut, der w ird mi t dem Auto beim Bahnhof
bü ffet Express in Thun abgeho lt. Von 2000-
2300 werden dort Transportmittel zur Verfü gung 
stehen. S tu . 

Uri/ Altdorf nahme und grosse Arbei t der beste Dank des legt wurde, ergibt sich auch für uns eine Mehr
Vorstandes . Auch zur Pfl ege der Kameradschaft arb el t , weshalb w ir fü r di e Mitw irkung jedes 
hat di e Obung be ige tragen, der Samstagabend Mitgli edes dankbar sind . 

Die innerschweizer ische FD-Obung vom 4./5. w ird all en best immt noch lange in Er innerun g Der Vorstand und damit di e ganze Sekti on 
Sep lember 1965 gehört der Vergangenheit an. bl eiben. möchten es nicht unterl assen, unserem Al arm

Sie darf als wohlge lungen bezeichnet we rd en. Es gilt nun , uns für den letzten grossen Anlass gruppenchef Hs. Hch. Herger, der am I. A u
Der Sekti on Zug für die gute Organi sa ti on, all en im Vereinsj ahr 1965, den 21. A ltdor fer Militär- gust von ei ner Herzkri se befall en wurd e, gu te 
Obr igen für die Be tei li gung der bes te Dank . we ttmarsch vom 10. Oktober 1965 vorzubere i- Besserun g zu wünschen. Wir gönnen ihm eine 
Den 24 an der Obung anwesenden Kameraden ten. Au ch für di esen Uebermit tlungsdi enst sind ba ldi ge Genesung von Herzen. ln der Zw ischen

und Jungfu nker unserer Sek ti on, e ingeschlossen di e Anmeldungen recht zahl re ich eingegangen. ze it ze ichnet se in S tellvertreter, Kamerad Can
di e Kameraden aus dem Oberl and fü r die Te il - Da der W ettm arsch neu organi siert und ang e- dit Rüt te r sen., W assen, als verantwortli ch. 

Vaudoise 

Trophee des Dents du Midi 1965 · Des mem
bres ve nus de Baden, de Geneve, de S ierre et 
de Lausanne, avec 13 sta.SE.101 , ont assure les 
Iia isons radio de ce 2• trophee, les 4 et 5 sep
tembre derni ers . Ce tro phee debuta, le 4 sep
tembre, a 1000 et dura jusqu 'il 2200, et, le di 
manche 5 septembre, de 6000 il l 500, pour les 

assure les Iiaisons a Ia perfecti on e t tenu leur 

poste (Susanfe, Se laire, So l et Ence l) malgre 
Ia tempete de neige et le vent assez v io lent. 
Les Iiaisons ont foncti onne parfaitement grace 
il Ia tres bonne di sci pline ra dio observee par 
tous les parti c ipants. En conclu sion, un bon 
week-e nd arrose de plui e, de neige mais, auss i, 
heureusement, ... de fendant . 

(signe) le res ponsable des Ii aisons, Chrono. 
Course d 'automne · Notre camarade Ber tagno li o 

de fin oc tobre jusqu'a mi-novembre, sa date 
n' en es t pas fi xee enco re; vralsembl abl ement 
seit le 13 sei t le 20 novembre; pa r aill eurs, une 
circul a ire, avec talon d'ln scripti on, sera en
voyee a chac un en temps voulu. 

Assembl ee generale annuelle · Eil e es t fix ee, 
d' ores et dej a, au j eudi 9 decembre: loca l: Cafe 
Gambrinus, Ru e Haldi mand . Comme d' habitude, 
un e convoca tion sera envoyee . 

reseaux des patrouill es legiJres et lourdes. Une veut bien se charger de son organisa ti on. Vu Seance de comite · Date, vendredi 8 octobre, 
mentl on spec ia le s'adresse aux gars qui ont les CR des Troupes d'Av. et DCA et de Trm. , au Ca fe Gambrinus, a 2030 prec ises. 

Winterthur zwe i M onate bereit erkl ären, jew eil s am Mitt- merksam machen, dass in Wlnterthur an ver
woch von 20.0G-22.00 Uhr den Sendebetri eb schiadenen Ab enden wi eder ausserdi enstl iche 

Da unser Sendeleiter bi s Ende November ab- zu überwachen. A nmeldungen bitte so fort an 
wesend ist , suchen w ir dr ingend einen Stell - Tel . (052) 9 35 95 oder an das Pos tfach 427 . 
ver tre ter . Wer würde sich für die res tli chen All e Mitgli eder möchten w ir noch darauf auf-

dem Erfo lg dürfen w ir in jeder Bez iehung zufri e
den se in, konnten doch di e ges tellten Aufgaben 

Innerschweize r ische Felddienstübung vom 4./5. zur Zufri edenhei t der Inspektoren gelöst wer-
9. 65 in Ve rbindung sun ion mit den Sekti onen den. Herr Hptm. Wyss vom ZV hat den Einsatz 
Lu zern , A ltdorf und Lenzburg · Di ese Feld- und di e Arbeiten mit Interesse verfol gt und , was 
di ens tübung grösseren Ausmasses, angeregt uns freute, auch am kameradschaftli chen Teil 
durch unseren Obmann Moser Fri edri ch, orga- der Ubung teilgenommen. Mit Freude konnten 
nisiert durch di e Vorstandsmitg li eder Gysi Hans- wir das grosse Interesse se itens der Chamer 
ruedi , Häus ler Erwin und Schwab Hans, tat- Behörden, des Zuger Stadt- und Regi erungs
kräfti g unterstützt durch Herrn Hptm . Fritz Kopp , rates sowi e diverser Trupp enkommandanten, 
gele<tet durch Kam. Adj. Uof. Brun Walter und Z ivil schutzleiter und einer we iteren Offentlieh
betreut durch unseren Kass ier Durrer Ri chard , keit fes tstell en. Unsere Ubungen werd en immer 
hat bei den Mitgli edern älteren und jüngeren w ieder gern e besucht, auch wenn sie mehr tech
Semes ters e in er freuli ches Echo gefunden. Mit ni sch und weniger spektakul är verlaufen. Die 

Morsekurse im Gang sind . Wer se ine Morse
kenntni sse etwas auffri schen möchte, ist herz
li ch w illkommen. Anfragen an Pos tfach 427. jm 

Zusammenarbeit zwi schen den genannten Sek
tionen war erfreuli ch; es wurd e mi t gro ssem 
Einsa tz und Begeisterung mitgearb eitet. 

Wir alle hoffen, dass das gemeinsame Erl eb
ni s mithelfen möge, di e kameradschaftlIehen 
Bande enger zu knüpfen, damit früh er oder 
später eine gl eicharti ge oder ähnli che Obung 
von Stapel laufen kann. 

An all e Obungsteilnehmer · Di e • lnnerschwel
ze ri sche.. ha t uns Z uger mit den Kameraden 
von Luze rn, Altdorf und Lenzburg zusammen
gebracht und sicher werden die erl ebni sreichen 
Stunden noch lange in unserer Erinnerung bl ei- 348 
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ben. Jedem einzeinen Teilnehmer sei an dieser nen möchte ich aber auch den Instanzen der 
Stelle der beste Dank ausgesprochen. Beson- Abteilung für Uem.-Trp. und der KMV für das 
deren Dank gebührt den Vorstandskameraden gezeigte Entgegenkommen den verbindlichsten 
Gysl Hansruedi, Häusler Erwln, Brun Waller Dank aussprechen, ebenso den Behörden von 
und Schwab Hans für ihre grosse und manche Stadt und Kanton Zug und der Gemeinde Cham. 
Freizeitstunden beanspruche.nden Vorarbeiten, Ohne deren tatkräftige Unterstützung wäre die 
dann aber auch Herrn Hptm. Frltz Kopp, der Durchführung der •lnnerschweizerischen• nicht 
uns seine grosse Erfahrung und Sachkenntnis möglich gewesen. Unsere Felddienstübung 1965 
einmal mehr zur Verfügung stellte . Ganz er- gehört der Vergangenheit an. Möge sie in einem 
fraulich war die Mitarbeit unserer Jungmitglle- der nächsten Jahre eine Wiederholung finden 
der, die von Kam. Xaver Grüter vorbildlich ein- und aisdann wiederum auf so erfreulich grosses 
gesetzt wurden und anerkennenswerte Leistun- Interesse stossen. Friedrich Moser 
gen vollbrachten. Das Interesse, das unsere Morsekurs 1965/66 · Am 2. 9. sind die Kurs
Ubung seitens des ZV gefunden hat, wissen stunden in Zug wiederum aufgenommen war
wir zu schätzen. Herr Hptm. Wyss, Baden, hat den. Als Kursleiter und -Iehrer amten die Kame
uns mit seinem Besuch beehrt. Für die tatkräf- raden Moser Friedrich, Gfeller Simon, Sucher 
tige Unterstützung und Ermöglichung des Brief- Hans und Seiler Eugen. 
Iaubeneinsatzes sei hiermit für Dchef Maria Habsburger Patrouillenlauf vom 29. 8. 65 • Zu
Eschmann, Bern, ein besonderes Kränzchen ge- sammen mit Kameraden vom UOV haben unsere 
wunden. Im Namen der teilnehmenden Sektio- Mitglieder Schwab Hans, Köppe! Ruedi j'un ., 

Zureher OberlandlUster men und Sträuchern beträgt die Wasserzufuhr 
über die Stange dem Arm entlang zum Ellbogen 
ca. 1 Minutendeziliter, was zur Ellbogenkühlung 

Am 12. September 1965 veranstaltete die Sport- vollauf genügen sollte. 
gruppe der Firma Zellweger AG ·die zu Tradi- Als Voranzeige möchten wir allen Mitgliedern 
tion gewordene 2. Nationale Herbst-Ruder-Re- zur Kenntnis bringen, dass unser Kamerad Max 
gatta. Unserer Sektion wurde die gesamte Gossweiler von seiner Afrika-Safari einen Llcht
Uebermittlung, Telephon und Funk übergeben, bildervortrag zusammengestellt hat, den er uns 
welche wir trotz Regen, Wind und wenig Sonne am Donnerstag, den 4. November zeigen möchte. 
meistern konnten und als gut befunden wurde. Dazu sind alle Mitglieder inklusive EVU-Frauen 
Zum Einsatz kamen drei SE-200 für die Repor- herzlich eingeladen , diesen interessanten Vor
tage und eine 1 km lange Telephonverbindung trag zu besuchen. Es wäre ein Vorteil schon 
für die Uebermittlung Ziel-Auswertung, über .Jetzt ein Vermerk in ihrer Agenda anzubringen. 
welche die Laufzeiten der Boote diskret über- Ort des Vortrages Rest. Burg, Uster. 
tragen wurden. Beim Abbrechen der Telephon- Ober die Ubung · Regenbogen• werden wir im 
Ieitung habe ich als Schreiber dieser Mittel- November-Pionier berichten. 
Jung die Erfahrung gemacht. dass die gute alte Unsere erste SE-222-Station hätte am 29. Au
Linienstange sehr gut als Kühlwasserzuleitung gust 9.30 Uhr, seine Jungfern-Verbindung tätigen 
für überhitzte Bürolisten-Ellbogen zu gebrau- sollen, leider lief unser ETK nach dem ersten 
chen wäre. Bei übermässig verregneten Bäu- Aufruf ohne Empfangssignal durch, weil uns 

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, 8038 Zürich, (bei 

Privatabonnenten) die alte und die neue 

Adresse mitteilen! 

und Paul Günter an dieser strengen Leistungs
prüfung teilgenommen und den Strapazen des 
Zürcher Distanzmarsches vom 11./12. 9. 65 
haben sich die Kameraden Moser Friedrich, 
Köppe! Ruedi und Seiler Eugen unterzogen. 

Marschtraining im UOV • Erneut sei darauf ver
wiesen, dass jeweils am letzten Monats-Freitag 
marschiert wird, und zwar um 20 Uhr ab Post
platz Zug. Diese Trainingsgelegenheit sollte 
von alt und jung benützt werden, wobei selbst
verständlich zugewandte Orte inkl . Ehegattinnen 
usw. herzlich willkommen sind. Die Routen wer
den vom · Marschmeister• jewe ils so gelegt, 
dass niemand überfordert wird. 

Mutations- und Adressänderungsmitteilungen 
bitte an den Obmann , Friedrich Moser, Sin
serstrasse 11, Cham, richten. Wir legen Wert 
darauf, unsere Mitgliederkartei auf dem neua
sten Stand zu halten. 

der Expressbrief von der Gegenstation nicht 
zur rechten Zeit erreichte. Die Gegenstation 
konnte mangels Beteiligung der Mitglieder an 
diesem Versuch nicht teilnehmen , schade! Es 
bleibt zu hoffen, dass doch möglichst Viele 
alles daran setzen werden, dass entfachte SE-
222-Feuerlein richtig zu schüren , damit es rich
tig brenne möge. Es wäre doch schade für die 
viele Hochfrequenz, die noch unverbrannt Im 
Lichtnetz in Form von Elektronen umherirrt. ln 
unserer Funkbude wird die HF kübelweise auf 
den Abfallhaufen geworfen, weil wir auf dem 
Markt im Ather keine Abnahme finden. 
Der nächste Stamm findet am 7. Oktober im 
Rest. Burg, Uster, statt. Für Interessenten der 
TL-Station sei gesagt, dass eine betriebsbereit 
ist und zu Versuchen auf den Amateur-Bändern 
benützt werden kann. Es wird darauf hingewie
sen, vorher die Konzessions- und Betriebsvor
schriften zu repetieren . - Bk-

SA.NTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTIS Batteriefabrik 

J. Göldi ROTHI/SG 
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SCHALTUHREN 
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Werkstätte für fein- und elektromechanische Apparate 
Spezialwerkstättefür Auto-, Molo-, Industrie-Armaturen 
Ateliers speciaux pour armatures d'industrie, d'autos 
et motos 

3000 Bern 
Flschermättelistr. 18 

Tel. 031/451412 

8006 Zürich 
Scheuchzerstr. 70 

Tel . 051/286324 

1200 Genave 
16, rue Ed.-Rod 

Hl. 022/337675 

e.o.bär 

MONTRES COMMUTATRICES 



GIRDUD • 
[iiillf:l Wir suchen:l Nachnchten 

zu raschmöglichstem Eintritt einen selbständigen 32 

Fabrikelektriker 
zur Uberwachung und Wartung sämtlicher elektr. Anlagen 
in unserem Betrieb sowie zum Umbau von bestehenden 
Anlagen, Reparaturen an Maschinen usw. 

Wir verlangen: 

- abgeschlossene Berufslehre als Elektriker oder Elektro
monteur 

- mehrjährige Praxis in Industriebetrieb (evtl. Hausinstal
lationen) 

- Kenntnis der einschlägigen SEV-Vorschriften 
- womöglich Inhaber einer Konzession des SEV für In-

stallationen 

Sollten Sie Freude an dieser selbständigen und vielseitigen 
Tätigkeit in einer eigenen Elektrowerkstätte haben, bitten 
wir Sie um Ihre schriftliche Bewerbung oder Ihren Tele
phonanruf zur Vereinbarung einer persönlichen Vorstellung. 

GIROUD-OLMA AG 
Maschinen- und Stahlbau 
Olten 
Telephon (062) 5 40 17 (intern Nr. 35) 

Die KREISTELEPHONDIREKTION CHUR 

sucht für ihre Bauabteilung 

Ingenieur-Techniker HTL 
(Fachrichtung Elektro) 

Erfordernisse: 

P 248 On 

Schweizer Bürger mit abgeschlossenem Studium an einer 
höhern technischen Lehranstalt. Freude an unabhängigem, 
verantwortungsvollem Einsatz. P 655-729 V 

Arbeitsgebiete: 
Planungsstudien, Projektierungs- und Bauaufgaben, Uber
tragungs- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen, elektr. 
Messungen und Montagen. Bauleitung für die Erweiterung 
des Kabel - und Freileitungsnetzes. Elektr. Fehlereingran
zungen und Störungsbehebungen. Uberwachung der Uber
tragungsqualität und der Pflichtwerte. Leitung einer Mess
und Entstörungsgruppe für den Einsatz im Fern- und Orts
leitungsnetz. Personalinstruktion. 

Wir bieten: 
Gründliche Einführung. Selbständige und abwechslungs
reiche Tätigkeit. Ausbaufähige Existenz mit guten Auf
stiegsmöglichkeiten. Zeitgernässe Arbeitsbedingungen und 
Besoldung. Gut ausgebaute Sozialeinrichtungen. 

Schriftliche Anmeldungen mit Beilagen von Studienauswel
sen und Arbeitszeugnissen sind erbeten an die 

KREISTELEPHONDIREKTION 
701>2 CHUR 
welche gerne auch telephonisch jede gewünschte Auskunft 
erteilt. Tei.-Nr. 13 oder (081) 21 21 21. 

Technik 

Einzelteile, Apparate, 

komplette Anlagen 

Fernmeldeanlagen 
Fernschreiber 
Fernsehsender 
Flugfunk und Flugsicherung 
Förderbänder 
Funkgeräte 
Gleichrichterelemente und -geräte 
Haustelephonanlagen 
Kondensatoren 
Kristalle und Kristallfilter 
Lautsprecher 
Messgeräte 
Querstromlüfter 
Relais 
Richtstrahlanlagen 
Röhren und Dioden 
Rohrpostanlagen 
Senderausrüstungen . 
Spaltpolmotoren 
Telephonzentralen 
Transistoren 
Trägerausrüstungen 
Verstärkeranlagen 
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liefert Gleichstrom bis 
240 Ampere 
und Wechselstrom 
3,5 kW/220 Volt 

AKSA AG., 8116 Würenlos bei Baden 
Dr. lng . H. Gubler-Wehrli, Telephon 056 35643 

SCHWEISSEN 
ARBEITEN 

SCHNEIDEN 
BELEUCHTEN 
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BI 
laJ Funkgeräte 

für Telephonie und 
Zeichen Übertragung 

Kryptatechnik 
im zivilen und militärischen 
Anwendungsbereich 

Modernes Richtstrahlsende-/ 
Empfangsgerät für Mehrkanal -
Übertragung im Frequenzband 
6400 bis 8000 MHz 

Geringste Leistungsaufnahme 
bei ausschliesslicher 
Verwendung von Halbleitern 

AG. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN ·SCHWEIZ 
Adress&nderungen Mutatlonssekretanat · P i onier ~ Haumesserstra sse 24 8038 Zür ich 
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Elektro
! nstallationsmaterial 

Glühlampen 
und 

Fluoreszenzröhren 

Basel 
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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 
BREITEN BACH bei Basel 

Telephon 061 1 8014 21 





SIMPLEX Mastenwinden Kabeltrommelwinden 

SIMPLEX Gelenkfusswinden Mechanisch und hydraulisch 

PULLER Rätschenflaschenzüge mit niedrigster Bauhöhe 

SAFETY first M E I L I fi rst ! 

e Grosses Lager 

e Sofortige Lieferung 

e Leistungsstarker Service 

Verlangen Sie 
Prospekte oder Angebot! 

L. Meili & Co. 
8046 Zürich 
Zehntenhausstrasse 63 
Telefon (051) 57 03 30-34 

Hebe- und Fördermittel 

357 Leitungsbaugeräte HERC-ALLOY legierte Ketten 

ME ILI 
Qualitätsprodukte 
verhüten Unfälle 
und sparen wert
volle Arbeitskraft 

Der einmalige höhere Anschaffungspreis 
ist unbedeutend im Vergleich zu den be
trieblichen Einsparungen, der erzielten 
Produktivitätssteigerung und dem gros
sen Nutzen der Unfallverhütung. Keine 
Betriebsleitung kann sich erlauben, sol
che Vorteile ausser acht zu lassen. 

MEILI-Leitungsbaugeräte seit bald 30 
Jahren in grosser Zahl überall in der 
Schweiz im Gebrauch. 

Röhrenstosspressen mech. und hydr. 

Dreibeine HERCULES 



Die Stimme aus dem Draht ... 

.. Mein Gott, es spricht!", rief der Kaiser von 
Brasilien im Jahre 1876 bei seiner ersten Begegnung 
mit dem Telefon aus. Heute sehen wir vieles 
als Selbstverständlichkeit an, was damals 
als Sensation galt. 
Die Erfindung von Alexander Graham Bell 
breitete sich schlagartig aus. 
Und doch mutet uns die Pariser Telefonzentrale von 
1883 recht bescheiden an, im Vergleich mit der 
Wunderwelt einer heutigen, vollautomatischen 
Zentrale. Auch die Telefondrähte und -kabel haben 
diese gewaltige Entwicklung mitgemacht. Kunststoff
isolierte Leiter in verschiedenen Farben schaffen 
heute Ordnung im unübersehbaren Drähtegewirr. 
Unsere große Erfahrung als Draht- und Kabel
fabrikanten reicht über die Hälfte der Entwicklungszeit 
des Telefons. Sie ist der Garant für erstklassige 
Spitzenprodukte. 
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ALBISWERK 
ZtiRICH A.G. 

ALBIS-TELEX 
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Zürich 
2200 

(9 

Durch Selbstwahl über ALBIS-Telexzentralen aufge· 
baute Nachrichtenwege übertragen jederzeit, auch 
nach Büroschluss, Ihre schriftlichen Mitteilungen an 
in· oder ausländische Geschäftspartner. 
ln Zusammenarbeit mit den Fernmeldediensten der 
schweiz. PTT sind wir massgebend am Aufbau des 
Telexnetzes unseres Landes beteiligt. So erstellten 
wir die Telexzentralen in Zürich, Bern, Basel, Lausanne, 
Genf, Biel und Luzern, einschliesslich der Einrichtun· 
gen für die internationale Fernwahl nach den meisten 
Ländern. 

ALBISWERK ZÜRICH A.G . 
Vertretungen in Bern, Lausanne und Zürich 

360 



Lieber Leser 

Sie lesen in dieser Nummer 

Wir haben uns vorgenommen, in dieser Nummer wieder ein
mal auf die Probleme der Motorisierung bei den Uebermitt
lungstruppen hinzuweisen. Unsere Leser finden hiezu einen 
interessanten illustrierten Bericht. 
Natürlich wollten wir auch über die im September- · Pionier• 
gross angekündigten Felddienstübungen unseres Verbandes 
berichten. Von beiden Anlässen können wir melden, dass 
sie sehr gut organisiert und durchgeführt wurden und dass 
sie einen würdigen Abschluss der Tätigkeit im Jahre 1965 
darstellen können. Ja wir glauben, dass einiges aus den Ubun
gen dazu angetan ist, befruchtend auf die Verbandstätigkeit 
zu wirken . Jedenfalls werden diesbezüglich jetzt schon Fäden 
gesponnen für das kommende Jahr. Hoffen wir, dass sich 
die in Aussicht genommenen Vorkehren in jeder Beziehung 
verwirklichen lassen. 

Die Uniform des Schweizer Soldaten 
ist im abgelaufenen Sommer während weniger Tage das 
Diskussionsthema in der Schweizer Presse und im Radio 
gewesen. Harte Kritik sind für diejenigen Leute gefallen, die 
kompetent sind, für unsere Uniform den Schnitt festzulegen 
und den Stoff auszuwählen . Wir wollen uns keine Meinung 
anmassen darüber, ob unsere Uniform modern genug ist, um 
die Dienstfreudigkeit zu heben, finden aber doch, dass es gar 
nicht so ungeschickt wäre, wenn man den Schnitt besonders 
der Mannschaftshose unter die Lupe nähme. Grund unserer 
Kritik sind nicht in erster Linie · die breiten Hosenbeine -
obschon diese weder praktisch noch schön sind -, sondern 
der schlechte Halt der Hose. Die jungen Soldaten sind ge
zwungen, entweder Hosenträger zu tragen (was sie im zivilen 
Leben selten tun und weshalb sie auch im Militär darauf ver
zichten) oder aber dauernd mit den Händen nachzuhelfen, 
weil die Hose durch einen Gurt zu wenig Halt findet . Beson
ders schlimm wird gerade der letzte Punkt bei solchen Wehr
männern, die mit zunehmendem Alter nicht eben schlanker 
werden . Im weiteren dürfte man sich bei den zuständigen 
Stellen doch endlich dazu entschliessen, in Sachen Regen
schutz für den Ausgang vorwärts zu machen. Es scheint uns 
nicht recht einzuleuchten, warum der Regenmantel für den 
Soldaten in jahrelangen Truppenversuchen erprobt werden 
muss, wenn er doch die einzige Aufgabe hat, während der 
Freizeit des Wehrmannes den Regen abzuhalten. Wir würden 
es gerne sehen, wenn man den Soldaten von dem Dilemma 
befreien würde, bei Regenwetter zu Hause zu bleiben oder 
nass zu werden. Ein solcher Mantel müsste nicht vom zwanzig
sten bis zum fünfundfünfzigsten Lebensjahr dienen. Finanzielle 
Probleme sollten wohl kaum ausschlaggebend sein, wenn 
die Sache so geregelt würde, dass ein solcher Mantel käuf
lich zu erwerben wäre und deshalb auch im zivilen Leben 
getragen werden könnte. Aber eben : Man müsste in diesem 
Falle den Schnitt so modisch wählen, dass der Mantel auch 
im zivilen Leben zu gebrauchen wäre und man müsste auf 
zusätzliche Ausstattung verzichten, damit der Preis erschwing
lich gestaltet werden könnte. 

Wer, wie, was, was noch, wann, wo 
und warum? 

Lieber Leser, 

Wenn Sie etwas kaufen, wollen Sie genau wissen , was Sie 
für Ihr Geld bekommen. Aus allem Angebot suchen Sie die
jenige Ware oder Dienstleistung heraus, die Ihnen für das, 
was sie kostet, den grössten Nutzen einbringt. 

Können Sie das aber immer beurteilen? Gibt es nicht Situa
tionen, in denen Sie auf blindes Vertrauen hin kaufen? Weiss 
beispielsweise der Inserent des · Pionier• wirklich, wohin sein 
Inserat gestreut wird, ob es gelesen wird, von wem, ob die 
Leser des Inserates mit dem Einkauf zu tun haben oder nicht, 
ob schliesslich der Preis für die quantitative und qualitative 
Streuung seiner Anzeige ein besonders günstiger ist, ein kon
kurrenzmässiger oder ein sehr teurer? 

Oder weiss die Verbandsleitung, die Sie regelmässig mit dem 
<Pionier• bedient, mit Sicherheit, ob sie Ihnen kurz genug 
aber dennoch möglichst vollständig denjenigen Lesestoff 
bietet, den Sie für Ihre beruflichen Belange erwarten? Gibt es 
nicht Inhaltsteile der Zeitschrift, die Sie übergehen und 
andere, die Sie völlig vermissen oder ausführlicher haben 
möchten? Müssen Sie viele andere Fachschriften auch noch 
lesen, um all das zur Kenntnis zu erhalten, was Sie in Ihrem 
offiziellen Verbandsorgan nicht vorfinden? Und wie sind Sie 
mit der postalischen Zustellung zufrieden? 

Solche und ähnliche Fragen sind Ihnen sicher auch schon 
aufgetaucht, nur treten sie bei den vielen andern täglichen 
Problemen kaum besonders hervor. Trotzdem muss man ihnen 
von Zeit zu Zeit auf den Grund gehen, und das haben wir 
uns jetzt vorgenommen. Unser Verlag wird in den nächsten 
Wochen bzw. Monaten eine Leserschaftsuntersuchung ver
anlassen, aus der allgemein schlüssig hervorgehen soll, wie 
weit die Verbandszeitschrift zweckdienlich auf die Bedürfnisse 
der Mitglieder ausgerichtet ist oder noch besser darauf aus
gerichtet werden kann, sowie um zuverlässige Streudaten für 
die Inserenten zu ermitteln. Der • Pionier • wird im schweize
rischen Fachpressewesen eines der ersten Organe sein, das 
so durchleuchtet wird . Die Durchführung der Untersuchung ist 
dem Marktforschungsinstitut Publitest AG, Zürich, übertragen 
worden . 

Nach mathematisch-statistischen Erkenntnissen ist nicht eine 
Befragung der gesamten Leserschaft erforderlich. Einige hun
dert Interviews genügen, sofern man für die Auswahl der zu 
befragenden Leser den Zufall frei walten lässt. Jeder Leser 
muss die gleiche Chance haben, befragt zu werden. So kann 
der Zufall Sie beehren, und für diesen Fall zählen wir gerne 
auf Ihr verständnisvolles Mitwirken mit Ihrem persönlichen 
Urteil zu den gestellten Fragen. Wir sprechen Ihnen dafür 
zum voraus unseren besten Dank aus im Namen aller Ihrer 
Branchenkollegen, denen Sie mit -Ihren Antworten zu besseren 
Diensten durch die Zeitschrift verhelfen werden, und auch im 
Namen der inserierenden Lieferanten , die erstmals genauer 
erfahren werden, an wen ihre Angebotsformulare gelangen , 
wie gross und wie massgebend dieser Leserkreis ist. Die 
Publitest AG wird auf Ihre zeitlichen Möglichkeiten Rücksicht 
nehmen und dankt auch ihrerseits für Ihre Mitarbeit. 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der Uebermittlungstruppen (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, Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil, Telephon (065) 2 23 14. Postcheckkonto der 
Redaktion: 80-15666. Druck und Administration: Fabag, Fachschriften-Verlag und Buchdruckerei AG, 
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Die Motorisierung bei den 
Übermittlungstruppen 

in der Truppenordnung 1951 (und weiteren schrittweisen An
passungen von Armee-Teilen an die moderne Kriegführung 
in den folgenden Jahren) wurde erstmals in grösserem Um
fange die Oberlegenheil des Motors zur Intensivierung der 
beiden Elemente der Kriegführung, Feuer und Bewegung, in 
unserer Armee ausgenützt. Seither hat sich die Motorisierung 
in allen Belangen zu einem wertvollen, zuverlässigen und ver
trauten Hilfsmittel herangebildet, und eine weitere Ausdehnung 
wird nicht mehr umwälzenden Neuerungen, wie dies nach 1951 
der Fall war, wohl aber umfassende organisatorische Anpas
sungen an die neue Lage nach sich ziehen. 
Es liegt in der Natur der Zusammenhänge, dass das Bestre
ben, den Kampfwert der militärischen Kräfte zu steigern , die 
Wechselwirkung von taktischer Forderung und Nutzbarma
chung der fortschreitenden Technik für militärische Zwecke 
unaufhörlich ihren Fortgang nimmt, und wir uns in der Praxis 
immer wieder mit den Auswirkungen dieser Evolution zu be
fassen haben : Auf Bestehendes, Vertrautes und an sich Be
währtes schieben sich fortlaufend Änderungen, die sozusagen 
jeder Ausbildung in den Rekrutenschulen und im Wieder
holungskurs ein neues Gepräge geben. Die Grenzen dieser 
Entwicklung sind durch die finanzielle Tragbarkeit, die Mög
lichkeit der Beschaffung des Materials und bezüglich der 
Motorisierung auch durch die Grösse des gegebenen Opera
tionsraumes und der damit limitierten Verkehrskapazität des 
Strassennetzes gesetzt. Aus diesem Grunde wird eine Total
Motorisierung der Feldarmee nicht in Frage kommen. 
Die in erster Linie den kämpfenden Truppen zugedachte Er
höhung der Werte für Feuer und Bewegung wirkt sich auch 
für die übrigen Teile der Armee aus, indem diese durch eine 
entsprechende Ausrüstung und durch die Aufwertung ihrer 
Beweglichkeit jenen Schritt zu halten haben. Dies gilt ganz 
besonders für die Uebermittlungstruppen, als die ausgespro
chene Führungswaffe. Unsere Truppengattung wurde schon 
während des Ersten Weltkrieges in die Motorisierungsversu
che einbezogen, blieb dann aber bis nach dem Zweiten Weit
krieg noch stark hippomobil. Immerhin darf sie sich rühmen, 
über die ersten vollmotorisierten Einheiten der Armee ver
fügt zu haben. Im Rahmen der Truppenordnung 1951 vollzog 
sich dann die Vollmotorisierung aller Uebermittlungseinheiten. 

Das Motorfahrzeug bei den Uebermittlungstruppen 

Da die Anschaffungskosten des zum Einsatz gelangenden 
Uebermittlungsmaterials durchwegs sehr hoch sind, stellen 
wir heute eine recht grosse · Bandbreite • bezüglich der Ge
räte-Jahrgänge fest; eine totale Modernisierung vermochte 
sich aus finanziellen Gründen nicht durchzusetzen. Neben 
Produkten der neuesten technischen Errungenschaft gelangen 
auch Uebermittlungsmittel zum Einsatz, deren Herstellungs
datum an die 20 Jahre zurückliegt. Mit diesem Umstand ist 
die Motorisierung der Uebermittlungstruppen eng verknüpft, 
weil auch das mit dem Uebermittlungsgerät verbundene Mo
torfahrzeug in den gleichen Alterungsprozess einbezogen Ist. 
Das Verzeichnis der Fahrzeug-Typen mit deren Grössen, Fahr
eigenschaften, zulässigen Höchstgeschwindigkeiten, der 
Möglichkeit der Verwendung als Zugfahrzeug für Anhänger 
und deren Alter ist schon in Friedenszeit sehr umfangreich 
und' wird im Kriegsfalle mit dem Zuzug der Requisitionsfahr
zeuge (alle Motorfahrzeuge mit auf- oder eingebauten tech-
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Ein sorgfältiger, systematischer Aufbau der Motorradfahrer
ausbildung bezweckt das Beherrschen der Maschine in jeder 
Situation. Meldefahrer müssen überall durchkommen. 

nischen Geräten sind armeeeigene Fahrzeuge, die übrigen 
werden bei Kriegsmobilisation durch Requisition beigestellt) 
noch stark ausgedehnt. Das will heissen, dass hinsichtlich der 
Ausbildung der Motorfahrzeugführer die Allraund-Lösung an
gestrebt werden muss, weil aus verschiedenen Gründen es 
einfach nicht möglich ist, zum vorneherein zu bestimmen, 
welcher Fahrer welche Fahrzeugart zu führen hat. Jedoch greift 
hier das Fortschreiten der Technik korrigierend ein, indem die 
nach neuasten Konstruktionsprinzipien erbauten Uebermitt
lungsgeräte bei gleichbleibender Leistung weniger umfang
reich und leichter sind als ehedem und es gestatten, sie ein
facher zu motorisieren. Hieraus erwächst die Tendenz, vom 
Grassfahrzeug (Gerät auf Lastwagen-Chassis aufgebaut oder 
Lastwagen und Zweiachsanhänger) abzukommen und, wo im
mer es möglich Ist, die Geräte in einen verkehrstechnisch und 
taktisch viel günstiger zu handhabenden leichten Motorwagen 
der Grösse Kategorie a (bis 3,5 t Gesamtgewicht) einzu
bauen. Oberdies wird versucht, soweit dies der finanzielle 
Rahmen zulässt, die Motorfahrzeuge der Uebermittlungstrup
pen geländegängig zu halten. 

Der Motorfahrzeugführer der Uebermittlungstruppen 

Die Ausbildung des Motorfahrzeugführers basiert auf den im 
Zivilleben erlangten Fähigkeiten; er muss beim Eintritt in die 
Rekrutenschule im Besitze eines kantonalen Führerausweises 
der Kategorie a für leichte Motorwagen bis zu 3,5 t Gesamt
gewicht sein. Zirka 10 % der Motorfahrer-Rekruten verfügen 
überdies über den kantonalen Führerausweis der Kategorie d, 
der sie zum Führen von schweren Lastwagen berechtigt. Die 
Erfahrung zeigt, dass die Führerprüfungen grösstenteils erst 
kurz vor dem Beginn der Rekrutenschule abgelegt werden 
und demzufolge die Rekruten nur über eine geringe Fahrpraxis 362 
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Zwei Typen von Zentralen-Fahrzeugen. Die Tendenz zu kleineren Fahrzeugen ist deutlich ersichtlich. 

verfügen. Es gilt nun, dem Motorfahrer-, bzw. Motorradfahrer
Rekruten durch eine systematische Ausbildung in der Rekru
tenschule die Kenntnisse und das Können zu vermitteln, die 
ihn befähigen, ein Motorfahrzeug unter militärisch hohen An
forderungen mit Sicherheit zu führen. Unter militärisch hohen 

Anforderungen ist zu verstehen: 

- Absolute Disziplin gegenüber den militärischen Dienstvor
schriften, bei deren Einhaltung taktische ur~d technische 

Sicherheit gewährleistet ist. 
Korrektes Verhalten in taktischen Situationen (Verhinde
rung von Verkehrsstockungen durch dauernde Aufmerk
samkeit, zuverlässige Geländebeurteilung bei Deckungs
bezügen, Fahren auf schlechten Strassen und im Gelände, 
Fahren in Kolonnen , Fahren mit Tarnscheinwerferlicht, 
sicheres und rasches Auffinden eines Marschzieles bei 
Wegfall der zivilen Wegweisertafeln im Kriegsfall , usw.). 

- Führen eines schweren Motorwagens und nötigenfalls 

eines Anhängerzuges. 
- Äusserste Selbstbeherrschung (Ruhe), wenn in eventuell 

aufkommender Nervosität im taktischen Geschehen ge
fahren werden muss. 

- Selbständiger periodischer Unterhalt des Fahrzeuges (ver-
schiedene Typen) nach den bestehenden Vorschriften. 

- Behebung von Strassenpannen. 

Die Fahrer von Leilungsbau-Fahrzeugen überdies: 
- Taktische und technische Anpassung an die Arbeit der 

Bau-Gruppe (das Verhalten des Fahrers ist von grosser 
Wichtigkeit, weil er durch seine Fahrweise die Leistungs
fähigkeit der Bau-Gruppe zu beeinflussen vermag). 

Aus dem Motorfahrer-Rekrutenkontingent bilden sich drei 
Gruppen von Motorfahrzeugführern: 

1. Die eigentlichen Uebermittlungsmotorfahrer. Sie werden 
auf diversen, bei den Uebermittlungstruppen zum Einsatz 
gelangenden Lastwagen-Typen ausgebildet, wobei für ein
zelne Motorfahrer eine Spezialausbildung als Baufahrzeug~ 

fahrer (Unimog) und als Führer von schweren Anhängerzügen 
hinzukommt. 

2. Die Pionier-Motorfahrer. Dies sind Funker-Rekruten, die auf 
Grund des kantonalen a-Führerausweises in reduzierter Aus
bildungszeit als Fahrer der Funkstationen ausgebildet ...;erden. 
Die Pionier-Motorfahrer erhalten dazu noch die normale Aus
bildung als Funker-Pionier. Diese Lösung ergab sich aus der 
Schwierigkeit, dass bei der Einführung der grossen Anzahl 
von SE-222-Stationen auf dem Rekrutierungswege nicht mehr 
genügend Motorfahrer zugewiesen werden konnten und steht 
aber zur Hauptsache im Zusammenhang mit der Okonomie der 
zur Verfügung stehenden Kräfte. 
3. Die Motorradfahrer. Ihre Ausbildung ist ausgerichtet auf den 
Einsatz als Kuriere und als Organe der Verkehrsregelung. 

