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!lns neue !Jahr/ 
CWir wünsdien allen Cf"unkern ein gfäcfc!idies CJ?eujalir und 

sind überzeugt, dass uns audi das neue !}alir einen grossen 
d'diritt vorwärts bringen wird. flfat uns dodi das verflossene 
die Jendekanzession gebradit,- nützen wir sie aus und be: 
weisen wir, dass wir audi damit etwas feisten. 

!/'l!so fröli!idi an die !llrbeit im neuen !]alir. 

0ie 'Redaktion. 

= = '=l!l 

En visite. 
Le samedi 23 novembre, faisant suite a !'interessant expose 

de M. le major Mresch sur <<Nos voitures militaires pour releve
ments radiogoniometriques », une visite eut lieu a l'arsenal 6. 

Dans le preau, deux voitures sont rangees cöte a cöte, deux 
voitures qui ne se ressemblent guere que par le grillage des 
fenetres . 

Tandis que l'une est une agile Citroen au manteau d'alumi
nium gris-vert, l'autre, qui n'a plus actuellement qu'une valeur 
historique, ressemble fort - de 1' exterieur tout au moins - au 
fameux << panier a salade )) des grandes villes! 

Commen<;:ons par 1' aleule et voyons maintenant quelles sont 
·les fonctions de ces deux voitures. 
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L'un apres l'autre, les visiteurs ont acces a la vieille voiture 
par les deux marches clont elle est affligee a l'arriere, et on se 
trouve a l'interieur de l'une des premieres stations militaires de 
T.S.F. qui ait fonctionne en Suisse. 

Avec beaucoup d'humour, M. Passera, qui fait office de cice
rone, fournit des renseignements sur la marche de ce poste a 
ondes amorties et sur chacun des instruments qui le composent. 

Il va sans dire que les Stations militaires de !'heure actuelle 
sont d'un meilleur rendement, d'un maniement plus facile et d'un 
service plus agreable que ne l'etaient ces premiers postes a 
etincelles, mais comme je pense surtout au confort du telegra
phiste et a l'aide-telegraphiste, j 'ai trouve les premieres Stations 
« tres chic >> , parce qu'elles etaient montees a l'interieur d'une 
voiture, Oll l'on est forcement mieux a l'abri des intemperies 
qu'a l'arriere du fourgon d'une FL. ou d'une FS. 

Le petit camion Citroen est la voiture utilisee par nos services 
de radiocommunications militaires pour effectuer les releve
ments radiogoniometriques. L'installation est du meme genre que 
celle clont les navires font generalement usage. 

Commodement monte au fond de la voiture, le poste gonio
metrique de radio se compose d'un cadre mobile, d'une antenne
auxiliaire, d'un recepteur et des batteries de chauffage et d'a
nodes. 

L'appareil recepteur fonctionne sur huit lampes du meme 
type, clont quatre a HF., une detectrice et trois a BF. 

Mon intention n'est pas de donner ici la description du poste 
goniometrique; un tel suj et vaut la peine d' etre traite soigneuse
ment par une personne experte en 1' art de prendre les releve
ments, et, sans doute, nous aurons bientot le plaisir de lire la
dessus une serie d'articels dans le " Pionier '' · 

Je releverai seulement, pour terminer, que le radiotelegra
phiste militaire s'est souvent plaint de ne pas recevoir au service 
une instruction technique et une demonstration suffisantes des 
appareils utilises. C' est vrai, mais il est difficile de faire rentrer 
un vaste programme technique dans le cadre d'une ecole de 
recrues qui dure deux mois. 

Que les sections de l'A.S.R.M. n'oublient clone pas qu'elles 
ont actuellement tout dans les mains pour combler cette lacune. 

Henri IV. 
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Wellenmesser 
{Vortrag, gehalten am 25. Mai 1928 in der Sektion Bern 

des Eidg. Militärfunkerverbandes.) 

Theoretischer Teil. 
1. Berechnung der Wellenlänge. Während in der allgemeinen 

Elektrotechnik vorwiegend der Begriff der Periodenzahl Y eines 
Wechselstromes gebräuchlich ist, weicht man in der Radio
technik aus Zweckmässigkeitsgründen von dieser Gewohnheit ab 
und rechnet ausschliesslich nach Wellenlängen. 

Zwischen Wellenlänge }., Periodenzahl 11 und Periodendauer 
T besteht die Beziehung : 

Acm = 3 · 1010 · T = 3
'

1010 
11 

Die Wellenlänge entspricht der Ausdehnung des Raumes, 
den ein elektrischer Impuls während einer vollen Schwingung 
durchläuft. 

Stellt man in obiger Gleichung die Grösse T durch ihre Be
stimmungsstücke C = Kapazität, L = Selbstinduktion dar und 
vernachlässigt dabei die Dämpfung des Schwingungskreises (was 
wir bei Wellenmessern annehmen dürfen), so erhalten wir 
folgende Annäherungsgleichung: . 

Acm = 3 ·1010 
• 2n v C·L 

Da nun in der Hochfrequenztechnik allgemein die Kapazität 
in cm und die Selbstinduktion ebenfalls in cm ausgedrückt wird, 
erhält man - da 

9 · 102° Ccm = 1 'Cel.magn. 
folgende einfache Gleichung: 

2cm = 2 Jt VC:~ 

2. Messung der Wellenlänge. Da die Periodenzahlen, mit 
denen in der Radiotechnik gearbeitet wird, diejenigen in der 
Stark- und Schwachstromtechnik bei weitem überragen, sind die 
für den Bau von Frequenzmessern verwendeten Gesichtspunkte 
nicht ohne weiteres auf den_Bau von Wellenmessern übertragbar . 

Das am meisten benutzte Verfahren beruht darauf, einen 
Schwingungskreis mit stetig ver änderlicher Wellenlänge mit 
qem Schwingungskreis, dessen W ellenlänge gemessen werden 
soll, lose zu koppeln. Die W ellenlänge des Messkreises wird 
dadurch stetig veränderlich gemacht, indem man z. B. die Kapa
zität stetig ver ändert und die Selbstinduktion sprungweise, je-
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doch so, dass das ganze Wellenband jeweils überlappt wird. 
Man verändert hierauf am Messkreis die Wellenlänge so lange, 
bis ein in den Messkreis geschalteter Wellenanzeiger zwischen 
beiden Kreisen Resonanz anzeigt. Die gesuchte Wellenlänge 
lässt sich dann aus der Kapazität und der Selbstinduktion des 
Messkreises berechnen. Falls dieser geeicht ist, kann die Wellen
länge direkt an der Skala des Kondensators abgelesen werden. 

Die Messung wird um so genauer, je schärfer die Abstimmung 
zwischen beiden Kreisen gemacht werden kann. Das bedingt: 

a) geringe Dämpfung des Messkreises; 
b) möglichst lose Kopplung zwischen den zwei Kreisen. 

Resonanzanzeiger. Beim Vorhandensein grosser Energien 
(Sender) benützt man mit Helium-, Neon- oder Argongas gefüllte 
Röhrchen, die bei Resonanz aufleuchten; ferner Hitzdraht
instrumente oder kleine Glühlampen, die mit dem Wellenmesser 
in Serie geschaltet werden. 

Bei sehr kleinen Leistungen tritt an deren Stelle ein Detektor 
in Verbindung mit einem Kopfhörer oder auch ein empfindliches 
Galvanometer. 

Statt die Resonanzanzeiger direkt in den Wellenmesserkreis 
einzuschalten, werden sie oft in einen zu der Wellenmesserspule 
aperiodisch gekoppelten Kreis verlegt. Man erreicht dadurch 
eine geringere Dämpfung des Wellenmesserkreises und somit 
genauere Messungen. 

Schaltung. Wichtig für die genauen Messungen ist die Ab
hängigkeit der Angabe des Wellenmessers von der Art der 
verwendeten Resonanzanzeiger. Wir sehen aus diesem Grunde 
oft verschiedene Eichkurven, entsprechend den verschiedenen 
Indikatoren für ein und denselben Wellenmesser. 

Praktischer Teil. 

1. Normaler Wellenmesser. Er besteht aus einem geschlosse
nen Schwingungskreis, d. h. einem stetig veränderlichen Dreh
kondensator und einer stufenweise schaltbaren Spule. Für 
Messungen an einem Empfänger ist er mit einem kleinen Sender 
ausgerüstet, der aus einem Summer und einem zum Betrieb not
wendigen Element besteht. Für Messungen an einem Sender 
ist der Wellenmesser mit einem Detektor in Verbindung mit 
einem empfindlichen Galvanometer ausgerüstet. 

Es lassen sich damit folgende Messungen ausführen: 
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a) Wellenmessung des Senders, 
b) Wellenmessung des Empfängers, 
c) Eichung von Schwingungskreisen, 
d) Messung von Kapazitäten, 
e) Messung von Selbstinduktionen, 
I) Vergleichung von Detektoren. 

Schaltung . Spule und Kondensatoren sind zu einem ge
schlossenen Kreis verbunden. Der Summerkreis wird parallel 
zu der ganzen Spule geschaltet. Falls Sender geprüft werden, 
wird der Summerkreis ab- und der Detektor mit Galvanometer 
parallel zu einem kleinen Teil der Spule geschaltP.t. 

2. Spezialwellenmesser (für unsere Funkenstationen). Diese 
Wellenmesser werden nur zum Messen der von einem Sender 
ausgestrahlten Wellen benützt. Sein Wellenbereich geht von 200 
bis 1800 m. Als Resonanzanzeiger dient eine kleine Glühlampe, 
die zur Erhöhung der Empfindlichkeit mit einem Feldelement 
auf dunkle Rotglut vorgeheizt werden kann. 

Der Abstimmkreis besteht aus einer Spule, in zwei Stücke 
unterteilt, und einem Drehkondensator. Die Wellenbereiche 200 
bis 650 und 650-1800 m werden durch einen Umschalter ein
gestellt, der die zwei Spulenhälften einmal parallel, das andere 
Mal in Serie schaltet. Die Glühlampe ist durch einen aperio
dischen Kreis angekoppelt. 

3. Wellenmesser für kurze Wellen. Für Messung der kurzen 
Wellen (10-200 m) benützen die meisten Amateure nur eine~ 
Schwingungskreis, bestehend aus einem Drehkondensator und 
verschiedenen Spulen, die mit Steckern direkt auf den Konden
sator geschaltet werden können. Für Messungen am Empfänger 
wird der Messkreis mit der Empfängerspule so gekoppelt, dass 
im Kopfhörer das Aussetzen der Schwingung zu vernehmen ist. 
Genauer als im Kopfhörer ist die Kontrolle mit einem Milli
amperemeter. Dieses wird in den Anodenkreis des Audions ge
schaltet; bei Resonanzeintritt (wenn die Schwingung aussetzt) 
steigt der Anodenstrom plötzlich an. In beiden Fällen erreicht 
man äusserst genaue Messungen, wenn durch lose Kopplung und 
knappe Einstellung der Rückkopplung maximale Empfindlich
keit eingestellt wird. 

Für Sendemessungen benützt man, ähnlich wie unter 2 be
schrieben, eine Glühlampe, die bei Resonanzeintritt aufleuchtet. 

Roschi. 
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Aus den Sektionen. 
'll•ooOIIII",olllh,.oillloooolilhuollll"''llllo,.oll!loooollll•uolllhuol l!lo,.ollli"' 'lll io u•llllo,.ollll.,,.lllh,,.fillo,.olllhooollli"''lllio,.olllhoooi!IJo,.oi!IJ.,,oll' 

IP>IRl@Jß'ii' INI~lYJBAIMIIRl! 
Die Sektion Bern entbietet allen Mitgliedern des E. M. F. V. 

die herzlichsten Wünsche zum Jahreswechsel. Sie gibt bei diesem 
Anlass der Hoffnung Ausdruck, dass im Jahre 1930 die einteinen 
Sektionen durch gemeinsame Uebungen oder Veranstaltungen das 
Band der Zusammengehörigkeit stärken werden. 

Sektion Bern des E. M. F. V. 

Gerne stimmen wir den Wünschen der Sektion Bern zu und 
bieten auch die besten Wünsche. Mögen die Hoffnungen alle in 

Erfüllung gehen. Sektion Zürich des E. M. F. V. 

~ll' 11 '1111'"'1lll''''lill'"'lll1' 111 1lll' 11 'illl''''ll/l''''llli''''lil1' 11 1 111l' 11 1 11JI'"•II11''''!111'"'111f''''l!ll'''•lllf''''llh' 111 !lll''''ll/l''''liiP'' 1 UII' 111 11fl'"'ll~ 

BERN. - WEIHNACHTSFEIER 

Der freudige Anlass einer einlachen Weihnachtsfeier vereinigte am 21. De
zember ca. 40 Angehörige unserer Sektion im Stammlokal zum «Ratskelle r» . 
Kamerad Bättig, unser tätiger Präsident, konnte daher mit warmen Worten 
den zahlreichen Besuch verdanken und die Hoffnung daran knüpfen, das$ 
allen, gross und klein, einige fröhliche Stunden beschieden sein mögen. Der 
Weihnachtsbaum, der in schönem Lichterglanz erstrahlte, war mit einem 
leuchtenden Funkerzeichen versehen, dem Symbol unserer Waffe. Das Kraft
verstärkerorchester unseres Kameraden Stucki spielte Weihnachtslieder, in
dessen an klein und gross Gaben verteilt wurden. Dass diese Gaben auf die 
betreffenden Kameraden abgestimmt waren, ist bei den Funkern eine Selbst
verständlichkeit. Daher konnte z. B. Kamerad Glutz einen Präzisionspeil
apparat in Empfang nehmen, Kamerad Hagen einen ganzen 4-Pfund-«Hanf», 
Kamerad Studer ein Raketenauto, wei l sein Essex ihm mit 100 km zu wenig 
rasch geht, Kamerad Möschler eine F lasche Aperitif Rübijean in Form einer 
Limonade, Kamerad Vogel ein Präzisionsgewehr zum Ueben auf das nächste 
Ausschiessen, Kamerad Passera einen goldenen Lorbeer als Anerkennung 
seiner grossen Verdienste um die Funkertruppe, und so fort - ein jeder 
erhielt sein sinngemässes Weihnachtsgeschenk mit Spruch. 

Unter der Leitung von Maestro Uccello trat hierauf der Männerchor 
Rübijean in Aktion durch Vortragung einiger Lieder, welche begeisterten 
Beifall fanden. 

Eine besondere Note in die ganze Veranstaltung brachte der Grassfilm 
des EMFV. <<Sektion Bern >> mit den Regisseuren Hansli und Kari, in welchem 
die Tätigkeit der einzelnen Mitglieder im Rahmen des Verbandes gewürdigt 
wurden. Manch trefflicher Spruch und dito Bild zeichnete so die einzelnen 
Mannen. 
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Be1 Tanz und Gesang schwand die Zeit rasch dahin, und um 3 Uhr 
wurde zum obligatorischen Abbruch geblasen. 

Die Peilgruppe Breitenrain unter der Leitung unseres Präsidenten fand 
dann aber noch den Standort eines intimen türkischen Kaffees, wo das köst
liche Getränk nach asiatischer Sitte getrunken wurde. Auch sollen eine 
Anzahl Teilnehmer um 6 Uhr früh grossesVerlangen nach einer Berner Mehl
suppe gehabt haben. 

Der Wille der Sektion Bern, gemeinschaftlich zu schaffen und feiern , 
hat sich wieder einmal mehr glänzend bewährt. Unsern Kameraden der 
Festorganisation gebührt der beste Dank. el. 

Baukursus für Kurzwellenempfänger. Da die Tätigkeit der Sektion Bern 
1m neuen Jahre sich auch auf dem Gebiete der kurzen Wellen bewegen 
wird, veranstaltet der Vorstand einen Baukursus für Kurzwellenempfänger , 
der allen Mitglieder empfohlen werden kann. Speziell die Jungen ersuchen 
wir, ihn mitzumachen. Die Leitung hat Kamerad Stucki .übernommen. -
Anmeldungen wolle man jeweils Freitag abends im Stammlokal anbringen. 
Beginn des Kursus: Samstag den 11. Januar im «Ratskeller». 

Vortrag über die modernen Empfangsgeräte. Anlässlich der Monatsver
sammlung vom Freitag den 17. Januar, welche ausnahmsweise in unserem 
alten Lokal zum «Schweizergarten» an der Papiermühlestrasse stattfindet, 
wird Kamerad Vogel über die neuen Empfängertypen des Rundfunks refe
rieren. Eine grössere Zahl der modernsten Apparate wird an diesem Abend 
in Betrieb vorgeführt werden. Wir erwarten zahleichen Besuch. 

Verkehrsübung mit Kurzwellengeräten. Samstag den 25. Januar, 14 Uhr, 
versammelt sich die Sektion Bern beim Eidg. Zeughaus 6, um eine kurze 
Verkehrsübung mit Kurzwellengeräten durchzuführen. In Anbetracht dieser 
interessanten Angelegenheit hoffen wir, dass sich zahlreiche Mitglieder daran 
beteiligen werden. 

ZüRICH. - MITTTEILUNGEN 

Monatsversammlung vom 13. Dezember 1929 im Zunfthaus << Zimmer
leuten >> . Nach Erledigung der laufenden Vereinsgeschäfte erteilte der Präsi
dent das Wort an Herrn Hptm. Büttikofer, · Kdt. Tg.-Kp. 4, der einen sehr 
interessanten Vortrag hielt über das Thema: «Organisation, Aufgabe und 
Einsatz einer Tg.-Kp.>> Der Referent führte uns an Hand zahlreicher Licht
bilder mitten hinein in das Leben und Treiben einer Tg.-Kp. sowie in die 
schwierigen Aufgaben, die an sie gestellt werden. Zuerst sehen wir die ver
schiedenen Verbindungen, die zwischen den Kommandos und den Stäben 
bestehen müssen, sowie deren Zutei lung an die verschiedenen Nachrichten
truppen. Die Tg.-Kp. als solche erstellt die telephonische und telegraphische 
{eventuell auch optische) Verbindung zwischen der Division und ihren Bri
gaden. Um dieser Anforderung Genüge leis.ten zu können, ist jede Tg.-Kp. 
mit dem nötigen Material und der dazugehörigen Mannschaft ausgerüstet. Die 
Aufgabe selbst zerfällt in: Bau der Leitungen und Zentralen, Unterhalt der 
Leitungen und Zentralen und Bedienung der Zentra len. 

Die Leute werden, ähnlich wie bei uns , schon in den Rekrutenschulen 
spezialisiert; es gibt da Bauleute, Zentralenleute, Stationsleute, Blinker usw. 
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Die Leitungen selbst werden entweder aus Kabel gelegt für wichtige Verbin
dungen von längerer Dauer oder aus Gefechtsdraht für kurz dauernde Lei
lungen. Zur telephonischen Uebermittlung besitzen sie Telephonapparate, 
wieder in zwei Ausführungen: Feldtelephon und Zentralentelephon, Morse
apparate, Klopfer, Blinkapparate und Signalflaggen. In den Orten, wo 
mehrere Drahtleitungen zusammentreffen, errichten sie Telephonzentralen, 
wobei wieder unterschieden wird: Temporäre Zentralen, zusammengesetzt aus 
einzelnen Vermittlungskästchen und Pionierzentralen für Zentralen für längere 
Dauer (ähnlich den Zentralen der Telephonverwaltung). Das Material selbst 
ist auf F ourgons verladen, die sich unterteilen in Kabelwagen, enthaltend 
Baumaterial, Stationswagen mit den Zentralen und Apparaten. Jeder Zug 
besitzt zwei Kabelwagen und einen Stationswagen, die Kompanie noch Re
serve - und Motorlastwagen. 

Wie wir aus diesem kurzen Ueberblick sehen, hat eine Tg.-Kp. eine grosse 
technische Ausrüstung und sie spielt daher auch im Nachrichtenwesen einer 
Division eine grosse Rolle. Der Vortrag fand grossen Anklang und wurde 
bestens verdankt. 

WINTERPROGRAMM 

1. Senderkurs: Jed en Freitag 20.15-21.30. 1. Station: Geodätisches Institut 
E. T. H. 2. Station: Kantonale Polizeikaserne, TheoriesaaL Am Sender
kurs können alle Mitglieder teilnehmen, welche sich über genügende 
Kenntnisse im Gehörablesen (Minimum 30 Zeichen/ Minute) ausweisen. 
Arbeit: Apparatekennlnis, Einstellübungen, Verkehrsübt·agen. Beginn: 
Freitag, 10. Januar 1930. 

2. Morsekurs: Jeden Dienstag 20.15-21.30 in der E. T . H., seitlicher Eingang 
bei der Augenklinik. Anfänger: Hörsaal 16 c; Fortgeschrittene: Hör
saal 14 d. Beginn: Dienstag, 7. Januar 1930. 

Stammtisch: In der Folge treffen wir uns jeden Dienstag ab 20.30 Uhr im 
Restaurant «Zimmerleuten » und wollen in zwangloser Vereinigung das 
Zusammengehörigkeilsgefühl fördern, um alle Kategorien unserer Mit-
glieder einander näher zu bringen. Roschi. 

Redaktionelles. 
Leider muss die Redaktion konstatieren, dass es 1mmer noch Sektionen 

gibt, die sich nicht bemüssigt fühlen, Beiträge oder Sektionsnachrichten ein
zusenden. Es geht natürlich nicht an , dass in Zukunft so lange mit der 
Herausgabe des «Pioniers » gewartet wird, um nur einigermassen etwas von 
den Sektionen mitteilen zu können. Wir ersuchen also dringend um Ein
haltung des Redaktionsschlusses, d. h. des 20. jedes Monats. - Für die sehr 
tä tige Mitarbeit der Sektion Bern besten Dank! 

Der Zentralredakteur: Roschi. 

Verantwortliche Redakti on: W. F. Roschi, Oblt., Aug. Metraux, Arnold Vogel. 
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D'Bärner Fünkeler. 
Monatsversammlung! Kamerad Vogel erzählt vom «Pionier», 

unserem Blättli. Er ermuntert die Anwesenden zur tatkräftigen 
Mitarbeit. Plötzlich kommt einer auf die sehr helle Idee, dass 
ich, gerade ich, etwas zusammenstellen soll. Also richtig, das 

Opfer war ich. Aber noch nicht genug! Ein Termin wurde auch 
noch festgesetzt, sage und schreibe 2 X 24 Stunden, als ob man 
rein nichts zu tun hätte. Im übrigen sind sie zwar sehr gross
mütig gewesen, das muss ich ·zugeben, nämlich: Thema frei! 
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Nun, meine lieben Berner Freunde, Euch will ich einmal 
unseren Ostschweizer Brüdern zeigen, und zwar so zeigen, wie 
Ihr seid. Ein zweites Mal werdet Ihr mich kaum mehr mit einem 
solchen Auftrag beglücken! 

Also: Unser Präsident Louis Bättig ist wirklich ein Vater seiner 
Funkerfamilie. Er ist sozusagen ein internationales Prachts
exemplar; denn mit einer bernerhaften Gemütlichkeit redet er 
eindringlich, vermischt mit Züribieter Kraftausdrücken, seinen 
nichtzahlenden Mitgliedern zu, raucht ausschliesslich ägyptische 
Zigaretten, bezieht seinen Gehalt von der Eidgenossenschaft, und 
auf seine Schafherde ist er stolz wie ein Spanier. Hauptmann 
Hagen, gar manchem wohl bekannt, ist unser technischer Leiter, 

spricht herzlich wenig, ist aber immer dabei. Noldi Vogel, der 
Gründer unseres Verbandes, Dirigent unseres Männerchors, stellt 
immer, wenn Gelegenheit vorhanden ist, einen Gegenantrag; aber 
wenn die Jüngsten für eine Arbeit zu bequem sind, ist Noldi 
sicherlich zur Stelle. J ean Studer, eine früher sehr berühmte 
Kanone in der Funkerei, war einstmals der Schrecken aller Fun
kerrekruten. Wenn ich alle Fünkler sammeln dürfte, die schon 
über ihn geschimpft haben, hätte ich eine eigene Kompagnie. 
Aber heute ist er ein ganz zutraulicher Familienvater, der Stolz 
der Jasserliga im Stammlokal. Hansi Stucki, der Kassier, mit 
seiner mitgliedsbeitrageinsammelnden Amtsmiene , ist dagegen 
grosser Feind vom Jassen; aber bei Anlässen stellt er sofort dem 
Verbande sein 30 Mann starkes Kraftverstärkungsorchester zur 
Verfügung. Unsern Kari Flügel will ich schonen; denn er hat 
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sich erst vor kurzem verlobt und besitzt grosse Aussichten, bald 
unter den Pantoffel zu kommen. Päuli Tschanz ist selten mehr 
zu sehen; man munkelt etwas von Stubenwagen lackieren. Von 
anderen, wie Adjutant Glutz, Leo Wolf, Schaggi Moosmann, 
Fredi Marti, Fritz Lüthi und den übrigen 450 Kameraden, will 
ich schweigen, da man von ihnen täglich in den Zeitungen lesen 
kann. Mir selbst bringe ich prinzipiell keine Sünden aus. 

Was wir treiben? Das ist sehr verschieden. Fröhliche, ge
mütliche Stunden wechseln ab mit ernster Arbeit; es wird ge
funkt, gejasst, gemorst, getanzt. Jeden Freitag treffen sich alle 

:am Stamm zum geselligen Hock. Schriftlich figuriert der Stamm
abend nirgends, er ist Tradition geworden; man weiss, dass man 
an diesem Abend flotte Kameraden findet, und geht auch hin. 
Sonntags finden Exkursionen statt, Peilübungen, Ausflüge mit 
Kurzwellensendern. Auch die Funkerinnen sind oft zahlreich 
vertreten, besonders am letzten Freitag jedes Monats. Da hört 
man zum Beispiel nichts von Schirmgitterröhren und Netzan
schlussgeräten, sondern nur von Brautwäsche und Kinderwagen 
mit Druckluftbremsen. 

So, damit glaube ich, dass ich so mit ziemlich allen mich 
entzweit habe und dass ich keine ähnlichen Aufträge mehr er-
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halte. - Auch e1mge Helgeli von unserer Uebungsarbeit mit 
einer FL-Sta tion seien hier beigefügt. Ein FL-Sender und 
-empfänger, die gewiss schon mancher gesehen hat, kommen da
bei vor; doch wird es sicherlich keinem schaden, wenn er den 

Helgen jetzt betrachtet und im kommenden Wiederholiger eine 
FL- von einer TS-Station schon am ersten Tage unterscheiden 
kann. 

Seid gegrüsst, liebe Kameraden in der Ostschweiz, und lasst 
auch etwas von Euerm Tun und Schaffen hören, damit der eine 
vom andern lernen kann. 

Gefreiter H ansli. 

Etwas über Grammophonverstärker. 
Auf dem Gebiete der Verstärkeranlagen sind in letzter Zeit 

bedeutende Fortschritte gemacht worden. Insbesondere haben 
die Grammophonverstärker, welche in Restaurants und Hotels 
Verwendung finden, eine sehr grosse Verbreitung gefunden. 

Neben diesen Verstärkern braucht man auch Verstärker
anlagen, um z. B. Reden und Vorträge einer grösseren Anzahl 
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Personen hörbar zu machen oder auf verschiedene Räume zu 
verteilen. 

Die akustischen Schwingungen, die von der Grammophon
platte, Musikinstrumenten oder der menschlichen Stimme her
rühren, werden durch den Grammophonaufnehmer oder durch 
das Mikrophon in elektrische Schwingungen umgewandelt. Diese 
Schwingungen, die sehr schwach sind, müssen von einer Vor
stufe so weit verstärkt werden, dass sie eine grössere Röhre, 
oder deren zwei in Gegentaktschaltung, steuern können. Als 
Vorstufe kann eine gewöhnliche Radioröhre verwendet werden. 
Als Endröhren finden meistens kleinere SenderöhrenAnwendung. 

Eine wichtige Rolle spielt der Lautsprecher. Bei Grammo
phonverstärkern für Hotels oder Restaurants braucht man gröss
tenteils die sog. elektrodynamischen Lautsprecher. Diese sind 
den magnetischen Lautsprechern grundsätzlich überlegen, weil 
sie den ganzen Tonbereich vom dunklen Klang der Kesselpauke 
bis zu den scharfen Zischlauten der menschlichen Sprache gleich
mässig wiedergeben. Bei gleicher Ausgangsleistung des Ver
stärkers wird ausserdem mit dem dynamischen Lautsprecher 
eine grössere Lautstärke erzielt als mit einem magnetischen An
triebswerk. Um mit einem dynamischen Lautsprecher die beste 
Leistung zu erzielen, muss dieser in ein passendes Gehäuse ein
gebaut sein, welches eine gute Abstrahlwicklung für die tiefen 
Töne gewährleistet, so dass ein voller und runder Klang erzielt 
wird. 

Eine sehr interessante Verstärkeranlage ist das Lautsprecher
Auto der Firma Philips-Lampen A.-G. in Zürich. Es ist dies 
ein Kastenautomobil, in dem die ganze Verstärkeranlage ein
gebaut ist. 

Durch eine erstmalige Verstärkung in einem kombinierten 
Mikrophon-Grammophon-Vorverstärker werden die zu Beginn 
äusserst schwachen Schwingungen so weit verstärkt, dass sie 
verzerrungsfrei einem eingebauten 10-W-Verstärker zugeführt 
werden können. Nach Passieren dieser zwei Hilfsapparate sind 
die der Apparatur vom Grammophonaufnehmer oder Mikrophon 
zugeführten elektrischen Ströme genügend vorverstärkt, um den 
eigentlichen 600-W -Verstärker erregen zu können. Die eigent
liche Verstärkeranlage setzt sich somit aus einem dreistufigen 
transformatorgekoppelten Mikrophonverstärker , emem nach-



- 14-

folgenden 10-W-Verstärker und einem Endverstärker von 600 W 
Nutzleistung zusammen. Die Anodenspannung für die Endstufe, 
in der eine Spezialverstärkerröhre zur Verwendung gelangt, be
trägt 3500 V bei 0,2 A. Diese Spannung wird in einem Hoch
spannungstransformator aus einem normalen Netzstrom von 110 
bis 250 V erzeugt und durch eine Glühkathoden-Gleichrichter
röhre gleichgerichtet. Die für den Betrieb erforderliche elek
trische Energie kann auch, wenn kein Netzstrom zur Verfügung 
steht, von einer entsprechenden Umformergruppe geliefert wer
den. Interessant ist auch die Konstruktion der von der oben 
erwähnten Kraftverstärkeranlage gespeisten Lautsprecher, die 
äusserlich zwar nur einfache, viereckige, mit Stoff bespannte 
Kasten darstellen, im Innern jedoch einen recht komplizierten 
Mechanismus aufweisen. Es ist wohl angebracht, auf die Kon
struktion dieser Riesenlautsprecher etwas näher einzugehen. 

Um die von der Kraftverstärkeranlage gelieferte, beträcht
liche Energie in Schallenergie umzuwandeln, wird beim Philips
Grosslautsprecher ein Aggregat von je neun parallel geschalteten 
normalen elektromagnetischen Philips-Lautsprechern verwendet. 
Da an die Verstärkeranlage 8 derartige Aggregate angeschlossen 
sind, handelt es sich also um insgesamt 72 parallel geschaltete 
elektromagnetische Lautsprecher. Auf diese Weise erreicht man 
eine Verteilung der elektrischen Energie, derart, dass jeder Laut
sprecher normal belastet ist, die abgegebene Schallenergie je
doch den 72fachen Wert hat. Die neun einzelnen Lautsprecher, 
aus denen er besteht, sind in einer Holzwand montiert, welche 
kreisförmige, den Membrandurchmessern entsprechende Aus
nehmungen hat. Die ganze Anordnung befindet sich in einem 
flachen, quadratischen Kasten von ungefähr 1 m Seitenlänge, 
dessen Vorder- und Rückwand durch ein mit dünnem Stoff 
bespanntes Drahtgeflecht abgeschlossen ist. Die einzelnen 
Membranen schwingen gleichphasig. 

Anlässlich praktischer Vorführungen der Philips-600-W
Kraftverstärkeranlage wurden Lautstärken erzielt, die es mög
lich machten, elektrisch übertragene Musik oder durchs Mikro
phon wiedergegebene Vorträge auf offenem Felde kilometerweit 
deutlich zu vernehmen. H. St. 



15-

Aus den Sektionen. 
BERN 

Monatsversammlung vom 17. Januar. 
1. Das Protokoll der letzten Versammlung wird verlesen und genehmigt. 
2. Es liegen Eintrittsgesuche von zwei Aktiv- und fünf Jungmitgliedern 

vor: Aktivmitglieder: Borys Walter, 1893; Wundertin Willi, 1909. Jungmit
glieder: Schreiber Hermann, 1909, Thomet Werner, 1910; Vögeli Jakob, 1911; 
Küpfer Heinrich, 1911; Frank Albert, 1911. Die · Angemeldeten werden ein
stimmig in die Sektion aufgenommen. 

3. Auf Antrag der Statutenkommission wird beschlossen, die nächste 
Versammlung als ausserordentliche Generalversammlung einzuberufen zwecks 
Genehmigung der bereinigten Statuten. 

4. Nach einer Orientierung über die wichtigsten Korrespondenzen teilt 
der Verkehrsleiter mit, dass Samstag den 18. Januar der Sender im Muo
zingerschulhaus montiert und acht Tage später der Betrieb mit der Station 
im Zeughaus aufgenommen wird. 

5. Die Versammlung beschliesst auf einen diesbezüglichen Antrag , dass 
in Zukunft zu Verkehrs- und andern Uebungen jeweils ein Teil der Aktiv
mitglieder aufgeboten werden soll. Ferner wird beschlossen, mit den Übungen 
im Freien bis im März zuzuwarten. Der Vorstand erhält u. a. Auftrag, teil
weise auch Sonntagvormittags-Verkehrsübungen durchzuführen, mit Beginn 
um ca. 9 Uhr. 

Sonntag den 9. Februar wird unter Führung des Verkehrsleiters die 
umgebaute Station Riederen besucht werden. Näheres ist zu vernehmen am 
Stamm. 

6. Zum Schluss hält Kamerad Vogel einen interessanten Vortrag über 
«Moderne Empfang~.geräte >> , welchem eine Vorführung verschiedener neuer 
Apparatetypen folgte . Der Sekretär: F. Lüthi. 

Ausserordentliche Generalversammlung: Freitag den 14. Februar, im 
«Ratskeller>>, zur Bereinigung der Sektionsstatuten. Ansebliessend wird Hr. 
Hptm. Leutwyler einen Vortrag halten : «Der Bau von Kurzwellensendern >> . 
Wir erwarten von unsern Mitgliedern, dass sie wenn immer möglich den 
Abend des 14. Februar für unsere Sektion reservieren. 

Sektions- Verkehrsübungen. Ab Mitte Februar arbeiten die beiden instal
lierten Stationen Munzingerschulhaus (rm-Dienstchef: Moosmann} und Zeug
haus (rm-Dienstchef: Glutz) jeweils Donnerstags von 20 bis 21 Uhr im gegen
seitigen Wechselverkehr auf Welle 575 m. Diejenigen Mitglieder, die in 
eine der beiden Stationsmannschaften eingeteilt zu werden wünschen, wenden 
sich sofort an den Verkehrsleiter. Es wird darauf aufmerksam gemacht, 
dass durch die Aufsichtsorgane ein Sende- und Empfangsminimum sowie 
eine str ikte Durchführung der Militärverkehrsvorschriften vorgeschrieben 
ist. Der Verkehrsleiter wird deshalb die Mannschaften in kurzen Kursen 
vorbereiten. Der Vorstand. 

V erkehrsübung: Sonntag den 9. Februar 1930. 9 Uhr Besammlung bei 
den Stationen Munzingerschulhaus und Eidg. Zeughaus. 
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SCHAFFHAUSEN 
Diese, unsere jüngste Sektion fängt an, sich zu regen, und wir hoffen, 

dass wir in der nächsten Nummer allerhand Erfreuliches berichten können. 

ZüRICH 
Ordentliche Monatsversammlung: Freitag den 14. Februar, 20.15 Uhr, 

auf <<Zimmerleuten», Vortrag von Herrn Degler über <<Geschichtliches über 
das Amateursenden». 

Senderkursus : Jeden Freitag von 20 bis 21.30 Uhr, im Geodätischen 
Institut und in der kantonalen Polizeikaserne, regelmässige Verkehrsübung 
und Ausbildung . von Stationsführern. 

Morsekursus jeden Dienstag von 20.15 bis 21.30 Uhr in der E. T. H.: 
Anfänger im Hörsaal 16 c, Fortgeschrittene im Hörsaal 14 d. 

Stammtisch: Mit grosser Freude haben wir konstatiert, dass sich all~ 

abendlich nach den Kursen die Mitglieder bei fröhlichem Hock an unserem 
Stamm treffen; wir hoffen, dass der Zuspruch je länger desto grösser wird. 

Verk ehrsübungen: Eine erste Verkehrsübung wird im Monat März mit 
Kurzwellensendern durchgeführt. Nähere Angaben folgen in der nächsten 
Numm er. Roschi. 
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Kurzwellensender. 
(Vortrag von Herrn Hptm. Leutwyler, gehalten in der Sektion Bern 

des EMFV.) 

Ich bin vom Präsidenten unserer Sektion vor einiger Zeit 
eingeladen worden, einig•e Worte über Kurzwellensend·er an Sie 
zu richten. Es ist mir natürlich ein grosses Vergnügen, diese~ 
freundlichen Aufforderung Folge zu leisten. 

Ich habe meine Aufgabe so aufgefasst, das.s ich .Ihnen nicht 
einen grossen allgemeinen Vortrag halte, sondern dass ich Ihnen 
hier einen von mir gebautxm kleinen Kurzwellensender beschreibe 
und vorführe . Ich hoffe, damit Ihren Interessen am besten zu 
entsprechen. 

Zur Einleitung einige wenige Worte über die kurzen Wellen 
im allgemeinen. 

Als vor einigen Jahren erstmals in Fachzeitschriften 
Berichte erschienen, dass von Amateuren mit Sendern kleiner 
Energie auf kurzen Wellen Reichweiten über gross~ Distanzen, 
sogar von Erdteil zu Erdteil, erzielt worden seien, zweifelte 
man an der Wahrh~it dieser Aussagen oder bezeichnete sie als 
Zufa llsrekorde. 

Seither sind jedoch von Grassfirmen und Amateuren syste
matische Versuche durchgeführt worden, und haben diese er
wiesen, dass mit kurzen Wellen auch betriebsmässig unerwartet 
grosse Reichweiten erreicht werden können. 

Die kurzen Wellen sind nicht etwa eine Errung·enschaft der 
Neuzeit, sondern sie sind so alt wie die drahtlose Telegraphie 
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überhaupt, doch handelte es sich bei den früheren Versuchen mit 
kurzen Wellen in der Hauptsache um wissenschaftliche Unter
suchungen. Die praktische Ausnützung der kurzen Wellen 
wurde erst in den letzten Jahren erneut und mit Erfolg versucht. 

. Die meisten dieser neueren Versuche wurden vorerst auf 
Wellen von zirka 70-90 m, d. h. dem sogenannten 80-m-Band, 
durchgeführt, dann folgten das 60- und 40-m-Band und zuletzt 
das 20-m-Band. Das Interesse der Fachleute und Amateure für 
die kurzen Wellen wächst von Tag zu Tag und heute befassen 
sich hauptsächlich die amerikanischen Amateure bereits intensiv 
mit den Wellen von 3-6 m. 

Gesichtspunkte für den Bau von kleinen Kurzwellensendern. 
Der Sender ist gewissermassen das Herz einer Funkstation. Er 
ist derjenige Apparat unserer Station, welcher diese in der Luft 
repräsentiert. Wer immer uns hört, wird seine Ansicht über 
unsere Station und damit auch über uns selbst nach den ge
hörten Zeichen formen. Bevor wir beginnen, Sender zu bauen, 
wollen wir uns dies in Erinnerung rufen und versuchen, nur gute 
Arbeit zu leisten. 

Für Anfänger, und ich glaube, das sind wir alle auf dem 
Gebiete der Senderei, ist das Einfachste das Zweckmässigste und 
Beste. Gerade mit den einfachsten Apparaten sind die besten 
Resultate erzielt worden. 

Wenn ich Ihnen raten .darf, so begnügen Sie sich für den«Start >> 
mit einem einfachen Einlampensender und lassen Sie auch die 
Telephonie links liegen, Sie sparen hiedurch Zeit und vor allem 
auch, was sehr wesentlich ist, Geld. 

Ich gestatte mir, bei dieser Gelegenheit zu bemerken, dass 
ich persönlich ein geschworener Feind der Telephonie bin, und 
zwar aus Interesse am wahren Sendeamateurwesen, das die Tele
phonie nicht kennt, und auch aus Interesse an den Zielen, die 
zu erreichen sich der Militärfunkerverband zur Pflicht ge
macht hat. 

Ein Telephorriesender ist ebensowenig praktisch als nützlich. 
Der Bau eines solchen ist viel teurer , er braucht viel mehr 
Energie, um eine beliebige Distanz zu überbrücken, die Appa
rate , die zur Speisung erforder lieh sind, müssen ebenfalls grösser 
gewählt werden und sind dementsprechend teurer. Auch ist 
nicht jedermanns Sprache für das Mikrophon geeignet. Morse
zeichen sind international ; jeder Amateur, welche Sprache er 
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auch sonst spricht, kann und wird die Zeichen aufnehmen und 
Ihnen auch antworten. Wozu also einen guten Telegraphiesender 
mit einer Reichweite von 1 bis zu Zehntausenden von Kilometern 
verschandeln in einen TelephonieS'ender, den Sie nur in einem 
Bereich von wenigen Kilometern hören und dann meistens nicht 
einmal verstehen können? Was ist wohl interessanter und bietet 
Ihnen mehr Genugtuung? 

A lso noch einmal: Je einfacher, desto besser und desto 
billiger! 

Nach dieser kleinen Abschweifung wollen wir uns nun ein
mal einen solchen ·einfachen Kurzwellen-Telegraphiesender etwas 
näher ansehen. 

D e r K u r z w e 11 e n s e n d e r 30-70 m. 

I. Allgemeines. 
Der vorliegende Sender ist ein Röhrensender für un

gedämpfte Schwingungen in Zwischenkreisschaltung. Er besitzt 
einen kontinuierlich veränderlichen Wellenbereich von 30-70 m. 
Die Tastung des Senders erfolgt nach der sogenannten Gitter
tastmethode. Die Leistung des Senders beträgt zirka 60-75 Watt 
in der Antenne. Der Heizstrom für die Senderöhre (Wechsel
strom) wird dem Ortsnetz entnommen, auf die erforderliche 
Fadenspannung heruntertransformiert und der Röhre zugeführt. 

Als Hochspannungsstromquelle dient ein Gleichrichter, der 
ebenfalls aus dem Ortsnetz gespiesen wird. Der Wechselstrom 
des Ortsnetzes wird hier zuerst auf zirka 6000 Volt hinauftrans
formiert, mittels des Hochvakuum-Gleichrichterrohres gleich
gerichtet, alsdann gefiltert und schliesslich dem .Sender zugeführt. 

Als Antenne wird vorteilhaft eme offene Hochantenne 
verwendet, deren Länge 1

/ 4-
1

/ 6 der gewählten Betriebswelle 
betragen soll. Ist der Sender nicht f.est eingebaut, so kann 
auch eine Dipol-Antenne verwendet werden, deren Schenkel
länge wiederum 1

/ 4-
1

/ 6 der Hetriebswelle betragen muss. 

II. Schaltung. 
Die für unsern Sender verwendete Schaltung ist bekannt 

unter dem Namen «Hartley-Circuit» und wird mit Vorliebe von 
den amerikanischen Amateuren angewandt. Diese Schaltung ist 
übrigens sehr ähnlich derjenigen uns·eres T. S.-Senders. 

Die durch die Senderöhre im Zwischenkreis erzeugten 
Schwingungen werden mittels einer Kopplungsspul-e auf den 
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abstimmbaren Antennenkreis übertragen. Die Verändenmg der 
Wellenläng,e des Zwischenkreises erfolgt durch' einen Drehkon
densator, welcher parallel zu den Zwischenkreiswindungen der 
Primärspule liegt. Für die Abstimmung des Antennenkreises 
dient ebenfalls ein Drehkondensator, ,d,er in Serie in die Antenne 
geschaltet ist. Die Antennenstromstärke kann an einem Hitz
draht-Amperemeter abgelesen werden. 

Im .Sender sind folgende sechs Stromkreise zu unterscheiden 
(siehe Schaltsehemal: 

Sch o Nungs- SchenJa . 

111oW gs occ 

-t 

~w C!---12-~-~--<>; 
1. Der Primär-Heizsfromkreis. Er umfasst die beiden An

schlussbüchsen für den Anschluss, an das Ortsnetz, die Primär
wicklung des Heiztransformators und den Heizspannungs-Regu
lierwiderstand. 

2. Der S ekundär-Heizstromkreis. Zu diesem gehören die 
S~:.kundärwicklung des Heiztransformators, zwei Ausgleichblock
kondensatoren für den Anschluss im Heizspannungsmittelpunkt, 
das Heizspannungs-Voltmeter sowie der Glühfaden der Sende
röhre. Ich bemerke hier noch, dass bei stärkeren Sendern von 
über 10 Watt Leistung die Wechselstromheizung den Akkumu-
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la toren vorzuziehen ist: a) weg·en der g·eringeren Kosten, b) der 
längeren Lebensdauer des Heizfadens, und c) dem Wegfall der 
voluminösen und schweren Batterien, 

(Fortsetzung fol gt. ) 

U eher moderne Empfangsanlagen des Rundfunks. 
(Vortrag, gehalten am 17. Januar 1930 in der Sektion Bern des EMFV.) 

