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c;l;am neaen gafir I 
tWir wünsclien a!Jim c!5e!ctionsmitg!iedern und cinsern CJ!rioatabonnenten 

ein g!ücff!iclies neu es [/alir I 

'lJer E. M. F. V. marseliiert I 'lJies beweist scfion die erfreu!icfie 'l!{if. 

g!iederzunalime; oor a!!em der 'Jungmitg!ieder (116). gegenüber dem 

fetzten [Ia/ire ein mäclitiger 'Tortscliritt. 'lJie nun bewi!!igte cfub

vention liat offenbar selir anregend gewir!ct. 'lJurcfi sie liat s!cfi ein 

seit der Verbandsgründung geliegtes CJ!ostu!at erfii!!t. Wir möcfifen 

aucfi an dieser Ste([e dem eidg. 'lllTiitärdeparfemenf für das uns be· 

wiesene Verfrauen 111 unsere 'lJestrebungen und !2Zrbeif den besten 

'lJanfc ausspreclien. 'Tunfcer I 'lJeweisf dieses Verfrauen durcfi gewissen

liaften und rege!mässigen 'lJesucli unserer Veransta!tungen. !lfa!tet 

cfclirift mit den neuen !llnforderungen in fun!cteclinisclier !lfinsiclit. 

tWer rastet, rostet I cfte!!t Curen 'Tiinfc!er·Ciirgeiz in den 'lJiensf 

unseres Verbandes und damit in denjenigen unseres /Jandes. 

0esfia(b frolie !llrbeit im neuen 'Jalir I 
QJ;e ~dafcHon. 
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Ein schwimmendes Telegraphenamt. 
Die Funkzentrale der «Europa». 

Ein Wunderwerk deutscher Schiffsbaukunst, so nennt man 
die «Europa >> , den neuen Riesenschnelldampfer des Nord
deutschen Lloyd für den Expressdienst über den Atlantischen 
Ozean. Es ist selbstverständlich, dass sie gleich ihrem Schwester
schiff «Bremen» die modernste funktelegraphische Einrichtung 
erhalten hat. Kein q.nderes Handelsschiff besitzt eine Funkanlage 
von sqlch grossem Umfang und solcher Vielseitigkeit der Ver
wendung. 

Die Funkanlage der. «Europa» ermöglicht ein · gleichzeitiges 
Arbeiten auf drei Linien in Duplex, d. h. auf drei Linie!! kann 
unausgesetzt gleichzeitig gesendet und empfangen werden. Die 
Sender stören die Empfänger nicht, trotzdem sie im gleichen 
Raum unmittelbar nebeneinander installiert und ihre Antennen 
an den gleichen Schiffsmasten befestigt sind. Der Duplex-Betrieb 
ist besonders bemerkenswert für den langwelligen V er kehr, bei 
dem die Senderwelle nur einige Prozent von der Empfangswelle 
abweicht. Zur Bedienung der gesamten Funkanlagen sind sechs 
Funkbeamte erforderlich. 

Die von der Telefunken-Gesellschaft gelieferte Funkeinrich
tung enthält auf der Senderseite einen Hauptsender für Lang
wellen zum direkten Verkehr mit den beiden Kontinenten von 
jedem Standpunkt des Schiffes aus, bestehend aus einem Röhren
sender mit Wellenbereich von 500 bis 3000 Meter mit Gerät für 
Schnelltelegraphie, einen Mittelwellen-Sender für den Nah
verkehr mit Küstenfunkstellen und Schiffen, bestehend aus einem 
Röhrensender mit einem Wellenbereich zwischen 580 und 830 
Meter, einen Kurzwellen-Sender für den Telegraphie- und 
Telephonieverkehr auf sehr grosse Entfernungen mit 700 Watt 
Antennenleistung und einem Wellenbereich von 15 bis 90 Meter, 
einen Notsender als besondere Sendereserve für den Fall ausser
ordentlicher Betriebsstörungen der elektrischen Zentrale an Bord. 
Das Arbeiten dieses Notsenders ist vom elektrischen Schiffsnetz 
völlig unabhängig. 