Die Ausbildung der Motorfahrzeugführer in der Rekruten
schule stellt zwei Hauptprobleme: 
1. Um die Uebermittlungseinheit zu einem reaktionsfähigen 
und schnellen Instrument werden zu lassen, ist es notwendig, 
alle Elemente der Formation gründlich mit der Motorisierung 
vertraut zu machen, das heisst, übermittlungstechnische Lei
stungsfähic::' ;eit und Motorisierung müssen zu einem wert
vollen Ganzen zusammengefügt werden. Die Kader spielen 
dabei die ausschlaggebende Rolle, und um diesen genügend 
Obung zu sichern, ergibt sich das zwingende Bedürfnis, die 
Motorfahrzeuge schon möglichst frühzeitig der Uebermittlungs
Ausbildung zur Verfügung zu stellen. Oie Zusammenarbeit der 
Fachdienste Uebermittlung und Motorwagendienst beginnt für 



die Bauformationen bereits in der fünften Woche der Rekru

tenschule und von der achten Woche weg für die übrigen 
Teile der Einheiten. Dadurch muss das Verhältnis MWD
Grundausbildungsstoff und die zur Verfügung stehende relativ 
kurze Ausbildungszeit im MWD-Fachdienst zu einem maxima
len Wirkungsgrad entwickelt werden. Es entsteht insofern eine 
kritische Situation, als die hergebrachten Fähigkeiten der 
Lernenden, wie auch der lehrenden Kader eine grosse 
Streuung aufweisen. Die Fahrausbildung ganz besonders wird 
zu einem schwierigen Problem, haben doch Fahrlehrer mit 

vorerst noch wenig Erfahrung (abverdienende Uof.) gleich
zeitig durchschnittlich sechs Fahrschüler auszubilden. 
Durch die Einverleibung der Motorfahrerzüge in die Telegra
phen- und Funker-Kp. schon zu Beginn der Rekrutenschule 

will man eine möglichst frühe Bildung eines festgefügten 
Pionier/Motorfahrer-Teams erreichen. 
2. Die vorerwähnte Vielfalt von Fahrzeugtypen in den Ein
heiten zwingt dazu, alle Motorfahrer-Rekruten, mit Ausnahme 

der Pionier-Motorfahrer, im Führen von Lastwagen auszubil
den. Auch bei dieser Fahrzeugkategorie bietet sich eine 
grosse Auswahl verschiedenster Dimensionen mit verschie
densten technischen und Fahr-Eigenschaften, und die Aus
bildung muss entsprechend ausgedehnt werden. Im Hinblick 
auf einen günstigen Wirkungsgrad ist dieser Umstand keine 

leicht zu lösende Aufgabe. 
Der Uebermittlungsmotorfahrer wird, unter Berücksichtigung 
einer gewissen Spezialisierung, zum Uebermittlungssoldaten 
erzogen und ausgebildet. Der Einsatz der Uebermittlungs
mittel ist oft längere Zeit stationär und gibt in ausreichendem 

Der Pionier-Motorfahrer bringt die kleine, wendige Funkstation 

SE-222 ohne besondere Schwierigkeiten in Deckung. Die Sta
tion lässt sich mit wenig Mitteln rasch und wirkungsvoll tarnen. 

Masse Gelegenheit, das Motorfahrer-Personal im Ueber
mittlungsfachdienst mitwirken zu lassen. Es wird für die fol
genden Aufgaben vorbereitet: Einfacher Leitungsbau, Bedie

nung der Stromversorgungsanlagen, Hilfsfunktionen in den 
Bedienungsequipen der Funkstationen. Die für die Einteilung 
in den Telegraphen-Kp. vorgesehenen Motorfahrzeugführer 

erhalten ihre Ausbildung auf dem Waffenplatz Kloten, die
jenigen der Funker-Kp. analog auf dem Waffenplatz Bülach. 
Die gesamte MWD-fachdienstliche Ausbildung vollzieht sich 

im Rahmen der drei für die Rekrutenschulen allgemein gültigen 
Ausbi ldungsstufen. 

1. Die Lernstufe bezweckt das sorgfältige, präzise Erlernen 
des Stoffes im Sinne einer Grundschulung. Sie umfasst die 
folgenden Hauptgebiete: 

Kartenlesen 

Gründliche Kenntnis der zivilen und militärischen Ver
kehrsorganisation 

Zu Beginn der Fahrausbildung erhält der Motorfahrer Gele
genheit, sich mit den Dimensionen und den Fahreigenschaften 
der verschiedenen Fahrzeugtypen auseinanderzusetzen. Ein 
System von Pfählen und Röhren, das sogenannte · Fahrschui

Meccano", ermöglicht das rasche Aufstellen von verschieden
artigen und ungefährlichen Abschrankungen. 

Kenntnis des technischen Aufbaus und der Funktion der 
Motorfahrzeuge und Aggregate, soweit dies für den prak
tischen Einsatz von Nutzen ist 

Fahrzeugunterhalt, mit Behebung einfacher Mängel und 
Pannen (Systematik im Vorgehen) 
Fahrausbildung: 

Einwandfreier Gangwechsel bei Fahrt in der Ebene und 
am Berg (das Wechselgetriebe der Lastwagen ist nicht 
synchronisiert) 

- Kenntnis der Fahreigenschaften und Grösse der Fahr
zeuge durch sogenannte Stationenfahrschule (der Praxis 
entsprechende Manövrier-Obungen mit Hilfe von mobilen 
Abschrankungen) 

Einzelfahren und Fahren im Verband in verkehrstechnisch 

einfachen Verhältnissen, bei Tag und bei Nacht 
Fahren mit Anhängern 
Grundfahrschule im Gelände 
Fahrzeugbergung 

Das Schwergewicht der Ausbildung liegt auf den Disziplinen 
Fahren und Fahrzeugunterhalt 

2. Die Festigungsstufe hat die Sicherheit und Fertigkeit in 
der Handhabung des Fahrzeuges zum Ziel. Sie umfasst die 
Kombination aller Elemente der Lernstufe in einfachsten prak
tischen Verhältnissen mit ausgesprochener Tendenz zur Selb
ständigkeit. Dieser Selbständigkeit wird grösste Beachtung 
geschenkt, weil die Uebermittlungsmotorfahrer in der Praxis 364 
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Der Unterricht an Manipulier- bzw. Schnittmodellen und verschiedensten Lehrtafeln vermittelt dem Motorfahrzeugführer die 
notwendigen technischen Kenntnisse für den Fahrzeug-Unterhalt und die Depannage. 

meistens als Einzelfahrer im Einsatz stehen; das Fahren im 

Verband bildet eher die Ausnahme. 
3. Oie Anwendungsstufe bringt die Anwendung der Fertigkeit 
auf den speziellen Fall, d. h., die Bewährung des motorisierten 
Elementes durch die Anpassung an die Lage. Es wird vor
wiegend das taktische Verhalten als Einzelfahrer und als 
Fahrer im Verband, sowie der praktische Einsatz in Verbindung 
mit den Elementen der Uebermittlung geschult. Die Notwen
digkeit, die Bewegungen motorisierter Formationen haupt
sächlich in die Dunkelheit zu verlegen, bedingt genügende 
Obung im Nachtfahren, speziell mit Tarnscheinwerferlicht 
Dieses Training bedarf sehr sorgfältiger Durchführung. 
Die Pionier-Motorfahrer und die Motorradfahrer werden einer 
analogen Ausbildung nach speziellem Programm unterzogen. 
Im Wiederholungskurs sind es insbesondere zwei Umstände, 
die bezüglich der Motorfahrzeugführer immer wieder gewisse 
Probleme ergeben: 
1. Das Gros der Motorfahrer hat wohl in der Rekrutenschule 
die Fähigkeit zum Führen von Lastwagen erlangt, hat aber im 
Zivilleben keine Verbindung mit dieser Fahrzeugart mehr. 
Dadurch leidet naturgernäss die Fahrsicherheit ln der Regel 
werden im Wiederholungskurs die Motorfahrzeuge von der 
Truppe, wenn nicht schon am Mobilmachungstag, so doch in 
den ersten WK-Tagen, voll beansprucht, und die Frage, wie 
die Motorfahrer vor dem Einsatz noch ein genügendes Fahr
training erhalten können, ist nicht leicht zu beantworten. Von 
den zwei Tagen, die die Motorfahrer früher als die Truppe 
einrücken, ist der eine mit der Fahrzeugfassung und der Ober
führung der Fahrzeuge vom Fassungsplatz zum Standort der 
Truppe restlos ausgenützt; der zweite fällt immer auf einen 
Sonntag, für welchen reglementarische Bestimmungen militä-

rischen Verkehr mit einer grösseren Anzahl von Fahrzeugen 
ausschliessen . So bleibt als Möglichkeit, die Oberführung 
der Fahrzeuge am Fassungstage fahrschulmässig zu betrei
ben, obschon die Zeit äusserst kurz bemessen ist, und für 
den Sonntag finden die Motorfahreroffiziere die Lösung in 
juristischen Auseinandersetzungen mit den bestehenden Vor-

Ruhig Blut bewahren und mit Gefühl Gas und Bremse be
nützen! Bei ri chtiger Bedienung gehorcht die Maschine auf 
den leisesten Wink. 



schriften. Zugegeben, nach den WK-Bestimmungen sind wäh
rend des Wiederholungskurses der Motorfahrzeugführer-Aus
bildung zwei Tage zu reservieren, aber diese Gelegenheit zur 
Fahrschulung kommt erfahrungsgernäss reichl ich spät und 
muss zudem auch für die technische Ausbildung ausgenützt 

werden. 
Das Fahrtraining-Problem ist allgemein bekannt, und die 
schweren Motorfahrzeug-Unfälle der jüngsten Zeit gaben An
lass für gründliche Studien zur Verbesserung dieser Zustände. 
Der Erlass entsprechender Direktiven ist in nächster Zukunft 

zu erwarten. 
2. Die turnusgemässe, normale Dienstaussetzung und die 
Mutationen infolge Krankheit, Dispensation oder mangelnder 

Eignung bringen es mit sich, dass der Bestand an Motorfahr
zeugführern im Wiederholungskurs meistens immer unter dem 
Bestand an Fahrzeugen, oft bis zu 25 %. liegt. Die Beman
nung der Fahrzeuge mit Fahrern lässt sich nur durch Beizug 
von Pionieren, die im Besitze eines entsprechenden kantona
len Führerausweises sind, oder ausnahmsweise durch Ab
kommandierung von Motorfahrern aus andern Truppengattun
gen sicherstellen. Im einen wie im andern Falle ergeben sich 
Lücken, weil die einen die militärischen Prinzipien des Fahr
zeug-Einsatzes nicht genügend kennen, und die andern sich 
vorerst den spezifischen Eigenschaften der Uebermittlungs

truppen anzupassen haben. 
Auch für diese unerfreuliche Lage wird sich nächstens eine 

Korrektur aufdrängen. 

Die Führer der motorisierten Formationen 

Der Abriss über die Motorisierungsprobleme der Uebermitt
lungstruppen wäre ohne Erwähnung der Rolle, die den Kadern 
in diesem Rahmen zufällt, unvollständig. Sie sind es, die durch 
rasches, sicheres Erfassen der gegebenen Lage, Entschlos
senheit und Geschick in den zu treffenden Führungsmass-

Die Bewältigung des Morastes mit beladenen Fahrzeugen ist 
nicht einfach. 

Schematische Darstellung der Anordnung einer Stations-Fahr
schule, bei der die Elemente der Grundfahrschule miteinander 
kombiniert werden. 

1 Station wenden im Dreieck, 1 Uof.; 2 Station sägen um 
Spitzkehren, 1 Uof.; 3 Station rückwärts fahren, anhalten und 
anfahren rw. 1 Uof.; 4 Station parkieren, 1 Uof. ; 5 Station 
schalten, anhalten, anfahren vw., 1 Uof.; A Oberall aufzustel
len, wo das Fahrschulgelände an den Z ivilverkehr grenzt. 

nahmen die Motorisierung vol lends zum Erfolg führen. Führer 
von motorisierten Formationen, und es sind dies nicht etwa 
die Motorfahrer-, sondern ausschliesslich die Uebermittlungs
kader, müssen vom dauernden Willen beseelt sein, ihren 
Verband schnel l und anpassungsfähig zu halten. Sie werden 
deshalb alle zur Verfügung stehenden Mittel, die in Richtung 
dieses Zieles wirken, einsetzen: Beobachtung der konsequen
ten Erziehung aller Angehörigen der Formation zu hochge
spannter Verkehrsdisziplin (Verhinderung von Massierungen, 

Vermeidung von Unfällen, Strasse frei und Deckung nehmen, 
wenn das Fahrzeug anhalten muss), Treffen einer zweckmäs
sigen Organisation des Verbandes, die ihnen erlauben, ihn 
auf plötzlichen Abruf schnellstens in Bewegung setzen zu 
können, Unterstützung des rollenden Elementes durch eine 
klare und vol lständige Wegweisung, usw. Diese Forderungen 
zu erfüllen, setzen einen grossen Weitblick, sorgfältigste Pla
nung und eine gründliche Kenntnis des Wesens der Motori
sierung voraus. Es wird daher in den Kaderschulen, ganz 
speziell in der Offiziersschule und in Offizierskursen entspre
chend viel Zeit aufgewendet, um die Basis für das sichere 
und zweckmässige Führen eines motori sierten Verbandes zu 
schaffen. Damit kann das Hauptanliegen der Motori sierung, 
in kürzester Frist sicher an einen bestimmten Ort zu gelangen, 
erfül lt werden. 366 
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Einheitskommandant 
Zugführer 

Gruppenführer 
sicher verbunden mit dem neuen SE125. 

Eine absolute Notwendigkeit für die 
rasche und klare Befehlsübermittlung 

an vorderster Front. 

Das neue frequenzmodulierte Kleinfunkgerät SE 125 Kleinfunkgerät für den taktischen Einsatz auf der 
arbeitet im 80-MHz-Band und hat acht Kanäle. Ein- unteren Führungsebene. 
fache, handliche Bedienung. Ein modern konzipiertes Autophon AG, Ziegelmattstrasse , Solothurn 

AUTOPHON 
B+C 



UNIMDii 
in zwei Leistungsklassen 

Zusätzlich zum bekannten und auch weiterhin unverändert 
gebauten Unimog 411 mit 32 PS Motorleistung gibt es den 
Unimog 406 mit dem 55-PS-Dieselmotor. 

Seide Modelle haben die gleichen Vorzüge: Allradantrieb, 
Differentialsperren in beiden Achsen, grossen Geschwin
digkeitsbereich, kippbare Brücke. Zahlreiche Geräte lassen 
sich an- oder aufbauen. 

Ein Beispiel für die imponierende Leistung des Unimog 
406: im zweiten Gang zieht er 70 Tonnen. 

Generalvertretung für die Schweiz: 

Robert Aebi AG Telefon 051/2317 50 

368 
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Electrona-Batterien für die Armee 

Wenn schon im zivilen Einsatz Autobatterien stark beansprucht 

werden, um Sicherheit und Fahrkomfort des Automobilisten 

zu erhöhen, so sind bei den extremen Verhältnissen im mili

tärischen Einsatz ganz spezielle Anforderungen an die Batte

rie eines Motorfahrzeuges gestellt. Aber immer soll sie eine 

maximale Leistung, lange Lebensdauer sowie eine rasante 

Startfähigkeit aufweisen. Aufbau und Konstruktion der Ele

mente beeinflussen die Lebensdauer auch bei ungünstigsten 
Verhältnissen und die Startleistung bei hohen und besonders 

Auto-Batterie 6 Volt, eine Zelle 

im Schnitt 

auch bei sehr tiefen Temperaturen. Letztere sind beim mili

tärischen Einsatz von Autobatterien speziell zu berücksichti

gen, parkieren doch Armeefahrzeuge meistens ungeschlitzt 

im Freien. Nur qualitativ einwandfreie Batterien sind solchen 

Bedingungen gewachsen. Die Firma Electrona S. A. in Baudry 

zählt zu den Lieferanten der Armee für Batterien für neue 

Fahrzeuge und für Ersatzbatterien. Electrona-Batterien geben 

selbst bei tiefsten Temperaturen maximale Ströme ab und 

gewährleisten damit beste Startfähigkeit Die Vielplatten

Kaltstart-Batterie bedeutet eine wichtige Verbesserung der 

Bleiakkumulatoren. 

Gitterplatten einer Auto-Batte

rie 
Links: Gitter 
Mitte: formierte positive Platte 

Rechts: formierte negative 

Platte 

Zum Start eines Verbrennungsmotors auch bei tiefster Tem

peratur muss die Batterie 

a) eine möglichst hohe Spannung abgeben, d. h. einen kleinen 

Innenwiderstand besitzen, um eine möglichst grosse Dreh

zahl des Anlassers zu erhalten; 

b) eine grosse Kapazität aufweisen, um den Motor während 

einer möglichst langen Zeit durchzudrehen. 

Electrona-Batterien erfüllen diese Anforderungen aufs beste. 

Um Nachschub und Reparaturen von Batterien im militärischen 

Betrieb sicherzustellen, drängt sich eine Beschränkung der 

Batterietypen auf, d. h. es bestehen gewisse Normtypen für 

den gesamten Motorfahrzeugpark der Armee, während für den 

zivilen Bedarf z. B. von der Firma Electrona mehr als 200 

Typen - ohne Berücksichtigung der diese Zahl noch er

höhenden Abweichungen durch die Anordnung der positiven 
und negativen Pole -von 6- bis 12-Volt-Batterien hergestellt 

und gelagert werden müssen. 

Eine Neuerung bedeutet die Lieferung in trockenem, gelade

nem Zustand. Verständlicherweise ist es gerade im militäri

schen Sektor wichtig, jederzeit betriebsbereite Bleibatterien 

zur Verfügung zu haben, die lediglich durch Einfüllen von 

Schwefelsäure inner! kurzer Zeit betriebsbereit werden, an

derseits aber in trockenem Zustande beliebig lang , ohne 

Schaden zu nehmen, gelagert werden können. 

Electrona hat als Weiterentwicklung ihrer patentierten se it 

zehn Jahren in der Schweiz in Exklusivität gebauten, raum

und gewichtssparenden Electrona-Durai-Batterien mit Doppel
röhrchenplatten Batterien geschaffen, die ovale Röhrchen auf

weisen. Diese tragbaren oder stationären Electrona-Dural

.. compact·-Hochstrombatterien geben Entladeströme bis zum 

Electrona-Durai-·Compact .. -

Hochstrombatterie 12 Volt 

Vielfachen ihres Kapazitätswertes bei kleinstem Spannungs

abfall ab. Sie ersetzen bei Notstrom-Dieselaggregaten, z. B. 

für Zivilschutz- und militärische Einrichtungen, mit Vorteil die 

bisher eingesetzten gewöhnlichen Gitterplatten-Autobatterien. 

Solche Anlagen werden meistens unter Schwebeladung ge

halten, wobei Autobatterien bei dieser Lademethode relativ 

rasch defekt werden, die Electrona-Dural-· Compact•-Batterien 

aber dafür speziell geschaffen wurden. Sie gewährleisten auch 

nach monate- oder sogar jahrelangem Stillstand der Aggre

gate jederzeit einen einwandfreien Start. 



Verkehrslenkung durch Funk 
Sicherheit kann erhöht werden 

Auf einer Versuchsstrecke auf der Autobahn Hannover-Ham
burg haben Ingenieure der Telefunken ein Verkehrswarnfunk
system erprobt, über dessen Einführung die Verkehrsbehörden 
in naher Zukunft entscheiden werden. 
Der Funk ist das beste und schnellste Mittel zur sofortigen 
Weitergabe von Informationen. Deshalb wird ein spezieller 
Verkehrswarnfunk zunächst für die Autobahnen vorgeschla
gen, den alle mit einem Radiozusatzgerät ausgerüsteten Ver
kehrsteilnehmer automatisch hören. 

Durchsagen vom Endlosband 

Das von Verkehrsexperten getestete Warnfunksystem an der 
Versuchsstrecke · Berkhof• auf der Autobahn Harnburg
Hannover überträgt die Funkmeldungen über aussergewöhn
liche Verkehrsereignisse an die Automobilisten über soge
nannte lnduktionsschleifen . Das sind bis zu 30 cm tief unter 
der Erde verlegte, dünne Spezialkabel, die jeweils ungefähr 
drei Kilometer an beiden Seiten längs einer Fahrbahn ent
langlaufen und die Fahrbahn in einer der Trenn- oder Stoss
fugen überqueren, so dass keine Betonierungsarbeiten an den 
Fahrbahnen notwendig werden . 
Eine solche Induktionsschleife begrenzt das Sendefeld auf die 
von ihr umschlossene Fläche. Nur wer durch eine Schleife 
fährt, hört die Funkmeldung. Dadurch können viele Sender 
in unmittelbarer Nachbarschaft auf ein und derselben Fre
quenz arbeiten, ohne sich gegenseitig zu stören. Vor allem 
aber kann die Information über ein Ereignis auf die Verkehrs
teilnehmer beschränkt werden, die es wirklich angeht, weil 
sich die Gefahrenstelle auf der unmittelbar vor ihnen liegen
den Wegstrecke befindet. 
Ein abseits der Autobahn stehendes, unauffälliges, wetter
festes Kunststoffgehäuse enthält den auf der Längstwellen
frequenz von 70 kHz arbeitenden 40-Watt-Sender sowie ein 
mehrspuriges Tonbandgerät, das von einer Zentralstelle aus 
ferngesteuert werden kann. 
Beim Durchfahren eines Schleifenfeldes hört jeder Autofah
rer, der mit einem Empfänger für diese Warnfrequenz aus
gerüstet ist, die für seine Fahrtrichtung wichtigen, zwecks 
mehrfacher Wiederholung auf Endlosband gesprochenen 
Durchsagen. Die ständig auf den Autobahnsender eingestell 
ten Empfänger schalten sich durch ein gefunktes Schlüssel
signal selbsttätig ein . 
• Achtung, Verkehrsfunk •, meldet sich dann der Sender bei 
spielsweise im Auto, • in .ihrer Fahrtrichtung mussten soeben 
in 30 km Entfernung beide Fahrbahnen wegen eines Unfalles 
gesperrt werden. Benutzen Sie die nächste Abzweigung über 
Gutenhausen und dann die Autobahnzufahrt bei Oberstein. Be
grenzen Sie ihre Geschwindigkeit auf 50 Stundenkilometer! • 

Ein Netz von 800 Sendern 

Es bleibt dem Autofahrer später bei Einführung des Verkehrs
warnfunks überlassen, ob er sich einen billigen, im Wagen 
leicht unterzubringenden Warnempfänger mit kleiner Ferrit
antenne anschafft oder sein Autoradio um ein Zusatzgerät für 
den Warnfunk erweitert. Für ein lückenloses Warnfunksystem 
rin den insgesamt 3400 km langen Autobahnen Deutschlands 
müssten jeweils in beiden Fahrtrichtungen Induktionsschlei
fen für insgesamt zirka 800 Sender verlegt werden. 

/, tp;_ ( . i ,> ~/ r _. ' 
I 

Das induktive Funksystem könnte die Sicherheit unserer Ver
kehrswege wesentlich erhöhen. Es hat ausserdem den Vor
teil, dass keine Antenn enmasten errichtet werden müssen, so 
dass das Landschaftsbild nicht beeinträchtigt wird. 
Für den Fall, dass ein Autofahrer auch dann schon eine Nach
richt über die Verkehrssituation bekommen möchte, wenn er 
sich beispielsweise in Anfahrt zu einer Autobahn oder einem 
Verkehrs-Ballung szentrum befindet, kann das induktive 
System durch ein UKW-System ergänzt werden, das eine 
Flächenversorgung im Umkreis von ca . 5 km vorsieht. Die 
UKW-Sender sollten mit normalen UKW-Autoempfängern 
empfangen werden können, über die der Verkehrsteilnehmer 
in Sonderfällen auch direkt von den Streifenwagen oder Heli 
koptern der Polizei angesprochen werden kann. 

Schematische Darstellung einer Schleifenverlegung. Von 
einem Sender aus wird ein dünnes Spezialkabel zu einer ln
duktionsschleife ausgelegt, die jeweils ca. 3 km an beiden 
Seiten längs der Fahrbahn entlangläuft und die Fahrbahn in 
einer der Trenn- oder Stossfugen überquert. 

Schematische Darstellung eines Autobahnstreckenabschnittes 
mit den technischen Anlagen des Verkehrswarnfunkes. Von 
einer Steuerzentrale aus werden durch Impulse die auf Ton
band gespeicherten Verkehrsdurchsagen für die Autofahrer 
an den Streckenabschnitten vor den jeweiligen Autobahnaus
fahrten ausgelöst. Die Nachrichten werden von einem kleinen 
Sender über eine ca. 3 km lange sogenannte Schleife aus
gestrahlt. 370 
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Hasler AG Bern 
Belpsirasse 23 
3000 Bern 14 
Telephon 031 65 2111 

Hasler 

Leistungsfähige 
Draht
verbindungen 
in der Armee 

Die schnurlose Einheits
Feldtelefonzentrale 
«Hasler» gewährleistet den 
Aufbau rascher und 
zuverlässiger Verbindungen. 

Sie ist handlich, robust und 
leicht. Der schnurlose 
Koordinatenvermittler 
gestattet eine einfache 
Bedienung und übersieht-

liehe Darstellung der 
Verbindungswege. Neu ist 
die mühelose Bedienung 
des Rufinduktors. Steckbare, 
hochempfindliche Einheits
schauzeichen signalisieren 
Anruf und Gesprächsschluss. 

Die Feldtelefonzentrale 
«Hasler" hat ihre Leistungs
fähigkeit im Einsatz bewiesen. 



Oberdurchschnittliche Leistungen 
- wie sie von den kraftstrotzenden und unermüdlichen Dick
häutern berichtet werden - vollbringt auch der Motor Ihres 
Wagens, wenn Sie ihm bei der nächsten Revision das Bessere 
gönnen: NOVA-Kolben, -Kolbenringe und -Lagerschalen. 

Wem es darauf ankommt, dass ihn sein Motor in keiner Situa
tion im Stich lässt, verlangt den Einbau von NOVA-Ersatz
teilen. 

@NOVA-\NERKE 
Ferber & Wran Badenerstr. 412 Zürich Tel. (051) 522252 
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Das Österreichische Bundesheer 
in siebentägigen Manövern 

H. A. Das vor zehn Jahren mit dem Abschluss des Staats

vertrages geschaffene Österreichische Bundesheer, der Ga
rant der Verpflichtung zur bewaffneten Neutralität, hat vorn 
3. bis 9. Oktober im voralpinen Gelände südwestlich Wien 

seine ersten grossen Manöverübungen durchgeführt. Das sind 

mit 30 000 Mann, gegen 5000 Motorfahrzeuge, 150 Kampf-, 
Schützen- und Spezialpanzern, und den Pferden der Tragtier
kolonnen die grössten Manöver, die sei t der Kaiserzeit 1914 

in einer Österreichischen Armee durchgeführt wurden. Es war 
für den Schweizer Nachbarn nicht ohne Interesse, diesen 
Obungen beizuwohnen, umsomehr als der grösste Teil aller 

höheren und älteren Offiziere praktische Kriegserfahrung 
besitzt und die Operationen in einem Gelände durchgeführt 
wurden, das mit seinen Wäldern, Kämmen, Hügeln und engen 
Tälern den Voralpen nicht unähnlich ist. Es kommt noch dazu, 
dass sich gerade in diesem Gelände in der letzten Phase des 
Krieges heftige Kämpfe zwischen russ ischen und deutschen 
Kräften abspielten, wobei zu sagen ist, dass sich die sowjeti
schen Einheiten in den Tälern mit ihren zahlreichen Engnissen 

nur zögernd vortasteten. 
Diese geschichtliche Erinnerung mag auch mitgespielt haben, 
als der heutige sowjetische Verteidigungsminister, Marschal l 
Rodin Malinovsky, der seinerzeit mit seiner Armee gegen 
Wien vorrückte, just zu Beginn der Manöver in diesem Ge

lände auftauchte, die Truppen des jungen Bundesheeres einer 

genauen Inspektion unterzog und dem ersten Panzerangriff 

dieses .. Krieges • beiwohnte. ln einer Erklärung vor der Presse 
hat er das Bundesheer gelobt und als • echt organis ierte 

Streitmacht· bezeichnet, wobei er auch eine gute Qualifikation 

für den derzeit höchsten Österreichischen Offizier, den Gene

raltruppeninspektor, General Erwin Fussenegger, übrig hatte. 
Die ihn begleitenden hohen Sowjetoffiziere hatten überall ein 

wachsames Auge. 

Die Stärke des Bundesheeres 

Die drei Gruppenkommandos des Bundesheeres, geführt von 

einem Generalmajor, verfügen heute über 4 Jägerbrigaden und 
3 Panzergrenadierbrigaden, vertei lt auf den Raum der 
Standorte Wien, Steiermark und Oberösterreich. Die Grup
penkommandos verfügen zudem über die sogenannten Grup
pentruppen, wie ein Versorgungsregiment, Artillerie, Vermitt
lungs- und Genietruppen. Dazu kommt auch ein Ausbildungs

regiment, das personell und materiell zu einer Reservebrigade 
aufgefü llt werden kann. Zu den Luftstreitkräften zählen die 

Das Aggregat zu einer Grossfunkstation . 

('• 

Gut ausgebaut ist der Funkdienst bei der Kampftruppe, wo 
in der vordersten Linie zahlreich diese Funkgeräte anzutref
fen waren. 

noch schwachen Fl ieger-, Fliegerabwehr- und Flieger-Verbin

dungstruppen. Am Sitz der Regierungen der neun Bundes
länder wurden besondere Militärkommandanten geschaffen, 
denen die terri torialen Truppen, die Orts-, Kasernen- und 
Obungsplatzkommandos sowie die Verwaltungsstellen unter
stellt sind. Das Bundesheer ist heute für den heutigen Bestand 

durchmotorisiert und verfügt über 2600 Motorlastwagen, von 
denen allerdings nur 600 neuen Datums sind. Die Flugwaffe 

besteht aus 150 Einheiten, gegliedert in 4 Helikopterstaffeln 

mit einer re lativ grossen Transportkapazität, 2 Jagdbomber
staffeln, 1 leichten Transportstaffel und 3 Schulstaffeln. Der 
Gesamtbestand der im Dienste stehenden W ehrmänner be
trägt rund 55 000 Mann, davon 14 000 Mann Kaderpersonal, 

41 000 Mann werden als · Präsenzdiener• bezeichnet, also 
Wehrmänner, die ihre erste gesetzliche Dienstpflicht von 

9 Monaten ableisten. Der Anteil der Berufssoldaten beträgt 
heute rund 29 Prozent. Insgesamt umfasst das österreichische 
Bundesheer heute 330 Einheiten, wie Kompagnien, Batterien, 
Staffeln . Von den 120 vorgesehenen Grenzschutzkompagnien 
mit einer Gesamtstärke von rund 20 000 Mann sind bis heute 
60 bereits aufgestellt. 

ln den während sieben Tagen anhaltenden Manövern standen 
die Truppenkörper der Gruppe I als Partei · Nord· im Einsatz, 
die sich aus Wehrmännern des Wiener Beckens, aus Nieder
österreich und dem nördlichen Burgenland zusammensetzen, 

ergänzt durch Gebirgsjäger aus dem Raume Salzburg und 
Tirol, in Ersetzung der noch in Kärnten im Katastrophenein

satz stehenden Truppen. Diese Partei, gekennzeichnet durch 
blaue Helmbinden, wurde durch den Kommandanten der 
Gruppe I, Generalmajor Leo Waldmü ller, geführt. Die Partei 

.. Süd· setzte sich aus den Truppenkörpern der Gruppe II, 
gestellt durch die Steiermark. das südliche Burgenland und 
Kärnten. zusammen, unterstellt dem Kommando von General

major A lbert Bach. 

Eindrücke aus dem Manövergeschehen 

Die erste Manöverphase brachte nach bestimmten Aufträgen 
die Angriffe der beiden Parteien, wobei in festgelegten Ge
ländestreifen das Prinzip der freien Führung vorherrschte. Die 
zweite Phase galt der Auswertung der Operationserfolge, um 
dann in einer Endlage einen massiven Panzerangriff zu brin
gen. Von schweizerischer Sicht aus gesehen, konnten diese 
Manöver eher als • gemütlich· betrachtet werden, da bei fast 



makelloser Tarnung nur langsame Fortschritte zu erkennen 
waren und oft lange um wichtige Punkte gerungen wurde. 
D iese Feststellung mag aber täuschen, da in sieben Tagen 
Manöverübungen mehr Zeit darauf verwendet werden kann, 
alle Operationen der Realität des Krieges anzugleichen, wobei 
Angriffe und Gegenangriffe gründlich vorbereitet werden, wie 
auch Sprengungen und Kleinkriegsunternehmen auf die tat
sächlichen Verhältnisse abgestimmt sind. Als imponierend 
müssen in diesem Gelände die Marschleistungen der Jäger
truppen bezeichnet werden, die bei beiden Parteien an Er
folgen entscheidenden Anteil hatten. Von Interesse ist auch 
die Bestätigung, dass mit Panzern in diesem Gelände sehr 
wenig auszurichten ist, wenn mit wenigen gut eingesetzten 
Panzerabwehrwaffen wichtige Obergänge und Engnisse zu 
halten sind. Gut ausgebaut ist der aus 155 Offizieren und 
86 Unteroffizieren bestehende Schiedsrichterdienst, deren 
Weisungen ohne Rücksicht auf den Grad strikte Folge zu 

geben ist. 
Von Bedeutung sind in diesem Gelände handstreichartige 
Unternehmen der Kleinkriegsführung, die auf beiden Seiten 
interessante und lehrreiche Beobachtungen zulassen. Der Be
richterstatter war dabei, als am Abend beim Einnachten in 
zwei Wellen weit hinter dem Rücken der Partei ·Süd" durch 
Helikopter mit einer Transportkapazität von 8-10 Mann gegen 

100 Mann mit Waffe, Packung und Ausrüstung für zwei Tage 
überraschend abgesetzt wurden, um ein wichtiges Objekt in 
Besitz zu nehmen und den Vormarsch auf einer bestimmten 
Achse nach Süden zu ermöglichen. Donnernd zirkelten die 
schwer beladenen Helikopter im Kettenflug durch die engen 
Waldtäler, setzten rasch auf einer einsamen Waldwiese ab, 

die Wehrmänner sprangen ab und die Flugzeuge entschwan
den wieder, während das Detachement bereits in der Deckung 
des Waldes verschwunden war. Die tägliche Fahrt durch das 
rund 5000 Quadratkilometer umfassende Manövergelände, für 
die der vorzüg lich arbeitende Pressedienst - hier gab es in 
Sachen Betreuung der Mitarbeiter von Presse, Radio und 
Fernsehen einiges zu lernen - einen gedeckten Haflinger zur 
Verfügung stellte, bot zahlreiche interessante Beobachtungen 
und Eindrücke, auf die später noch zurückgekommen werden 

sol l. 

Sehr gut bewährt haben sich die modernen, aus der Schweiz 
beschafften Funk-Fernschreiber, die vor allem der Obungs
leitung gute Dienste leisteten. 

Standortsbezug einer Funkstation im Manövereinsatz. Oft war 
es in diesem kupierten und waldreichen Gelände schwierig, 
den günstigsten, sowohl den technischen als auch den tak
tischen Anforderungen entsprechenden Standort zu finden . 
Das Österreichische Bundesheer besitzt leider noch nicht 
überall das moderne Material, das für einen einwandfreien 
Uebermittlungsdienst vordringlich wäre. 