Drei wichtige Richtlinien kann man heute in der Entwicklung 
des Rundspruches verzeichnen: 

1. Senderausbau (im Sinne einer Verstärkung derselben); 
2. Vereinfachung der Empfängertypen; 
3. Uebergang zum Netzbetrieb. 

Der Ausbau der Sender wird im laufenden Jahre einen 
grossen Schritt vorwärts gebracht, werden doch im deutschen 
Rundspruchgebiet ca. neun Sender zu Großsendern umgebaut; 
Italien hat bereits seine Römer Station auf eine grosse Leistung 
gebracht und die Schweiz wird endlich auch Sender mittlerer 
Leistung bekommen. 

Dieser Energieerhöhung der Sender vorauslaufend hat sich 
die Entwicklung der Empfänger im Sinne einer Vereinfachung 
mit gleichzeitiger Leistungssteigerung vollzogen, erstens dank 
verbesserter Schaltungen, und zweitens speziell durch die Ver
wendung von Hochleistungsröhren (Schirmgitter). 

Der Uebergang zum Netzbetrieb der Empfänger, welcher sich 
in der Schweiz stark auswirken wird, hat neben der Vereinfachung 
der Empfangsanlagen eine Steigerung des Absatzes, a lso eine 
vermehrte Hörerschaft gezeitigt. 

Das Resultat dieser Entwicklung: güns tigere Empfangsergeb
nisse, kleinere Betriebsunkosten und Steigerung der Hörerzahlen. 

Was die A nlagen selbs t anbelangt, so sehen wir, dass der 
Detektorapparat je länger je mehr verschwindet. Die Ansprüche 
des Publikums sind der Verbreitung dieses Apparatetypes nicht 
günstig; denn es werden in der Hauptsache heute 3- und 4-Röh
renapparate in den Handel gebracht. 

Als führende Marken auf dem Schweizer Markte können 
genannt werden: Philips, Telefunken , De Te We, Blaupunkt, Kra
molin, Mende, Nora und At Water Kent. 
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Bei der Wahl eines Apparates ist nicht in erster Linie auf 
die Leistung desselben abzustellen, sondern es müssen noch ver
schiedene Punkte mitberücksichtigt werden. 

In erster Linie muss der Standort des Apparates gebührende 
Berücksichtigung finden, da ein grosser leistungsfähiger Apparat 
sich nicht in ein Stadtzentrum mit all seinen Störungsquellen 
eignet, da die Störgeräusche bei Fernempfang vielfach die Emis
sion zudecken. Leistungsfähige 3-Röhrenempfänger eignen sich 
im allgemeinen am besten für städtische Verhältnisse. 

Auf dem Lande hingegen, wo man von starken örtlichen 
Störquellen im allgemeinen verschont ist, können die grösseren 
Empfängertypen eine bessere Verwendung finden. 

Bei der Installation einer Anlage soll man im weiteren be
achten, dass man in Stadtzentren kleine Antennen errichtet, 
besonders wenn man einen grösseren, leistungsfähigeren Apparat 
aufstellt. Für Apparate mittlerer Leistung eignen sich sehr gut 
sogenannte Estrichantennen. 

Auf dem Lande selbst finden Hochantennen und die elek
trische Lichtleitung in vermehrtem Masse Anwendung. Die letz
tere unter Verwendung eines Kondensators. 

Bei der Anschaffung einer Anlage soll man im wesentlichen 
beachten: a) Hat man nur Interesse am Lokal- oder Bezirks
empfang, oder wünscht man auch Fernsender gut zu empfangen; 
b) Kosten einer Anlage; c) die Empfangsverhältnisse betreffend 
Störerguellen; d) gute oder schlechte Empfangslage. 

Bei einem Empfangsversuch ist wieder zu beachten: 1. die 
Lage; 2. die Empfangswirkung der Antenne; 3. der Zeitpunkt des 
Empfanges in bezug auf günstige oder ungünstige atmosphärische 
Verhältnisse. 

Was nun die einzelnen Markenapparate als solche anbelangt, 
so haben sich in den schweizerischen Verhältnissen im besondern 
bewährt: 

Von den Philips-Fabrikaten die Standardtype 2514, ein 3-
Röhrenempfänger, und der Hochleistungsapparat 2511 als 4-Röh
rentype ausgebildet. 

Telefunken hat mit seinem Lokalempfänger Arcolette 3 W 
gute Ergebnisse erzielt , neben seinem Fernempfänger Telefunken 
40, welcher sich besonders durch eine grosse Tonqualität aus
zeichnet. 
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De Te We . (Deutsche Telephonwerke) haben in erster Linie 
mit ihrer Type 33, einem 3-Röhrenapparat mit einer vollkom
menen Gegentakfverstärkung, grosse Erfolge erzielt. 

Mende wiederum hat mit einem modernen leistungsfähigtm 
3-RÖhrentyp sich in kurzer Zeit auf dem Schweizer Markte ein
geführt, der dank seiner Preiswürdigkeit an erster Stelle seiner 
Klasse steht. 

Blaupunkt hat mit billigen Volksapparaten seinen Namen 
im Schweizerlande populär gemacht, und Nora mit einer Appa
ratentype, welche Apparat und Lautsprecher in sich vereinigt. 

Kramolin sodann machte seinen Namen durch emen rm 
Preise vorteilhaften Apparat bekannt. 

Die Entwicklung des Rundfunks in der Schweiz ist dank 
moderner, im Preise vorteilhafter Apparate und dank dem Aus
bau des eigenen und der fremden Sendernetze auf dem besten 
Wege, die jahrelange Stagnation zu überwinden und sich auf den 
ihm gebührenden Platz im europäischen Rundfunk zu stellen. el. 

Lautsprecher. 
Einer der wichtigsten Teile einer Radioanlage ist unbestreit

bar der Lautsprecher. Mit dem Fortschreiten der Empfangs
technik ging die Verbesserung der Lautsprecher parallel, und 
wir sind heute so ziemlich am Punkte der Vollkommenheit an
gelangt. 

Die Entwicklung der Lautsprecher begann mit der Fabrikation 
der Trichterlautsprecher. Schon bald aber sah man die Unvoll
kommenheit dieser Instrumente ein, besonders was die Wieder
gabe anlangte, ganz zu schweig~n von der äusseren Form. Aus 
letzterem Grunde hauptsächlich begann man mit der Konstruk
tion von trichterlosen Lautsprechern. Sie beruhten meistens auf 
dem Prinzip einer vergrösserten Membran, wobei diese gleich
zeitig nicht mehr aus Stahl, sondern einem Stoffe bestand, der 
wenig oder - im Idealzus tand - gar keine Eigenschwingungen 
aufweist. 

Die damit erreichten Resultate waren zum Teil hervorragend, 
und solche Lautsprecher werden heute noch vielfach verwendet. 
Es stellte sich heraus, dass an der Güte der Wiedergabe nicht 
nur die Membran, sondern in hervorragendem Masse auch das 
Antriebssystem beteiligt ist. Die Aufmerksamkeit wandte sich 
natürlich diesem Teile zu, und wir sahen in der letztjährigen 
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Radiosaison ausgezeichnete Antriebssysteme auf dem Markte. In 
Kombination mit Membranen aus Papier leisten solche Systeme 
qualitativ Gutes. Als Beispiele seien erwähn't: der Western
Electric-Cone-Type, das Telefunken-Arcophon, der Philips
Lautsprecher usw. Letzterer hat zur Erhöhung der Lautstärke 
teilweise noch einen Reflektor aus Isoliermaterial, was jedoch 
der Wiedergabequalität ein wenig Abbruch tut. 

Unterdessen war man jedoch darauf hinausgegangen, die 
mechanischen Antriebssysteme zu verlassen und einen Weg zu 
suchen, den Antrieb ohne mechanische Uebertragung direkt auf 
die Membran wirken zu lassen. So gelangte man zu den wohl 
den meisten Lesern bekannten dynamischen Lautsprechern. Im 
Prinzip bestehen sie aus einer Spule, die in einem starken 
magnetischen Feld (daher Hilfserregung 4 oder 100 V) frei 
schwingen kann. Die Spule selbst ist mit der Membran fest 
verbunden, wobei letztere meistens aus Papier besteht. Das 
Aufhängen der Membran geschieht mittels Leder- oder Gummi
zwischenstücke, also absolut schwingungsfrei. Durch Wegfall 
jeder mechanischen Uebertragung erreicht man eine ganz vor
zügliche Wiedergabe. Die Tonskala wurde so stark vergrössert, 
dass auch die tiefsten Basstöne hörbar werden, was jeden Hörer 
beim ersten Vorführen verblüffen wird. Ausser den schon ge
nannten Vorteilen besitzen die dynamischen Lautsprecher auch 
noch jenen, dass sie eine grosse Lautstärke verzerrungsfrei ab
geben können. Dies war der Hauptgrund, warum die Grammo
phonverstärkerfabriken fast alle zu den dynamischen Laut
sprechern gegriffen haben, um sie als Wiedergabeinstrumente 
für grosse Lautstärken zu verwenden. 

Durch die fortwährenden Verbesserungen im Radioempfang 
sahen sich natürlich die Grammophonfabriken gezwungen, auch 
die Güte der Wiedergabe der Grammophonapparate ständig zu 
verbessern. Nachdem es gelungen war, aufnahmetechnisch jede 
gewünschte Feinheit auf die Platte zu bekommen, hatte man das 
Bestreben, auch die Wiedergabe auf die gleiche Qualität zu 
bringen. Tatsache ist, dass wir heute mechanische Grammophon
apparate besitzen, die wirklich Hervorragendes leisten. Der 
einzige Uebelstand war, wie schon oben erwähnt, die begrenzte 
Lautstärke. 

Da setzte nun die Verstärker- und Lautsprechertechnik ein, 
un d wir finden heute alle möglichen (leider auch unmöglichen !) 
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Apparate auf dem Markte, die sich durch grosse Lautstärke und 
qualitativ hervorragende Wiedergabe auszeichnen. 

Inzwischen war man aber nicht stehengeblieben; denn in 
Amerika war das Tonfilmproblem akut geworden. Hochwertige 
Apparaturen wurden gebaut, und neuerdings musste man wieder 
an das Problem der Lautsprecher herantreten. Es zeigte sich 
nämlich, dass für einen sehr grossen Raum auch die dynamischen 
Lautsprecher nicht ausreichten. Mehrere miteinader aufzustellen, 
war sehr schwierig, weil man anfangs mit Interferenzen zu 
schaffen hatte. Waren diese erst beseitigt, so war es möglich, 
eine gute Wiedergabe zu erhalten. 

Man war durch die mechanischen Grammophone aber ge
zwungen worden, die ganze Theorie der Trichter gerrau zu unter
suchen, und kann heute solche Trichter herstellen, ohne dass 
diese die geringsten Deformationen an den Schallwellen hervor
rufen. Nötig ist nur eine genügende Trichterlänge. Auf solchen 
Trichterlautsprechern in Kombination mit dynamischem An
triebssystem beruht eine amerikanische Apparatur (Western 
Electric). 

Im Gegensatz dazu arbeitet ein anderes System (Radio Cor
poration of America oder RCA genannt) mit Lautsprechern der 
Cone-Type, und zwar sind dabei zwei Reihen solcher Laut
sprecher aufgestellt. 

Welches der beiden Systeme sich mit der Zeit bewähren wird, 
kann man noch nicht zum voraus sagen; aber jedenfalls sehen 
wir daraus, dass sowohl der Cone-Type als auch der Trichter
lautsprecher ganz gleich modern ist. Allerdings ist für den letz
teren Grundbedingung, dass das Antriebssystem mechanisch 
schwingungsfrei und der Trichter gerrau berechnet ist und über 
die nötige Länge verfügt. Als Minimum werden dafür 3 m ge
nannt. Natürlich ist es nicht notwendig, ein 3 m langes Horn 
zu haben, sondern die Tonführung kann mehrfach gewunden 
sein, so dass der ganze Lautsprecher in einem Kasten Platz 
findet. Roschi. 

Redaktionelles. 
A n ·der Redaktorenkonferenz vom 9. Februar wurde be

schlossen, den «Pionier» weiter auszubauen und ihn möglichst 
interessant zu gestalten. Um das zu erreichen, bedürfen wir der 
regen Mitarbeit aller Leser. 
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Als erstes eröffnen wir in der nächsten Nummer eine Rubrik 
unter dem Titel «Sprechsaal». Es sollen darin Fragen von 
allg·emeinem Interesse sowohl auf technischem als militärischem 
Gebiet behandelt werden. Die Sache geschieht so, dass die Leser 
Fragen an die Redaktion einsenden. Dieselben werden dann 
mitsamt der zugehörigen Antwort im <<Pionier>> veröffentlicht. 

Aus den Sektionen. 
BASEL I UNSERE TÄTIGKEIT 

Wenn man die letzten Nummern des «Pioniers» durchging, fand man 
fast immer nur Mitteilungen der Sektion Bern, weniger von Zürich und von 
uns Baslern überhaupt nichts, oder dann höchstens einige kritische Be
merkungen aus Bern. Aber obwohl wir Basler bisher im " Pionier " kein 
grosses Geschrei verführten, haben wir uns dennoch nicht dem Winterschlaf 
hingegeben, sondern ordentlich brav gearbeitet: kam es doch vor, dass unsere 
Kameraden wöchentlich zwei, ja sogar drei Abende für den EMVF. re
servieren mussten. Wer unsere Leute jeweilen am Montagabend im << Metropoh> 
an der Arbeit sieht, ist bestimmt befriedigt. Zwar besitzen wir noch keine 
eigene «Gesangssektion»; auch ist der «Stamm>> zwischen 20 und 22 Uhr 
nicht allzu stark besetzt, weil eben fast alle Kameraden an den Kursen 
mitmachen. Dafür geht's aber nachher um so gemütlicher zu; wir waren in 
der letzten Zeit fast regelmässig genötigt, am Tisch nebenan eine << Stamm
filiale>> zu unterhalten, weil der Platz nicht ausreichte. Doch darüber will 
ich ja nicht berichten, sondern ganz kurz über die Vorträge von Hrn. Hptm. 
Büttikofer: << Die Entwicklung der drahtlosen Telegraphie und Telephonie >>, 
Unser verehrter Referent sprach an fünf Abenden über dieses Thema. Ausser 
einem recht zahlreichen Aufmarsch unserer Mitglieder hatten sich auch 
Herre~ der Basler Offiziersgesellschaft sowie weitere Gäste regelmässig ein
gefunden. Das von unserm Mitglied Dir. Mislin im <<Metropol», 1. Stock, 
in sehr liebenswürdiger Weise zur Verfügung gestellte schöne Lokal erwies 
sich fast als zu klein, da wir nicht mit so viel Interessenten gerechnet hatten. 
Es war aber auch ein Genuss, den Ausführungen unseres Referenten zu 
lauschen. Herr Hptm. Büttikofer zeigte sich hier als glänzender Redner. 
Ich kann mich kaum erinnern, je einem so fliessenden frei~n technischen 
Vortrage zugehört zu haben. Einleitend referierte er über die Grundgesetze 
der Radiotechnik in so leicht verständlicher Weise, dass es auch dem Laien 
nicht schwer fiel, zu folgen. Anschliessend wurden die ältesten radio
elektrischen Sende- und Empfangseinrichtungen, der Funkensender, der 
Wiensehe Löschfunkensender, die zur selben Zeit verwendeten Empfänger 
- WO noch mit Kohärer, später mit Kristalldetektor gearbeitet wurde -
behandelt. Man staunt heute über die zu jener Zeit mit diesen primitiven 
Apparaten erzielten Resultate. Ständig aufbauend kam dann der Vortragende 
auf die neueren bis neuesten Apparaturen zu sprechen, vom Lichtbogen
sender auf die heute meist verwendeten Röhrensender übergehend. Auf sehr 
verständliche Art wurden die Wirkungsweise und die verschiedenen Ver
wendungsmöglichkeiten der Röhren sowohl auf der Sender- als auch auf 
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der Empfängerseite erklärt. Alle diese Ausführungen wurden durch zahlreiche 
Lichtbilder, die der Vortragende teils selbst angefertigt hatte, teils erstellen 
liess, sowie weiteres Anschauungsmaterial - erwähnen möchte ich hier die 
grosse Kollektion der verschiedenen Röhren - ergänzt. Am letzten Vor
tragsabend wurden uns eine Reihe von Lichtbildern, welche die Entwicklung 
des Militärfunkwesens in der Schweiz zeigten, vorgeführt. Manch alte 
Stationseinrichtung war dabei; aber auch manche markante Gestalt der 
alten Funkertruppe bekam man auf der Leinwand zu sehen. Der lebhaft 
bezeigte Beifall am Schluss der Vorträge bewies mehr als viele Worte, welch 
grosses Interesse die Ausführungen gefunden haUen; es sei Herrn Hptm; 
Büttikofer auch an dieser Stelle nochmals bestens gedankt. - Endlich 
sprach dann noch Herr Hptm. Klingelfuss über die seinerzeit durch die 
Firma Klingelfuss in Basel für unsere Truppe hergestellten Apparate, wobei 
uns einige dieser Lichtbilder gezeigt werden konnten. Auch diese Aus
führungen wurden dankbar aufgenommen. 

Es ist schade, dass solche Vorträge nicht von den jungen Funkern in 
der Rekrutenschule angehört werden können. Das Interesse hierfür wäre 
bestimmt grösser als für das Exerzieren, welches zwar auch seine Existenz
berechtigung hat. Mir persönlich scheint eine gute technische Ausbildung 
unserer Funkertruppe wichtiger. J. Schlegel. 

MUTATIONEN 
Ausschlüsse (laut Art. 11 der Zentralstatuten: Nichterfüllen der finan

ziellen Verpflichtungen): Hans Saladin, Hans Ingold, Al bin -Borer. - Aus
tritte: Ernst Straumann, Fritz Bielser, Fritz Vogel. - Eintritte: Aktiv
mitglieder: Albert Haas, Pi. Tg.-Kp. 4; Hermann !ekler, Pi. Fk.-Kp. 1. 
Jungmitglieder: Willi Valhinger, Adolf Strub, Max Schnyder, Ernst Hanauer, 
August Ammann, Fritz Flückiger, Kar! Keel, Kar! Seiler. · 

PROGRAMM FüR MÄRZ 
Monatsversammlung: Mittwoch den 19. März, 20.30 Uhr, im Hotel zum 

«Metropoh, 1. Stock. Vortrag von Kamerad Wm. A. Mislin: <<Verwendung 
einer Maschinengewehrkompagnie anlässtich der Manöver 1929 der 2. Division. 

Morsekurse: Jeden Montag 20- 21 Uhr für Anfänger; jeden Montag 
21- 22 Uhr für Vorgerückte. Uebungslokal: Hotel z. << Metropol», 1. Stock. 

Stammtisch jeden Montag von 20.30 Uhr an im Cafe <<Metropoh (siehe 
Stammtischständer). 

Kassawesen. Für Aktiv- und Passivmitglieder beträgt der Jahresbeitrag 
pro 1930 Fr. 10. Wir bitten um Einzahlung der I. Rate (Fr. 5). Für Jung
mitglieder beträgt der Jahresbeitrag pro 1930 Fr. 4.50, zahlbar in beliebigen 
Raten. Neueintretende Mitglieder zahlen eine Eintrittsgebühr von Fr. 3. 
Einzahlungen sind per Postanweis.ung an Kar! Keller-Calmbach, Klybeck
strasse 92, Basel, zu richten. Dr. H eh. Wolf!. 

BERN I BESICHTIGUNG 
Besichtigung? Was ist Besichtigung? Besichtigung ist, wenn man ... . 

Dieses << man» war die Sektion Bern, das Opfer die umgebaute Station Riedern 
ob Bümpliz. Auf tausend verschiedenen W egen marschierten am Sonntag 
etwa 20 unserer Mitglieder gegen <<das Haus auf der Anhöhe». Aber oha, 
kalt war's, und die Bise sandte unaufhörlich lange und kurze Wellen, aber 
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immer heftige, kunterbunt durcheinander! Diese Welligkeil war der Grund, 
dass die erwähnten Einzelgänger rasches Tempo anschlugen. Berge und Täler 
waren zu überwinden, um zum «Haus auf der Anhöhe>> zu gelangen. Einzelne 
gingen schnurgerade, über Stock und Stein, dem ersehnten Ziele entgegen; 
andere zogen die gebahnten Wege vor. Schön warm war's bei Kamerad Hagen 
im wellenschwirrenden Empfängersaal, so dass der Auftauprozess rasch vor 
sich ging. Hausi hatte sofort Drang nach oben - und siehe, mit einer fabel
haften Geschicklichkeit, die der Fähigkeit einer dem Menschen sehr ähnlichen 
Tiergattung verdammt gleichkam, erklomm er zum Auskundschaften der 

· Nachzügler den 50-m-Mast. Als Eisklumpen langte er unten wieder an und 
musste vorerst zwei Stunden lang aufgetaut werden. Als er endlich wieder 
sprechen konnte, waren die gesichteten vier längst angelangt. Nachdem 
alles versammelt war - der Präsident verkörperte in verdankenswerter 
Weise den Lumpensammler; leider ging aber das Geschäft miserabel - , 
wurden den Mannen durch unsern Verkehrsleiter die verschiedenen Antennen 
und Apparate vorgestellt. Nach gründlichen Erklärungen und Beantwortung 
aller Fragen begann unter Zurücklassen des gebührenden Dankes der Abstieg. 

Erst jetzt kommt's aus, warum Hansli mit dem andern Thurgauer im 
Auto rasehestens heimfuhr: er besitzt seit Sonntag einen nicht konzessionierten 
Kurzwellenapparat, und Herr Hagen wäre beinahe wegen Unterschlagung 
eingeklagt worden. Nicht wahr, Gefreiter Hansli? z. i. 

SCHAFFHAUSEN I TÄTIGKEITSBERICHT 
Unsere Sektion konnte endlich diesen Winter ihre Arbeit aufnehmen, 

nachdem der Vorstand an der letzten Generalversammlung vom November 
1929 folgendermassen zusammengesetzt worden war : Präs.: Oblt. H. Nägeli; 
Vizepräs . und Verkehrsleiter: Oblt. Candrian; Sekretär: Pi. Bolli; Kassier: 
Wachtm. Unger; Beisitzer: Korp. Rappold, Pi. Heimgärtner (inzwischen aus
getreten). Es werden nun seit Anfang Dezember folgende Morsekurse ab
gehalten: Mittwochs, 20.15 Uhr, für Fortgeschrittene; Freitags, 20.15, für 
Anfänger. Als Unterrichtszimmer wurde uns von der Stadt ein Zimmer des 
Steigschulhauses zur Verfügung gestellt. Leider erscheinen unsere Aktiven, 
d. h. die schon bei den Funkern Eingeteilten, nur selten. Es konnten dagegen 
erfreulicherweise einzelne Jungmitglieder (im ganzen sind es 18) in die obere 
Klasse versetzt werden. So hoffen wir, auch wenn nur Junge weiterhin mit
machen, im Frühling Uebungen auf dem Terrain durchführen zu können. 

Herr Hptm. Büttikofer stellte sich uns in freundlicher Weise zur Ver
fügung und hielt einen Vortrag mit Lichtbildern, der sich auf drei Abende 
erstreckte; Thema: «Einführung in die drahtlose Telegraphie und Telephonie >> . 
Zahlreiche Funker und Nichtfunker folgten seinen interessanten Ausführungen 
mit grosser Aufmerksamkeit. Der Vorstand macht sich eine Freude daraus, 
Herrn Hptm. Büttikofer an dieser Stelle nochmals zu danken. W. Candrian. 

ZüRICH I MITTEILUNGEN 
Der auf den 14. Februar angesagte Vortrag musste leider wegen Er

krankung des Referenten verschoben werden. Das genaue Datum der Ab
haltung wird noch bekanntgegeben. 

Sendekursus, Morsekursus und Stammtisch siehe F ebruarnummer. 
Roschi. 

Verantwortliche Redaktion: W. F. Roschi. 
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Kurzwellensender. 
(Vortrag von Herrn Hptm. Leutwyler, gehalten in der Sektion Bern 

des EMFV.) 

[Fortsetzung und Schluss.) 

3. Der Anodenstromkreis. Er beginnt bei der Anschluss
büchse für den positiven Pol der Anodenspannung, geht über 
di·e Anodendrossel und das Anodenstrom-Milliamperemeter zur 
Anode der Senderöhre, über den Anodenblockkondens·ator, einen 
Teil der Primärspule nach dem Mittelpunkt der Kathode und 
der Anschlussbüchse für den negativen Pol der Anodenspannung. 

Die Anodendrossel hat den Zweck, das Abfliessen von Hoch
frequenz nach der HochspannungsqueUe zu vermeiden. 

Um einen Kurzschluss in der Hochspannungsführung zu 
vermeiden, ist zwischen Anode und Primärspule der Anoden
blockkondensator eingebaut. Dieser muss eine Prüfspannung von 
zirka 3000 Volt aushalten können. 

4. Der Gitterkreis. Er umfasst den restlichen Teil der 
Primärspule, die Taste, die Gitterdrossel, den Gitterwiderstand, 
den Gitterkondensator und ist verbunden mit dem Gitter der 
Senderöhre und dem Mittelpunkt der Kathode. 

5. Der Zwischenkreis. Der Zwischenkreis, in welchem die 
Schwingungen entstehen, wird gebildet aus dem Zwischenkreis
Drehkondensator und den von diesem überbrückten Windungen 
der Anoden- und GiUerspule. 

6. Der Antennenkreis. Er besteht aus dem Anschluss für 
die Erde bzw. das Gegeng·ewicht , dem Antennen-Abstimmkon-
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densator, der schwenkbaren Antennen-Kopplungs.spule, "dem 
Antennen-Amperemeter und der Antennen-Anschlussbüchs,e. 

Zwischen Antennenkreis und Zwischenkreis besteht keiner
lei galvanische Verbindung, di·e Kopplung zwischen d~n beiden 
Kreisen ist rein induktiv. 

III. Anordnung und Aufbau. 

Sämtliche Griffe für die. Bedienung des s~nders, d. h. es 
sind nur d~ren vier, sowie die für die Kontrolle und Bedienung 
erforderlichen Mess;instrumente sind auf der Frontplatte des 
Apparates montiert. 

Wir sehen links oben das Ant~nnen-Amperemeter, darunter 
den Drehknopf für di'e Betätigung der Antennen-Kopplung und 
unten links die Skalenscheibe des Antennen-Abstimmkondensa
tors . In der Mitte haben wir oben die Skalenscheibe des Zwi
schenkreiskondensators, unten das Voltmeter für die Röhr·en
heizung, rechts unten den Regulierwiderstand für die Heiz
spannung der .Senderöhre. An der Frontplatte seitlich links 
befinden sich die Anschlussbüchsen für Antenne, Gegengewicht 
und Taste, seitlich rechts die Anschlussbüchsen für di·e Hoch
spannung und den Wechselstrom für die Röhrenheizung. 

Betracht,en wir uns das Innere des Apparates, so haben 
wir, von hinten gesehen, links unten den Heiztransformator für 
die Senderöhre mit den beiden Ausgleichblockkondensatoren. 
Hinter d-em Heiztransformator s·ehen wir den Heizungsregulier
widerstand. Ueber dem Transformator ist auf einem kleinen 
Gestell .die Senderöhre montiert, in unmittelbarer Nähe des 
Anoden- und Gitteranschlusses der Röhre befinden sich der 
Gitterkondensator und der Anodenblockkondensator sowi·e die 
AnodendrosseL 

In der Mitte haben wir oben den Zwischenkreiskondensator, 
darunter die PrimärspuJ,e mit ihren fünf Anschlussklemmen sowie 
den Gitterwiderstand und di~ GitterdrosseL 

Rechts haben wir von oben nach unten Antennen-Ampere
meter , die schwenkbare Antennen-Kopplungsspule und ·den 
A ntennen-Abstimmkondensator. 

Bei der Montage der Verbindungsleitungen ist darauf zu 
achten, dass die Verbindungen so kurz a ls möglich gehalten 
werd·en. Parallelführung von Drähten ist nach Tunlichkeit zu 
vermeiden. In diesem Sinne muss ber eits bei der Gruppierung 
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der EinzelteHe im Sender der Leitungsführung Rechnung gettagen 
werden. Die Dros·selspulen s:ind möglichst von den Schwingkrei>&
spulen entfernt und in rechtem Winkel zw diesen anzuordnen. 

Die einzige Schwierigkeit beim FertigsteHen d1es Apparates 
bildet die richtige Placierung der fünf Anschlusskiemmen an der 
Primärspule. Die Klemmen sind ungefähr in den gleichen rela
tiven Positionen, wi:e im Schema eingez·eichnet, angeschlossen. 
Meistens sind für die Anod-enspule mehr Windungen erford·erlich 
als für die Gitterspule. Die beste Placierung der Anschluss
klemmen kann nur durch Versuche am betriebsf•ertigen Sender 
ermittelt werden. 

IV. Beschreibung der Einze[teile. 

Betreffend Konstruktion, Eigenschaften und elektrischen 
Daten der in vorliegendem Sender verwendet·en Einzelteile ist 
fol gendes zu sagen: 

Als Röhre ist eingebaut die Type UX-852 der Radio Cor
poration of America. Die Röhre ist speziell für Kurzwellen
betrieb unter 100 m gebaut und: weist eine sehr kleine Eigen
kapazität auf. Die hauptsächlichsten elektrischen Daten der 
Röhre sind' folgende: 

Heizspannung 
Heizstrom 
Anodenspannung 
Anodenstrom (oszillierend) 
Ausgangsleistung 

10 Volt 
3,25 Ampere 

2000 Volt 
0,075 Ampere 

75 Watt 
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· · Der Heiztransformator ist kon,struiert für eine Leistung 
von zirka 40 Watt, Spannung primär 125 Volt, sekundär 10 Volt 
belastet. Die Sekundärwicklung besitzt eine Abzapfung in ihrem 
elektrischen Mittelpunkt. 

Der Heizwiderstand ist stufenweise regulierbar .von 0-50 
Ohm und erträgt eine Belastung bis 1 Ampere, ohne warm zu 
wer·den. 

Die . Ausgleichkondensatoren für den Heizspannungsmittel-

punkt sind handelsüblicher Ausführung, müssen jedoch eine 
gute Isolation besitzen. Ihre Kapazität beträgt 2000 cm. 

Als Messinstrumente sind, wie bereits früher erwähnt, ein
gebaut: 

1 Hochfrequenz-Hitzdraht-Amperemeter mit einem Mess
bereich von 0- 2 Amp.; 

1 elektromagnetisches Voltmeter mit einem Messbereich von 
0- 12 Volt , und 

1 Drehspul-Milliamperemeter mit emem Messhereich von 
0- 300 MA. 

Anoden- und Gitterdrossel sind gleich dimensioniert; sie 
bestehen aus je 140 Windungen aus 0,5 mm Cu-Draht, _zweimal 
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mit Seide umsponnen und auf ein lsolierrohlr von 45 mm 0 
gewickelt 

Der Gitterwiderstand hat einen Widerstand von 10 000 Ohm 
und is·t belastbar bis zu 135 Milliampere. 

Anoden- und Gitterblockkondensator sind ebenfalls. gleicher 
Konstruktion und besitzen eine Kapazität von je 1000 cm. Diese 
beiden Kondensatoren sind mit einer Spannung von 3000 Volt 
geprüft. 

Zwischenkreis- und Antennen-Drehkondensator besitz·en eine 
Maximalkapazität von je 330 cm. Der Plattenabstand muss ent
sprechend der Leistung des Senders zi·emlich gross: gewählt 
werden und. beträgt bei den hier eingebauten Kondensatoren 
2,1 mm Luftdista~z. . 

Die Zwischenkreisspule ist ein handelsübliches Modell (Bal
tic) und besteht aus versilbertem Cu-Draht von 3 mm 0 , 12 
Windungen bei einem Spulend:urchmesS>er von 8 cm und einem 
Luftabstand zwis·chen den Windungen von 5,5 mm. Als Anoden
spule werden hi•ervon 8 Windungen benützt, als Gitterspule 4 
Windungen. Die Zwischenkreisspule wird g·ehildet durch 7 Win
dungen, von denen 5 ·der Anodenspule und 2 der Gitterspule 
angehören. · 
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Die Antennen-Kopplungsspule besteht aus 5 Windungen von 
8 cm 0 aus zweimal seidenumsponnener Cu-Litze von zirka 
1,2 mm 0. 

V. Wirkungsweise und Bedienung. 

Sobald die Röhre geheizt ist und die Anodenspannung am 
Sender angelegt ist, entstehen beim Niederdrücken der Taste im 
Zwischenkreis Schwingungen. Die Frequenz bzw. Wellenlänge 
der entstehenden Schwingungen ist abhängig von der Stellung 
des Zwischenkreis-Drehkondensators. Die Schwingungen werden 
durch die Antennenkopplungsspule auf den Antennenkreis über
tragen. Die Antennenstromstärke kann am Antennen-Ampere
meter abgelesen werden. 

Zur Inbetriebnahme werden die Antennen bzw. Antenne und 
Erde mit dem Sender verbunden, dann die Heizspannung an
geschlossen und mittels des Heizwiderstandes auf di'e richtige 
Fadenspannung reguliert, alsdann wird noch die Hochspannung 
an den Sender angelegt. 

Nun wird der ZwischenkrE:is mittels des Zwischenkreis
Drehkondensators nach einer Eichkurve auf die gewünschte 
Welle eing·es~ellt. 

Bei gedrückter Taste wird der Antennenkreis auf den Zwi
schenkreis durch Regulierung des Antennen-Abstimmkondensa
tors abgestimmt bis das Antennen-Amperemeter einen Aus.schlag 
anz·eigt. Durch Variieren des Antennen-Abstimmkondensators 
und der Antennen-Kopplung sucht man den Amperemeteraus
schlag auf ein Maximum zu bringen. Dabei ist darauf zu achten, 
dass beim Nachstimmen mit dem Antennen-Kondensator der 
Zeiger des Amperemeters vom Maximalausschlag nicht abreisst 
und auf Null zurückgeht; sollte dies der Fall s'ein, so ist die 
Antennen-Kopplung zu fest und muss loser eingestellt werden. 

Somit wär·e unser Apparat betriebsbereit ; jedoch soll 
vor Beginn der Emission die Richtigk·eit der gewählten Wellen
länge noch mit einem Wellenmesser kontrolliert we!'den. Stimmen 
die Werte von Sender und Wellenmesser überein , so kann mit 
der Emission begonnen werden. 

Q. S. T . (an alle Stationen). Wer hört uns? 

Hiermit habe ich meine Ausführungen geschlossen und 
wollen wir nach kurzer Pause den Sender in Betrieb setzen. 
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Organisation und Verkehr der Amateursender. 
A. Organisation. 

Das Kurzwellenamateur-Sendewes,en ist von Nordamerika 
ausgegang€n. Schon während des Krieges waren dort eine ganze 
Anzahl von Amateurstationen in Betrieb, allerdings noch unter 
Verwendung mittlerer Wellen. Da mit diesen Wellen noch keine 
grossen Distanzen überbrückt wer·den konnten, wurde ein grass
zügiger Relaisdienst entwickelt. Daher rührt auch der Name .der 
amerikanischen Amateurorganisation: American Radio Relay 
Lea•gue, abgekürzt «ARRL», Die Zahl der amerikanischen Ama
teursender beträgt heute rund 20 000. 

In der Schweiz besteht seit August 1929 die U. S. K. A. 
(Union schweiz. KurzweHenamat·eure). Diese Vereinigung be
zweckt die Förderung des Kurzwellenwesens und die Entwick
lung des schweizerischen Amateursenderwes·ens. .Sie umfasst 
Mitglieder, welche im Besitze einer schweizeris·chen Amateur
senderkonzession oder Inhaber eines offiziellen schweizerischen 
Empfangsrufzeichens sind, und sonstige Interessenten für das 
Kurzwellenwesen. Eine Amateursendekonzession erhält, wer im 
Besitze e.ines Radiotelegraphistenpatentes ist, das auf Grund 
einer Prüfung durch di€ 0. T. D. verabfolgt wird. Eben diese 
Prüfung scheint der Grund ·dafür zu sein, dass die Amateur
sender in der Schweiz bis jetzt so dünn gesät sind. Eine Anzahl 
von Personen steht im direkten einseitigen V er kehr mit V er
suchssendestationen; diesen wird auf ein schriftliches Gesuch 
hin von der 0. T. D. ein besonderes Empfangsrufzeichen zu
geteilt. 

In Deutschland sind die Amateure im << DASD », Deutscher 
Amateursendedienst, einer Untergruppe des << DFTV » , Deutscher 
Funktechnischer Verein, zusammenges·chlossen. Da seit mehreren 
Jahren überhaupt keine Sendelizenzen erteilt werden, hat das 
Schwarzsenderturn in Deutschland einen riesigen Umfang an
gE-nommen. Es ist bekannt, dass der grösste Teil dieser Schwarz
sender Angehörige des DASD sind. 

Weitere bekannte Amateurorganisationen sind die RSGB 
(Radio Society of Great Britain), RB (Reseau beige), REF 
(Reseau des emetteurs fran<;:ais). 

Dies·en Amateurorganisationen fallen folgende Aufgaben zu: 
Die Vertretung der Interessen der Kurzwellenamateure gegen-
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über den Behörden, die Q. S. L.-Karten-Vermittlung· und die 
Organisation von Versuchen. Eine der wichtigsten Aufgaben ist 
die Q. S. L.-Vermittlung. Es ist ein selbstverständlicher Brauch, 
dass die Amateure den Empfang der Gegenstation schriftlich 
bestätigen. Man bedient sich dazu einer vorgedruckten Karte, 
welche in grossem farbigen Ueberdruck das Rufzeichen d~r 
eigenen Station trägt. Die Amateure schicken die Karten nicht 
direkt, sondern an ihre Organisation, welche sie weiter ver
mittelt. Dadurch können riesige Portosummen erspart werden. 

Alle die erwähnten Nationalverbände sind in einer inter
nationalen Vereinigun.~ zusammengeschlossen, der I. A. R. U. 
(International Amateur Radio Union), die ihren Sitz in Hardford 
(U. S. A.) hat. Die I. A. R. U. vertritt jeweils die Interessen der 
Amateure an den int·ernationalen Telegraphenkonferenzen. 

B. Der Verkehr. 

Dre internationale Radiokonferenz in Washington hat den 
Amateuren folgende Wellenbänder zugeteilt: 

-Frequenz I Well~nbereich Verwendungszweck in kC m m 

1715-2000 175- 150 Nahverkehr 
3500- 4000 85- 75 Kontinental verkehr 
7000- 7300 42,8- 41 Nachtverkehr auf sehr grosse Entfernungen 

14000- 14400 21,4-20,8 Tagesverkehr auf sehr grosse Entfernungen 

28000- 30000 10,7- 10 Versuche 
56000 - 60000 5,35- 5 Versuche 

Der Verkehr geht nach einem internationalen Code vor sich, 
der aus dem Englischen entstanden ist. Auch werden die bei 
den kommerziellen Sendern g·ebräuchlichen q-Signale benützt. 
Zur Veranschaulichung des Verkehrs sei hier ein Beispiel gegeben: 

Wir wollen annehmen d::tss die deutsche Station d4xx mit 
irgend einem Amateur in Verbindung treten will Sie ruft dann: 
cq cq cq de d4xx d4xx d4xx (mehrmals wiederholt) pse k. 
Das heisst: Anruf an alle von d4xx. Bitte kommen Sie! -
Angenommen oder französische Sender f8dg hört den Anruf, so 
antwortet er: 

d4xx d4xx d4xx de l8dg f8dg f8dg pse k 

d4xx gerufen von f8dg: Bitte kommen! - f8dg geht nun wieder 
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auf Empfang, um zu hören, ob d4xx antwortet. d4xx antwort-et 
folgendermassen: 

f8dg !8dg f8dg de d4xx d4xx d4xx = r ok = ge ob = ur prk r 6 
== ur fone t 8 = ere qra berlin = pse kw? = nw qru = vy 73 

es dx dr ob = hpe cuagn = ar pse k 

f8dg gerufen von d4xx. Ich habe Sie gut gehört. Guten Abend 
alter Junge. Ihre Lautstärke ist hier guter Kopfhörerempfang. 
Ihr Ton ist guter Gleichstrom. Hier ist Wohnort Berlin. Bitte, 
sagen Sie mir, wie sie mich verstanden haben. Jetzt habe ich 
nichts mehr für Sie. Viele Grüsse und bester Fernverkehr, lieber 
Amateur. Ich hoffe wieder einmal mit Ihnen verkehren zu 
können. Schlus~s. Bitte kommen.- f8dg anwortet nun: 

d4xx d4xx d4xx de f8dg f8dg f8dg = r ok = ge dr ob = ur dc 
slgs qrk r 8 = ere qra paris = pse qsl via ref = sure wl do 

same. = nw vy 73 es best dx = gn = ar sk 

d4xx g~erufen von f8dg. Ich habe Sie gut gehört. Guten Abend 
lieber Amateur. Ihre Gleichstromzeichen habe ich sehr laut emp
fangen. Hier Wohnort Paris. Bitte senden Sie eine Empfangs
bestätigung durch Vermittlung des «Reseau des emetteurs' fran
c;ais ». Ich werde bestimmt dasselbe tun. Nun viele Grüsse und 
bester Fernv~erkehr. Gute Nacht. Schluss. Ich scheide aus dem 
V er kehr. - d4xx wird nun noch etwa auf folgende Weise 
quittieren: · 

f8dg f8dg f8dg de d4xx d4xx d4xx = r ok = wl qsl = ar sk gn 
f8dg gerufen von d4xx. Ich' habe Sie gut gehört. Ich werde 
Ihnen eine Empfangsbestätigung zusenden. Schluss. Ich scheide 
aus dem Verkehr. Gute Nacht. -

So oder ähnlich sieht der ganz,e Amateurverkehr aus. Keine 
stundenlangen Telegramme, so wenig Worte als möglich. Und, 
was ~das schönste ist bei diesem Verkehr: die Amateure der 
ganzen Welt ver.s~tehen einander; ob jetzt ein Schweizer mit eillern 
Japaner oder ein Rumäne mit einem Amerikaner verkehrt, kein 
Zeichen verrät die Unterschiede von Sprache und Rasse. Dass 
die Amateure tatkräftig an der Völkerversöhnung mitarbeiten, 
braucht kaum erwähnt zu wet'den. 

R. Stuber HBR 60. 
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Ein Vorschlag. 
In der Sektion Bern des E . M. F. V. haben wir konstatiere-n 

können, dass Uebungen im Freien jeweils grossen Anklang. ge
funden haben. Es stellt sich daher die Frage,. ob es· nicht möglich 
wäre, im kommenden Sommer einmal eine gemeinsame Uebung 
der verschiedenen Sektionen im Rahmen des Verbandes durch
zuführen. Ich st'elle mir ein solches «Treffen» ungefähr folgender
m·assen vor: 

Der Zentralvorstand übernimmt . die Leitung. Die Sektions
vorstände ihrerseits die Organisation und Führung der einzelnen 
Aufmarschgruppen. 

Es würde ein konzentrischer Aufmarsch in die Gegend von 
Aarau geplant, wobei die Dislokationen der einzelnen Gruppen 
und Stationen vom Zentralquartier aus auf dem Luftwege vor
'genommen würde. Der gesamte V er kehr würde sich nach Regle
ment abwickeln. Der Zeitpunkt -der Uebung würde auf einen 
Samstagnachmittag und Sonntag angesetzt, mit Beginn um 14 Uhr. 

Die Organisation der einzelnen Gruppen würde in dem Sinne 
erfolgen, dass 

l. Mitglieder ihre Privatautomobile gegen Verbrauchsmaterial
entschädigung zur Verfügung stellen würden zum Transport 
der einzelnen Stationen und Mannschaften. 

2. Der Z. V. würde das nötige Material (Stationen) beim 
E. M. D. beschaffen. 

3. An die Kosten des einzelnen Mannes für Verpflegung usw. 
würde aus der Zentral- eventuell auch Sektionskasse ein 
kleiner Beitrag geleistet. 

Dem Z. V. würde es obliegen, die Bewertung der einzelnen . 
Aufmarschgruppen vorzunehmen , nach einem von ihm aufge
stellten Reglement. 

Eine solche Uebung hätte neben der militärisch-technischen 
A usbildung auch sportlichen Charakter und würde der Kamerad
schaft im Verbande von Nutzen sein. Vogel. 

Mitarbeiter. 
Die Kameraden Voutaz, Stucki, Stuber , Lüthi , Kobi, 

Hagmann , Glutz, Hagen un d Leutwyler zählen zu den Mit
arbeitern am «Pionier» . Eine sta ttliche Zahl Leute verschiedener 
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Altersstufen und Berufe. Es sind die Stützen unseres Verbands
organes, nicht kommandierte oder interessierte Mitarbeiter, son
dern freie, aus Freude an der Entwicklung des Blattes mitarbei
tende Mitglieder. 

Die Sektion Bern ist stolz auf solche Männer, welche nicht 
nur ihre körperlichen Kräfte, sondern auch ihre geistigen Fähig
keiten in den Dienst unserer Sache stellen. 

Der Ausbau des Blattes erfordert aber noch mehr Mitar
beiter; denn mit der Zahl wächst auch das Interesse der Leser. 

Im besondern sollte es möglich sein, dass die Kommandanten 
der Funkerkompagnien sich zur Mitarbeit herbeilassen, sei es 
zur Besprechung von kommenden oder absolvierten Kursen, 
Organisationsfragen, Stations- und Materialbesprechungen usw. 

Eine solche Mitarbeit ist Vorarbeit für Wiederholungskurse, 
welche nicht zu unterschätzen ist; sie ist eine Pflicht! Aber nicht 
nur Offiziere benötigt der «Pionier>>, sondern auch Unteroffiziere 
und Pioniere. Das Material ist in unserer Truppe vorhanden, um 
mit einem Stab tüchtiger Mitarbeiter den <<Pionier>> im Interesse 
unseres Verbandes und der Verkehrstruppen auszubauen. 