Die Empfangsseite wird gebildet aus: einem neuartigen 
Empfangssystem, dem Telefunken Dreikreis-Empfänger mit Fil-

Jedes Mitglied trage unser neues Abzeichen! 
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Das ist 21/3 

der grosse J I V 0-Messkoffer 
Das vollkommene PrOf· u. Reiseinstrument f. d. Radiofachmann 

Gleichstrom, Wechselstrom, Hochfrequenz 
20 Messbareiche und mehr 

Dieses Tavomessgerät b•steht aus 
1 Präzisions - Drehspulmessgerä t hoher Empfindlichkeit mit Spiegelskala, Schneidezeiger 

und Nullstellung. 
1 Avostat für Gleichstrom, 6f30f300/1500/6000 Milliamp., 6/30/150/300/600 Volt. 
1 Ohmtabelle für Widerstandsmessungen von 0- 50 Megohm. 
1 Avostat für Wechselstrom, 30/300 Milliamp., 6,5/130/260/520 Volt. 
2 separate Nebenschlüsse für 15 und 30 Amp., Gleichstrom. 
1 bequemer, eleganter Tragkoffer. Grösse 23X26X6 cm. Gewicht 2,5 kg. 

P reis Fr. 193.50. 
Mit dem A vostat 30/300/3000 Milliamp. Hochfrequenzstrom erhöht sich der Preis um 

Fr. 59.-. 
Die zwei separaten Gleichstrom-Nebenschlüsse können auch weggelassen werden, wodurch 
sich der Preis entsprechend vermindert. 
Es gibt auch Wechselstrom-Avos tate für 3/15 oder 6f30 Ampere, die obiger Zusammen
st ellung beigefügt werden können. Der Tragkoffer wird dann en tsprechend J!rösser. 

Preise auf gell. Anfrage. 

Wer d a s TAVO hat, kann es nicht mehr entbehren. 

A.-G. für Messapparate, BERN, Schwanengasse a 
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tern. Die grosse Verkehrsdichte auf allen Wellenbändern auf See 
und die Notwendigkeit der schnellen Abwicklung des Funk
verkehrs erfordern Empfänger, die bei grösster Trennschärfe und 
Empfindlichkeit so einfach in der Bedienung sind, dass die Auf
.merksamkeit des Funkbeamten so wenig wie möglich für die 
Einstellung auf die gewünschte Station in Anspruch genommen 
wird; 

einem Kurzwellen-Empfänger für Wellen von 10 bis 150 
Meter mit Hochfrequenzverstärkung; 

einem Seenotrufempfänger. Um einen Schiffsnotruf oder 
ein Alarmsignal auf der Welle 600 stets empfangen zu können, 
unabhängig vom übrigen Verkehr, ist ein besonderer Empfänger 
in dauerndem Betrieb, der auf einen Lautsprecher geschaltet ist. 

Selbstverständlich ist das Schiff auch mit einem Funkpeiler 
ausgerüstet, der ein unentbehrliches Hilfsmittel für die Navi
gation, namentlich bei unsichtigem Wetter ist. 

Die Funkeinrichtung der Rettungsboote. Vier motorische 
Rettungsboote sind mit Funkstellen ausgerüstet, die sich im ge
deckten Vorderteil der Boote befinden. Den nötigen Betriebs
strom für diese Kleinstationen ( Sendewelle 600 Meter) liefert 
eine Akkumulatorenbatterie von 24 Volt und rund 100 Ampere
stunden. Die Batterie kann nach Bedarf von dem wasserdicht 
eingekapselten Bootsmotor geladen werden. Der Wellenbereich 
des Empfängers ist 300 bis 1100 Meter. Die Zweidrahtantenne 
wird von zwei Klappmasten an Bord jedes Bootes getragen. 

T elefunken-Pressedienst. 

Die Marneschlacht und das Nachrichtenwesen. 
(Schluss.) 