Die Arbeit der Uebermittlungstruppen 

Es bot sich auch Gelegenheit, dem Einsatz der Uebermitt
lungstruppen zu folgen, die Tag und Nacht dafür sorgten, um 
bei den beiden Manöverparteien und auch bei der Obungs
leitung das Geschehen im Fluss zu halten, rasch und sicher 
die notwendigen Verbindungen herzustellen. Zu Beginn der 

Manöver hatten beide Parteien 235 km Feldkabel verlegt, 
während für die Obungsleitung weitere 250 km dazu kamen. 
Sehr gut war die Zusammenarbeit mit den PTT-Instanzen 
Osterreichs, die im rund 5000 Quadratkilometer umfassenden 
Obungsraum 3500 km Telephonleitungen in den Dienst der 
Manöverübungen stellten. Gut getarnt standen Funkstationen 
bereit, um die Führung in diesem unübersichtlichen und vor
alpinen Manövergelände zu gewährleisten. Ihre erste grosse 
Belastungsprobe bestanden die kürzlich aus der Schweiz 
beschafften Funk-Fernschreiber, die vor allem im Dienste der 
Obungsleitung standen und an den Brennpunkten des Ge
schehens zum Einsatz kamen, wobei einhellig über ihr Funk
tionieren hohes Lob zu hören war. Dem Berichterstatter wurde 
erklärt, dass die Manöverführung ohne diese Funk-Ferschrei
ber aus der Schweiz oft vor grossen Schwierigkeiten gestan

den hätte. 
Der Obungslei tung stand auch ein Soldatensender zur Ver
fügung, der für die beiden Manöverparteien Anweisungen für 
den Kleinkrieg vermittelte und auch in der Lage war, den 
Zeitungsredaktionen Kurzberichte über die Manöverlage zu 
liefern. Mustergültig war die Organisation des Pressedienstes, 
und die Mitarbeiter der Zeitungen, von Radio und Fernsehen 
konnten über die grasszügige Betreuung in jeder Beziehung 
zufrieden sein . Im Pressequartier von W iener-Neustadt stan
den neben zah lreichen Telephonanschlüssen nach dem ln
und Ausland auch fünf Fernschreiber, ein Bildfunkgerät so
wie ein Kopierapparat zur Verfügung, während mehrmals täg
lich die neusten Bilder aus dem Kampfgeschehen bezogen 
werden konnten. Unser Bildbericht ist dazu geeignet, dem 
Leser einen Einblick in das Geschehen der grossen Herbst
manöver des Österreichischen Bundesheeres zu geben. 374 



Zentralen-Ausschnitt 

Heizungsanlagen 
aller Systeme 

Oelfeuerungen 

Lüftungen 

Sanitäre Anlagen 

einer Wärme-Speicher-Heizungs- 11111• Anlage 
Leistung: 1 200 000 kcal/ h 

Boegli AG. Basel 

Boegli +Co. Zürich 
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Importeur und Generalvertretung: 
KARDO AG, 8046 ZÜRICH, 
Wehntalerstr. 581, Telefon 051 57 4540 

Gebietsvertretungen: 
Max Barras, Regensdo rierstra sse 153, 
8049 ZÜRICH 
Baumarep AG, 3902 G L/S VS 
Pierre Dedelley, 1, av. de Beaumont, 
1700 FRIBOURG 
Garag e Hardwald AG, Rheinfelderstr. 42, 
4127 BIRSFELDEN / Base/ 
Grand Garage Dell a Santa Flli, 
via S. Gottardo, 6501 BELL/NZONA Tl 
Lastfahrzeug AG, Industri ering 40 
3250 LYSS BE 

NU FA AG, Bahnhofstrasse 53 
5430 WETTINGEN AG 
Rossi + Masoni, via P. Solara 6, 
6900 LUGANO - MASSAGNO 
SAMA sa, 18, rue de Lausann e, 
1110 MORGES VD 

Offizielle Servicestellen: 
Auto AG, 6023 ROTHENBURG LU 
Marce/ Barras, Krupp - Garage, 
8105 REGENSDORF ZH 
Ludwig Bischofsberger, 
9444 DIEPOLOSAU SG 
Frate/li Blanditi, via L. Lavizzari 4, 
6900 LUGANO Tl 

Paul Halter AG, Autogarage, 
Titlisstrasse 5, 9500 WJ L SG 
Ch. Jäger, Touring - Garage, 
7075 CHURWALDEN GR 
Garage Walter Kaiser, Zol/strasse, 
9494 SCHAAN FL 
Rudolf Mosimann, 5742 KOELL/KEN AG 
Alex Na ege /i, Central-Garage, 
7500 ST. MORITZ GR 
Garage du Rhöne, 3960 SIERRE VS 
Jakob Zweifel & Co., Grünau-Garage 
8624 GRÜT bei Wetzikon 

Ausgebautes Kundendienstnetz 
in ganz Europa 
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Innerschweizerische 
Felddienstübung 

Unter diesem prosaischen Titel führte die Ueberm ittlungssek
tion Zug am 4. und 5. September, zusammen mit den Sektio

nen Luzern, Lenzburg und Altdorf, eine felddienst li che Ubung 
durch, die sich würdig an die früheren gesamtschweizerischen 

Ubungen · Polygon ", •Lotus" anreiht. An die hundert Aktiv
und Jungmitglieder dieser Sektionen unterzogen sich 

freiwillig und ausserdienstlich 

den körperlichen und geistigen Anstrengungen eines inten
siven Funk- und Fernschreiberverkehrs mit Di slokat ionen an 

unbekannte Standorte. Der di sziplinierte und freudige Einsatz, 
der dabei gezeigt wurde, stellt den Teiln ehmern das beste 
Zeugnis aus und die Beurteilung durch die von der Abteilung 
für Uebermittlungstruppen abgeordneten Ubungsinspektot·en 

ist auch dementsprechend ausgefallen. 

Im Einsatz 

waren die neuesten Funk- und Drahtübermittlungsgeräte der 
Armee, insbesondere die SE-222 mit KFF für den Kommando
funk, die SE-206 für den Führungsfunk, in einem speziellen 
Funknetz der Jungmitglieder die altbewährte TL sowie PS
Geräte. Der Einsatz von Brieftauben vervollständigte das 

Uebermittlungssortiment. 

Im Funk- und Uebermittlungszentrum Cham, 

untergebracht im Keller des Städtli -Schulhauses, stellten die 

Besucher eine typische Hauptquartieratmosphäre fest. Die 
taktische Lage, nach welcher die ganze Ubung konzipiert war, 
liess sich aus einer grossen Abschnittkarte ersehen. Ein Ge

samt-Verbindungsschema gab Auskunft über die zu ers tellen
den oder bereits hergeste llten Verbindungen. Der Ubungs
leiter und seine Gehilfen sorgten für eine intensive Ausnüt
zung der Übungsgelegenheit und die ein- und ausgehenden 
Telegramme gruppierten sich bald, geprüft und registriert, zu 
ansehnlichen Stössen. Im Funkzentrum selbst waren FHD und 
Funker damit beschäftigt, die leistungsfähigen, modernen 

Funk- und Draht-Fernschreiber 

zu bedienen. ln einem dem Funkzentrum benachbarten Raum 

hatten die 

Jungmitglieder 

unter Anleitung ihres Kursleiters ein eigenes Funknetz er
stellt. Hier wurden die Telegramme von Hand und mittels 

Morsezeichen in den Äther gesandt oder von dort aufgenom
men. Was ein rechter Funker sein will, kann sich des Morse
alphabetes bedienen. Mit der Schnelligkeit der modernen 
Uebermittlungsgeräte lässt sich damit allerdings nicht kon
kurrieren, doch bilden Tasten und Gehörablesen nicht zu 
unterschätzende Mittel zur Stärkung der Konzentrationsfähig
keit, der Ausdauer und der Zuverlässigkeit - drei Voraus
setzungen, die ein guter Uebermittler erfüllen muss. 

Im Brieftaubenschlag Cham 

war eine FHD mit Gehilfen damit beschäftigt, den Brieftauben 
eine Hülse, je ein kleingefaltetes Telegramm enthaltend, an 
ein Bein zu heften und sie paarweise auf die Reise nach 
W assen oder Emmen zu schicken. Leistungsfähigkeit, Zuver
lässigkeit und Ausdauer dieser Nachrichtenträger sind ver-

Die Sektion Zug zur Felddienstübung bereit 

blüffend, überwinden sie doch die Distanz zwischen Cham 

und Wassen in rund 1 lj2 Stunden. Recht eindrücklich ist 

immer wieder, wie die Tiere mit raschen Flügelschlägen die 
Luft gewinnen, über dem Schlag krei sen und dann in der 

Richtung ihres Heimatschlages davonpfeilen und den Blicken 
entschwinden, oder wie sie, aus der Ferne ankommend, über 
ihrem Schlag kreisen und auf das Einflugloch zusteuern, wo 
sie vom Betreuer in Empfang genommen, von der Beinhülse 

befreit und alsdann gefüttert und getränkt werden. Brieftauben 
unterliegen einem ständigen Training. Oft werden sie per 
Bahn oder Auto an weit entfernte Orte spediert und von dort 
auf die Heimreise geschickt. Nation ale und internationale 
Flugkonkurrenzen machen das Halten von Brieftauben zum 

interessanten Sport oder Hobby. Die Armee selbst unterhält 
feste und dislozierbare Taubenschläge und fördert die Aus

bildung von Betreuern und Betreuerinnen und deren Schütz
lingen. 

Aber nicht nur Arbeit wurde in Cham und der weiteren Um
gebung geleistet. Um 20 Uhr wurde den Mannschaften der 

Aussenstationen befohlen, nach Cham zu dislozieren und 
unterwegs eine Samariteraufgabe zu lösen . So gelangten 

sämtliche Mannscha ften , je einen · Blessierten • mitführend, 
zum Kommandoposten und nach kurzer Ubungsbesprechung 
und einem Hauptverlesen wurde im Neudorf das gemeinsame 
Nachtessen serviert. Die nachfolgenden Stunden gaben Ge
legenheit zur Pflege der Kameradschaft. Dies wird, normaler
weise, bei den Uebermittlern recht gründlich getan; so auch 
diesmal. Im Militärkantonnement des Städtli-Schulhauses fand 
nach Mitternacht männiglich die verdiente Nachtruhe. 
Am frühen Sonntagmorgen wurden die Mannschaften der Aus
senstationen wiederum ins Feld geschickt, und zwar an Stand
orte, die in der Richtung ihres Ausgangspunktes lagen. In
tensiv ging das Oben weiter, bis punkt 10 Uhr Abbruch befoh
len wurde. 
Dass derartige Ubungen bei den Uebermittlern selbst, aber 
auch bei Truppenkommandanten, Behörden und einer weiteren 
Offentlichkeit immer wieder auf Interesse stossen, ist, wenn 
man Einblick in den vielgesta ltigen Betrieb genommen hat, 



verständlich. Die Entwicklung der Nachrichtentechnik fordert 
stete Anpassung und Studium der neuen M itte l sowohl in 
bezug auf ihre Bedienung, als auch auf ihren zweckmässigen 

Einsatz. 

Hinter dem Oben steht ernstes Verantwortungsbewusstsein. 

Eine moderne Armee ist nur schlagkräftig und lenkbar, wenn 
die Verbindungen funktionieren. ln Krieg oder Frieden ist 

Information von grösster Wichtigkeit. Die Uebermi ttlungstrup
pen sind das Instrument und die Waffe der Führung. 
Die Uebermi ttlungssektionen leisten mit ihrer ausserdienst
lichen und freiwilligen Arbeit einen nicht zu unterschätzenden 

Anteil an der Ausbildung 

des Nachwuchses und der Wehrmänner aller Grade. Das ihnen 
zur Verfügung stehende Material beweist, dass Zuständigen
orts diese Arbeit geschätzt und als wichtig erachtet wird. Die 
ausserdienstliche Ausbi ldungstätigkeit w ird - wie in andern 
militärischen Vereinen - als ein Hauptanliegen betrachtet. 
Die freiwillig geleistete Arbeit auf militäri schem Gebiet ist 
eine Eigenart unseres Milizsystems, auf die wir stolz sein 
dürfen. Nicht nur die willig gebrachten Opfer an Freizeit und 
Bequemlichkeit sind es, die Eindruck machen, sondern vor 
allem die mit dem freiwi ll igen Einsatz verbundene Geistes
haltung. -n 

((Krieg im Aether» 

Die nächsten Vorlesungen an der ETH, zu welchen Mit
glieder des EVU und Leser des · Pionier • freundlich 
eingeladen sind, finden wie folgt statt : 

Zeit : Jeweils von 17.15 bis 18.30 Uhr 
Ort : Eidg. Technische Hochschule, Zürich, Physik
gebäude 22 c 

1 0. November 1965: 

Mikrowellentechnik, Halbleiter-Stiplinetechnik 
(Referent: Dipl. lng. G. Guanella, Brown, Boveri & 
Cie. AG, Baden) 

24. November 1965: 

Quelques clrcuits particuliers destines il un equipement 
de mesures pour appareils de telecommunications 
(SE-415) 
(lng. dipl. Chappuis, Zellweger AG, Uster) 

8. Dezember 1965: 

Integrierte Führungs- und Uebermittlungssysteme 
(F. Oschwald, IBM Extension Suisse, Bern) 

22. Dezember 1965: 

Pulsmodulierte Richtfunkstrecken 
(Dr. Neu, Generaldirektion PTI, Bern) 

Abteilung für Uebermittlungstruppen 

MUF-Vorhersage für November 1965 
Beobachtungen,August1965 
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Bedeutung der Symbole 
Wählt man für eine Verbindung auf Kurzwe llen Innerhalb der Schweiz 
die Arbeitsfrequenz so, dass sie in den Bereich S fäll t , so ist die Ver
bindung als sicher zu beurteilen (unter Vorbehalt von drei gestörten 
Tagen). ln den Bereichen PM und PL ist die Wahrscheinl ichkel t für eine 
sichere Verbindung naturgernäss geringer. Fällt die Arbei tsfrequenz in 
den Bereich PM. so ist die Wahrscheinl ichkeit grösser, dass die Tages
MUF erreicht oder überschritten wird. Ist die Verbindung schlecht, soll 
eine tiefere Arbeitsfrequenz gewählt werden. Fäll t die Arbe itsfrequenz 
in den Bereich PL, so ist die Wahrscheinlichkei t grösser, dass die Ta
ges-LUF erreicht oder überschritten wird . Ist die Verbindung schlecht, 
so ll eine höhere Arbe i tsfrequenz gewählt werden. 

R = gleitendes Zwö lfmonatsmittel der Sonnenfl eckan-Relativzahlen 

R = beobachtete monatliche Relativzahl der Sonnenflecken 

Explication des symboles 
Si l 'on choisi t pour une transmission sur ondes courtes sur territoire 
suisse une frequence de travai l qui se trouve dans Ia region centrale S 
du graphique, on peut considerer Ia Iiaison comme süre (sauf en cas 
de perturbati on pendant trols jours). Dans les regions PM et PL du 
gra~hique, Ia probabi l i te d 'obtenir une Iiaison sure est naturellement 
moins grande. Si Ia frequence de travail se trouve dans Ia reglon PM, 
Ia probabi ll:e est p lus grande que Ia MUF de ce Jour sei t attelnte ou 
meme depassee. En cas de mauvaise Iiaison: dimlnuer Ia frequence de 
trava il. Si Ia frequence de travai l se trouve dans Ia region PL, Ia pro
tab il lte est plus grande que Ia LUF de ce Jour seit attelnte ou meme 
depassee. En cas de mauvaise I ia ison: augmenter Ia frßquence de tra
vai l. 

R = nombre re latif mensuel observe des taches solaires 

R = moyenne gl issante de douze mois des nombres relatl fs rnensuel s 

Rl l /65 = 21 

30% MUF 

90 o/o MUF 

Abeob. = 8,6 

RB/65 = 21 

30 ~ vorhergesagt 
30 ° 0 beobachtet 

90 ~ vorhergesagt 
90 ° 0 beobachtet 

des taches solaires. 378 
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Nachrichten 
Technik 

Einzelteile, Apparate, 

komplette Anlagen 

Fernmeldeanlagen 
Fernschreiber 
Fernsehsender 
Flugfunk und Flugsicherung 
Förderbänder 
Funkgeräte 
Gleichrichterelemente und -geräte 
Haustelephonanlagen 
Kondensatoren 
Kristalle und Kristallfilter 
Lautsprecher 
Messgeräte 
Querstromlüfter 
Relais 
Richtstrahlanlagen 
Röhren und Dioden 
Rohrpostanlagen 
Senderausrüstungen 
Spaltpolmotoren 
Telephonzentralen 
Transistoren 
Trägerausrüstungen 
Verstärkeranlagen 

ISOPORT 
das selbsttragende Luftkabel 

Tdc und Tdcv ISOPORT -Kabel 
nach SEV-Vorschriften für An
schlüsse von Licht und Kraft bei 
Baustellen, Kraftwerkbauten, 
Strassen- und Sportplatzbeleuch
tungen, 
Seil- und Bergbahnen 

ISOPORT -Ausführungen 
für Telefon-, Signal- und Steuer
kabel. 

Aktiengesellschaft 

~ R.+E.HUBER 
~ PFÄFFIKON ZH 

Schweiz.Kabei- ,Draht- undGummi
Werke, Tei.051 97 5301 Gegr.1882 



Developpernent eHicace d'une arme conventionnelle 

Canon de DCA et d'infanterie 
20 mm triple HS 820 LI 665 
avec visee 
HISPANO SUIZA "GALILEO" 

• Arme automatique tres robuste 
a commande hydraulique 

• Grande concentration de feu 
50 coups par secende soit 
6 kg de projectiles parsecende 

• Tres grande precision de tir 
gräce a Ia nouvelle visee 
automatique avec calculateur 

neue bedürfnisse, neue Iösungen 
mit plastik umhüllung • 

..,. 

'LECLANCHE 
SA YVERDON 

Hell sieht, 
wer sie -wählt I 

380 
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Die Obung Regenbogen 
ein voller Erfolg! 

Um es vorwegzunehmen - die Bezeichnung Regenbogen für 
die grosse Felddienstübung vom 25. und 26. September 1965 
wurde bereits im Mai 1965 festgelegt, zu einem Zeitpunkt 
also, als sich der schlechte Sommer 1965 noch nicht voraus
ahnen liess. Dass das Wetter am zweiten Tag der Obung 
dem Namen Regenbogen alle Ehre machte, möchte der Be
richterstatter als ein weiteres Symptom gewertet wissen, dass 
an dieser Obung so alles schön zusammenpasste. Dies zur 
Einleitung. 

Die Voraussetzungen und die Vorbereitung der Obung 

Gesamtschweizerische Ubungen haben die Initianten der 
Obung Regenbogen schon immer fasziniert. Grosszügigkeit in 
der Anlage, Demonstration unseres Sinnes für eine zielbe
wusste ausserdienstliche Tätigkeit, die Absicht, unseren Mit
gliedern auch an Felddienstübungen etwas Besonderes zu 
bieten, und nicht zuletzt die Propaganda für unseren Verband 
überhaupt Iiessen in den Köpfen der Vorstandsmitglieder der 
Sektion Solothurn die Idee reifen, für das Jahr wiederum etwas 
aufzuziehen, das den Rahmen einer normalen Sektions-Feld
dienstübung sprengen würde. Und nachdem auch aus den 
Reihen der Sektion Zürich ähnliche Gedanken zu erfahren 
waren, liess sich eine Zusammenarbeit ohne grosse Schwie
rigkeiten bewerkstelligen. Die Sektion Thun -vielmehr deren 
technische Leiter - anerbot sich spontan, auch das Ihre 
dazu beizutragen, dass an der Obung Regenbogen alle Spar
ten der Uebermittlung berücksichtigt werden konnten. An 
einem Samstagnachmittag im Juli sind dann die Verantwort
lichen in Solothurn zusammengesessen, um die Übungsanlage 
zu Papier zu bringen und die Chargen zu verteilen. Die Ar

beitsteilung wurde wie folgt vorgenommen: 

1. Verantwortlich 
für das Drahtnetz : 

2. Verantwortlich 
für Führungsfunk: 

3. Verantwortlich 
für Kommandofunk: 

4. Verantwortlich 
für Brieftauben: 

5. Sekretariat 

Adj. Uof. Ernst Osbahr, Sektion Zürich 

Adj. Uof. Daniel Stucki, Sektion Thun 
Wm. Wolfgang Aeschlimann und 
Wm. Erwin Schöni, Sektion Solothurn 
Dchef Maria Eschmann, Zentralver

kehrsleiterin Bft. D. 
Wm. Erwin Schöni, Sektion Solothurn 

Diese sechs Leute sind die Hauptverantwortlichen, dass sich 
rund 300 EVU-Mitglieder während des Wochenendes unserer 
Arbeit widmeten! 

Die Obungsanlage 

Es war ausgemacht worden , dass über die Übungsanlage so 
wenig wie möglich veröffentlicht werden sollte. Diese Geheim
niskrämerei ist uns auch gelungen, indem über die vollständige 

Übungsanlage selbst die oben aufgeführten verantwortlichen 
Leute erst in den letzten Tagen vor der Obung bis ins Detail 
orientiert wurden. Diese Verschwiegenheit war deshalb not
wendig, weil die Obung speziell im Kommandofunk zwei Pha
sen enthielt, wo eine Vorausplanung durch die Sektionen un
bedingt vermieden werden musste. Wir glauben, dass dies 
nach den eingegangenen Berichten der Sektionen gelungen 
ist. 

Phase Rot 

Die Anlage der Phase Rot war allen Sektionen schriftlich 
14 Tage von der Übung bekanntgegeben worden. Es galt für 
Leute, die eben erst von der zivilen Tätigkeit weg ihre Uniform 
anzogen, sich mit den eingesetzten Uebermittlungsgeräten 
vertraut zu machen . Deshalb wurden für den Stationsbau ins
gesamt drei Stunden eingesetzt. Neu war, dass die zu erstel
lenden Verbindungen nicht schriftlich , sondern mit einem 
Rundspruch befohlen wurden . Das Drahtnetz wurde nach 
einem schriftlich festgelegten Befehl aufgebaut, der Führungs
funk benützte die Zeit der Phase Rot zum Standortbezug für 
die unbedingt notwendigen Höhenstandorte und die Leute des 
Brieftaubendienstes setzten während dieser Zeit ihre Tiere ein. 
Es ist der Übungsleitung nicht bekannt, ob alle Sektionen den 
Rundspruch empfangen haben; wir konnten bei der Betriebs
bereitschaft lediglich feststellen, dass auf allen Netzen der 
SE-222 gerufen wurde und die Verbindungen - wenn zum 
Teil auch mit Verspätung - zustandekamen. 
Im folgenden Teil dieses Berichtes müssen wir unterscheiden 
zwischen dem Drahtnetz, dem Führungsfunknetz und dem 
Kommandofunknetz. Wir nehmen vorweg 

die Besprechung des Drahtnetzes während der ganzen Obung. 

Aus eingegangenen Berichten der Sektionen seien kurz einige 
Ausserungen zum Drahtnetz wiedergegeben: Die Sektion Thun 
(Adj. Stucki) schrieb: Die Übungsanlage des Drahtnetzes 
bezeichnen wir als sehr gut. Das Netz genügte aber den 
gestellten Anforderungen nicht. Sektionen St. Gallen und 
Uzwil (Adj. Kohler): Der Berichterstatter ist nicht ganz be
friedigt, möchte sich aber eines abschliessenden Urteils ent
halten. Sektion Biei-Bienne (Adj. Krapf) : Stellte verschiedene 
Schwierigkeiten fest und macht für deren Auftreten vor allem 
personelle Mängel verantwortlich. Der verantwortliche Mann 
in der übungsleitung, Adj. Osbahr, schreibt über seine Ein
drücke zum Drahtnetz: Das Netz war sicher funktionstüchtig, 
wenn die Funker auch telephonieren könnten! Leider hatte 
man in vielen Sektionen zu wenig Leute , um die Drahtmittel 
richtig bedienen zu können. Die Unzulänglichkeiten lagen 
also speziell bei der Bedienung. Es ist scheinbar den Funkern 
nicht gegeben, eine Verbindung über drei Zentralen zu ver
langen und dann die notwendige Geduld aufzubringen, bis die 
gewünschte Verbindung zustandekommt Dazu kamen tech
nische Schwierigkeiten an den Zentralen wie der Ausfall der
jenigen bei der Sektion Zürich (auch in Solothurn könnte man 
ein Liedlein singen). Adj. Uof. Osbahr zieht aus den Fest
stellungen den Schluss, dass wir bei zukünftigen Obungen 
das Drahtnetz nur so weit ausbauen können, als auch ge
nügend ausgebildete Leute vorhanden sind. 

Führungsfunknetz 

Alle Berichte der Sektionen lauten hier einhellig positiv. Ober
raseht war man über das reibungslose Zustandekommen 
aller Verbindungen. Der Verantwortliche der Übungsleitung 
für den Führungsfunk fasst seine. Feststellungen wie folgt 
zusammen: Wir erlebten die grosse Uberraschung, dass alle 
Verbindungen spielten . Es war eine Freude, mit den im Füh
rungsfunknetz beteiligten Stationen zu arbeiten. Es lohnt sich, 
hier intensiv weiterzuarbeiten . Der Tarnung der Uebermittlung 
und den Verkehrsvorschriften muss besondere Beachtung 
geschenkt werden. 



Das Fazit aus dem Führungsfunknetz: Hier liegt ein grosses 

Gebiet ausserdienstlicher Arbeit vor uns, denn in der Bezie
hung Führungsfunk ist in clen letzten Jahren herzlich wenig 
getan worden. Das Problem li egt vor läufig darin, dass den 
Sek tionen noch zu wenig ausgebi ldete Obungsleiter zur Ver
fügung stehen, die es verstehen, Obungen auf diesem Geb!et 
anzulegen und durchzuführen. 

Brieftauben 

Im Brieftaubennetz waren bloss vier Sektionen beschäftigt. 
Durch eine Unklarheit bei der Sektion Solothurn kam dann 
eine Sektion nicht in den Besitz der aufzu lassenden Tauben. 
Mit Ausnahme dieses Lapsus funktioni erte clas Netz ein
w:~ nclfrei. 

Kommandofunknetz, Phase Grün 

Aus all en Berichten der Sektionen geht he:·vor, dass cler 
Wettbewerb (die Phase Grün) der Höhepunkt der Obung Re
genbogen war. Es freut das den Berichterstatter ganz beson
ders, wei l die Initiative hierzu von ihm aus gekommen ist. 
Nicht dass auch die Idee von ihm stammte, denn solche Wett

bewerbe wurden in der Zeit des Morsens immer durchgeführt 
und stiessen schon damals auf reges Interesse. Die Schwie
rigkeiten bei diesem Wettbewerb lagen darin , dass die Statio
nen im Fernbetrieb betrieben werden mussten, d. h. dass 
zwischen dem Fernschreiber und dem Sendewart eine rei
bungs lose Zusammenarbeit zu herrschen hatte, wenn die Fre
quenzwechse l rasehestens zustandekommen sollten. Das war 
natürlich vorausgeplant, deshalb bestand die Vorschrift, dass 

Der Blick in das Uebermittlungszentrum der Sektion Biel auf 
dem Bözingerberg. 

die Geräte mit 500 m Kabel fernbetrieben werden mussten. 
Die Rangliste des Wettbewerbes und einige ergänzende Be
merkungen finden unsere Leser an anderer Ste ll e. Die Papier
führung der Wettbewerbstelegramme war nicht über alle Zwei
fel erhaben. Der Berichterstatter musste jedenfalls alle Kniffe 
anwenden, um die v ier Blätter einer Verbindung zusammen
zubr ingen. Es gab Fälle, wo dies nur durch den Vergleich der 
Uebermittlungszeit möglrch war. Bei einer Sektion wurde 
sogar ein neues Rufzeichen erfunden, und ein ein ze lnes an 
kommendes Telegramm hat auf der Gegenstation offenbar· 
kein Gegenstück als abgehendes Telegramm gehabt. Der Be
r ichterstatter glaubt, dass diese Mängel in der Papierführung 
nicht in erster Lini e auf eine mangelnde Ausbildung, sonelern 

auf das fehlende Einfühlungsvermögen der Leute in den Weg 
eines Telegrammes zurückzuführen sind. Allgemeiner Eindruck 
vom Wettbewerb: Unerwartet grosses Echo bei den Teil 

nehmern; die Dauer fand man all gemein zu kurz, begeisterndes 
Mitmachen . Fazit daraus: Dieser Wettbewerb hat bereits An
stoss zu einer wei teren Idee gegeben, so lche Wettkämpfe in 
grösserern Rahmen und während längerer Dauer (bis gegen 
acht Stunden) durchzuführen. 

Phase Gelb 

H:er bloss ein kleines Detail: Der Rundspruch musste von 
einigen Stationen quittiert werden. Weil das bei verschiedenen 
wnhrsche:n li ch nicht nuf den ersten Anhieb ge lang, musste 
die Zeit über das befohlene Funkverbot hinaus ausgedehnt 

werden. Drei Stati onen haben nach eiern befoh lenen Funkver-
Ob woh l die brennende Kerze dazu benützt wurde, die Strom- bot den Rundspruch erst quittiert, nachdem die Rundspruch-
versorgung der SE-206 sicherzus tel len? 
Beieie Bilder dieses Berichtes hat Robert Gurtner aufgenom

men. 

sta tion sie dazu aufgefordert hat. Diese drei Stat ionen haben 
sich richtig verha lten. Die Phase Ge lb bot an und fü r sich 
keine Schwierigkeiten . 382 



383 

Phase Blau 

Diese Phase ist in verschiedenen Gesprächen als recht inter
essant taxiert worden . Der Berichterstatter erinnert sich, dass 
die Station Titan mit allem Eifer versucht hat, von seiner Netz
leitstation möglichst viele Gegenstationen zugeteilt zu erhal
ten . Der Titan-Mann schien von einem wahren Fieber gepackt 
gewesen zu sein . Es ist anzunehmen, dass andere Pioniere an 
andern Stationen ähnliche Haltung an den Tag gelegt haben. 
Die Abhorchberichte haben einige Müsterchen festgehalten, 
die zeigen, dass die Beweglichkeit noch nicht genügend vor
handen ist. So hat die Station Ananas eine Verbindung auf
genommen, wo sich zwei Stationen während zwanzig Minuten 
um die Uebermittlung eines Telegrammes bemühten ... 

Warum wir so ausführlich geworden sind 

Manch einer unserer Leser mag sich fragen, weshalb für 
diese Obung ein so umfangreicher Bericht notwendig und 
nützlich sei. Da.s hat zweierlei Gründe: 

1. Wir wollen den Teilnehmern über die Eindrücke berichten, 
die die Obungsleitung von der Arbeit der 14 Sektionen ge
wonnen hat. 

2. Wir wollten damit aufzeigen, dass die Felddienstübungen 
unseres Verbandes einer Wandlung bedürfen in dem Sinne, 
dass wir uns vermehrt damit zu befassen haben, was der 
einzelne Teilnehmer von dieser ausserdienstlichen Arbe it 

profitieren kann . 

Gerade der zweite Punkt scheint uns der entscheidende zu 
sein. Zuviel haben wir in der Vergangenheit unsere Obungen 
so ausgelegt, dass sie die Anforderungen an den einzelnen 
Teilnehmer zu vage berücksichtigten. Der Obung Regenbogen 
lag die Konzeption zugrunde, interessant, abwechslungsreich 
und lehrreich zu sein, das technische Verständnis in die 
Uebermittlungsmlttel unserer Armee zu fördern, deren Kennt
nisse zu vertiefen. Damit erreichen wir nicht nur eine tech
nische Ausbildung unserer Mitglieder, sondern spornen sie 
auch zu vermehrter Teilnahme an anderen ausserdienstlichen 
Veranstaltungen unseres Verbandes und unserer Sektionen 
an . Unter all diesen Gesichtspunkten glauben wir von der 
Obungsleitung, nicht nur den Sektionen und dem Verband, 
sondern auch unserer Armee und dem Vaterland gedient zu 
haben. 

Den Dank der Obungsleitung 

sprechen wir in erster Linie der Abteilung für Uebermittlungs
truppen und dem Waffenchef der Uebermittlungstruppen aus . 
Nicht nur wurde uns das gewünschte Material zur Verfügung 
gestellt, sondern Herr Oberstdivisionär Honegger und zwei 
seiner Mitarbeiter haben viele teilnehmende Sektionen be
sucht. Wir gehen kaum fehl in der Annahme, dass die dabei 
gewonnenen Eindrücke sich sehr befruchtend auf die Arbeit 
des EVU auswirken werden. Sodann gilt unser Dank auch 
den zuständigen Organen der Generaldirektion PTT bzw. des 
Feldtelegraphendienstes für die Schaltung der gewünschten 
Leitungen. Der Zentralvorstand hat an unserer Veranstaltung 
reges Interesse durch den Besuch verschiedener Sektionen 
durch den Zentralpräsidenten, Oberstleutnant Schlageter, so-

Die Rangliste des Wettbewerbes der Obung Regenbogen 

9 Verbindungen: Stationen Uhu 

Wigger 

8 Verbindungen: Stationen Biber 

Titan 
Atlas 

6 Verbindungen: Stationen Unkas 

Saphir 
Zenith 
Solos 
Zeus 
Sanktus 
Balu 

5 Verbindungen: Stationen Zeppelin 

Quinto 
Ba dir 

4 Verbindungen: Stationen Tizian 

Xerxes 
Mephisto 

3 Verbindungen: Station 

2 Verbindungen: Station 

Zirkel 

Mikado 

Die Übungsleitung hat sich noch nicht entschieden, in welcher 
Form die von der Abteilung für Uebermittlungstruppen zur 
Verfügung gestellten Preise vertei lt werden sollen . Die Zeit 
des Wettbewerbes war zu kurz, um eindeutige Resultate zu 
erzielen . Als neue Idee der Preisverteilung hat diejenige gute 
Aussicht auf Verwirklichung, dass wir allen teilnehmenden 
Sektionen anstelle von Buchpreisen drei topographische Kar
ten Ihres Sektionsgebietes abgeben. Die teilnehmenden Sek
tionen werden durch Zirkular über den Entscheid der Übungs
leitung orientiert. 

wie durch aktive Mitarbeit an den Vorbereitungen durch den 
Zentralverkehrsleiter Funk, Hptm. Leonhard Wyss, bekundet. 
Vergessen wollen wir nicht die 12 Herren Obungsinspektoren , 
die ein Wochenende für die ausserdienstliche Tätigkeit 
opfern mussten. 

Wenn wir alle die Ziele der Obung erreicht haben, die wir uns 
bei der Festlegung der Grundzüge der Obung Regenbogen 
gesteckt haben, so ist das auch ein Verdienst eines jeden 
Veteranen , Aktiv- und Jungmitgliedes. Wenn es uns auch etwas 
hoch erscheint, so wollen wir es gerne auch an dieser Stelle 
festhalten, was uns der Obungsleiter der Sektion Mittelrhein
tal berichtet hat : Die Obung Regenbogen stellt einen Meilen
stein in der Geschichte des EVU dar! 

Der Sekretär der Obungsle itung: Wm. Schöni 
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Frequenzbereichsplan 10kHz ... 40 GHz 
für die Region 1, Schweiz, gemäss Radioreglement Genf 1959 
und Final Acts of the Extraordinary Administrative Radio Con

ference Genf 1963 

Hinweise für die Benützung des Planes, Frequenzbereichsplan 

Schweiz 

1. Arten der Dienste 
Die verschiedenen Arten der Dienste sind durch unter· 
schiedliche Schriftcharaktere dargestellt: Es bedeuten: 
Primärdienst: 

Halbfett (Beispiel: Fester Funkdienst) 
Zugelassener Dienst : 
Gewöhnlich unterstrichen (Beisp iel: Fester Funkdienst) 

Sekundärdienst: 
Kursiv (Beispie l: Fester Funkdienst) 
Spezielle Hinweise und Vorschriften sind in gewöhnlicher 
Schrift (Beispiel: Auf Küstenfunksteilen ... ) aufgeführt. 

Die Rechte der einzelnen Dienste entsprechen denen, wie 
sie im Rad ioreg lement festgelegt sind. 

scheidet, dargestellt durch ein zusätzliches Kennzeichen (R) 
oder (OR). 

Die Frequenzen aller dem beweglichen Flugfunkdienst der 
Klasse (R) zugewiesenen Frequenzbereiche sind dem Ver
kehr zwischen allen Luftfahrzeugen und denjenigen Boden

funkstellen vorbehalten, die vor allem für die Sicherheit 
und die Regelmässigkeit der Flüge auf den nationalen und 
internationalen Stecken der zivilen Luftfahrt zu sorgen 
haben. 

Die Frequenzen aller dem beweglichen Flugfunkdienst der 
Klasse (OR) zugewiesenen Frequenzbereiche sind dem Ver
kehr zwischen allen Luftfahrzeugen und anderen Boden

funkstellen als denen vorbehalten, die vor allem für Flüge 
auf nationalen und internationalen Strecken der zivilen Luft
fahrt zu sorgen haben. 

2. Klassierung des beweglichen Flugfunkdienstes 3. Abkürzungen 

Es ist zu beachten, dass sich der bewegliche Flugfunk
dienst zum Teil durch 2 verschiedene Klassierungen unter-

.._Funkstelle zwischen Erde und Weltraum 

TFunkstelle zwischen Weltraum und Erde 

Die laufende Fortsetzung des Frequenzbereichsplans wird in der Dezember-Nummer des "Pionier" abge

schlossen. Die Redaktion hat die Absicht, diesen Plan als 

Separatdruck zum Preise von Fr. 3.- herauszugeben, 

sofern genügend Interessenten für einen solchen Bezug vorhanden sind und sich die Anfertigung lohnt. Zur 

Abklärung des Bedürfnisses bitten wir die Interessenten, der Redaktion des "Pionier", Hauptstrasse 50, 

4528 Zuchwil, Telephon G (065) 2 23 14, P 2 23 13, die gewünschte Anzahl dieses Separatdruckes anzugeben 

(schriftlich oder telephonisch). Auf Grund der eingegangenen Bestellung wird sich die Redaktion entschei-

den, ob sich die Anfertigung eines Separatdruckes lohnt. Redaktion des «Pionier .. 

Beilage zum · Pionier• zur 
fachtechnischen AusbildU~ 
der Obermlttlungstruppen 
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Fortsetzung: 

Frequenz MHz 
17,90 

I Beweglicher Flugfunkdienst (R) 

17,97 I 

I Beweglicher Flugfunkdienst (OR) 

.18,03 

I I Weltraunl[orscltungs-Funkdiensl 

18,036 

I Fester Funkdienst 

19,99 

I Normalfrequenz-Funkdienst 
Dieser Bereich kann Welrraumforscltungs-

20,00 -- Normalfreq uenz vom Astronomie- Funkdiensl 

-~- Not- und Suchfrequenz für Astronauten 
funkdienst benutzt 

20,007 ± 3kHz und Wel t- werden 
raumfahrzeuge 

20,01 

I 
Fester F unkdienst 

2 1,0 

I 
Amateurfunkdienst 

2 1,45 I 
I Rundfunkdienst 

2 1,75 

I Fester Funkdienst 

2 1,85 

I I Beweglicher Flugfunkdienst (R) Fester F lugfunkdienst 

22,0 

I 
Beweglicher Seefunkdienst 

22,72 

I 
Fester Funkdienst 

23,20 

I Beweglicher Flugfunkdienst (OR) I Fester Flugfunkdienst 

23,35 
Dieser Bereich kann vom beweglichen See-
funkdienst (Telegraphie zwischen See fahr-
zeugen) benutzt werden Fester Funkdienst 

24,0 

I Beweglicher Landfunkdienst 

24,99 I Normalfrequenz-Funkdienst 
Dieser Bereich kann vom Astronomiefunkdienst be-

25,0 -~- Normalfrequenz nutzt werden 

25,010 

I 
Beweglicher Funkdienst 

I 
Fester Funkdienst 

ausser beweglicher Flugfunkdienst 
25,070 

I 
Beweglicher Seefunkdienst 

Auf Seefunkstellen fli r den Verkehr A I oder F l beschränkt ! 
25,11 

Beweglicher Funkdienst 
Fester Funkdienst 

ausser beweglicher F lugfunkdienst 

25,60 

I 
Rundfunkdienst 

26,10 

-1-Industriefrequenz 

Beweglicher Funkdienst 

27, 12 ± 0,6% ausser bewegl icher Flugfunkdienst 

27,50 

I 
Fester Funkdienst 

Wetterhilfen-Funkdienst Beweglicher Funkdienst 
28,0 385 



Frequenz MH z 
28,0 

Amateurfunkdienst 

29,70 
I 30,005 Fester Funkdienst 

Weltraumforschungs- Weltraum-Funkdienst 
lo nosphär ische Streustra hi-Verb ind un gc n nur 

Funkdienst 
Sat. - ldent ifika tion nach Verei nba run g zwische n den Verwal tu n-

30,010 
ge n 

lonosphärische Streustra h I-Verbi nd ungc n 

Beweglicher Funkdienst über 800 km Distanz so lle n innerha lb fo lgen-
der Bereiche geha lten werden: 
32,6- 33 M Hz 

37,75 
36,2- 36,6 M Hz 

I I 
39 - 39,4 M Hz 

Astronomie-Funkdienst 

38,25 

I 39,986 

I I 
Sei t dem I. I. 1960 bere its betriebene Stre u-

Weltraumforschungs-Funkdienst stra hl-Ve rbindunge n bleiben bestehen, bis hie-

40,002 

-!- Indus tr iefreq uenz 

für neue Frequenzen zuge teilt werden 

40,68 :1: 0,05 % 
41 ,0 

Fester Funkdienst 

Beweglicher Funkdienst 
Ionosphärische Strc ustra hl-Verb ind ungen nur 
nach Verein barung zwischen den Ve rwa ltun-
gen. So lche, d ie den Rundfun k stören, sind 
ve rboten 

47,0 --

Rundfunkdienst 

68,0 

Fester Funkdienst 
Beweglicher Funkdienst 

ausse r beweglicher Flugfunkd ienst 

74,8 

-1- Markierungs-Funkfeuer 75,0 Flugnavigations-Funkdienst 

75,2 

_I 
77,5 

Fester Funkdienst Beweglicher Funkdienst 

ausser beweglicher F lugfu nkdie nst 
79,75 

I I Astronomie-Funkdienst 
80,25 

87,5 386 



Frequenz MHz 
87,5 

Rundfunkdienst 

100,0 
I Rundfunkdienst I 

104,0 

Beweglicher Funkdienst 

ausser bewegl icher Flugfunkdienst 

108,0 

Flugnavigations-Funkdienst 

117,975 

_I_ Flugfunk-Dringlichkeitsfrequenz ; Nachrichtenaustausch für Sicherheitszwecke zwischen beweglichen See- und 
121,5 Flugfunkstellen 

Beweglicher Flugfunkdienst (R) 

Benutzung und Entwicklung von Systemen der Weltraum-Fernmeldetechnik (anfänglich begrenzt auf Satelliten-
Relaisstationen des beweglichen Flugfunkdienstes R) können nach Vereinbarung zwischen den Verwaltungen 
auf gleichberechtigte Basis gestellt werden. 