Vogel. 

Zentral vorstand. 
R edaktion des «Pionier». Als Redaktor der Sektion Basel amtet ab vor

liegender Nummer Kamerad Ernst Brunner, Wachtm., Blauenstr. 32, in Basel. 
Herr Lt. Metraux musste leider zufolge starker beruflicher Inanspruchnahme 
von seinem Amte zurücktreten. 

N eue Adresse des Z entralvorstandes. Ab 1. April lautet die Adresse: 
Zentralvorstand des Eidg. Militärfunkerverbandes, Geibelstr. 20, Zürich. 

Aus den Sektionen. 
BASEL I REDAKTIONELLES 

In Basel wechseln die Redaktoren wie die Fliegen an der Wand, wird 
es nun allgemein heissen. Diese Frage ist nun gelöst und hoffe ich, dass die 
Zeit es mir er laubt , das Amt zur Zufriedenheit a ll er auszuüben. 

Ernst Brunner. 

TÄTIGKEIT FEBRUAR/MÄRZ 1930. 

Anschliessend an die Monatsversammlung vom 27. Februar sprach der 
Komll?andant der Funker-Abtlg., Herr Oberstlt. A. Schädeli, über das Thema 
«Unsere Festungen». In leichter, fliessender W eise wusste der Referent, der 
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selber längere Zeit im Festungsbureau tätig war, uns über Zweck und Nutzen 
sowie Bauart der schweizerischen Befestigungsanlagen in einem einstündiger{ 
Vortrage zu orientieren. 

Der <<Morgestraich>> sowie die berühmte Basler Fastnacht haben dem 
einen oder andern Havarien a Ia «Cervantes>> beigefügt, doch am 19. März 
waren all diese Schäden behoben und mit grosser Aufmerksamkeit folgten 
ca. 80 Mann den interessanten, wohl aber etwas lange dauernden Ausfüh
rungen des Herrn C. Klingelfuss, der über das Thema <<Die Funkpeilung und 
deren Anwendung bei unserer Funkertruppe>> sprach. Der in der März
Nummer angekündigte Vortrag des Kameraden Wm. A. Mislin musste auf 
April verschoben werden, da die Genie-U. 0. S., die am 26. März zu Ende 
ging, zum Vortrage von Herrn Hptm. Klingelluss eingeladen war. Dem Schul
kommandanten, Herrn Oberstlt. Nüscheler, der den U. 0.-Schülern den Besuch 
des Vortrages erlaubte und selbst anwesend war, nochmals besten Dank. 

PROGRAMM FüR APRIL 
Monatsversammlung: Mittwoch, den 23. April, 20.30 Uhr, im Hotel <<Me

tropoi», I. Stock. Vortrag von Kamerad Wm. A . Mislin: << Verwendung einer 
Maschinengewehrkompanie anlässlich der Manöver 1929 der 2. Division .>> 

MUTATIONEN 
Austritt: Baud Rudolf (Passivmitglied). - Eintritt: Aktivmitglied: Er

hard Frank (Pi.-Tg.-Kp. 4), Hirzbrunnenschanze 25. - Jungmitglied er: Max 
Meier, Höhenweg · 32, Binningen; Max Rudin, Colmarerstr. 84, Basel. 

Morsekurs und Stammtisch wie gewohnt. 

VARIA 
Wichtig für alle. Einzeleinladungen für Kurse und Versammlungen werden 

keine mehr verschickt. Die nötigen Anzeigen erscheinen jeweils im «Pionier>>. 

E. Brunner. 

BERN / Bericht über di e ausserordentliche Generalversammlung. 

Dieselbe fand am 14. Februar 1930 im Hotel << Ratskeller >> , I. Stock, statt. 
Beginn 20.00 Uhr. Anwesend 24 Mitglieder. 1. Das Protokoll wird verlesen 
und genehmigt. 2. Die Sektionsstatuten werden diskussionslos genehmigt, 
unter Vorbehalt der Genehmigung durch den Zentralvorstand. Nun hielt Herr 
Hptm. Leutwyler seinen Vortrag über <<Kurzwellensender». Er erläuterte zu
erst an Hand eines Schemas Bau und Wirkungsweise des Senders. Nach einer 
kurzen Pause folgte dann die Vorführung eines selbstgebauten Senders und 
Gleichrichters. Der reiche Beifall bewies das Interesse der Mitglieder. 3. Der 
Jahresbericht der Sektion Basel wird verlesen. 4. Kamerad Vogel erstattet 
Bericht über die Zusammenkunft der Korrespondenten in Zürich. Schluss um 
21.45 Uhr. Lüfti. 

Schießsektion. Die Schiesstage pro 1930 sind wie folgt festgesetzt worden: 
Jeweils 7-12 Stand Ostermundigen. Für obligatorische Uebungen: 18. Mai, 
6. Juli, 10. und 31. August. - Für freiwillige Uebungen: 11. Mai , 29. Juni 
und 27 . Juli. - Wir erwarten zahlreichen Aufmarsch bisheriger sowie neuer 
Mitglieder. Anmeldungen im Stand. Jahresbeitrag Fr. 4.-. 
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Neuere Empfänger für den Kurzwellenamateur. 
Von H. Degler, Zürich. 

Die bisher gebräuchlich gewesenen Kurzwellenempfänger sind 
für heutige Verhältnisse in mancher Beziehung veraltet. · Die 
Hauptursache ist die neue Wellenverteilung, welche den Ama
teuren eine Anzahl besonderer Wellenbänder zu ihrer Betätigung 
freigibt. Diese Wellenbänder, -·an und für sich ziemlich schmal, 
stehen im grossen und ganzen in einer gewissen harmonischen 
Beziehung, und der Zwischenraum zwischen den einzelnen Bän
dern ist ein sehr grosses Gebiet, das durch kommerzielle Sender 
benützt wird, für die der Amateur ein geringes Interesse hat. 

Die Tendenzen, die heute bei den Kurzwellenamateuren beim 
Bau ihrer Empfänger massgebend sind, gehen daher alle dahin, 
jedes der speziell für die Amateure freigegebenen Wellenbänder 
durch besondere Wahl der Abstimmkreise nach Möglichkeit über 
die ganze Kondensatorskala zu verteilen. Bei den älteren Kurz
wellenempfängern war diese Bedingung nicht vorhanden; mit 
einer einzelnen Abstimmspule wurde daher ein sehr grosses Wel
lenband empfangen, so dass die heutigen schmalen Bänder auf 
der Kondensatorskala innerhalb weniger Teilstriche erscheinen. 
Es soll nun die Aufgabe des vorliegenden Artikels sein, heutigen 
Verhältnissen gerecht werdende Empfänger zu beschreiben, und 
zwar zunächst in F orm eines einfachen Zweiröhrenapparates. 

Unter Zugrundelegung des Prinzipschemas (Seite 44) lässt sich 
eine sehr einfache und dennoc•h leistungsfähige Apparatur bauen. 
Die erste, die als Rückkopplungsaudion geschaltet ist, erhält ihre 
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Anodenspannung durch den variablen Widerstand R 2 • Bei V er
änderung dieses Widerstandes durch Drehen des Knopfes wird 
daher die Anodenspannung verändert und auf diese Weise die 
Rückkopplung eingestellt. Der Vorteil dieser Schaltung gegen
über anderen, bei welchen die Rückkopplung durch Drehen eines 
Kondensators oder Schwenken einer Spule reguliert wird, besteht 
darin, dass durch die Veränderung der Rückkopplung mittels des 
Widerstandes R 2 eine Verstimmung des Abstimmkreises in nur 
sehr geringem Masse eintritt. Für diesen Regulierwiderstand 
sollen Fabrikate verwendet werden, die eine möglichst kontinuier
liche Widerstandsänderung erlauben. Geeignet sind die bekann
ten Standard-Hochohmwiderstände oder ähnliche Fabrikate. Um 
Kontaktgeräusche zu vermeiden, muss jedoch unbedingt ein 
Glättungskondensator C4 verwendet werden, der zweckmässig 
eine Kapazität von 0,5-1 ,uF besitzt. Der Kondensator C3 ist 
der eigentliche Rückkopplungskondensator, der bei der bekann
ten Schnellschaltung variabel ist. 

Nachdem durch diese kurze Erklärung die Wirkungsweise 
der Rückkopplung angegeben ist, kann auf die einzelnen Teile 
des Abstimmkreises eingegangen werden. 

Ab s tim m k o n d e n s a t o r. 

Um ein möglichst schmales Wellenband bestreichen zu kön
nen, muss der Abstimmkondensator C1 eine sehr kleine Kapa
zitätsänderung zwischen der Null- und Endstelle ergeben. Nach
stehende Wellentabelle ermöglicht eine Erklärung dieser Not
wendigkeit. 

Amateur-Wellenbänder der Radiokonferenz 1927 
zn W ashington. 

Frequenz Bandbreite Wellenlänge 
Kilocycles Kilocycles ca. m 

1 715- 2 000 285 175 -150 
3 500- 4 000 500 85 -75 
7 000- 7 300 300 42,8- 41 

14 000-14 400 400 21,4- 20,8 
28 000- 30 000 2000 10,7- 10 
56 000-60 000 4000 5,35- 5 

Von obigen Wellenbändern wollen wir das Band 1715 kC 
ausser Betracht lassen, weil es den europäischen Amateuren 
nicht zur Verfügung steht. Auch das Wellenband von 56 000 kC 
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soll nicht behandelt werden, da hierfür noch zu wenig Erfah
rungen vorliegen. Aus den Bandbreiten der übrigen Bänder 
müssen wir die passende Grösse des Abstimmkondensators C1 

wählen. Leider sind die Verhältnisse der verschiedenen Wellen
bänder nicht so, dass sie in vollkommen harmonischer Beziehung 
zueinander stehen; denn in diesem Falle kämen wir mit einem 
einzigen Abstimmkondensator aus. Wir müssen, um die Sache 
nicht allzu kompliziert zu machen, einen Kornpromiss schliessen 
und uns mit drei oder mindestens zwei verschiedenen Kapa
zitätswerten von C1 begnügen. So erfordert z. B. das Wellen
band 3500 kC einen weitaus grösseren Kondensator als das Band 
7000 kC. In der Praxis lässt sich das so ausführen, indem man 
bei geeigneten käuflichen Kondensatoren den festen Plattenteil 
in einige Abschnitte unterteilt, von welchen jeder für sich be
nutzt wird, indem er eine dem Wellenband angepasste Kapa
zitätsänderung erlaubt. Bei sehr wenig Kondensatorfabrikaten 
jedoch lässt sich eine derartige Unterteilung in einfacher Weise 
durchführen, so dass in anderen Fällen in Serie mit dem Ab
stimmkondensator ein zweiter variabler Kondensator geschaltet 
wird, mit welchem je nach seiner Stellung der Kapazitätsbereich 
von C vergrössert oder verkleinert werden kann. Im abgebil
deten Empfänger wurde von der zuerst angegebenen Methode 
Gebrauch gemacht durch Verwendung eines «Saba»-Rückkopp
lungskondensators mit ca. 50 cm Endkapazität Der feste Plat
tensatz befindet sich auf einer mit zwei Schrauben befestigten 
Schiene, die durchgesägt wurde, wodurch zwei einzelne Platten
sätze entstanden sind. Die Kapazität derselben gegenüber dem 
beweglichen Teil wurde so gewählt, dass der eine Plattensatz 
eine Endkapazität von ca. 10 cm und der andere Satz eine solche 
von ca. 30 crn ergab. Mit dem kleineren der beiden Plattensätze 
lassen sich in günstiger Weise die Wellenbänder 7000 und 
14 000 kC über die Kondensatorskala auseinanderziehen. Für die 
Wellenbänder 3500 und 28 000 kC müsste jedoch der grössere 
Plattensatz Verwendung finden. Es muss der Erfindungsgabe 
des einzelnen Amateurs überlassen bleiben, wie er in seinem 
besondern Falle das Problern des Abstimmkondensators C1 zu 
lösen gedenkt. Es ist aus diesem Grunde auch nicht möglich, 
über die Windungszahlen der Spulen L1 und L2 genaue Angaben 
zu machen. Als rohe Richtlinien können etwa folgende Angaben 
genommen werden: 
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Windungen: 
Wellenband L1 [., 

3 500- 4 000 
7 000- 7 300 

14 000-14 400 
28 000-30 400 

ca. 24 
)) 12 
)) 5 
)) 2 

ca. 18 
)) 8 
)) 4 
)) 2 

Obige Werte gelten für einen Spulendurchmesser von 50 mm. 

A b s t i m m s p u 1 e n. 

Man ist in letzter Zeit t:nehr und mehr dazu übergegangen, 
das früher insbesondere bei Kurzwellenempfängern gepflegte 
Low-loss-Prinzip zugunsten einer mechanisch einwandfreien Kon-

~----+-~------o+40 

~-------4~--~-
~------------~~~~~+4 

R3 

Fig. 1. Prinzipschema eines Zweiröhrenempfängers. 

C1 Abstimmkondensator (siehe Text) . 
C2 Gitterkondensator 100 cm. 
C3 Blockkondensator 1000 cm. 
C4 Blockkondensator 1 Mikrofarad. 
C5 Antennenkopplungs-Kondensator ca. 5 cm (siehe Text). 
L1 Gitterspule (siehe Text). 
L2 Rückkopplungsspule (siehe Text). 
R1 Gitterableitungswiderstand 2 Megohm. 
R2 Variabler Widerstand 50 000 Ohm. 
R3 Fester Widerstand (j e nach Röhren). 

struktion der Spulen aufzugeben. Es hat sich in der Praxis her
ausgestellt, dass der unerhebliche Verlust an Lautstärke und 
Abstimmschärfe weit mehr aufgewogen wird durch den Vorteil 
einer mechanisch soliden Spule. Man kann daher ohne weiteres 
seine Spulen auf ein Bakelitrohr von geeignetem Durchmesser 
wickeln. Gitter- und Rückkopplungsspule befinden sich auf dem 
gleichen Rohr mit einem Abstand von etwa 10 mm. Die Spule 
tür das 80-m-Band kann Windung an Windung gewickelt werden, 
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also ohne Zwischenraum zwischen den einzelnen Windungen. Bei 
den übrigen Spulen is·t es ratsam, einen kleinen Windungsabstand 
vorzusehen, welcher jedoch ohne grossen Einfluss auf die Wir
kungsweise des Empfängers ist. Dagegen lässt sich mit dem 
Windungsband, von welchem ja die Eigenkapazität der Spule 
abhängig ist, das mit der Spule zu bestreichende Wellenband in 
einfacher Weise beeinflussen. Wenn z. B. in einem besondern 
FaJl zwölf Windungen auf der Gitterspule L 1 zu wenig sind und 
dreizehn Windungen schon zu viel, so werden zwölf Windungen, 
sofern sie etwas näher zusammengeschoben werden, die passende 
Selbstinduktion zu L1 ergeben. Für die Bewicklung der Spulen 
eignet sich zweimal mit Seide besponnener Kupferdraht von ca. 
0,8 mm Durchmesser. Nachdem die Wicklung definitiv festgelegt 
ist, ist es zweckmässig, durch eine dünne Schicht Schellack oder 
Cellonlack die Windungen zu sichern. Am einen Ende der Spule 
wird ein Hartgummiboden eingesetzt, welcher, mit vier Bananen
steckern versehen, ein leichtes Auswechseln der einzelnen Spulen 
gestattet. Gitter- und Rückkopplungsspule sind im gleichen 
Wicklungssinn zu wickeln; in diesem Falle liegen die vonein
ander am entferntesten Drahtenden von L1 und L 2 am Gitter 
bzw. an der Anode. 

Bei der Schaltung Fig. 1 fällt es auf, dass die Antenne mit 
einem Kondensator C5 an die Gitterspule L 1 gekoppelt ist, an 
Stelle der sonst gebräuchlichen Antennenkopplungsspule. Diese 
erstere Methode hat sich in der Praxis ausserordentlich bewährt 
und zeichnet sich besonders durch ihre grosse Einfachheit aus. 
Der Kondensator C5 muss jedoch eine sehr geringe Kapazität 
haben, welche in der Grössenordnung derjenigen von Neutrali
sierungskondensatoren liegt. Es ist nicht notwendig, für C, einen 
variablen Kondensator zu nehmen ; andernfalls muss man be
denken, dass sich bei jeder Veränderung · derselben eine bedeu
tende Verstimmung des Abstimmkreises C - L, ergibt. Eine 
Kapazität von 5 cm bei Innenantennen und 2 cm bei Aussen
antennen für C5 ist reichlich. Bei Inbetriebsetzung des Apparates 
soll die Rückkopplung bei einer mittleren Stellung des Wider
standes R2 einsetzen. Ist überhaupt keine Rückkopplung vor
handen , so ist möglicherweise der Wicklungssinn von L 2 verkehrt 
und zu ändern. Lässt sich der Empfänger bei maximalem Wider
stand von R2 nicht aus der Rückkopplung herausbringen, so ist 
zunächst durch Verkleinerung der Audionanodenspannung, welche 
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Fig. 2. Prinzipschema 
C Blockkondensator 2000 cm. 
C, Abstimmkondensator (siehe Text). 
Ce Gitterkondensator 100 cm. 
C,. Blockkondensator 1000 cm. 
C 1 Blockkondensator 5000 cm. 
C:, Blockkondensator ca . 0.07 Mikrofarad . 
Cu Blockkondensator 1 Mikrofarad. 
L, Gi t terspule (siehe Text) . 

eines Vierröhrenempfängers. 
L" Rückkopplungsspule (siehe Text) . 
L" Fi lterspule (siehe Text ). 
R t Gitte rwiderstand 10 000 Ohm. 
R~ Variabler Widerstand 50 000 Ohm. 
R" Variabler Widers tand 200 000 Ohm. 
R" Anodenwiderstand 0,5 Megohm. 
R;, Gitterableit:.mgswiders tand 2 Megohm. 
Ru Fes ter W iders tand (j e nach Röhren) . 
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normal ca. 40 V betragen soll, ein neuer Versuch zu machen. 
Wenn es hierbei notwendig ist, mit der Anodenspannung auf sehr 
kleine Werte zu gehen, so ist es ratsam, von der Rückkopplungs
spule Windungen abzunehmen oder deren Abstand von der Git
terspule zu vergrössern. Bei richtigen Verhältnissen der Rück
kopplung soll diese ohne irgendwelche Zieherscheinungen ein
und aussetzen. Je nach der verwendeten Audionröhre ist es 
vorteilhaft, den Anschluss der Gitterspule am positiven oder 
negativen Ende des Heizfadens zu machen. Um Mikrophoneffekte 
bei der Audionröhre auf ein Minimum zu reduzieren, ist es er
forderlich, einen abgefederten Röhrensockel zu verwenden. 

Zur Unterdrückung der Handempfindlichkeit ist es unbe
dingt notwendig, zum mindesten die Frontplatte abzuschirmen; 
zweckmässig wird jedoch auch das Grundbrett auf der Unter
seite mit einem Abschirmblech versehen, das mit dem Abschirm
blech der Frontplatte zu verbinden ist. 

Für grössere Ansprüche in bezug auf Lautstärke und Emp
findlichkeit werden Kurzwellenempfänger von drei bis vier 
Röhren verwendet. So z. B. ist der grösseren Lautstärke wegen 
die Kombination Audion und zwei Niederfrequenzstufen sehr 
beliebt. Mit der Einführung der Schirmgitterröhre war ein Mittel 
gegeben, auch bei den Kurzwellenempfängern die Empfindlichkeit 
und damit naturgernäss auch die Lautstärke zu vergrössern. 

Das Prinzipschema eines Vierröhrenempfängers mit einer 
Schirmgitter-Hochfrequenzverstärkung ist in Fig. 2 gegeben. 

(Fortsetzung folgt.) 

Peilen! 
P eilübungen haben sich in der Sektion Bern zu einer be

liebten Sonntagstätigkeit herausgebildet, und fürwahr , was gibt 
es Schöneres und Interessanteres, als in einem Wagen durch 
unser schönes Bernerland zu fahren, von Zeit zu Zeit den Peil
apparat in Betrieb zu nehmen , um den verborgenen Sender aus
findig zu machen und die gesendeten Telegramme korrekt auf
zunehmen? Dass dies nicht immer so leicht geht, haben wir an 
unserer Uebung vom 30. März erfahren können; zwar hat es 
diesmal nicht an der P eilgruppe gefehlt , sondern am Sender. 
Es war aber auch einmal gu t, dass nicht all es geklappt hat; denn 
nur so werden einem auch die Mängel bewusst , welche der Sache 
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selbst und deren Anordnungen anhaften können. Ob nun die 
fragliche Telephonleitung, welche die Senderantenne kreuzte, 
schuld an dem Misslingen ist, oder irgendeine andere Anord
nung der Senderleitung, so steht heute aber fest, dass bei späteren 
Uebungen auch die Kontrolle des Senders selbst vorgenommen 
werden muss. Zur Illustration der eigentlichen Uebung lassen 
wir einige Gruppenberichte folgen: 

Gruppe I. 

Jungmannschaft, ausgebildet in den Morsekursen der Sektion 
Bern, bilden die Mannschaft der Gruppe I, welche als Ausgangs
ziel die Station Seftigen bei Thun zugeteilt erhielt. Im 60-km
Tempo geht es auf der Hauptstrasse gegen Thun; bei Kiesen wird 
links abgeschwenkt, die Aare traversiert, um nach kurzer Fahrt 
den Ausgangspunkt Seftigen zu erreichen. Rasch eine Aufnahme, 
und weiter gehts gegen Belp. Auf der Anhöhe ob Belp, mit 
schöner Aussicht, wird wieder gepeilt. Man kann eine Welle 
abstimmen, aber von Morsezeichen ist keine Spur vorhanden! 
Weitere Sendezeiten werden abgewartet und dabei festgestellt, 
dass hie und da ein Zeichen durch den abgestimmten Summton 
durchzudringen vermag. Wo mag es nur fehlen? Der Empfänger 
arbeitet in Ordnung, also kann es diesmal nur am Sender liegen. 
Nach vergeblichem Warten wird aufgebrochen, um die Aare zu 
traversieren und die letzte Sendezeit abzuhorchen. Leider wieder 
das gleiche Bild, so dass einem nichts anderes übrig blieb, als 
das gelbe Kuvert zu öffnen und den Standort schriftlich von der 
~oblichen Senderleitung vernehmen zu lassen. Also in Bolligen 
sind die famosen Versager; oder hat es vielleicht doch an der 
Peilgruppe gefehlt? Aufgepackt und gegen Bolligen! Aber unter
wegs wird doch noch einmal ein Peilversuch gemacht und trotz 
nächster Nähe nichts aufgenommen. A lso nun steht es fest, dass 
die Schuld des Versagens beim Sender liegen musste. 

Im Hauptquartier angekommen, starren einem fragende Ge
sichter entgegen. Jawohl, auch wir haben nichts empfangen; aber 
diesmal lag der Fehler bei Euch. Ein währschafter Imbiss, und 
man verabschiedet sich mit einem «Auf Wiedersehen!>> bei der 
nächsten Peilübung. el. 

Gruppe 111. 

Mit Schwung gehts zum Ausgangsstandort, Bahnhof Laupen. 
In Laupen schwarzer Kaffee mit Kriegsrat. Soll man in Peil-
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richtung oder senkrecht dazu fahren? Kompromisslösung: ca. 45° 
zur vermutlichen Peilrichtung, also gegen Neuenegg. Während 
der ganzen ersten Sendezeit ist nichts zu hören. Sender vermut
lich nahe bei Bern; also fährt man nach Bern. Strasse gegen 
N euenegg gesperrt, folglich gehts durch den Forst zurück. Mitterl 
im Walde, in voller Fahrt, hört man drei oder vier Zeichen; dann 
ists wieder still. Während der zweiten Sendezeit wird in Nieder
wangenbühl gepeilt. Mit und ohne Kopfhörer ist nur Lerchen
gesang zu vernehmen, sonst kein Ton. In weiter Ferne schluchzt 
grammophonhaftder Bummelpetrus, was uns zu schleunigster Ab- . 
fahrt veranlasst. Die dritte «Sendung» wird beim Lory-Spital in 
Bern erwartet. Statt im Hörer, pfeifts aus dem rechten Hinter
rad: Radwechsel! Endlich kommt ein kläglicher, gestörter Emp
fang zustande, so dass mit Mühe das Telegramm zusammenge
stückelt werden kann; von Peilen keine Rede. Nach Passieren 
des Bärengrabens beginnt die Irrfahrt um das Schosshalden
Schulhaus, ins Burgernziel, zur Ballonhalle, zum Zeughaus (je 
näher wir kamen, um so besser der Empfang, trotzdem der Sen
der in entgegengesetzter Richtung war), und zur Funkerhütte. 
Nach der letzten Senderausstrahlung erfolgt Oeffnung des Ku
verts Nr. 2; und nun fahren wir, nur noch drei Mann stark, in 
den Brunnenhof bei Bolligen, wo mit der Fahne um die Wette 
die Antenne wedelt. Dort vernehmen wir überrascht, dass die 
anderen zwei bereits anwesenden Gruppen überhaupt nichts 
empfangen haben. 

Zwischen Würsten und Bierflaschen wird dechiffriert. Nach 
all der gehabten Hatz ergibt sich der schöne Spruch: Warum 
denn in die Ferne schweifen? Das fehlte noch! Man wird sich 
das nächstemal daran erinnern. 

Diesen Rang waren wir die Pickel und fühlten uns erhaben 
über die versagende Sender- und zugleich Schiedsgerichtsgruppe. 
Das nächstemal wieder! z. i . 

Aus den Sektionen. 
BASEL I MITTEILUNGEN 

Tätigkei t April / Mai: U ebung der Jungmitglieder auf dem Flugplatz 
Stemenfeld, Birsfelden . - Mastbau. Derselbe fand Samstag, den 26. April, 

15 Uhr, statt. 
Am 6. Mai um 20.30 Uhr hielt uns Herr Oberstlt. N üscheler einen Vor

trag über das Thema: «Organisation und Tätigkeit der amerikanischen 

Radioamateure ». 
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M onatsversammlung: Mittwoch, den 28. Mai, 20.30 Uhr, im Hotel «Me
tropoi», I. Stock. 

Mutationen : Eintritte: Aktiv: Buser Hans, Techniker, Sissach. Jungmit 
glied: Preiswerk Hch., Markicherstrasse 7, Basel. 

Varia: Die Bewilligungen für die Einrichtung einer Fk.-Station im Dach
stock d er Petersschule sind nun eingegangen, und hoffen wir innert kürzester 
Zei t den Sendebetrieb aufnehmen zu können. 

Am Samstag, d en 14. Juni, nachmittags findet die «Autavia » statt. Unsere 
Sektion hat ihr Mitwirken zugesagt. Der Vorstand richtet nun an alle Mit
glieder den Appel, diesen Nachmittag der Funkerei zu reservieren. 

E. Brunner. 
BERN I MITTEILUNGEN 

Sonntag, den 4. Mai: Peilübung. Sammlung bei d er Funkerhütte. An
meldung an Herrn Hagen und am Stamm. 

Sonntag, den 11. Mai: Freiwillige Schiessübung im Stand Ostermundigen, 
von 7-12 Uhr. 

Freitag, den 16. Mai: Monatsversammlung im <<Ratskeller», um 20 Uhr. 
Samstag , den 17. Mai und Samstag, den 31. Mai, jeweils 15 Uhr.: Uebun

gen mit Kurzwellenapparaten bei der funkerhütte. 
Sonntag, den 18. Mai: Obligatorische Schiessübung, von 7-12 Uhr. -

Dienst- und Schiessbüchlein mitbringen. 
Im weitem ist noch an einem Samstag-Nachmittag eine Verkehrsübung 

mit d er Sektion Basel vorgesehen. Der Vorstand. 

ZüRICH 
S endekurse finden nur noch an jedem 1. u. 3. Freitag jeden Monats statt. 
Obligatorisch e Schiess pflichterfüllung: Alle Mitglied er der Sektion können 

für den Beilrag von Fr. 3.- bei der Schießsektion der Unteroffiziersgesell
schaft aller Waff en, Zürich, ihre Schiesspflicht erfüllen. 

Pfingstausmarsch ins Engadin. 
An der dies jährigen Pfingsten (7. bis 9. Juni 1930) gedenkt die Unter

offiziersgesellschalt aller Waffen in Zürich, im Verein mit der Sektion Zürich 
des E . M. F . V., einen gemeinsamen dreitägigen Ausmarsch ins Engadin durch
zu führ en. Es braucht wohl nicht betont zu werden, was ein Ausmarsch ins 
Engadin bedeut e t und welche Naturschönheiten hier den Besucher erwarten. 
Wir möchten deshalb alle unsere Mitglieder kameradschaftlich einladen, an 
diese m Ausmarsch teilzunehmen, um das Schöne zu sehen und zu geniessen. 
Als Leiter konnte von der Unteroffiziersgesellschaft a ller Waffen Herr Major 
L. B ühl er gewonnen werd en, der a lle Gewähr bietet, für eine tadellose und 
ausgezeichnete Durchführung des Ausmarsches. 

Samstag, den 7. Juni 1930: 
9.20 Uhr: Zürich -HB ab. 

11.33 Chur an. 
12.03 Chur ab. 

PROGRAMM: 

13.13 
13.30 

ca. 15.30 

Tiefencastel an. (Mitt agsverpflegung im Zuge d er Rh. B. ) 
Tiefencastel ab per Post oder Privatau tos. 
Julier-Hospiz an, Marsch in Richtung Silvaplana. 
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ca. 17.00 Uhr: Silvaplana an. 
ca. 17.10 Silvaplana ab, Marsch in Richtung Campfer-St. Moritz. 
ca. 18.30 St. Maritz-Schulhaus an. 
ca. 19.00 Kantonnementsbezug, Abendverpflegung, Ausgang. 

Sonntag, den 8. Juni 1930: 
4.30 Uhr: Tagwache. 

ca. 
ca. 

4.45 Frühstück. 
5.30 Abmarsch in Richtung St. Moritz-Bad-Hahnensee-Fuorcla 

11.00 
13.00 

Surlej 
Fuorcla Surlej an. Mittagsverpflegung. 
Fuorcla Surlej ab, durch das Roseggtal nach Pontresina
Sta tion-Statzersee-St. Moritz. 

ca. 17.00 St. Moritz an. 
ca. 17.30 Abendverpflegung. Ausgang. 

Montag, den 9. Juni 1930: 
6.00 Uhr : Tagwache. 
6.15 Frühstück. 
7.29 
8.28 
8.30 

10.46 
11.35 
12.00 

ca. 13.30 

14.55 
15.00 
15.14 
17.45 
18.21 
20.30 

St. Moritz-Berninabahn ab. 
Bernina-Hospiz an. 
Bernina-Hospiz ab, Marsch über Sarsal-Masone nach Alp 
Grüm und direkt zurück nach Bernina-Hospiz. 
Bernina-Hospiz ab ( Bahntransport). 
Punt Muraigl an. 
Muottas Muraigl an. (Mittagsverpflegung.) 
Muottas Muraigl ab, Marsch durchs Val Muraigl nach Punt 
Muraigl. 
Punt Muraigl-Rhätische Bahn ab. 
Samaden an. 
Samaden ab. 
Chur an. 
Chur ab. 
Zü rich-RB. an und Entlassung. 

T emze und Ausrüstung: 
Uniform, Mütze, Seitengewehr, Schusswaffe. 
Rucksack mit P utzzeug, Toilettenartikel, Reservehemd, Socken, Taschen
tüchern, Zwischenverpfl egung etc. (Empfohlen ~ird Käse, Konserven, 
Früchte, Schokolad e. ) Das Brot ist täglich anzuschaffen. 
Offiziere und höhere Unteroffiziere ohne Säbel, sons t wie vorstehend und 
Schriften- (Karten-) Tasche. 
Der Kaput ist sauber gerollt und mit Riemen verschnallt mitzunehmen 
und wird von Tielencastel aus per Bahn nach St. Moritz spediert. 

Uebungen: Es werden durchgeführt: 
a) Hauptübung: Distanzenschätzen; 
b) Begleitübung: Einzelpatrouillenlauf. 

Ausmarsch- und U ebungsleitung: 
Herr Major Leo Bühler, Kdt. Geb.-Inf.-Bat. 92; 
Herr Hptm. Ed. Frizzoni, Kdt. Geb.-Mitr.-Kp. IV/76; 
Herr Ob!. Ed. Zendralli , als Arzr. 
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K ostenverteilung: 
Bahn Zurich~Tielencastel, retour, halbe Taxe 
Schnellzugszuschlag, retour, halbe Taxe 
Auto TiefencasteJ----.:Julier-H.ospiz ca. 
Bahn St. Moritz-Bernina-Hospiz u. zurück n. Punt Muraigl 
Drahtseilbahn Punt Muraigl-Muottas Muraigl ca. 
Rhätische Bahn Punt Muraigl-Tiefencastel, halbe Taxe 
t. Tag: Mittags- und Zwischenverpflegung im Rucksack 

Gemeinsame Abendverpflegung in St. Moritz . 
2. Tag: Gemeinsames Frühstück in St. Moritz 

Mittags- und Zwischenverpflegung im Rucksack 
Gemeinsame Abendverpflegung in St. Moritz 

3. Tag: Frühst ück in St. Moritz 
Mittagsverpflegung auf Muottas Muraigl 
Zwischen- und Abendverpflegung im Rucksack 
Kantonnementsentschädigung für 2 Nächte a Fr. 1.50 

Offizielle Kosten ca. 

Fr. 

Fr. 

Unteroffiziersgesellschaft aller Waffen Zürich. 
Schiess-Sektion. 

SCHIESSPLAN PRO 1930: 

11.35 
2.-
8.-
7.40 
1.-
4.45 

3.-
1.50 

3.-
1.50 
3.-

3.-

49.20 

April 6. Sonntag vormittags 1m Stand: Freiübung für Gewehr und 
Pistole. Diese Uebung zählt doppelt. 

April 27. 

Mai 17. 

Juni 14./15. 
Juni 22. 

Juli 28. 

August 8. /17. 
August 24: 
September 7. 

Oktober 12. 
November 9. 

Sonntag vormittags im Feld : 1. Bedingungsschiessen und Frei
übung für Gewehr und Pistole. 
Samstag nachmittags im Stand: 2. Bedingungsschiessen und 
Freiübung für Gewehr und Pistole. 
Samstag und Sonntag: A lbisgütli-Verbandsschi essen. 
Sonntag vormittags im Feld: 3. Bedingungsschiessen und Frei
übung für Gewehr und Pistole. 
Samstag nachmittags im Stand: 4. Bedingungsschiessen und 
Freiübung für Gewehr und Pistole. Vorübung für das kan
tonale Schützenfest. 
Kantonales Schützenfest im Albisgütli . 
Sonntag vormittags im Feld: 5. u . letztes Bedingungsschiessen. 
Sonntag vormittags im Stand: Freiübung für Gewehr und 
Pistole. 
Sonntag vormittags im Stand: Endschi essen. 
Sonntag vormittags im Stand: Vorübung für das Morgarten
Schiessen. 

Redaktionelles. 
Diese Nummer erscheint aus Mangel an Beiträgen mit einiger Verspätung. 
In nächster Zeit wird in jeder Nummer eine Rubrik << Patentschau >> er

öffnet, in der über die neuesten Patentanmeldungen berichtet wird. 
Die Redaktion. 

Redaktion: W. F. Roschi, Zürich: 
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Neuere Empfänger für den Kurzwellenamateur. 
Von H. Degler, Zürich. 

(Schluss.) 

Die eigentlichen Abstimmelemente bei diesem Empfänger 
sind dieselben wie beim Zweiröhrenempfänger. Es muss daher 
im besondern noch die Ankopplung der Schirmgitterröhre be
trachtet werden. Wie aus dem Schema hervorgeht, führt von der 
Anode derselben eine Verbindung direkt zur Gitterspule L1 • Der 
Anodenstrom fliesst daher durch die Spule, und es muss durch 
Einfügung des Kondensators C ein direkter Kurzschluss der 
Anodenbatterie verhindert werden. Ebenso ist es notwendig, den 
Gitterableitungswiderstand der Audionröhre, statt parallel zum 
Kondensator C~ , direkt an den Heizfaden anzuschliessen. Auf 
diese Weise ist der Abstimmkreis gegen die Anodenspannung det 
Schirmgitterröhre geschützt. Immerhin darf nicht übersehen 
werden, dass der eine Anschluss des Abstimmkondensators C1 
Anodenspannung besitzt, und es ist gut, darauf zu achten, dass 
keinerlei Plattenkurzschlüsse entstehen können. Auf der Gitter
seite der Schirmgitterröhre sind irgendwelche Abstimmorgane 
nicht vorhanden. Die Antenne ist direkt am Gitter angeschlossen, 
und durch das Vorhandensein eines Gitterableitungs-Widerstan
des R1 ist dafür gesorgt, dass die Röhre richtige negative Gitter
vorspannung besitzt. Durch diese Anordnung ergibt sich zwar 
nicht eine volle Ausnutzung der Verstärkungsmöglichkeit einer 
Schirmgitterröhre; jedoch würde bei Anwendung eines Abstimm
kreises an Stelle von R1 nicht nur die Bedienung des Empfängers 
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wesentlich komplizierter werden, sondern es müsste auch die 
Schirmgitterstufe vollkommen abgeschirmt sein. Der Konden
sator C6 , welcher das Schirmgitter zum Minuspol überbrückt, ist 
möglichst nahe an der Röhre anzubringen. 

Der Vorteil der Verwendung einer Schirmgitterröhre bei 
einem Kurzwellenempfänger ist nicht nur die merkliche Ver
stärkung bzw. vergrösserte Empfindlichkeit, sondern auch die 
Eliminierung sämtlicher Antenneneinflüsse. Man wird deshalb 

Rückansicht des Vierröhrenemplängers. 

bei diesem Empfänger die bekannten Schwingungslöcher nicht 
antreffen, welche davon herrühren, dass die Antenne durch 
Resonanz mit dem Abstimmkreis demselben so viel Energie ent
zieht, dass die Rückkopplung aussetzt. 

Es ist daher bei Verwendung der Schirmgitterröhre ohne 
Einfluss auf die Abstimmung des Gitterkreises, ob man eine 
grosse oder kleine Antenne verwendet ; ja, man kann sogar bei 
vollkommener Abschaltung der Antenne die Zeichen einer Sta
tion ohne Korrektur· des Abstimmkondensators noch hören. 

Der Niederfrequenzteil des Vierröhrenempfängers besitzt eine 
Stufe Widerstandsverstärkung. Der Widerstand R4 ist jedoch 
auswechselbar und kann durch die Spule L3 , welcher der Kon
densator C5 parallel geschaltet ist, ersetzt werden. Die Kombi
nation C3-L3 ist ein Resonanzkreis, welcher den Zweck hat, die 
Selektivität beim Empfang von Telegraphenzeichen zu erhöhen. 
Die Wirkungsweise besteht darin , dass man die Verhältnisse von 



-55-

C5-L3 so wählt, dass die Eigenfrequenz ca. 1000 Perioden be
trägt, für welche das Ohr maximale Empfindlichkeit hat. Wird 
nun der bei der Rückkopplung entstandene Ueberlastungston auf 
1000 Pe-rioden eingestellt, so ist die Verstärkung, welche die erste 
Niederfrequenzröhre ergibt, ein Maximum. Der Verstärkungs
grad für verschiedene U eberlagerungsfrequenzen hat den Verlauf 
einer ziemlich spitzigen Resonanzkurve. Von zwei Stationen, 
deren Wellenlängen so nahe zusammenliegen, dass sie nicht zu 

trennen sind, gelingt es, mit Hilfe des Resonanzkreises C5-L3 

die eine oder andere Station zum Verschwinden zu bringen. 
Die Spule L3 ist leicht anzufertigen. In eine Holzform von 

50 mm Durchmesser werden fünf Eindrehungen von ca. 12 mm 
Breite und 12 mm Tiefe gemacht. In jede Eindrehung werden 
600 Windungen mit emailliertem Kupferdraht von 0,25 mm ge
wickelt. Sämtliche Wicklungsabschnitte sind in Serie geschaltet. 
Die Holzform wird mit zwei Bananensteckern versehen, damit sie 
leicht auswechselbar ist. Es empfiehlt sich, den Kondensator Cs 
direkt auf die Spule L3 zu montieren. 

Für Telephonempfang ist natürlich stets der Hochohmwider
stand R. an Stelle von L" einzusetzen, da sonst nur die Töne von 
1000 Perioden gehört werden. 
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Parallel zur Sekundärwicklung des Niederfrequenztransfor
mators ist noch ein variabler Hochohmwiderstand geschaltet, 
mittels welchem die Lautstärke in bequemer Weise reguliert 
werden kann. 

Bezüglich des Gesamtaufbaues des Vierröhrenempfängers 
sei auf die verschiedenen Abbildungen verwiesen. Der erfahrene 
Amateur wird ihnen alles Wissenswerte entnehmen können, ob
wohl ein Anspruch auf vorbildlichen Aufbau der Apparatur nicht 
gemacht wird. Vorliegender Artikel ist auch nicht als Bauanlei
tung gedacht, sondern als eine Beschreibung von Kurzwellen
empfängern, bei denen neuere Grundsätze massgebend waren. 
Dem Anfänger wird geraten, zunächst einen einfachen Apparat 
ohne Schirmgitter zu bauen, wobei es ihm natürlich freisteht, die 
Zahl der Niederfrequenzstufen zu wählen. Jeder einzelne wird 
in seinem speziellen Fall beim Bau von Kurzwellenempfängern 
auf eine Reihe von kleineren Problemen stossen, welche von Fall 
zu Fall verschieden sind, und deren Ueberwindung der Ge
schicklichkeit des einzelnen überlassen werden muss. 

An Hand der gemachten Angaben jedoch sollte es ohne 
Schwierigkeit möglich sein, einen gut funktionierenden Kurzwel
lenempfänger zu bauen, womit der Zweck des Artikels erfüllt ist. 

Zentral vorstand. 
Redaktion des «Pionier>>. Herr Oblt. Raschi musste, weil meist von 

Zürich abwesend, von seinem Amte a ls Redaktor zurücktre ten. Die Sektion 
Zürich wählte zum Redaktor Herrn Lt. Alfred Sauter, Zweierstr. 125, Zürich. 

Zum Obmann der Redaktoren bestimmte der Zentralvorstand sein Mit
glied Emil Abegg, Breitensteinstrasse 22, Zürich. Kamerad Abegg besorgt 
im bcsondern die administrativen Arbeiten; er bedient auch das Postfach 
des <<Pionier>>. 

Wir verweisen auf das in No. 11 /12 1929 veröffentlichte Reglement, 
wonach Einsendun gen bis spätestens den 20. eines jeden Monats eingereicht 
sein müssen, um in der Nummer des 1. des kommenden Monats Aufnahme 
zu finden. 

Wir laden alle Kameraden zu reger Mitarbeit am «Pionier>> ein. Es 
denke keiner: dazu sind die Redaktoren da; Mitarbeiter k ann ein jeder sein. 

Hiermit begrüsse ich a lle Kameraden herzlich und hoffe Eurerseits um 
Unterstützung in meiner Tätigkeit zur weit eren Ausdehnung unseres Blattes . 
Möge jeder, der zur Inhaltsber eicherung beitragen kann, sein Licht nich t 
unter den Scheffel st ellen und seine Artikel einsenden. Lasst nicht immer 
c\ (eselben Kameraden tätig sein und kl ag t nicht, «es laufe zu wenig,, , wenn 
jene auch einmal genug bekommen! 
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An die Kameraden der Sektion Zürich richte ich die Aufforderung 
zu m vermehrten Besuche unserer Veranstaltungen, als dies jetzt der Fall ist. 
Wir vermissen die W.-K.-, und nicht W.-K.-pflichtigen Mitglieder unserer 
Sektion, deren innerer Zusammenhang lange nicht so eng ist wie in anderen 
Sektionen. Ihr Aktiven, besucht die Morsekurse (jeden Dienstag, 20.15 Uhr, 
E. T H., Zimmer 14d und 16c, Eingang vis-a-vis der Augenklinik), oder 
kommt an die Sendeübungen (jeden Freitag, 20.15 Uhr, Polizeikaserne und 
E. T . H., Geodätisches Institut, Erdgeschoss). Nach Schluss sind wir jeden 
Dienstag und Freitag, ca. 21.30 Uhr, am Stammtisch, Restaurant z. «Zimmer
leuten», zu treffen. Helft mit am Ausbau unseres Verbandes, bringt neue 
Ideen und Anregungen, die aber nur verwirklicht werden können, wenn alle 
an unserer Sache Interesse und Freude zeigen, zur Erhaltung der Tüchtigkeit 
unserer Funkertruppe. 

Und nun : «arl die Arbeit!>, E. Abegg. 

Funkerlreffen 1930. Die Anregung unseres Kameraden A. Vogel aus 
Bern in Nr. 4 des «Pionier », eine Feldübung aller Sektionen durchzuführen, 
wird vom Zentralvorstand zurzeit bearbeitet. Sobald alle Unterlagen bei
sammen sind, werden wir darüber berichten. 

ABONNEMENTSGEBüHR 
Die Postabonnenten sind höflich gebeten, die Abonnementsgebühr von 

Fr 3.- für den 3. Jahrgang (beginnend am 1. Juni) auf unser Posteheck
konto Vlli /15 666 gell. einzuzahlen. Diesen Monat nicht eingehende Gebühren 
werden per Nachnahme erhoben. Für weitere Unterstützung unseres Blattes 
sind wir Ihnen dankbar. 

Administration des «Pionier»: E. Abegg. 
NB. Wir bitten ferner um gef. Notiznahme unserer neuen Adresse, die 

von jetzt an laut et: Postfach Fraumünster, . Zürich. 