Ihm waren die Kämpfe in . der Telegraphentruppe um die 
Neuorganisation nicht unbekannt und er hätte schärfer eingreifen 
sollen, um sich in der T elegr .-Truppe sein eigenstes Werkzeug zur 
Leitung der Operationen zu schmieden und dessen Handhabung 
bei eigens dazu anzulegenden Generalstabsreisen usw. zu lernen 
und zu üben. 

Bei der Neuorganisation der vorderen Abteilungen war dann 
noch ein Fehler gemacht worden, den die verkehrstechnische 

Jedes Mitglied trage unser neues Abzeichen! 
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Prüfungskommission leider vergeblich bis aufs Messer bekämpfte: 
Man hatte die Hälfte der Fahrzeuge leer gelassen, um sie beim 
Abbau benützen zu können, da vorauszusehen war;; dass sich 
jeder Abteilungs- und Zugführer seine Fahrzeuge his über den 
Eichstrich beladen werde, so bald er dazu Gelegenheit haben 
würde. Aber selbst diese war ihm · genommen, da .die Geräte
lager - die späteren Nachrichtenparks - die die verkehrstech
nische Prüfungskommission gefordert · hatte, noch leer waren. 
Für den Ersatz verlorenen, nicht durch den Rückbau wieder
gewonnenen Materiales, war auch nicht ein m Feldkabel vor
handen. Das sollte durch Mobilmachungs-Verträge sicher ge 
stellt werden, deren Erfolg aber natürlich erst sehr viel später 
einsetzte. 

Endlich war ein Fehler die Vernachlässigung ' der Telegra
phie. Mari hatte den Morseapparat wegen seiner geringen Lei
stungsfähigkeit mit Recht abgeschafft, ohne j~doch der F orde
rung der verkehrstechnischen Prüfungskommission in der er
wähnten Denkschrift, ~ach Bereitstellung von Fernschreibern 
(Hughesapparaten) nachzukommen. 

Was die kleine, noch junge, unzulänglich ausgestattete Tele
graphentruppe trotzdem geleistet hat, wird immer ein Ruhmes
blatt in ihrer Geschichte bleiben, auch wenn es ihr nicht gelungen 
ist, den Misserfolg der Marneschlacht durch ihre Tätigkeit wen
den zu helfen. Die darin liegende Tragik .empfindet man um so 
mehr, je mehr man aus den Veröffentlichungen den Eindruck 
gewinnt, dass wir die Schlacht um Haares Breite gewonnen hät
ten. Neben anderem hätte aber zur Wendung des Geschicks 
zweifellos eine gute Nachrichtentruppe ganz wesentlich beige
tragen, denn es scheint doch, dass der Misserfolg nicht zum we·· 
nigsten dadurch verursacht worden ist, dass die Rechte nicht 
wusste, was die Linke tat. Der Grund dafür ist aber nicht in 
den Ereignissen in der Marneschlacht selber, sondern in der 
mangelnden Vorbereitung auf den Krieg zu suchen, den wir doch 
nach Ansicht der Entente und ihrer Genossen im Inlande aus
gerechnet 1914 gewollt haben. 

Dass die oberste Heeresleitung dei1 Werl und die Schwie
rigkeiten der Nachrichten-Verbindung fa isch cinge~chätz t hatte, 
ist wohl weniger eine Entlastung für sie, als die Richtung un
seres B:ildungswe~ens vor dem Kriege. Ganz gewiss sind Ideale 
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nötig, heute vielleicht mehr als je, aber vielleicht w3.r doch un
sere Vorbildung, namentlich auf dem humanistischen Gymna
sium, zu wenig auf das praktische gerichtet. Gerade bei den 
technischen Truppen konnte man recht oft beobachten, dass dem 
einfachen Soldaten praktische Dinge viel leichter beizubringen 
waren, als dem human. gebildeten Junker. Alles in Betracht 
gezogen, kommt man vielleicht zum Ergebnis, dass die Schuld 
für die verlorene Marneschlacht und damit des Krieges, sich auf 
recht viele Schultern verteile. » 

Aus den Sektionen. 
BASEL/ MITTEILUNGEN. 