132,0 
I Beweglicher Flugfunkdienst (OR) I 

136,0 

I 
Weltraumforschungs-Funkdienst Beweglicher Funkdienst I Fester Funkdienst 

Fernmessung und Bahnverfolgung Nach Möglichkeit aus diesem Band entfernen 

137,0 

I 
I Weltraum-Funkdienst I Beweglicher Funkdienst I Fester Funkdienst Wettersatelliten-

Funkdienst 
Fernmessung ausser beweglicher Flugfunkdienst 
Bahnverfolgung Nur noch bis I. Januar 1969 

138,0 

I 
Beweglicher Funkdienst 

ausser beweglicher Flugfunkdienst (R) 
143,6 

I 
Weltraumforschungs-Funkdienst 

I 
Fester Funkdienst 

Fernmessung und Bahnverfolgung 
143,65 

I 
144,0 

I 
Amateurfunkdienst 

Künstliche Satelliten können verwendet werden 
146,0 

I 
Beweglicher Funkdienst 

ausser beweglicher Flugfunkdienst (R) 
------------ -------------- .... 

... ~ .. · ·:~::~-a~~fl:~~~~~-n~t· (;e:nsteuerung) nach Fester Funkdienst 
148,25 
± 15 kHz 

I 
Vereinbarung zwischen den Verwaltungen 

' " j'" ....... -------- ... .. --------- ... .. . ···· ···· · · · ·-··- -- ----- . .... 

149,9 
Beweglicher 

I NavigationssateUiten-Funkdlenst Funkdienst 
Fester Funkdienst 

Nur noch bis I. Januar 1969 

150,05 I Astronomie-Funkdienst 

I 151,0 -1- Wetterhilfen-Funkdienst I 153,0 Beweglicher Funkdienst 

154,0 ... 1 ............................................. ······ ··· · ·-··· · · ··- ausser beweglicher ...... 

_I_ Weltraumfunkdienst (Fernsteuerung) nach 
F lugfunkdienst (R) 

154,2 
:!: 15kHz 

I 
Vereinbarung zwischen den Verwaltungen 

156,0 ' ' f ' """'''"""''''""''' . ------------------- ------------------ ---- Fester F unkdienst 
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Frequenz MHz 
156,0 

156,025 

156,8 ± 75kHz 

157,425 

160,625 

160,975 

161,475 

162,025 

174,0 

183, 1 

184,1 

223,0 

230,0 

243,0 

267,0 

272,0 

273,0 

322,0 

328,6 

329,0 

335,4 

399,9 

400,05 

I 
-~- Internationale Sicherheits- und 
__ Anruffrequenz für den beweg-

1 Iichen UK W-Sprech-Seefunk
-,-dienst 

-, -, 
~, Beweglicher Funkdienst 

ausser beweglicher Flugfunkdienst 

I We/traumforsclwngs-Funkdienst 

-~-Frequenz flir Rettungszwecke 

Weltraum-Funkdienst 

Fernmessung (auch Bahnverfolgungssignale) 
Nach Vereinbarung zwischen den Verwaltun
gen auch auf primärer Basis 

Weltraumfunkdienst 

Fernmessung (auch Bahnverfolgungssignale) 

Beweglicher Funkdienst 

Die Bedürfnisse des Astronomiefunks 
(Beobachtungen auf der Deuterium
Linie) sind von den Verwaltungen zu 
berücksichtigen 

-~--- - ----- ------- - - - -- -- ------ - - -- - - -- · ---··--·- · -· · -· ·- ·-- -- - -----

Die von den Verwaltungen 
zugeteilten Frequenzen 

für den Seefunkdienst 

werden geschlitzt 

Rundfunkdienst 

Rundfunkdienst 

Flugnavigations-Funkdienst 

--- Fester Funkdienst 

Fester Funkdienst 

Auf Instrumenten-Lande-Systeme (Gleitweg) beschränkt 

Beweglicher Funkdienst 

Navigationssatelliten-Funkdienst 

Fester Funkdienst 

Beweglicher Funkdienst 

Nur noch bis 1. Januar 1969 

Fester Funkdienst 

Nur noch bis 1. Januar 1969 
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Zentralvorstand des EVU. Zentralpräsident: Oberstleutnant J. Schl ageter, Im Margarethenthal 19, 
Binningen, G (061) 34 24 40. Zentralsekretär (offizi e ll e Adresse): Kpl. F. P. Jenny, Spiegelgasse 5, 
Basel , G (061) 23 78 05. Zentralkassier: Fw. Jakob Müntener, Löchliweg 49, Worblaufen, G (031) 61 57 66. 
Uem. Of. Funk : Hptm . Leonhard Wyss , Föhrenweg I , Baden , G (056) 3 05 55, P (056) 2 51 67 , Oblt . 
Kurt Dill, Waldeckweg 55, Binningen, P (061) 47 56 19, Oblt. Jea n Rutz, 12, rue A lbert Gas, Genf, 
G (022) 35 89 20, P (022) 35 54 22. Br ieftaubend ienst: Dchef Maria Eschmann. Fri edheimweo 20, 
Bern, G (031) 45 50 21, P (031) 45 27 74. Kontrollführerin, Dchef Allee Hess, Haumesserstracse 24, 
8038 Zür ich, P (051) 45 04 48. Zentralmateria lverwa lter: Ad j . Uof. Samuel Dürste I er, Mittelhol zer
strasse 70, Bern, G (031) 61 57 63, P (031) 51 17 93 . Protokollführer und Redak to r des "Pionier•: 
Wm. Erwin Schöni , Mürgelistrasse 6, Zuchw il , P (065) 2 23 14. Beisitzer : Major Alfred Bögli, 
Made tswil bei Russikon ZH, G (051) 34 37 44. Postcheckkonto Eidg. Verband der Uebermittlungs
trupp en: 80- 25090; Postcheckkonto Redaktion des ·Pioni er·: 80- 15666. 

Zentralvorstand vember 1965, beim Zentralverkehrs le iter Funk berechtigung des laufenden Jahres noch berück
eintreffen. sichtigt werden sollen . Sektionen, die noch 

I. Vom 6. November bis 6. Dezember 1965 blei - 2. Sämt li che noch ausstehende Berichte über Kursberichte über fa chtechnische Kurse aussie
ben alle Angelegenheiten EVU beim Zentral- fachtechn ische Kurse und Felddienstübungen hend haben, werden nicht speziell gemahnt, 
verkehrsleiter Funk, Hptm . Leonhard Wyss, Föh - (Bewertungsblätter) müssen bis zum 6. Novern·- hingegen erhalten diejenigen Sek ti onen, über 
renweg I , 5400 Baden, wegen Militärdi enst l ie- ber 1965 beim Zentra lverkehrsleiter Funk , Hptm. deren Felddi enstübungen noch Unter lagen Feh
gen. Was vor diesem Ze itraum erled igt werden Leonhard Wyss, Föhrenweg I , 5400 Baden, e in- len, entsprechende Mitteilung , damit die übungs
muss, muss bis spä tes te,ns Sams tag, den 6. No- gereicht werden, wenn sie für di e Subventions- Inspektoren benachrichtigt werden können. 

Aarau wechselte , sozusagen ausser Geschäftszeit, den wältigt, und um 16 Uhr standen die 3 Funksta
Sendeempfänger aus. Dafür möchten wir ihm I ianen w ieder irn Zeughaus Aarau. Die Tei lneh

Die ü bung. Regenbogen gehört der Vergangen - bestens danken. Ansonsten w ickel te sich der mer zerstreuten sich bal d in a lle Richtungen , 
heil an. Ein Grund, um nochmals kurz Rü ckschau Telegrammverkehr reibungslos ab. Unsere Arbe it und die "Operat ion Regenbog en• ruhte nur noch 
zu halten. Am Samstagm ittag versammelten s ich wurde vorn Übungsinspektor mit e iner .. Gu t• be- in ihren (hoffentlich recht guten) Erinnerungen. 
die 18 Teilnehmer im Aarauer Schachen. Bald wertet. Der Sonn tagmorg en brachte an s ich Wir danken al len, die d iesen Samstag / Sonntag 
nachdem uns die au fgebau te SE-222-Station wis- nichts Neues. Nur Petrus . ze igte sich von sei ner für den EVU geopfert haben, fü r ihr Mitmachen 
sen li ess , was zu geschehen habe, kl etter ten schl echtes ten Se ite. Doch dank der 4-Frucht- und hoffen, auch bei späterer Ge legenheit w ie
die beiden VW-Busse und der Mowag die Konfitüre, die uns der Küchenchef zum Morgen- der auf sie zäh len zu dürfen. 
Staffeleggs trasse hinauf, Richtung Herzberg, essen au fste llte, überstanden wir auch diese Morsekurs · Er hat am II . Oktober begonnen. 
bzw. Staffelberg. Von diesen beiden Höhen- Strapaze he il. Nach Übungsschluss wu rd en die Mit der erfreulichen Zah l von 12 Teiln ehmern 
standorten aus hatten wir während der ganzen Stati onen in strömendem Regen abgebrochen. ist das Funklokal jeweils am Montag- und Mitt
übung mit fast all en Gegenstati onen gu te Ver- Die dadurch ens tandene einseit ige Benetzung wochabend vo ll ausge lastet. 
bindung. Am Samstagabend li ess uns dann leider konnte jedoch beim anschilessenden Mittagessen Jürg Basler ist in den Stand der Ehe getreten. 
eine SE-222 im Stich. Herr Stirnemann vom w ieder ausgeg l ichen we rden. Nach dem Mittag- Ihm und seiner Frau Ruth wünschen wir alles 
Zeughaus Aarau musste herb emüht werden. Er essen wurde der Parkdienst in Rekordzeit be- Gute. Tri. 

Baden Ii chen Einladungen we rden zur rechten Ze it 
jedem Mitg li ed zugeste llt . Der Vorstand gibt 

An der kürzlich stattg efund enen Vorstandssit- dieses Datum schon jetzt bekannt und erwarte t 
zung wurde beschl ossen, die Genera lversamm- dementsprechend ein recht zahlreiches Erschei 
lung am 28. Januar 1966 abzuhalten. Die persön- nen. 

Basel Bitte schickt die Anmeldeformulare zurück . Im 
Januar werden w ir den Sp iege lhof und den 

Führungen durch öffentl iche Instituti onen · Wir Krankentransportdienst besichtigen. Anme lde
werden Mitte November die Basler Feuerwehr Formulare werden mit der Einladung zur Gene
besichtigen . Es w ird eine Einl adung verschickt. ralversammlung verschickt . 

Bern v ie len Lücken bewusst, die ein Grundlagenkurs 
offen läss t . So gab uns diese Felddienstübung 
die Hinweise für kommende Kurse nebs t dem 

Felddienstübung vom 2./3. Oktober 1965 · Das Resultat des Erreichten. Kaum besser kann je
Zie l unserer Sek ti onsarbeit dieses Jahres, durch doch der Eifer, der Einsatz, die Freude und die 
fa ch techni sche Kurse Grundlagen zu vermitteln Kameradscha ft sei n, was all en unvergessliche 
und die erworbenen Kenntnisse in einer ab- 24 Stunden Felddienstübung 1965 brachte. 
schliessenden Felddienstübung zu erproben, Dem Inspektor Hptm. Beusch danken wir bestens 
wurde erre icht. Nicht dass all es tade llos be- für sei ne sachli che und au fb auende Kritik. Auch 
herrscht wurde , oder all es auf Anhieb gekl app t danken wir all en , die in irgend ei ner Form zum 
hätte, aber all e Schwi erigke iten wurden ge- Ge lingen dieser übung beigetragen haben, vor 
meistert und im zwe iten übungs te il wurde sogar all em unserem Materialverwalter Gottfried Moor, 
seh r gute Arbeit ge li efert. Wir wa ren uns der der mit Hingabe vor und nach der Übung den 

Neue Adresse der Redaktion 

Der Kas sier dankt al len, die ihren Jahresbeitrag 
pünkt li ch e inbezahlt haben. Le ider sind noch 
ei nige ausstehende Beträge, di e er im Oktober/ 
November per Nachnahme erheben wird. Er er
wartet fri stgerechte Ein lösung. wb 

Generalversamm lung 1965 Am Freitag , 10. De
zember , findet die di es jährige Generalversamm
lung sta tt. Es werden schriftli che Einladungen 
verschi ckt. Wir hoffen auf rege Teilnahm e. -fp-

Materialberg bewä lti gte und dazwischen erfo lg
reic h mit dem Mammon rang. Dies der offiziel le 

Bericht der übungsl eitung. 

Aber · Blick · war auch dabe i und w ir freuen uns 
se in en ungekürzten Bericht wiedergeben zu 
können : Ni cht ganz 400 Mitgli eder der grössten 
EVU-Sek ti on der Schweiz traf sich zur di es jäh
rigen grossangelegten sektionsinternen Feld
dienstübung . Se lbstverständ li ch gelangte nur das 
all erbeste Uebermittlungsmaterial der Schweizer 
Arme e zum Ei nsatz. So standen 2 SE-222, 
2 SE-407, 4 SE-206, 2 Stg {TIOO), 4 ETK, diverse 

Der Redaktor ist am I. Oktober . 1965 umgezogen. Die Sek ti onsko rrespo ndenten und wei teren Mitarbeiter am "Pionier • werden 
gebeten, von fo lgender neuer Adresse und den neuen Telephonnummern Kenntnis zu nehmen: 

Redaktion des 44Pionier», Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil 
Telephon Geschäft (065) 2 23 14, Telephon Privat (065) 2 23 13 



Telephonapparate sowie 2 Kompanien Brieftau- sen sind. Der Motorfahreroffizier übte sich zwi- im Grandhotel Jäger. Sogar berittene FHD (in 
ben und andere Hühner zur Verfügung. Zur Be- sehen Schwarzenburg und Niederscherli als Zivil) ehrte die Gesellschaft mit einem Besuch . 
dienung der Geräte waren bestgeschulte Of., Bergrennfahrer und suchte zwischendurch die Nachdem einige Friktions mit Bier auf den edlen 
Uof., Sdt. , Motf. , FHD und sogar noch nicht charmanteste FHD . Fast pünktlich konnten sämt- Wehrmannshäuptern ausgeführt waren und ein 
militärdienstpflichtige Jünglinge, sogenannte liehe Stationen die Betriebsbereitschaft melden. Gesangswettstreit mit einer andern Armee un
Jungmitglieder, einsatzbereit. Damit die Jungmit- Ununterbrochen rasselten nun die Fernschreiber en tschieden verlief, begaben sich die Männlein 
glieder sich besser der militärischen Umgebung und auch die Telephone fanden keine Ruhe zur komfortablen Truppenunterkunft mit modern
anpassen konnten, wurden sie mit Prototypen mehr. Nur ein Mikrotel streikte und alles Klop- sten Militärbetten , welche sich auch dazu eigne
der neuen Ausgangsuniform eingekleidet. Mit fen am Hörer und Blasen ins Mikrophon nützte ten, um darunter zu schlafen. Die FHD hausten 
grosser Spannung und Aufmerksamkelt folgte nichts. Ursache war ein •geringfügiger • Bedie- im alten Pfarrhaus, gehütet vom edlen Haus
die anwesende Einheit den Begrüssungsanspra- nungsfehler - das Mikrotel war nicht ange- geist. Tagwache war schon längst vorbei, als der 
chen des Herrn Präsidenten, des Herrn Ubungs- schlossen. Auch ein T 100 wollte nichts schrei- einzige Neger der Equipe, der als Weckerdon
inspektors (Hptm. Beusch) und der Befehlsaus- ben - sein Betriebskabel endete am Stachel- nanz eingesetzt wurde, die Leute individuell zu 
gabe des technischen Leiters. Bei. der Abfahrt drahteiner Viehweide. Bei den modernen Ueber- wecken begann. Be im zweiten Teil des Grass
der unendlichen Militärfahrzeugkolonne konnte mittlungsgeräten ETK und KFF sah man auch einsatzes zeigte sich jedermann noch einmal von 
man erstmals in der Offentliehkelt die motori- die neuasten Erfindungen der KTA, sogenannte der besten Seite. Mit überdurchschnittlichem 
sierten Brieftauben-FHD, ausgerüstet mit Occa- Hilfsgeräte. Waschbeckenähnliche Gefässe dien- Elan wurden die von der Dienstführerin Flavia 
sions-Lambretta und schwarz/weissem Sturz- ten zum Auffangen der beschriebenen Klebe- versteckten Schnitzel verspeist und das Jodel
helm , entdecken. Sofort nach Ankunft im Ak- streifen. Das Hilfsgerät erwies sich insbeson- doppelquarteil des EVU Bern umrahmte die 
tionsrayon von Niederscherli und Schwarzen- dere im Herumtragen als sehr praktisch, da es Arbeit mit Volksliedervorträgen. Timpe schlürfte 
burg wurde unverzüglich mit der intensiven mit zwei Henkeln versehen ist. Sehr eifrig be- noch den Rest aus der Kognakflasche, womit 
Arbeit begonnen. Emsige FHD hüteten bei einem tätigten sich die Motorfahrer. indem sie unter auch die herrliche Felddienstübung 1965 ihr 
Meldehühnerstall Kinder, pflichtbewusste Wehr- kundiger Leitung der FHD auf dem Schulhaus- Ende fand. Al. 
männer rekognoszierten die örtlichen Gaststätten platz die Brieftauben starteten. Nach über-
und der Hauptharst wartete. Die Wartenden menschlichen Anstrengungen kam unerwartet der Aktion Staubsauger beendetl Die EVU-Sektion 
glaubten , dass sich die Kisten von selbst öffnen Befehl für den Ubungsunterbruch und mit gras- Bern dankt seinem Jungmitglied Martin Schibll 
würden und sich die Geräte selbst einrichten sem Eifer genoss jedermann das unbeschreib- und seinen Eitern für den gespendeten Staub
könnten . Mit grosser Routine fand man in den liehe Nachtleben von Schwarzenburg. Unter dem · sauger. Der Materialverwalter, heute glücklicher 
Betriebsanleitungen, wie man eine Station ab- Motto •trink, trink, Brüderlein trink · fand sich Staubsaugerbesitzer, ist seither nur noch in der 
stimmen soll und wo die Antennen anzuschlies- die militärische Einheit zum festlichen Gelage EVU-Baracke beim Putzen anzutreffen. Al. 

vember 1965: E. Bläsi, Tulpenweg 12, 2543 
Lengnau BE , Tel. (065) 8 16 30. eb-press 

Offizielle Adresse : EVU-Sektion Siel-Bienne, Ubung Regenbogen . Um 11 Uhr konnte der 
Postfach 855, 2501 Siel BE . Ubungsleiter Markus Krapf sage und schreibe 

20 Mitglieder begrüssen. Ein noch nie dagewe
Vermisstmeldung · Vermisst wird seit Sonntag, senes Resultat! Nach kurzer Einleitung verteilten 
den 26. September 1965, zirka 0800 Uhr, 1 Brief- sich die Teilnehmer auf die verschiedenen Wa
taube . Strecke Thun-Grenchen . Bei Antreffen gen. 10 Autos auf 20 Männer, und dabei hatte 
wird um schonendes Anhalten gebeten und man zuerst noch Angst, zweimal fahren zu müs
gleichzeitiger Berichtgabe an den Brieftauben- sen. So schlängelte sich die Kolonne auf den 
schlag-Besitzer, Kamerad Armin Feiler, Wand- Bözingenberg , als Schlusslicht der VW-Bus mit 
fluhstrasse 28, 2540 Grenchen, Tel. (065) 8 61 53. der SE-222. Nach dem Einrichten des Kantonne
Kantonalbernischer Feldweibeltag in Blei, mentes auf dem Dachboden wurde die SE-222 
10. Oktober 1965 · An dieser militärischen Ver- verschoben und die 500 m Kabel ausgelegt. Zwei 
anstaltung besorgten drei · Mitarbeiter• unserer Kameraden suchten im Ather nach dem Rund
Sektion den Uem . Dienst. Für die Funkverbindung spruch, während bereits die meisten am Mittags
vom Schiassplatz zum KP des Organisations- tisch sassen. Der Betrieb wurde wie befohlen 
komitees standen die üblichen SE-102 im Ein- aufgenommen und bald war reger Betrieb zwi
satz. Die Verbindung klappte ausgezeichnet sehen Fernbetriebsraum und Uem. Zentrum. Die 
und . es waren keine besonderen Vorkomm- kurze Distanz verleitete die Zentrümler, einige 
nisse zu melden. Unser Einsatz begann bereits nach Inspektor notwendige Listen nicht zu füh
am Sonntagmorgen um 6 Uhr und wurde um die ren. Wenn man doch einfach rufen kanntel Der 
Mittagszeit mit einem •Spatz• Im Suppenteller Wettbewerb an der SE-222 war eine Augenweide. 
gekrönt. Am Fernbetrieb der emsig Schreibende, daneben 

Siel/Bienne 

Adressänderungen sind frühzeitig an unsere Sek-
tionsadresse zu richten . 

Neue Adresse des Präsidenten, gültig ab 1. No-

Lenzburg 

ein Kamerad mit dem Hörer an Ohr und Mund, 
und im Sendewagen ebenso zwei Eifrige , be
müht, die richtige Frequenz in kürzester Zeit 
einzustellen. Die Rangliste wird uns zeigen, wie 

Startschuss war auch der Start zum Regenwetter 
gegeben. Während des ganzen Laufes goss es 
wie mit Kübelnl Die Bedienung der Funkgeräte 

Kurzbericht über den Funkeinsatz am 22. Aarg. war dadurch erschwert, weil der Wettmarsch Im 
Militärwettmarsch, Sonntag, den 26. September Gelände ohne Unterschlupfmöglichkeiten ausge-
1965 in Reinach AG · Wieder einmal mehr er- tragen wurde. 

Betriebszeiten: 10.00 bis 14.00 Uhr. Stationen: 
4 SE-200. Beteiligung: 8 Aktivmitglieder. Leiter: 
Hans Burgherr, Dottlkon. 

sich der Einsatz gelohnt hat. Das Nachtessen 
vereinigte wieder alle im Hinterstübli. Die Jün
geren zogen sich nachher zurück resp. nach 
Bözingen, um das ihre am Glockenaufzug bel
zusteuern. Wann kamen sie eigentlich wieder 
obsi? Die ältere Garde setzte sich um den Tisch 
und vergnügte sich mit dem Inspektor beim 
Jassen, während am Nebentisch Kamerad Röbi 
seine Kartenkunststücke zum Besten gab. Auch 
ohne offizielle Tagwache klappte das Aufstehen! 
Ein ganz Eifriger machte sich noch vor dem 
Morgenessen am Aggregat zu schaffen, damit 
dann um 6.30 Uhr auch der nötige Strom vor
handen sei. Nachdem man sich wieder nach Vor
schrift und mit Freude an den verschiedenen 
Geräten betätigt hatte (ETK Basel wollte sich 
einfach nicht mehr trennen), zeigte ein Flug
zeuggerätemechanlkerrekrut (welch schönes 
Wort). dass auch er bei Regen und dickem 
Nebel eine Kabelrolle zu tragen versteht. Von 
der Talfahrt durften wir noch Poulet mit Pom
mos-frites und Bohnen genlessen. Ein Bravo 
dem Ubungslelter, dem es anscheinend so gut 
gefallen hat, dass er bereits den Jahresbeitrag 
1966 (I) bezahlte. Ein kurzes militärisches Ab
treten und männiglich verzog sich heimwärts. 
Ein Bravo auf die Ubung Regenbogen und auf 
bald zur Ubung Sonnenaufgang. ro 

tober 1965, für 4 Peiler samt Grundplatte und 
Kompass keinen Aufschub erfährt. Wir danken 
Kamerad Max Amweg zum voraus für seine auf
opfernde Tätigkeit. Der Panzer-Sektionssender 
wird bis Ende Oktober ebenfalls mit seinem 
transistorisierten Netzteil dem Betrieb überge
ben werden . Bis zu diesem Zeitpunkt wird unser 
Herbstbummel der aktiven Aktiv-Mitglieder be
reits der Vergangenheit angehören. - Auf an
fangs November ist eine Fuchsjagd mit den 

hielten wir den Auftrag , die Funkübermittlung 
und die Ziellautsprecheranlage auszuführen. Die 
Uebermittlung bestand darin, von verschiedenen 
festen Standorten aus Meldungen über Reihen
folge der Läufer, Schiessresultate, Sanitäts- und 
Organisationsbefehle zu übermitteln. Mit dem 

Sektions-Nachrichten · Betreffs Kartenlesen und neuen Peilern geplant. Auskunft am Mittwoch Im 
Peilen wird erwartet, dass die Lieferfrist, 31. Ok- Lokal . We 

Luzern runden Tisch in den ; pfistern • noch für einige Peter Bachmann , dessen Vorliebe für Zahlen die 
Kontaktfreudige gereicht. Publlcitas Luzern mit der Anvertrauung des 

Stamm · Es gab eine Zeit- sie liegt gar nicht Zarte Bande hat Wernl Stadler im Bündnerland Postens eines Chefbuchhalters belohnt hat. 
so weit zurück - da vermochten persönliche geknüpft und ist nun auf dem besten Weg, seine Ganz im Zeichen der kurzfristigen Anforderung 
Einladungskarten vermehrt Teilnehmer anzu- Kenntnisse in der vierten Landessprache zu ver- steht unsere Lautsprecheranlage. Wie bei ähn
lo'cken. Könnte der gleiche Effekt nicht lediglich tiefen. Das jungverheiratete Ehepaar begleiten IIchen Gelegenheiten spielten wir die Retter in 
mit der Bekanntgabe im · Pionier • erzielt werden? unsere herzlichen Wünsche , verbunden mit der der Not, bzw. IM-Obmann Kurt befreite die 
Diese Frage, die als Anregung aufzufassen sei, Hoffnung, dass Werni uns seine guten Dienste Organisatoren der Schweiz. Mei sterschaften der 
soll bereits für den 4. November gelten, denn notfalls auch weiterhin anbieten werde. Gratu- Mech . und L. Trp. aus dem Dilemma, Anord-
im Oktober hätte es mit Zusammenrücken am lieren möchten wir auch unserem Säckelmeister nungen, Orientierungen, Ansprachen und Rang- 390 
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verkündigungen in verstärktem Ton ins Kaser-
nenareal hinauszutragen . 
Pferderennen auf der Allmend am 12. Septem
ber · Gesamthaft betrachtet bewegte sich un
sere Aufgabe im gewohnten Rahmen: 7 An
schlüsse mit mehr oder weniger langen Fäden, 
sei es als Amtsanschlüsse oder Punkt-Punkt-Ver
bindungen. Unsere Bauequipe hatte kaum damit 
gerechnet, Flachdachbau zu betreiben, nachdem 
sie die Konzentration erstaunt auf einen weiter 
absei ts gelegenen Multiplex als Tatsache hin
nehmen musste. Darob Güggeliverpflegung mit 
Pommes frites, und weiter Im Tramp an dem als 
frei disponierten Samstagnachmittag. Die Fun
kerel dürfte als entbehrlich definitiv an den 
Nagel gehängt sein: mit scheelen Augen aber 
haben wir jene Funktionäre und Besucher ver
folgt, denen der grundlose Boden nichts anzu
haben vermochte. Auftrag an den Kassier für die 
nächste Vorstandssitzung: können wir es uns 
erlauben, einige Paare Gummistiefel anzuschaf

fen? 

denn schon zwei Jahre waren seit unserer un
vergesslichen Wal lisfahrt verstrichen . Wer öfters 
wacker im Sektionsgeschehen zugegriffen hat, 
verdiente es redl ich, in ungewohnte Sphären 
entführt zu werden. Die Idee fand allgemeinen 
Anklang . So bl ieb nur noch der Wunsch offen, 
die Fahrt unter besten Verhältnissen geniessen 
zu können. Eingeholte Erkund igungen lauteten 
am Freitagnachmittag ermutigend. doch mit des 
Geschickes Mächten . Den Teilnehmern wurde 
es beim Antreten zu früher Morgenstunde über
lassen zu entscheiden, ob wir es - trotz um
gestürzter Prognose - wagen wollen . Mit der 
optimistischen Stärkung des Grassteils der 33 
Tei lnehmer Iiessen wir uns von kundiger Lenker
hand via Brünig Ins Lauterbrunnental führen, 
gefolgt und überholt vom Volta-Mercedes. Ironie 
des Schicksals : ohne ihn wäre unsere Re ise
gesellschaft schon auf dem Bahnhofplatz zer
sp littert. Wenig verhelssungsvoll empfing uns 
das engere Berner Oberland, doch die Unent
wegten glaubten, jedes gelegentliche Aufreissen 
der Wolkendecke mit Schönwetteraussichten 

Sektionsausflug vom 18. September aufs Jung- identifizieren zu können . Zugegeben, es hätte 
fraujoch · Mit hochhinausfliegenden Plänen be- schlimmer sein können . Die frohe Stimmung 
ehren sie uns, bzw. zleheh sie uns den Speck blieb erhalten, als überraschend angenehm 
durchs Maul, so ungefähr mag die erste Reak- wurde die Temperatur empfunden (sogar über 
tlon gewesen sein, als unser Rundschreiben Null auf dem Joch), die Sicht während der Fahrt 
seine Adressaten erreichte. Gar nicht so hoch genossen alle in vollen Zügen, ob sie tal- oder 
geschraubt hatte der Vorstand sein Denken, bergwärts ging. Aber gerade einladend fie l der 

Empfang auf 3500 m nicht aus, so wenigstens 
glaubten es diejen igen beurteilen zu können, die 
sich bei anderer Gelegenheit des Panoramas 
unter strahlendem Blau erfreuen durften. Immer
hin, ab und zu wurden wir auch mit Licht- bzw. 
Sonnenblicken bedacht, und die beiden vol len 
Aufenthaltsstunden Iiessen eine unbeschwerte 
· Rekognoszierung • aller Sehenswürdigkeiten 
eines imposantes Stückes Alpenweit zu . Für 
reichliche und schmackhafte Bewi rtung hatte 
unser Kass ier - ihm sei für die umsichtige 
Planungs-Mithilfe gedankt - auf Scheidegg ge
sorgt, glaubte aber, damit mit · freiem• Geleite 
aus den Reihen tanzen zu können, als unser 
Völklein den Marsch nach Wengen unter die 
Füsse nahm. Doch Walti und Frau dürften die 
Entführung kaum dramatisiert haben. Pintenkehr 
in Wengen - buchstäblich bis zur letzten M I
nute, nochmals Palaverhören auf der letzten 
Talstrecke, Aufwärmen einiger Melodien auf ge
polsterten Sitzen und, quasi als Rache dafür, 
dass wir in diesem verregneten Sommer einen 
relativ günstigen Tag erwischt hatten, entlud der 
Himmel seine Schleusen. Doch wer als richtiger 
Luzerner aufgewachsen ist, liess sich davon 
nicht beeindrucken. Summa summarum: es war 
wieder ein befreiender Tag , der seine wohl
tuende Wirkung auf die weiter auf uns harrenden 
Aufgaben ausstrahlen möge. Hz 

M1ttelrhetntal 
Gratulation · Kamerad Josef Brüllsauer ist im 
letzten WK zum Gefreiten befördert worden. 
Wir gratulieren. 
Neueintritt · Wir freuen uns, Kpl . Paul Häber
lin, ln unserer Sektion willkommen zu helssen. 
Felddienstübung · Regenbogen• 25./26. Septem
ber · Nachdem bereits vorher einige Kamera
den verschiedene Vorbereitungsarbeiten ausge
führt hatten, eröffnete in Vertretung des für den 
übungsbeginn verhinderten Obungsleiters , Oblt. 
Rist Hans, Kam. Adj.Uof. Heer Gabriet mit der 
Befehlsausgabe die Felddienstübung · Regen
bogen• (übr igens so benannt nach ihren 4 Pha
sen Rot, Grün, Gelb, Blau). Sofort wurden ln 
den Luftschutzräumen des Sekundarschulhauses 
Wiesental in Altstätten das Uem.Z. eingerichtet, 
ein umfangreiches Drahtnetz mit F Tf.Zen. 57 
(1 Amt, 3 externe und 8 interne Anschlüsse lnkl. 
ETK) Installiert, die 2 KFF angeschlossen und 
eine SE-206 mit Fernantenne und Fernbespre-

Schaffhausen 
Wir erfüllen die schmerzliche Pflicht, unsere 
Mitglieder vom Ableben unseres Kameraden 

Wm. Werner Heller 
in Kenntnis zu setzen. Wir verlieren in Werner 
Heller einen liebenswürdigen und hilfsbereiten 

Solothurn 
Unser n!lchster Stamm findet am Frei tag, den 
5. November 1965, ab 20 Uhr, im Hotel Bahn
hof statt. 
Die Obung Regenbogen hat für unsere Sektion 
(wie nicht anders zu erwarten war) einen glän
zenden Verlauf genommen. Nicht dass alles 
reibungslos klappte, aber wir haben doch sehr 
vi el gelernt und einige Lehren aus den Vorfäl
len gezogen. So sind einige böse Worte gefal
len über ein Gerät namens Pi.Z., von einer er
regten Aussprache mit einem Aargauer Automo
bilisten war die Rede und von einem anderen 
Automobilisten stammt der Satz, dass die 
•Wehrmacht· auf dieser Strasse nichts zu 
suchen habe. Von der technischen Arbeit wäre 
zu berichten, dass eine Auffri schung der Kennt
nisse der lnbetrlebsetzung einer Telephonzen
trale für Telegräphler nichts schaden würde. 

chungseinrichtung aufgestellt. Die 2 SE-222 wur
den auf dem Spielplatz Wiesental und an der 
Tiefenackerstrasse betriebsbereit gemacht (Fern
betriebe über Zivilnetzschlaufen), während die 
SE-407/206 auf dem Gäbri s ihren Standort bezog. 
Nach unbedeutenden Anfangsschwierigkeiten 
wickelten sich die beiden Phasen Rot und Grün 
in jeder Hinsicht reibungslos ab. 21 Uhr: 
Obungsunterbruch, Unterkunftsbezug und auf zur 
· Felsenburg• l Nach dem Nachtessen wechsel
ten bei gemütlichem ·Zusammenhöckeln• Pro
duktionen und Lieder ab ln bunter Folge (P-p-p
pr-pr-pro-pro-sch- . Hosen einfädeln usw.). 
Unter den (Miss-)Tönen der EVU-Band wurde 
die Unterkunft im Schulhaus Bild nach Mitter
nacht ihrem Zweck übergeben . 
Bereits um 6.30 Uhr waren am Sonntag alle Sta
tionen und Geräte trotz Föhnsturm wieder be
triebsbereit. Es folgten noch die Phasen Gelb 
und Blau , bis wir uns um 11 Uhr aus allen 
Netzen abmeldeten. ln seiner Übungsbespre
chung äusserte sich der Inspektor Hptm. Bührer, 

sehr zufrieden über die gezeigten Leistungen : 
er gab uns den Gedanken mit: · Für unsere Frei
heit lohnt sich jeder Einsatz - auch ein Wo
chenende für eine ausserdlenstliche Obung zu 
opfern, ist als Preis nicht zu hoch.• Nachdem 
alle 7 Zei tungen des Sektionsgebietes auf die 
Obung · Regenbogen• hingewiesen hatten, ver
zeichnete das Uem.Z. am Samstag und Sonntag 
regen Besuch. Es sei an dieser Stelle speziell 
auf die Fotoreportagen des ·Rheintalers• und 
der · Rhelntalischen Volkszeitung • hingewiesen: 
die Kam. Bruno Hutter, Jürg Burkard und Paul 
Häberlin entpuppten sich als grosse Stars. Ab
schliessend dankt der Vorstand allen Kamera
den, die zum guten Gelingen der Obung bei
getragen haben; speziellen Dank richtet er an 
die Sektionen Solothurn. Zürich und Thun für 
die Vorbereitung und Leitung dieses interessan
ten und originellen Anlasses; danken möchte 
er auch auf diesem Wege dem Zeughaus Wil 
und dem Schaltungsdienst der KTD St. Gallen 
für die Immer zuvorkommende Bedienung. 