Aus den Sektionen. 
BASEL I MITTEILUNGEN 

Tätigkeit Mai (Juni: J ewei ls Sonntag, morgens 7 Uhr: Mastbau auf dem 
«Sternenfeld». - 8.30-10 Uhr: Sendeübung mit der Sektion Bern. 

Samstag, den 14. Juni : «Autavia». Unsere Teilnahme an dem Anlasse 
ist nun definitiv. Der Vorstand richtet nochmals an alle den warmen Appell, 
sich den Tag zu merken und mitzumachen. Wir hoffen, dass sich die Mit
glieder nun einmal aus ihrer Lethargie aufraffen und auch mithelfen, den 
E. M. F . V. auszubauen. Es gibt Arbeit in Hülle und Fülle. Brauchen es denn 
immer dieselben zu sein, die am Karren ziehen? Also auf ! Vollzählig soll 

' die Sektion Basel mitmachen am 14. Juni . Für solche, die sich den ganzen 
Tag zur Verfügung stellen, eine «Extrawurst>> und grosses Lob im << Pionier». 

Monatsversammlrmg: Mittwoch, den 25. Juni, 20.30 Uhr, im Hotel <<Me
tropoL>, 1. Stock. 

Varia: Kamerad Wm. Mislin gegenüber möchte ich mich entschuldigen, 
seinen sehr interessanten Vortrag vom 23. April in den letzten Mitteilungen 
nicht erwähnt zu haben. Leid er war. jene Monalsversammlung miserabel be-
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sucht, so dass es schade war für die Zeit und Mühe, die sich Kamerad Mislin 
für seine Arbeit stehlen musste. Interesselosigkeit der Mitglieder! 

Funker, lest die Mitteilungen im «Pionier! Zirkulare kosten Geld, und 
letzteres ist sehr knapp bei uns. E. Brnnner. 

BERN I MITTEILUNGEN 
Stammlokal. Unseren Mitgliedern diene zur Kenntnis, dass wir unser 

Stammlokal zum <<Ratskeller» wegen Differenzen mit dem Wirt aufgegeben 
haben. Laut Beschluss der letzten Monatsversammlung, hat der Vorstand 
Auftrag erhalten, sich um ein neues geeignetes Lokal umzusehen. Ein bezüg
licher Samstag-Raid einiger Mitglieder, welcher, wie es scheint, erst Sonn
tags in der Frühe endigte, hat leider noch zn keinem greifbaren Resultat 
geführt. Inzwischen wird jeweils Freitag aben:ls weiter rekognosziert, wobei 
ab 14 Uhr bei Kamerad Stucki, Telephon Chr. 47.67, der ieweilige Standort 
zu erfahren ist. 

Morsekurse. Diese Kurse wurden, in Anbe:racht der wärmern Jahres
zeit, in unser Sommerpavillon <<Funkerhütte>> verlegt, welche mit einer gut 
funktionierenden Summer-Anlage ausgestattet wurde. Die Anlage ist jedem 
Andrang gewachsen, darum richten wir an unsere Mitglieder, auch die 
älteren, einen warmen Appell, recht zahlreich jeweils am Mittwoch, abends 
20 Uhr, zum Morsen zu erscheinen. 

Verk ehrsübungen. Diese Uebungen zwischen Funkerhütte und Munzin
ger-Schulhaus di enen spez:ell den im Morsen Fortgeschrittenen, um rhr 
Können an den Militärapparaten zu vervollkommnen; aber auch die wich
tigen Glieder des Verkehrs, Protokollführung sowie Chiffrieren, werden an 
diesen Abenden geübt. Darum ist es unbedingt notwendig, dass die Mannen, 
welche an den Sportanlässen der Sektion Bern diesen Sommer teilnehmen 
wollen, den Verkehrsübungen jeweils Donnerstag, abends 20 bis 21 Uhr, 
beiwohnen. 

Kurzwellenübungen . Der Kurzwellenverkehr ist in der Drahtlosen heute 
wohl das interessanteste Problem, das wir kennen, kann man doch einer
seits mit den geringsten Energien die grössten Distanzen überqueren, ander
seits, was für unsere Verhältnisse wichtig ist, mit wenig Leuten ein Ver
kehrsnetz erstellen. - Diesen Sommer sollen nun Versuchsübungen durch
geführt werden, bei denen auch der E. M. F. V. das Seinige beitragen kann. 
Im besondern dürften auch bei unseren Sportanlässen die Kurzwellenstationen 
eine Rolle spielen. Es sind aber noch sehr wichtige Untersuchungen durch
zuführen, bevor diese Sta tionen ins Feuer geschickt werden k önnen, und zu 
diesem Zwecke führt die Sektion Bern jeweils am Samstag, nachmittags von 
14- 18 Uhr, Kurzwellenverkehrsübungen durch. Sammlung bei der Funker
hütte. -

Fernverk ehr. Wir können mit Vergnügen feststellen, dass die mit der 
Sektion Basel aufgenommene Verbindung ausgezeichnet funktioniert. Um 
dieses drahtlose Band unter den zwei Sektionen zu fes t igen, soll jeden 
Sonntag morgen zwischen 8 und 10 Uhr d ie Verbindung aufgenommen 
werden. Hoffentlich kommt Zürich auch bald! 

(Anm erkung von Zürich: Verbindungsversuche mit Bern und Basel wer
den nächstens aufgenommen. Diesbezüglj che Mitteilungen erfolgen separat.) 
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Ausserordentliche Generalversammlung. Freitag, den 13. Juni findet 
an Stelle der ordentlichen Monatsversammlung eine ausserordentliche Gene
ralversammlung der Sektion Bern im Restaurant <<Bürgerhaus», Neuengasse, 
um 20 Uhr statt. Neben der Bestimmung eines neuen Passivmitgliederbei
trages, soll die Wahl eines Materialverwalters vorgenommen werden, dazu 
die ordentlichen Versammlungsgeschäfte. Im weitem findet die Besprechung 
der Teilnahme an verschiedenen Sportanlässen statt, so dass wir auf einen 
regen Besuch unserer Mitglieder rechnen. 

Kurzwellenverkehrsübung am Gurnigel, SamstagiSonntag, 21.122. Juni. 
Eine Art Generalprobe mit unseren Kurzwellenstationen soll Samstag und 
Sonntag, den 22. und 23. Juni, im Gurnigel-Gcbiet abgehalten werden; dabei 
ist eine kombinierte Tag- und Nachtübung vorgesehen. Da das Gelände für 
eine solche Uebung als schwierig bezeichnet werden kann, so ist dem Resultat 
e'nc wichtige Bedeutung beizumessen. Es ist geplant, Samstag um 14 Uhr 
bei der Funkerhütte zu starten, im Laufe des Nachmittags Standort und 
Quarter der Stationen zu beziehen, um gegen Abend den Wechselverkehr 
zwischen vier Stationen, ähnlich wie am letztjährigen Rennen, aufzunehmen. 
Wer mitmachen will, hat unbedingt die Kurzwellenübungen der Samstage zu 
beo;uchen und sich rechtzeitig beim Präsidenten der Sektion anzumelden. 

Der Vorstand. 

Schießsektion . 29. Juni: Freiwillige Uebung, von 7-12 Uhr. - 6. Juli: 
Obligatorische Uebung, von 7-12 Uhr. Stand: Ostermundigen. Dienst- und 
Schiessbüchlein mitbringen! 

Die Mitglieder werden ersucht, ihre Schiesspllicht in einer der nächsten 
Uebungen zu erfüllen, um einen Andrang bei den letzten Schiesstagen zu 
vermeiden! Der Schützenmeister: Wolf. 

SCHAFFHAUSEN I MITTEILUNGEN 

Die am 16. Mai stattgefundene Versuchssendung mit der Sektion Zürich 
hatte leider nur einen teilweisen Erfolg: Unser Sender streikte derart, dass 
der Antennenstrom wohl nur bis zum Rhein hinunter gelangte, aber nicht 
bi~ zur Limmat! 

Dagegen war der Empfang der beiden unter sich verkehrenden Zürcher 
Stationen unverstärkt so gut, dass uns dieser Verkehr als wertvolle Ergän
zung zum Morsekurs sehr willkommen war. 

Wir werden die Verkehrsübung mit Zürich nach der Senderreparatur 
innert kurzem wiederholen und dann möglichst regelmässig betätigen. -ag-

ZüRICH I MITTEILUNGEN 

Monatsversammlung: Dienstag, den 10. Juni , 20.15 Uhr, im Zunfthaus z. 
<< Zimmerleuten>>, Rathausquai 10. - 1. << Die geschichtlichen Grundlagen des 
Sendeamateurwesens». Referent: R . Degler, Mitglied der T. K. 2. << Autavia» 
1930. 3. Klausen-Rennen 1930. 4. Varia. Wir erbitten zahlreiches Erscheinen! 

"Autavia" Zürich 1930. 
1. Die 4. Zürcher Autavia, die auf den 3. Mai angesetzt war, ist von der 

Ortsgruppe Zürich der Avia in Verbindung mit der Sektion Zürich des 
A. C. S. auf Samstag, den 5. Juli , angesetzt worden. Die interessante 
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Veranstaltung musste infolge schlechten Wetters abgesagt werden und 
wird für Zürich erstmals die Verwendung von Funkstationen für die 
Kommandoposten bringen. (Teilnahme der Sektion Zürich des E.M.F.V.) 

Jedem konkurrierenden Flugzeug werden zwei Automobile zugeteilt. 
Der Flugzeugbesatzung liegt die Aufgabe ob, zwei durch ausgelegte 
Kreuze markierte Posten aufzusuchen, an welche durch Vermittlung der 
beiden Automobile Meldungen zu überbringen sind. Das eine Auto be
dient den Posten 1, das andere den Posten 2. Die Summe der Fahrzeiten 
der beiden Wagen, vom Start in Dübendorf bis zur Meldungsahgabe an 
die Posten gerechnet, ergibt die Konkurrenzzeit der Equipe und damit 
die Rangordnung derselben. Für die Uebung vom 3. Mai hätten sich die 
Teilnehmer an den Sendeübungen der Sektion zur Verfügung gestellt. 

Als Material werden zwei TS.- und eine Fl.-Station vom Kommando 
des Fliegerwaffenplatzes zur Verfügung gestellt. 

2. Eine ausserordentliche Sitzung von Vorsland und technischen Kommission 
hatte Freitag, den 9. Mai a. c., auf «Zimmerleuten» zufolge Rücktritt von 
Kamerad Fr. Raschi folgende Posten neu zu besetzen: Verkehrsleiter 
und Redaktor der Sektion Zürich. Für beide Posten hat sich in zuvor
kommender Weise Kamerad Lt. A . Sauler, der Präsident der T. K., zur 
Verfügung gestellt. 

Redaktion: E. Brunner, Basel - A. Vog el, Bern - A. Sauter, Zürich 
E. Abegg, Zürich. 
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An unsere Privatabonnenten! 
Wir bitten nochmals um gefl. Einzahlung des Abonnements

betrages von Fr. 3 für den 3. Jahrgang auf unser Postscheck-
konto VIII 15 666. Die Administration. 

Einrichten einer Funkenstation. 
Wir beginnen in dieser Nummer mit der Veröffentlichung 

einer Reihe kürzerer Artikel, die sich auf den Aufbau, Betrieb, 
Bedienung usw. unserer militärischen Funkenstationen beziehen. 
In dieser Reihe werden nach Erscheinen des Funkerreglements 
auch Besprechungen und Erläuterungen der für alle Funker 
wichtigen Bestimmungen folgen. 

A. Allgemeines. 
1. Die Funkenstationen werden zum Transport entweder auf 

Lastkraftwagen oder bespannten Fahrzeugen verladen. Im Ge
birge oder im Stellungskriege werden die hierfür vorgesehenen 
Stationstypen auch auf Tragtiere verbastet oder von den Pio
nieren getragen. 

2. Die Aufstellung der Stationen erfolgt je nach Umständen 
im Fahrzeug, in Häusern oder in Zelten. 

a) Im Bewegungskrieg wird der Betrieb vom Fahrzeug aus 
ode1 die Aufstellung auf freiem Feld oder in Zelten die Regel 
bilden. -

b) Im Stellungskrieg und bei voraussichtlich längerem Auf
enthalt am gleichen Standort beim Bewegungskrieg wird man 
hingegen die Apparate iu" Häusern oder Unterständen einbauen. 
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3. Bei der Aufsteliung im Freien ist darauf zu achten, dass 
die Apparate an trockenen, möglichst windgeschützten Orten 
aufgestellt werden. 

a) Die Schreibplätze und Apparate sind gegen Witterungs
einflüsse, wie Wind, Staub, Sonne und Regen, zu schützen. 

b) Die Motoren sind so aufzustellen, dass die Auspuffgase 
nicht zu den St&tionen getrieben werden. Die Ventilatoren sollen 
mit dem Wind arbeiten. 

c) Die Fahrzeuge sind gegen Flieger- und Erdsicht gedeckt 
aufzustellen. Sie dürfen nicht auf Hauptstrassen stehen bleiben, 
müssen aber trotzdem jederzeit leicht wegfahren können. 

4. Beim Aufbau in geschlossenen Räumen ist auf folgende 
Bedingungen zu achten: 

a) Die Räume sollen möglichst trocken und ausreichend be
leuchtet sein. Die einzelnen Apparate sind so aufzustellen, dass 
die Skalen der Messinstrumente, Kondensatoren, Variometer, 
Widerstände usw. gut zu sehen sind. Die Schreibplätze sollen 
das Licht von links erhalten. 

b) Die Motoren dürfen nicht im gleichen Raume wie die 
Station stehen. Sie sind im Freien, evt. in einem gut gelüfteten 
Nebenraum, aus dem die Auspuffgase ins Freie geführt werden 
können, aufzustellen. Es ist darauf zu achten, dass die Gase 
nicht in den Apparateraum dringen können. 

c) Die Verbindungen zwischen den Apparaten sind über
sichtlich anzuordnen. Stecker und Drahtenden sind sauber zu 
halten. Klemmschrauben müssen fest angezogen werden. 

d) Die Antennen- und Gegengewichtszuführungen sind mög
lichst getrennt und gut isoliert auf dem kürzesten Wege zu den 
Apparaten zu bringen. 

B. Wahl des Standortes. 
1. Der Standort ist so zu wählen, dass die Station (auch 

der Mast) der feindlichen Sicht und direktem feindlichen Feuer 
entzogen ist (Fliegerdeckung) . 

2. a) Technisch günstige Standorte sind freie, hochgelegene 
Flächen, weit ab von hohen Gebäuden , überragenden Gelände-

Sektion Basel, Stammtisch: 
Jeden Montag, ab 20 Uhr, im Restaurant des Hotels «Me
tropoi», Barfüsserplatz. 
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teilen, Bäumen, Metallmassen usw. Geländesenkungen und Täler 
zwischen sanft ansteigenden Höhen sind ebenfalls gute Stand
orte. In diesem Falle kommt noch der Vorteil gedeckter Auf. 
stellung hinzu. 

Zahlreiche Freileitungen, die die Richtung des Funkverkehrs 
kreuzen, vermindern die Reichweite, ebenso grössere Wälder, die 
in Richtung der Gegenstation liegen. Hingegen erhöhen Frei
leitungen und Flussläufe, die sich von einer Station zur andern 
ziehen, die Reichweite. 

Nahe Hochspannungsleitungen stören, je nach Stromart und 
Leistung, den Empfang. 

b) Militärische Gründe können zur Wahl technisch ungün. 
stiger Standorte zwingen. Die hierdurch bedingte Verminderung 
der Reichweite ist durch möglichst günstigen Aufbau auszu
gleichen, wie: 

Erhöhung der Antennenisolation durch Verdopplung oder 
Oelung der Eierketten bei feuchtem Wetter. 

Erstellung einer L-Antenne, so dass die Gegenstation in der 
Richtung der Antenne auf der Seite der Zuführung liegt. Sa. 

Die Unfall- und Haftpflichtversicherung 
des E.M.F.V. 

Nachdem die Grundlagen des E. M. F. V. nun so ziemlich 
geschaffen sind, tritt er, neben internen Verkehrsübungen, nach 
und nach an die Oeffentlichkeit: Mitwirkung bei Autorennen, 
Autavias. Auch wir sind schliesslich gegen Unfälle nicht gefeit, 
wenn wir auch nicht hoffen wollen, dass sie auftreten mögen; 
aber: vorbeugen ist besser als heilen! Es dürfte die Mitglieder 
daher interessieren, wie die wesenHichsten Bedingungen unserer 
Unfall- und Haftpflichtversicherung lauten. 

Der Z. V. des E. M. F . V. hat mit der «Zürich», Allgemeine 
Unfall - und Haftpflicht -Versicherungs - Aktiengesellschaft in 
Zürich, Ende letzten Jahres eine Mitglieder-Unfall- und Haft
pflichtversicherung abgeschlossen, die beide auf 1. Januar 1930 
in Kraft traten. 

In der Unfallversicherung sind die Aktiv- und Jung
mitglieder des E. M. F. V. gegen Unfall versichert. Sie erstreckt 
sich jedoch lediglich auf solche Unfälle , welche unsern Mit
gliedern während und zufolge der aktiven Teilnahme an den von 
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den Sektionsvorständen organisierten und geleiteten ausser
dienstlichen Uebungen (Morsekursen, Uebungen am Korps
material der Funkerabteilung, Betrieb eines radioelektrischen 
Verkehrsnetzes) erleiden. Die Versicherung beginnt jeweils mit 
der Besammlung am offiziellen Besammlungsort und endigt mit 
der offiziellen Entlassung. Die Versicherung ist beschränkt auf 
den Todes- und InvaliditätsfalL Die jetzt laufende Versiche
rungsprämie hat nur so lange Gültigkeit, als durchschnittlich 
nicht mehr als 50 Uebungsstunden pro Kopf und pro Jahr in 
Betracht kommen. Bei einer wesentlichen Vermehrung ist dem 
Z. V. Anzeige zu machen. Die Prämie beträgt pro Mitglied und 
pro Jahr Fr. 2, und ist die Versicherung für alle Aktiv- und 
Jungmitglieder des E. M. F. V. obli~atorisch. Massgebend für den 
Umfang der Versicherung hinsichtlich der versicherten Personen 
sind die von den Sektionen geführten Mitgliederverzeichnisse. 
Für diese Prämie ist ein Mitglied wie folgt versichert: 

Fr. 10 000 im Todesfall; 
Fr. 15 000 im InvaliditätsfalL 

Während der Dauer der ärztlichen Behandlung, längstens jedoch 
für die Dauer eines Jahres vom Unfalltag an gerechnet, werden 
den Versicherten die durch einen entschädigungspflichtigen Un
fall bedingten notwendigen Kosten der ärztlichen Behandlung, 
einschliesslich der Kost~n für Klinik- und Spezi~lbehandlung, 
bis zum Höchstbetrage von Fr. 2000 pro Kopf und pro Fall 
vergütet, und zwar nicht nur im Todes- und fnvaliditätsfall, 
sondern auch bei Unfällen mit nur vorübergehenden Folgen. Bei 
Krankenhausbehandlung wird von der Krankenhausrechnung 
ein Betrag von Fr. 5 pro Tag als ·wert der Verköstigung in 
Abzug gebracht. 

Ueber die wichtigsten Pflichten der Versicherungsnehmer 
(Z. V.) bei einem Unfall lauten die Bedingungen wie folgt: Nach 
Eintritt eines Unfalls ist dem Z. V. und der Gesellschaft durch 
eingeschriebenen Brief Anzeige zu machen, und binnen acht 
Tagen vom Eintritt des Unfalles an auf dem beim Z. V. zu 
beziehenden F ormular in eingehender Beantwortung aller 
Fragen genau Auskunft zu erteilen. Ist durch den Unfall der 

Sektion Bern, Stammtisch: 
Restaurant « Sternenber~ >>, Schauplatz~asse 22. 
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Tod herbeigeführt worden, so ist dem Z. V. und der Gesellschafts
direktion in Zürich sofort telegraphisch, bei Verlust des An
spruchs jedenfalls so rechtzeitig Kenntnis zu geben, dass das 
Recht der Gesellschaft, unter Zuziehung eines von ihr bestimmten 
Arztes die Sektion der Leiche vornehmen zu lassen, in keiner 
Weise verkürzt wird. Nach jedem Unfall muss sofort ein staat
lich geprüfter Arzt zugezogen werden. 

Tritt als Folge eines Unfalls binnen Jahresfrist vom Unfalls
tag an eine voraussichtlich lebenslängliche Invalidität ein, so 
zahlt die Gesellschaft entweder eine Kapital-Entschädigung 
(Fr. 15 000}, oder nach Vereinbarung eine Rente. 

Neben der Unfall-Versicherung für seine Mitglieder besteht 
im weitem die Haftpflichtversicherung gegen die Folgen der 
Haftpflicht gernäss den bestehenden gesetzlichen Haftpflicht
bestimmungen bei Tötung oder Körperverletzung von Personen 
oder Beschädigung fremden Eigentums (Sachschäden}. Unsere 
Versicherung deckt die Haftpflicht des E. M. F. V. resp. seiner 
Leitung gegenüber Drittpersonen und gegenüber den eigenen 
Verbandsmitgliedern aus Unfällen, welche durch die von den 
Sektionsvorsrtänden organisierten und geleiteten Uebungen 
(Morsekursen, Uebungen am Korpsmaterial der Funkerabteilung:, 
Betrieb eines radiotelegraphischen Verkehrsnetzes) verursacht 
we!'den sollten. Es ist jedoch ausdrücklich vereinbart, dass die 
Haftpflicht für Beschädigung oder Zerstörung für das dem 
E.M.F .V. leihweise zur Verfügung gestellte Funkermaterial von 
der Versicherung ausgeschlossen ist (diese Schäden bezahlen wir 
demnach aus der Vereins- resp. eigenen Tasche! Tragt also 
Sorge zu unserm Material!) . 

Für die Haftpflichtversicherung bezahlt der Z. V. eine jähr
liche Prämie von Fr. 75. Die Ersa tzleistung der Gesellschaft 
an Kapital, Zinsen und Kosten erfolgt bis zum Höchstbetrag von 

F r. 150 000 pro Schadenereignis, jedoch höchstens 
Fr. 50 000 für jeden einzelnen Verletzten, und 
Fr. 5000 pro Sachschaden, 

welches auch die Zahl der Geschädigten sei, mit der Ein
schränkung, dass der Versicherte bei jedem Fall von Sach
schaden für die ersten Fr. 10 Entschädigung selbst aufzukommen 
hat. Der Umfang und Zweck der Haftpflichtversicherung ist 
wie folgt umschrieben : Ersatz wird geleistet bei Körperverletzung 
oder Tötung dritter, betriebsfremder Personen; wegen Beschä-



- 66-

digung fremder Sachen durch Unfallereignisse, und bei Un
fällen unserer Mitglieder in Verbindung mit der Unfallversiche
rung. Die Haftpflichtversicherung erstreckt sich auch auf An
sprüche, die gegen die Mitglieder, welche mit der Leitung oder 
Beaufsichtigung der Uebungen betraut sind, aus Anlass der Aus
übung ihrer dienstlichen Tätigkeit erhoben werden. Hingegen 
sind von der Versicherung ausgeschlossen: Ansprüche, welche 
wegen Sachschädigung durch Feuer, Explosion, Rauch und Was
ser erhoben werden. 

Bei Eintritt eines Schadenfalles ist dem Z. V. zuhanden der 
Versicherungsgesellschaft sofort schriftlich Mitteilung zu machen. 
Diese soll Ort, Zeit, Veranlassung und Hergang des Ereignisses 
mit allen Einzelheiten enthalten. 

. . 
Damit glaube ich die wichtigsten Bestimmungen unserer 

beiden Versicherungen geschildert zu haben. Ich wiederhole, 
dass auch unsere Jungmitglieder versichert sein müssen; deren 
V er bandsbeitrag entsprechend festzusetzen soll Sache der Vor
stände sein. 

Danken wir dem alten Z. V., dass er diese wichtige Sache, 
die unsere Mitglieder gegen alle Eventualitäten schützt, so rasch 
abgeschlossen hat. Hoffen wir aber dennoch, die Versicherungs-
beanspruchung möge niemals eintreten! -Ag-

"Autavia'' Basel. 
I. 

Schon seit längerer Zeit sprach man in Basel in gewissen
Kreisen nur noch von der «Autavia ». Auch im E.M.F.V. hörte 
man davon und übte daraufhin; und nun liegt das «grand evene
menb> schon hinter uns. Schade, man sollte solche Uebungen 
alle Monate einmal abhalten können. 

Im Monat April wurde mit Mastbau und Sendeübungen be
gonnen. Letztere mit der Sektion Bern wurden jeweils Sonntag 
morgens von 7-11 Uhr abgehalten. Als Uebungsplatz diente 
uns der Terrainstreifen hinter den Hangars bei der Radiostation 
auf dem Flugplatz Sternenfeld. Wohl kam mancher in den er
sten Stunden mit seinen schönsten Schuhen und Kleidern ange
tanz t und schaute dann nach einer Viertelstunde wehmütig auf 
die Bescherung! Verflogen waren Bügelfalten und Hochglanz! 
Zu Hause gab's dann wohl noch ein Donnerwetter von Mutter 
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oder Gattin. Aber nur durch Schaden wird man klug! Jeweils üb
ten 15-20 Mann (meistens Jungmitglieder) mit FL. und Ts. Man
cher Schweisstropfen ging verloren, bis sich jeder die Schliffe 
und Kniffe beim Mastbau und Motorendienst angeeignet hatte. 
Im Monat Mai ging man dann mit der TS. auf Handkarren ver-

' laden jeweils an die Birs nach St. Jakob, um nicht allzu nahe 
bei der FL. zu sein. Auch mit der TS. konnte der V er kehr mit 
Bern aufrecht erhalten werden. Ende Mai und anfangs Juni 
wurde auch noch Donnerstag abends geübt, um ja «fighh zu 
sein für den «l4ten». Herrn Direktor Mislin, unserem lieben 
Mitrailleurkameraden aus dem Landsturm, sei grosser Dank aus
gesprochen für die Zurverfügungstellung des Metropol-Camions 
zum Transport aufs Bruderholz. Alles klappte: Mastbau, Sende-, 
Empfangs- und Motorendienst ging wie am Schnürchen. 

Nur eine grosse Sorge trug der Vorstand mit sich herum. Wie 
ist uns das Wetter am 14ten gesinnt? Werden wir gewitter
hafte Wetterlage haben, mit all ihren atmosphärischen Störungen, 
oder einen wolkenlosen Sommertag? Wenn erstere Prognose 
eintreffen sollte, wäre unsere grosse Arbeit für die «Katz» und 
unsere Funkerei hinge ohne positive Arbeitsleistung in der Luft 
und zappelt. 

Was wir befürchteten, traf dann auch wirklich ein! Schon 
die ganze Woche brachte die üblichen Junigewitter mit ihren 
starken atmosphärischen Entladungen, die fast den gesamten 
Funkverkehr auf grosse Distanz lahmlegte oder doch erheblich 
beeinträchtigte. Unsere Kameraden Sepp und Maurice können 
davon ein Liedlein singen. 

Samstag morgens 9 Uhr begab ich mich nach dem Sternen
feld. Alles war in fieberhafter Hast und Eile, um die letzten 
Anordnungen und Vorbereitungen für das grosse Nachmittags
ereignis zu treffen. Auch ich wartete voller Sehnsucht auf unsern 
<<Radiomann», Herrn Merz, der uns die Grasslautsprecheranlage 
mit Mikrophonbesprechung und Grammophonübertragung mon
tieren sollte. Endlich kam sein grüner Wagen in Sicht. Kost
bares Material wurde dem Auto entnommen. Ein 50-Wattver-

Sektion Zürich, Stammtisch: 
Jeden Dienstag und Fr1eitag, ab 21.30 Uhr, im Restaurant zur 
<< Zimmerleuten », Rathausquai 10. 
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stärker mit dazu passendem Vorverstärker, <<Reismikro>>, zwei 
elektrodynamische Lautsprecher usw. Alles in allem ein kleines 
Vermögen von Fr. 8000. 

Draussen vor den Hangars standen die grossen Vögel der 
Luft. Am kleinen Klemm, wie am grossen dreimotorigen Fokker, 
an allen schufen emsige Hände, füllten Benzin und Oel, schauten · 
Motore und Verstrebungen nach. Wie im Ameisenhaufen ging 
es zu.-

Hinten, in den Hangars 1, 2 und 3, standen schon ein Dut
zend DH 3 und warteten auf ihre kühnen Reiter. Der Rest kam 
um mittag von Dübendorf her. Die Sonne steht schon ziemlich 
hoch. Die Hitze wird langsam unerträglich. Der Zeiger der Uhr 
geht auf -elf. Schon kommen die ersten << Funker >> , frohe lachende 
Gesichter, teils schon sonnenverbrannt. Alle gespannt und voller 
Willens zu zeigen, was ein rechter Funker kann, oder was er 
werden will. Alte und Junge, ein Leib und eine Seele. Camion 
und Car-Alpin rücken an. Im Handumdrehen sind die beiden 
TS. verladen. Auch der Imbiss , die obligate Wurst und Brot 
und eine Flasche Bier, werden nicht vergessen. 12 Uhr. Pres
sieren! Abfahren! Noch ein letztes Händeschütteln, ein froher 
Zuruf den Zurückbleibenden, und weg geht's, dem unbekannten 
KDO-Posten entgegen. (Fortsetzung folgt.) 

Aus den Sektionen. 
BASEL I MITTEILUNGEN 

Tätigkeit Juli : Jeweils Sonntag, morgens 7 Uhr: Mastbau auf dem 
Sternenfeld. Von 8.30-10 Uhr: Sendeübung mit den Sektionen Bern und 
eventuell Zürich. 

Monatsversammlung: Mittwoch, den 23. Juli 1930, 20.30 Uhr, im Hotel 
<< MetropoJ", I. Stock. E. Brunner. 

BERN I MITTEILUNGEN 

Stammlokal. Was lange währt, wird endlich gut, denn die Sektion Bern 
ha t nun wieder ein ganz heimeliges Stammlokal gefunden. Es hat zwar 
ordentlich lange gedauert, bis unser alter Routinier in solchen Sachen, Kar; 
Flügel, im R estaurant << Sternenberg », Schauplatzgasse 22, gelandet ist und 
uns flinken Bernern sein Kleinod vorges tellt hat. Dass wir eben in Bern 
immer etwas nach unserm alten Sprichwort <<N ume nid gschprängb verfahren, 
hat auch seinen Vorteil, trotzdem wir hier einmal feststellen müssen, dass 
trotz den in Zürich umlaufenden «Berner Witzen» die Berner in mancher 
Beziehung ebenso flink wie die Zürcher sind I Also, Berner, a m 4. Juli, 
abends 8 Uhr, mit der grossen Ueberse tzung ins Restaurant <<Sternenberg>>l el. 
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Ausserordentliche Generalversammlung vom 13. Juni im Restaurant «Bür
gerhaus» in Bern. Nach Verlesung und Genehmigung des Protokolls der 
letzten Monatsversammlung konnten die Anwesenden mit Vergnügen den 
Eintritt von zwölf neuen Mitgliedern feststellen, wovon zehn als Jungmit
glieder. Auf Antrag des Vorstandes beschloss die Versammlung, den Passiv
mitgliedbeitrag auf 5 Fr. herabzusetzen. Als Materialverwalter und gleich
zeitig neues Vorstandsmitglied ist ehrenvoll Herr Glöckner gewählt worden. 
Als Mitarbeiter in den Morsekursen beliebten sich die Kameraden Leo Wolf 
und Jakob Moosmann zur Verfügung zu stellen. Nach Besprechung der Gur
nigelübung vom 21./22. Juni gab Kamerad Hagen noch verschiedene Auf
klärungen über die Mitarbeit der Sektion Bern beim Europarundflug, welcher 
für Bern die Daten des 25., 26. und 27. Juli vorsieht. Wir werden gespannt 
sein, wie die direkte drahtlose Verbindung mit München funktionieren wird. 
Zum Schlusse wählte die Versammlung als ihr neqes Stammlokal das Re-
staurant «Sternenberg" in der Schauplatzgasse. el. 

Morse- und Sendekurse. Der Vorstand hat sich entschlossen, die Morse
und Sendekurse ab . Mittwoch, den 2. Juli, zusammenzulegen, welche in der 
Folge jeweils Mittwochabend stattfinden. 

Versuchsübung mit München. Anlässlich des Europarundfluges muss die 
Sektion unter anderm auch mit München den Verkehr aufnehmen. Um die 
Möglichkeit einer drahtlosen Verbindung mit München zu prüfen, erfolgt 
Samstag, den 5. Juli, um 14 Uhr, bei der Funkerhütte mit einer F.S.-Station 
der bezügliche Versuch. Wer sich interessiert, komme, sehe und häre! 

Der Vorstand. 

Europarundflug für Leichtflugzeuge 1930. In der Zeit vom 20.-31. Juli 
1930 wird ein Europarundflug stattfinden, der die Erprobung von Leichtflug
zeugen für den Reiseflug bezweckt. 

Folgende Länder werden durch die Flugstrecke berührt: Deutschland 
(Berlin), Belgien, England, Belgien, Frankreich, Spanien, Südfrankreich, 
Schweiz, Süddeutschland, Oesterreich, Tschechoslowakei, Polen, Deutschland 
(Berlin). 

Als Pflichtlandeplätze in der Schweiz wurden Lausanne und Bern be-
stimmt. 

Der Nachrichtendienst während des Sportbewerbes sieht vor: 
1. Abgabe von Start- und Landemeldungen. 
2. Sammelmeldungen der Landessportleitungen an die Zentralsportleitung 

in Berlin. 
3. Sammelrundspruch der Zenlralsportleitung. 
In Bern, das zurzeit weder eine Flugplatzfunkstalion noch einen Flug

kabelanschluss besitzt, wird die Sektion Bern des E. M. F. V. diesen Nach
richtendienst übernehmen. 

Bern wird Startmeldungen nach München (der nächsten Landungsetappe) 
und Landemeldungen nach Lausanne aufgeben sowie Startmeldungen von 
Lausanne empfangen. 

Mit diesem Auftrag an die Sektion Bern ha t das Organisationskomitee 
ein grosses Vertrauen in die Arbeit dieser Sektion gesetzt und ihr Gelegen
heit gegeben, erneut für den E. M. F . V. zu propagieren. 
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Schießsektion. 6. Juli: Obligatorische Schiessübung. - 27. Juli: Frei
willige Schiessübung. - Stand Ostermundigen, 7-12 Uhr. Dienst- und 
Schiessbüchlein mitbringen. Der Schützenmeister: Wolf. 

SCHAFFHAUSEN I MITTEILUNGEN 

Nach dem ersten leider erfolglosen Versuche, die Verbindung auch_ auf 
drahtlosem Wege mit Zürich aufzunehmen, glückte es dafür beim zweiten 
Mal. Da sich in Zürich der Lokalsender sehr störend bemerkbar machte, 
wurden unsere Verkehrsübungen auf den Sonntagmorgen verschoben. Der 
Erfolg blieb nicht aus. Die Uebungen wurden so an einigen Sonntagen wieder
holt. Durch den guten Verkehr wurden wir unternehmungslustig, und da wir 
wussten, dass die beiden Zürcher Stationen jeden Freitagabend miteinander 
verkehren (Welle 1250). beschlossen wir, plötzlich als <<Dritter im Bunde» zu 
erscheinen. Der Versuch glückte sehr gut, denn schon unser erster Aufruf 
wurde von einer Zürcher Station gehört und quittiert. 

Die Schaffhauser Station wird sich nunmehr regelmässig an den Uebun
gen mit den Zürcher Stationen bereichern. Durch diese Bereicherung unseres 
Tätigkeitsprogrammes wird hoffentlich auch das Interesse einiger leider nicht 
sehr aktiven Mitglieder wieder geweckt werden, A. S. 

ZüRICH I MITTEILUNGEN 

Die Bedeutung der kurzen Wellen für unsere Verhältnisse zeigt enorme 
Vorteile: Wirtschaftlichkeit, einfache Apparatur und leichte Lasten. 

Die Ausgaben 5/ 6 des <<Pionier» enthalten Bauangaben, Wirkungsweise 
und Schaltung über neuere Empfänger von Kamerad H. Degler. Der gleiche 
Referent sprach in der Monatsversammlung vom 10. Juni auf << Zimmerleuten>> 
über << Geschichtliche Grundlagen des Sendeamateurwesens >> . 

Ausgehend von der amerikanischen Amateurvereinigung, die während 
dem Kriege in vermehrtem Masse für den militärischen Nachrichtenverkehr 
Verwendung fand und nachher die ersten greifbaren Versuche mit dem 
Kontinent durchführte, erwähnte der Vortragende, dass bei der Ausbreitung 
der kurzen Wellen wesentlich andere Verhältnisse vorliegen als bei den bisher 
angewandten sogenannten langen Wellen. 

Die <<kurzen W ellen >> werden unsere Traktandenliste noch oft bereichern; 
erwähnen möchten wir kurz die Durchführung von Sende- und Empfangsver
suchen mit dem S. A. C. während dem Sommersemester. 

AZJtavia 1930: Samstag, den 5. Juli, 10 Uhr. Wir verweisen auf die 
Mi tteilungen in Nr. 6 des <<Pionier >> und erbitten Ihre sofortige Anmeldung 
an unsere Adresse Postfach Fraumünster. 

Klausenrennen 1930, 9./10. August. Da die Verwendung von F unkver
hindungen dieses Jahr nicht in Betracht kommt (Mitteilung des Verkehrs
chefs vom Organisationskomitee), sind wir dennoch angefragt word~n, den 
Telephonbetriebsdienst mit 10 Mann zu übernehmen. Die Monatsversammlung 
vom 10. Juni beschloss grundsätzlich die Beteiligung der Sektion. Nähere 
Mitteilungen folgen später. Anmeldungen erbitten wir umgehend an unsere 
Adresse: Postfach Fraumünster. -ic-
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Varia. 
Die zum Landsturm übertretenden Wehrmänner werden vom Jahre 1934 

an dieselbe Handfeuerwaffe behalten, mit welcher sie in der Landwehr aus
gerüstet waren. Diese Nachricht dürfte sicher freudig begrüsst werden, hört 
doch damit der Umtausch des Ordonnanzgewehres beim Uel:;ertritt in den 
Landsturm auf und der Landsturmmann behält seine ihm vertraute Waffe. 

Waschbare Landkarten. Eine Nachricht , die jeden Touristen interessieren 
wird, kommt aus England. Dort wurden die ersten Ordonnanzkarten auf 
waschbarem Papier ausgegeben. Das Papier ist speziell hergestellt worden 
und besteht aus einer Art Pergament, das nach dem Bedrucken mit einer 
wasserfesten Lösung getränkt wird. Die so hergestellten Karten können, wie 
Versuche gezeigt haben, mit Seife gewaschen und mit einem heissen Eisen 
geglättet werden und sehen dann wieder wie neu aus. Der Preis dieser Karten 
beträgt 3 ·s 6 d, also nicht mehr als die bisher in Abschnitten auf Leinwand 
aufgezogene Ausgabe. Hoffentlich folgen unsere einheimischen Kartographen 
dem englischen Beispiel recht bald! N .Z.Z. 

Mutationen im Offizierskorps der Funker-Abtlg. 
auf 31. Dezember 1929. 

Beförderungen zum Oberleutnant: 
Siegwart Hugo, Motorfahrer-0!., Stab Funker-Abt. 
Leyvraz Louis, Fk.-Kp. 1. 
Lutz Hans, Fk.-Kp. 2. 
Ehrensperger Georg, Fk.-Kp 3. 

Beförderungen zum Leutnant: 
Gubelmann Robert, Fk.-Kp. 1. 
Lang Guido, Fk.-Kp. 2. 
Munzinger Albert, Fk.-Kp. 3. 

Versetzungen: 
Arzt Leutnant Dick Hans, dem Stabe Fk. -Abt. zugeteilt. 
Leutnant Schöni Willy, Fk.-Kp. 1, neu z. D. {16/8 K.-V.). 

Beförderungen im W.-K. 1930, Funker-Kp. 3, 
zum Wachtmeister : Korp. Bertsch Emil; Korp. Müller Hans. 

wm Gefreiten: Pion. Blu.mer Kaspar; Pion. Leuthold Kar!; Pion . Hauser 
Jakob ; Pion. Meier Robert; Pion. Boiler Waller; Pion. Emmisberger 
Rein hold. 

Stab und Reparatur-Zug der Funker-Abteilung absolvieren ihren W.-K. 
r.ach persönlichem Aufgebot. 

Die Fk.-Kp. 1 rückt am 1. September, 9 Uhr, bis zum 13. September zum 
diesjährigen W.-K. ein, und die Fk.-Kp. 2 vom 15. September, 9 Uhr, bis zum 
27. September. Für die zu Hause Gebliebenen erwartet der «Pionier» selbst
verständlich die neuesten Nachrichten, was in den verschiedenen W.-K. pas
s:ert und erlebt word en ist! 

Die Fu.-R.-S. beginnt dieses Jahr am 7. August und endigt am 18. Ok
tober; mit anschliessendem W.-K. 
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Sprechsaal. 
Zu den in Nr. 4 gestellten Fragen teilen wir folgendes mit: 

Frage 2: Sind für die nächsten Jahre Landwehr-Wiederholungskurse für 
die Funkertruppe vorgesehen? 

Antwort: Bei der zurzeit üblichen, sehr starken Einschränkung der Mittel 
für das Militärbudget reichen die bewilligten Kredite nur für die Abhaltung 
von Landwehr-W.-K. für die Hauptwaffe, die Infanterie. Für die Landwehr 
der Funkertruppe wird daher in den nächsten Jahren kein W.-K. durchge
führt werden können. 

Frage 3: Was wird mit den privaten Radioanlagen im Falle einer Mobili
sation (Kriegsgefahr) geschehen? 

Antwort: Alle Sender werden entweder requiriert oder, wenn dies aus 
irgend einem Grunde nicht in Betracht kommt, für die weitere Benützung 
unbrauchbar gemacht, unter Anordnung einer Kontrolle der getroffenen Mass
nahmen gegen eine allfällig unerlaubte Inbe triebnahme der Sendeanlagen. 

Bei den Empfangsanlagen liegen die Verhältnisse anders. Der während dem 
Weltkrieg gelobte Lügenfeldzug in der Presse aller Länder wird bei einer 
künftigen kriegerischen Auseinandersetzung sicher auch auf das hiefür sehr 
geeignete Rundfunkgebiet übertragen werden. Die Verhütung der sich daraus 
möglicherweise ergebenden Panikstimmungen unter der Bevölkerung sowie 
auch die Unterbindung der Nachrichtenübermittlung zu Spionagezwecken 
dürfte eine gewisse direkte Einwirkung auf die Radioempfänger wohl wün
schenswert machen. Doch ist bei der grossen Zahl der über das ganze Land 
verstreuten Empfangsstationen nicht daran zu denken; noch weniger an eine 
Beschlagnahme der Apparate oder an ähnliche radikale Massnahmen. Da
gegen bietet sich noch eine Reihe von Möglichkeiten, um dem schädlichen 
Einfluss lügenhafter Propaganda zu begegnen und den Rundfunk im Sinne 
und zum Wohle unserer Neutralität und Unabhängigkeit zu verwenden. Alle 
diese Fragen werden seit einiger Zeit überprüft, doch sind hinsichtlich der 
privaten Empfangsanlagen noch keine endgültigen Bestimmungen getroffen 
worden. 

Die Beantwortung der ersten Frage erfolgt wegen Platzmangel in der 
nächsten Nummer. 

Redaktion: E . Brzznner, Basel - A Vogel, Bern - A. Sauter, Züdch 
E. Abegg, Zürich. 
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Aus bildungsfragen. 
Von Hauptm. Hagen, Bern. 

1. Aufgabe der Funker-Kompagnie im Mobilmachungsfall. 

Durch die Organisation der Funkerabteilung im Jahre 1927 
wird die Aufgabe der drei Funkerkompagnien im Mobilmachungs
falle klar skizziert und diese Aufgabe wiederum soll die Richt
linien für die Arbeit in den W. K. bestimmen. 

Was sagt uns nun diese Organisation? 

' ' ' ' ' , 
'~ 
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Jede Kompagnie arbeitet in ihrem Armeekommandoverband, 
die 1. Fk. Kp. im Raum des 1. A. K. etc. Das zu erstellende Verkehrs
netz zeigt schematisch vorstehendes Bild . 
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Mögen auch technische oder taktische Verhältnisse Verdoppe
lung einer Verbindung oder Neubildung von 2er oder 3er-Netzen 
gebieten, immer wird das A. K. mit den beiden Div. und diese 
wieder mit ihren Brig. als Kampfeinheit in engem Kontakt stehen 
miissen. Dabei ist es falsch zu glauben, das Funkernetz eines 
A. K. sei das einzige Verkehrsnetz. Die Div. selbst besitzt ein 
weitverzweigtes Netz, dessen äusserste Fühler bis zur lnf. Kp., 
bis zur Batterie hinabreichen. Ihr (Div.) stehen das Zivil- wie 
das Militärtelephon- und Telegraphennetz zur Verfügung, sie be
dient sich Brieftauben, Motorradfahrer, Radfahrer, Meldereiter, 
optischer und akustischer Signale zur Uebermittlung ihrer Nach
richten. 

Wir Funker müssen überal! da einspringen, wo eine schon 
bestehende Verbindung zerstört worden ist oder nicht genügt, 
überall da, wo eine andere Verbindungsart aussichtslos ist (Ueber
brüclmng von unwegsamen oder in feindlichem Feuer stehendem 
Gebiet) usw. 

Zur Erstellung und zum Betrieb dieses Funkernetzes stehen 
der Fk. Kp. als Material 16 komplette Funkenstationen zur Ver
fügung. 