Die Sektion Basel des E. M. F. V. wünscht dem Z. V. und ihren Schwester
sektionen auf diesem Wege ein frohes neues Jahr. Prosit Funkerf 

Tätigkeit: Morsekurs: Anfänger: Jeden Montag, 20.45 bis 21.45 Uhr; 
Fortgeschrittene: Jeden Montag, 19.30 bis 20.30 Uhr; Stationspapiere: Jeden 
dritten Montag ab 20 Uhr. - Funker, denkt an den 7. Februar! 

Brunner. 

BERN I MITTEILUNGEN. 

Vorstandssitzung : Dienstag, den 13. Januar, 20.00 Uhr, im Sternenberg. 

Monatsversammlung: Freitag, den 16. Januar, 20.00 Uhr, im Sternenberg; 
Yortrag von Herrn Major Mösch. 

Mitteilungen betreff. Morsekurs : Laut Beschluss des Vorstandes werden 
ab Januar zwei Morsekurse durchgeführt und auf folgende Tage festgesetzt : 
jeweils Mittwoch abend für Fortgeschrittene ; jeweils Freitag ab end für An
fänger. Alle Jungmitglieder werden aufgefordert , sich Mittwoch abend, den 
7. Januar, 20 Uhr, zur Kurseinteilung im Spitalackerschulhaus einzufinden. 
Am gleichen Abend werden auch diejenigen Mitglieder bestimmt, die an den 
Sendeabenden teilnehmen können. 

Das Kursprogramm lautet also ab 10. Januar: 
Jeden Mittwoch, ab 20 Uhr: Morsekurs für Fortgeschrittene; 
Jeden Freitag, ab 20 Uhr: Morsekurs für Anfänger; 
Jeden Donnerstag, ab 20 Uhr: Sendeabend. 
Kurslokal: Knabensekundarschulhaus Spitalacker, Parterre. 

Sendeversuche für öffentliche Sportreportage : Samstag, den 10. Januar, 
und Samstag, den 24. Januar. Sammlung beim Zeughaus 6 um 14 Uhr. 

Für Mitglieder, die beabsichtigen, an den öffentlichen Verkehrsübungen 
teilzunehmen, sind diese Uebungen obligatori sch. Der Vorstand. 

Jedes Mitglied trage unser neues Abzeichen! 
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JAHRESBERICHT 1929/30 DER SEKTION BERN. 

Das dritte Geschäftsjahr liegt hinter uns. Mit voller Zufriedenheit kann 
die Sektion Bern auf das verflossene Jahr zurückblicken und hat sich die 
Hauptaufgabe, die sich der Vorstand gestellt hat, die Tätigkeit der Sektion 
zu heben, teilweise erfüllt, wie wir aus nachfolgendem Berichte ersehen 
werden. 

Morsekurse. Der erste Morsekurs begann am 8. November 1929 und 
endete Mitte April 1930. Der Kurs wurde in zwei Klassen durchgeführt 
und wies eine Teilnehmerzahl von 21 Mitgliedern auf. Total wurden 60 
Uebungsstunden abgehalten und Durchschnittsaufnahmegeschwindigkeiten von 
42 resp. 57 Zahlen pro Minute erreicht. Ein zweiter Morsekurs begann am 
30. Juli 1930. Dieser Kurs wurde in einer Klasse mit 12 Jungmitgliedern 
und 22 Ueberstunden durchgeführt mit einer Durchschnittsaufnahme
geschwindigkeit von 32 Zahlen in der Minute. Der dritte Morsekurs begann 
am 17. September, die Teilnehmerzahl beträgt 11 Mitglieder und dauerte bis 
heute 10 Stunden. Erreichte Durchschnittsaufnahmegeschwindigkeit nach 
8 Stunden 18 Zahlen per Minute. 