Kameraden , der in früheren Zeiten sehr aktiv ihn längere Zei t ans Krankenbett und als er sich 
am Geschehen unserer Sektion tellgenommen wieder einigermassen erholt hatte, wusste er , 
hat. Seine Zuverlässigkeit, seine gründlichen dass er seine volle Gesundheit nicht mehr be
Fachkenntnisse und sein ruhiges Wesen wuss- sass. Im Alter von 48 Jahren setzte ein Herz
ten wir sehr zu schätzen und trugen ihm die schlag seinem Leben am 26. September 1965 ein 
Wertschätzung von Vorgesetzten und Unterge- Ende. 
benen ein. Eine gesundheitliche Störung band 

Wenige dürften es gemerkt haben. dass der Jurawanderung in Richtung Gänsbrunnen-Gross
vom Zeughaus angeforderte UG zum KFF des- brunnersberg-Balsthal organisiert. Hoffentlich 
halb nicht eingesetzt werden konnte, weil das stehen wir bis dann mit Petrus auf besserem 
Kabel nicht passte. So musste denn unser lieber Fusse. Achtung : Dienstag, 9. November fi ndet 
Kuo den gleichen Text während einer Stunde der 1M-Stamm statt und eine Woche später Star
zwanzigmai schreiben. Der Poulettrass war der tet der Morsekurs. Erscheint recht vollzählig. 
Höhepunkt im abendlichen zweiten Teil, auch Samstag, 9. Oktober, waren 16 Idea l isten, da
wenn er durch einen bösen Mann mit dem Kara- runter 8 Jungmitglieder im Felde anzutreffen . 
biner empfindlich gestört wurde. Der Sonntag- Anlässtich eines Autobergrennens des ACS im 
morgen war gekennzeichnet durch den starken Raume Oberönz mussten eine Telephon- und 
Regen. so dass beim Abbruch einige Leute nass eine Funkverbindung erstellt werden . Mit die
wurden . Ober den Erfolg der Obung Regenbo- sen Mitteln hatten wir über Leben und Tod zu 
gen steht im Texttei l dieses Heftes allerlei zu wachen. Unfälle gab es vereinzelt, doch waren 
lesen . . . öi. sie harmloser Natur. Dank der genialen Idee 
Jungmitglieder-Heck Am 5. Oktober wurde von JM Heini konnten wir unsere leider sehr 
das erste Mal der Stamm für unser Nachwuchs leeren Batterien-Sätze wi eder einigermessen 
abgehalten. Die Teilnahme, 9 an der Zahl , liess auf Hochleistung bringen. Trotzdem war es für 
s ich sehen. Bei schäumendem Gersten-Getränke alle ein gelungener Tag. Es sei hiermit allen 
gab's allerhand zu erzählen, unter anderem Beteilig ten recht herzl ich für deren Einsatz ge
wurde auf den 31. Oktober (Sonntag) eine 2. dankt. Ra. 



St. Gallen zugew ies enen Aufgabe. So konnte man sie be- sa mm eng ebrochen, es regn ete in S trömen. Der 
obach~e n be im Antenn enbau, beim Aufstell en der guten Laun e ve rm ochte di es aber ke in en Ab-

1\ 1-F und ETK und d ie TT-Spez iali s ten mit Löt- bruch zu tun und in Rekord ze it war auch der 
Ubung Regenbogen · Um es g leich vo rweg zu ka lben und Zange am Hauptve rte il er. Im Ober- Parkdi enst erl edigt. - Beim anschil essenden 
nehmen: Di ese Veranstal tu ng dar f in jeder Hin- mittlungszentrum gaben di e grossen, sauber gemeinsamen Mittagessen gab es noch e inige 
sieht als vo ll er Erfo lg gebucht we rd en. Dafür und übers ichtli ch ers te ll ten Netzpläne j edem humori sti sche Höhepunkte. Was doch e in 
wa ren verschiedene Faktoren ausschlaggebend : Eingewe ihten Kl arh e it über di e vo rh andenen Ver- menschli cher Magen alles zu fassen vermagl 
Di e fl otte kameradschaft liche Zusammenarb eit bindungen. M i t Verbindung saufnahme begann Danken möchte w ir zum Schluss unserem 
mi t den Kameraden der Sekti on Uzwil , das auch gl eich die erste Maschine zu rattern . All - Übungs le iter Adj. Kahl er für di e Vorbereitung 
schöne Herbstwe tter (weni gs tens bi s zum Sonn- mähli ch kamen auch di e anderen V erbindung en und Leitung di ese r Ubung, dem Ubungs inspek
tagvormittag) , di e erfreuli che Tei lnehmerzahl in Gang . Dass immer mit gewi ssen Schw ieri g- tor, Adj .-Uo f. J. Bärtsch, all en Kameradinnen 
und d ie äusse rst so rgfä lti ge Vo rbereitung durch keiten und anfäng li chen Hinderni ssen gerechnet und Kameraden der Sekti onen Uzw il und S t. Ga I
di e Sekti onen So lo thurn und Züri ch . Der A uf- we rd en muss, bes täti gte nur di e Erfahrungen. len für den Einsa tz. Bes timmt haben all e von 
wand hat s ich sicher ge lohnt und den ve rant- Wesentli ch ist, so rasch als mögli ch Fehl er di ese r Ubung etwas pro fiti ert. -nd 
wo rtl iehen Funkti onären se i auch an d iese r auszuscha lten und aus gemachten Fehl ern und 100-Jahr-Feier UOV St. Ga ll en · Der Haupt
Ste ll e der bes te Dank ausgesprochen. - Auch Unzulängli chke iten zu lern en. - Wohl als ei ne vc rein begeht vom 24./26. Juni 1966 di e Jube l
d ie Wahl des Kommando-Pos tens St. Fi el en zum der interessantes ten Ph asen di ese r Ubung darf Ie ier zu se inem 100j ähri gen Bes tehen. Di e O rga
Standort unse rer Sekti on kann a ls g lückli ch be- der Wettb ewerb der SE-222-Funker vom Samstag- nisa toren benö ti gen für di e Durchführung der 
ze ichnet werd en. D ie rä umli ch güns tig e Aufte i- abend angesehen w erd en. Mit wi ev iel Bege i- Wettkämpfe noch vi ele Funkti onäre. All e Ka
lung , wi e auch di e übermittlun gs techni schen sterung waren doch di ese Kameraden be i der mera dinnen und Kameraden sind aufgerufen, 

Einri chtungen dieser Anl age haben w esentlich Sache. Schon nach kurze r Ze it waren auch die sich zur Mithilfe zur Verfü gung zu stell en. Au s
zum guten Gelingen d ieser Ubung beigetragen. letzten Bedenken für das Ge lingen bese iti gt . kunft und Anm eldungen durch den Präs identen 
So wurde di e Zentra le H 63, ei ne Freude für - Zwi schenh inein wurde von zwei Kameraden Will y Pfund, Buchentalstr . 6, 9000 St. Gall en, 
jeden Uebermittl er , für ei n inte rnes Tf .-Verbin- des UOV das Nachtessen servi er t. Be i frohem 24 .46.51. -nd 
dungsnetz in d1e Ubung e inbezogen. - Nach Gesang und froher Stimmung kl ang der Samstag- Nacht-OL der Luftschutz-Offi ziersgese ll schaft · 
der kurzen, kl aren Befehl sausgabe durch unse- abend aus. Am Sonntag wurde di e Arb eit wi eder Es se i nochmals an di esen Funke insa tz vom 
ren Ubungs leiter , Adj .-Uof. A lbert Kahler , pünktl ich aufgenommen, und bald war männig- 6. November erinn ert . Anmeldungen bitte so
herrschte emsiges Tre iben. A ll e Teilnehmer ar- li eh w ieder in voll er Fahrt . Nasse Arb eit brachte fort an O scar Kuster, Hebelstr . 16, 9000 St. Ga l
beiteten mit vie l Eifer und Einsatz an der ihnen der Abb ru ch der Stat ionen. Der Föhn wa r zu- len, 23.39.63. -nd 

St. Galler Oberland/Graubünden 

Hock · Ochsen, Buchs, 5. November. Löw en, 
Sargans , 24. November. Bernin a-Sä li , Chur , 
10. November . 
A m 2. Oktober gegen Abend begann eine Nacht
orienti erung sfahrt im Raume Sargans. Um e in en 

raschen u~d sicheren Abla uf der Vera nsta ltung 
zu gewährl e isten, wün schte der Militärm otor

fahrerve rb and unsere Mitarbei t. 20 M ann aus 
un sere r Sekti on stand en wä hre nd der ganzen 
Nacht im Einsa tz, um di e 23 Patrouill en über 
Funk durch di e fin stere Nacht zu lotsen. Auf-

Thalwd 
S tamm · W iederum am zwei ten Mittwoc h des 
M onats , mit Tr effpunkt im Funk lokal ab 20.00 
Uhr, mit anschli essendem Obersiedeln in den 
· Seehof• , demnach nächster Stamm am 10. No
ve mber. 
Funk lokal · A lle Freunde des M orsens sind 
zum Betri eb der TL freundli ch e inge laden. W ie 
es sich an ve rgangenen Mittwoc habe nd en ze igte, 

ist im Ä th er all erhand los . Darum wä re es sehr 
er freuli ch, wenn auch unsere TL in di esem Kon
ze rt mittun würd e. 
Felddienstübung Regenbogen Für all e di e 
nicht mitmachen konnten, sei das Geschehene 
kurz umri ssen: Standort Naturfreundehaus Albi s. 
Samstag, 25. September , stra hl endes Wetter , 
Bau der Drahtleitungen, Aufba u der SE-222 und 
der SE-407/206, Uebermittlun gszentrum in der 
Ju gendstub e. A ll e Geräte und Verbin dungen 
ohne grosse Schw ieri gkei ten OK . nach Betri ebs
schluss Verdauungsmarsch in di e Wind egg 
(Küchenchef Stapfer ganz OK) , nach Polizei-

Thurgau 

geteil t in 2er Gruppen benutz ten unsere Leute Ma ienfe lder Pferd esport tage begannen mit e iner 
SE-2CO und SE- 101 , wobe i aber ni cht all e Fun- Military-Konkurrenz be i der di e SE- 101 gute 
kor vo ll des Lobes über di e 4-Kanai-Ki ste ware n. D ienste le isten konnten . 
D ie grossen Di stanze n zwi schen den e in ze ln en 

Pos ten, die topograph ischen Verh ältni sse sow ie 
di e Störg eräusche aus den Automotoren er
schwerten die Verständ igung sehr, der • ganze 
Funker• w urde in diese r Nacht verl angt. Wohl 
ke iner hatte sich nach der Entl assung im Mor
gengrauen über mange lnden Schlaf zu bekl a
gen - um di e V erpfl egung w ar der Präs ident 
der Motorfahrer persönli ch besorgt. 
Am Sonntag den 3. Oktober standen wi eder 5 
Mann unserer Sekti on im Funke insa tz. Di e 

Beiei e Einsä tze haben gut gekl appt und w ir 
konnten öffentli chen Dank für unse re Arb eit ent
gegennehmen. Be izufügen ist , dass gerade di e 
Jungmitgli eder (obwohl man •mitten in der 
Nacht auf den Gonzen ste igen muss te• ) ganz 
gute Arb eit geleistet haben und so di e .. prak
ti sche Funkere i· erl eben durften. 
Mehrere Kameraden stand en auch am 10. Ok
tober ern eut in Maienfe ld im Einsatz. Darüb er 
soll ein Beri cht aus erster Hand in der näch-

sten Nummer erschein en. -e r 

stunde in der Wind egg rü ckkehr ins Natu r- Zür ich zurückgegeben werd en. An di eser Ste ll e 
freundehaus und oha weiterging s di esmal be im möchte ich all en Teilnehmern nochmals für Ihren 
Kerzenli cht (wir infi ltri erten den tanzenden Einsa tz danken. 
Motoc lub) . Nach kurze r, dafür sehr konzentri er- Peilfuchsj agd: Di ese r Samstagnachmittagsan
ter Nachtruhe um 05.30 Tag wache. Erste Fes t- lass musste aus Organi sa tor ischen Gründen vom 
ste llung: Wetter genau das Gegente il vom 23. Oktober auf den 6. November verl eg t wer
Sams:ag. Wi ederaufnahme der Arb e it, w eiter- den. 
hin gute Funkve rbindun gen. Ku rz vor Ab bruch Fachtechn . Kurs SE-222 · Wi e wir dem letzten 
der Ubung besuchte un s trotz str ömenden «Pioni er" entnehmen konnten, haben unsere 
Regens noch der Herr W affenchef Oberstdi v i- Kameraden vom St. Ga ll eroberl and/ Graubünden 
s ionär Honegger zusammen mit dem Zentral- ebenfall s zu weni g Monate bi s zum Jahresende, 
präs identen Oberstlt. Schlageter. Wi e den Aus- so dass in di esem Jahr auf die Durchführung 
se run gen von Herrn Oberstdi v isionär Honegger di eses Kurses verzichtet werd en muss . Wir hof
zu entnehmen wa r, war er mit un seren Einri ch- fen, dass es im näch sten Jahr mög lich se in 

tun gen zufri eden. w ird, das Versäumte nachzuholen, und unse re 
Nach einem stärk endem und gutem Mittagessen Kameraden im St. Gall eroberl and/ Graubünden 
wurde mit dem Abbruch der Einrichtungen be- doch noch zum entfernt I legenden Partn er kom
gonnen. Trotzdem der Regen(bogen) unaufhör- men. 
li eh vom grauverhängten Himmel fi el , wa r der Termine · Jeden Mittwochabend ab 20.00 Uhr; 
ganze Abbruch rasch vo ll zogen. Da be i der an- TL-Be tri eb. 6. November Samstagn achmittag : 
schliessenden Materi alkontro ll e ni chts fehlte , Peilfuchsjagd. 10. November Mittwochabend: 
konnte das gesamte Materi al noch im Laufe des Stamm . 10. Dezember Fre itagabend: Chlau ske-
spä ten Sonntagnachmittages dem Zeughaus geln mit S ie. 

meo Vorbere itungsarbeiten, die auch vom lnspek- aus dem Z irkular 4/ 1965 , das all en Aktivmit
tor spez ie ll hervorgehoben wurd en, der bes te gli edern zu geste llt wurde. Anm eldeschluss is t 
Dank ausgesprochen. Sämtli chen beteiligten der 8. November 1965. Später eintreffenäe An

Ubung "Regenbogen• · An der von der Sekti on Kameraden se i für ihren Einsa tz und di e ge le i- meldungen könn en nicht mehr berü cksichtigt 
So lothurn und Zü r ich organi sierten Ubung stete Arbei t der bes te Dank ausgesprochen. werd en. 
· Regenbogen• nahmen 26 Akt iv- und 5 Jungmi t- Frauenfelder-Militärwettmarsch · Al s letzte Ver- Gratul ation · Unsere be iden Kameraden, Max 
g li eder te il. ln ve rdankenswerter Weise ste llte anstaltung in di esem Jahre findet am 14. No- And eregg, Frauenfeld und Charl es Grl eder, Zü
uns die Schulgemeinde Fraue nfe ld di e Kell er- vember 1965 der Uebermittlung sdi enst an di e- rich , haben s ich ven;nählt. Wir wün schen diesen 
räum lichke iten im Schulhaus Ob erw iesen und ser Veransta ltung statt . Es könn en w iederum beiden Kameraden und ihren ang etrauten Ehe
das Stadtbauamt Frauen feld di e nötig en Schaum- 20 Kameraden berü cks ichtigt we rd en. Am trauen all es Gute auf dem weiteren Lebenswege. 
gumm ima tratzen zur Verfügung . lnfo lge Abwe- 13. November 1965, 20 Uhr, treffen wir uns im Mutationen Adressä nderungen, Änd erung en 
senheit unse res Übungs le iters (Militärdi enst) , Res t. Sonne, Frauenfe ld zum traditi one ll en im Grad und der milit. Einteilung sind immer 
ste llte sich Kamerad Max lta spon tan für di e- Kegelschub. Es s ind dort für uns be ide Kegel- sofort dem Präs identen zu melden. Bes ten 
ses Amt zur Ve rfü gung. Ihm se i für di e enor- bahnen rese rv iert . Nähere Ang aben finden sie Dank. 392 
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Uri / Altdorf Dank. Hoffen wir, die Nervosität sei bei allen höher gestellt wird. sind doch die Organisato
wieder vorbei. Eine Nervosi tät. die sich durch ren so lcher Veranstaltungen unsere hauptsäch-
die Verwendung der SE-101 bei Anlässen mit l ichsten Finanzquellen. Dabei wird aber immer 

Am 21. Altdorier Mil i tärwettmarsch beteiligten r iesigem Motorfahrzeugbeg leittross immer mehr nur Qualität und Leistung bezahlt. Genügen die
s ich 20 Aktive und Jungmitg l ieder für den Bau, bemerkbar macht. Lange können so lche Aufga- se lben nicht mehr, werden wir Schaden nah
Betri eb und Unterhalt der Drahtan lagen sowie ben mit dem zur Zeit zur Verfügung stehenden men an unserer Tätigkei t . Deshalb muss alles 
die Resu ltatübermittlung mit SE-101. Sämtliche Mater ia l nicht mehr bewerkstell igt werden. Hof- unternommen werden, dass die Sektionen ge
Aufgaben konnten zur Zufriedenheit der Organi- fen wir, dass auch hier eine baldige und zu- mäss ihren Statuten auch Uebermittlungsd ienste 
sation ge löst werden. Für den guten und grossen friedenstellende Lösung möglich sein wird . Im zu Gunsten Dritter einwandfre i durchführen kön
Einsatz gebührt allen Betei ligten der beste andern Falle uns der Brotkorb eines Tages nen. 

Uzwil 

Sektionsadresse: EVU Sektion Uzwi I, Postfach 3, 

9240 Uzwil. 
Obung · Regenbogen• vom 25./26. September !965. 
· An dieser Obung nahm unsere Sektion in Per
sonalunion mit der Sektion St. Gallen tei l unter 
der bewährten Lei tung von Kamerad Albert Kah
ler. Der Einsatzort warSt. Ga llen-SI. Flden (Uem. 
Z). Oie Funkstationen SE-222 (2 Sta.) und SE-407 
befanden sich in der idyll'ischen Umgebung des 
Tierparks · Peter und Paul •. Wohl ziemlich neu 

war die Takt ik der Obungsleltung, dass den 
te ilnehmenden Sektionen nur recht begrenzte 

Vaudo;se 

Informat ionen vor Beginn der Obung zuteil des Restaurants ·Landhaus• in Oberuzwil (Fia
wurden , so dass der Ablauf der verschiedenen w i lerstrasse). Jeden Mittwoch ab 20 Uhr freut 
Phasen noch vollständig unbekannt war. was sich unser neuer Sendeleiter, Kamerad Sepp 
natürlich die Spannung erheb l ich steigerte und Baggenstoss, Aktive und Kiebitze begrüssen 
die zu erbringende Leistung erhöhte. Dass es zu dürfen. Al le, we lche zwischendurch Durst 
trotzdem sehr gut klappte, ist gle ichermassen kri egen, haben nun keinen wei ten Weg mehr, 
das Verdienst der Teilnehmer, die sich mit diesen zu löschen. Auch freuen wi r uns immer, 
grossem Eifer und Ideal ismus ans Werk mach- wenn wir nach vo llbrachter Arbeit noch ge
ten, als auch des umsichtigen Obungsleiters mütl ich am neuen Stammtisch zusammensitzen 
Albert Kahler. Wir dürfen wohl sagen, dass und diskutieren können . 
diese Obung ein voller Erfolg war und danken 
auf diesem W ege allen Beteiligten für ihren Wir rufen allen unseren Aktiv- und Jungmitg l ie-
grossen Einsatz. dern sowie allen andern Freunden zu : 

Sendeloka l · Wie bereits gemeldet. befindet Macht mit .. . Ihr werdet es nicht bereuen! 
sich unser neues Sendelokal im Ladenanbau G.K. 

relativement 8 son activi:e pour cet hiver, a ete a chacun; le comi te rappeile qua pour qu'une 
prevue pour le mardi 19 octobre. au local de Ia proposition so it discutee lors de cette assem-

Course d 'automne · Eile aura l leu, donc. le section. b lee, i l est necessaire qu'el le soit portee a sa 
Assemblee gEmera le ordinaire annuelle · II est connaissance 4 semaines avant Ia date de l 'as
rappele qu'elle aura lieu le jeudi 9 decembre, semblee. 

samedi 13 novembre, comme chacun l'aura ap
pri s par Ia ci rculaire envoyee a temps voulu, 
circulaire munie d'un talon d' inscription. 
Graupe des ~uniors · Une seance d'orientation, 

Winterthur 

Unsere Adresse: EVU Sektion Winterthur, Post

fach 427, 8401 Winterthur . 
Oie Obung Regenbogen l iegt hinter uns. Es 
waren für uns zwei abwechslungsreiche Tage, 
an denen sich le ider nicht allzuviele Idea l isten 
zeigten. Samstagmorgen besammelten w ir uns 
beim Zeughaus. wo uns auch die erste Orien
tierung serviert wurde. Kurz darauf machten 
w ir uns • ran an den Speck .. und erlebten als
ba ld unsere erste kalte Dusche. Ein kleines 
Missverständnis in der Meldung des Z ivi lan
schlusses berei tete uns Kopfzerbrechen. Da 
eine Rückfrage bei der betreffenden Amtsste lle 
in der heutigen Ze it der 5-Tage-Woche nicht den 
gewünschten Erfolg zei t igte, waren wir gezwun
gen, e ine Expedition · Kabelstange• zu starten. 
A ls uns dies endlich gelungen war, galt es, 

Im vergangeneo Monat ist, angeregt durch den 
A ltpräsidenten UOV, Adj.Uof. Karl Meier, eine 
Mi lltärmotorfahrer-Untersektlon gegründet wor
den. Hoffen wir, dass dieses Pflänzchen ge
deiht und, w ie die Schiessekti on und die Uem.
Sektion, zu einem rechten UOV-Baum heran
wachsen wird . Dem ersten Vorstand , über den 

wir noch berichten werden, wünschen w ir heute 
schon vie l In i tiative und Erfolg bei se iner s icher 
nicht le ichten Arbeit. 
Am Nacht-OL der O ffi ziersgesel lschaft vom 16./ 
17. Oktober 1965 - einem traditionellen Wett
kampf - fehlten auch die Uebermittler nicht. 
Der ganze Lauf stützt sich jewe il s auf unser 
gut funktionierendes Funknetz und auch diesmal 
hatten die Jungmitg lieder wesentl ichen Anteil an 
der Arbeit. Besonders gefreut hat uns die Tat
sache, dass Uebermittler den Lauf als Konkur
renten absolv ierten. Die erziel ten Ränge werden 
im nächsten · Pionier• veröffentlicht. 
Am 20./21. November 1965 nimmt eine Gruppe 
des UOV Zug, darunter auch Mitgl ieder unserer 

des 20.30 h, au cafe Gambrinus, rue Haldimand; Seance de comite · Sa date en est fixee au lundi 
comme d'habi tude une convocati on sera envoyee 8 novembre, au Gambrinus , a 20.30 h precises. 

einen stil echten Dorfkabelbau mit dem Zeitman
gel zu kombinieren. Sch liesslich gelang es uns 
trotz allem. die Verbindungen auf dem ETK und 
auf den SE-222-Netzen fast zur angesetzten Be
triebsberei tschaft herzustellen. Nun konnten wir 
eine k leine Verschnaufpause einlegen und die 
Favoriten konnten sich ein verspätetes M ittags
mahl erlauben. Nur zu schnell ging bald darauf 
der eigentliche Rummel los und es zeigte sich, 
dass beim einen oder andern die konservierten 

Kenntnisse unter Mottenfrass gel itten haben. 
Nun galt es möglichst schnell und unauffäll ig , 
das Entfal lene zu ersetzen, was uns im allge
meinen gut gelang . Gegen den Abend hin zeigten 
auch die Fernschreiber zum Teil Ermüdungser
scheinungen und spendeten nur Chines isches. 
So waren wir dann alle froh, als um 21.00 Uhr 
der Obungsunterbruch durchgegeben wurde. An
schliessend verlebten wir noch einen recht ge
mütl ichen Abend . Leider nur zu schnell (um 

Sekti on, te il am Zentra lschweizerischen Ois
tanzmarsch. Ausgangspunkt und Z ie l ist Will is
au, der Wendepunkt l iegt für unsere Mannen in 
Huttwil . Oie Strecke misst 30 km, so dass der 
eine oder andere noch e ine grössere oder klei
nere Schlaufe wird anhängen müssen, um auf 
die vorgeschri ebene Punktzah l zu kommen. 
Klausabend · St. Nikolaus rückt mit Ri esen
schritten an, und damit auch die Gelegenheit, 
die Uebermi ttlerfamille wieder einmal zusammen 
zu rufen zu einem unbeschwerten Hock. Der 
Vorstand wird die Möglichkeiten noch k lären 
und bittet heute schon alle Mitglieder, den 
nächsten . Pionier• zu beachten und der Ein la
dung zu folgen. 
Neueintritt Passive · Oipl. lng. Hans Meyer, 
Oberstleutnant, Rebmatt 30, 6317 Oberwil. 
Mutationen Alle Meldungen betr. Adress
eder Gradänderungen usw. bitte an Obmann 
Friedrich Maser , Sinserstrasse 11 , 6330 Cham, 
le iten, damit Mitglieder l iste und Adremap lat
ten ergänzt werden k önnen. 
Sendebetrieb im provisorischen Basisnetz · Je 
am 1. und 3. M i ttwoch im Monat im Funklokal 

4.30 Uhr) jagte uns der Wecker unbarmherzig 
wi eder aus den Federn. Ein Blick zum Him
mel verhi ess nichts Gutes. So stell ten wir zum 
letzten Mal trocken unsere Antennen wieder 
auf und begannen zur angesetzten Zeit w ieder 
mit unserer Arbeit. Langsam machte sich wie
der e ine kl eine Routine bemerkbar und die 
Telegramme kamen gut durch, sofern sie nicht 
orientalisch aussahen. Glücklicherweise konnte 
der einsetzende Regen unseren Fernbetriebs
und Tf.-Leitungen nichts anhaben, was wi r in 
Anbetracht des Wetters ri es ig schätzten. A ls 
um 12.00 Uhr der Abbruchbefehl durchkam, hat
ten wir di e Ehre und das Vergnügen unter der 
von Petrus freiw i l l ig gespendeten Gratisdusche 
unsere S iebensachen zusammenzupacken. Zum 
Parkdienst zogen wir uns dann unters Dach zu
rück. Tro tz ein iger Schw ierigkei ten erlebten wir 
schöne Stunden in froher Kameradschaft. rs 

Vil la · Daheim• . B is zur Klärung der Fragen 
betr. SE-222-Zuteil lmg durch den ZV wird mit 
der a lthergebrachten TL gearbeitet. All e Aktiv
funker unserer Sekt ion werden aufgefordert, 
s ich an der Arbei t zu beteiligen. 

Stammbuch · Wir suchen Bi I der und Negative 
(letztere le ihweise) von verschiedenen, teilwe ise 
schon längere Zei t zurück l iegenden Anlässen. 
Wer bes itzt noch so lche unveröffentlichte 
Werke? Bitte e insenden an F. Germann, Tel Jen
mattstrasse 40, 6317 Oberwi l , damit unser 
Stammbuch ergänzt werden kann. - Im übrigen 
suchen wir einen jüngeren, zuverlässigen und 
mögl ichst immer präsenten Chronisten. Aufga
benbereich: Hüten und Nachführen des Stamm
buches, Einbringen von Fotografi en, Skizzen, 
Zeichnungen, Beschreibungen, Sammeln von 
Zeitungsartikeln und Autogrammen berühmter 
und weniger berühmter Ze itgenossen, die mit 
unserer Sektion in Berührung kommen. Lebens
stelle zugesichert. - Freiwi lli ge vorl Interessen
ten melden sich bei Obmann Moser Fr iedrich. 

-n 



Zunch gliederkreisen sind bis Ende Dezember dem 
Vorstand schriftlich einzureichen. 
Mit der gut gelungenen Übung Regenbogen 

Sektionsadresse: EVU-Sektion Zürich, Post- fand unsere diesjährige Tätigkeit ihren würdi
fach 876, 8022 Zürich. gen Abschluss. Einer kleinen Gruppe Aktiver 

und im EVU ergrauter Veteranen dürfen wir an 

Übungsbericht sei auf den Textteil verwiesen. 
Gegen Ende der IJbung und bei strömendem 
Regen beehrte uns Herr Oberstdivisionär Ho
negger und Zentralpräsident Oberstleutnant 
Schlageier mit Ihrem Besuch. Leider hat man auf 
dem Albispass zu spät bemerkt, dass •Was
serchef 1100· kein Stichwort, sondern ein über
mittlungsfehler war. EOS 

Die Generalversammlung findet voraussichtlich dieser Stelle bestens danken für ihren Einsatz 
Ende Januar statt. Allfällige Anträge aus Mit- zum guten Gelingen. Für den abschliessenden 

Zureher Oberlandl Uster 

Als Hauptereignis im Monat September galt wohl 
die schweizerische übung ·Regenbogen• , an der 
unsere Sektion mit einer erfreulichen Anzahl 
Mitgliedern teilnahm. Es wirkten mit 2 Mann
schaften SE-222, 1 Mannschaft SE-210 und 1 De
tachement mit Brieftauben. Erfreulich war auch, 
dass sich 3 Offiziere zur Teilnahme bewegen 
llessen. Es waren dies Hptm. W . Langhart und 
Lt. J. Jäger, die das Uebermittlungszentrum be
treuten und Oblt. W. Burkhart, der das Detache
ment der Brieftauben ln seine Obhut nahm. Diese 
Übung wurde im Raume Scheuren-Fareh abge
wickelt. Zu Beginn gab es gleich zwei Über
raschungen. Die beiden Mannschaften SE-222 
hatten nach Netzplan die gleichen Frequenzen 
und das Brieftauben-Detachement war ohne Tau
ben. Beides konnte jedoch innert nützlicher Frist 
abgeklärt werden. Die Verbindungsaufnahme 
klappte auf Anhieb. Es gab da ein Ereignis, das 
bei einer unserer Mannschaften zur Diskussion 
und guter Laune Anlass gab. Diese Anekdote 
haben wir schwarz auf weiss aufgezeichnet und 
erlauben uns, diese ohne Erlaubnis der Be
teiligten zu veröffentlichen. Wir wissen ja alle, 
dass der · Regenbogen • nur eine Übung war, und 
nicht ein Wettbewerb. Somit kann man einen 
Fehler der Gegenstation ohne Magenbeschwerde 
verdauen, und freuen uns, dass er ohne Folgen 
geblieben ist. Nun alle Phasen der Übung konn
ten von uns nach Wissen und .Können gemeistert 
werden. Sehr interessant war für uns Funker 
einmal einen Blick in einen militärischen Tau
benschlag werfen zu können, dessen Zweck und 
Funktionsweise uns eine liebenswürdige Grup
penführerin des FHD, Sektion Zürich, ausführ
lich erklärte. Leider hatten wir nicht die Möglich
keit, die gefiederten Meldeflieger bei der An
kunft mit einer Meldung zu beobachten, da zu 
dieser Zeit die Tauben noch nicht eingesetzt 
waren. Da jedoch dar Brieftaubendienst bei 
unserer Sektion im Aufkommen ist, werden wir 
bestimmt noch die Möglichkeit haben, die Ar
beitsweise und Funktion dieses Uebermlttlungs
zwelges studieren zu können . Es sei allen denen 
gedankt, die sich dafür einsetzten, um unsere 
Sektionstätigkeit auf diesem Gebiet ausdehnen 
zu können. Unsererseits kann die übung · Regen
bogen• als gelungen bezeichnet werden. Sie 
war ein Beweis , dass es durchaus möglich ist, 
den Kontakt zwischen Offizieren und Unteroffi
zieren und Soldaten zu festigen, der den nöti
gen Kitt Im Sektionsleben gibt. Der Einsatz aller 
Teilnehmer war ausgezeichnet und erfreulich 
war das Interesse und Eifer der Jungmltglieder, 
die alles daran setzten, den · Alten · nicht nach
zustehen .. Die Handhabung der Brieftauben muss 
von den Laientäubler noch tüchtig geübt wer
den. Auch mit dem Eintritt in einem Schlag 
happert es noch. Die Hast muss hier völlig 
abgelegt werden, wenn nicht alle Vögel einer 
Herzsehreck-Attacke zum Opfer fallen sollen. 
Die Bewirtung in der Scheune, wo wir installiert 
hatten, war ausgezeichnet. Es fehlte nicht an 

Schwetz. Veremtgung 
Ftg. Of. und Uof. 

Savlez-vous que .. . 
La commlsslon ad hoc formee par le Major 

· Muri, le Cap. Keller et le Cap. Kaeser, s'oc
cupe activement de Ia question de l'habille
ment et de l'armement des chefs de service. 
Le Capltalne Ernest Kunz et le Chef de servlce 
Claude Colomb, respectlvement de Berne et 
Lausanne, font maintenant partie de notre asso-

Mineralwasser und einem Produkt zum Mischen. komplette SE-222 für CW-Verbindungen im 80-
Beides konnte natürlich einzeln hinter die m-Band, 1 kHz breit. 
schwarze Kravatte geschüttet werden . Der eine 3,5--3,501 Mhz. 1 Empfänger RME-6900, 1 SE
oder der andere hatte ausgiebig die Möglich- 210, 1 SE-222 Dipol als Antenne abgeändert. 
keit , die Wirkung der Flüssigkeiten zu erpro- Resultat 35 QSO, 18 Länder. Es waren dies OK, 
ben . Mit einem Abendessen , spendiert vom OH, DL, YU, UB, SM, G3, HB, VE, W, 4X4, 
Präsl, mit EVU-Finanzen natürlich, ging die erste SP, YA, HA, EA, F, PA, ON. Wir möchten alle 
IJbungsphase zu Ende. Das heisst nur für einen Konzessionierten darauf hinweisen, dass ab 
Teil der Mitwirkenden, nämlich diejenigen, die jetzt jeden Donnerstag Sendeabend ist. Eben
Schlaf im Kopf hatten. Die andern versuchten so wird der Freltag-Nachttürk bis auf weiteres 
sich in Egg auf der · Chilbl · zu amüsieren. Wie fortgesetzt. Wer sich als Operateurablösung 
weit dieses Amusement gelungen Ist, entzieht zur Verfügung stellen möchte, wird gebeten, 
sich meinem Wissen. Auf der Heimfahrt aus sich jeweils am Freitag im Funklokal elnzufln
Egg hatten die · Chilblgänger• die Möglichkeit, den. Für Verpflegung muss jeder selber sorgen. 
das Fassungsvermögen und die Leistungsfähig- Tee und Kaffee können im Funklokal zubereitet 
keit eines Citroen 2 CV zu testen. Das Erleb- werden. Als neue Geräte · kommen noch ein 
nis dieses Tests war: Fassungsvermögen prak- Sender HX 11 und ein HB 9 CV Beam dazu, 
tisch unbegrenzt, sie wird von der Motorenlei- welche grosszügigerweise von Mitgliedern zur 
stung bestimmt. Was am andern Tag noch Wis- Verfügung gestellt werden. 
senswertes geschah, Ist mir leider nicht be- Für den Funkerkurs sind 30 Anmeldungen eln
kannt, ich hatte mich für die Uebermittlung an gegangen . Der Kurs begann ln der Woche ab 
der Herbst-Regalte auf dem Zürichsee abge- 18. Oktober 1965. Ein erfreuliches Resultat. 
meldet. Wer sich noch über die IJbung · Regen- Der nächste Stamm findet am 4. November im 
bogen• ausführlicher orientieren möchte, kann Rest. Burg, Uster, statt. Wie vorangezeigt, wird 
dies am nächsten Stamm tun. Kamerad M. Gossweller seinen Lichtbildervor
An der Herbst-Regatta auf dem Zürichsee war am trag über seine Afrika-Safari halten . Wir bitten 
26. September eine Mannschaft von vier Mitgile- alle Mitglieder, möglichst mit Gemahlin oder 
dern und 2 SE-200 eingesetzt, für die Reportage Freundin zu erscheinen. 
von Begleitboot an die Zuschauerrampe beim Als Neueintritt in der Sektion begrüssen wir 
Bootshaus. Waller Schuler und heissen ihn herzlich wili
Am Freitag den 19. November findet der tradi- kommen. BK. 
tionelle Chiaus-Hock statt. Zur Orientierung, 
sind nur · Chläuse· dazu herzlich eingeladen. An die Sektion Mittelrheintal. 

Ich hoffe, dass alle EVU-Frauen ihren · Chläu- Erlebnis unter dem ·Regenbogen" 
sen• diesen Abend allein zu verbringen tolerie-
ren. Ausgenommen sind natürlich ·Chläusinnen• , Fidel sitz Ich am KFF, 
die im Sektions-Mitgliederverzeichnis aufge- da macht es plötzlich päff, päff päff .. 
führt sind. Wir brauchen für diesen Abend einen •Es fehlt das ganze Schrelbsignal,• 
richtigen ·Chlaus• mit richtiger Montur und dem ruft erschreckt ein Korporal. 

dazugehörigen Schmutzli. Wer sich für dieses Wir hatten beschlossen, wir rufen zurück, 
ehrenvolle Amt zur Verfügung stellen könnte, der Erfolg blieb aus und auch das Glück. 
möchte sich bitte beim Präsidenten M. Cam- So mussten wir halt weiter warten, 
per melden. ·wer im Estrich oder sonstwie eine es blieb uns Zeit zum welterraten. 

komplette Chiausmontur auftreiben könnte, Man berät, was Ist zu machen, 
möge dies bitte bekannt geben. Es wird ein 
kleines Nachtessen serviert und für die nötige 
Unterhaltung bitten wir sämtliche Mitglieder, 
sich Irgend eine Produktion einfallen zu las
sen, im Einmann- oder Gruppen-Arrangement. 
Der Präsi würde es begrüssen, möglichst früh
zeitig über die Produktionen etwas zu verneh
men, um richtig disponieren zu können. Wir 

wenn passieren solche Sachen. 
Nun, was da euch war passiert, 
hat wohl noch keiner expliziert. 

Wir wollten die Rheintalsektion nicht hetzen , 
aber so mitten im Telegramm auszusetzen. 
Das wollte uns nicht in den Kopf, 
vielleicht fuhr der Blitz Ihm in den Schopf? 

möchten dieses Jahr den Vorschlag machen, Nun endlich wieder Im ·Mikrofon• , 
dass jeder, der am Chiausabend teilnimmt, der uns bekannte Ruheton. 
ausser dem Nachtessen und Tranksame, etwas Der KFF fängt an zu klicken, 
Kleines mitbringt. Ein Chiaussack oder eine erfreut wir in die Runde blicken. 

Portion Nüsse, Mandarinen, Früchte oder Scho- Weil das Telegramm wird ausgeschrieben, 
kolade. Das ganze wird in der Mitte des Tisches ab dieser Stell, wo stecken es geblieben. 
ausgeschüttet, gemischt und dann zur Vertll- Unsere Quittung geht auch prompt zurück, 
gung allgemein freigegeben. Für grössere Gaben und fragten auch, ob er sich drück. 

wird der Transport organisiert. Da kommt die Antwort frisch und munter: 
ln der Funkbude herrscht Grossbetrieb. Am RRRRR ICH DRUECKTE NUR MEIN VESPER 
Freitag, den 8. Oktober, hatten wir einen Nacht- RUNTER KKKKK 
türk um die Amateurbänder zu erforschen. Die 
Stationsausrüstung bestand aus folgenden Ge- Gewidmet von der EVU-Sektion ZH Oberland: 
räten: 1 Sender KL 43, 1 Empfänger BC 348, 1 Der Autor: Funker Paul Beck. 

ciation puisquo lc .comite a prls connaissance 
de leur lnscription . 
Le caissier demande instamment aux 51 mem· 
bres qui n'ont pas encore acqultte le montant 
de leur cotisation annuelle de bien vouloir le 
faire dans le delai le plus bref, afln qu'il puisse 
boucler ses comptes (c.c.p. Vll-11345j . 