Der Funkerchef des A. K. (Kp. Kdt.) teilt diese Stationen 
(SM., FS., FL., TS.) entsprechend der taktischen Lage in Netze. 
Er bleibt technischer Leiter des ganzen Netzes in seinem Raum. 
Er verteilt Rufzeichen und Wellenpläne usw. Die Neuausbildung 
(Nachschub) von Stationsmannschaften (Tg. Hilfstg. Prot. Führer, 
Maschinen warte) liegt ebenfalls in den Händen des Kp. Kdt. -
kurz, er hat mit allen ihm zur Verfügung stehenden Kräften dafür 
zu sorgen, dass der Punkbetrieb im Raume eines A. K. ununter
brochen aufrecht erhalten werden kann. Jede Fk. Kp. hat ausser 
für ihren eigenen Bedarf (siehe oben) auch noch Stationsmann
schaften für die Artillerie und für die Fliegertruppe zu stellen, und 
zwar für erstere ca. 50, für letztere ca . 60 ausgebildete Pioniere. 
Als Material stehen der Kp. für die Artillerie die sog. A. E. 
(Artillerieempfänger) zur Verfügung. Die Fliegertruppe stellt ihr 
Material selbst. Ausserdem hat jede Fk. Kp. ca. 20 Hilfstelegr. 
an den Peil- und Abhorchdienst der Fk. Abteilung abzutreten. 
Diese von der Fk. Kp. zu stellende ausgebildete Mannschaft ergibt 
folgendes Bild (miteingeschlossen die Stationsmannschaften des 
eigenen Netzes) : 
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TAVO 
Das vollkommene 

Messgerät 

fUr 

Gleichstrom 
Wechselstrom 
Hochfrequenz 

Drehspulinstrument 
höchster Präzision 

Taschen-, Volt·, Ampere- und Ohmmeter 
Das Tavomessgerät besteht aus zwei Teilen, dem Ableseinstrument, ein hoch
empfindliches Drehspulgalvanometer, und dem sogenannten Avostat. Je nach 
der Stromart wird der betreffende Avostat angesteckt. Das Messgerät ist 
dann entweder .ein reines Gleichstrom- oder Wechselstrominstrument, oder 
ein Hochfrequenz-Ampere-Meter. 

Wechselstrom· und Hochfrequenz·Milliamperemeter, mit bisher 
nicht erreichtem geringem Spannungsabfall. Als Wechselstromvoltmeter hat 
daa Tavomessgerät auch bei den kleinen Messbereichen einen wesentlich 
höheren Eigenwiderstand wie alle bisher bekannten Ausführungen. 

20 Messbereiche und mehr mit einem einzigen Instrument. 
Beim Tavomessgerät lassen sich die verschiedenen Messbereiche, so wie sie 
am besten passen, zusammenstellen. Das Ablesegerät mit den ansteckbaren 
AYostaten für die verschiedenen Stromarten wird in handlichem Transport
koffer geliefert. 21/1 

TAVO, das vollkommene Prüf· und Reiseinstrument fUr den 
Radio· Techniker. 

Verlangen Sie bitte Liste und Angebot• 

A.•G. für MESSAPPAAATE, BERN, Schwanengasse 8. 
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ca. 50 Telegraphisten 
ca. 120 Hilfstelegraphisten 1

) -

ca. 100 Protokollführer. 2) 

Im weiteren ist zur Sicherstellung einer Mobilmadmng ein 
Ueberschuss von 10 bis 20 Prozent unerlässlich. 

2. Gegenwärtiger Stand der Ausbildung der Sta. Mannschaften in 
den Kp. 

Wie ich bereits erwähnte, bestimmt die Aufgabe der Kp. im 
Mobilmachungsfalle die Arbeit der Kp. im W. K. 

Was wurde bisher getan? 

Jeder kennt die nachteiligste Erscheinung der Nachkriegs
jahre, der immer stärker fühlbar werdende Mangel an ausge
bildeten Telegraphisten (Berufs-Tg.). Den Grund kennen wir 
ebenfalls. Dieser jährliche Ausfall an Berufstelegraphisten wurde 
bei stets wachsendem Korpsmaterial immer drohender und heute 
schon steht die Qualität der Sta.-Leute in keinem günstigen Ver
hältnis zu derjenigen des vorhandenen Materials - letzteres ist 
hochwertig, währenddem die heutige Durchschnittsstationsmann
schaft den Anforderungen, welche an sie gestellt werden müssten, 
nicht genügt. 

Es sind mehrere Gründe dafür verantwortlich; ich möchte 
deren nur zwei anführen, welche die letzten Jahre auffielen. 

1. Ein rekordeindes Schnellaufstellen der Stationen ist im 
Schwung, die Hauptaufgabe - eine rasche und richtige Ueber
mittlung der Telegramme - wird vernachlässigt, weil sich 

2. das Kader (Offiziere und Unteroffiziere) nicht oder viel zu 
wenig ausserdienstlich betätigt. 

Die Ausbildung der Stationsmannschaft in der Kp. geschieht 
etwas zu sehr nach dem Prinzip: "Der Lehrling bildet den Lehr
ling aus"; als Folge dieser mangelhaften Ausbildung zeigen sich 
dann die jährlich wiederkehrenden Fälle gelockerter Disziplin und 
Fälle von vollständigem Versagen einzelner Stationen. 

Wir haben zwei Mittel, diesem Mißstand abzuhelfen: 
1. Den Eidgenössischen Militär-Funker-Verband und 
2. Neuorientierung der Ausbildung im W. K. 

') Die zur Bedienung der A. E. verwendeten Hilfs-Tg. müssen zugleich 
Prot. Führer sein. 

2) Von den Prot. Führern sind ca. 50 zugleich Hilfs-Tg. der A. E. 
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Die Sektionen des E M FV. können der Funkertruppe durch 
die Durchführung eines entsprechenden Arbeitsprogrammes sehr 
nützlich sein . Der E M FV. wird noch auf Jahre hinaus in Sachen 
Telegraphistenausbildung kein vollwertiger Ersatz von der Tele
graphen- und Telephonverwaltung sein und es dürfen in dieser 
Hinsicht keine zu grossen lllusionen gehegt werden. Dieser Ver
band hat es jedoch in der Hand, mit der Durchführung von Morse
kursen und technischen Uebungen dem seit einigen Jahren stets 
auf gleicher Stufe stehenden Ausbildungsgrad unserer Telegra
phisten (Nichtberufs-Tg.) zu heben. 

Die seit dem Bestehen des E M F V. der Truppe zugeführten, 
vom EMFV. selbst ausgebildeten Leute machen keine 15 Prozent 
der wirklich benötigten Anzahl aus. Dieser Prozentsatz wird 
mindestens vervierfacht werden müssen, will man wirksame Folgen 
erzielen, und dieser Prozentsatz kann nur erhöht werden durch 
vermehrte Morsekurstätigkeit in den Sektionen. Der Jugend
organisationsfrage des Verbandes muss von seiten der Sektionen 
erhohtes Interesse entgegengebracht werden. Die Ausweiskarte 
für Stellungspflichtige des E M F V. soll zur Rekrutierung der 
Funkertruppe Norm werden. 

Wie bereits erwähnt wurde, hat man in den W. K. der Kp. 
in den letzten Jahren die ganze Telegraphistenangelegenheit etwas 
zu sehrruhen lassen. Die Frage der Ausbildung der Stationsleute, 
wie Tg., Hilfs-Tg. und Prot.-Führer, ist in keiner der drei Kom
pagnien zufriedenstellend gelöst. 

Der Kp. Kdt. steht heute vor keiner leichten Aufgabe, denn 
wenn irgendwo, dann hat der Schrei nach der Verlängerung der 
W. K. bei uns Berechtigung. 

In erster Linie muss der Kdt. ein genau festgelegtes Pro
gramm vor Beginn des W. K. ausarbeiten, um im W. K. selbst nur 
noch anordnen zu müssen. Dabei muss in den nächsten Jahren 
tunliehst auf längere "Ausmärsche" verzichtet werden; es ist im 
Gegenteil in der 2. Woche ein zufriedenstellendes Zusammen
arbeiten aller Stationen im A. K.-Verbande bei kleinster örtlicher 
Ausdehnung des Fk.-Netzes anzustreben. 

Dem Kader muss von ihrem Kdt. nahegelegt werden, sidt 
ausserdienstlich mit den akuten Fragen unserer Truppe zu be
schäftigen. Alle Waffengattungen und Offiziersgesellschaften tun 
das Möglichste, um dem Kader Gelegenheit zu geben, ihr Wissen 
in Vorkursen, Kampfspielen, Vorträgen usw. zu festigen. 
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Bei uns muss alljährlich der grösste Teil des Kaders im 
Stationsdienst frisdl ausgebildet werden. Wenn mir in den 
beiden letzten Jahren viele Offiziere erklärten, sie hätten eben 
keine Zeit, sich ausserdienstlich irgendwie verpflichten zu können, 
wirft dies kein günstiges Lidlt auf die Mentalität eines Grassteils 
unseres Kaders , Man muss sich wirklich fragen: "Ist ein solches 
Kader notwendig?" 

Etwas sdlwierig ist für den Kp. Kdt., die ridltigen Instruk
toren für die Ausbildung zu finden; er muss dabei berücksidltigen, 
dass zwei Offiziere gerade genug zu tun haben werden, um sich 
in der Ausbildung der Stationsmannsmatten zu teilen. Diese Aus
bildung darf nie langweilig werden. Dass dies möglich ist, hatte 
idl versdliedene Male zu beobadlten Gelegenheit. 

Der Lehrer muss viel Geduld haben und er muss die Materie 
vollständig verarbeitet haben. Ist dies der Fall, dann wird er nie 
in die Versuchung kommen, lästige Frager anzubrüllen, um die 
eigene Unwissenheit zu bemänteln. Solchen Fragern muss im 
Gegenteil Gelegenheit gegeben werden, Unklarheiten zu disku
tieren . Wird die Theorie allzusehr eingepaukt oder gar vorgelesen, 
entstehen diejenigen kleinen Fehlerchen und Angewohnheiten, 
welche später beinahe nicht mehr fortgebradlt werden können. 

Dass in jeden Theoriesaal eine grosse sdlwarze Tafel mit 
verschiedenen farbi'gen Kreiden gehört ist klar, weniger vielleicht, 
dass mit dem Papier, wie Stationsbüdler, Protokolle, Aufnahme
blocs, T3-Formulare, Meldekarten usw. nicht gespart werden darf. 
In der 1. Woche verschlingt die Ausbildung mehr Papier als in 
der 2. Warne auf den Stationen in den Uebungen. Angestrengte 
konzentrierte Arbeit verlangt stündlich kleine Pausen. 

Dem Instruktor steht das Instruktionsmaterial der R. S., soweit 
es nicht von dieser selbst benötigt wird, zur Verfügung. Es ent
hält unter anderem: Automatische Geber für vorgelochte Papier
streifen, Tastgeräte mit einzelnen Tastern zur Bildung von 2er 
und 3er-Netzen, Morsesdlreiber zur Kontrolle der Sendetelegra
phisten, Kopfhörer, Sammelsdlienen usw. 

Erfordern es die Umstände, so muss ein vorher eingerücktes 
Detadlement das Instruktionsmaterial installieren, damit am Ein
rückungstag sämtliche Stationsmannschaften (inkl. Kader) die 
1. Prüfung (Eintrittsprüfung) ablegen können und am 2. Tage 
früh mit der eigentlidlen Ausbildung begonnen werden kann. 
Die Organisation der verschiedenen Uebungsklassen erfolgt eben~ 
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falls am Einrückungstag. Bereits bei dieser Organisation stellen 
sich Schwierigkeiten ein, wenn man bedenkt, dass die Kp. ca. 
50 Telegraphisten, ca. 120 Hilfstelegraphisten und ca. 100 Proto
kollführer auszubilden hat. Ich habe mir in einem solchen Fall 
alle jüngern Jahrgänge "zwangsrekrutieren" lassen und habe mit 
diesen "Neulingen" erstaunliche Resultate erzielen können. Alle 
diese Leute antworteten auf Befragen, dass sie noch nie ein Morse
zeichen hätten abnehmen können; es ist deshalb zu empfehlen, von 
der R. S. jährlich namentliche Listen der in der R. S. ausgebildeten 
Pioniere zu verlangen, um solchen Behauptungen zu begegnen. 

In der Kp. ist eine namentliche Kontrolle zu führen mit den 
Ergebnissen der Prüfungen über Tg., Hilfs-Tg. und Prot.-Führer. 
Diese Kontrolle informiert den Kp. Kdt. jederzeit über die Lei
stungen und Fortschritte jedes Einzelnen. In der 2. Woche muss 
jedem in der 1. Woche ausgebildeten Mann Gelegenheit gegeben 
werden, das Geler.nte praktisch zu verwerten. 

Die Stationspapiere werden nach jeder Uebung kontrolliert 
und es wird keine neue Uebung begonnen, bevor die abge
sdllossene mit der Mannschaft besprochen worden ist. 

Sehr häufiger Wechsel von Standorten und mit jeweiligem 
Wechsel von Wellen- und Netzplänen. 

Die überzählige Mannsdlaft (wenn nur das Kp. Material be
setzt wird gibts immer Ueberzählige) bildet ein Abhorchdetache
ment an A. E. und wird so durch das Abhorchen sämtlichen 
Verkehrs auf einer bestimmten Welle nutzbringend beschäftigt. 

Am letzten Tag Schlussprüfung (Gesamtdauer ca. 3 Stunden). 
Nadlfolgender Bericht über einen der letzten W . K., dessen 

Ausbildung auf vorliegenden Ausführungen basierte, will nicht 
als Schema bewertet werden; immerhin glaube idl, dass er der 
wichtigen Frage der Ausbildung weitere Anregungen geben kann. 

Am Einrückungstag wurden für die Instruktion der 1. Woche 
4 Uebungsklassen formiert: 

1. Telegraphisten (incl. Berufs-Tg.) 
2. Hilfstelegraphisten A (Fortgeschrittene) 
3. Hilfstelegraphisten B 
4. Protokollführer. 

Die Ergebnisse der Eintrittsprüfungen sind weiter unten tabel
larisch eingetragen. 

Nachfolgende Zusammenstellung erläutert die Arbeit der 
verschiedenen Klassen. 
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Tg.: 
1. tägl. 2 Std. Gehörablesen 0 0 
2. " 11

/ 2 " Senden 0 ° 0 0 0 
30 " 11/ 2 " Verkehrsreglement, 

und Aufnahmeblock 
Stationsbuch 

40 " " 
Empfängereinstellen und Sender-

Total 8 Std. 

" 6 " 

" 6 " 

abstimmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 " 3 " 
----"----.:_:_____ 

Total 1. Woche 23 Stdo 

ffil{s- Tg. A und ffil{s- Tgo B: 
1. tägl. 21

/ 2 Std. Gehörablesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total10 Stdo 
2. " 13

/ 4 " Verkehrsreglement und Aufnahme-

30 " 

1. tägl. 

2. " 
3. " 

block . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 
" 7 " 

Empfängereinstellen 0 0 0 0 . 0 ____:_---'-''---' _2_-""-
Total 1. Woche 19 Stdo 

Prot.-Führer: 
Std. Behandlung der Telegramme 

" Protokollführung 0 0 0 0 0 
1
/ 2 " Chiffrieren 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 1. Woche 

Total 4 Std. 

" 
" 

4 " 
2 " 

10 Std. 

Das Kader wurde in folgenden Fächern ausgebildet: 

Offiziere: 
10 tägl. 1

/ 2 Std. Senden und Gehörablesen 0 . 0 Total 4 Std. 
2. " 3

/ 4 " Behandlung der Telegramme, Ver-
kehrsreglement uo Protokollführung " 6 " 

Total 1. Woche 10 Std. 

Unteroffiziere: 
1. "tägl. 1/ 2 Std. Senden und Gehörablesen 0 0 0 Total 4 Std. 
2. " 3

/ 4 " Bekandlung der Telegramme, Ver-
kehrsreglement u. Protokollführung " 6 " 

. Total 1. Woche 10 Std. 
Offiziere und Unteroffiziere erhielten auch während der 

2. Woche Instruktionen . 

Während der 20 Woche, beginnend Montag früh bis Donners
tagmittag wurde der Verkehr im 2er und 3er-Netz geübt. Dabei 
sei festgestellt, dass keine Berufstelegraphisten in die Stations~ 

mannschaften eingestellt wurden, um ein möglichst genaues Bild . 
der gegenwärtigen Verhältnisse zu erhalt.en . Die Berufstelegra~ 
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phisten mit den überzähligen Hilfs-Tg. wurden als Abhorch
detachement A und B an A. E. beschäftigt. 

Jede Uebung wurde von den betr. Offizieren an Hand der 
ko-ntrollierten Stationsbetriebe mit der Mannschaft besprochen. 

Rufzeichen- und Wellenverteilung wurden täglich mehrere 
Male gewechselt, die Kommandoposten täglich wenigstens einmal. 

Während 3 Tagen wurde überall bei mehreren Stationen 
auf gleichem Standorte das gemeinschaftliche Protokoll geführt. 
Das gemeinschaftliche Protokoll vereinfacht die Arbeit der Prot.
Führer auf den Gemeinschaftsstationen; die Einführung desselben 
macht den alljährlichen langen Diskussionen über Zweck und 
Führung eines solchen Protokolles ein Ende. (Ich werde in einer 
späteren Abhandlung darauf zurückkommen.) 

Die Arbeit der Stationsmannschaften war am Ende des W. K. 
befriedigend. 

Durchschnittsleistungen der Stationsmannschaften: 

l. Prüfung 

43 Zahlen 
per Min. 

1. Prüfung 

32,5 Zahlen 
per Min. 

l. Prüfung 

12,5 Zahlen 
per Min. 

1. Telegraphisten (ohne Berufs-Tg.) 
Letzte Prüfung Fortschritt in Ofo Aufnahmeblock Sta.-Buch 

61 Zahlen 44 Prozent Gut Gut 
per Min. 

2. Hilfs- Telegraphisten A: 
Letzte Prüfung Fortschritt in °f~ Aufnahmeblock 

50 Zahlen 54 Prozent 
per Min. 

3. Hilfs- Telegraphisten B: 

Sta.-Buch · 

Genügend 

Letzte Prüfung Fortschritt in Ofo Aufnahmeblock Sta.-Buch 

32,5 Zahlen 160 Prozent Ungenügend 
per Min. 

4. Protokollführer: 
Behandlung der Telegramme Protokollführung 

1. Prüfung Letzte Prüfung 1. Prüfung Letzte Prüfung-

Ungenügend Ungenügend Genügend bis Gut 

Anmerkung der Redaktion: Wir begrüssen es sehr, dass das für die 
Funkerkompagnie lebenswichtige Gebiet der Tg.-Ausbildung zur Diskussion 
gelangt. Gehen vielleicht auch nicht alle mit dem Verfasser einig, so wird es 
zur Abklärung der Frage nur von Gutem sein, wenn sich daraus ei1fe frucht
bare Debatte ergibt. Wir müssen unsere jetzigen und kommenden Stations
mannschaften zur höchstmöglichen Selbständigkeit ausbilden; denn neue Berufs
telegraphisten wird es auf Jahre hinaus keine mehr geben. - Die Diskussion 
ist eröffnet ! 
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Unsere Funkertruppe. 
Nachstehend veröffentlichen wir nun die Antwort auf die Sprech
saalfrage 1, welche in Nr. 4lautete: "Ist der Zentralvorstand in der 
Lage, im "Pionier" eine Zusammenstellung zu veröffentlichen über: 
Type, Zahl, Verwendungszweck und Reichweite der feldtüchtigen 
Funkenstationen der schweizerischen Armee?" 

Wir besitzen in unserer Armee eine Funkerabteilung, die 
drei Funker-Kp. umfasst, entsprechend der Anzahl Armeekorps. 
Doch kann die Organisation auch jeder beliebigen andern Grup
pierung der Armee angepasst werden . Die Kompagnien werden je 
einem Armeekorps zugeteilt und haben in dessen Rahmen folgende 
Aufgaben zu übernehmen: Stellung von Sende- und Empfangs
stationen für den Uebermittlungsdienst der Korps-, Divisions- und 
Brigadestäbe. Hiebei sind auch für die Kavallerie- und Artillerie
brigaden Stationen vorgesehen. Ferner müssen die Fk.-Kp. das 
erforderliche Bedienungspersonal für den Betrieb der Funken
stationen der Flieger-Abteilungsstäbe und der Flieger-Kp. abgeben. 
Die Stationen selbst, die im Gegensatz zu den Bordstationen der 
Flugzeuge als Bodenstationen bezeichnet werden, gehören der Flie
gertruppe. Doch ist dieses Material genau gleich wie dasjenige der 
Funkertruppe. Der Unterhalt der Flugzeugbordstationen ist eben
falls Sache der den Fl.-Kp. abgegeben Fk.-Pioniere, währenddem 
deren Bedienung durch die hiefür besonders ausgebildeten Be
obachter-Offiziere erfolgt. Im weitem sind noch für alle Regiments
und Abteilungsstäbe unserer gesamten Artillerie Empfangsstationen 
vorhanden, die ebenfalls samt der Bedienungsmannschaft von den 
Fk.-Kp. gestellt werden . Diese Empfangsstationen dienen für die 
Aufnahme der von den Artillerie-Beobachtungs-Flugzeugen ge
gebenen Meldungen. Da in diesem Fall die Bodenstationen nicht 
mit einem Sender ausgerüstet sind, erfolgt der Verkehr nur ein
seitig vom Flugzeug aus. Für besondere Fälle kann aber die 
Bodenstation auch antworten indem sie mit ihren Auslegetüchern 
gewisse einfache Zeichen bi)det, die dann vom Flugzeug aus ge
sehen und gelesen werden können. 

Eine weitere besonders wichtige Aufgabe der Fk.-Kp. bildet 
sodann die Organisation des Peil- und Abhorchdienstes zur stän
digen Üeberwachung des Funkenverkehrs der feindlichen Stationen 
und zur Bestimmung von deren Standorten. Für diesen letzten 
Zweck besitzen wir eine Anzahl auf raschen Motorwagen ein
gebaute Peilstationen, die ähnlich gebaut sind wie die Peilstationen 
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der Meerschiffe. Diese sehr empfindlichen Apparate arbeiten immer 
wenigstens paarweise miteinander. Mit Hilfe der drehbaren Rah
menantennen können dann je nach dem Gelände auf ziemlich 
grosse Distanzen die Standorte feindlicher Funkenstationen ein
gepeilt werden. 

Je nach den gestellten Anforderungen müssen nun für die 
verschiedenen Aufgaben auch verschiedene Stationstypen eingesetzt 
werden. Die Fk.-Kp. verfügen dementsprechend über folgende 
Auswahl: Tragbare, sdzwere Fk.-Station mit Sender und Empfänger, 
abgekürzt mit T. S. bezeichnet. Diese Type ist für die untern Stäbe 
bestimmt und dementsprechend sehr mobil. Auf einem schweren 
Motorlastwagen kann die ganze Station samt der Bedienungs
mannschaft verladen werden. Auf schmalen Strassen, besonders 
im Gebirge wird das gesamte Material" auf einen schmalspurigen 
Funker-Fourgon verladen, der dann mit 2 bis 4 Pferden bespannt 
wird. Nötigenfalls kann · diese Station aber auch auf 4 Pferden 
gehastet werden. Wenn auch dieses Fuhrwerk nicht mehr durch
kommt, wird das Material auf die zur Station gehörenden Trag
reffe gepackt und von der Mannschaft getragen, so dass in jedem 

. Fall der Standort des vorgesetzten Stabes erreicht werden kann. 
Die Reichweite dieser T. S.-Stationen genügt auch unter schwie
rigeren Verhältnissen für die innerhalb eines A. K. praktisch in 
Betracht kommenden Distanzen. Die verwendeten Antennen und 
Gegengewichte werden zwischen 2 zusammenschiebbaren Masten 
in T- oder L-Form aufgebaut. Der Strom für die Heizung der 
Empfängerröhren wird normal einer Eisen-Nickelbatterie entnom
men, doch können auch grosse Heizelemente verwendet werden. 
Die Anodenspannung wird von einer normalen Anodenbatterie 
geliefert. Diese Einrichtung ist bei allen Empfängern gleich. Die 
Senderöhren können auch mittels Akkumulatorenbatterien geheizt 
werden, wobei ·der Anodenstrom (800 Volt) von einer durch 1 bis 
2 Pioniere getriebenen Handdynamomaschine geliefert wird. In 
der Regel werden caber Heiz- und Anodenstrom gleichzeitig einer 
Dynamomasdline entnommen, die durch einen kleinen, ebenfalls 
tragbaren Benzinmotor angetrieben wird. 

Sektion Basel, Stammtisch : 
J eden Montag, ab 20 Uhr, im Restaurant des Hotels «Me
tropoi», Barfüsserplatz. 
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Die Fahrbare, leichte Fk.-Station (F. L.) mit Sender und 
Empfänger wird in der Regel an einen schweren Motorlastwagen 
angehängt. Sie kann aber auch von 4 bis 6 Pferden gezogen 
werden. Alle Apparate und die für den Betrieb des Senders 
erforderliche Benzindynamo sind in einem zweiteiligen Protz
fahrzeug untergebracht. Auf dem Hinterwagen ist ähnlich wie ein 
Geschützrohr, ein Teleskopmast gelagert, der aufgestellt und mittels 
einer Winde ausgezogen wird. An diesem Mast wird die Schirm
antenne mit zugehörigem Gegengewicht erstellt. Daneben sind für 
die Erstellung von T- und . L-Antennen noch 2 Maste mit dem 
erforderlichen Material vorhanden. Diese F.L.-Station ist wesent
Iich stärker als die T.S.-Station. Ihre Leistung reicht schon aus, 
um quer über die Alpen, z. B. aus der Hochebene mit dem Rhone
tal zu verkehren. 

Die Fahrbare, schwere Fk. -Station (F. S.), unsere stärkste 
mobile Station ist ähnlich wie die F. L. in einem Protzfahrzeug 
eingebaut, das an einen schweren Motorlastwagen angehängt wird. 
Auch diese Station kann an Schirm- und T- oder L-Antennen 
angeschlossen werden. Im Prinzip ist sie ähnlich gebaut wie die 
T. S. und die F. L., nur sind entsprechend der grösseren Leistung 
des Senders dessen Abmessungen wesentlich grösser. Die Reich
weite genügt für die Ueberwindung aller in der Schweiz vor
kommenden Entfernungen. 

Einige F. S. sind in ganz moderne dreiachsige Motorwagen 
eingebaut und heissen dann "schwere Motor-Funkenstationen" 
(S. M.). Stationsmotor und Teleskopmast mit Antennenmaterial 
sind auf einem einachsigen Anhänger untergebracht. 

Die Empfangsstationen der Artillerie sind ebenfalls bastbar 
und mit Hilfe der zugehörigen Tragreffe tragbar. In der Regel 
werden sie samt der Bedienungsmannschaft auf einem leichten 
Motorlastwagen transportiert und können so dem vorgesetzten 
Stab rasch und überall hin folgen. 

Das gesamte Funkermaterial unserer Armee wird in der 
Schweiz hergestellt. Für verschiedene Zwecke, namentlich . für die 
Verbindung Infanterie- Artillerie benötigen wir noch eine ganz 
kleine und leicht tragbare Funkenstation. Es scheint als ob sich 
die Kurzwellenapparate hiefür besonders gut eignen würden. Unsere · 
bezüglichen Versuche haben schon überraschend gute Resultate 
ergeben, doch sind wir noch zu keinem Abschluss ge
kommen. 
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Die Fk.-Kp. haben die erforderlichen Motorlastwagen, Fuhr
werke und Pferde für den Transport ihrer Stationen fest zugeteilt. 
Die Motorfahrer werden ab 1931 in den Schulen der Motor
wagentruppe, die Trainsoldaten immer in den Trainschulen aus
gebildet. 

Bezüglich Verwendungszweck ist zu sagen, dass keine Stations
type zur Zuteilung zu einem bestimmten Stab (A.-K., Div. oder 
Br.) fest vorgesehen ist. Die Zuteilung muss vielmehr in jedem 
einzelnen Fall nach den Aufgaben und den zu erwartenden 
Schwierigkeiten (Verkehrsdistanz, Gelände, atmosphärische Ein
wirkungen usw.) bestimmt werden. Ms. 

"Autavia" Basel 1930. 
II. 

Sta.-Berset. TS. auf Camionette, die Mannschaft in Privat
wagen. Sta.-Brunner. TS. und Mannschaft in einem 10 plätzigen 
neuen Studebaker-Car, Typ Sardinenbüchse. 

Bis da nur das Material der TS. verstaut war! Kostbare 
Schweisstropfen gingen dabei verloren! In ziemlich raschem Tempo 
fuhr die Wagenkolonne Richtung Basel. Auf der Breite rasch noch 
Karussell fahren, bis man endlich wusste, mit welchem Kdo.-Posten 
man zu fahren hatte. Sta.-Brunner allein auf weiter Flur. Der 
Cadillac von Herrn Direktor lmhof mit Herrn Metraux-Bucher 
als Postenchef, die Herren Dr. Mende aus Bern und Dr. Fr. Schmid 
als Zeitnehmer waren schon über alle Berge. Doch schon oben 
im Geliert stiessen wir auf die allzurasch Enteilten. Die Irrfahrt, 
damit uns niemand folgen konnte, ohne gesehen zu werden, be
gann. Kreuz und quer führen wir durch die südliche Stadt, Rich
tung Dreispitz- Buchfeld- Neue Welt- Muttenz- Pratteln- A ugst 
- Rheinfelden gegen die Staffelegg. In 60 km-Tempo folgte der 
schwerbeladene Car dem rassigen Cadillac, der mehrere Male 
unseren Blicken enteilte. Zwischen Augst und Stein stiessen wir 
dann auf die ersten Flieger, die vom Zürcher Trainingstag kom
mend, zur Autavia flogen. Wenn die Beobachter gut aufgepasst 
haben, so wussten auch sie, in welche Gegend wir zogen. 

Sektion Bern, Stammtisch: 
Restaurant << Sternenberg», Schauplatzgasse 22. 
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Ueber dem südlichen Schwarzwald hatte sich langsam eine 
schwarze, nichts gutes versprechende Wolkenwand zusammen
gezogen. Wir Funker sahen uns mit gemischten Gefühlen an . 
Wussten wir nur zu gut, was dies zu bedeuten hatte. Auch die 
über dem Jura stehenden Cumulus ballten sich nach und nach 
zusammen. 

Unser Car frass unterdessen die Landstrasse mit Riesen
appetit in sich hinein. Städtchen und Dörfer rheinaufwärts mit 
a11 ihren bunten, farbigen Bildern flogen an uns vorbei wie ein 
schöner Filmstreifen. Da konnte man sagen: "Trinke was die 
Wimper hält, von dem goldnen Ueberfluss der Welt!" Nur a11zu 
rasch flogen die Bilder vorbei. 

Die Steigungen der Staffelegg boten dem Verfolgungsrennen 
Einhalt. Der Cadillac verschwand. Immer langsamer wurde die 
Fahrt, bis zehn Meter unterhalb der Passhöhe unser Car fau
chend und speiend seinen Geist aufgab. Alles aussteigen! Leer 
schleppte sich der Car mühsam zum Brunnen, der ihm dann die 
langersehnte Abkühlung brachte. Unterdessen hatte es sich dann 
entschieden, wo das grosse Schweizerkreuz auszulegen war. 
4,3 km nordöstlich Staffelegg, am Südwestabhang des Dreier
berges, also 1 km nordöstlich Kielholz. Abfahrt! Bald kam Thai
heim in Sicht mit Ruine Schenkenberg und Schloss Castelen. In 
der Ferne grüsste Schinznach und das silbergraue Band der Aare. 
Thalheim. Kriegsrat! Die Dörfler kennen den Dreierberg, der 
zum Hornbergmassiv gehört, nicht. Also weiter nach Kielholz. 
Aber dies ist rascher gesagt wie getan. Stotzig bergan. Immer 
steiler wird der Fahrweg und dem Car geht die Puste aus. 5 Fahr
minuten vor Kielholz stehen wir am Berg. Unterdessen rekog
nosziert Herr Imhof das Gelände, aber auch sein Cadillac kriegt 
zu schnaufen und muss umkehren. Man forciert die Weiterfahrt 
trotzdem. Aber der Car will nicht. Bruggmatt heisst der Ort wo 
wir waren, für uns Funker ganz ungünstig gelegen. In einer Ost
Westfalte am Südhang des Jura, umgeben von Freileitungen, 
mussten wir unsern Standort nehmen. Gegen Basel total abge
schirmt. Die Zeit war knapp geworden. Doch um 3 Uhr waren 
auch wir bereit. Die Sta. Berset stand schon im Verkehr mit dem 
Sternenfeld. Seine Meldungen gingen anfangs glatt durch, so dass 
in Basel der Lautsprecher konstant in Funktion war. Herrn Herz 
für dessen tade11oses Funktionieren besten Dank. Auch bei uns 
stellten sich die Flieger ein. Zuerst einzeln, dann scharenweise. 
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Mit ihnen kamen aber auch die Gewitter. Ringsum standen sie 
drohend und die athmosphärischen Störungen waren zeitweise 
so stark, dass wir Freund Schlegel, der uns mit dem Flugplatz
sender antwortete, kaum hörten. Einen Verkehr Brugg
matt- Basel zustande zu bringen, nicht zu denken, trotzdem 
Brunner sich von 15 bis 17 Uhr im Schweisse seines Angesichtes 
vergeblich abmühte, wenigstens eine einzige Meldung durchzu
bringen. Die 50 km Luftlinie waren bei den herrschenden athmo
sphärischen Verhältnissen und der -schlechten Lage der Sta. zu 
gross. Wir waren erledigt. Per Zufall stand Funkerhilfe in der 
Nähe, so dass die Resultate doch nach Basel kamen. 

Während wir uns am Kasten abrackerten, verschwanden 
Wurst und Bier, sowie etliches aus dem Picknickkorb von Herrn 
Imhof in den nimmersatten Schlünden der Jungmitglieder. Kurz 
nach 16 Uhr traf der erste Automobilist ein, begrüsst mit lautem 
Freudengeheul. Einige Minuten später Frau Direktor Imhof, die 
die grösste Leistung vollbracht hatte. Sie kam zu Fuss von Thai
heim her, 25 Minuten bergauf, um Zweite zu werden. 

Rasch folgten nun die andern. Zwei, drei miteinander kamen 
an und bald herrschte das fröhlichste Lagerleben. 19 Equipen 
fanden das Kreuz auf der Bruggmatt. Schöne Leistung. 

Um fünf Uhr abends war Schluss. Rasch, wie sie gekommen, 
verflog die Autokolonne und unser Car zog gemütlich Basel zu. 

Abends war dann Treffpunkt im Sommer-Casino, wo nach 
Bankett und Preisverteilung bis früh in den Morgen hinein das 
Tanzbein zu seinem Rechte kam und mancher Automobilist ge
rade zur Ballonfuchsjagd fahren konnte. Brunner. 

Zentral-Vorstand. 
Mitteilungen. 

lnfolge Abreise von Kamerad J. Köhli nach Bern verlieren wir und die 
Sektion Zürich ein sehr täti ges Mitglied und wir bedauern seinen Wegzug von 
Dübendorf. Im Verband wird er jedoch auch in der Sektion Bern bald wieder 
aktiv mitmachen und wi r beglückwünschen diese Sektion zu dem kräftigen 
Zuzug. An Freund K öhli unsere besten Wünsche! - Sein Nachfolger als Zentral 
verkehrsleiter hoffen wir bald bekannt geben zu können. 

Sektion Zürich, Stammtisch: 
Jeden Dienstag und Freitag , ab 21.30 Uhr , im Restaurant zur 
«Zimmerleuten», Rathausquai 10. 
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Aus den Sektionen. 
BASEL / MITTEILUNGEN 

Monatsversammlung: Mittwoch, den 27. August 1930, 20.30 Uhr im Hotel 
Metropol, 1. Stock. 

Stammtisch: Jeden Montag von 20.30 Uhr an im Cafe MetropoL 

MUTATIONEN 
Austritte: Vaihinger Willy, Flügge! Richard. 
Eintritte: Friedmann Max, Frobenstr. 60, Basel. 

Buser Hans, bis 7. Aug.: Sissach-Bslld., ab 8. Aug.: Korp. Buser 
Hans, Funker-Rekr.-Sch., Kaserne Bern. 

Glatt Gustav, Sonnenbergstr. 2, Birsfelden. 
Schiatier Gaston, Gotthelfstr. 92, Basel. 
Schmitz Walter, Reinach-Bslld. 
Soder Paul, Wenkenhofstr. 14, Riehen-Basel. 

Adressänderung: 
Treyer Maurice, bisher Kannenfeldstr. 34, Basel, neu Birs

str. 134, Basel. 

BERN I MITTEILUNGEN 

Kurzwellenübung im Gurnigelgebiet und Fernverkehrsübung mit Basel 
der Sektion Bern am 21. und 22. Juni 1930. Unsere zwei Kurzwellenstationen 
eigenen Fabrikates sowie die bezüglichen Bedienungsmannschaften haben die 
am 21. un.d 22. Juni im Gurnigelgebiete abgehaltene Generalprobe auf das 
glänzendste bestanden. 

Die grosse Frage, ob die Kurzwellenstationen sich in unserm Lande 
eignen werden, hat sich mit dieser Uebung zum guten Teil abgeklärt und zu 
einem positiven Resultat geführt. Für die Tätigkeit des E. M. F. V. werden 
diese Stationen infolge der leichten Transportmöglichkeit gerade zur Ideal
station, können solche doch mit nur zwei Mann erstellt und bedient werden. 
Doch nun zum eigentlichen Bericht! 

Samstag, den 21. Juni starteten ca. 14 Uhr beim Eidg. Zeughaus 9 Mann 
mit zwei Luxus- und einem kleinen Lastwagen, auf welchem 2 Kurzwellen
und 2 T. S.-Stationen verladen waren. Bei glühender Hitze ging es über Wabern, 
Kehrsatz, Belp, Toffen gegen Riggisberg, um den Fuss des Gurnigt:lgebietes 
Dürrbach zu erreichen. Doch so reibungslos sollte uns diesmal der Transport 
des Materials nicht beschieden sein, denn ausserhalb Toffen versagte der Last
wagen seinen Dienst in folge Lagerdefekt, so dass unser immer bereiter Kamerad 
Marti Hermann für einen Ersatzwagen besorgt sein musste, welcher denn auch 
in kürzester Zeit zur Stelle war, und die Reise fortgesetzt werden konnte. 
Die Gurnigelsteigung wurde gemeinsam in guter Zeit genommen; wir langten 
ca. 17 Uhr im Selibühl an, um sofort mit der Erstellung einer der Kurzwellen
stationen zu beginnen . Für den Samstagabend war eine Kurzwellenübung mit 
Telegraphie und Telephonie zwischen Selibühl und Schwefelbergbad geplant, 
so dass zwei Wagen mit der nötigen Mannschaft nach kurzem Aufenthalt die 
Abfahrt nach Schwefelbergbad antraten. Der Standort dieser zweiten Station 
wurde unmittelbar neben dem Hotel gewählt und um 18 Uhr Selibühl mit 
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Tg. aufgerufen, welches prompt antwortete. Nun folgten sich die Versuche ab
wechslungsweise mit Telegraphie und Telephonie und wir konnten zu unserem 
Vergnügen feststellen, dass mit der abgeänderten Schaltung, laut An gabe 
unseres Herrn Stuber, die Telephonie ganz annehmbar, teilweise gut war, so 
dass wir nicht verfehlten, den Kameraden im SelibOhl ein kleines "Five o'elock 
tea"-Konzert per Grammophon zu übermitteln, welches jene mit einem Pfeift
konzert quittierten. Die Lautstärke der Stationen auf diese Distanz von ea. 3,5 km 
war sehr gut. Gegen 20 Uhr wurde die Uebung, welche allgemein sehr be
friedigte, abgebrochen und die SelibOhi-Mannschaft nebst Apparaten und einem 
Zuzug von 4 wackeren Frauen nach Schwefelbergbad disloziert, woselbst bei 
gutem Humor das g emeinsame Nachtessen gekostet wurde, und auch die Ueber
nachtung erfolgte. - Sonntag, den 21. Juni, frOhmorgens um 6 Uhr weckte 
-uns Präsident Louis Bättig, welcher !Or Sonntagmorgen eine Fernverkehrs
übung von SelibOhl aus mit der Sektion Basel vereinbart hatte. Nach einem 
ausgezeichneten Frohstock starteten die Wagen wieder, um auf der st:hön an
gelegten Bergstrasse unser Ziel zu erreichen, wo auf luftiger schöner Sicht 
die Schirmantenne der Ts.-Station erstellt wurde. Aufruf - und die Sektion 
Basel antwortete prompt. Nun folgte ein schneidiger Wechselverkehr mit selbst 
ausgebildeten Hillstelegraphisten. Um ea. 10 Uhr schied Basel aus dem Verkehr 
aus, nachdem noch auf den 28. /29. Juni eine gemeinsame Nachtübung verein
bart wurde. 

Dem Abbruch der Ts.-Sta tion folgte ein Umherschweifen in der näheren 
Umgebung um einige Alpenrosen zu suchen. Das nachfolgende Pie-nie auf 
luftiger Höhe mundete allen Teilnehmern aufs beste. Ca. 16 Uhr hiess es von 
heuern an die Arbeit, um den letzten Versuch in Angriff zu nehmen: den Kurz
wellenverkehr zwischen SelibOhl und Dorrbach, dem Start und Ziel der bekann
ten Gurnigel-Bergrennstrecke. Es war fOr die Sektion von Wichtigkeit, zu 
erfahren, wie sich mit Kurzwellen in diesem sehr stark bewaldeten Gebiete 
ein Verkehr abwickeln worde, da mit diesen leichten Kurzwellenstationen spätere 
Sportverkehrsnetze bedient werden sollten. 

Ein Wagen mit drei Mann und einer Station erreichten nach rascher Ab
fahrt den Standort DOrrbach, wo inner! 5 Minuten die zweite K. W.-Station 
betriebsbereit wa r. Einige Aufrufe per Tg. und die Verbindung mit dem Gros 
war herg estellt. Die nachfolgenden Tf.-Versuche gelangen leider nicht so gut 
wie am Vorabend, was einzig auf das Gelände zurtickzuführen ist. Ein Tg .-Ver
kehr mit Kurzwellen ist am Gurnigel , also in einem !Or die drahtlose Tele
graphie schwierig em Gelände möglich, was einen sehr schönen Erfolg darstellt 
und den Beweis der Brauchbarkeit der Kurzwellen und dieser Stationstype im 
Militär wie in der Tätigkeit des E. M. F. V. erbracht hat. 

Nach Abbruch der Uebung traf man sich zum Zvieri in Dürrbach um hier
auf die gemeinsame Heimfahrt anzutreten, welche s ich durch Pneusflicken und 
Abschleppen des defekten Las twagens von Toffen interessant gestaltete. Wohl
behalten und zufrieden mit den beis tungen und Erfolgen fuhr die Sektion 
wieder ins traute Bern . Dass solche Uebung en, nebst den nicht unerheblichen 
Aufwendungen an finanzi ellen Mitteln auch g rosse Selbstaufopferung an den 
Einzelnen stellen, ha t diese Uebung von neuem bewiesen. Es wäre zu wünschen, 
dass die zus tändigen Stellen den Sektionen in irgend einer Weise die Trans
portkas ten von Material und Mannsch aft erle ich tern wOrden, damit noch in 
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vermehrtem Masse Verkehrsübungen im Freien durchgeführt werden könnten. 
Unser Stammbuch wird auch in späteren Zeiten vom Gurnigeltürk 1930 in 
Wort und Bild berichten können. Vogel. 

Einige technische Angaben zu den Versuchen am Gurnigel. Zu unsern 
Sendeversuchen am Guruigel benötigten wir eine ganz beträchtliche Anzahl 
verschiedener Apparate: 2 TS-Stationen mit Schirmantennen und 2 Kurzwellen
stationen samt Zubehör. 

Letzteren widmeten wir unser besonderes Interesse, denn wir wollten 
feststellen: 

l. bis auf welche Distanz eine einwandfreie Telephonieverbindung mit 
diesen Geräten erzielt werden kann und 

2. ob es möglich ist, bei einem zukünftigen Autorennen auf der Gurnigel
strecke den Verkehrsdienst mit Kurzwellen-Telephonieapparaten durch-
zuführen. · 

Die Kurzwellensender sind in Bern umgebaute Lorenz-Kleinfunkgeräte 
und arbeiten in Hartley-Dreipunkt-Schaltung. Als Senderöhren wird die Type 
RE 134 verwendet; die Anodenspannung wird Trockenbatterien entnommen. 
Der durchschnittliche Antennenstrom beträgt ca. 0,2-0,3 Amp. Die Modulation 
erfolgt nach einem neuen vereinfachten Verfahren, indem die Niederfrequenz
röhren verwendet werden. Dadurch wird der Gebrauch eines speziellen Tele
phoniezusatzes erübrigt. Die Kurzwellenempfänger haben ebenfalls Dreipunkt
schaltung und 2 Niederfrequenzstufen. 

Samstagabend stellten wir die telephonische Verbindung zwischen Selibühl 
und dem Schwefelbergbad (ca. 3,5 km) her und erzielten eine tadellose Ver
ständigung, indem jedes in der Nähe eines Senders gesprochene Wort auf 
der Gegenseite gehört wurde. Eine besondere Attraktion bildete die Ueber
tragung von Grammophonmusik vom Schwefelbergbad aus, wobei ein gewöhn
liches Reisegrammophon in die Nähe des Mikrophons gebracht wurde. 

Sonntagmorgen errichteten wir auf der Selibühlhütte eine Schirmantenne 
und etwas nach 8 Uhr war unsere TS sendebereiL (Antennenstromstärke ca. 
0,6 Amp., Anodenspannung durch Umformer.) Die Empfangsbedingungen waren 
ausgezeichnet, das zeigte sich besonders beim ansebliessenden Verkehr mit 
hbm 3 (Sektion Basel), der gute zwei Stunden dauerte. 

Sonntag-Nachmittag versuchten wir zum Abschlus5 unserer Tätigkeit die 
Verkehrsaufnahme auf der Strecke Selibühl-Dürrbach, der klassischen Gurnigel
rennstrecke. Dank der Einfachkeil der Dipolantenne (der geeignetsten Antennen
art für Kurzwellensender) gelang es in kürzester Zeit betriebsbereit zu sein. 
Die telegraphische Verbindung funktionierte auch hier ausgezeichnet, doch 
mussten wir konstatieren, dass für einen betriebssicheren Verkehrsdienst bei 
einem zukünftigen Autorennen Telephonie nicht in Frage kommt, die Lautstärke 
ist zu gering. Stb. 

Auslandverkehr: Samstag, den 12. Juli, morgens 8 Uhr, gings mit einer 
S. M.-Station auf den Berner Flugplatz um eine Art Generalprobe für den 
Verkehr des Europarundfluges durchzuführen. Nach Erstellung der 17 m-Schirm
antenne wird nacheinander Zürich, Basel und Lausanne aufgerufen, welche prompt 
antworten, sodann heisst es München in Angriff zu nehmen, welches wir auf 
unserm Standort sehr gut hören, dagegen hört uns München nur mittelmässig~ 
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Nach verschiedenen Wellenänderungen bleibt man auf Welle 1500, wobei wir 
ca. 4 Amp. in der Antenne haben. Sodann rufen wir noch Lyon an, welches 
ebenfalls sofort den Verkehr bei guter gegenseitiger Lautstärke aufnimmt. 
Auch die kleine elektrische Läuteeinrichtung vom Sender zum Motorwagen hat 
die Feuerprobe glücklich bestanden. el. 

Monatsversammlung: Freitag, den 22. August, findet in unserm Stamm
lokal, Restaurant z. Sternenberg, Schauplatzgasse, die Monatsversammlung statt 
und anschliessend Programmausgabe für die am 24. August stattfindende Hoch
gebirgsverkehrsübung mit Kurzwellenstationen . 

HodJgebirgsverkehrsübung. Sonntag, den 24. August, steht der Sektion 
Bern ein ganz besonderes Ereignis bevor, soll doch der Versuch unternommen 
werden, von einer hoch gelegenen S. A. C.-Ciubhütte eine drahtlose Verbindung 
mit der nächsten eidg. Telephonstation herzustellen. Unser alpiner Sport wird 
in den laufenden Monaten wieder Hochkonjunktur aufweisen und dabei auch 
von den jährlich wiederkehrenden Unglücksfällen nicht verschont bleiben. Da 
nun aber im besondern bei solchen Unfällen, welche sich gewöhnlich in den 
obern Regionen zutragen, jede telephonisd1e Verbindung mit den Rettungs
zentren fehlt, ist schon wiederholt im S. A. C. die Frage aufgeworfen worden, 
ob es nicht möglich wäre, von stark besuchten Hütten direkte, das heisst draht
lose Verbindung mit der nächsten Telephonstation herzustellen. Die am Gurnigel 
sich so glänzend bewährten Kurzwellenstationen sollen nun zu einem solchen 
Versuche herangezogen werden, da diese auch für einen solchen Zweck die 
geeignetsten Geräte sind. 

Ein äusserst stark begangenes Gebiet stellt das Massiv um die Hoh
türlihütte dar, in welcher eine K. W.- Station aufgestellt werden wird. Die 
Gegenstandorte werden sich auf Griesalp und am Oeschinensee befinden. Es 
werden die telephonischen wie telegraphischen Verbindungsmöglichkeiten ge
prüft werden. Wer Freude an unserer Bergwelt und unserm Dienst hat, der 
reserviere sich den 24. Aug-ust, um an diesem interessanten Versuch mitzuwirken. 
Rechtzeitige Anmeldung beim Verkehrsleiter jeweils Freitagabend am Stamm. el. 

Kurzwellenverkehr mit Basel. In den nächsten Wochen finden jeweil s 
Sonntag morgen an Stelle der bisher verwendeten Langwellenstationen die 
Verkehrsübungen mit Basel durch die Kurzwellenstationen statt. Welle ca. 54 m. 

ZÜRICH / MITTEILUNGEN 

Aulavia Zürich 1930. Für die am 5. Juli in Zürich stattgefundene Aulavia 
hatte sich die Sektion Züfich für die Bedienung von zwei Funkenstationen zur 
Verfügung gestellt. Das Funkermaterial, 2 TS.-Stationen, war uns vom Kdo. 
des Fliegerwaffenplatzes Dübendorf zur Verfügun g gestellt worden. Als dritte 
Station kam die permanente Station des Flugplatzes Dübendorf in Betracht. 

Leider trat im letzten Augenblick eine Schwierigkeit ein, welche unsere 
Beteiligung unmöglich machen sollte. Für den Transport der beiden TS.-Stationen 
zu den sehr weit entfernten Standorten benötigten wir 2 Camions. Wir hatten 
bestimmt damit gerechnet, diese beiden Camions vom Flugplatz Dübendorf 
oder vom AC S, Sektion Zürich, gestellt zu erhalten. Seide mussten jedoch 
ablehnen, da sie die Wagen nicht zur Verfügung hatten. 
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Hoffen wir, dass wir im nächsten Jahre mehr Glück haben und die not
wendig·e Unterstützung durch Stellung der Camions erhalten, da es natürlich 
unserer Kasse unmöglich ist, dieselben zu mieten. 

Klausenrennen 1930. Am 9. und 10. August findet wieder wie alljährlich 
das internationale Automobilrennen am Klausenpass statt. 

Für die Uebermittlung der Durchfahrts- und Resultatmeldungen wird ein 
Telephonnetz errichtet, dessen Bedienung von der Sektion übernommen wurde. 
Unsere Hoffnung, den Dienst mit Fk.-Stationen durchzuführen, mussten wir 
leider aufgeben, da die Rennleitung die Errichtung von 13 Stationen vorsieht. 
Die Erstellung dieses komplizierten Netzes mit Fk.-Stationen is t schon aus 
technischen Gründen unmöglich. 

Die Bedienung der Telephone wird für uns jedoch von grossem Wert 
sein, da wir nunmehr ja auch in den Fk.-Kp . Telephonmaterial zugeteilt er
halten zur Beschleunigung des Verkehrs auf Transitslaiionen mit mehreren 
Fk .-Stationen. Es ist uns hier also eine ideale Gelegenheit zur Uebung im 
Telephondienst geboten. A. S. 

Mitgliederbeiträge. Wir bitten um gell. Einzahlung auf unser Pos teheck
konto VIII/ 15 015 der noch ausstehenden I. Halbjahrsbeiträge (Fr. 5.- ) sowie 
derjenigen für das II. Semester. Der Kassier. 
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Willkommen! 
Die Sektion Bern entbietet dem Zentralvorstand und den 

Delegierten des Eidg. Militärfunkerverbandes zu ihrer Tagung 
vom 14. September in den Mauern Berns ein herzliches Willkom
men! Wir wünschen der Delegiertenversammlung zu ihrer Arbeit 
einen vollen Erfolg, zum Wohle und Gedeihen des E. M. F. V. 
Wir werden uns freuen, mit den Abgeordneten des E. M. F. V. 
nach Beendigung ihrer Arbeiten im Geiste richtiger Kamerad
schaft einige schöne Stunden zu verleben und entbieten daher 
den Delegierten und dem Zentralvorstand ein herzliches 

«Auf Wiedersehen! » 
Für die Sektion Bern: 

Der Präsident: Louis Bättig. 

Zur Frage der Ausbildung der Fk.-Stations
mannschaften. 

Die in Nr. 8 des «Pionier>> zur Diskussion gestellte Frage 
der Ausbildung unserer Stationsmannschaften ist eines der wich
tigsten Probleme, welches die Funkertruppe auf Jahre hinaus 
beschäftigen wird. Es ist daher angebracht, zu derselben Stellung 
zu nehmen, um zu prüfen, ob es nicht Mittel und Wege gibt, 
diese Ausbildungsfrage einer Lösung entgegenzuführen. 

Das bis heute angewendete System der Ausbildung in den 
Rekrutenschulen und Wiederholungskursen hat leider nicht zu 
,den gewünschten Resultaten geführt, einerseits, weil diese Kurse. 
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für eine Telegraphistenausbildung zu kurz bemessen sind, ander
seits, weil ohne eine spätere ständige Uebung das einmal Erlernte 
rasch wieder vergessen wird. 

Der E. M. F. V. hat mit seiner Tätigkeit versucht, hier eine 
Lücke auszufüllen und hat auch ein schönes Resultat zu verzeich
nen, da durch seine Tätigkeit ermöglicht wurde, den Fk. Rekr.
Schulen eine grössere Zahl von bereits gut vorbereiteten Hilfs
telegraphisten zuzuführen. 

Es muss aber festgestellt werden, dass mit der heutigen 
Tätigkeit des E. M. F. V. diese wichtige Frage nicht endgültig 
gelöst ist, sofern nicht eine Erweiterung dieser Ausbildungsorga
nisationsfrage erfolgt. Mit dem Rufe an die freiwillige ausser
dienstliche Tätigkeit der Funker ist diese Frage nicht zu lösen. 
Ein Zwang kann nicht ausgeübt ~erden und würde auch nichts 
nützen, da im Zivilleben nur Freiwilligkeit zu einem Erfolg führen 
kann. 

Ich glaube annehmen zu können, dass die Frage der Aus
bildung der Fk.-Stationsmannschaften nur in einer engen Zusam
menarbeit des E. M. D. resp. der Genieabteilung und des 
E . M. F. V. zu lösen ist. 

Auf welcher Grundlage könnte nun diese Zusammenarbeit 
erfolgen? 

1. Unterstellung des gesamten Ausbildungswesens der Fk.
Stationsmannschaften unter einen Spezialisten (Instruktor), 
welcher von Beruf aus Telegraphist sein muss. 

2. Bereitstellung von Krediten durch das E. M. D. zur: 
a) Entschädigung der Morsekursleiter des E. M. F. V.; 
b) Prämienauszahlung an Telegraphisten und Hilfstelegra

phisten für ihre ausserdienstliche Weiterausbildung. 
3. Ausdehnung des E. M. F. V. durch Gründung von Sektionen 

auf allen wichtigeren Plätzen der Schweiz, welche neben 
ihrer Verbandstätigkeit in erster Linie die Morse- und Wei
terbildungskurse zu organisieren hätten. 

4. Finanzielle Unterstützung der Sektionen des E. M. F. V. ge
mäss ihrer Tätigkeit in den Morse- und Weiterbildungs
kursen. 

In Verbindung mit Punkt 1 muss man feststellen, dass die 
Resultate in den vergangeneo Jahren in bezugauf die Ausbildung 
der Stationsmannschaften während den W iederholungskursen und 
.Rekrutenschulen nicht die gewünschten Erfolge gezeitigt haben. 
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Das ist 21/2 

der kleine TAVO-Messkoffer 
Das vollkommene Prüf· und Reiseinstrument für den Radio· 
Fachmann. Gleichstrom, Wechselstrom, Hochfrequenz. 

10 Messbereiche. 

Dieses Tavomessgerät besteht aus 
I Präzisions- Drehspulgalvanometer holt er Empfindlichkeit mit Spiegelskala, 

Schneidezeiger und Nullstellung. 
I Avostat mit 10 Messbereichen für Gleich- und Wechselstrom 

Gleichstrom 6/ I50/1500 Milliamp., 15/150/300 Volt. 
Wechselstrom 30/300 Milliamp., 130/260 Volt. 

1 Ohmtabelle für Widerstandsmessungen von o- so Megohm. 
1 gepolsterter, eleganter Tragkoffer, Grösse 12 x 22 x 6 cm, Gewicht 1,2 kg. 
Mit einem Drehknopf kann von einem Messbereich auf den andern umge
schaltet werden, was ämserst bequem ist. 
Unverlierbare Anschlüsse für Stecker, Kabelschuh oder Draht. Gehäuse am wunder
vollem, schwarz poliertem lmliermaterial. 

Preis Fr. 133.-. 
Grössere Messkoffer mit mehr Messbereichen, auch für Hochfrequenzmessungen, 
auf gefl. Anfrage. 

Wer das TAVO besitzt, kann es nicht mehr entbehren. 

A.·G. für MESSAPPAAATE. BERN, Schwanengasse 8. 
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Es ist dies zu einem grossen Teile auf den Umstand zurückzu
führen, dass diese Ausbildungskurse durch verschiedene Instruk
toren oder Offiziere geleitet wurden und dass die Ausbildung zu 
wenig nach einem Berufssystem durchgeführt wurde. Dass zu
dem dieser Ausbildungsunterricht nicht lückenlos von einem 
Nichtberufstelegraphisten gelöst werden kann, wird wahrschein
lich nicht bestritten werden wollen. Man soll sich auch keiner 
Täuschung hingeben und die schon öfters gehörte Meinung teilen, 
dass die Funkerabteilung auch ohne Berufstelegraphisten aus
kommen kann. Wir haben in der Praxis zu viele Beispiele, wo
selbst ohne Berufstelegraphisten der Funk er dienst vollkommen 
versagt hätte. Daher wird auch in Zukunft die Tatsache bestehen 
bleiben, dass die Funkerabteilung einen tüchtigen Stab Berufs
telegraphisten haben muss, und sei es auch· nur zur Leitung 
der Ausbildung unserer Stationsmarmschaften! 

Im weitem konnte man im letzten Jahre in den Wieder
holungskursen feststellen, dass bei einer Konzentration der Aus
bildungskurse einige schöne Erfolge erzielt worden sind. 

Sodann hat die Tätigkeit im E. M. F. V. besonders in den 
Morsekursen verschiedene Erfolge zeitigen können. Es ging aber 
auch da nicht ohne Berufstelegraphisten, und gerade dank ihrer 
Ausbildungsmethoden konnten nur diese günstigen Resultate er
zielt werden. Ich bin daher der festen Ueberzeugung, dass nur 
durch Heranziehung von Berufstelegraphisten im Sinne einer ln
struktionstätigkeit unsere Stationsmannschaften zu Höchstleistun
gen gebracht werden können. 

Es wäre daher zur Organisation des Fk.-Stationsmannschaft
ausbildungswesens ein Telegraphisteninstruktor zu ernennen, 
welchem eventuell Hilfsinstruktoren, welche ebenfalls Berufstele
graphisten sein müssen, beigegeben sind. 

Neben der Tätigkeit dieser Tg.-Instruktoren in den Rekru
tenschulen und Wiederholungskursen wäre ihre Mitwirkung im 
besonderen auch ausserdienstlich in den Morsekursen des 
E. M. F. V. zu fordern. 

Konzentration des Ausbildungswesens und Leitung durch 
Berufstelegraphisten sollte das Leitmotiv sein. 

Eine weitere Forderung muss in Verbindung mit Punkt 2 
zur Verwirklichung kommen, dass die Morsekursleiter des 
E. M. F . V. entschädigt werden. Man kann diese Tätigkeit nicht 
mit einem Sport vergleichen. Da diese Tätigkeit sehr viel Zeit 



- 97-

und Geduld erfordert, zudem, wenn immer möglich die gleichen 
Leiter die Kurse führen sollten, ist der E. M. F. V. auf die stän
dige Mitarbeit dieser Leute angewiesen, aber nicht in der Lage, 
dieselben taktgernäss zu entschädigen. Da:s E. M. D. muss in 
dieser Frage unbedingt durch Gewährung des bezüglichen Kre
dites den Ausweg schaffen. 

Allein mit der Ausbildung der Stationsmannschaften in den 
Rekrutenschulen und Wiederholungskursen ist es nicht getan, 
denn soll die ausgebildete Stationsmannschaft arbeitsfähig der 
Truppe erhalten bleiben, so müsste ein Weg beschritten werden, 
um diese Leute in ständiger Uebung zu erhalten. Auf eine Frei
willigkeit zur Weiterausbildung kann man nicht zählen, sofern 
nicht gleichzeitig ein System ins Leben gerufen wird, welches 
die Stationsmannschaften zur Weiterausbildung anfeuert. Ich 
schlage in diesem Zusammenhange vor, dass Telegraphisten und 
Hilfstelegraphisten, welche während einem Jahre die vom 
E. M. F. V. in Verbindung mit dem E. M. D. ausgeschriebenen 
Kurse regelmässig besuchen und am Schlusse des Jahres die 
Mindestprüfung bestehen, eine Prämie zwischen 100 und 200 
Franken erhalten. 

In Verbindung mit Punkt 3 muss man feststellen, dass die 
Mannschaften der Funkerabteilung sich aus dem ganzen Lande 
rekrutieren, und wäre es so am Platze, dass auch die Tätigkeit 
des E. M. F. V. auf das ganze Land ausgedehnt würde. Dazu 
wäre es aber notwendig, dass auf allen wichtigeren Plätzen Sek
tionen ins Leben gerufen würden, welche auch mit einem kleinen 
Bestande ihre Aufgabe erfüllen könnten. Die Organisation von 
Morse- und Weiterbildungskursen erfordert in jedem Falle als 
Grundlage eine Sektion des E. M. F. V. 

Da diese Sektionen aber auch in ihrer Existenz gestützt 
werden müssen, damit solche ohne grosse finanzielle Leistungen 
die ihnen übertragenen Aufgaben erfüllen können, wäre es an
gebracht, dass für die neu ausgebildeten Jungmitglieder vom 
Bunde eine Entschädigung bezahlt würde, analog wie solches 
Turnvereinen, Pontonierfahrvereinen usw. gewährt wird . 

Diese vorstehend aufgeführten Fragen sind in den letzten 
Jahren durch die Tätigkeit des E. M. F. V. und die Erfahrungen 
in den Rekrutenschulen und Wiederholungskursen genügend ab
geklärt worden, so dass es heute nicht mehr verfrüht wäre, wenn 
eine Neuorganisation in der Frage der Ausbil dung der Fk.-
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Stationsmannschaften auf vorstehender oder emer ähnlichen 
Grundlage angebahnt würde. 

Eines wollen wir festhalten, dass diese Frage nur im V er ein 
mit dem E. M. F. V. zur Zufriedenheit gelöst werden kann und 
daher die Weiterexistenz dieses Verbandes sich zu einer Lebens-
notwendigkeit der Funkertruppe ausgebildet hat. Vogel. 

VIII. Internationales Klausenrennen. 
Nun hat sich zum ersten Mal auch die Sektion Zürich des: 

E. M. F. V. an einer Veranstaltung beteiligt, und - sagen wtr 
es v.orweg - dabei sehr gut abgeschnitten. 

Der A. C. S. Sektion Zürich verlangte die einwandfreie Be
dienung der auf der 21 km langen Klausen-Rennstrecke ver
teilten 12 Telephonstationen. Diese waren an einem klub
eigenen, eindrähtigen Gefechtsdraht angeschlossen, der vom 
Start in Linthal zum Ziel auf der Passhöhe erstellt worden ist. 
Neben dieser indirekten Leitung bestand noch eine zweite direkte 
Verbjndung zur ausschliesslichen Verfügung der Rennleitung, 
resp. zwis~hen Starter und Zielrichter. Die Telephohstationen be
stunden aus den von den Telephonwerken Albi~rieden speziell 
für diesen Zweck konstruierten tragbaren Feldtelephonen, mit 
Brustmikrophon, Doppelkopfhörer, Induktor, und sind mitte1st 
Summertastung auch für Telegraphie eingerichtet. 

Da die Mitglieder-Versicherungsfrage gelöst war, gelangten 
die Uebernahmeverhandlungen zwischen dem A. C. S. und 
unserer Sektion bald zum Abschluss, und das am 4. August ab
gehaltene «Prober-ennen» verlief reibungslos. Das E. M. D. er
laubte uns für di€se Sektionsübung bereitwilligst das Tragen 
der Uniform. Samstag den 9. August morgens 06.00 Uhr fanden 
sich 16 Kameraden am Bahnhof Zürich zur Abfahrt nach Linthal 
ein. Elegant wie immer stiess Korporal Albiker zur Expedition, 
schwer beladen mit Handkoffer , Photoapparat, Feldstecher, 
Feldstuhl , etlichen Pomaden u. a. m.! Leider vermissten wir bei 
d.er Abreise den angesagten Abschi€dsgqtss unseres Präsidenten 
Frick, der zu jener Stunde noch in :Morpheus' Armen gelegen 
haben mag, wohl wissend, dass b~i dem schlecnten Wetter keiner 
in Versuchung kam, etwa den Strohhut mitzunehmen ... ! 

Rasch bildeten sich im Zug die Jass- ' und Esse~~ep, und 
unter allerlei Kurzweil kamen wir nach 09.00 Uhr in Linthal 
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an. In Marschkolonne zum Rennsekretariat und zu unserm 
Quartier ins Schulhaus, wo wir sofort zusammen mit der Sanität 
reichlich und ausgezeichnet verpflegt wurden. Jenes Original von 
einem Küchenchef würde mit sei~en Kochqualitäten auch bei 
jeder Fu.-Kp. Ehre einlegen! 

Rasch eine Photo mit der Hofkamera Albikers, und schon 
steht der Camion bereit zum Abtransport und Verteilung auf 
die Telephonposten der Rennstrecke. Das Expeditionshaupt, 
Feldweibel Fröhlicher, bleibt am Start unten, wo schon der 
Regen einsetzt. Einer nach dem andern verlässt den Camion; 
auf dem Urnerhoden wird es schon winterlich kalt; ist doch die 
Schneegrenze bald erreicht! Das Ziel auf der Passhöhe erreichen 
wir bei 10 cm Neuschnee! Die Telephonstation wird in der ge
heizten Zielrichterhütte installiert, und die Bereitschaft ge
meldet. Nebenan steht eine andere Hütte: das Pressehäuschen 
für die Journalisten, die bereits ihre Schreibmaschinen auf
stellen, und die direkte eidgen. Telephonverbindung mit Altdorf 
auszuprobieren beginnen. Für den «Pionier»-Redaktor jed,och 
ist darin kein Platz reserviert! Ihm gefällt es ebensogut in der 
Zielrichterhütte, wo ebenfalls für das leibliche Wohl auf's beste 
gesorgt wird! 

Sämtliche Telephonstationen vom Start bis zum Ziel stehen 
nun in dauernder Betriebsbereitschaft; die Verständigung ist 
ausgezeichnet. 14.02 meldet Start: «An alle! Motorrad Nr. 1 
ab!>> Die Telephonposten hatten nun die Aufgabe, jedes bei 
ihnen durchfahrende Vehikel sofort dem Start zu melden. Z. B. : 
«Fahrer Nr. 1 in Rämis durch!>> Auf speziellen Formularen 
wurden bei allen Stationen die Durchfahrt jedes Wagens oder 
Motorrades gernäss der entsprechenden Meldung durch einen 
Strich notiert, und da alle Stationen mithörten und diese Kon
trolle führten, war die Rennleitung immer orientiert wo sich ein 
Konkurrent befand. Kitzliger wurde die Sache als zeitweise bis 
zu 10 Fahrer im Rennen lagen; denn alle 2 Minuten wurde ein 
Motorrad losgelassen. Da hiess es nun grösste Sprechdisziplin 
halten, dam!t auf keinen Fall mehr wie einer auf der Leitung 
spr a<:h! Aber die Sache klappte vorzüglich; die Meldungen ka
me n gerrau eine nach der andern, die Disziplin war vorbildlich! 
Bis zu 100 Durchfahrtsmeldungen gingen in 20 Minuten ab, dazu 
kamen zwischenhin.ein noch die vom Ziel telegraphisch übermit-
telten Resultate. -
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Das Zielpublikum friert im. nassen Schnee; macht nichts! 
Das Fallen der Rekorde, das nahe Buffet und die durch Tele
funken-Lautsprecher wiedergegebenen Grammophonschlager er
wärmen es immer wieder! Wir auf der Telephonleitung erfreuen 
uns an der auf Hochfrequenz eingestellten Stimme der Station 
J ägerbalm (Albiker). Der Inhaber erfuhr in der Folge die Er
nennung zum Oberjäger! 

Zeittafeln (am Start, Urnerboden, und Ziel - hier noch 
·durch Lautsprecher) orientieren das Publikum über die. erreichte 
Fahrzeit der Konkurrenten. Die ganze Rennstrecke ist reichlich 
'llit Sanitätsposten versehen. In der Zielrichterhütte amtet ein 
besonderer Pressedienst der fortwährend mitteist V ervielfäl ti
gungsmaschine die Pressebulletins für die Journalisten heraus
gibt. In einem solchen Bulletin sprach sich die Rennleitung wie 
folgt über unsere Arbeit aus: «Der Nachrichtendienst wird durch 
Militär versehen. Es sind 16 Mitglieder des eidgen. Militär
funkerverbandes, Sektion Zürich, welche den verantwortungs
vollen Dienst mit grosser Gewissenhaftigkeit und Pünktlichkeit 
versehen.» 

Nach 17.00 Uhr war das Rennen beendet. Die Telephon
stationen blieben jedoch noch zirka eine Stunde in Bereitschaft, 
und dann ging es talwärts zum Nachtessen und Ausgang. Das 
Wetter besserte sich langsam, und in Linthal herrschte bereits 
Hochbetrieb. Alle Lokale überfüllt, immer neue Massen bringen 
Eisenbahn, Autos und andere Vehikel heran, das Dorf gleicht 
einem ·einzigen krabbelnden Ameisenhaufen! Unser Kantonne
ment im Schulhaus war reichlich mit Stroh versehen und gut 
geheizt. Sonntag früh 04.00 Uhr war Tagwache, Frühstück und 
Abtransport. Diesmal kamen wir aber nicht so leicht auf die 
Höhe wie am Vortage. Was da für eine Menge gege·n den Klau
sen zog ist unbeschreiblich! Kolonnenweise die Autos, Cars, 
Motorräder, Velos, zu Fuss, alles will dabei sein! Ueberall den 
Abhängen entlang klebt das Volk scharenweise; erobert sich 
einen günstigen Platz , oder verteidigt den während der Nacht 
schon bezogenen! In Zelten, auf Decken oder auf nassem Rheu
matismusboden haben tausende übernachtet. Verfroren, über
nächtigt sehen sie aus; kochen Kaffe, Thee, um sich neue Wärme 
zuzuführen, und mit Sehnsucht die Sonne erwartend, die sich 
immer mehr und wärmer zeigt. Autohilfsdienstwagen begegnen 
uns, die versagenden Wagen wieder auf die Räder helfen. Die 
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Klausenstrasse ist zu einem modernen römischen Heerzug ge
worden! Endlich haben auch wir die Hälfte erreicht und nehmen 
sogleich den Dienst auf. Die Polizei sucht ein während der 
Nacht gestohlenes Motorrad! Meldung an alle! Kamerad Roschi 
unterhält schon lange das Publikum mit seinen Grammophon
Einlagen. Der Zielplatz und die nächsten Abhänge sind vom 
geschmolzenen Schnee noch arg durchnässt; doch die Sonne 
wird immer wärmer, und als der Wagen mit der roten Fahne 
gegen 09.30 Uhr am Ziel ankommt und den Beginn des Rennens 
anzeigt, wölbt sich ein blauer Himmel über der Passhöhe. Das 
Rennen begann wieder mit den Motorrädern, wo bereits Rekorde 
fallen. Die Zielrichter schmunzeln und rechnen die Fahrzeiten 
zweimal aus! Die Telephonbedienung klappt auch diesmal 
wieder ausgezeichnet. Kein Fahrer bringt uns aus der Ruhe, 
wenn wir sie auch bei der Durchfahrt in sausendem Tempo be
wundern, wir harren schon des nächsten. Gegen 13.30 Uhr fährt 
der letzte Wagen durch's Ziel und hinter ihm her derjenige der 
Rennleitung mit der weissen Fahne. Dann folgt das grosse «Ab
fahrtsrennen» Richtung Altdorf! Kilometerweit durch viele Kur
ven abwärts reiht sich Wagen an Wagen, ein imposantes Bild! 
Erst um 16.00 Uhr können auch wir talwärts nach Linthal fahren 
und von dort mit dem Extrazug heimwärts. 

Wir freuten uns, aus dem Munde des A. C. S. unsere Arbeit 
anerkannt zu wissen, und sagen auch ihm aufrichtigen Dank für 
die so überaus generöse Aufnahme und Verpflegung. Auf 
Wiedersehen am IX. Klausenrennen! -Ag-

Europarundflug 1930. 
Anlässlich der ersten Sitzung des Organisationskomitees 

Bern, am 5. Juni 1930 wurde die Organisation und die Durch
führung des Nachrichtendienstes während des Durchfluges der 
Europarundflugteilnehmer (25./28. Juli) dem Militärfunkerver
band Sektion Bern übertragen. 

Der planmässige Nachrichtendienst während des Sportflug
wettbewerbes sah vor: 

1. Abgabe von Start- und Landemeldungen. 
2. Meldungen der Sportleitungen an die Landessport

leitung über den Stand der Starte und Landungen der Sport
flugzeuge zu bestimmten Stunden des Tages. 
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3. Sammelmeldungen der Landessportleitung an die Zen
tralsportleitung Berlin zu bestimmten Tagesstunden. 

4. Aufnahme der Sammelrundsprüche der Zentralsport-
leitung zu bestimmten Zeiten. 

5. Wetterdienst. 
Als Material benötigte die Sektion: 
1 kpl. schwere Funkenstation für den Verkehr; 
1 A. E. für den Empfang der Meteomeldungen und Sammel

rundspruch der Zentralsportleitung (abends); 
1 Kurzwellenempfänger für den Empfang der Sammelrund

sprüche (mittags); 

2 C-Telephone mit 1 Rolle Gefechtsdraht (Verbindung Fk
Station - Sportleitung). 

Dank dem Entgegenkommen unseres Herrn Waffenchefs 
wurde als Hauptverkehrsstation eine neue schwere Motorstation 
(S. M.) zur Verfügung gestellt und es wusste die Stationsmann
schaft mehr wie einmal den Komfort dieser Station zu schätzen. 
Sämtliches Material wurde Donnerstag den 24. Juli auf den 
Flugplatz Belpmoos gefahren und die SM daselbst - alles bei 
strömendem Regen - auf dem reservierten Platz aufgestellt. 

Zur freiwilli gen Dienstleistung hatten sich folgende Kame
raden anerboten: Bättig, Enderli, Glöckner, Glutz, Hagen , 
Flügel, Hefermehl, Kobi, Leist, Moosmann, Stuber, Stucki, 
Studer , Tschanz, Vogel, Vögeli, Wolf , Ziegler. 

Jede Ablösung bestand aus Tg. HTg. PF. MW. und Ord. 
An den beiden Haupttagen (Samstag und Sonntag) musste diese 
Zahl auf 7 Mann erhöht werden. 

Jedes ankommende Tg. wurde sofort via PF. über die Tf. 
Leitung an die Sportleitung übermittelt , alle abgehenden Tg. 
wieder erreichten die Station per Telephon. Die Feldtelephon
leitung ermöglichte einen raschen Zubringerdienst. 

Die Abgabe der Start- und Landemeldungen erfolgte so, 
dass jedes gestartete Flugzeug an den jeweils vorliegenden, 
jedes gelandete an den jeweils zurückliegenden Flughafen ge
meldet wurde . Bern (HBV) meldete jede Landung an Lau
sanne (HBX) , jeden Start an München (DDP) resp . an Zürich 
(HBZ) und empfing jeden Start in Lausanne von Lausanne und 
jede Landung in München von München resp. von Zürich. 

(Fortsetzung folgt.) 
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Zentral vorstand. 
Der Zentralvorstand ladet die Delegierten aller Sektionen 

em zur 

Delegiertenversammlung 

auf 14. September 1930, vormittags 9.45 Uhr, nach Bern. 
Lokal: Restaurant zum «Sternenberg», Schauplatzgasse 22 I, 

Bern (Stammlokal der Sektion Bern). 
Die Traktandenliste wird den Sektionen noch zugestellt. 
Wir verweisen auch auf die Mitteilungen der Sektion Bern, 

welche den Delegierten und dem Ze{ltralvorstand nach getaner 
Arbeit noch eine Abendunterhaltung im Kreise der Sektion bietet. 

Der Zentralvorstand. 

Aus den Sektionen. 
BERN/MITTEILUNGEN . 

. Abendunterhaltung am 14. September im Rest. zum <<Sternenberg». An
läs.slich der Tagung der Delegierten und des Z. V. vom 14. September in Bern 
erachtet es der Vorstand als seine Pflicht, die Mitglieder der Sektion Bern zu 
einem Rendezvous mit den Abgeordneten von Basel, Zürich und Schaffhausen 
aufzurufen! Wir wollen den Erwählten des E. M. F. V. nach einem strengen 
Tag einige fröhliche Stunden bereiten, sei es beim Austausch alter Erinnerun
gen, sei es bei einem guten Tropfen oder bei frisch-fröhlichem Tanze. Daher, 
Kameraden, erscheint mit Euren Frauen und Bräuten um 16 Uhr in unserem 
Stammlokal Restaurant zum «Sternenberg>>, Schauplatzga.sse 22, im ersten 
Stock. Zum Wiederholungskurs einrückende Funker sind herzlich will-
kommen! Der Vorstand. 

Monatsversammlung vom 22. August 1930. Der Besuch der Monatsver
sammlung der Sektion Bern war ein sehr guter, denn einerseits war das 
Interesse unter den Mitgliedern für die Hochgebirgsübung e.in reges, ander
seits interessierte die Versammlung, über den so glänzend durchgeführten 
Europarundflug-Nachrichtendienst das Urteil der beteiligten Kreise zu ver
nehmen. 

F U N K ER ! Besucht unser Stammlokal 

Restaurant zum Sternenberg 
Schauplatzgasse 22 

NB. Jeden Freitag 20 Uhr Stamm ! 24 
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Unser Präsident Kamerad Bättig orientierte vorerst über die Uebung 
vom Samstag und Sonntag, welche ebenfalls ein Sportereignis für unsere 
Sektion zu werden verspricht. 

Ebenso konnte mitgeteilt werden, dass verschiedene Sektionen des
S. A. C. sich für diesen Hochgebirgsversuch mit «Drahtloser» stark inter
essieren. 

Was den Verkehrsdienst am Europarundflug anbelangt, so konnte der 
Präsident feststellen, dass der Verkehr in allen Teilen und zur Zufriedenheit 
aller Instanzen gelungen ist. Das Europarundflug-Organisationskomitee hat 
denn auch in einem schönen Schreiben der Sektion Bern den Dank ausge
sprochen, ebenso konnte man vernehmen, dass auch die Zentralflugleitung 
in Berlin in anerkennenden Worten dem hiesigen Organisationskomitee die 
erstklassige Durchführung des Nachrichten- und Wetterdienstes des Platzes 
Bern verdankt hat. Da finanzielle Ergebnis für die Sektion Bern beläuft sich 
auf etwa 150 Fr. 

Zum Schlusse der Versammlung konnte Herr Steinemann im Namen des 
Organisationskomitees der Sektion den persönlichen Dank für die · Mitarbeit 
überbringen, welcher durch die Uebergabe eines sehr schönen gravierten Zinn-
tellers an die Sektion bekräftigt wurde. el. 

Wied-erbeginn der Sendeübungen und Morsekurse: Mittwoch, den 10. 
September, 20 Uhr. Sendeübungen in der Funkerhütte und Munzingerschul
haus. Morseübungen im Sekundarschulhaus Spitalacker (Parterre). Anfänger 
haben sich beim Morsekurs zu melden, Vorgerücktere zu den Sendeübungen. 

Im weitem findet jeden Donnerstagabend, 20 Uhr, von der Funkerhütte 
aus ein Kurzwellenverkehr mit der Sektion Basel statt. Der Vorstand. 

Bücherschau. 
Erhaltene Zeitschriften: 
"De Re Bellica", Nr. 1. Militärzeitschrift für das spanische Sprachgebiet, 

herausgegeben von Oberstlt. J. C. Guerrera (Militär-Attache der peruanischen 
Gesandtschaft Berlin) und General von Westhoven, Berlin. Enthält sehr inte
ressante Artikel in spanischer Sprache über: Positions- oder Stellungskrieg? 
Heerescavallerie. Angriff und Verteidigung eines lnfanteriebataillons. Unter
seebootskrieg. Jagdflugzeuge. Das automatische Gewehr der Waffenfabrik 
Solothurn. Der Ausbruch des Weltkrieges (von J. C. Guerrero) und seine 
Aufmarschpläne (Operationsplan des Grafen von Schlieffen, 1905). 

Interessenten für diese Zeitschrift belieben sich an die Administration 

zu wenden. 

Redaktion: E. Brunner, Basel - A. Vogel, Bern - A. Sazder, Zürich 
E. Abegg, Züricn. 

""0 VERKEHREN DIE PIONIERE 7 
BEI MICHEL IM ZUNFTHAUS ZUR ZIMMERLEUTEN 
ZURICH 1, RATHAUSQUAl 10 - Bekannt für seine Spezialitäten aus KOche und Keller 

Stammlokal der Sektion ZUrich 20 
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PIONIER 
Offizielles Organ des Eidgenössischen Militärfunkerverbandes (EMFV) 

Organe offic. de I' Assodalion Iederale des radiotelegraphistes militaire 

Redaktion und Administration des ,.Pioniers" (bnsendungen, Abonnements und Adressände
rungen); Breitensteinstr. 22, Zürich 6 - Postcheckkonto VIII, 15666. - Der "Pionier" erscheint 
monatlich. - Redaktionsschluss am 20. jeden Monats. - Jahres-Abonnement: Mitglieder 

Fr. 2.50, Nichtmitglieder Fr. 3.- . - Druck und Inseratenannahme: 
Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei A.-G., Zürich, Stauflacherquai No. 36-38 

Bericht der Delegiertenversammlung. 

Die auf den 14. September 1930, morgens 10 Uhr, ins 
Stammlokal der Sektion Bern, Restaurant «Sternenberg», ein
berufen gewesene Delegiertenversammlung nahm unter der Lei
tung von Zentralpräsident Schmocker einen raschen und glatten 
Verlauf. Anwesend waren: der Zentralvorstand mit Schmock er, 
Soltermann, Fröhlicher und Abegg; von der Sektion Basel: Wolff, 
Brunner; Bern: Bättig, Vogel; Schaffhausen: Bolli, Unger; Zürich : 
Frick, von Holzen, Albiker. Mit Genugtuung begrüssten wir als 
Vertreter der Abteilung für Genie unsern ehemaligen Zentral
präsidenten, Herrn Major Mösch, womit jene neuerdings ihr 
grosses Interesse an unserer Sache bewies. Im weitern waren 
noch etliche Gäste zugegen. 

Das Protokoll der letzten Delegiertenversammlung in Zürich 
wird verlesen und genehmigt.- Die Jahresrechnung des Zentral
vorstandes ergibt einen Ueberschuss von Fr. 174.70, und einen 
Vermögensbestand von Fr. 594.55. - Der mündliche Jahres
bericht des Präsidenten orientiert über den erfolgten Ausbau 
des «Pioniers >> ; über die Bemühungen, unser Tätigkeitsfeld auch 
auf die Tg.-Pi.-Kp. auszudehnen; sowie über erfolgte Neuerungen 
administrativer und technischer Natur. - Hierauf spricht Herr 
Major Mösch von der Subventionierung der Arbeit des EMFV 
durch das EMD. Jene ist im Militärbudget pro 1931 vorgesehen 
und harrt der Bewilligung durch die Bundesversammlung. -
Der «Pionie r>> schliesst für das zweite Geschäftsjahr leider mit 
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einem Defizit ab, hervorgerufen durch die Verminderung der Pri
vatabonnenten und der für eine Erhöhung über die vertraglich 
festgesetzte Seitenzahl pro Exemplar eingetretene Mehrbelastung. 
Da die vorgesehenen acht Seiten des <<Pioniers» seit einigen Mo
naten regelmässig überschritten werden, soll die vertragliche 
Seitenzahl erhöht, und mit der Druckerei darüber verhandelt 
werden. Der «Pionier» ist nun auch für die Jungmitglieder obli
gatorisch. - Das Budget 1931 des Zentralvorstandes dürfte sich 
in gleichen Grenzen halten wie bisher. Der beschlossenen Er
höhung des Zentralbeitrages von Fr. 1.50 auf 3.- stehen ent
sprechende Mehrausgaben für den «Pionier>> und Stützung der 
Sektion Schaffhausen gegenüber. - Das Verbandsabzeichen er
blickte nun endlich das Licht der Welt! Es stellt unsere Aermel
patte mit dem Funkerblitz dar. - Eine weitere Geburt war die 
Mitgliederkarte (mit Photo). Beide dürfen einer sympathischen 
Aufnahme durch die Mitglieder sicher sein. - Aus Sparsam
keitsgründen wird vorläufig von einer Drucklegung der Zentral
statuten Umgang genommen, und jene zu gegebener Zeit erfolgen. 
- Die an etwas exponierter Stelle liegende Sektion Schaffhausen 
appelliert an den Zentralvorstand zwecks materieller Unter
stützung, da sie nur aus wenigen Aktiv-, jedoch ziemlich vielen 
Jungmitgliedern bestehe. Die verlangte Hilfe und Unterstützung 
wird Schaffhausen gewährt werden, um so mehr als jene Mit
glieder bisher in uneigennütziger und anerkennenswerter Weise 
sich unserer Sache angenommen haben. Wir freuen uns deshalb 
des Weiterbestandes dieser kleinen Sektion. - Der Ausbau des 
Verbandes in den kommenden Monaten soll sich noch intensiver 
mit der Heranziehung der Angehörigen der Tg.-Pi.-Kpn. be
merkbar machen, wiewohl unter jenen Truppen eine gewisse 
Abneigung gegen die Funker besteht. Herr Major Mösch ver
sichert uns dabei der befürwortenden Unterstützung seitens der 
Abteilung für Genie. Ferner wurde die Gründung einer welschen 
Sektion angeregt, wofür jedoch wenig Aussicht auf Erfolg zu 
bestehen scheint. - Im Tätigkeitsprogramm steht die Verwen
dung der neuen Kurzwellengeräte an erster Stelle. Sie werden 
an alle Sektionen abgegeben zum gegenseitigen Verkehr. Dieser 
soll sich überhaupt noch intensiver gestalten als bisher. Das 
seinerzeit von Kamerad Vogel angeregte Funkertreffen konnte 
wegen der für die Manöver und Rekrutenschulen beanspruchten 
Funkenstationen nicht durchgeführt werden. Den Sektionen wird 
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Fr. 59.-. 
Die zwei separaten Gleichstrom-Nebenschlüsse können auch wegge lassen werden, wodurch 
sich der Preis entsprechend vermindert. 
Es gibt auch Wechselstrom-Avostate für 3/15 oder 6/30 Ampere, die obiger Zusammen
stellung beigefügt werden können. Der Tragkoffer wird dann entsprechend j!rösser. 

Preise auf gell. Anfrage. 

Wer das TAVO hat, kann es nicht mehr entbehren. 

A.-G. für Messapparate, BERN, Schwanengasse a 
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nahegelegt, sich an gewissen sportlichen Veranstaltungen, wo ein 
prompter Nachrichtendienst Bedingung ist, noch mehr zu inter
essieren. - Durch Wegzug von Zürich von zwei Mitgliedern des 
Zentralvorstandes waren Ersahwahlen notwendig. Für den 
schon früher fortgezogenen Oblt. Köhli wurde als neuer Zentral
verkehrsleiter Herr Hptm. Schorer gewählt. Als Zentralsekretär 
für den nach Basel ziehenden Kameraden Soltermann über
nahm W. Fröhlicher dieses Amt. Wir bedauern den Wegzug 
von Freund Soltermann ausserordentlich; der Zentralvorstand 
verliert an ihm eine grosse Stütze unserer Sache, für die er sich 
immer tatkräftig einsetzte. 

Zum Schluss referierte Hr. Major Mösch über die Erfolge des 
EMFV in der Heranbildung von telegraphie- und stationsdienst
kundigen Jungmitgliedern für die Funker-Rekrutenschule. Diese 
besteht auf Anfang September aus vier Klassen. Davon sind in 

Klasse A: 

23 Rekruten (pro Minute 29 Zeichen, 0,7 Fehler, gemischter 
Text). Jungmitglieder EMFV 21, wovon aus den Sektionen: 
Basel 6, Bern 5, Zürich 10. 

Klasse B: 

32 Rekruten (pro Minute 24 Zeichen, 0,6 Fehler) . J ungmit
glieder EMFV 8, wovon aus den Sektionen : Basel 1, Bern 3, 
Zürich 4. 

Klasse C: 

25 Rekruten (pro Minute 19 Zeichen, 0,6 Fehler). Jungmit
glieder EMFV 2 (Sektion Bern). 

Klasse D: 

44 Rekruten (pro Minute 13 Zeichen, 2,8 Fehler). Jungmit
glieder EMFV 8, wovon aus den Sektionen: Basel 4, Bern 1, 
Schaffhausen 2, Zürich 1. 

Herr Major Mösch gab über diese schönen Erfolge unserer 
Tätigkeit seiner lebhaften Befriedigung Ausdruck. Die erzielten 
Resultate lassen sich tatsächlich auch sehen (% unserer Jung
mitglieder sind in den Klassen A und B), und gereichen den 
einzelnen Morsekursleitern zur eigenen Freude und zu weiterm 
Ansporn! 
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Um 17.00 Uhr konnte Zentralpräsident Schmocker die Ver
sammlung schliessen. 

Aus dem Gang der Verhandlungen ergab sich die erfreuliche 
Tatsache, dass in den Sektionen wacker gearbeitet wird. Wir 
stehen zwar immer noch erst am Anfang unserer Tätigkeit, und 
vieles muss noch getan werden. Mit Spannung erwarten wir 
daher die Bewilligung unserer Subvention durch die Bundes
versammlung, die uns erst recht vor neue Probleme stellen wird, 
um unsere Kräfte anzuspannen zum Wohle unseres Landes! 