Wussten Sie schon, dass . , . 
die Kommission, zusammengestellt von Major 
Murl, Hptm. Keller und Hptm. Kaeser, sich 

aktiv mit der Frage der Bekleidung und Bewaff
nung der Dienstchefs beschäftigt? 

Hptm. Ernst Kunz, Bern und Dienstchef Claude 
Colomb, Lausanne, von unserem Verband auf
genommen wurden und dass das Komitee ihre 
Einschreibung zur Kenntnis genommen hat. 
der Kassier von den 51 Mitgliedern, welche 
ihren Mitgliederbeitrag noch nicht bezahlt haben, 
verlangt dies in kürzester Frist nachzuholen, 
damit er seinen Abschluss machen kann . 
Postcheck Vll-11345. 394 . 
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Rationalisieren! 

Sprechfunkgeräte für Betriebsverkehr 

Reichweite je nach Typ und Geländeverhältnissen 

T1 ) T2 
T3 
T5 

20mW 
bis 
500mW 

pro Stück 
pro Stück 
pro Stück 
pro Stück 

Fr. 170.
Fr. 275.
Fr. 495.
Fr. 875.-

Wir liefern nicht nur Geräte, 
sondern auch Zubehör, Netzteile etc. 

Hans lngold & Co. Elektronik 8004 Zürich 
Kernstrasse 10 Telephon 051 - 252587 

Elektrizitätswerk der Stadt Winterthur 

Zur Entlastung unseres Normen-Ingenieurs 

suchen wir einen 37 
Wir suchen 34 

Normen-Bearbeiter 
elektrotechnischer Richtung 

Das vielseitige, Interessante Tätigkeitsgebiet 
bedingt sowohl gute elektrotechnische Kennt
nisse, wie auch Talent und Initiative zum Ord
nen und Koordinieren. 

Bewerbungen sind erbeten an 

AUTOPHON 

4500 SOLOTHURN 

P 204 Sn 

Elektromonteure 

für Hausinstallation, und p 39 w 

Zählermonteur 

Wir bieten: Dauerstelle, angenehme Arbeitsbe
dingungen und S-Tage-Woche. 

Nach einer kurzen Probezeit erfolgt bei Eignung 
feste Anstellung im Monatslohn. Gute Sozial
leistungen. Fahrausweis Kategorie A erwünscht, 
ansonst Gelegenheit zum Erwerb desselben. 

Handschriftliche Anmeldung von Bewerbern mit 
Lehrabschlussprüfung, mit Angaben über bishe
rige Tätigkeit, Zeugnisabschriften. Photo und 
Lohnanspruch sind zu richten an die 

Direktion des Elektrizitätswerkes der Stadt 
Winterthur, 8400 Winterthur. 



Wir suchen: 

für unsere drahtlosen Dienste 
einen weiteren 

Ingenieur-Techniker HTL 
(Fachrichtung Fernmeldetechnik) 

31 

Dienstort: Mehrzweckanlage St. Chrischona (Wohnort 
Basel). P 655-732 Y 

Arbeitsgebiet: Betrieb und Unterhal t der UKW-, Fernseh-, 
Richtstrahl- und Radiotelephon-Anlagen. 

für unseren Installationsdienst einen 

Ingenieur-Techniker HTL 
(Fachrichtung Elektro) 

Arbeitsgebiet: Projektierung und Bauleitung von Teilneh
mereinrichtungen, speziell automatischen Hauszentralen. 

Wir bieten: Gründliche Einführung in ein vielseitiges und 
interessantes Arbeitsgebiet, gute Aufstiegsmöglichkeiten, 
zeitgernässe Besoldung und gut ausgebaute Personalfür
sorge. 

Bedingungen: Schweizer Bürgerrecht, Diplom eines 
schweizerischen Tages- oder Abendtechnikums. 

Nähere Auskunft erteilt unser Personaldienst 

(Telephon 061 /23 22 30, intern 224). 
KREISTELEPHONDIREKTION BASEL 

Hasler 
sucht 
Schwachstromapparatemonteure 
Radioelektriker 
Elektromechaniker 
Elektromonteure 
als: 

a) Einrichter 
in verschiedenen Montage-Abteilungen der 
Hochfrequenz- und Nachrichtentechnik 

b) Kontrolleure 
zum Ausprüfen von logischen Schaltungen 
(Geräte für Toranlagen), Montage und 
Revision von Geräten und Anlagen der 
Trägertelephonie. 36 
Die Bewerber werden gründlich in die ob
genannten Arbeitsgebiete eingeführt. 
Die Arbeitsplätze befinden sich in der Fa
brik Liebefeld, sie können, nach Verein
barung mit dem Personalbüro B, besichtigt 
we~en . P369Y 
Schriftliche Offerten sind zu richten an das 
Personalbüro B. 

Has1e~e1·n 
Telephon (031) 65 23 82 oder (031) 65 21 11 

Kantonspolizei Zürich 

Für die neu geschaffene Stelle des Chefs der technischen Dienste (Motorfahrzeug
betrieb, Uebermittlungsdienst) suchen wir zum Eintritt nach Obereinkunft einen 

Polizeioffizier 

Die Aufgabe stellt hohe Anforderungen in technischer wie in organisatorischer 
Hinsicht. ln Frage kommt ein Armee-Offizier, vorzugsweise der Uebermittlungs
truppen, mit abgeschlossenem Studium als Elektro-Ingenieur (dipl. lng. ETH, lnge
nieur-HTL mit vorzüglichen Ausweisen). ldealalter: bis 40 Jahre. Für einen qualifi
zierten Bewerber besteht die besondere Chance, bald bedeutende Aufgaben über
nehmen zu können. 33 

Besoldung je nach Alter und bisheriger Tätigkeit nach Klasse 12 oder 14 der kan
tonalen Besoldungsverordnung; dazu wird eine Fahndungsentschädigung ausge
richtet. OFA 11 .022.75/-

Interessenten melden sich mit den üblichen Unterlagen unter der Bezeichnung 
· Offiziersstelle• bei Dr. W . Früh, Polizeikommandant, Postfach 370, 8021 Zürich 4. 

Kantonspolizei Zürich: 
Dr. W. Früh, Poi.-Kdt. 
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Geländegängig, robust -und wenn es sein muss 
-angriffig wie ein Bär ... 

Der Bär-das Markenzeichen des 
BERNA -liesse sich kaum durch 
ein besseres Leistungs-Symbol 
ersetzen. Unwegsames Gelände 

· und pausenlose Arbeit sind für 
ihn kein Problem. 

BERNA (Jijji) MOTORWAGENFABRIK 
~ BERNA AG. OLTEN 

SANTIS 
Batterien 

. für alle Zwecke 

SÄNTIS Batteriefabrik 

J. Göldi RÜTH I I SG 

Funkgeräte 

und elektr. 

'Apparate 

Galvanik mit Edelmetallen für 

alle Zwecke der Elektrotechnik, 

Nachrichtentechnik, Elektronik 

und Chemie - Silber, Gold, 

Goldlegierungen, Rhodium. 

Werner Flühmann Zürich 
Heinrichstrasse 216 Telefon 42 40 64 



(75 x 65 oder 55 x 50 mm) 
(D rehspu Ii n stru mente) 

.... 
<C 
:E 
0 
z 
0 
0::: 
:r: 
0 

Mitaka-Einbauinstrumente 
über 40 Werteam Lager! 

1 mA DC Fr. 17.-/19.-

50 pA DC Fr. 21.-/23.- usw. 

Neukorn AG Elektronik 
Dienerstrasse 30 8026 Zürich 

Telefon (051) 276212 

INCA-Druckguss kann Ihnen un· 
geahnte Vortei le biet en. Bespre· 
chen Sie Ihre Prob leme mit uns, 
bevor all e Det ails festliegen. Wir 
st ellen Ihnen unsere langjährige 
Erfahrung gern e zu r Verfll gung .• 
Wählen Sie INCA- Druckguss. 

INJECTAAG 
Druckgusswerke und Apparatefabrik Taufanthall Aarg. 
(Schweiz) Tel. (064) 4610 77 

SCHALTUHREN 
W erkstätte fUr fein· und elektromechanische Apparate 
Sp ezia lwerkstätte für Auto -, Moto-, Industrie-Armaturen 
Ateliers speclaux pour armatures d'i ndustrle, d'autos 
et motos 

3000 Bern 8006 Zürich 1200 Genave 
flschermättellstr. 18 Scheuchzerstr. 70 16, rua Ed.~Rod 

Tel. 031/451412 Tel. 051/286324 n1. 022/337875 

e.o. bär 

MONTRES COMMUTATRICES 
398 
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E L E C T R 0 NA· D U RA L · « Compact » • Batterien 

e 
ELECTRONA 

e 

für Entladeströme bis zum Vielfachen des Kapazitätswertes, bei kleinstem 
Spannungsabfall. Mit Electrona- Du rai-«Com pact»-Hochstrom batterien 
lösen Sie auch schwierige Batterieprobleme. 
Verwendung: Anlasserbatterien in Schwebeladung für Notstromgruppen, 
Dieselmotoren, Schiffe usw. Stationär in Telephonzentralen, Verstärker
ämtern, Elektrizitätswerken, Radio- und Fernsehsendern, Schaltstationen, 
Zivilschutz- und militärischen Einrichtungen usw. 

Auskünfte, Dokumentationen und Offerten durch 

Electrona S. A., Accumulatorenfabrik, 2017 Soudry NE 
Telephon 038/64246 

Schalttafel-

Anlagen 
für 

Industriebauten 

Wohnbauten 

Strassen- und Tunnel-

Beleuchtungen 

Aktiengesellschaft 

KUMMLER & MATTER Hohlstrasse 176 8026 ZÜRICH 

Bern, Chur und Spreitenbach Telephon 051 444240 



Ihre Fahrgäste sind Ihre Kunden. Sie 
sollten sie verwöhnen, denn zufriedene 
Fahrgäste sind die Voraussetzung für 
Ihr Bestehen. Nutzen Sie deshalb die 
wirtschaftlichen und technischen Vor
züge einer fortschrittlichen Omnibus
konstruktion- Sie werden gut fahren mit 
einem BÜSSING Unterflur-Trambus 

BÜSSING 
Unterflur 

eine Bauart 
der Vernunft 

ein Begriff für Fahrzeuge wie: 

Kipper 
Sattelschlepper 
Kastenwagen 
Omnibusse 
Feuerwehr
Zivilschutz
Polizei
Gewässerschutz
Autobahn
Katastrophenhilfe 
und noch viele weitere 
Spezialfahrzeuge 

Generalvertretung für die Schweiz: 

MOWAG 
Motorwagenfabrik AG 

8280 Kreuzlingen Tel. 072/83131 
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Rationalisieren mit 
Heathkit-Meßgeräten 

l 
I 

Röhrenvoltmeter IM-13E für Labor und Service. Ein neues Modell 
unter Beibehaltung einer bewährten Schaltung und Konstruktion . 
Universa lmontage durch schwenkbaren Bügel 

Das stabi l isierte Transistor-Netzgerät IP-20E Ist konkurrenzlos auf 
dem Markt! 0 ... 50 V/ 1 ,5 A durch Grob- und Feinregler einstellbar. 
Automatische Strombegrenzung wählbar von 30-110 % 

Bausatz: Fr. 490.- Gerät: Fr. 612.-

Neul Fo lgende HEATHKIT-Geräte sind mit deutschsprachiger Bau
mappe ln Bausätzen ab Lager lieferbar : 

IM-110 Röhrenvoltmeter Fr. 168.-
IM-13E Röhrenvol tmeter de luxe Fr. 220.-
IM-210 NF-Mill ivol tmeter Fr. 230.-
IN-11 Widerstandsdekade Fr. 158.-
IN-21 Kapazi tätsdekade Fr. 116.-
IG-72E R/C-Generator Fr. 289.-
IT-11 E R/C-Prüfgerät Fr. 220.-
10 -12E 5" -Breitband-Oszilloskop Fr. 520.-

Bitte verlangen Sie den neuen HEATHKIT-Katalog 1965 

ll~STROM SA ZÜRI.CH 
u~ GENEVE 

Badenerstrasse 333, 8040 Zür ich, Telephon (051) 52 88 80 
8, avenue de Frontenex, 1211 Geneve 6, telephone (022) 35 99 50 I 



liefert Gleichstrom bis 
240 Ampere 
und Wechselstrom 
3,5 kW/220 Volt 

AKSA AG., 8116 Würenlos bei Baden 
Dr. lng. H. Gubler-Wehrli, Telephon 056 35643 

SCHWEISSEN 
ARBEITEN 

SCHNEIDEN 
BELEUCHTEN 
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Zellweg er AG., Uster /ZH 
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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-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 



[81 
lSJ Funkgeräte 

für Telephonie und 
Zeichen Übertragung 

Kryptotechnik 
im zivilen und militärischen 
Anwendungsbereich 

Modernes Richtstrahlsende-/ 
Empfangsgerät für Mehrkanal
übertragung im Frequenzband 
6400 bis 8000 MHz 

Geringste Leistungsaufnahme 
bei ausschliesslicher 
Verwendung von Halbleitern 

AG. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN ·SCHWEIZ 
Adressanderungen : Mutationssekretariat · Pionier· . Haumesserstrasse 24. 8038 Zürich 

r-t 
'AIAG ORUCII lOitiC~ 





Basel 
Bern 

Zürich 
Lugano 

Neuenburg 
Genf 

PTT genehmigi 

Anschlussdose 783~ 
Durchgangsdose 784~ 

Klemmsteg einzeln 7841 

Telefondose <<Reichle>> 
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l\pparate- und Maschinenfabriken Uster 

Das Herz der 
Funk-Fernschreib-Verbindung 

Die 1 kW-Einseitenband -Funkstation 
für die Verbindungen in der Armee 

Verbindung über al le 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 

Fernschreibverbindung en auf VHF 
(30 - 52 MHz) über mehrere Gebirgs
züge hinweg, ohne Relais 

Empfang ohne Fadingstörungen durch 
Diversity-Empfangsanlage 

im Gewicht spezie ll 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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ALBISWERK 
Z&:.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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Lieber Leser 

Sie lesen in dieser Nummer 

Die Datenerfassung und Datenverarbeitung mit Hilfe elektro
nischer Geräte wird in nächster Zukunft auch in unserer Ar
mee aktuell. Auf Initiative des Waffenchefs der Uebermitt
lungstruppen, Oberstdivisionär Honegger, und auf Einladung 
einer führenden Firma ~ uf diesem Gebiet bot sich anfangs 
November Gelegenheit, in einer ganztägigen Arbeitstagung 
Einblick zu nehmen in die Probleme und Anforderungen. Wir 
können unseren Lesern · einen zusammenfassenden Original
bericht vermitteln. - Die Veröffentlichung des Frequenz
bereichsplenes im Rahmen unserer Beilage ·Funk + Draht» 
schliessen wir in dieser Nummer ab. Noch einmal möchten 
wir darauf hinweisen, dass von diesem Plan Separatdrucke 

hergestellt werden. 

Wir bitten deshalb alle Interessenten, der Redaktion um

gehend ihren Bedarf zu melden. 

Material- und Entschädigungsfragen für Uebermittlungsdienste 
zugunsten Dritter 

Im Sommer 1965 haben die zuständigen Stellen des EMD dem 
Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen und seinen Sektio
nen mitgeteilt, dass die Mietgebühren für die Uebermittlungs

mittel für Uebermittlungsdienste zugunsten Dritter der Teue
rung angepasst und deshalb erhöht werden müssten: Die Re
aktion unserer Sektionen auf diese Massnahme war ntcht eben 
positiv. Die nachfolgenden Gedanken müssen als persönliche 

Auffassung des Redaktors verstanden werden. 

Gemäss den Weisungen des Ausbildungschefs der Armee ist 
der EVU als einziger militärischer Verband berechtigt, Armee
Uebermittlungsmittel an zivilen Veranstaltungen einzusetzen 
und zu betreiben . Dabei sind die Bestimmungen der Konzes
sionsbehörde zu beachten und in jedem einzelnen Fall eine 
Sendekonzession einzuholen. Im Einsatz dürfen die Geräte 
nur auf den von der PTT zugeteilten Frequenzen und nur 
durch ausgebildete Mitglieder des EVU betrieben werden . 
Die Erhöhung der Mietpreise erfolgte mit der Begründung der 
gestiegenen Kosten für die Bereitstellung und Instandstellung. 
Wir müssen nun ehrlicherweise der Kriegsmaterialverwaltung 
das Recht zugestehen, die Kosten auf den Verbraucher über
wälzen zu dürfen . Gerade dieser Punkt scheint in unseren 
l<reisen nicht verstanden zu werden. Aber haben die • Ver
braucher» unserer Funk- und Telephonverbindungen nicht auch 
für andere Aufwendungen höhere Preise zu bezahlen? Wieso 
sollen die Mietgebühren eine Ausnahme machen? 

Wir müssen nun aber ein Kapitel aufgreifen, das uns ange
sichts der Gebührenerhöhung einer grundsätzlichen Betrach
tung wert scheint. Mit der Erhebung von Mietgebühren gehen 
die militärischen Stellen , die uns Uebermittlungsmaterial ver-

mieten, die Verpflichtung ein, nur einwandfreies Material zur 
Verfügung zu stellen. ln dieser Hinsicht müssen wir als Mieter 
auch unsererseits Anforderungen stellen. Anlass dazu gibt uns 
der Uebermittlungsdienst einer Sektion an einem Auto-Berg
rennen . Die Veranstalter waren ohne weiteres bereit , die recht 
hohen Mietgebühren für die erforderlichen Geräte zu ent
richten; die betreffende Sektion unterliess in der Vorbereitung 
nichts, um alle Verbindungen schon von der Anlage des Netzes 
her sicherzustellen. Das Netz diente ausschliesslich der Si
cherheit der Fahrer, indem nämlich bei einem Unfall oder bei 
einem Zwischenfall die Strecke sofort per Funk gesperrt 
werden musste. Nun funktionierte das Netz zu Beginn der 
Veranstaltung auf Anhieb einwandfrei. Wie das bei solchen 
Veranstaltungen üblich ist, werden die Verbindungen nicht 
sonder! ich stark beansprucht. Immerhin ist zu bemerken, dass 
einige Male die Streckensperrung zu funktionieren hatte. 
Plötzlich - viele unserer Mitglieder kennen das aus persön
li cher Erfahrung - fiel die eine Station aus , dann meldete 
sich eine andere nicht mehr. Auf den dritten Ausfall Iiessen 
es die Funker gar nicht mehr ankommen, sie sorgten dafür, 
dass bei allen eingesetzten Geräten die vorsorglicherweise 
mitgenommenen Ersatzbatterien eingesetzt wurden . Das Re
sultat war nicht befriedigend. Eine Station war auch mit den 
neuen Batterien nicht zu betreiben, von den anderen Geräten 
waren nach einer zusätzlichen Betriebsstunde ein weiteres 
wiederum ausgefallen. Die Kontrolle der Garantiestempel der 
Batterien brachte es dann zutage: Die vom Fabrikanten fest
gesetzte Garantiezeit war im Juli 1963 - also seit gut zwei 
Jahren - abgelaufen! 

Hier setzt nun unsere Kritik ein. Die Erhebung von Mietgebüh
ren verpflichtet den Vermieter alles zu tun, um das Mietobjekt 
in funktionstüchtigem Zustand abzugeben. Er ist verpflichtet, 
jede Möglichkeit des Ausfalles - soweit dies in seinem Be
reiche liegt - zu eliminieren. Man muss zugeben, dass eine 
um zwei Jahre überschrittene Garantiezeit der Batterien nicht 
von besonderer Sorgfalt zeugt. Dass die in unserem Beispiel 
übernommene Verpflichtung, das Sicherheitsnetz zuverlässig 
zu betreiben, zum guten Ende geführt werden konnte, war nur 
den vorgenommenen Kunstschaltungen mit beiden Batterie
sätzen zuzuschreiben . 

Fazit aus allem : Wir akzeptieren kostengerechte Gebühren für 
Instandstellung und Miete, haben aber kein Verständnis dafür, 
wenn uns die übernommene Verpflichtung zur Sicherstellung 
der Verbindungen durch ungeeignetes Material erschwert oder 
gar verunmöglicht wird! 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der Uebermittlungstruppen (EVU) und der Vereinigung Schweiz. 
Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere. Organe officiel de I'Association .fe.derale des Troupes de 
Transmission et de I'Association suisse des Officiers et Sous-officters du Telegraphe de campagne. 
Redaktion: Erwin Schöni, Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil, Telephon (065) 2 2314. Postcheckkonto der 
Redaktion: 80-15666. Druck und Administration : Fabag, Fachschriften-Verlag und Buchdruckerei AG, 
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Tagung für elektronische 
Datenverarbeitung 

Der nachfolgende Artikel wurde verfasst von einem Teilnehmer 
aus der Privatindustrie. Er schildert darin seine Eindrücke über 
die sehr instruktive Demonstration. Red. 

Auf Donnerstag, den 28. Oktober 1965, hat die Firma Reming
ton Rand UNIVAC AG zu einer Orientierungs-Tagung über 
die Datenverarbeitung nach Zürich eingeladen. Gedacht war 
vorerst an eine Vorführung im Rahmen des Instruktionskorps 
der Abteilung für Uebermittlungstruppen; da die gezeigten 
Verfahren aber auch die potenziellen Benützer wie System
analytiker, Fachleute für Operations Research, Verwaltungs
führung, Rechenzentrum EMD usw. interessierten. Diese 
wurde denn auch eifrig benutzt und rund 50 Personen er
schienen, um sich in zwei faszinierende Fachgebiete der elek
tronischen Datenverarbeitung einführen zu lassen. 
Die veranstaltende Remington Rand AG, die unter dem Namen 
UNIVAC bekannte Firma für elektronische Datenverarbei
tungsanlagen, machte es sich zur Aufgabe, den anwesenden 
Fachleuten je eine vor kurzem eingeweihte automatische 
Nachrichtenübermittlungszentrale und eine Daten-Fernverar
beitungsanlage modernster Konzeption im praktischen Einsatz 
zu zeigen und deren Arbeitsweise und Anwendungsbereich in 
erläuternden Referaten zu erklären. 
ln seiner Eröffnungsansprache konnte Herr Direktor Max 
Steinmann im Konferenzsaal Teilnehmer des Eidg. Militärde
partements, der Abteilung für Uebermittlungstruppen, aber 
auch der anderen Truppengattungen und der Generaldirektion 
der PTI begrüssen. Die Firma UNIVAC, abgekürzt aus UNI
Versal Automatie Computers, wurde vorgestellt als selbständige 
Organisation in der Schweiz mit ca. 400 Mitarbeitern in regio
nalen Filialen und einer Geschäftsstelle Bundesverwaltung, 
aber auch im Rahmen des grossen Konzerns der Sperry Rand 
mit über 10 000 Angestellten, Wissenschaftlern, Ingenieuren 
und Technikern. So sind neben UNIVAC auch Sperry Gyro
scope, Vickers Hydraulics usw. zu einer leistungsfähigen Or
ganisation zusammengefasst. deren grosse Erfahrungen und 
Erfolge auf militärischem Gebiet in Forschung, Entwicklung 
und operativem Einsatz durch einige Meilensteine aufgezeich
net wurden. So kann Sperry Rand und UNIVAC auf erfolg
reiche Mitarbeit im GEMINI-Programm, im Naval Tactical Data 
System der U. S.-Navy, im POLARIS-Programm, im NIKE-X
und NIKE-ZEUS-Raketensystem, im Nachschubsystem der 
US Air-Force und viele andere laufende Militärprogramme 
hinweisen. 

Militärische Anwendung elektronischer Datenverarbeitung 

Militärische Anwendungen von elektronischer Datenverarbei
tung sind für die UNIVAC nichts neues mehr. Der Or
ganisation der Tagung darf die beste Qualifikation gegeben 
werden. Die beiden Gruppen ·Rot• und ·Blau• schlossen sich 
bereitwillig den beiden charmanten Hostessen an, um in Cars 
in ihre Einsatzgebiete geführt zu werden. 
Im Rechenzentrum Zürich von UNIVAC begrüsste die Trans 
World Airline die erste Gruppe und Herr Cserny als Chef der 
Nachrichtenübermittlungszentrale der TWA führte mit kurzen 
Worten die Entstehungsgeschichte vor. Das System - Mes
sage Switching ist der Fachausdruck für automatische Nach
richtenübermittlung - wurde auf 1. September 1965 dem 
produktiven Betrieb übergeben. Es ist das erste Real-Time
System der Weit, welches auf den ursprünglich vorgesehenen 

Termin erfolgreich verwirklicht wurde, was eine ausgezeich
nete Referenz für das Team TWA-UNIVAC darstelle. Der 
Obergang vom manuellen System ist für beide Teile ein Wag
nis gewesen, die Zusammenarbeit habe aber vollen Erfolg 
gezeitigt, wie sich alle Beteiligten überzeugen konnten . Jede 
Fluggesellschaft ist in ausgesprochenem Masse auf einen 
möglichst speditiven Nachrichtenaustausch angewiesen. Bis 
zum 1. September wurde diese Aufgabe so gelöst, dass in 
rund 40 Städten in Europa und Asien Fernschreiber-Anlagen 
aufgestellt waren, welche Verbindung zu einer Gegenstation 
in Genf hatten. Eine Nachricht, beispielsweise von Bombay 
nach Mailand wurde vorerst nach Genf gesandt; dort wurde 
an einem Empfänger ein Lochstreifen ausgestanzt und an den 
Fernschreiber gebracht, welcher in Verbindung mit Mailand 
steht, dort eingelesen und an die Empfangsstation übermittelt. 
Das Zentrum in Genf glich also im wahrsten Sinne einem 
Bienenhaus mit ein- und ausgehenden Nachrichten, wobei in 
der Zentrale, also im Bienenhaus selbst, der Kurier gewechselt 
wird. ln diesem Sommer wurde die Zentrale verlegt nach 
Zürich und automatisiert. An die Stelle von 26 Angestellten, 
welche die Lochstreifen manuell weiterleiteten und an den 
Platz der rund 70 empfangenden und absendenden Fernschrei
ber wurde ein UNIVAC 418 Real-Time System und ein Super
visor gestellt. Die 47 Fernschreiber-Leitungen münden heute 
direkt in den Computer, der eine Anzahl von Kontrollen durch
führt, die Nachricht auf elektronischen Speichern festhält und 
an die entsprechenden Empfangs-Stationen weiterleitet. Platz
reservationen, Frachtreservationen, Flugpläne, verlorene Ar
tikel, Verspätungen, meteorologische Meldungen, technische 
Änderungen, all diese Nachrichten werden heute automatisch 
von Asien bis Texas, von Frankfurt bis Tel-Aviv übermittelt. 
Gegenüber dem früheren System werden sämtliche Nach
richten zentral gespeichert und sind inner! Minuten auf Wo
chen zurück jederzeit abrufbereit Falsche Meldungen sendet 
der UNIVAC 418 Computer mit Kommentar an den Absender 
zurück und sogar der technische Zustand der Leitungen wird 
laufend geprüft und überwacht und vom Computer gemeldet. 
Pro Stunde werden so bis zu 3000 Telegramme und Nach
richten empfangen, auf Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft, 
gespeichert und auf den verfügbaren Leitungen weitergesen
det. Ein augenfälliges Merkmal der Anlage ist die doppelte 
Ausführung des ganzen Maschinenparkas mit Reserve-Ein
heiten, um einen Non-Stop-Betrieb über 24 Stunden jeden Tag 
zu garantieren. Bei der Besichtigung des Maschinenraumes 
beeindruckte das geräuschlose Arbeiten des Computers, ohne 
Operateure, keine Lochkarten - nur einige Blicke hinter die 
Kulissen und die flackernden Kontrollampen bestätigen, dass 
etwas ·läuft• . 
Aus der Stille des Computerraumes wurde in den Uberwa
chungsraum gewechselt, dem Arbeitsort der TWA-Ope
rateure. Hier ticken einige Kontrollfernschreiber, eine Opera
trice überwacht das Kontrollpult und steuert die Anlage, wenn 
eine Leitung gestört ist und demnach eine Meldung nicht ord
nungsgernäss verarbeitet werden kann . 

Real-Time-System nennt man in der Fachsprache solche An
lagen, welche nach ganz neuen Methoden arbeiten und ganz 
neue Möglichkeiten eröffnen. Informationen werden hier nicht 
mehr schubweise verarbeitet wie z. B. in einer monatlichen 
Lohnabrechnung, sondern das Auftreten der Information und 
deren Verarbeitung fallen zeitlich zusammen. Während die 410 
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kehrs. MESCO, das« Message Switching by Computers» , gestattet z. B. einer Flug 
gesellschaft, Zehntausende von Dienst~ T eleg rarnmen von und nach allen Flugplätzen 
ganzer Kontinente während 24 Stunden rm 7 Tagen in der Wo che, also im Nonstop
Betrieb, abzu fertig en, ausz uwerten und dazu noch eine Zeitlang zu spe ichern . Eine der
ar ti ge Leistung ka nn nur eine Datenverarbeitungsanlage vollbringen, sozusagen ein 
ri esiger elektronischer Schalter. Mit der neuen UNIVAG 418 ist ein leistungsfähiges 
Sys tem auf dem Markt, das die Aufgabe erfo lgreich löst. Trans Warlei Airfines (TWA) 
haben mit Hilfe dieses Computers in Zürich ein Message Switchi ng Center err ichtet, 
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das via Transatlantikkabel Verbindungslinien bis nach den USA aufweist und auf der 
((andern Seite» selbst mit Ind ien in Kontakt steh t. Zahlreiche Eing abe~ und Abfrage
sta ti onen sind über 256 Leitun gen an die Zli rcher Zentrale angeschlossen, die mit 
2 UNIVA G 418-und 2 UNIVAG 1004-Systemen ausgerOs tet ist. Alle diese Maschinen 
wachen- ZlJSammen mit anderen - über das W ohl jedes ein zelnen Fluggastes. 

UNIVAG ist die Abkürzung für<< Universn l Automatie CornputersJ>, rnan könnte auch 
sagen, die Abkürzung Hir Fortschritt, Leistung und Servi ce. Modern e Untern ehmen 
in cler ganzen Weit pro fiti eren davon. 

Remington RandUNI VA C Universa l Automatie Computers 
ZOrich, Winterthur, Basel, Bern, Lausnnno, Geneva 
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ausgewerteten Informationen bisher nur ein Bild der Vergan
genheit wiedergeben konnten, stehen sie in der Real-Time
Verarbeitung der Gegenwart zur Verfügung und können zur 
Steuerung der Zukunftsvorgänge verwendet werden, denn nur 
eine gegenwartsbezogene Auswertung bildet eine geeignete 
Grundlage für die Zukunft. Ejne Real-Time-Verarbeitung muss 
Informationen und Daten von sehr vielen Aussenstationen, 
die durch öffentliche Leitungen, das Telephonnetz oder an
gemietete Telegraphieleitungen, auch über weite Entfernungen 
mit der Anlage verbunden sind, jederzeit annehmen und be
antworten können. Anfrage und Antwort folgen praktisch ohne 
Zeitverlust direkt aufeinander. UNIVAC hat hierfür in den 
vergangenen Jahren spezielle, patentrechtlich geschützte Ein
richtungen entwickelt und verfügt in der praktischen Anwen
dung bereits über grosse Erfahrung. Ein Vertreter dieser Com
puter-Gattung wurde gezeigt, die UNIVAC 418 als Nachrich

tenvermittlungszentrale. 
Ein interessnntes Referat über die Rolle der ·Simulation• bei 
der Dimensionierung eines weltweiten Obertragungsnetzes 
beschloss das Programm. Anschilessend trafen sich beide 
Gruppen zu einem gemeinsamen Mittagessen im Hotel Carl
ton. Als Gast-Referent sprach ein Mitarbeiter des Military 
Department UNIVAC Paris über einige zukunftsgerichtete 
Militärapplikationen, wie taktische und logistische Führungs
Systeme für Heereseinheiten auf mobilen Computern (battle
field), Waffenevaluation (weapon-systems), Oberwachungs
Systemen (radargesteuerte Luftüberwachung), und auch wis
senschaftliche Anwendung von Operations Research fürs 

Militär. 
Der Nachmittag wnr dem Besuch des ARITHMA-Rechenzen
trums gewidmet, einer Arbeitsgemeinschaft von Escher-Wyss 
und Elektro-Watt. Nach der Begrüssung wurden der Werde
gang und die Aufgaben dieses Rechenzentrume erläutert und 
erfolgte eine Einführung in Aufbau und Arbeitsweise des hier 
eingesetzten Grasscomputers vom Typ UNIVAC 1107. Es 
handelt sich dabei um einen superschnellen Rechner, den 
leistungsfähigsten Computer, welcher heute in der Schweiz 
installiert ist. Dank der sehr hohen Verarbeitungsgeschwindig
keit, der Möglichkeit, mehrere unabhängige Programme paral
lel nebeneinander anlaufen zu lassen, sowie der neuartigen 
Methode der Daten-Fernverarbeitung, kann dieser Hochlei
stungscomputer wirtschaftlich eingesetzt werden. Dabei ist es 
verlockend, einen entfernt aufgestellten Satelliten-Computer 
über das öffentliche Telephonnetz an diesen Hochleistungs
Rechner anzuschliessen, um auch Benützern von ganz kleinen 
Rechnern die grosse Leistungsreserve der UNIVAC 1107 zur 
Verfügung stellen zu können. in der Schweiz wird von dieser 
Möglichkeit praktisch bereits Gebrauch gemacht, finden doch 
laufend solche Fernverarbeitungen zwischen Basel und Zürich, 
Oslo und Zürich und zu Demonstrationszwecken auch mit 
einigen anderen Städten statt. Demonstriert wurde an diesem 
Nachmittag eine eigentliche Fernverarbeitung zwischen Oslo 
in Norwegen und Zürich. 

Das Data-Line-Terminal (DL T) 

An alle Modellarten und Typen des UNIVAC 1 004 Kleincom
puters kann ein Data-Line-Terminal (DLT) zur Datenfernver
arbeitung über das öffentliche Telephonnetz cmgeschlossen 
werden. Eine UNIVAC 1004 kann Informationen an irgend 
eine andere UNIVAC-Anlage, in unserem Falle eine UNIVAC 

11 07 Grossanlage übertrogen oder von diesen Systemen emp
fangen. Die Vielseitigkeit der Operationen zeigt sich durch die 
folgenden Tatsachen : Die Uebermittlungs-Station kann Daten 
senden und empfangen und zwar im Austausch mit verschie
denen UNIVAC-Systemen. Die zu übermittelnden Daten und 
Informationen können Programme, Lochkarteninhalte, errech
nete Werte, Resultate, usw. darstellen und sowohl ausgestanzt 
als auch in Klarschrift gedruckt werden. Durch die Verwen
dung des DL T und eines Modulators/Demodulators (Modem) 

sowie eines Telephonapparates mit Umschaltmöglichkeit wird 
die Datenfernübe•tragung ohne weitere technische Kniffe mög
lich. Das Data-Line-Terminal hat in der sendenden Anlage die 
Aufgabe, die dem Kernspeicher entnommenen Daten Zeichen 
um Zeichen in eine Form zu bringen, wie sie als Impulsfolge 
auf die Leitungen gegeben werden können, die Impulse in die 
frequenzmodulierte Form umzusetzen und an das Telephonnetz 
weiterzugeben. Die Länge der Nachricht ist dabei frei wählbar, 
je nach Anwendung und Kapazität der Leitungen. Bei der emp
fangenden Anlage werden die ankommenden Impulse durch 
das Modem ongenommen, demoduliert und an das DTL weiter
geleitet. Dieses wandelt die Impulse wieder in maschinen
interne Zeichen zurück, welche in die vom Programm bestimm
ten Kernspeicherstellen abgelegt werden. Die Daten haben 
nun wieder ihre ursprüngliche Form und können beliebig 
logisch weiterverarbeitet werden. Bei der praktischen Durch
führung nimmt der Operateur beim sendenden Kleincomputer 

den Telephonhöoer ab und wählt wie gewohnt die Netznum
mer seines Partners, um die Uebermi ttlung mündlich zu ver
einbaren, in::; Auslnnd durch Voranmeldung über das Fernamt. 
Ohne umständliches Laden von Progrommen wird sodann die 
UNIVAC 1004 durch einfaches Einhängen der Uebermittlungs
Schalttafel zum Senden be;·citge~1:Jcht. Ist dies geschehen 
und sind die zu verarbeitenden lnfor~1ationen zufuhrbereit, 
z. B. in Form von Lochkarten im Eingaber.·1agazin, so stellt der 
Operateur durch Betätigung eines Kippschalters das Telephon 
von der Gesprächsverbindung auf die Datenübertragung um 
und startet die Maschine. Die Datenübertragung läuft nun 
automatisch ab bis zum Abschluss der Arbeit, wobei wechsel
weise Anleitungen und Resultate ausgetauscht werden. Gros
ses Gewicht wird dabei auf die Qualität der Datenübertragung 
gelegt, da be~eits der kleinste Fehler, z. B. ein fal sches Zei

chen, die Resultate komplett verfälschen kann. Durch drei 
eingebaute outomatische Kontrollen wird höchste Betriebs
sicherheit gewährleistet. Die Päritätskontrolle funktioniert so, 
dass jedem aus dem Kernspeicher ausgelesenen Zeichen
Code ein Kontroll-Impuls beigefügt wird, wenn die pro Zeichen 
zu übermittelnden Impulse eine gerade Zahl aufweisen. Das 
empfangende System vermag damit durch Zählen der Impulse 
je Zeichen eine Stellenlwntrolle durchzuführen. Die Längen
kontrolle der übertragenen Meldung dient dazu, die Vollstän
digkeit der Obertrogung zu prüfen. Die sendende UNIVAC 

1004 zählt alle je Meldung ausgesnndten Impulse und bildet 
so eine Kontrollziffer. Um maximale Sicherheit zu erreichen, 
erfolgt die Zählung je Impulswertigkeit Das so gebildete 
Kontrollzeichen wird nach der Meldung ebenfalls an die emp
fangende Station übermittelt. Indem nun die eingehenden Im
pulse auch gezählt werden nach gleichem Prinzip durch den 
Empfänger, kann das C:JUtomatisch gebildete Kontro llzeichen 
der eingehenden Daten mit dem Obertragenen_ verglichen 
werden. Gleichheit zeigt die Richt 'gkeit der Uebermittlung an, 



bei Ungleichheit wird die Ubertragung wiederholt. Eine weitere 
Vollständigkeitskontrolle prüft die Datenübertragung in zeit
licher Hinsicht. Folgt innert 20 Sekunden nach Beginn der 
Ubertragung kein Endsignal, so wird dies durch das empfan
gende System signalisiert. Zu lange Ubertragungen, welche 
das System verstopfen und blockieren könnten, wenn Stör
impulse die Meldungen verfälschen oder offene Leitungen 
einen Datenaustausch ganz in Frage stellen , werden so durch 
entsprechende Anzeige gemeldet. Durch Rückschaltung auf 
normale Sprachverbindung können die Operaleure miteinan
der das in solchen Fällen angebrachte weitere Vorgehen fest-

schaftlieh gelöst werden . Dabei werden die in einer mathe
matischen Formelsprache wie ALGOL und FORTRAN ge
schriebenen Programme, zusammen mit den Parametern zur 
Festlegung des spezifischen Problems, vom Teilnehmer an 
der Datenfernverarbeitung über eine Telephonleitung einer 
Zentrale zugeführt, dort umgewandelt, ausgerechnet und die 
Resultate innert wenigen Sekunden zurückgemeldet zur sofor
tigen Verwertung der Ingenieure und Wissenschaftler. Die 
beiden Schemen zeigen zwei Beispiele, wie der Datenaus
tausch über eine Telephonverbindung zwischen zwei Com
putersystemen heute praktisch realisiert wird in der Schweiz. 