Ein gemütlicher Teil im heimeligen Stammlokal Berns ver
einigte hierauf die Delegierten und die Sektion Bern (mit Frauen 
und Bräuten), sowie etlichen zum Wiederholungskurse einrük
kenden 2ern. Nicht vergessen sei das glänzende Mittag- und 
Nachtessen, das uns der Stammwirt servierte. Die Berner Kame
raden wissen wo sichs gut leben lässt! Es sei ihnen daher auch 
an dieser Stelle für die freundliche Aufnahme der beste Dank 
ausgesprochen. -Ag.-

Europarundflug 1930. 
(Schluss.) 

Am 1. Tag Freitag den 25. Juli entfielen auf die Start- und 
Landemeldungen, sowie auf die unter zif. 2 und 3 angegebenen 
Meldungen 73 Telegramme mit zusammen 790 Worten. Am 
Samstag fiel der Verkehr auf 64 Telegramme mit insgesamt 
702 Worten, da die Kopfgruppe der Tei.lnehmer Freitags Bern 
passierte. 

Sonntag den 27. Juli stieg die Verkehrsfrequenz auf 92 Tele
gramme mit zusammen 908 Worten. An diesem Schönwettertag 
erschien 08.00 Uhr der Zeppelin. Er wurde als alter Bekannter 
aufgerufen und an ihn ein Telegramm des Organisationskomitees 
mit Gutereisewünschen abgesetzt. Um 10.00 Uhr stand plötzlich 
der Motor still - diese Streikperiode unserer Kraftquelle fiel 
glücklicherweise in eine Verkehrsstillstandszeit und hatte so 
keine nachteiligen Folgen nach sich gezogen. Montag den 
28. Juli, an einem ganz bösen Regentag, sank die Verkehrs
frequenz auf 34 Telegramme mit zusammen 361 Worten. 

Der wichtige Wetterdienst umfasste: Empfang von Wetter
meldungen aus Hof Bayern (DDO), Zürich, Lausanne sowte 
Emissionen des Berner Meteos zu bestimmten Zeiten. 
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Es wurden während den 4 Tagen von Hof 24, von Zürich 48, 
von Lausanne 13 Telegramme, enthaltend total 908 Worte auf
genommen und 31 Telegramme mit total 158 Worten ausge
sendet. Die prompte Abwicklung dieses Wetterdienstes ermög
lichte es dem Platzkomitee, jedem startenden Konkurrenzteil
nehmer eine genaue Wetterkarte der zu durchfliegenden Strecke 
mitzugeben. 

Die Sammelrundsprüche der Zentralsportleitung Berlin 
wurden täglich zweimal und zwar 14.00 und 22.30 Uhr aufge
nommen. Dem Organisationskomitee wurde ab 20. Juli täglich 
das Cq von 22.30 (zirka 250 bis 350 Worte) zur Verfügung ge
stellt. Dazu kam während der vier Tage 25. bis 28. Juli das 
Mittags-Cq. Die Abend-Cq wurden in der Funkerhütte, die 
Mittags-Cq auf dem Flugplatz mit einem Kurzwellen Rahmen
gerät aufgenommen. Total Wortzahl während 8 Tagen 2993. 

Gearbeitet wurde mit Zürich und Lausanne auf Welle 1380. 
Die Meteos von Hof wurden auf Welle 1288 m, diejenigen von 
Zürich und Lausanne auf Welle 1316 und 1280 m empfangen. 
Berlin übermittelte seine Sammelrundsprüche auf den Wellen 
43 m, 51,2 m und 1444 m. Was während diesen vier Tagen ver
arbeitet wurde zeigt recht deutlich, was von einer schweren 
Station verlangt werden kann. Die Arbeit, welche die Sektion 
leistete, kann nur lobend erwähnt werden - es tat jeder sein 
Möglichstes zum Erfolg. 

Viel zum Gelingen beigetragen haben ebenfalls die Funker 
von HBZ (Zürich). Sie übernahmen durch freundliches Ent
gegenkommen den Transit Bern-München und haben diesen 
auch prompt erledigt. Hagen. 

W.-K. der Funker-Komp. 1, 1930. 

Am 1. September 1930, 9 Uhr, rückte in Bern die Funker
Kompagnie 1, oder mit ihrem neuen Titel benannt: Compagnie 
des radiotelegraphistes 1, zu ihrem diesjährigen Wiederholungs
kurs ein. Wohl mancher hatte im August mit griesgrämiger 
Miene seinen Barometer konsultiert und den «Hundertjährigen » 
studiert: Regen, hiess es überall; doch Petrus hatte zum Schluss 
doch Einsehen mit uns Funkern. Eine ganze Woche vor dem 
Einrückungstage zog er den grauen Vorhang weg, beschenkte uns 
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mit strahlendem Sommerwetter, wie man es schöner nicht wün
schen konnte. Am Montagmorgen, gegen 9.00 Uhr, zogen die 
«Einer>> in Scharen dem Zeughaus 6 zu, an ihren altbekannten 
Mobilmachungsplatz. Freudiges Begrüssen und kräftiger Hand
schlag hüben und drüben. Der anhängliche Aff und Karabiner rasch 
in eine Ecke gestellt, und schon ging's Fragen los: «Weisch nüt, 
wo gohts wohl hie?>>, Der eine meint: «Wohl wieder ins Welsch
land wie letztes Jahr.>>- «An Jura oder Genfersee?>> -Besser 
Informierte wollen's sogar ganz genau wissen: «Nach Morges 
soll's gehen, und nachher in die Manöver der 1. Division.>> -
D'Funker hauet de Sport; grad in die Sommerfrische an den 
«bleu Leman. >> Nicht übel! 

Das Fassungsdetachement, das um 7.00 Uhr zur Ueber
nahme vom technischen und übrigen Korpsmaterial angetreten 
war, hatte seine Aufgabe zum grössten Teil beendet. Inzwischen 
rückte der Zeiger langsam auf Neun. Die Kompagnie trat zum 
Appell an; noch nie waren wir so viel: 8 Offiziere, 25 Unter
offiziere und 215 Pioniere. Nach gemachtem Appell folgten die 
üblichen Mobilmachungsarbeiten . Die Sonne stieg immer höher 
am Zenith, und manch einer, der die <<Grünen>> nicht gewöhnt 
war, nahm ein schwedisches Schwitzbad, ohne sich stark ange
strengt zu haben . Im nu war es halb zwölf, und man zog frohen 
Mutes in die Kantine zu einer schmackhaften «Schnalle>> . Nach
mittags wurde die Kompagnie auf der Militärrampe Wylerfeld 
verladen. Schade für das gute Bier, das man sich kurz vorher 
noch zu Gemüte geführt hatte; es ging schon wieder alle. Der 
Schweiss floss in Strömen während dieser Arbeit; es wäre mit 
«abhängen >> sicher besser und rascher gegangen als mit umhäng
tem Christbaumschmuck - 15.50 Uhr: ein Pfiff, die Maschine 
zog an, und fort ging's, den sonnigen Gestaden des blauen Lernans 
entgegen, allerdings bloss mit 45er-Tempo. Freiburg, Romont, 
die altertümlichen Städtchen, grüssten freundlich herüber, und 
nach verhältnismässig kurzer Zeit schon genossen wir den über
wältigenden Anblick eines Sommerabends am Genfersee. Gott
begnadete Leute, die da wohnen dürfen von Villeneuve bis Genf. 
19.10 Uhr Ankunft in Morges; sofortiger Auslad vom technischen 
und Traktionsmaterial, Formierung des Parkes und Bezug der 
Kantonnemente in der alten Kaserne. Die Kompagnie hatte 
8 Camions, 2 Personenwagen, 2 Motorräder mit Seitenwagen und 
6 Gebirgsfourgons als Traktionsmaterial gefasst; technisches Ma-
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terial: 1 Fs., 4 Fl., 10 Ts. und 8 A.-Empfänger. Leider fehlt uns 
Funkern die Musik; nicht einmal einen Tambour besitzen wir 
mehr, und so hielt die Compagnie 1 des radiotelegraphistes sang
und klanglos Einzug in dem kleinen Genferseestädtchen Morges. 
Rasch wurde verpflegt, innerer Dienst gemacht, und schon ging's 
ans Hauptverlesen. Nach demselben zerstoben die 250 Mann in 
alle Winde und kundschafteten das Städtchen aus, das uns wäh
rend der ersten Woche beherbergen sollte. Dienstags früh 5 Uhr: 
Tagwache, Frühstunde und Exerzieren am Ufer des Sees. Inzwi
schen hatte die Kompagnie ihre Bureaux im Hause der «Con
corde» (Blaukreuz) bezogen; neben den Kompagniebureaux 
besassen wir dort ein technisches Bureau und verschiedene Theo
riesäle. Dem technischen Bureau stand vor: Herr Oblt. Candrian, 
ihm beigefügt Wachtm. Treyer, Wachtm. Keller, Wachtm. Brun
ner, Korp. Dasen und die Pioniere Frachebourg, Willat, Rüfe
nacht und Bolli. Im Verlaufe des Vormittags trat dann die 
Kompagnie in drei Gruppen zur Morseprüfung an. Gar manchem 
kamen die Morsezeichen, die er doch zu beherrschen glaubte, 
als blaue Wunder vor. Vorgespielt wurden drei kurze Tele
gramme bestehend: Nr. 1 aus einfachem Buchstabenzeichen; Nr. 2 
aus Zahlenzeichen; Nr. 3 aus den schwereren Buchstabenzeichen 
des Morsealphabetes. Sofort trat auch die Equipe des techni
schen Bureaus in Aktion, korrigierte vorweg die Arbeiten, stellte 
Fähigkeitslisten auf und teilte in Klassen ein: Tg., Htg., Prot. 
usw. Den Morseübungen folgten Kurse in der Führung der Sta
tionspapiere, Chiffrieren, Protokollführung. Auch die Chauffeure 
legten Examina ab in Motor- und Fahrkenntnis, und manch einer 
mag dabei seinen Angstschweiss hergegeben haben. Alles wurde 
genau auf Herz und Lunge geprüft. Die Aufgabe der ersten 
Wiederholungskurswoche bestand darin, jeden einzelnen Pionier 
seinen Fähigkeiten entsprechend als Telegraphist, Hilfstelegra
phist, Protokollführer, Chiffreur oder Motorwart auszubilden, um 
ein reibungloses Arbeiten der Stationen untereinander zu ge
währleisten und das Funktionieren der Funknetze in den Manö
vern zu sichern. Gott sei Lob und Dank konnte dieses Jahr nach 
einheitlichem System gearbeitet werden; das Funkerreglement 
wurde definitiv herausgegeben unä in genügender Anzahl ver
teilt. So war es dann auch ein Leichtes für das technische Bu
reau, die Stationspapiere nach den kurzen Stationsübungen, die 
abgehalten wurden zu korrigieren, und so konnte man jedem 
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Pionier gleich sagen, welche Fehler er noch mache. In den 
Morseübungen waren teilweise sehr schöne Fortschritte erzielt 
worden, und manch alte Kanone kam langsam wieder in Schuss. 
Ob ihnen der billige Waadtländer dazu verholfen hat? Wer 
weiss!-

Mit all dem Morsen, Stationsdienst, Promenadenkonzert und 
Strandbadbesuch war es Samstag geworden, und wir Funker 
mussten scheiden von dem schönen Morges mit den hübschen 
Mädels, seinem See, seinen Schwänen und dem guten Wein. 
Manchem fiel der Abschied schwer! Die Kompagnie wurde auf
geteilt in Rot und Blau, und zwei neutralen Stationen, die der 
Manöverleitung zugeteilt waren. Die rote Kompagnie, unter dem 
Kommando von Herrn Hauptmann Mahler, bestand aus 2 Fl. 
und 3 Ts., wovon 2 Ts. mit Pferdetraktionj die blaue, unter Herrn 
Hauptmann Schorrer, bestand aus 2 Fl. und 2 Ts., wovon eine 
Ts. als Trainstationj die neutrale unter Herrn Oblt. Ramleti auch 
2 Fliegerdetachements, unter Korp. Zumthor zu Rot und unter 
Korp. von Arx zu Blau, wurden ausgeschieden. Samstags mor
gens in aller Frühe zog die blaue Kompagnie fort nach Chätel
St-Denis j Rot und Neutral verliessen tim die Mittagszeit das 
gastfreundliche Städtchen und verbanden den Marsch nach Lau
sanne mit einer letzten kleinen Verkehrsübung, die um 16.00 Uhr 
dann abgebrochen wurde. Um 18.00 Uhr Kantonnementsbezug 
im Schulhaus Beaulieu, vis-a-vis des «Comptoir Suisse» in Lau
sanne. Aber o weh, wo war das Stroh? Unser Feldweibel hat es, 
dank seiner Gewandtheit in der französischen Sprache, von den 
welschen Füsilieren stibitzen lassen. Auch der Quartier-Maitre 
<< c'est en ordre» hatte nichts dabei bemerkt! Zu später Abend
stunde konnte dann noch ein Wagen Stroh requiriert werden, 
so dass die << Fritz », wie die welschen uns nannten, nicht ganz 
auf dem nackten Boden liegen mussten. Der Sonntagvormittag 
wurde von uns zu Retablierungszwecken benutzt, und nur ein 
kleiner Teil Neugieriger nahm am << Culte militaire» teil. Nachher 
folgte Einführung in die Manöver durch den Kompagniekom
mandanten, Herrn Hptm. Mahler. Ab 13.00 Uhr war die Kom
pagnie frei bis abends 17.30 Uhr zum Zimmerverlesen. Früh 
legten sich die Pioniere diesen A bend aufs Ohr i denn Montag, 
den 8. September, morgens 4.00 Uhr, sollten die Manöver be-
ginnen. (Fortsetzung folgt.) 
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Die neue Motor-Funkenstation (S. M.). 
Unsere Bilder zeigen den neuen Typ einer fahrbaren moto

risierten Funkenstation. Die erste der vorgesehenen Ausführungen, 
die als schwere Motor-Funkenstation (S. M.) bezeichnet ist, hat 

die Probe in der diesjährigen Unteroffiziersschule in Liestal 
bestanden. 

Im Gegensatz zu allen früher geschaffenen Modellen sind 
Sender und Empfänger in einem Motorfahrzeug fest eingebaut. 

Der gewiegte Funker erkennt in den hinter dem Führersitz an
geordneten Apparaten sofort den 200 Watt- Sender und den 
Normalempfänger der fahrbar schweren Station. Darunter sind 
die Zusatzapparate für Heiz- und Anodenstrom der Gleichrichter-
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und Senderöhren, ferner die Heizakkumulatoren eingebaut. Sender 
und Empfänger, bei Nacht durch zwei Reflektoren beleuchtet, sind 
während der Fahrt durch den hochgeklappten Schreibtisch ge
schützt. 

Ein moderner wassergekühlter Zweizylinder-Motor dient zur 
Speisung des Senders und wird wie üblid1 in einem Anhänge
wagen mitgeführt. Dieser Beiwagen trägt auch den von der 

fahrbar leichten Station her bekannten umklappbaren Kurbelmast 
für den Bau der bewährten, rasch bereit gestellten Schirmantenne. 
Das nötige Baumaterial ist auf dem Dache des Anhängers rasch 
zur Hand. Der in seinem Innern zu beiden Seiten des Motors 
verbleibende Raum ist durch Ersatzteilkisten und Beleuchtungs
material ausgefüllt. Unabhängig von der Schirmantenne kann 
zudem eine T- oder L- Antenne gebaut werden. Die Maste 
und Stützpfähle hiefür sind zu beiden Seiten des Motorwagens 
zu sehen, das übrige Baumaterial hat seinen Platz in den Blech
behältern am hintern untern Ende angewiesen. Die geschätzte 
Stationsküche ist unter den Längssitzen des Dreiachsers ent
schieden gut aufgehoben. 
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Sowohl die auf ein 100 PS, F. B. W.- Chassis aufgebaute 
Karosserie, wie auch der Anhänger, sind in den Konstruktions
werkstätten Thun entworfen und ausgeführt worden. Was für 
eine Fülle von Annehmlichkeiten die neue Station bringt, kann 
sich jeder selbst ausmalen; hoffen wir, dass sie sich auch in 
längerem Betrieb bewährt. E. Angst. 

Kurzwellenübung der Sektion Bern im 
Hochgebirge, 23./24. September. 

Ein Sonnenblitz durch wässerige Wolken! Er genügt jedoch, 
um ein- und ein halbes Dutzend rührige Funker zu bewegen, die 
Rucksäcke aus einer dunklen Ecke hervortureissen. Galt es doch, 
die Verwendung unserer Kurzwellenapparate im Gebirge zu 
prüfen. Zwei Peilwagen der Funker-Rekrutenschute führten uns 
durch das herrliche Berner Oberland gegen Kandersteg . . Die 
erste Gruppe, unter Führung von Herrn Major i. G. Moesch, 
besuchte die «Griesalp». Die anderen watschelten dem Oeschi
nensee zu, beladen mit Rucksack, Kisten und Antennenmast, Par
dunen, Heringen und anderem Proviant. Kari Flügel wurde mit 
seiner Mannschaft am Oeschinensee abgeladen. Die übrigen 
stürmten in langsamem Tempo dem «höchsten » Ziel zu: Blümlis
alphütte (2781 m ü. M.) . Sieben Mann im Gänsemarsch, die 
süsse Bürde auf dem Buckel, über Alpen, Moränen dem Blümlis
alpgletscher entlang. Bereits fing's an zu dunkeln; der Blümlis
alpstock machte ein gar wehmütiges Gesicht, als er uns Funker 
sah; denn wir waren schon bald drei Stunden auf den Beinen, 
zwei Wegstunden lagen noch vor uns. Wortlos tippelten wir 
weiter. Die Lasten begannen etwas zu drücken. Die Sonne hatte 
sich endgültig auf die Beine gemacht, uns im dunklen Tal zurück
lassend. Wir tappten bei Laternenschein weiter; die Lasten 
<<drückten eindrückender». 10.00 Uhr abends . Wir stehen vor der 
SAC-Hütte. Hüttenwart Küenzi hatte uns erwartet. Ein Kessel 
mit Tee stand bereit. Ohne Zucker hinunterspülen, dann auf die 
Pritschen! 

Ein herrlicher strahlender Sonntagmorgen riss uns aus dem 
Lager. Die weisse, zahme, wilde und andere Frauen sahen uns 
Funkern zu, wie wir mit Freude und Eifer die Station aufstellten 
und um 8.00 Uhr die Verbindung mit unseren Kameraden im Tale 
suchten . Griesalp und Oeschinensee grüssten uns bald auf Welle 
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54 m, Telephonieversuche fanden statt. Die süsse Stimme unseres 
Kameraden Adj. Aeberli war überall gut vernehmbar. Augen
wasser wurde weggewischt! 

Bern und Basel horchten auf den Verkehr und konnten zu 
unserer nachträglichen Freude wirklich alles abnehmen. Leider 
war eine Drahtverbindung im Verstärker defekt, so dass die 
Station Blümlisalphütte sehr kleine Empfangsstärke aufwies und 
Bern und Basel nicht hören konnte. Hoffen wir, dass es ein 
andermal dafür um so besser geht. 

Um 13.00 Uhr wurde die Uebung abgebrochen und dem herr
lichen Gletscher entlang Kandersteg zugesteuert. In Reichenbach 
fanden sich alle drei Stationen zur gemeinsamen fröhlichen 
Heimfahrt. 

Den Veranstaltern, hauptsächlich unserem Präsidenten Louis 
Bättig, sei an dieser Stelle im Namen aller Teilnehmer bestens 
gedankt. Wir sind überzeugt, dass bei einer weiteren Gebirgs
übung sämtliche Kameraden sich wieder gerne zur Verfügung 
stellen werden. Gefreiter Hansli. 

Uebertritt in Landwehr und Landsturm. 
Das eidgenössische Militärdepartement hat eine Verfügung 

betreffend den Uebertritt Dienstpflichtiger in die Landwehr und 
in den Landsturm, und den Austritt aus der Wehrpflicht erlassen. 

Auf den 31. Dezember 1930 treten in die Landwehr: a) die 
im Jahre 1892 geborenen Hauptleute; b) die im Jahre 1893 ge
borenen Oberleutnants und Leutnants; c) die Unteroffiziere aller 
Grade, die Gefreiten und Soldaten des Jahrganges 1898 von 
allen Truppengattungen mit Ausnahme der Kavallerie; d) Kaval
lerie: alle Unteroffiziere, Gefreiten und Soldaten des Jahrganges 
1898, ferner diejenigen Unteroffiziere, Gefreiten und Soldaten 
der Jahrgänge 1899 und 1900, welche ihre Rekrutenschule als 
Rekruten vor dem 1. Januar 1922 beendigt haben. Für Leute 
anderer Truppengattungen, die in Stäben und Einheiten der Ka
vallerie eingeteilt sind, Sanitätsmannschaften, Offiziersordon
nanzen usw., gelten die Bestimmungen unter Lit. c. 

Auf den 31. Dezember 1930 treten in den Landsturm: a) die 
im Jahre 1886 geborenen Hauptleute ; b) die im Jahre 1890 ge
borenen Oberleutnants und Leutnants; c) die Unteroffiziere aller 
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Grade und die Gefreiten und Soldaten aller Truppengattungen 
des Jahrganges 1890. 

Endlich werden aus der Wehrpflicht dieses Jahr entlassen: 
a} die Offiziere aller Grade des Jahrganges 1878; b) die Unter
offiziere, Gefreiten und Soldaten aller Truppengattungen des 
Jahrganges 1882. 

Aus den Sektionen. 
BERN I MITTEILUNGEN 

Vorstandssitzung, Dienstag, den 14. Oktober, 20.00 Uhr, im Restauran.t 
zum «Sternenberg>>. 

Ordentliche Generalversammlung. Samstag, den 25. Oktober, 20.00 Uhr, 
findet in unserem Stammlokal, Restaurant z. <<Sternenberg>>, Schauplatzgasse, 
die diesjährige ordentliche Generalversammlung statt. Die Traktandenliste 
wird auf dem Zirkularwege zugestellt werden. Wir erwarten vollzähliges 
Erscheinen. Der Vorstand. 

Morsekurse finden jeden Mittwoch in unserem neuen Lokal, Sekundar
schulhaus Spi talacker, um 19.30 Uhr statt. 

Verkehrsübung jeden Mittwoch in der Funkerhütte und Munzinger-Schul
haus, von 20.00-21.30 Uhr, auf Welle 850 m. 

Stammlokal. Während den Wintermonaten empfehlen wir unseren Mit
gliedern unser Stammlokal, in welchem sich die Sektion gut eingelebt hat, 
wohlwollend zu berücksichtigen. 

Ausschiessen 1930. Sonntag, den 5. Otober, findet im Schießstand Belp 
das diesjährige Ausschiessen. statt, zu welchem a lle Mitglieder auf das kame
radschaftlichste eingeladen sind. Beginn um 8.30 Uhr. Einsatz Fr. 3.-. 
Abfahrt in Bern-Hauptbahnhof 7.50 Uhr. - Nach Schluss des Schiessens, 
ca. 1.00 Uhr, gemeinschaftliches Mittagessen mit Preisverteilung im Gasthof 
zum <<Sternen>>. Menu a Fr. 3.50. - Wir hoffen auch dieses Jahr auf einen 
ebenso zahlreichen Aufmarsch wie in Ruhigen. 

Die Schützenmeister: Studer und Wolf . 

F U N K ER ! Besucht unser Stammlokal 

Restaurant zum Sternenberg 
Schauplatzgasse 22 

NB. Jeden Freitag 20 Uhr Stamm! 24 
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ZüRICH I MITTEILUNGEN 

Wiederbeginn der Mors ekurse Ende Oktober. Nähere Mitteilungen er
folgen auf dem Zirkularwege. 

Einladung zur Generalversammlung, Donnerstag, den 23. Oktober 1930, 
20.15 Uhr, ins Zunfthaus z. <<Z immerleuten », Rathausquai 10. - Traktanden: 
1. Protokoll; 2. Mutationen; 3. Abnahme der Jahresrechnung und Bericht; 
4. Wahl des Vorstandes und der Revisoren; 5. Anträge und Wünsche für das 
Jahresprogramm; 6. Varia. - Wir bitten dringend, noch ausstehende Mit
gliederbeiträge auf unser Postscheckkonto einzuzahlen, um einen geordneten 
Rechnungsabschluss vorzulegen. Der V orsfand. 

Redaktion: E. Brunner, Basel - A. Vogel, Bern - A. Sauter, Zürich 
E. Abegg, Züricn. 

$11 - .Ä 
_UWSPaM 

Kameraden! 
Kauft bei Euren Einkäuten bei den 
Inserenten. Ihr unterstützt damit 
unser Vereinsorgan 
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Weidmann-I solalionen 

I 

L 
vorzügliche lsolierf1lhigkeit, 

DI·EL 
Press
körper 
Wir fabrizieren seit länge
rer Zeit Pressformstücke, 
welche durch ihre 

Unempfindlichkeit gegen Feuchtigkeit, Wasser, Oe! und Sauren, 
sehr hohe Wi!rmebest1indigkeit, 
bedeutende mechanhche Festigkeit 

sich auszeichnen und den neuen Normen des SE V in vollem Umfange genügen. 
Diese Erzeugnisse sind unter Hitze und hohem Druck aus Mischungen gefertigt, 
zu denen die besten synthetischen Harze Verwendung finden. Dieser neuere 
Zweig der Presstechnik befindet sich in rascher Entwicklung, da durch die hervor
ragenden Eigemchaften des Fabrikates und die Anpassungsfähigkeit an kon
struktive Forderungen stets neue Gebiete erschlossen · werden können. 
Zum Unterschiede gegen die früher allgemein gebräuchlichen, heute aber nur 
noch für einzelne Spezialfälle zur Anwendung kommenden Pressmischungen auf 
Basis von Asbestfasern und teerartigen Bindemitteln, möchten wir für die aus 
bakelitartigen Kumtharzen gefertigten Stücke die Typenbezeichnung 

DI·EL 
einführen. Der Name ist um geschützt. Sonderausführungen und Unterschiede 
in Farbe werden durch Buchstaben- und Zahlenindex kenntlich gemacht. 

H. Weidmann Aktiengesellschaft 
Rapperswil 23 



111. Jahrgang No. 11 Zürich, Nov. 1930 

PIONIER 
Offizielles Organ des Eidgenössischen Militärfunkerverbandes (EMFV) 

Organe offic. de I' Association Iederale des radiotelegraphistes militaire 

Redaktion und Administration des ,"Pioniers" [r.insendungen, Abonnements und Adressände
rungen): Breitensteinstr. 22, Zürich 6 - Postcheckkonto VIH, 15666. - Der "Pionier" erscheint 
monatlich. - Redaktionsschluss am 20. jeden Monats. - Jahres-Abonnement: Mitglieder 

Fr. 2.50, Nichtmitglieder Fr. 3.-. - Druck und Inseratenannahme : 
Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei A .• G., Zürich, Stauflacherquai No. 36-38 

W.-K. der Funker-Komp. 1, 1930. 
(Schluss.) 

Schon um 2 Uhr machte die Infanterie «Diane» und zog ab 
m den << Krieg >>. Es regnete in Strömen. Netter Manöverbeginn! 
Nach Aussagen von Füsilieren marschierten zwei und drei Ko
lonnen nebeneinander Richtung Lasallaz-Chalet a Gobet. Em
bouteillage! Um 4 Uhr war auch für die Funker Tagwacht. Tr'otz 
spätem Abmarsch in Lausanne kamen auch wir nicht um das 
«Ineinandergeschachteltwerden >> herum. 

Um 4.30 Uhr erster Stellungsbezug in Lasallaz, wo sich 
auch der «Poste de commandement de la 1° Division befand (ab
gekürzt P . C. 1. Div.). Ihm zugeteilt waren die Sta. Oblt. Can
drian (FL), Oblt. Leyvraz (FL) und Wtm. Brunner (TS). Bind
fäden flossen immer noch vom HimmeL Schön wars im nassen 
Gras, aber immerhin hatten wir es noch besser ·wie die Infan
terie, die sich nun auf der Front Lasallaz-Chälet a Matthey
V ers chez les Blanc entwickelte. In Lasallaz verzogen sich lang
sam dJ.e letzten Truppen und mit ihnen auch der Regen, aber 
der Himmel zeigte immer no.ch ein trübes Gesicht. Zwischen 7 
und 8 Uhr flogen dann die ersten Flieger von der Blecherette 
auf, Richtung Chfttel St-Denis. Wir Funker waren leider immer 
. noch zur Untätigkeit verdammt bis. auf die FL. Leyvraz, die 
mit dem A K. 1. in Verbindung war. Unsere beiden Trainsta
tionen waren immer noch auf dem Marsche und meldeten sich 
dann im Laufe des Vormittags. 
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Auch die Art-Empfänger waren aufgestellt worden und 
hatten die Pflicht, die gemorsten Berichte des Fliegerbeobach
ters aufzunehmen und -dem P. C. weiterzul·eiten, wobei der Ab
horcherdienst auf der feindlichen Fliegerwelle nicht zu vernach
lässigen war. Am frühen Nachmittag dislozierten wir nach La 
Claie aux Moines, wo wir während der ersten Nacht blieben. 
Hier bekamen wir zum erstenmal die leitenden Häupter dieser 
Manöver sowie die Spitzen unserer Armee und einig·e fremde 
Offiziere zu Gesicht. In Gruppen standen sie beieinander, die 
Manöverlage diskutierend. Auf dem P. C. ging es ziemlich ruhig 
zu. Die Truppen hatten inzwischen die vorgeschriebene Linie: 
Tanterenaz-Savigny-Cret Rouge-Mollie Margot erreicht und sich 
für die Nacht eingerichtet. Zu dieser Ruhe auf dem P. C. trug 
das Telefonnetz, das hier noch vorzüglich klappte und meistens 
aus Zivilanschlüssen bestand, sehr viel bei. Nachts um 22.00 
Uhr legte das P. C. sich in Morpheus Arme. Das wäre was ge
wesen für eine feindliche «Patrouille»! 

Unsere Gegenstation - Wtm. Treyer - war inzwischen 
nach Maillardeulaz disloziert, und morgens 6 Uhr hatten auch 
wir den neuen Standort in Savigny bezogen. Hier setzte bei uns 
so richtiger Betrieb ein. Alles im Galopp. Die Meldungen kamen 
reichlich ein. Ein grosses Bureau für den << Papierkrieg » war in
stalliert worden, eine Ordonnanz jagte die andere. Dem P. C. 
soll alles und muss alles mitgeteilt werden. Es ist über jegliche 
Meldung froh; sei sie in unsern Augen noch so nichtig und 
nebensächlich. Aus Meldungen von Standort, Abbruch, Betriebs
aufnahme, grossen Dislokationen, welchem Stabe zugeteilt, aus 
all diesen Sachen liest der Nachrichtenoffizier des P. C. 100% 
mehr wie wir. Das P. C. war besonders am 2. Tag und der da
rauffolgenden Nacht nach den grossen Dislokationen, in denen 
die Linie: Chez Vuannaz-Cornes de Cerf-Rochettaz-les-Cullayes 
und nachher: le Thioleyres-les Carbolles-Servion erreicht wor
den waren, über jede Meldung, die wir Funker machen konn
ten, sehr erfreut, da die Telefonleitungen nach vorne versagten 
und es ohne Standortmeldungen seiner Regimenter und Batail
lone war. 

Mitiag Dislokation nach Essedes und abends nach Einbruch 
der Dunkelheit wieder zurück nach Savigny. Hier in Essedes 
sahen wir dann auch das erstemal den Feind in Gestalt eines 
feindlichen Bombardementsgeschwaders, das Richtung Bleche-
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TAVO 
Das vollkommene 

Messgerät 

für 

Gleichstrom 
Wechselstrom 
Hochfrequenz 

Drehspulinstrument 
höchster Präzision 

T aschen-,Ampere-, Volt· und Ohmmeter 
Das Tavomessgerät besteht aus zwei Teilen, dem Ableseinstrument, ein hoch
empfindliches Drehspulgalvanometer, und dem sogenannten Avostat. Je nach 
der Stromart wird der betreffende Avostat angesteckt Das Messgerät ist 
dann entweder ein reines Gleichstrom- oder Wechselstrominstrument, oder 
ein Hochfrequenz-Ampere- Meter. 

Wechselstrom• und Hochfrequenz·Milliamperemeter, mit bisher 
nicht erreichtem geringem Spannungsabfall. Als Wechselstromvoltmeter hat 
das Tavomessgerät auch bei den kleinen Messbereichen einen wesentlich 
h öheren Eigenwiderstand wie alle bish er bekannten Ausführungen. 

20 Messbereiche und mehr mit einem einzigen Instrument. 
Beim Tavomessgerät lassen sich die verschiedenen Messbereiche, so wie sie 
am besten passen, zusammenstellen. Das Ablesegerät mit den ansteckbaren 
Avostaten für die verschiedenen Stromarten wird in handlichem Transport
koffer geliefert. 21/1 

TAVO, das vollkommene Prüf· und Reiseinstrument für den 
Radio-Techniker. 

Verlangen Sie bille Liste und Angebot. 

A.-G. für MESSAPPAAATE, BERN, Schwanengasse a. 
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rette flog und lebhaft unter Feuer genommen wurde. Sofort 
wurden Sender und Empfänger auf Fliegerwelle 800 abgestimmt 
und der Station Zumthor-Blecherette das Nahen der feindlichen 
Flieger mitgeteilt, was tadelleis klappte. Leider war die Distanz 
zu kurz und der Feind teilweise schon über dem Flugplatz er
schienen, wo unsere Flieger den Retablierungsarbeiten oblagen 
und sich vom Feinde vernichten lassen mussten. Unser Flieger
stützpunkt lag entschieden zu nahe an der Front. Er hätte in 
die Ebene der Thiele oder nach Genf gehört. 

Die 2. Manövernacht wurde für uns beim P. C. sehr ruhig. 
Unsere Gegenstation war konstant auf dem Marsche. Fast 30 km! 
Wir schliefen mit Funkerwache glänzend in der Kirche von 
Savigny! Im Laufe des Vormittags .des 3. Manövertages zog 
sich Rot kämpfend zurück, um Blau einen allzu weiten An
marsch für das Defile in Oron zu ersparen. Um 11.00 Uhr war 
Manöverschluss, was durch Flieger mit Wimpeln an den Trag
flächen angezeigt wurde. 

Nachmittags besammelte sich unsere Kompagnie in Ro
mont, wo im Casino de la ville Kantonnement bezogen wurde . 

Romout ist ein nettes, altertümliches Städtchen, aufgebaut 
auf einem 2 km langen und 65 m hohen Hügel, der mit sei:nem 
höchsten Punkte, dem Schloss, das aus der Zeit der Burgunder
königin Elisabeth stammen soll, das Tal der Gläne beherrscht. 
In Romont mit seinen Ringmauern und Türmen haben sich die 
Funker 2 Tage lang von den «Manöverstrapazen, System D », 
erholt! Donnerstagnachmittag Manöverbesprechung beim Don
jon, dem westlichen, alleinstehenden Turm ausserhalb der 
Stadt. Dem Kompagniekommandanten wurde dort eine kleine 
Ueberraschung zuteil in Gestalt eines Rednerpultes, flankiert 
voll' zwei Tannen und als Hintergrund der Donjon mit auf/ge
hängter Schweizerfahne. 

Abends feierte man Stationsabschied, wobei es teilweise 
hoch herging. Feuerwerksalven durchtönten krachend die Gas
sen des so friedlich ruhenden Städtchens und lockten die Ein
wohner an die Fenster. Im «Lion d'Or » herrschte Hochbetrieb, 
der «Furrer>> und der «Mann mit dem geschwollenen Knie » 
führten hier das Szepter und produzierten sich als orientalische 
Bauchtänzer. 

Der Festtrubel wurde immer grösser. Mann an Mann wie 
in einer Sardinenbüchse eingepfercht, lachend, singend, sich 
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Bruderschaft zutrinkend, der «Eternelrede» des ex-syndic von 
Romont zuhörend, standen an die 200 Mann und kneipten den 
Wein, der vom ex-syndic gestiftet worden war. Der Wein war 
excellent, aber die Rede währte auch eine «Eternite». 

Kracherschüsse und Sturz vom Stuhl des Ex-syndic be
schlossen den Abend. 

Morgens 4 Uhr Tagwache und Kantonnementsräumung, und 
draussen goss es wie mit Kübeln. Petrus war also nicht gut zu 
sprechen auf uns Funker. Ihm zum Trotz wurde gesungen auf 
dem Wege zur Bahn, wo ein Extrazug unser harrte. Pudel
nass bestiegen wir die Wagen, verstauten unsere sieben Sachen 
und drückten uns in eine Ecke. - Bern, Militärrampe, alles aus
steigen! Hier ging das rasch. In einer knappen halben Stunde 
stand der Zug leer da. Der Bahnoffizier schaute dem Treiben er
staunt zu und sagte na·chher: «Jo dyr chöits ». 

Im Laufe des Freitags Materialabgabe und Retablierung der 
persönlichen Ausrüstung und im Laufe des Samstagvormittags 
Entlassung. 

Mancher hat sich schöne Erinnerungen geholt in diesen 
Manövertagen, Neues g·esehen und Neues gelernt. Und nun 
Funker, lasset all das Gelernte nicht rosten noch rasten. Uebt 
auch im Zivil! Meldet euch bei den bestehenden Sektionen oder 
gründet neue. Haltet auch dort treue Kameradschaft! 

Basel, im Oktober 1930. Brunner. 

Bericht über den W.-K. der Fk.-Komp. 2. 

Die Fk.-Kp. 2 bestand dieses Jahr ihren Wiederholungs
kurs unter dem Kommando von Herrn Hauptmann Mäder vom 

· 15.--27. September. 
Hoffnungsfreudig strömte alles am Montag, den 15. Sep

tember zum bekannten Sammelplatz beim Eidg. Zeughause 6, 
hatte doch wohl jeder vorher erfahren, dass es dieses Jahr 
grosse Divisionsmanöver geben sollte. Das erste Anzeichen der 
Manöver ·für uns war die Vertreibung aus dem vertrauten Hofe 
beim Zeughaus, da in demselben die Tg.-Kp. 3 und 7 mobil
machten. 

Die Mobilmachungsarbeiten gingen mit gewohnter Schnel
ligkeit v on statten, so dass die Kompagnie bereits um 14 .. 00 Uhr 
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ihren Marsch in das Vorkurskantonnement nach Köniz antre
ten konnte. Dass es uns auf dem für uns Funker immer noch 
etwas ungewohnten Marsch nicht zu warm wurde, sorgte Freund 
Petrus, indem er uns ausgiebig mit Regen versorgte. Diese starke 
äussere Abkühlung hatte allerdings das Gute zur Folge, dass 
wir ohne jeden Halt direkt bis Köniz durchmarschieren konnten. 

Hier richteten wir uns für die erste Woche des Wied.er
holungskurses häuslich ein. Leider waren die im Voraus be
stimmten Kantonnemente etwas knapp bemessen, so dass man 
etwas eng zusammenrücken musste. Jedoch auch dies liess sich 
ertragen, war unser Aufenthalt in Köniz doch nur von kurzer 
Zeit. Für die Vorbereitungen auf die Manöver standen uns ganze 
vier Tage zur Verfügung, und in diesen kurzen vier Tagen musste. 
das erschreckend umfangreiche Arbeitsprogramm bewältigt 
werden. 

Am Samstag gings dann fort ins Manöverg·ebiet. Die Kom
pagnie wurde in ein rotes und ein blaues Detachement geteilt. 
Das rote Detachement unter dem Kommando von Hauptmann 
Mäder, bestehend aus 6 Stationen und 1 Fliegerdetachement, 
dislozierte nach Ersigen, das blaue unter dem Kommando von 
Hauptmann Hagen, bestehend aus 5 Stationen und 1 Flieger
detachement nach Oberdies~bach. Ferner wurde noch ein neu
trales Detachement zur Verfügung der Manöverleitung mit 
4 A. E. unter Leutnant Codi nach Muri geschickt. 

Die Manöver spielten sich ab im Raume Hindelbank-Kirch
berg-Liitzelflüh-Signau-Münsingen-Krauchthal, also in einem 
den Funkern gut bekannten Gebiet. Die rote Partei drang von 
Norden her vor, während die Aufgabe der blauen in der Ver
teidigung der verschiedenen Täler bestand. In der Nacht vom 
Sonntag auf de~ Montag war der Manöverbeginn und Schluss 
am Mittwoch gegen Abend. 

Mit den von den Funkern erzielten Leistungen dürfen wir 
zufrieden sein. Stellenweise leisteten wir der Truppenführung 
wertvolle Dienste, da wir unsere Verbindungen vor den andern 
Verbindungsmitteln erstellt hatten. Der Leiter der Manöver, Hr. 
Oberstkorpskommandant Bridler, sprach sich in einem Schreiben 
an den Kompagniekommandanten daher auch sehr lobend über 
die geleisteten Dienste aus. 

Wir Funker haben aus den Manövern aber die Lehre mit 
nach Hause genommen, dass wir im Stationsdienst noch mehr 
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leisten müssen, um einen wirklich einwandfreien V er kehr zu
stande zu bringen. Sowohl ·das Telegraphieren, wie auch die Füh
rung der Stations- und Protokollbücher und das Chiffrieren 
müssen uns noch viel mehr in Fleisch und Blut übergehen. Bei 
der langen Zeit, die zwischen den einzelnen Wiederholungs
kursen liegt, ist es leider erklärlich, dass wir die Uebung ~ieder 
verlieren. Hoffen wir daher, dass es dem E. M. F. V. gelingt, 
diese Lücke auszufüllen, und dass die diesen Winter von allen 
Sektionen ver~nstalteten Kurse recht zahlreich besucht werden. 

Jeder wird aus dem diesjährigen Wiederholungskurs sicher 
mit den besten Eindrücken heimgekehrt sein, war er doch für 
jeden reich an Erlebnissen, wenn auch nicht jeder das Glück 
hatte; direkt an «kriegerischen» Handlungen teilnehmen zu 
können. Sei es, dass er mit der ganzen Station gefangen genom
men wurde, ·eine Station im Rücken der feindlichen Armee be
dienen konnte oder bei Morgengrauen und Nebel auf schmalen 
Wegen mit den Apparaten hinter den Vorposten vorbeischlich, 
um den für den bevorstehenden Angriff zu besetzenden Kom
mandoposten zu erreichen. 

Leider ist es mir nicht möglich, über alle diese interessan
ten Erlebnisse hier zu berichten. Hoffentlich wird aber der eine 
oder andere angeregt und sendet dem «Pionier>> einen Bericht 
seiner Erlebnisse im Wiederholungskurs ein. 

Nach Abbruch der Manöver sammelte sich die Kompagnie 
in Münsingen, um zu retablieren und etwas von dem lang ent
behrten Schlaf wieder nachzuholen. Am Donnerstag nahmen wir 
am Defile der 3. Division vor Hr. Bundesrat Minger teil. 

Die Demobilmachung erfolgte in Bern, wo wir am Samstag 
entlassen wurden. Die Kameraden, die ihren letzten Wieder
holungskurs bestanden haben, werden sich hoffentlich noch in 
den Sektionen des E. M. F. V. zeigen und dort kräftig mit
machen, damit sie den Kontakt mit den Funkern nicht verlieren. 

A. S. 

Zeppelinlandung in Bern am 12. Oktober 1930. 
Auf eine Anfrage des Organisationskomitees hat sich die 

Sektion Bern bereit erklärt, den Funkdienst anlässlich der Zep
pelinlandung zu übernehmen, und wie von uns erwartet wurde, hat 
'der Funkerdienst geklappt. . 
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_ _ Sqmstag, den lL Oktober sammelte sich bei der Ballon:
hillle e.ine kleine Gruppe unserer Mitglieder, um verschiedene 
Vprarb~iten .für den Sonntag durchzuführen. Vom Bau einer 
Antennenanlage wurde abgesehen und die vorhandene Privat
antenne der- Ballonhalle benützt. Um die Güte der Antenne zu 
up_tersuchen, wird rasch der ·· 200 Watt-Sender angeschlossen, 
Basel, 'Zürich und F riedrichshafen al}gerufen, welche alle prompt 
antworten, die Station ist betriebsbereit. Eine zweite Gruppe 
hat unterdessen eine Telephonlinie zur Lautsprecheranlage ge
zogen, da die Standortmeldungen am Sonntag von der Funker
station an den Lautsprecher gemeldet werden müssen. Noch 
eine kurze Orientierung durch unsern V erkehrsleiter, und die 
Mannschaft trennt sich, um am Sonntag, morgens 7 Uhr, den 
Dienst anzutreten. 

Am Sonntagmorgen rückt jeder mit einem Gummimantel 
oder einer Windjacke an, kein günstiges Zeichen, noch viel we
n~ger die Gesichter des Organisationskomitees. Kamerad Wolf 
hat schon sehr nützliche Arbeit geleistet, indem er die Meteo 
der verschiedenen Stationen gesammelt hat und uns diese tele
phonisch mitteilt. Friedrichshafen wird aufgerufen und die ver
schiedenen Meteos übermittelt. Nun warten alle ungeduldig auf 
die · Meldung des Flughafens, ob das Schiff startet oder nicht. 
Endlich wird die Spannung gelöst. Friedrichshafen ruft uns und. 
meldet den Start des Schiffes um 8.00 Uhr. Die anwesenden 
Herren zerstieben in allen Richtungen, um den Start bekanntzu
geben. Unterdessen ist das Wetter ganz schlecht geworden, es 
regnet wunderbar. Die Veranstalter sind in noch grösserer Ver
zweiflung. Nun kommt das Schiff, die Garantiesumme muss be
zahlt werden, aber wo bleibt das Publikum bei diesem Wetter? 
Das Schiff ruft uns erstmals 9.15 Uhr und gibt uns in der Folge 
jeweils s-einen Standort an. Zwischenhinein ruft uns noch ei~ 

Flugzeug, das auf dem Wege nach Genf fliegt, und bittet uns 
um Wettermeldungen, die wir ihm auch prompt übermitteln. 