Schema einer Uebermittlung zwischen zwei Computern vom Typ UNIVAC 1004 

UNIVAC 1004 
Modem 

UNIVAG 1004 

Schema der Datenfernverarbeitung auf dem UNIVAC 1107 Grasscomputer von der UNIVAC 1004 aus 

UNIVAC 
1107 

DATA 

SET 

201-D 

Modem 

legen, im Normalfalle erfolgt eine erneute Nummernwahl mit 
der Hoffnung auf eine bessere Leitungsqualität Oie Ueber
mittlungsqualität ist heute noch abhängig von der Ubertra
gungsgeschwindigkeit, das heisst von der Anzahl der Impulse, 
die pro Sekunde über das Telephonnetz geleitet werden kön
nen. Das DL T-Uebermittlungs-System ist in der Lage, bis zu 
1800 Impulse oder etwa 285 Zeichen pro Sekunde über eine 
gewöhnliche Wählleitung zu übertragen. Bei einer Mietleitung, 
einer Standleitung, beträgt die Zahl sogar 2400 Bits/Sekunde 
oder etwa 340 Zeichen im Maximum. 

Oie Anwendungsmöglichkeiten dieser Einrichtung sind man
nigfaltig: sofortiger und leichter Datenaustausch auch über 
grosse Entfernungen, Ubermittlung von dezentral gewonnenen 
Informationen an eine zentrale Stelle zur weiteren Verarbei
tung, Uebermittlung von zentral errechneten Daten an ver
schiedene Stellen, wodurch auch dort jederzeit auf neueste 
Informationen basiert werden kann , Abfrage und Auswertung 
von zentral geführten Informationsbeständen und Karteien und 
schlussendlich eben die Möglichkeit, komplexe Arbeiten über 
einen Kleincomputer einer Grassrechenanlage zuzuführen und 
·dort ausführen zu lassen. So können etwa technische und wis
senschaftliche Berechnungen, wie die gezeigten Druckstollen
berechnung, Lösung eines linearen Gleichungssystems, PERT
Auswertungen und ähnliche Anwendungen rasch und wirt-
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201-D 

Modem 

DATA-LIN 

TERMINAL 

1 

UNIVAC 
1004 

ln einem abschliessenden Referat mit anschliessender Dis
kussion wurden einige Möglichkeiten angetönt, in welchem 
Rahmen und in welcher Art die elektronische Datenverarbei
tung auch in militärischen Anwendungen heute realisierbar ist, 
wobei ganz klar zu unterscheiden ist zwischen Einsatz in 
Friedenszeiten oder in Kriegsverhältnissen und die Gebiete 
je nach administrativer und verwaltungstechnischer Daten
verarbeitung oder taktisch-strategischen Führungs-Systemen 
bereits mehr oder weniger vorbereitet sind. Jedenfalls zeigte 
die eifrig benutzte Diskussion, dass verschiedene Probleme 
unter Einsatz von Computern gelöst werden könnten. Dabei 
ist beruhigend zu wissen, dass die Technik und die Verfahren 
der Elektronischen Informationsverarbeitung heute sehr weit 
fortgeschritten sind und mit der Uberbrückung von zeitlichen 
und örtlichen Schranken ganz neuartige Anwendungsmöglich
keiten eröffnet werden. 

Berichtigung 

Im November-Heft des · Pionier • wurde eine Leserschafts
analyse angekündigt. Leider hat sich darin ein Fehler ein
geschlichen. Anstatt • Angebotsformulare • muss es selbstver
ständlich · Angebotsinformationen • heissen. Oie Druckerei 
bittet um Entschuldigung. 414 



Funk 

8 zum •Pionier• zur 
:hnlschen Ausbildung 
>erm lttlungstruppen 

Frequenzbereichsplan10kHz ... 40 GHz 
für die Reg ion 1, Schweiz, gernäss Radioreg lement Genf 1959 
und Fina l Acts of the Extraord inary Administrative Radio Con
ference Genf 1 963 

Hinweise für die Benützung des Planes, Frequenzbereichsplan 
Schweiz 

scheidet, dargestellt durch ein zusätz li ches Kennzeichen (R 
oder (OR) . 
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1. Arten der Dienste 
Die verschiedenen Arten der Dienste sind durch unter· 
schiedliche Schriftcharaktere dargestellt: Es bedeuten: 
Primärdienst: 

Halbfett (Beisp>el: Fester Funkdienst) 
Zugelassener Dienst: 
Gewöhnli ch unterstrichen (Beispiel: Fester F unkd ienst) 
Sekundärdienst : 
Kursiv (Beispiel: Fester Funkdienst) 
Speziel le Hinweise und Vorschriften sind in gewöhnlicher 
Schrift (Beispie l: Auf Küstenfunksteilen .. . ) aufgeführt. 
Die Rechte der einzelnen Dienste entsprechen denen, wie 

sie im Radioreglement festgelegt sind . 

2. Klassierung des beweglichen Flugfunkdienstes 
Es ist zu beachten, dass sich der bewegliche Flugfunk
dienst zum Teil durch 2 verschiedene Kiessierungen unter-

Die Frequenzen aller dem beweglichen Flugfunkdienst de> 
Klasse (R) zugewiesenen Frequenzbereiche sind dem Ver· 
kehr zwischen allen Luftfahrzeugen und denjenigen Boden 
funksteilen vorbeha lten , die vor allem für die Sicherhe l 
und die Rege lmässigkeit der Flüge auf den nationalen unc 
internationalen Stecken der zivil en Luftfahrt zu sorger 
haben. 

Die Frequenzen aller dem bewegl ichen Flugfunkdienst de> 
Klasse (OR) zugewiesenen Frequenzbereiche sind dem Ver· 
kehr zwischen al len Luftfahrzeugen und anderen Boden· 
funksteilen als denen vorbehalten, die vor allem für Flüge 
auf nationalen und internationalen Strecken der ziv ilen Luft
fahrt zu sorgen haben. 

3. Abkürzungen 
AFunkstelle zwischen Erde und Wel traum 
TFunkstelle zwischen Weltraum und Erde 

Der Abdruck des Frequenzbereichsplanes wird mit der vor liegenden Folge abgesch lossen. Die Redaktion des 

«Pionier .. hat sich auf Grund der eingegangenen Beste llungen en tschlossen, 

diesen Frequenzbereichsplan als Separatdruck zu Fr. 3.-

herauszugeben. Bestellungen nimmt weiterhin en tgegen die Redaktion des · Pionier • , Hauptstrasse 50, 4528 

Zuchwil, Telephon (065) 2 23 14. Die Auslieferung erfolgt ab Mitte Dezember 1965. 

Redaktion des «Pion ier• 
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Fernmessung und Bahnverfolgung 

Fester Funkdienst 

Fester Funkdienst 
··r ··~~;;:~~~~~:~~~;~-~~; · ;·~-~~-~~;~-~~~-~:~~;· · ·· ··· ··· 
-~-nach Vereinbarung zwischen den ------'--------1 

Verwaltungen 

··--------- ------------------ - ---· -- --· -- ---·----···----- ----------

Beweglicher Funkdienst 

I Wettersatelliten-Funkdienst 

I 
Dieser Bereich 
kann vom Astro-r .. ~~~~~~tu-~~~~;~t·· ··· ·· 

Rundfunkdienst 

Navigations-Funkdienst 

Navigationsfunkdienst 
Noch so lange, bis das Band vom Rundfunkdienst benötigt 
wird 
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Frequenz MHz 
790 

... 
.... c:: "' ... 
"' "' "" c:: Oll 'tl 

Rundfunkdienst c:: c:: § 
"' "' Oll.!:: ..>: 
c:: "' "' "' "' ~ "' 860 -, -g., 13 -~ 
:.o> .. ~ 

890 ... . -- ----- -- -- -
"' "" .?; c:: 
.<:"' 

Nichtnavigatorischer Ortungsjitnkdienst ., ... 
... u 

Fester Funkdienst ~ -:!l 

900 :!! ~ 

_I_ Bestimmte Teile dieses Bereichs 

-Oll 
Cll c:: V> 

1!2 ·;;; 

"' 942 u "' ~ --- -~ .c 
können auf sekundärer Basis ;;;.~ ... 

"' für Versuche in Zusammen- .<: .... ,:J 0. <1) 

hang mit der Weltraumfor- ~> e; 
0..<: ·;:: 

schung benutzt werden 0 u c. 
.... "' '-f-< c:: "' "' 

960 

Flugnaviagationsfunkdienst 

Auf weltweiter Basis reserviert für die Benutzung und Entwicklung elektronischer Hilfsmittel in Luftfahr-
zeugen für die Flugnavigation und damit unmittelbar verbundener Bodeneinrichtungen 

12 15 ~ 

Amalelll/ilnkdienst Nichtnavigatorischer 
Ortungsfunkdienst ... 

"' c:: ... ... :a "' 1300 = ..><: ... 
Flugnavigations-Funkdienst § :a 

~ ..><: 
Auf Bodenradaranlagen und = Nichtnavigatorischer ... = 
künftig auch auf dazu-

... 
"" Ortungsftmkdiensl .c 

" ... 
gehörige Antwor tgeräte in ~ ~ 
Luftfahrzeugen beschränkt ~ 

~ "" 1350 ~ 

Nichtnavigatorischer Ortungsfunkdienst 

1400 

I 
Astronomiefunkdienst 

H-Linie 
1427 

I 
Weltraumfunkdienst 

I Fernsteuerung 
1429 

Fester Funkdienst 
Beweglicher Funkdienst 

ausse r beweglicher Flugfunkdienst 

1525 . . ---- -- ----------- -- ---------- -- -- ---------- --- ·-------

I 
Beweglicher Funkdienst 

I 
Sollte diesen Bereich ver-
lassen oder mindestens auf 

aussec beweglicher Flugfunkdienst sekundäre Basis gehen 
1535 

I 
Weltraumfunkdienst 

Fernmessung (auch Bahnverfolgungssignale) 
1540 

Flugnavigations-Funkdienst Beweglicher Flugfunkdienst (R) 

Auf weltweiter Basis reserviert für die Benutzung und Für die Benutzung und Entwicklung von Systemen 
Entwicklung elek tronischer Hilfsmittel in Luftfahr- der Weltraum-Fernmeldetechnik 
zeugen fiir die Flugnavigation und damit unmittelbar Nur nach Vereinbarung zwischen den Verwaltungen 

417 1660 
ve rbundener Boden- oder Satellitenei nrichtungen 



Frequenz MHz I 
Wettersatelliten-Funkdienst ..... 
Standorte von Erdstationen nach Verein-

Beweglicher barung zwischen den Verwaltungen 
Funkdienst 

1664,4 

I 
Astronomie-Funkdienst 

I 

Fester Funkdienst 

Ist so gut wie möglich vor schädlichen ausser beweglicher 

Störungen zu schlitzen Flugfunkdienst 

1668,4 
I 1670 

Beweglicher 

Wetterhilfen-Funkdienst 
Funkdienst 

Fester Funkdienst Ausser beweglicher 
Flugfunkdienst 

1690 
Beweglicher Wettersatelliten-Funkdienst """ 
Funkdienst 

Fester Funkdienst Standorte von Erdstationen nach Verein- ausser beweglicher 
barung zwischen den Verwaltungen Flugfunkdienst 

1700 

Weltraumforschungs-Funkdienst Beweglicher 

Fernmessung und Bahnverfolgung 
Funkdienst 

1710 

I 1850 

-1 Beweglicher Funkdienst 

2150 
ausser beweglicher Flugfunkdienst 

-1 Fester Funkdienst 

2290 
Weltraumforschungs-Funkdienst 

Fernmessung und Bahnverfolgung im extralunaren 
Weltraum 

2300 Beweglicher 
Funkdienst 

Amateur-Funkdienst Niclztnavigatorisclzer 
Ortungsfunkdienst 

2450 
± 50MHz "'-Industriefrequenz 

Niclzttwvigatorisclzer Ortungsfimkdienst Fester Funkdienst 

2550 
Troposphiirische 
Streustrahlverbindun-

Beweglicher Funkdienst gen nur nach Verein-
barung zwischen den 
Verwaltungen 

2690 
Astronomiefunk1lienst 

Funkastronomische Beobachtungen sind nach Möglichkeit gegen schädliche Störungen zu schützen 

2700 
Flugnavigations-Funkdienst 

Auf Bodenradaranlagen und künftig auch auf dazu-
gehörige Antwortgeräte in Luftfahrzeugen beschränkt. 

Bodenradaranlagen für meteorologische Zwecke sind 
gleichberechtigt Niclztnavigatorischer Ortungsfimkdienst 

2900 
Navigations-Funkdienst 

Flir den Flugnavigations-Funkdienst auf Boden-

3100 radaranlagen beschränkt 418 
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Frequenz MHz j 
3100 ~----------------------------~--.---------------------------------

3 266 

3400 

3 600 

4200 

4210 

4400 

4700 

4990 

5000 

5 250 

5 255 

5 350 

5 460 

5470 

5 600 

5 650 

_I 

Vorhandene Impulsfunkbaken und Radar
anlagen auf Handelsschiffen dürfen in diesem 
Bereich arbeiten 

Navigations-Funkdienst 

Fernmeldesatelliten-Funkdienst ""' 

(auch Bahnverfolgungssignale) 

__ I_ Flugnavigations-Funkdienst 

Nichtnavigatorischer Ortungsfunkdienst 

Beweglicher 
Funkdienst 

Beweglicher 
Funkdienst 

Fester Funkdienst 

I Fester Funkdienst 

Auf weltweiter Basis reserviert für die Benutzung und Entwicklung von 
elektronischen Hilfsmitteln in Luftfahrzeugen für die Flugnavigation 
und damit unmittelbar verbundener Boden- oder Satelliteneinrichtungen 

Fernmeldesatelliten-Funkdienst .a. 

(auch Bahnverfolgungssignale) 

Beweglicher Funkdienst 

I Astronomie-Funkdienst 

Flugnavigations-Funkdienst 

Auf weltweiter Basis reserviert für die Benutzung und 
Entwicklung elektronischer Hilfsmittel in Luftfahrzeugen 
für die Flugnavigation und damit unmittelbar verbun
dener Boden- oder Satelliteneinrichtungen 

I Weltraumforschungs-Funkdienst 

I Navigations-Funkdienst 

Flugnavigations-Funkdienst 

Auf Radaranlagen und dazugehörige Funkbaken in 
Luftfahrzeugen beschränkt 

Navigations-Funkdienst 
Für den Flugnavigationsfunkdienst auf Radaranlagen 
und dazugehörige Funkbaken in Luftfahrzeugen be
schränkt 

Seenavigations-Funkdienst 

Bodenradaranlagen flir meteorologische Zwecke 
sind ermächtigt, auf gleichberechtigter Basis wie 
der Seefunkdienst zu arbeiten 

Fester Funkdienst 

Beweglicher Flugfunkdienst (R) 

Für die Benutzung und Entwicklung von 
Systemen der Weltraum-Fernmeldetechnik. 
Nur nach Vereinbarung zwischen den Ver
waltungen 

Nichtnavigatorischer Ortungsfunkdienst 

Nichtnavigatorischer Ortungsfunkdienst 



Frequenz M Hz 
5 650 

5 670 

5 725 

5 800 
± 75MI-Iz 

5 850 

6425 

7120 

7 130 

7200 

7 250 

7300 

7725 

7750 

7900 

8025 

8100 

8400 

8 500 

8 750 

8 850 

9000 

9200 

I Amateur-Funkdienst 

Weltraumforschungs-Funkdienst 

extralunarer Weltraum 
Nichtnavigatorischer Ortungsfunkdienst 

_I_ Industriefrequenz 

_I_ Fernmeldesatelliten-Funkdienst ...,. 

I (auch Bahnverfolgungssignale) 

I 
·---~-- ··· ··· ································· ··· ····················· ··· ... ·· ······ 

Weltraumfunkdienst (Fernsteuerung) nach Ver
einbarung zwischen den Verwaltungen 

··· r ···-- --- --------· -- --· --· --·-··----- ------------ -- --- -- ------·----- ·---- --· --

:J.::f~:;s\~1t~~~~:~~;~~~~~ -:: Beweglicher Funkdienst 

Fernmeldesatelliten-Funkdienst -... 

(auch Bahnverfolgungssignale) 

Fester Funkdienst 

Passiv~ Satelliten-Systeme nur nach Vereinbarung 
zwischen den Verwaltungen 

·T ·· ~~r~r· ~~-~is· -~-~~~;;~e-n .... ... . 

-~- (auch Fernmessung und 
Bahnverfolgung) 

-~- Fernmeldesatelliten-Funkdienst ...,. 

--(auch Fernsteuerungssignale) 

I Weltraumforschungs-Funkdienst 

Beweglicher 
Funkdienst Fester Funkdienst 

I Nichtnavigatorischer Ortungsfunkdienst 

Flugnavigations-Funkdienst 

Beschränkt auf Doppler-Navigationshilfsmittel in Luftfahr
zeugen auf einer Mittenfrequenz von 8800 MHz 

I Navigations-Funkdienst 

Flugnavigations-Funkdienst 

Auf Bodenradaranlagen und künftig auch auf dazugehörige 
Antwortgeräte in Luftfahrzeugen beschränkt 

Nichttwvigatorischer 
Ortungsji1nkdien.~t 
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Frequenz MHz 
9200 

9300 

9 500 

9800 

9975 

10000 

10025 

10250 

10500 

10680 

10700 

J I 700 

12 700 

13 250 

13400 

14000 

14 300 

14400 

15 250 

15 350 

15400 

15 700 

_I ____ ·-· __ ·----·-----.. _____ ·----~~~-i-~~ti·o-~~~~~~~~~~-n~t ·----. _ ·- ... -----------------

Dieser Bereich ist für den Flugnavigations-Funkdienst auf 
Wetterradaranlagen in Luftfahrzeugen und Bodenradaranlagen 
bcschrllnkt 

-~_ ... .. ......... -· -···· 

Nichtnavigatorischer 
Ortungsfunkdienst 

Nichtnavigatorischer 
Orttmgsfimkdiem·t 
Bodenradaranlagen für meteorologi
sche Zwecke sind bevorrechtigt 

Nichtnavigatorischer 
Ortungsfunkdienst I Fester Funkdienst 

ll·-· ~~~i~~~~~~~;~~·i·:~~~fl~~-~~t:~~~:- -!--.-----------l-------------, 
radar verwendet werden i 

······-·--------------------------------------- ---····--· ·--· --

Amatemfunkdienst 

Beweglicher Funkdienst 

Beweglicher Funkdienst 

Rundfunkdienst 

Beweglicher 
Funkdienst 

Amateurfunkdienst 

Fester Funkdienst 

Astronomiefunkdienst 

Fester Funkdienst 

Nichtnavigatorischer 
Ortungs[tmkdienst 

I Fester Funkdienst 

Beweglicher Funkdienst 

ausser beweglicher 
Flugfunkdienst 

Fester Funkdienst 

Beweglicher Funkdienst 

Beweglicher Funkdienst 

Weltraumforschungs
Funkdienst 

Flugnavigations-Funkdienst 

Flugnavigationsfunkdienst 

Auf Doppler-Navigationshilfsmittel beschränkt 

Nichtnavigatorischer Ortungsfunkdienst 

Navigationsfunkdienst 

Navigationssatelliten-Funkdienst 

Beweglicher 
Funkdienst 

I Fester Funkdienst 

I Fester Funkdienst 

Astronomiefunkdienst 

Beweglicher Flugfunkdienst (R) 

Auf weltweiter Basis reserviert für die Benutzung und 
Entwicklung elektronischer Hilfsmittel in Luftfahr
zeugen für die Flugnavigation und damit unmittelbar 
verbundener Boden- oder Satelliteneinrichtungen 

Für die Benutzung und Entwicklung von Systemen 
der Weltraum-Fernmeldetechnik. Nur nach Verein
barung zwischen den Verwaltungen 

f ! 
1\ 



Frequenz GHz 
15,7 

17,7 

19,3 

19,4 

21 ,0 

22,0 

22,125 ± 
125MHz 

23,0 

24,25 

25,25 

31,0 

31,3 

31,5 

31,8 

32,3 

33,0 

33,4 

34,2 

34,4 

34,5 

35,2 

36,0 

40,0 

Nichtnavigatorischer Ortungsfunkdienst 

Beweglicher Funkdienst Fester Funkdienst 

Astronomiefunkdienst 

Beweglicher Funkdienst Fester Funkdienst 

Amateurfunkdienst 

-'- Industriefrequenz 

I Beweglicher Funkdienst 

Fester Funkdienst 

Nichtnavigatorischer Ortungsfunkdienst 

Navigationsfunkdienst 

Funknavigationshilfsmittel am Boden sind nur in Zusammenwirkung mit Funknavigationseinrichtungen an 
Bord von Luft- oder Seeli1hrzeugen zugelassen 

Beweglicher Funkdienst 
Fester Funkdienst 

Weltraumforschungs-Funkdienst 

Astronomiefunkdienst 

Weltraumforschungs
Funkdienst Beweglicher Funkdienst I Fester Funkdienst 

Weltraumforschungs
Funkdienst 

Astronomie-Funkdienst 

! _______________________ ___ __ ___ __________________ _______________ ______ _____ _ 
Dieser Bereich kann vom Wettersatelliten- i 
funkdienst fiir Wetterradareinrichtungen zur i 
Wolkenbeobachtung verwendet werden i 

I Weltraumforschungs-Funkdienst 

Beweglicher Funkdienst 

Navigationsfunkdienst 

Nichtnavigatorischer Ortungsfunkdienst 

Fester Funkdienst 
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Soldat in der Telegraphen- und 
Nachrichtentruppe 

Im Frühjahr 1966 erscheint ein vom deutschen General der 
Nachrichtentruppe a. D. Albert Praun verfasstes Erinnerungs
werk mit dem Titel · Soldat in der Telegraphen- und Nach
richtentruppe•. 
Weder nach dem Ersten noch nach dem Zweiten Weltkrieg ist 
eine zusammenhängende Darstellung der Aufgaben und Tätig
keit der Uebermittlungstruppen erschienen. Weil alle wesent
lichen Unterlagen verlorengegangen sind, wird eine eigent
liche · Geschichte.. der Uebermittlungstruppen auch kaum 
mehr geschrieben werden können. Der letzte Chef des 
Heeresnachrichtenwesens der deutschen Wehrmacht im 
2. Weltkrieg hat sich deshalb entschlossen, ein Erinnerungs
buch zu schreiben, das die wechselnden Schicksale und Er
lebnisse seiner Dienstzeit in dieser Waffe in vierunddreissig 
Jahren, von 1913 bis 1947, zum Inhalt hat. ln besonderen 
Kapiteln hat er die zwei Jahre eingefügt, in denen er 1942 
bis 1944 auch Infanterist und Truppenführer war. Das Buch 
beginnt mit der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg im 1. Kgi.
Bayerischen Telegraphenbataillon in München. Es folgen die 
Erlebnisse des Zugführers, Doppelzugführers und ·Div
konachs» im Westen und Osten im Ersten Weltkrieg. Schilde
rungen des Friedensbetriebes in der Reichswehr als Zug
führer, Adjutant und Kompaniechef in Nachrichtenabteilungen, 
als Lehrer an der Kriegsakademie in Berlin, als Kommandeur 
eines Armeenachrichtenregiments hinter dem Westwall, dann 
Nachrichtenführer der 7. Armee am Oberrhein, der Panzer
gruppen Hoth und Guderian beim Feldzug gegen Frankreich. 
Einer Tätigkeit bei der Militärverwaltung in Frankreich folgte 
die Ernennung zum Nachrichtenführer der Panzergruppe 2, 
dann 2. Panzerarmee im Feldzug gegen Russland. Der begin
nende Stellungskrieg sah Praun Anfang 1942 als Führer von 
lnfanterieregimentern, dann stellvertretend einer Infanterie
division und schliesslich als Divisionskommandant in Russ
land und Frankreich. 1944 wird Praun zum Chef des Heeres
nachrichtenwesens im Oberkommando des Heeres und Chef 
der Wehrmachtsnachrichtenverbindungen im Oberkommando 
der Wehrmacht ernannt. Das letzte Kriegsjahr in dieser Funk
tion stellt ihn vor Probleme, die als Beginn des Bewusstseins 
der · Uebermittlung• als neue Waffe von entscheidender Be
deutung bezeichnet werden kann. 
Das Werk erscheint im Selbstverlag des Verfassers A. Praun, 
8700 Würzburg, Mittlerer Dallenbergweg 42 a. (Subskriptions

preis DM 18.50 + Nachnahmegebühr.) 

ccKrieg im Aether)) 

Die nächsten Vorlesungen an der ETH, zu welchen 
Mitglieder des EVU und Leser des · Pionier• freundlich 
eingeladen sind, finden wie folgt statt: 

Zeit: Jeweils von 17.15 bis 18.30 Uhr 
Ort: Eidg. Technische Hochschule, Zürich, Physikge
bäude 22 c 

8. Dezember 1965: 

Integrierte Führungs- und Uebermittlungssysteme 
(F. Oschwald, IBM Extension Suisse, Bern) 

Die Bedeutung des Alarm-, 
Beobachtungs- und Verbindungs
dienstes im Zivilschutz 

sbz. Im Artikel 25 des Zivilschutzgesetzes, der die Gliederung 
der Schutzorganisation in der Gemeinde festhält, wird auch 
vom Alarm-, Beobachtungs- und Verbindungsdienst gespro
chen . Das ist ein Dienstzweig, auf den der Ortschef als ober
ster Leiter des Zivilschutzes einer Gemeinde besonders an
gewiesen ist. Er dient einmal der rechtzeitigen Alarmierung 
der Bevölkerung, wenn Gefahr im Anzug ist, verschafft dem 
Ortschef zweitens die notwendigen Unterlagen über das Scha
dengebiet, um drittens die Verbindung zu den Sektoren-, 
Quartier- oder Blockchefs, zu den Behörden und zugeteilten 
Hilfskräften zu gewährleisten. 
Auch Wehrmänner, die mit der Entlassung aus der Militär
pflicht nach dem Gesetz schutzdienstpflichtig werden, finden 
im ABV-Dienst ihrer Gemeinde ein dankbares Arbeitsfeld, 
wenn sie sich bei den Uebermittlungstruppen das notwendige 
technische Rüstzeug angeeignet haben. 
Der rechtzeitigen Alarmierung und Warnung der Zivilbevöl
kerung kommt heute, vergegenwärtigen wir uns die mit Schall
geschwindigkeit fliegenden Flugzeuge und die uns noch viel 
schnel ler erreichenden Raketengeschosse, besondere Bedeu
tung zu. Während des letzten Aktivdienstes hatten wir beim 
Aufheulen der Sirenen noch gute zehn Minuten, oft sogar 
noch mehr Zeit, um die Schutzräume aufzusuchen oder uns 
ausserhalb der Gebäude in Deckung zu begeben. Heute ist 
diese Warnzeit auf einige wenige Minuten zusammenge
schrumpft. Fernraketen mit Atomsprengköpfen, wie sie heute 
den Grassmächten zu Verfügung stehen, bewältigen eine 
Strecke von rund 1000 km in knappen zwei Minuten. Die Be
deutung des ABV-Dienstes belegt auch, dass der Dienst im 
Zivilschutz genau so wertvoll und notwendig ist, wie der 
Dienst des Wehrmannes an der militärischen Abwehrfront Der 
Ortschef kann seine Kräfte nur dann rasch und wirkungsvoll 
am richtigen Ort einsetzen, wenn er über das Schadenbild 
einer Katastrophenlage in kürzester Frist genau orientiert wird 
und die Eintragungen auf der Karte im Kommandoposten eine 
der Realität entsprechende Ubersicht bieten. 
Die Organisation des ABV-Dienstes besteht aus einer Alarm
zentrale mit den entsprechenden Anlagen, aus fahrbaren Laut
sprecheranlagen, Beobachtungsposten, einem auf Telephon 
und Funk basierenden Verbindungsnetz, Meldeläufern und 
Meldefahrern. Dieser Dienstzweig setzt sich somit aus Mit
arbeitern zusammen, die mit zu den wichtigsten Gehilfen des 
Ortschefs gehören. 

22. Dezember 1965: 

Pulsmodulierte Richtfunkstrecken 
(Dr. Neu, Generaldirektion PTT, Bern) 

12. Januar 1966: 

Fernmeldewesen und Raumfahrt 
(Dipl. lng. Klein, Generaldirektion PTT, Bern) 

26. Januar 1966: 

Radiometrie 
(Dipl. lng. Dr. Schanda) 



Buttschardt 

reinigt
pflegt
schützt 
alle 
Kontakte 
beseitigt 
hohe 
Übergangs
widerstände -
verhindert 
Kriech
ströme 
und 
greift 
Kunststoffe 
nicht an 

4002 Basel Telephon (061) 349614 

Abzweigstecker Type 20 
2p+E 10 A 380 V 

Nr.4747 
ohne . Schutzkontaktstift 

Nr. 4747U 
mit Schutzkontaktstift 

Mit SEV-Zeichen 

SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTIS Batteriefabrik 

J.Göldi ROTHI/SG 
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Zentralvorstand des EVU. Zentralpräsident: Oberstleutnant J. Schlageter, Im Margarethenthal 19, 
Blnningen, G (061) 34 24 40. Zentralsekretär (offizielle Adresse) : Kpl. F. P. Jenny, Spiegelgasse 5, 
Basel, G (061) 23 78 05. Zentralkassler: Fw. Jakob Müntener, Löchllweg 49, Worblaufen, G (031) 61 57 66. 
Uem. Of. Funk: Hptm. Leonhard Wyss, Föhrenweg 1, Baden, G (056) 3 05 55, P (056) 2 51 67, Ob l t. 
Kurt Dil l , 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. Brleftaubendienst: Dchef Mari a Eschmann, Friedheimweg 20, 
Bern, G (031) 45 50 21, P (031) 45 27 74. Kontro l lführerin, Dchef Al ice Hess, Haumesserstrasse 24, 
8038 Zürich, p (051) 45 04 48. Zentra lmaterialverwaltcr : Adj . Uof. Samuel Dürste ler, Mittelholzer
strasse 70, Bern. G (031) 61 57 63, P (031) 51 17 93. Protokol lführer und Redaktor des · Pionier•: 
Wm. Erwin Schöni , Hauptstrasse 50, Zuchwi l , P (065) 2 23 14. Beisi tzer : Major Alfred Bög li , 
Madetswil bei Russ lkon ZH. G (051) 34 37 44 . Postcheckkonto Eidg. Verband der Ueberrnitt lungs
truppen : 80 - 25090; Postcheckkonto Redaktion des .. Pionier•: 80- 15666. 

Zentralvorstand Traktanden werden behandelt: I . Bildung einer Einladung mit den notwendigen Unterlagen wird 
technischen Kommiss ion; 2. Anträge der Sek- fo lgen. 

tionen zuhanden der Delegicr tenversammlung: A ls Vorori entierung wi rd den Sektionen auf die
Der Zentralvorstand lädt die Herren Sektions- 3. Anträge des Zentralvors tandes an die Dele- sem Wege mitgeteil t , dass die Deleglertenver
präsidenten ein ZlJr Präsidentenkonferenz auf giertenversammlung; 4. Mutati onen im Zentra l- sammlung 1966 am 13. März 1966 in Baden Statt
Samstag, den 15. Januar 1966, nach Bern. A ls vorstand; 5. Verschi edenes. Eine detaill ierte finden wird . 

Basel findet am 10. Dezember, 20 Uhr, im Saal des zember 1965 schrift l ich an den Sektionspräsiden
Restaurant Schwarzi Kanne statt. Anträge von ten einZLJreichen. Der Vorstand erwartet ein 

Generalversammlung 1965 · · D ie diesj ährige GV Seiten der Mitgl ieder sind bi s spätestens 4. Oe- vo llzähl iges Erscheinen. -fp-

Bern 

Wiederum dürfen wir einige neue Mitglieder in 
unseren Reihen recht herzlich willkommen heis
sen. Es s ind dies folgende Damen und Herren: 
Mottier lnes, Tschannen Erika, Magnl Gerald, 
Schmiel Wal ter, Bütikofer Jörg, Cristel ler Hans, 
Michel Ulrich. Wir erhoffen von den neuen Mit
gliedern recht aktive Mi tarbeit und weisen ins
besondere auch auf unsere Stammtische hin, 
und zwar für alle j ewei ls am Freitagabend im 
Restaurant • 13rauner Mutz .. , 1. Stock, Genfer
gasse, und der besondere FHD-Stammtlsch jeden 
letzten Freitagabend im Monat ab 18.00 Uhr Im 
Restaurant Ermitage, 1. Stock. Vielleicht sind 
auch sonst wieder e inmal andere Gesichter zu 
sehen am Stamm! Al . 

Gebrauch machten. Mit durchschnittlich 15 Teil 
nehmern pro Abend (knapp über dem geforderten 
Min imum) s ieht das Resultat eher mager aus. 
Erfreulich immerhin Ist die Tatsache, dass an 
den speziell für Jungmitglieder reservierten 
Abenden ohne grosse Propagandaaktionen 
durchschnittl ich elf JM erschienen sind. Hz. 
Die am Mittwoch, den 10. November 1965, 
durchgeführte M itgliederversammlung war gut 
besucht. Nach der Behandlung der DV-Traktan
den und einigen sektions internen Angelegenhei
ten durften die anwesenden Mitglieder einem 
interessanten Film- und Li chtbilderprogramm fol 
gen. Arthur Merz zeig te prächtige Farbfilme von 
der GEU 64, dem Lauberhornrennen, dem Zwei
tagemarseil und dem Autorennen M itholz-Kan
dersteg. Seine ausgezeichnet gedrehten Strei fen 
standen weit über dem üblichen Amateurniveau. 
Peter Herzog und Pacd Badartscher zei gten an
schliessend zu einer ungezwungenen Plauderei 
sehenswerte Lichtbilder von ihrer Reise nach 
Prag. Al. 

Lauberhornrennen Der technische Leiter 
nimmt noch Anmeldungen für den Uebermitt
lungs- und Lautsprecherdienst am Lauberhorn
rennen vom 9./ 10. Januar 1966 in Wengen ent
gegen. Er möchte jedoch ausdrücklich darauf 
hinweisen, dass nur die schriftlichen Anmeldun
gen berücksichtig t werden. Oie dazu erforder
li chen Anmeldekarten können im EVU-Sende-

Fachtechnischer Kurs 65/1 11 · Oie Reihe der 
diesjährigen fachtechnischen Kurse unserer Sek
tion wurde im September durch einen Draht
fernschreiber-Kurs abgeschlossen. Der Kurs
leiter, Herr Hptm. 0 . Studer , verstand es, an 
drei Abenden die Teilnehmer mit den Proble
men des ETK und des T 100 vertraut zu machen. 
Das Aufstellen, Verkabeln und lnbetrlebsetzen, 
die Funktionswei se der verschiedenen Fern
schre ibertypen, die Anwendung des Simultan
gerätes, der Einbau der Namengeber, die Ver
kehrsrege ln und die Telegrammübermittlung 
boten reichlich Stoff für die drei Interessanten 

lokal am Guisan-Piatz jeweils am Mittwochabend 
Abende. Gerade dieser Kurs war einmal •etwas oder jeden Freitag im Braunen Mutz am Stamm 
anderes•, bot er doch spezie ll den Funkern bezogen werden . Hz. 
Gelegenheit, einen Einblick in das Gebiet der 
Telegräphler zu erhal ten. Schade nur , dass nicht Famil ienabend · Man schr ieb den 9. Oktober 
mehr Aktivmitglieder von dieser Gelegenheit 1965. als sich der EVU Bern schon wieder zu 

ei ner Obung besammelte, diesmal j edoch zu 
einer gese lligen, nämlich dem Familienabend in 
der Schmiedstube. Dank dem Umstand, dass am 
Familienabend auch die Gatt innen und Freundin
nen, bzw. Gatten und Freunde mitmachen kön
nen, war die Tei lnehmerzahl noch etwas grösser 
als an der Felddienstübung. Sogar dieser An
lass wurde durch die Abteilung für Uebermitt
lungstruppen inspiziert. Diesmal nicht • nur• 
durch einen Hauptmann , nein, durch den Waffen
chef, Oberstel lvisionär Honegger, persönlich. 
Dass man es sogar 850 km von Bern weg bereut, 
nicht an diesem Abend tei lnehmen zu können, 
bewei st ein Telegramm von P. Bader tscher und 
P. Herzog aus Prag, das hier noch einmal 
bestens verdankt sei. Zu den Klängen eines 
4-Mann-Orchesters bewegte sich alles auf der 
Tanzfläche. Unser · B lick-Reporter• verkürzte 
die Zeit mit Spässen und Tanzspielen. Bei den 
letzteren bewies der Herr Waffenchef , dass er 
s ich auch auf dem Tanzboden taktisch richtig 
verhal ten kann, gewann er doch mit der Muta
tionssekretär in ein solches Sp iel. Wi e immer, 
war auch diesmal die Rangverkündigung der 
Schießsekti on der mit Spannung erwartete Höhe
punkt des Abends. Hier ein kurzer Auszug aus 
dieser Liste: Herren-Sektionsst ich: I . Bürk i Hans 
Rudol f (72 P.), 2. Mieseher Otto (66 P.); Glück
stich: I . Giamara Jachen (100 P.), 2. Mieseher 
Otto (95 P.): Pi stole: I . Furimann Franz (77 P. ), 
2. Wittmer Hans (75 P.); Jungmi :g l ieder: I . Schär 
Rudoif (79 P.), 2. Koch Hans (73 P.): Damen: 
I . Schweizer Maja (33 P.), 2. Frau Wittmer (32 P.). 
Nur allwrasch ging dieser gelungene Abend 
vorbei. Es sei al len, die an den Vorbereitungen 
beteiligt waren , herzl ich gedankt. hw 

Lenzburg und Lieferungsverzögerung leider noch nicht im Ober den Herbstbummel berichten wir in der 
Einsa lz, doch dürfte uns sicher das Christkind nächsten Nummer . 