• Gegen 12.30 Uhr meldet uns DENNE, dass es gegen Bern fliege, 
und richtig sieht man das Schiff hinter dem Gurten gegen das 
Ob~rland fliegen. Der Himmel hat sich aufgeheitert und in. Mas
sen strömen die Zuschauer gegen das Beundenfeld. Am Eingang 
zur Ballonhalle wird's ungemütlich, so dass gesperrt werde~ 
muss. -Die Landez.eit wird gemeldet 14.30 Uhr, und kurz . nach:: 
her frägt das Schiff nach der Bodentemperatur, Der VerkebJi 
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wird abgebrochen, der Erwartete erscheint über der Bolligen
allee und geht zur Landung über. Nach einer Stunde Aufenthalt 
steigt das Schiff wieder in die Höhe. Wir rufen unsern Kame
raden Schlegel in Basel an und melden die Startzeit Da das 
Schiff nach dem Start in einen Sturm geraten ist, rufen wir es 
und fragen an, ob sie mit uns noch V er kehr wünschen , was ver
neint wird, der V er kehr DENNE HBV ist beendigt. 

Wieder ein weiteres Mal hat sich gezeigt, dass der E. M. F. 
V. prompte , zuverlässige Arbeit leisten kann, und wir hoffen, 
dass dieser Erfolg dazu beitragen wird, die Funker in immer 
weitem Kreisen bekanntzumachen. 

Der Vorstand spricht an dieser Stelle allen Mitgliedern, 
die sich für diese U ebung zur Verfügung gestellt haben, für 
ihre flotte Arbeit den besten Dank aus. Bg. 

Aus den Sektionen. 

BASEL I MITTEILUNGEN. 

Jahresversammlung: Donnerstag, den 6. November, 20.30 Uhr, im Hotel 
«Metropol», I. Stock. Wir erwarten vollzähliges Erscheinen. 

Jeden Montag abend Funkerhock im Restaurant des Hotel «Metropok 
Beginn der Morse- und andern Kurse Mitte November. 

BERN I MITTEILUNGEN. 

Ausschiessen. Das am 5. Oktober im Schiesss tand Belp durchgeführte 
Ausschiessen der Sektion Bern unter der Leitung von Schützenmeister Studer 
hatte auch dieses Jahr einen vollen Erfolg zu verzeichnen. Die Schiess
leistung der Mitglieder ist seit dem letzten Jahre bedeutend gestiegen, und 
es bedurfte eines harten Kampfes, um auf Scheibe << Glück » Sieger zu werden. 

Das gemeinsame Mittagessen vereinigte die Sektion mit ihren Ange
hörigen im Gasthof zum << Sternen», woselbst auch die Rangverkündung mit 
einer kleinen Preisverteilung stattfand. Sieger wurde J ean Studer und auf 
Scheibe «Glück» Hansi Stucki. 

Der << Ldzte» ist im Stammbuch verewigt, woselbst ihm ein Spezial
kranz gewidmet wurde. 

Unser Hansli Hagmann verstand es bei diesem Anlass wieder, die 
Kameradschaft durch eine a usgezeichnete Unterhaltung zu stärken, wobzi 
ihm sein neuestes Spezialfunkerge tränk << Belpana >> vortrefflich zu Hilfe kam. 
Ein Wettkampf unter den Frauen in der Schiesskunst neben rassiger Tanz
musik und fröhlichen Liedern half mit, dass die Stunde der Trennung zu 
rasch heranrückte. Ein Schlummerbecher in unserm Stammlokal zum 
<< Sternen» beschloss den Tag. el. 
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Der Nachrichtendienst anlässlich der Zeppelinlandung in Bern. Der 
von der Sektion Bern des E. M. F. V. (HBV) durchgeführte Nachrichtendienst 
für die Zeppelinlandung am 12. Oktober in Bern begann am 11. Oktober, 
16.45 Uhr, mit einem Versuchsverkehr mit Friedrichshafen (D 900) und 
endete am 12. Oktober um 14.30 Uhr mit dem Start des Zeppelins nach 
Basel. 

Laut den am 12. Oktober, 17.00 Uhr, von Friedrichshafen erhaltenen. 
Instruktionen umfasste der Nachrichtendienst: 

1. Einholen von Wettermeldungen der voraussichtlich zu durchfliegenden 
Strecke und Uebermittlung derselben nach Friedrichshafen vor dem 
Start des Flugschiffes. 

2. Empfang von Standortmeldungen des Flugschiffes während seiner Fahrt.. 

3. Empfang der Landungsinstruktionen vom Luftschiff. 

Vorbereitungen . Empfänger und Sender einer F. S.-Station wurden 
im Wachtlokal der Ballonhalle aufgestellt und die Station mit dem voraus
sichtlichen Standort des Lautsprechermikrophons ( ca. 250 m) durch eine 
Kabellinie telephonisch verbunden. Die bestehende Privatantenne konnte 
abgeändert werden (L-Anschluss) und erwies sich in der Folge als gut 
brauchbar. Als Erde wurde die bestehende Telephonerde benützt. 

Die Stationsmannschaft setzte sich aus Tg., HTg., P. F., M. W . und 
3 Ord. zusamen, 8 Sektionsmitglieder führten die Arbeit durch. 

Wetterdienst. Dieser wichtige Teil des Nachrichtendienstes musste in 
.letzter Minute organisiert werden, und er hätte vielleicht bei sorgfältiger 
Vorbereitung etwas mehr ausgebaut werden können. 

Sonntag morgen 6.15 Uhr wurde in den Orten Frauenfeld, Dübendorf, 
Sursee, Brugg, Olten, Burgdorf und Genf telegraphisch das Wetter von 
6.45 Uhr eingeholt. Ausserdem wurde um 7.00 Uhr das Meteo Dijon direkt 
aufgenommen und die so zusammengestellte Wetterkarte - durch das 
Meteo Bern vervollständi gt - um 7.30 Uhr an Friedrichshafen übermittelt . 
Auch während des Fluges wurden dem Zeppelin Wettermeldungen über
mittelt. 

Da HBV bis um 12.00 Uhr als einzige Bodenstation auf Welle 900 m 
arbeitete, nahm ein Verkehrsflugzeug (D 14) diese Gelegenheit wahr und 
verlangte das Wetter in Yverdon, Rolle und Genf. Diese drei Wetter-

F U N K ER ! Besucht unser Stammlokal 

Restaurant zum Sternenberg 
Schauplatzgasse 22 

NB. Jeden Freitag 20 Uhr Stamm! 24 
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telegramme konnten dem Flugzeug rechtzeitig übrmittelt werden. D 14 
landete um 11.30 Uhr in Genf. 

Der Wettercode wurde uns vom Flugplatz Bern zur Verfügung gestellt. 

Standortmeldungen. Standortmeldungen wurden uns vom Zeppelin 
regelmassig und auf Verlangen gemeldet. 

Landungsinstruktionen. Vor der Landung forderte das Flugschiff vom 
Landungsplatz den Barometerstand, die Bodentemperatur (Sonne und Schat
ten), sowie die Windstärke. Diese Angaben wurden um 12.46 und um 13.03 
Uhr übermittelt. 

Um 14.30 Uhr wurde als letztes Telegramm die Startmeldung des 
Zeppelins an Basel übermittelt, nachdem schon vorher Basel (HBY) über 
Verlauf der Landung, Wetter und Zuschauermenge in Bern informiert wor
den war. Die Anzahl der übermittelten und empfangenen Telegramme be
trug ca. 50. Davon entfielen auf Wettermeldungen 28, auf Standortmeldungen 
14, auf Landungs- und Startmeldungen 8. Die von uns benützte Antenne 
bewährte sich auch als Sendeantenne, konnte doch mit einer Antennen
stromstärke von 1,2 Amperes mit Friedrichshafen einwandfrei verkehrt wer
den. Empfangen wurde unverstärkt, bei allzu grosser Nähe des Luftschiffes 
ohne Antenne. 

Der Motor arbeitete trotz manchmal lang anhaltender Laufzeit sehr gu[. 
Die selbstgebaute Telephonlinie konnte leider nicht voll ausgenützt werden, 
da eine Uebermittlung der vom Zeppelin empfangenen Meldungen nach dem 
Eintreten der Störung der Lautsprecheranlage illusorisch wurde. 

Die Arbeit der Sektion Bern des E. M. F. V. wurde vom Oq~anisations-
komitee und vom Führer des Luftschiffes voll gewürdigt. R . Hagen . 

ZüRICH I MITTEILUNGEN. 

Monatsversammlung: Dienstag, den 18. November, 20.15 Uhr ; Restaurant 
zur ,;Zimmerleuten». Re.ferat von Hrn. Hptm. Mäder über den W.-K. der 
Fu.-Kp. 2. Wir erwarten vollzähliges Erscheinen. 

Beginn der Morse- und Sendekurse Dienstag, den 25. November, in 
unseren bisherigen Lokalen der: E. T. H., Eingang gegenüber der Augenklinik. 

Ein neues elektrisches Universalmessgerät. 
(Taschen-Ampere-Volt- Ohmmeter.) 

Der bei der Konstruktion des Tavomessgerätes leitende Gedanke war, 
eine trotz der zahllosen Ausführungen von elektrischen Messgeräten noch be
stehende Lücke auszufüllen. Es sollte ein Messgerät geschaffen werden, das 
bei niedrigem Preise eine möglichst vielseitige Verwendung finden könne, so
wohl für Starkstrom- als auch Schwachstrommessungen und zwar bei Gleich
strom, Wechselstrom und Hochfrequenz geeignet sei und dem Käufer die 
Möglichkeit gebe, bei neu hinzukommenden Verwendungsgebieten die vor
handenen Messbereiche in beliebiger Weise zu erweitern. 

Zu betonen ist, dass es sich im vorliegenden Falle nicht um ein um
ständlich zu bedienendes, schwerfalliges Laboratoriumsmessgerät handelt, 
sondern um ein leichtes handliches Taschen-AmpereVoltOhmmeter, das bei 
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'Abnahmen tind Nachprüfungen auf Reisen das oft an sich schon schwere 
Handgepäck nur unwesentlich belastet. 

. Sofern die Zusammenstellung -der Messbereiche diese kleinste Ausfüh
rung nicht zulässt, kommt ein sogenannter Tavomesskoffer in Frage, der 
aber hinsichtlich Grösse und Gewicht mit einem Reisekoffer nichts. zu tun 
hat, sondern noch nicht einmal die Abmessungen eines kleinen sog. Stadt
köfferchens erreicht. 

Soweit es sich ermöglichen lässt, werden statt der vielfach üblichen ein
zelnen Vor- und Nebenwiderstände für die verschiedenen Messbereiche, kom
plette Zusammenstellungen dieser verwandt, die in kleine ansteckbare Isolier
gehäuse eingebaut sind und Avostate genannt werden. 

Diese Zusammenfassung bietet den grossen Vorteil, dass das Messgerät 
auch bei einer grösseren Anzahl von Messbereichen in seiner Gesamtheit an 
Uebersichtlichkeit nicht verliert, dass ferner das Gewicht geringer bleibt und 
- was die Hauptsache ist - , dass hierdurch die Möglichkeit geboten wird, 
während der Messung ohne Umlegung und Lösung von Leitungen in einfacher 
Weise die Messbereiche zu ändern. Zu diesem Zwecke sind die Avoste mit 
Drehschaltern versehen, und ein Zeiger gibt auf einer Skala, die den Dreh
knopf umgibt, in klarer und deutlicher Weise an, welches Messbereich ein
·geschaltet ist. 

Um etwas auf konstruktive Einzelheiten und Eigenarten des Instrumen
tes einzugehen, sei zunächst erwähnt, dass das Ablesemessgerät ein allen 
neuzeitlichen Anforderungen- entsprechendes, mit erstklassigen Normalmess
geräten geeichtes, Präzisionsdrehspulsystem besitzt. Die Skala ist etwa 6 cm 
lang und zur Erhöhung der Ablesegenauigkeit spiegelunterlegt 

Die Verwendung des Messgerätes für Wechselstrommessungen wird durch 
kleine Gleichrichter, meist Thermogleichrichter, manchmal auch, wenn eine 
sehr hohe Wechselstromempfindlichkeit verlangt wird, Ventilgleichrichter er
reicht, die in den ansteckbaren Avostaten eingebaut sind. 

Als Gleichstromamperemeter besitzt das Instrument einen Spannungsab
fall von 120 Millivolt, als Gleichstromvoltmeter einen Stromverbrauch von 2 
Milliampere. Sofern Thermoumformer Verwendung finden, kommt bei Wech
selstrom eine Stromaufnahme von 22 Milliampere für das als Voltmeter, und 
ein Spannungsabfall meist von 0,5 V für das als Amperemeter geschaltete 
Instrument in Frage. Ausser für Strom- und Spannungsmessungen kann das 
Tavomessgerät auch zur Messung von Widerständen nach einer in der Ge
brauchsanweisung angegebenen Ohmtabelle Verwendung finden. 

Redaktion: E. Brunner, Sekt. Basel. - A. Vogel , Sekt. Bern. 
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Ein fliegendes Telegraphenamt. 
(Die Funkstation des <<Graf Zeppelin>>) 

Das Luftschiff <<Graf Zeppelin» nimmt nur ein paar Dutzend 
Passagiere mit, aber auf seiner Radio-Station herrscht ein Hoch
betrieb, wie an Bord eines grossen Passagierdampfers. Eine 
Weltfahrt des Zeppelin ist jedoch in funktechnischer Hinsich~ 
nicht etwa zu vergleichen mit der Fahrt eines Dampfers, der die 
gleiche Strecke zurücklegt. Die Luftreise beträgt vielmehr Z8it

'weise eher den Charakter einer Expedition mit allen sich daraus 
ergebenden erheblichen Anforderungen an die Leistungsfähigkeit 
der Funkstelle und des Funkpersonals. Es gilt nicht nur den 
eigentlichen Telegraphendienst in Form von Presse- und Privat
Telegrammen abzuwickeln, der bei Anwesenheit von Presse-Ver
tretern einen beträchtlichen Umfang annimmt, sondern vor allem 
den Wetterdienst und den Schiffsicherungsdienst mit Hilfe des 
Radio durchzuführen. 

Die Wichtigkeit des Wetterdienstes für die Navigation des 
Luftschiffes geht schon daraus hervor, dass etwa ein Drittel der 
Zeit des Radiodienstes für ihn reserviert wird. Die W eUernach
richt~n werden . von der Seewarte in Harnburg über Norddeich 
und den deutschen Kurzwellen-Stationen, von Paris, London und 
andern Städten empfangen. Auch von Schiffen werden Wetter
nachrichten angefordert; manchmal sammelt ein Schiff die Wet
ternachrichten von anderen Schiffen längs der Str-:-cke ~uf See 
Ui1d gibt sie weiter an den Zeppelin. Aus den eingegangenen 
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Meldungen wird täglich dreimal und häufiger eine Wetterkarte 
für die vorliegende Strecke angefertigt. 

Der Schiffsicherungsdienst vollzieht sich durch Meldungen 
des Standortes nach der Heimat und nach anderen Punkten in 
regelmässigen Zeitabschnitten mehrmals am Tage, sowie dt,1rch 
Entgegennahme von dienstlichen Mitteilungen. Desgleichen wird 
mit Dampfern in Verbindung getreten, um die Positionen abzu
fragen und zu vergleichen. Bei Nebel oder unsichtigem Wetter trilt 
der Telefunken-Radio-Bordpeiler in Funktion, mit dessen Hilfe 
gleichfalls der Standort des Luftschiffes bestimmt werden kann. 

Dieser umfangreiche Radiodienst wird bewältigt durch drei 
Funkoffiziere, die sich gegenseitig ablösen, bei grossem Tele
grammandrang aber gleichzeitig arbeiten. 

An Funkgerät ist vorhanden: eine Langwellensende- und 
Empfangsstation, eine Kurzweilensende- und Empfangsstation 
sowie eine Radiopeilanlage, sämtliche Geräte nach dem System 
der Tclefunken-Gesellschaft. Telephonie ist sowohl mit langer 
wie mit kurzer Welle möglich. 

Das Luftleiter-System besteht aus drei Hauptantennen. 
Eine von diesen wird gebildet aus zwei Drähten, die 150 Meter 
frei herabhängen und durch eine elektromotorisch angetriebene 
Winde eingezogen werden können. Die beiden kleineren An
tennen werden 75 Meter ausgefahren und dienen für den Em
pfangsdienst und den Kurzwellenverkehr. Für besondere Zwecke . 
dienen Hilfsantennen nach Bedarf. 

Die elektrische Energie wird nicht wie früher von einer Luft
propellerdynamo geliefert, sondern von einer besonderen Elek
trizitäts-Zentrale, die mit einem Benzinmotoraggregat ein
schliesslich Reserve ausgerüstet ist. Diese kleine elektrische 
Zentrale, die metallisch völlig eingekapselt mittschiffs hinter der 
Personengondel untergebracht ist, versorgt das ganze Luftschiff 
mit Elektrizität, also neben der Radio-Station. auch die Beleuch
tungsanlage, die Hilfsmotore, den Kreiselkompass und die Hei
zung der Küche. 

Zur Ausübung des Verkehrs über grosse Entfernungen wir9 
fast immer der Kurzwellensender benutzt. Mit ihm wurde a~f 
der letzten Wdtfahrt ein wechselseitiger Telegrammverkehr übe.r 
10,000 Kilometer durchgeführt. Für die kürzeren Entfernungen, 
bei Annäherung .an die Küste und die Landungsplätze wird der 
Langwellens.ender herangez-ogen . Telefunken Pressedienst 
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Das ist 21/2 

der kleine TAVO-Messkoffer 
Das vollkommene Prüf· und Reiseinstrument für den Radio· 
Fachmann. Gleichstrom, Wechselstrom, Hochfrequenz. 

10 Messbereiche. 

Dieses Tavomessgerät besteht aus 
I Präzisions- Drehspulgalvanometer hoher Empfindlichkeit mit Spiegelskala, 

Schneidezeiger und Nullstellung. 
I Avostat mit 10 Messbereichen für Gleich- und Wechselstrom 

Gleichstrom 6/ I50/ I500 Milliamp., I5/ I50/300 Volt. 
Wechselstrom 30/300 Milliamp., I3o 26o Volt. 

I Ohmtabelle für Widerstemdsmessungen von 0-50 Megohm. 
I gepolsterter, eleganter Tragkoffer, Grösse I2 x 22 x 6 cm, Gewicht 1,2 kg. 
Mit einem Drehknopf kann von einem Messbereich auf den andern umge
schaltet werden, was äusserst bequem ist. 
Unverlierbare Anschlüsse für Stecker, Kabelschuh oder Dr<Iht. Gehäuse aus wunder
vollem, schwarz poliertem lmliermaterial. 

Preis Fr. 133.-. 
Grössere Messkoffer mit mehr Messbereichen, auch für Hochfrequenzmesmngen, 
auf gefl. Anfrage. 

Wer das TAVO besitzt, 'kann es nicht mehr entbehren. 

A.·G. für MESSAPPAAATE. BERN, Schwanengasse a. 



- 136-

Die Marneschlacht und das Nachrichtenwesen. 

In der Zeitung <<Der Tag» veröffentlicht H. Major K. Am
mon den folgenden Artikel, der auch für uns sehr viel Interes
santes enthält. 

<d e mehr sich durch die verschiedenen Veröffentlichungen 
aus berufenen Federn das Bild über die Marneschlacht klärt, 
destomehr tritt teils zwischen den Zeilen, teils auch offen aus
gesprochen zu Tage, dass an dem für uns ungünstigen Verlauf 
weniger einzelne Personen die Schuld tragen, als das Versagen 
der Nachrichtenverbindungen und damit die mangelnde Ueber
sicht über die Gesamtlage sowohl bei der obersten Heeresleitung, 
wie bei den Armeekommandos. 

Schon liest man in der Besprechung des Buches über die 
entscheidenden Entschlüsse im Marnefeldzug von General d. 
lnf. v. Kuhl, durch Herrn General d. lnf. Freiherrn v. Freytag
Loringhofen den Satz: << So schlecht auch die funkentelegr. Ver
bindung mit ihr - der obersten Heeresleitung ·- arbeitete». 
Weiter heisst es dann: << Ein entlastendes Moment bildet über
haupt für die oberste Heeresleitung und in anderer Hinsicht auch 
für die Armeeführungen, dass zu Beginn des Krieges unsere tech
nischen Nachrichtenmittel für die Verwendung so grosser Mas
sen, wie sie hier in Betracht kamen, bei weitem nicht ausreichten. 
Des weitem muss berücksichtigt werden, dass wir den Massen
krieg im Frieden nur immer theoretisch erlernen konnten. Bei 
Operationsstudien und Generalstabsreisen aber, konnten die 
Schwierigkeiten der Verbindung zwischen den einzelnen Kom
mandobehörden niemals im gleichen Masse zum Ausdruck kom
men wie in der Wirklichkeit. So hat sich die oberste Heeres
leitung die Regelung der Bewegungen der Armeen offenbar zu 
leicht gedacht. » 

Wenn auch die letzten Sätze keinen Vorwurf gegen die 
Nachrichtengruppe enthalten , so kann doch zum mindesten der 
erste Satz über die Funkerei unbeabsichtigterweise den Anschein 
erwecken, als habe es die Truppe an etwas fehlen lassen. Das 
ist aber keineswegs der Fall. Die Schuld lag ·- wie im gesamten 
Nachrichtenwesen - lediglich an der viel zu geringen zahlen
mässigen Stärke der Truppe und an dem geradezu katastropha
len Mangel an Material. Was der Funkentelegraphie als schlech
tes Arbeiten gedeutet wurde, liegt in Wirklichkeit in dem Um-
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stande, dass die Funkerei zur Lösung der ihr damals zugemu
teten Aufgaben nicht das geeignete Nachrichtenmittel war. Nur 
der Draht konnte die erforderliche Menge von Nachrichten be
fördern und fein verteilen, wie man ja auch jetzt in Frieden 
nicht daran denken könnte, den Fernsprecher und Telegraphen 
durch Funkentelegraphie zu erseizen. Der Draht und die Fun
kentelegraphie können nur in ganz beschränktem Masse für ein
ander eintreten. Es kommt dazu, dass wir nur mit sage und 
schreibe 7 Funkerkommandos und ganzen 36 Funkenstationen 
ins Feld gezogen sind. 

Die Telegraphentruppe hat lange vor dem Kriege nie ein 
Hehl daraus gemacht, wie nach ihrer Ansicht die Lage war. · Die 
verkehrstechnische Prüfungskommission insbesondere hat sich 
zum Sprachrohr dieser Ansichten gemacht und bereits im Jahre 
1906 eine ausführliche Denkschrift über alle diese Fragen, be
sonders auch über die rückwärtigen Verbindungen vorgelegt. 
Darin waren die Forderungen enthalten, die, so weit sich jetzt 
übersehen lässt, ein Nichtabreissen der Verbindungen auch wäh
rend der Marneschlacht gewährleistet hätten. Auf Grund dieser 
Denkschrift haben im Jahre 1910 eingehende Versuche im Rah
men zweier Armeen stattgefunden, bei denen sich die rück
wärtigen Verbindungen, die tatsächlich hergestellt wurden, von 
Bamberg bis tief in den Thüringerwald hinein erstreckten und 
es wurden daraufhin die leitenden Gesichtspunkte und alle Ein
zelheiten für eine Neuorganisation der Feldtelegraphie aufge
st·ell t. 

Aber selbst diese Neuorganisation wurde, obwohl sie nur 
das am dringendsten Notwendige vorschlug, nicht energisch genug 
betrieben, sondern sollte in Raten bis 1920 durchgeführt werden. 
So war bis zum Kriege für den Truppenfernsprecher und die 
Abteilungen der Div. und Korps wenig, für die rückwärtigen 
Verbindungen aber gar nichts geschehen. Die Truppe zog mit 
den alten Armeetelegraphenabteilungen ins Feld, die geradezu 
vorsüntflutlich waren und von den Etappentelegr. Direktionen, 
für die das Heer das Gerät und die Post das Personal zu stellen 
hatten, schweigt man besser ganz. Mit Mühe und Not war es 
kurz vor dem Kriege möglich geworden, ihre Stärke von ganzen 
30 Telegraphenarbeitern (also für das ganze deutsche Heer 210} 
zu verdreifachen, aber auch das war natürlich ganz unzurei
chend. Sie schwollen im Kriege bei jeder Armee auf ungefähr 
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1200 Köpfe und 700 Pferde an, desgleichen die Armeefern
sprechabteilungen, so dass dann später für die rückwärtigen 
Verbindungen schon normal 2400 Köpfe bei jeder Armee zur 
Verfügung standen. Bei grösseren Ereignissen wuchsen sie aber 
durch Abgabe von ruhigeren Fronten noch weiter an, z. B. hatte 
ich in der Schlacht bei Kowel 1916 bei meiner Armeefernsprech
Abt statt 11 Züge deren 20. In dem leitungsreichen Frankreich 
und in Belgien hätte man allerdings auch eine geringere Zahl der 
Verbindungen, auch vor und während der Marneschlacht her
stellen und aufrecht erhalten können - aber auch diese gerin
gere Zahl war nicht da. 

·Wo liegt die Schuld dafür? Die Schuld liegt nach meiner 
langjährigen Ueberzeugung in einer Unterschätzung der Technik 
im deutschen Heere. Freilich werden die Schlachten nicht mit 
Telegraphendrähten geschlagen, sondern mit Kanonen, Gewehren 
und mutigen Herzen. Aber um diese an die richtigen Stellen zu 
bringen und sie dort zu leiten, dazu bedarf es technischer Hilfs
mittel und deren Bedeutung war - nicht von den technischen 
Truppen- unterschätzt worden, wenigstens vor dem Kriege und 
am Anfang des Krieges. In anderen Ländern standen die tech
nischen Truppen bei der Parade am rechten Flügel, bei uns am 
linken und es mag mancher noch bedauert haben, dass sie dabei 
einen nicht etwas grösseren seitlichen Abstand von den übrigen 
Truppen hatten, als es tatsächlich der Fall war . 

. Von einer Schuld ist freilich auch die Truppe selbst nicht 
ganz frei zu sprechen: Sie hatte, da sie zum grössten Teil aus 
Freiwilligen zusammengesetzt war, einen glänzenden Geist und 
besass in hervorragendem Masse den Drang nach vorwärts. Das 
hatte zur Folge, dass der an und für sich erfreuliche Reitergeist 
- namentlich im Offizierkorps - etwas überwucherte (wie das 
ja auch bei anderen Waffen der Fall war} und dass die Tätjg
keit bei den beweglichen Korps- und Div. Fernsprech- und bei 
den Funker-Abteilungen der Kav.- Divisionen oder noch weiter 
vorn, glücklicherweise höher eingeschätzt wurde, als bei den auch 
notwendigen Armeefernsprech-Abteilungen mit dem langweiligen 
Setzen von Telegr.-Stangen und Ziehen von blankem Draht über 
Isolatoren. Dass infolgedessen dieser Dienstzweig, trotzdem es 
an Warnungen nicht fehlte, gänzlich vernachlässigt wurde, dass 
er insbesondere selbst bei den Kaisermanövern infolge ihres 
raschen Verlaufes nicht einmal versucht wurde, .das ist ein Vor-
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wurf, der der Truppe nicht erspart werden kann. Dies aber nur 
insofern, als sie sich nicht dazu gedrängt hat, denn die Anord
nungen dazu hätten vom grossen Generalstab ausgehen müssen, 
d. h. ·von der künftigen obersten Heerf;sleitung. 

(Fortsetzung folgt.) 

Aus dem W. K. der Funk.-Komp. 1. 

Nach der «Rede an mein Volk " von Herrn Hptm . .Mahler ir, Romont 
W. K. 1930: "Funkermusik vorf ,, 

Die in überaus sinniger Weise geschmückt e Rednerkanzel zeugt von der 
grossen Verehrung, ·die sich der Kdl. der FK.-Kp. 1 bei seinen Truppen 
erfreut. 

Zentral vorstand. 
· Die Korrespondenz für den Z.-V. ist nun an die Adresse semes Prä

sidenten; Dr. H. Schmocker, Ireh elstrasse 8, Zürich 6, zu richten, welch~ 
a ls neue offizielle Z.-V.-Adresse gilt . 

Von der Abteilung für Genie sind uns im letzten .Monat Fr. 790.- als 
Rückzahlung für die Unfallversicherung pro 1930 zugekommen. · Wir möchten 
auch an dieser Stell e d ie Ueberwcisung bestens verdanken. 

Aus den Sektionen. 
BASEL .MITTEILUNGEN. 

Jahresversammlung. Donnerstag, den 6. November, 20 \12 Uhr, hielt die 
S ektion Basel des E . .M. F . V. ihre jährliche Generalversammlung ab, di <:; gut 
frequentiert war. 32 .Mitglieder ha tten der Einladung Folge geleistet. In 
knapp 1\-2 Stunden verstand es der Prä&ident, Dr . Heinri ch WolfE, die um-
11\ngn;je'he Traktqndenliste zu erledigen, so dass nachher noch reichlich Ze~t 
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für die Versuche der verschiedenen Kurzwellen-Empfänger übrig blieb. Nach 
Verlesung und Genehmigung des Protokolls Mutationen. Uebertritt von der 
Sektion Zürich: Kamerad Kpl. Soltermann. Elf Jungmitglieder der Sektion, 
die die diesjährige Funkerschule mit teilweise gutem Erfolg absolviert haben, 
konnten als Aktivmitglieder aufgenommen werden. Es sind dies die jungen 
Kameraden: Ammann, Bürgi, Eggimann, Hanauer, Hug, Kern, Meily, Schlat
ter, Schmassmann, Seiler und Strub. Als Jungmitglieder fanden Aufnahme: 
Eya, Schoenmann und Wermuth. Nach Verlesung und Genehmigung des 
Kassaberichtes , Dechargeerteilung durch die Rechnungsrevisoren Lehmann 
und Zumthor. Leider konnte Kamerad Keller Kar!, der seit Gründung der 
Sektion als Kass ier waltete, dieses Jahr nicht mehr dazu bewogen werden, 
sein Amt weiterzuführen und musste daher nach einem vollwertigen Ersatz 
umgesehen werden, der sich dann in der Person von Kamerad Fritz Brotschi 
fand . Kamerad Keller nochmals besten Dank für die geleisteten Dienste. 
Der übrige Vorstand steilte sich für ein weiteres Jahr zur Verfügung. -
Das Winterprogramm sieht zwei Morsekurse und einen Kurs für Statio,m
papiere vor. Kursleiter: Morsekurs, Anfänger: Brunner; Fortgeschritt ene: 
Schlegel; Stationspapiere: Freyer. Der Präsident konnte der Versammlung 
die erfreuliche Mitteilung machen, dass die Lokalfrage für Kurse und Sender
anlage dem Abschlusse entgegengehen und wohl Ende Dezember oder anfangs 
Januar bezogen werden können. - Mit den Versuchen der Kurzwdlenem
pfänger, die mehr oder weniger gut glückten, wurde der Abend beschlossen. 

Programm für Dezember. Morsekurse jeden Montag im 1. Stock Hot el 
,, Melropoh, Fortgeschrittene: 19\/z-20\lz, Anfänger: 20 :Yi-2t3k Kurs für 
Stationspapiere : jeden dritten Montag für beide Morsekurse gemeinsam. 
Stammtisch: jeden Montag Abend ab 20 \lz Uhr im Res taurant des Hotel 
«MetropoL>. Jassfreunde finden Anschluss im Bierlokal des Hauses. 

Brunner. 

BERN I MITTEILUNGEN. 

Generalversammlung vom 25. Oktober 1930. Zur Hauptversammlung der 
Sektion Bern hatten sich am 25. Oktober eine grössere Zahl von Mitgliedern 
eingefunden. Nach Verlesung des Protokolls der letzten Monatsversammlung 
hörte die Versammlung die Verlesung des Jahresberichtes durch d en Präsi
denten, aus welchem man ersehen konnte, dass die Sektion mit der gelei
steten Arbeit voll zufrieden sein konnte, denn es war ein Jahr aktiver Tätig
keit, welche sich auch im Interesse des Gesamtverbandes propagandistisch 
auswirkte. Die Mitwirkung der Mitglieder an den verschiedenen U ebungen 
war eine sehr reg.e. Der interessa nte Bericht wurde unter Verdankung ge
nehmigt. - Die rege Sektionstätigkeit kam sodann noch bei der Abnahme 
der Jahresrechnung voll zur Geltung, da die Kasse mit einem schönen Aktiv
saldo abschliessen konnte. Unter Verdankung an den Kassier wurde auch 
die Jahresrechnung genehmigt. - Unter Mutationen mussten sodann einige 
Mitglieder, welche ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkamen trotz 
mehrfachen Aufforderungen, ausgeschlossen werden. - Im Namen der Sek
tion sprach hierauf Herr Mösch dem abtretenden Vorstan:l Worte der An
erkennung und des Dankes aus für seine aufopfernde Tätigkeit, mit welcher m· 
bewiesen hat, dass auch ohne staatliche Unterstützung eine rege Sektions-
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tätigkeit möglich ist. Als Tagespräsident zur Leitung der nachfolgenden 
Wahlen wurde Herr Vogel gewählt, welcher sofort zur Wahl des neuen Sek
tionspräsidenten schritt. Herr Bättig wurde mit grossem Mehr für ein wei
teres Jahr als Präsident auserkoren. Sodann folgte die Wahl der übrigen 
Vorstandsmitglieder, sowie des Redaktors, der Schützenmeister, d zr Dele
gierten und der Rechnungsrevisoren. Die Versammlung wählte: 

Vorstand. Präsident: Louis Bättig; Verkehrsleiter: Richard Hagen; Se
kretär: Paul Tschanz; Kassier: Hans Stucki; Materialverwalter: Jean Studer; 
Morsekursleiter: Theodor Glutz; Beisitzer: Kar! Flügel; Redaktor: Arnoid 
Vogel; Schützenmeister: Jean Studer und Leo Wolf; Delegierte: Bältig, 
Studer, Vogel; Rechnungsrevisoren: Hermann Marti, Herr Köhli. Nach Be
grüssung der Neugewählten durch den Tagespräsidenten, schritt hierauf die 
Versammlung zur Festsetzung der Jahresbeiträge für 1931, welche wie fo lgt 
bestimmt wurden: Aktivmitglieder Fr. 8.- ; Passivmitglieder Fr. 5.-; Jung
mitglieder Fr. 5.-. Mit dem neuen Vorstand ho fft die Sektion Bem, a uch 
im Jahre 1930/31 eine erfolgreiche Tätigkeit durchführen zu können. el. 

Die Jahresbeiträge pro 1930/31 können von heute an auf das Postcheck 
Nr. III /4708 Eidg. Militärfunkerverband, Sektion Bern, einbezahlt werden. 

Offizielle Adresse der Sektion: Postlach Bern 2. 

Morsekzzrse jeweils Mittwoch Abend 20-21.30 Uhr im Sekundar-Schul
haus Spitalacker. Für die Jungmitglieder ist der Morsekurs obligatorisch 
und l<önnen in Zukunft nur schriftliche Entschuldigungen mit Grundangabe 
berücksichtig t werden. 

Sendeabende. Im Spitaiackerschulhaus ist von der Sektion eine Anten
nenanlage erstellt worden und begannen am 13. November die regelmässig.~n 
Sendeabende von 20 bis 21.30 Uhr. 

Ausschlüsse. W egen Nichterfüllung ihrer finanziellen Verpflichtungen 
gegenüber der Sektion Bern des E. M. F. V. werden laut Beschluss der Ge
neralversammlung vom 25. Oktober 1930 ausgeschlossen: Hauser Max, Bern ; 
Blaser Arthur, Bern; Steiner Hermann; Bern; Wahli Fritz, Bern; Müller 
Franz, Bern. 

Sylvester 1930. Zum Begräbnis des Jahres 1930 am. 31. Dezember um 
21 Uhr laden wir unsere Mitglieder zu einem nassfröhlichen Hock in unser 
Stammlokal ein. 

Funker auf zum Feste! 

Die Weihnachtsfeier der Sektion Bern ist auf Samstag, den 20. Dezember, 
festgesetzt. Wir bitten unsere Mitglieder, diesen Abend für uns zu reser
vieren, um im Kreise der Funker einige gemütliche Stunden zu verbringen. 
Wie im letzten werden auch di eses Jahr wieder verschiedene Ueberraschun
gen geboten, hat doch der Vorstand ein abwechslungreiches Programm zu
sammengestellt. Da dies der einzige grössere gemütliche Anlass der Sektion 
ist, ersuchen wir alle Mitglieder, mit Ihren Angehörigen an dieser F eier teil
zunehmen. Damit wir betreffs Teilnehmerzahl einen Ueberblick haben, er
suchen wir die Mitglieder, sich beim Vorstande, Bern 2 Postfach oder münd-
lich am Stamm «Sternenberg » anzumelden. Der Vorstand. 
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SCHAFFHAUSEN I MITTElLUNGEN. 
Unsere diesjährige ordentliche Generalversammlung fand am 1. Novem

ber im Restaurant «Falken» statt. Es hatten sich leider nicht alle Mit;~li e der 

eingefunden. Um 16.30 Uhr konnte Vize-Präsident W. Candrian, in Ver
hinderung des Präsidenten, die Versammlung eröffnen, die einen rasch2n und 
flotten Verlauf na hm. Wir hatten die Freude, als Gast den Präsidenten der 
Sektion Zürich, Kamerad A. Sauter in unserem Kreise begrüssen zu könn en. 
Der neue Vorstand setzt sich nun wie folgt zusammen: Präsident: Oblt. W. 
Candrian; Aktua r und Vize-Präsident: Pi . Th. Bolli; Kassier: Wchtm. Ka rl 
Unger; Verkehrsleiter (in Verbindung mit dem Präsidenten): Gefr. Walter 
Rüfenacht; Bei sitzer: F eldw. Emil Schneckenburger, Pi. Ernst Fischer. Auch 
hatten wir die Freude , 8 neue Mitglieder aufnehmen zu können. Die Sektion 
besteht nun zur Zeit aus 22 Aktiv- und 2 Passiv-Mitgliedern. Mit dem 
18. November a. c. beginnen die neuen Morse-Kurse, zu welchen schon eine 
hübsche Anzahl Anmeldungen vorliegen. Sodann soll mit den neuen Kurz
wellengeräten der Verkehr im Dreiernetz mit Zürich und Wintertbur nach 
Anordnung des Zentralverkehrsleiters aufg enommen werden. Mit einem 
warmen Appell zur kameradschaftlichen Zusammenarbeit konnte der neue 
Präsident um 18.30 Uhr die flott verlaufene Generalversammlung schliessen. 

Im Anschluss an di eselbe fand um 20 Uhr ein Lichtbildervortrag unseres 
Präsidenten, Obl. W. Candrian, über die geschichtliche Entwicklung der Fun
kertruppe statt, zu welchem uns Herr Hptm. Büttikofer in verdankenswerter 
Weise eine Anzahl Diapositive zur Verfügung gestellt hat. Zum Vortrag 
waren noch sämtliche Militärvereine unserer Stadt, inklusive OHiziersgesell
schaft, eingeladen worden. Wir beabsichtigen nämlich, mit diesen Vereinen 
bessere Fühlung zu nehmen, was uns auch gelungen ist. Im weiteren st·ellt 
uns die kantonale Militärdirektion erfreulich~rweise die für unsere Kurse 
nötigen Lokali täten im kantonalen Zeughaus zur Verfügung. 

Hoffen wir, dass es uns im neuen Vereinsjahre gelingt, unser fin a nzi elbs 
Gleichgewicht zu finden, um in jeder Beziehung erspriess liche Arbeit leisten 
zu können. Bo . 

ZüRICH I MITTEILUNGEN. 

Generalversammlung: 23. Oktober, Restaurant «Z. Zimmerleuten». Trotz 
persönlicher Einladung durch Zirkular erschienen leider nur ca. 40 Mit
gli eder an der diesjährigen Generalversammlung, welche glatt und reibungs-

F U N K ER ! Besucht unser Stammlokal 

Restaurant zum Sternenberg 
Schauplatzgasse 22 

NB. Jeden Freitag 20 ·uhr Stamm! 24 
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los verlief. Präsident Frick eröffnet die Versammlung mit einer Begrüssungs
ansprache an die Getreuen. Das Protokoll der letzten Generalversammlung 
wird verlesen, ebenso der Jahresbericht 1929/30. Hier wird vor allem eine 
gewisse Gleichgültigkeit der Mitglieder dem Verbande gegenüber gerügt. Die 
Jahresrechnung zeigt leider ein betrübendes Bild. Sie schliesst mit einem 
Defizit ab, trotzdem noch eine gewisse Anzahl Mitgliederbeiträge ausstehend 
sind. In Anbetracht dieser Finanzlage wird nach längerer Diskussion, 
entgegen dem Antrage des Vorstandes auf Redu]dion des Mitgli~der

beitrages auf 8 Fr., beschlossen, denselben auf 10 Fr. zu belassen. Der 
neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Präsident: Lt. A. Saut!!r; 
Sekretär: G. v. Holzen; Kassier : R. Albiker; Verkehrsleiter: Hauptmann 
Scharrer; Präsident der techn. Kommission: J. Wiederkehr; Beisitzer: 
R. Meier und R. Benz; Redaktor: E. Abegg; Materialverwalter: E. Angst; 
Rechnungsrevisoren: E. Kirchner und J. Meister; Mitglieder der techn. Kom
mission : H. Degler, H. Glutz, H. Zehnder, W. Salquin; Delegierte: Hptm. 
Mahler, Dr. Hänni, A. Sauter, R Albiker. Wegen Nichterfüllung ihrer finan
ziellen Verpflichtungen werden folgende Mitglieder aus der Sektion ausge
schlossen: Lt. W. Echser; Korp. W. Gautschi; Pi·. Gloor E. Unbekannt ab
wesend: Lt. B. Kahler. Der Mitgliederbestand auf 1. November war: 141 Ak
tive und 10 Jungmitglieder; gegenüber 1929 eine Erhöhung um 17 Mitglieder. 
- Für das Jahresprogramm 1931 bringt Abegg folgenden Antrag ein: Der 
Vorstand wird eingeladen, bei grösseren sportlichen Veranstaltungen, bei 
denen ein rascher Nachrichtendienst von Bedeutung ist, die Sektion zu en
gagieren. Nach Erläuterungen durch den Antragsteller wird sein «Postulat» 
angenommen und dem Vorstand übertragen, das Nähere festzulegen. - Unter 
Diversa würdigte Kamerad Büchler a ls Vertreter des A . C. S. nochmals di.e 
Arbeit unserer Sektion am diesjährigen Klausenrennen. - Hierauf verdankt 
der neue Sektionspräsident dem zurücktretenden Kamerad Frick die unserer 
Sektion im letzten Jahre geleistete Arbeit. Diesem Dank schloss sich auch 
die Versammlung an. - Dem neuen Präsidenten gratulieren wir zu seiner 
Wahl. - Ein gemütlicher Hock vereinigte hierauf die ganze Corona bis über 
Mitternacht hinaus. -Ag-

Ordentliche Monatsversammlung vom 18. November 1930. Präsident 
Saut er begrüsst mit markanten Worten die wirklich zahlreich erschienep. 
Mitglieder. Es freute uns, Her:r Major Mösch von Bern als Gast an dieser 
Versammlung zu s.ehen. Der Präsident bringt nochmals den Beginn der 
Morsekurse am 25., Sendekurse am 28. November in Erinnerung. Die zwei 
Kurzwellengeräte sind nun ebenJalls eingetroffen. Die Versuche werden sofort 
beginnen. - Nach Bekanntgabe d.er Mutationen wird das Wort an Herrn 
Hauptmann Mäder zu seinem Referat erteilt. In gediegener Weise schilderte 
er uns die Erfahrungen im letzten W.-K. der Fk.-Kp. 2, im Vorkurs und 
während den Manövern. Grosser Beifall verdankte dem Referenten seine 
flotten Ausführungen. 

Nächste M.onatsversamm.lung: ~6. Dezember .1930, 20.15 Uhr, «Zimmer
leuten». Vortrag von Hauptmann Wuhrm_ann: Die Bede,J,Ü\lng des Funkver
kehrs in der Militäravi\1-tik. Wir erwarten wiederum zahlreiches Erscheine,n. 

-Ag-
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Beförderungen. 
Funker-Komp. 1, W. K. 1930: 

MWD Korp. Müller Herrn. zum Wachtmeister. Die Pioniere Scheideg
ger A. (Chauffeur), Brun E., Fahrni Hans, Ferrari E. (Küche und wohlver
dienter Chef der Kp. Musik), Streit Th., Rüfenacht W., Kambli W., zu Ge
freiten. Trainsoldat Hausheer zum Train-Gefreiten. 

Funker-Komp ·2, W. K. 1930: 
Korp. Wolf Leo zum Wachtmeist er. Die Pioniere Herrgärtner Paul, 

Vetterli Karl, Röthlisberger Otto, Zürcher Paul, Notthafft Andre, Grädel 
Fritz, Hoch Max, Zehntner Ernst, Waller Emil, Müller Fritz, Süess Franz, 
Zehnder Paul, Freivogel Ernst, Keiser Robert, Binninger Edwin zu Gefreiten. 

Humor. 
Der letzte Manöverwitz 1930. - Frug da ein biederer Artillerist einen 

unserer Fünkler, als beide das berühmte System D übten: <<Weisst Du den 
Unterschied zwischen einer Hunde- und einer Funkerhütte?» - - ??? -
<<Die Hundehütte ist für den Hund und die Funkerhütte ist für - d'Katz!» 

Redaktion: E. Brunner, Sektion Basel. - A. Vogel, Sekt. Bern. 
Obmann: E. Abegg, Sekt. Zürich. 
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