Peilübung · Oie vier Pei ler samt Grundplatte damit überraschen. Der Panzersender funk ti o-
sind wegen Schwierigke lten technischer Natur niert w ieder einwandfrei . We. 

Luzern Verantwortlichen nicht wenig Erleichterung ver- Bald stand fest, dass zwe i Kabelsäulen uns das 
scha:rt , wenn auch ein ige unserer Tatenfreudigen Abrollen einer Menge 0 -Kabelbobinen ersparen 

1\CS-Bergprüfungsfahrt Grafenort- Engelberg sich zum neuerlichen Fadenaufhängen schon im würden. Neue Aufgaben = neue Prob leme, die 
vom 15. Oktober · Eine Belastung im Stil des voraus posi tiv eingestell t hatten. Gleichwohl sich öfters erst in der letzten Phase erkennen 
letzten Eigentalers können wir unsern Funktio- bedingte die •neue Konzepti on• schon ausgangs lassen. Mit einem Sondereinsatz über Stock und 
nären nicht jedes Jahr zumuten, sagten uns die Winter Abkl ärungen bei den PTT und eine Ab- Stein (bi s auf beinahe 2000 m seien sie gekl et
Organlsatoren. Diese Nachricht hat auch unsern wägung der Mög li chkei ten an Ort und Stel le. tert . meldeten Kassier und JM-Obmann am omi -

Neue Adresse der Redaktion 

Der Redaktor ist am I . Oktober 1965 umgezogen. Oie Sektionskorrespondenten und wei teren Mitarbeiter am · Pionier • werden 
gebeten, vo;, folgender neuer Adresse und den ncucn Telephonnummern Kenntn is zu nehmen: 

Redaktion des ccPionier», Hauptstrasse 50, 4528 · Zuchwil 
Telephon Geschäft (065) 2 23 14, Telephon Privat (065) 2 23 13 



nösen Freitagnachmittag per Funk, um Abonnen- Ottis Bemühungen, die Fernbedienungsausrü- unsere •Uebermlttlungssalson• jeweils dem 
ten ausfindig zu machen und Blitzschutzsicherun- stung zum SE-102 auf einen funktionssichern Ende zu. Eine reine Routineangelegenhelt, aber 
gen zu entfernen), während Ex-Präsident Hans Stand zu bringen, scheiterten. Sicher wird es auch hier handeln wir nach dem Motto: ·Mit 
Comminot sich einen Tag später eigens auf den über die Wintermonate gelingen, hier die tech- weniger Aufwand die gleiche Wirkung erzielen•. 
Weg machte, um im HV Engelberg die An- nisch richtige Lösung zu finden. An aufwühlen- So entdeckte das aufmerksame Auge eine neue 
schlüsse fachgerecht wieder in Ordnung zu brln- dem Mitgehen hat es nicht gemangelt, besonders Variante, von der wir in den nächsten Jahren 
gen. Dass Ernst vorerst die beiden falschen an jenen Stellen, wo das eingegangene Risiko kaum abgehen werden; die ganze Empfangs- und 
Enden erwischt hatte und damit die am Ziel nur knapp dem Schicksal die Waage hielt (oder Verstärkeranlage für die Streckenreportage 
lauernd auf den Anruf Wartenden auf eine harte von ihm erhascht wurde, nicht wahr, Hans!). direkt auf den Zielplatz verlegen und Netzspei
Geduldprobe stellte, wollen wir ihm nicht nach- Was es bedeutet, dem strömenden Regen aus- sung mit nur 50 m Kabel. Ein Sortiment fre 
tragen. Recht späte Heimkehr für unsere · Bau- gesetzt zu sein, davon können die zuletzt Ge- quenzabgestimmter Fiederantennen hätte uns 
Ieute•- tant pis, wenn man einem guten Bissen starteten etwas erzählen, jene, denen Nebel und das Einspielen am Samstag wesentlich erleich
nicht entsagen kann - und eine ebenso frühere Glätte arg zusetzte, aber auch unsere am Start tert. Wer bietet sich für deren Anfertigung 
Tagwache für die 16 Eingesetzten, die ausnahms- festgenagelten Kameraden, die sich nach der während der toten Saison an? Dank dem Ein
los die 0510-Marke einhielten. Bravol Nicht min- Steigelsengarnitur sehnten bis die Equipe vom satz von Ottl und Kurt gelangte das Geschehen 
der genau konnte die erfolgreiche Verbindungs- obern Ende anrückte. Wenn diese Dinger zu auf den letzten Kilometern recht gut ans Ohr 
aufnahme mit sämtlichen 11 Streckenposten ge- guter Letzt nur den Weg zurückfinden, sind wir der Wartenden, und auch die Leute vom Siehe
meldet werden. Und wir möchten es gleich bei- auch so zufrieden. Mehr noch haben wir Grund rungsnetz haben sich für den einwandfreien 
fügen: bald stand fest. dass sich jeder der dazu, wenn es um teure Telephonapparate geht, Empfang eingesetzt. - Aber mit halb ruinierten 
Wichtigkeit seiner Aufgabe bewusst war und die erst am Montag wieder zum übrigen Material Schuhen werden wir nicht nochmals heimkehren, 
damit der Weg freigegeben werden konnte, um stossen. . . haben sich jene geschworen, die hiermit noch
dem Rennchef die Einhaltung seines arg einge- Krienser Waffenlauf vom 23. Oktober · Mit der mals dringend für die Anschaffung von einigen 
zwängten Zeitplanes zu ermöglichen. Einzig Dislokation an den Fuss des Pilatus neigt sich Stlefelpaare~ plädieren. Hz 

Mittelrheintal rant Sonne in Rebstein. Dort werden Gedanken wird. Wer wird wohl Sektionsmeister ... ? Eine 
ausgetauscht, Jasspartien ausgetragen. Wir blt- Einladung für dieses Treffen wird noch versandt. 
ten alle Sektionsmitglieder, nach Möglichkelt an Die Hauptversammlung findet am 22. Januar 1966 

Klausabend · Dieses Jahr findet kein eigent- dieser Zusammenkunft teilzunehmen. Sie gilt statt. Alle Mitglieder möchten dieses Datum 
licher Klausabend statt. Die Sektion trifft sich ebenfalls für die Schlussranglerung des Sek- heute schon vormerken. Eine Einladung folgt zu 
jedoch Samstag, 11. Dezember 1965, Im Restau- tionswettkampfes, der ja bald abgeschlossen gegebener Zeit. -t-t 

Schaffhausen wurde. Letztes Jahr musste der Anlass zufolge freien Verlauf der Wettkämpfe. Wie jedes Jahr 
hohen Seeganges abgebrochen werden und die- kamen 3 SE-101 zum Einsatz, die den Verbin-
ses Jahr machte es den Anschein, als ob den dungsdienst zwischen Start, Ziel und Jury zu 

lnt. Ruderregatta vor Glarisegg · Wie jedes Ruderern das gleiche Schicksal blühen würde. besorgen hatten. Die Geräte funktionierten gut, 
Jahr veranstaltete der Ruder-Club Schaffhausen Der · heilige St. Blasius• hatte aber Im letzten einzig machten sich die Zündstörungen von 
vor Glarlsegg am Untersee eine internationale Augenblick ein Einsehen, packte seine Puste Autos und Motorbooten unangenehm bemerkbar. 
Regatta, die am 5. September 1965 durchgeführt ein und ermöglichte dadurch einen elnwand-

Solothurn am Vormittag) wunderbaren Herbsttag richtig 
genossen und sind deshalb bestimmt auf Ihre 

Unser nächster Stamm wird am Samstag, den Rechnung gekommen. 

Fahrkarte trafen sich die Unentwegten um 7 Uhr 
beim Bahnhof Solothurn, fuhren nach Gänsbrun
nen und nahmen nach einer kleinen Stärkung 
die Klettere! in Angriff. Nach Speck, Rauch
würstchen und Suppe marschierten wir gegen 
17 Uhr in Balsthal ein. Wäre der Fahrplan rich
tig angeschlagen gewesen, hätten sich die Ein
tragungen ins Beschwerdebuch der OBB erüb
rigt. Mit viel Humor ging dieser nette Tag zu 
Ende. Ra. 

4. Dezember 1965, als Benzenjasset durchge- Jungmitglieder · Dienstag, den 9. November 
führt. Man beachte den Tag: Samstag. Beginn (eine Woche früher wie vorgesehen), wurde .der 
20 Uhr im Hotel Bahnhof in ersten Stock. erste Morsekurs abgehalten. Dieser Kurs erwies 
Unsere Exkursion an den Rheinfall und auf den sich als notwendig, fanden sich doch 14 Per
Flughafen Kloten vermochte leider nicht die er- sonen im Stammlokal ein . 
hoffte Zahl der Mitglieder zu mobilisieren. Trotz- Die letzte Jurawanderung gehört trotz kleiner 
dem haben die 18 Teilnehmer den (wenigstens Beteiligung der Vergangenheit an. Mit und ohne 

St. Galler Oberland/Graubünden 
Monatliche Hocks · Chur: Bernina-Säli, 8. De
zember; Sargans: Löwen, 22. Dezember; Buchs: 
Ochsen, 3. Dezember. 
Malenfelder Pferdesporttage · Am 3. und 10. 
Oktober 1965 wurde unsere Sektion mit der 
Funkübermittlung anlässlich der Maienfelder 
Pferdesporttage betraut. Ebenso musste durch 
Mitglieder unserer Sektion der Amtsanschluss 
über eine Strecke von 2 km erstellt werden. Der 
Bau dieser Leitung konnte dieses Jahr unter sehr 
guten Bedingungen durchgeführt werden. Das 
Wetter war uns sehr günstig gesinnt und die 
fünf am Bau beteiligten Schwerarbeiter tropften 
am Schluss lediglich vom Schweiss. Die weni
gen Schwierigkeiten wurden relativ leicht be
wältigt. Ein kleines Missverständnis der Malen
felder Bevölkerung konnte dank der Redekunst 
der Bauequipe glücklicherweise aufgeklärt wer
den. Einige felwillige Detektive vermuteten in 
unserer Gruppe eine Einbrecherbande (bei dem 
Aufzug war das leicht verständlich). Wir konnten 
froh sein, den Rest der Nacht nicht in einer 
Zelle beenden zu müssen. Die beiden Renntage 
wurden ohne grosse Schwierigkeiten bewältigt 
und die an der Uebermittlung beteiligten Funker 
kamen in den Genuss des rassigen Pferde
sportes . Durch die Organisatoren der Rennen 
wurde uns am Schluss der Veranstaltung .der 

Dank ausgesprochen. Ich möchte es nicht unter- So morgens gegen halber sieben, 
lassen, den beteiligten Aktiv- und Jungmitglle- als die Leute friedlich schliefen, 
dern für ihren Einsatz den besten Dank auszu- trabten wir beim Zentrum vor, 
sprechen. R. T. wo es uns erbärmlich fror, 
Kürzlich erreichte uns eine Anfrage für eine weil die Herrn mit den Stationen, 
Uebermittlung, die während 24 Stunden in Be- ziemlich weltweg wohnen. 
trieb bleiben musste und erst noch während der Trotzdem, wie beim EVU, 
Woche. Als Zusatz zu den personellen Schwie- die Verbindung klappte Im Nul 
rlgkeiten kam noch die weite Verstreuung der Doch einer, wer will ich jetzt nicht sagen, 
einzelnen Posten. Doch allen Schwierigkelten hatte immer was zu klagen. 
zum Trotz konnte unser Verkehrsleiter eine 
Mannschaft mit einer Ablösung zusammentrom-
meln und zusammentelephonieren und auch dazu Leider gab's auch Differenzen, 
bewegen, entweder von morgens sieben bis die ·Essenbringer• wollten schwänzen. 
abends elf oder von da an bis morgens acht in Und mit Insekten vollgeschlagen, 
eisiger Kälte (nur einer benutzte • staatliche war jedem seinen •Funkermagen •. 
Wärme • in einem Zollposten, um seinen Fingern Doch welche Wohltat für die andern 
zu ermöglichen, die Sprechtaste am Gerät zu in ein Restaurant zu wandern, 
drücken) auszuharren. Ein anderer Glücklicher um dann dort mit Wohlbehagen 
benutzte die Zeit, um einen Bericht über den an einem guten Schmaus zu nagen. 
Einsatz zu tippen, ihm gebührt besonderer Dank. 
Glücklich ist er, weil nur sein Gerät im Freien 
war. Als Gegenleistung blieb er dafür während Nass und neblig ist die Sache 
vollen 24 Stunden auf dem Posten und betätigte wenn man hat am Rhelne Wache. 
sich als Dichter. Ein Dichter hat gewisse Frei- Besonders wenn der Funk dann hinkt 
helten, sein Bericht sei deshalb in dieser Hin- und die nächste Wirtschaft winkt. 
sieht nicht zu streng zu beurteilen. Ein Lächeln Oh', ach wie schön muss es doch sein 
wäre das Beste für alle. Seriös wird dann die so unter einem Brückelein, 
Obung in der nächsten Nummer durch den Chef wo du dich dann freuen kannst 
beurteilt. -er als neuer Clochard-Aspirant. 426 



Schwörend hatte er ve rsproc hen, 
er komme wi rkli ch angekrochen. 
Auch se in Chef er laubte das, 
doch da kam ihm w ieder was: 
• w as so ll ich denn als Funkhilfsleiter, 
mit Tln ner läuft der Funk auch wei ter ." 
Gab einen Bri ef als amtli ch auf 
und vergass d ie Sache drauf , 
lei tete eine Betreibung ein 
und ging um halb sechs heim . 
Ging dann noch zwe i S tunden aus 
und ha tt e dann e in grosser ,. pfaus», 

A ls um drei das Telephon klin ge lt , 
und er le is ins Mikro hi mmelt : 
· Müll er hier, 
was gibt' s bei dir?• 
· WIIIi wecken•, war mein Berich t. 
· Ab er rass ig, susch isch d'Falle gri chtl " 
Dra uf er e in bi sschen aufgewacht 
schri e Ins Mikro: • Längst gemacht! • 
Munkelt dann noch: ·Gute Nacht• 
und hat den Laden zu gemacht. 
Und w ir Funker hell und munter 
munke lten unsere Meldung runter, 
so dass der M ann arn andern Ende 

grauenh aft ve rwarf di e Händ e, 

und schr ie mit letzter Lungenkraft : 

Thalwil 
V alencia · Ich wün sche a ll en meinen Kame ra~ 

den auf diesem 'W eg schöne W e ihnac hten 

und e in en guten «Rutsc h" in s neue Jahr. Trotz 
Auslandaufen thaltes hoffe ich we iterhin auf gute 
l<a meradschaft . Es würde mi ch fre uen, auch e in ~ 

mal etwas von Wydll schr iiners , Röhrlibüügers , 
Farbchi üterl s , Kaffeeverkitschers , BabysItters 
und ... -Brüders zu hören (oder zu lesen) . All es 
Gutel Hansjörg Li engme, Apartado, 455, Valenc ia 
(Venezuela). 
Stamm · Der letzte S tamm fand am 10. Novem
ber statt. Nachdem das Funklokal w ieder e inge
ri chte t war, re ichte es wi eder e inmal zu e iner 

Differenzler-Par1y Im ·Seehok Nächster und 

Thun 
Einsä tze zu Gunsten Dritter · Der 7. Thuner 
Waffenl auf sah wi ederum 9 Funker unserer Sek
ti on im Einsa tz. Di e 5, auf der 30 km langen 
Laufstrecke verteilten Sanitätspos ten, hatten 

Thurgau 

Unsere Generalversammlung find et vorauss icht
li ch am Samstag, den 29. Januar 1966, 17 Uhr, 
im Hotel Bahnhof in Weintelden statt. Anträge 
zu Handen der GV s ind bi s zum 15. Dezember 
1965 schriftli ch an den Präs identen zu ri chten. 
Anträge di e nach diesem Datum ei ngehen, kön-

Vaudoise 

Course d 'automne · Eil e a eu li eu le samedi 
13 novembre . Tres bien organi see par M . Ber
tagnoli o. eil e a Interesse v ivement les parti c i
pants, en nombre, malh eureusement, un peu 

.. Nicht vers tanden, gib mehr Saftl • 
Mit den ers ten Morgenwogen 
kam die Müdigkeit ge fl ogen, 
so dass mancher sti ll und le ise 

sc hn archte e in e Sc hl ummerwe ise . 

D ies ist keine m zu ve rgönn en 

andere konnten ja auch pennen. 

M anche mac hten grosse Pausen 

um in e in e .. ß e iz" zu sa usen, 

wo rnit vi e l Getue dann 

ein scharfer Jass begann . 
D er eine schrie: .. w ie charne aul ,. 

Der andere: · Drü vom Ass samt Stöck und drü 
vo der ersc hte Fra u! .. 

Auf Pos ten ? ? ? dann 
wa r je e in M ann 
dem man bei Tag und Nacht 
kaum was hatte recht gemacht. 
Ewi g wurde da gej ammert 
und auf .. Kommando,. e ingehamm ert. 

Verzwei felte dann fas t am Mikro zu 
wenn rna n erfüllte ni cht Im Nu . 
Wo llten das und wollten di es 
und machten mi ch dann z iemli ch mi es. 

zug leich letzter Sta mm di eses Jahres am 8. De
zember mi t Treffpunkt Im Funkl okal. 
Di e Pei !Fuchsj agd ging arn 6. November in 
Szene . 5 M ann schaften waren an di ese m Sams

tagnachmittag am Start , der auf der Al bispass
höhe stattfand. Di e Autoheizungen muss ten vo ll 
in Akti on tre ten, um di e vom Peilen kalten und 
stei fen Hände und Fü sse wi eder zu erwärm en. 
Kurz nach dem Start verschwanden die einze l
nen Gruppen im dichten Nebel . Nun, wo ist 
oder war der Fuchs zu suchen? Am Ton an 
konnte auf eine TL getippt werd en. Di e Peilun
gen ergaben bald , dass das gesuchte Ding 
irgendwo in Richtung Etzel sei n musste. Wi e es 
sich dann auch hera usstellte war Kari gross in 

Form, so dass er schon nach kurzer Ze it auf 

ständi g tade llose V erbindung mit der Kra nken
abteilung in der Dufourkasern e. Dank der gut 
funkti onierenden Funkverbindung einer mobil en 
Stat ion mit dem Zi e l, konnten die Zu schauer 
per Lautspre ch er über den Verl auf des Laufes 
ori ent iert werden. Am Langstreckenl auf · Rund 

Lange li ess ich mich ni cht lumpen 
und Röbi ver lor fas t sei nen (Churchi l l) Stumpen. 

A ls d ie Stu nde fü nf Uhr schlug 
hatte mancher schon gen ug. 

Fas t j eder in das MT schrie: 
-Ha ll o, He, Du, Sie, 
wann kö nnen w ir endl ich gehn? 

Wir b leiben ni cht mehr lange stehn ' · 
Doch der Pike ttmann sei t morgens sechs 
der ist noch immer unte rwegs. 

Er hatte zwar zwe i Stunden Ruh 
dann gi ngs wieder der Arbe it zu. 
Den Li eges tuhl als Lagers te ll e, 
als Unter lage: Bärenfel le. 
Das QRT, das hat al len 
mit grosser Freude sehr gefa l len. 

So gegen die s iebente Morgens tund 
wa ren Mann und Batter ie auf dem Hund. 
S ie kamen wie geschl agne Mariag nokrieger, 
doch glückli ch w ie die grössten Sieger. 
Und wü nschen jedem recht v iel G lück 
bei sei nem nächsten grosse n Türk. 

w. st ., Jung mitglied 

den Fuchs st iess, der irn Dachgeschoss des 
Hotel Krone in Hütten gut versteckt war. Zwe i 
weitere Grup pen gelangten auch noch ohne 
Hilfe des Notum schlages zum Fuchs. Nachdem 
all e Gruppen einge troffen, und dieser zusam
mengerä um t wa r, ging e ine we itere Jagd auf 

einer Asphaltbahn los, wobei ni cht ei ner son
dern neun Füchse umgeleg t werden muss ten. 
Zum Ab schluss des Jahres 1965 möchten w ir 
all en, d ie i rge ndwi e mitgeho lfen haben, für die 
gele isteten Dienste danken. W ir wünschen al len 
recht frohe Feiertage und ein erfo lgreiches 
neues 1966. Dies ganz spez iell unserem Mate
ri a lverwa lter Walter Brodt , der am 4. Dezem
ber mit Frä ul e in Boll ie r in Horgen zum Tra u
altar schre itet. Hz. 

um den Br ienzersee•, gelang es 3 Funkern mi t 
je e iner SE-101 den wa rtenden Zuschauern am 
Ziel die spannenden Kämpfe um die Spi tze zu 
schildern. 

Stamm · Treffpunkt am 13. Dezember 1965 Im 
Stamml oka l . 

nen ni cht mehr berücksichti gt werden. Der Vor- Der Vo rstand dankt al len Mi tg li edern, d ie sich 
stand bi ttet die Mitgli eder, dieses Datum zu im Jahre 1965 für die ve rschi edenen Ubungen 

reserv ieren. und Veransta ltungen zur Verfügun g ges tellt 
Mutati onen · Jungmitgli eder mit Jahrgang 1945 haben, bes tens. Er hofft , dass di es auch im 
treten auf den 1. Januar 1966 zu den Akti vmit- Jahre 1966 der Fall se in w ird . Der Vors tand der 
gli edern über. Wir benöti gen den Grad und di e Sekt ion Thurg au wünscht allen Mitgliedern , 
milit. Einte ilung von di esen Kameraden. Diese sow ie deren Famili en, al les Gu te für d ie kom
An gaben si nd mitteist Postkarte bi s zum menden Fes ttage , v iel Gl ück und Gesundheit 
15. Dezember 1965 dem Präs identen zu melden. im neuen Jahr. br 

plus r<J duit que d' habitude. La neige et le fro id 
ont constitu e une diffi cu lte suppl ementaire a 
ce lles de l' as tuci eux programme lmpose. 

circul a ire-co nvoca tion sera envoyee a chacun 

a temps voul u. 
Seance de com ite · Vendredi 3 decembre, a 

Assembl ee generale · Nous en rappelans 
date et le li eu: j eudi 9 decembre, a 20 .30, 
Ca fe Gambrinus, t er •Hage, rue Haldimand. 

20.30 prec ises , au Cafe Gambrinus, sa lle de 
Ia droite du 1 er etage (ordre du j ou r important : 
au comite et acti v ite 1966, loca l nouveau, etc. d 'ou 
La presence de tous les Interesses necessaire). 

Winterthur rü ckzuführen ist , dass unser sendefreud iger Uhu den ersten Pl atz zu belegen. Unsere 
Materi alverwa l te r aus der RS retour ist. zwei te Stati on Worker glänzte le ider nur in 

Unsere Adresse: EVU Sekti on Winterthur, Pos t- Noch eine erfreuli che Mitte ilung zur Ubung Chines isch. Nur schade, dass ni cht mehr Mit
fach 427 , 8401 Winterthur. SendelokaL Se it kur- Regenbogen: Mit etwas Glück ist es uns ge lun- gli eder unsere Si egerfreuden tei len konnten. 
ze r Ze it herrscht w ieder regerer Betri eb ln unse- gen, mit unserer SE 222 - Station Wig ger an- Für di esmal ist genug geschehn, w ir freuen uns 
re m Sendelokal , was nicht zul etzt darauf zu- läss li ch des Telegramm-Wettbewerb es neben aufs Wi edersehn . rs 

Kameraden vo rn UOV haben sechs unserer M i t- an die Strecke Wi ll isau- Huttw ii - Willi sa u 
gl leder an di esem wehrsportli ehen Anlass te il- noch eine Schlaufe ln anderer Richtung anhän

Zentra lschwe iz. Di stanzmarsch vom 20. Novem- genommen. Es wa ren mindes tens 30 Kil ometer gen oder sich mit zusä tzli chem Gepäck be la-
427 ber 1965 nach Willl sau. Zusammen mit 16 zu marschi eren, wobei die jüngeren Mitgli eder den mussten, um auf die vorgeschri ebene Punkt-



zahl zu kommen. Wir freuen uns, dass s ich s ichert, hauptsächlich infolge Schw ierigkeiten 
immer wieder Uebermittler finden , di e Rasse im Auff inden eines geeigneten Lokals. ln Zug 
genug bes itzen, sich ei ner so lchen Leistungs- und Umgebung scheint der Kl aus alle Räum e 
prüfung zu unterziehen. Glei chze itig danken wir schon im Sommer gemietet zu habenl 
aber auch dem UOV für die Obernahm e des 
Startg el des auch für unsere Mitglieder. 
Klausabend · Die Durchführung di eses Anlas
ses ist bei Redaktionsschluss noch nicht ge-

Zürcher Oberlandl Uster 
Am 4. November 1965 fand sich am Stamm, zu 
dem s icher einmaligen Lichtbildervortrag , eine 
stattliche Anzahl Mitgli eder ein , den unser 
Kamerad M. Gossweil er mit sehr vie l Gesch ick 
und Können in Afrika aufgenommen hatte . Es 
gehörte auch eine Portion Mut dazu, die Tiere 
auf freie r Wildbahn anzupirschen, ohne mit 
ihnen unliebsamen Kontakt zu bekommen. Wir 
möchten unserem Wildjäger mit der Kam era hi er 
nochmals bestens danken und ihm solche Vor
träge im Interesse von uns all en zur Nach~ 

ahmung empfehl en. Auch seiner Gattin sei ge
dankt, die dem Operateur in allen Situationen 
zur Hand war und bestimmt oft bange Minuten 
ausstehen musste , wenn sie a ls Le ibwächter 
amtieren musste. Di eser Vortrag wäre auch 
anderen Sektionen zu empfehl en. Man müsste 
nur abklären , ob Kamerad M. Gosswei ler ge
wi llt ist sei ne Bilder weiter zu geben, oder 
eventuell anderswo se lbst vorzuführen, für die 
Deckung der Unkosten fänd e er in den EVU
Sektionen bestimmt wil li ge Zuschauer. 
Im letz ten · Pionier• hatten wir 30 Anmeldung en 
für den Morsekurs bekannt gegeben. Inzwischen 
ist nun die Teilnehmerzahl auf rund 50 ange
stiegen, ein wirklich erfreulich es Ergebnis. Es 

Eine Gratu lation · Unserem Vorstand smitgli ed 
Richard Durrer und seiner Gatt in gratu li eren wir 
herzlich zum Nachwuchs . Ihr Töchterchen 

ist erstaun li ch , wie die sonst als Halbsta rke 
verschrienen, mit Eifer bei der Sache sind, um 
den Morsezeichen auf die Sch li che zu kommen. 
Am Freitag, den 12. November 1965 war ein 
Vorversuch für das kommende Basisnetz mit 
der Sektion St. Galler Oberland angesagt. Lei
der musste dieser in letzter Minute abgesagt 
werden, weil die Partner-Sektion personal - und 
mater ialmässig nicht QRV war. Kam erad F. Tin
ner in Buchs SG wird a ll es daran setzen, un s 

nicht zu enttäuschen. 
Der nächste Stamm ist am Donnerstag, den 
2. Dezember 1965 im Restaurant Burg in Uster. 
Bit te möglichst zah lreich erscheinen. Jeden 
Donnerstag ist Sendeabend. Wir bitten alle 
Telegraphie-Operateure sich wo möglich im 
Funklokal beim Res t. Burg in Uster einzufinden. 
Für di ejenigen, die sich am Sender die Hände 
nicht erwärmen können , ist die Möglichkeit ge
boten , sich beim Bretternageln zu erh itzen. Es 
hat sich nämlich ei n Mangel an der Funkbude 
gezeig t, der im Sommer noch nicht vorgeahnt 
werd en konnte. Die Iso lation um die Bude, er
wi es sich mit zunehmender Kälte als ungenü
gend·. Mit viel Arbeit können wir diesen Mangel 
beheben. Wir müssen ca . 40 m2 lsolierp latten 
und di e dazu gehörenden Deckbretter aufzim
mern. Anschilessend geht es unter dem Motto: 

Zürich Regelung ge troffen wurde, ist es erfreu li ch fest
zuste llen, dass sich jeden Mittwochabend ab 

Sektionsadresse: EVU Sektion Zür ich, Post- 20 Uhr verschiedene Sekt ionen am Funkverkehr 
fach 876, Zürich 8022. beteiligen. Auch unsere Station war bisher, mit 
Wir bitten davon Notiz zu nehmen, dass di e wenigen Ausnahmen, erfo lgreich mit dabei. 
Generalversammlung unserer Sekti on festge- Unsere liebe alte TL schei nt auf ihre alten Tage 
setzt ist auf Freitag, den 21. Januar 1966 im doch noch recht rüstig zu se in. Wer Lust hat, 
Zunfthaus zu r Waag, mit Beginn 20.15 Uhr. An- au f. einen Sprung in den Äther, komme j ewe il s 
träge aus Mitgliederkreisen zu Handen der GV Mittwochabend ins Sende lokal Gessnera ll ee. 
müssen bis 5. Januar 1966 dem Vorstand ein- Letzter Sendeabend 1965 ist am Mittwoch , 
gereicht werd en. Wer den Kassenbericht berei ts 15. Dezember. 
vor der GV studieren wi ll , kann einen so lchen Die Jungmitglieder sind einge laden, s ich am 
ab 5. Januar 1966 direkt beim Kassier, Kam e- Samstag, den 4. Dezember 1965, 14.00 Uhr, im 
rad Jürg Bösch, Höhestrasse 5, 8702 Zollikon, Funklokal einzu find en. Kamerad W. Kuhn und 
anfordern. W. Meier werden mit Ihnen Telegraphiefunk
Obschon für das Bas isnetz noch keine definitive verkehr üben . 

Gabr iela Ist am 6. November 1965 zur We it 
gekommen. 

Weihnachten und Neujahr stehen vor der Tür! 
A l len unseren Mitgli edern und ihren Angehöri
gen wünschen wir heu te schon frohe Fes ttage. 
Möge auch im neuen Jahr ein guter Stern über 
uns allen leuchten! -n 

.. Jch' bin ja nur ei n Z imm erm ann, versauf mein 

Ge ld so gut ich kann• . weiter. 
Es wird in letzter Zeit von der Durchführung 
einer Peil -Fuchsjagd gesprochen. Vorerst müs
sen aber die noch nicht einsatzbereiten Empfän
ger überho lt werden. Für die Jungmitgli eder eine 
Ge legenhei t sich mit den Geräten vertraut zu 
machen. Im Dezember wird di e Sekt ionstätig
keit vermut li ch ein wenig gedämpft, da der 
grösste Teil der Aktiv-Aktiven sich Im WK 
aktiv ze igen mü ssen. 

Mit Freude könn en wir wieder drei Jungmitglie
in unsere Reihen aufnehmen. Wir heissen sie 
herz li ch wi llkommen. Es s ind dies Urs Rauber, 
der Ende Oktober se ine Li zenzp rüfung als Funk
Amateu r bestanden hat und unter dem Rufzei
chen HB9AHM im Äther zu finden Ist. Wir gra
tuli eren ihm dazu herzlich. Ferner Feli x Danlei 
und M ar tin M e ier . 

Wir wünschen all en Mitgli edern der Sektion 
Uster und sämtlichen anderen Schweizer-Sek
tionen ein froh es Weihnachtsfes t und nur das 
Beste im neuen Jahr. Möge das Jahr 1966 wie
der ein aktives Basisnetz bringen. Der Wille 
wäre bestimmt da , nur di e Funkstationen SE-222 
lassen noch auf sich warten . Es geht aber auch 
ohne, da es noch KL, TL, PS, Kl und SE-200 
hat. -Bk-

Unserem Kameraden, Ehrenmitglied Emil Ab egg, 
gratulieren wir recht herzli ch zu sei nem 65. Ge
burtstag. E. Abegg gehörte 1927 zu den Grün
dern des E.V.U. (damals noch Eidg. Funker
verband). ln der Folge amtierte er mit kurzen 
Unterbrüchen über 15 Jahre als Zentra lsekretär 
und gegen 20 Jahre als Redaktor des "Pionier•. 
Als rüstiger 65er wurde er auf den I. Novem
ber 1965 als Abteilungschef bei der Kreisteie
phondirektion Zürich in den verdi enten Ruhe
stand versetzt. Wir wünschen ihm weiterhin 
gute Gesundhei t, all es Gute. 
Wir wünschen al len Mitgliedern ein frohes 
Weihnachtsfes t und zum Abschluss : rutsched 
guet übere, und vergesst den 21. Januar 1966 
nicht . EOS. 

Schweiz. Vereinigung 
Ftg. Of. und Uof. 

deux de nos camarades ont ete nommes direc- auf den 7. Mai 1966 fixi ert wurde 

Saviez-vous que ... 

teurs d'arrondissements des telephone s: 
le Chef de S. Georges Felder a Fribourg 
le Chef deS. Willy Bloesch a Coire 
a tous deux nos cha leureuses felicitationsl 

Ia date de notre prochaine assembl ee generale Wussten Sie schon, dass ... 
a ete definitivement fixee au 7 mai 19667 das Datum der nächsten Jahresversammlung 

ABENDSCHULE für 
AMATEURE und 

SCHIFFSFUNKER 

Kursort: Bern 
Beginn : jährlich im September 

Auskunft und Anmeldung: 
Postfach 334, Bern -Transit 

Zwei unserer Kam eraden zu Kreis etelphondirek· 
toren ernannt wurden: 

Dchef Georges Felder in Freiburg 
Dchef Willy Bloesch in Chur 
Wir gratu li eren! 
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Wir suchen für unseren Betrieb in Buochs-Ennetbürgen 

Elektronik-Fach Ieute 
für neue und interessante Aufgaben an modernem Elektro
nikmaterial von Flugzeugen. 39 

Radioelektrikern 
Elektronikgeräte-Mechanikern 
Fernmelde- und Elektronikapparatemonteuren 

sowie Berufsleuten mit elektronischen Kenntnissen aus ver
wandten Berufen bieten wir Gelegenheit, sich in ein vielseiti
ges Arbeitsgebiet einzuarbeiten. OFA 03.052.01 B 

Telephonieren oder schreiben Sie uns (Tel. 051 / 85 63 11 ) . 
Wir sind gerne bereit, Ihnen nähere Auskunft zu erteilen. 

DIREKTION DER MILITÄRFLUGPLÄTZE 
8600 DOSENDORF 

beim lnstallationsdienst: 

Auf Anfang 1966 sind bei unserer 
Direktion folgende Stel len zu be
setzen: 

1 Elektromonteur 
mit abgeschlossener Lehrzei t im Elektro-lnstallationsfach 
für das interessante Arbeitsgebiet der Telephon-Teilneh
meran lagen und der automatischen Hauszentralen. 

bei den Radio- und Fernsehdiensten: 

mehrere 

Radio- und Fernsehmonteure 
oder 

Radio- Elektriker 
mit abgeschlossener Lehrze it und guten theoretischen 
Kenntnissen der Ubertragungs- und Hochfrequenztechnik 
für die Bedienung und den Unterhalt der PTI-Sendeanlage 
St. Chrischona und den Einsatz im technischen Radio- und 
Fernsehdienst 35 

Wir bieten eine vielseitige Tätigkeit, angenehmes Arbeits
klima, zeitgernässe Entlöhnung und Pensionsberechtigung. 

Nähere Auskunft erteilt unser Personaldienst, Telephon 
(061) 23 22 30, intern 224. P 655-894 

KREISTELEPHONDIREKTION BASEL 



I Wir suchen je einen tüchtigen, intelligen
~n ~ 

Elektromonteur 

für 

Insta ll ation und Unterhalt von 

Schwachstromanlagen 
e Kenntnisse in Schwachstromtechnik 

sind erwünscht, und für die 

Installationskontrolle 
e Wir erwarten überdurchschnittliche 

Kenntnis der Insta llat ionsvorschriften 
(evtl. Kontrolleurprüfung X). Idea lalter 
möglichst über 30 Jahre. 

Geeignete Bewerber führen wir gründ
li ch in ihr Spezia lgebiet ein. 

Die Interessenten sind gebeten, sich per
sönlich oder schriftlich an unsere Per
sona labtei lung in Emmenbrücke zu wen
den. Telephon (041) 5 33 71. 

A.G. der Von Moos'schen 
Eisenwerke Luzern 

P 647 Lz 

CLICHf.s RAU & cO· 
I N fl. A. S TA N E K '~ G 0. 

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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Nachrichten 
Technik 

Einzelteile, Apparate, 

komplette Anlagen 

Fernmeldeanlagen 
Fernschreiber 
Fernsehsender 
Flugfunk und Flugsicherung 
Förderbänder 
Funkgeräte 
Gleichrichterelemente und -geräte 
Haustelephonenlagen 
Kondensatoren 
Kristalle und Kristallfilter 
Lautsprecher 
Messgeräte 
Querstromlüfter 
Relais 
Richtstrahlanlagen 
Röhren und Dioden 
Rohrpostanlagen 
Senderausrüstungen 
Spaltpolmotoren 
Telephonzentralen 
Transistoren 
Trägerausrüstungen 
Verstärkeranlagen 



126601.V1 

Kunstantenne1 
für Mittel- und Kurzwellen-Hochleistungssender 

• Dauerbelastbarkeit bis zu 500 kW 

• Frequenzbereich 0-30 MHz 

• Widerstandswerte 
symmetrisch: Einstellbereich 80-20000 Q 

asymmetrisch: Einstellbereich 20- 5000 Q 

• Bequeme Leistungsbestimmung durch einfache 
kalorimetrische Messung 

• Für Wasser- oder Luftrückkühlung erhältlich 

~ J~··' .. ... I 

Vertretungen in aller Wel 

Adressänderungen: Mutationssekretar iat .. Pionier •, Haumesserstrasse 24. 8038 Zürich 
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