Seit dem Monat Februar findet wöchentlich einmal eine Verkehrsdurch
führung zwischen den Sektionsstationen Munzingerschulhaus und Funkerhütte 
statt. Die Stationen werden meistens von Jungmitgliedern bedient, die sehr 
grosses Interesse und Freude an dem Betrieb zeigen, da sie einen guten Ein
blick in den Verkehr zwischen zwei Stationen erhalten. 

Technische Kurse und Vorträge. Für Vorträge haben sich im letzten 
Winter-Halbjahr folgende Referenten in verdankenswerter Weise zur Ver
fügung gestellt: Herr Major i. Gst. Mösch <<Unsere Peilwagen",' Herr Vogel 
«Die neuesten Empfangsgeräte», Herr Hagen <<Besichtigung der Station 
Riedern», Herr Leutwyler << Kurzwellensender>>, Herr Passera << Vorführung 
eines Löschfunkensenders», Herr Stucki << Filmvortrag: Was ist Radio? >> , Den 
Besuchern werden diese Vorträge noch in bester Erinnerung sein und hoffen 
wir, dass sich die Herren Referenten auch späterhin der Sektion zur Ver
fügung stellen. 

Verkehrsübungen. Im Dezember 1929 bewilligte uns d ie Schuldirektion 
ein Sendelokal im Munzingerschulhaus, eine Gegenstation wurde im Zeughaus 
eingerichtet. Donnerstag Abend, den 23. Januar, arbeitete die Sektion Bern 
das erste Mal mit ihren Sektionssenciern. Am Anfang waren die bekannten 
Kinderkrankheiten zu überwinden, mit der Zeit jedoch hat sich die Zahl der 
übermittelten Telegramme sehr vermehrt. An 26 Abenden haben die beiden 
Stationen miteinander gearbeitet und pro Abend ca. 8 Telegramme übermittelt. 
Den Mitgliedern, die a ls Lehrer und Stationsführer diesen arbeitsreichen 
Dienst übernommen haben, gebührt der Dank der Sektion. Es betrifft dies 
die Herren Major Mösch, Moosmann und Glutz. Der Vorstand gelangte auch 
an die Bas l~: r Kameraden zur Durchführung von gemeinsamen Uebungen, die 
jeweils a m Sonntagmorgen und am Samstagnachmittag abgehalten wurden. 
Am 22. Juli arbeiteten die beiden Sektionen das erste Mal mit Kurzwellen 
und war die Uebermi!tlung so günstig wie mit der Fl. Station, betr. atmo
sphärischen Störungen noch besser. Dieser Kurzwellenverkehr ist sehr .inter-



8 

essant, und wir hoffen, dass sich auch in nächster Zeit die Sektion Zürich 
daran beteiligen wird. 

1m November 1929 wurde eine Peilübung mit Rahmensenderempfänger 
durchgeführt. Vier Stationen wurden in Autos verladen und nahmen Auf
stellung an verschiedenen Punkten, die bis 15 Kilometer vom Ausgangsort 
entfernt waren. Zu einer bestimmten Zeit begann ein unbekannter Sender zu 
arbeiten, und die Empfangsstationen hatten die Aufgabe, diesen anzupeilen 
und dessen Standort raschmöglichst zu erreichen. Alle vier Stationen haben 
ihre Aufgabe gelöst, und diese Uebung hat sehr Anklang gefunden, so dass 
diese wiederholt wurde, allerdings mit negativem Ergebnis, da der Sender 
auf einer zu hohen Welle arbeitete, so dass nur einige abgehackte Zeichen 
zu erwischen waren, der Ton zum Peilen nicht eingestellt werden konnte. 
Man fand sich aber dennoch mit Hilfe des verschlossenen Kuverts, das den 
Standort des Senders angab, und verlebte noch einige gemütliche Stunden. 

An einem Samstagnachmittag besammelte sich eine kleine Gruppe auf 
dem Kasernenplatz zu einer Kurzwellenübung. Eine Station dislozierte nach 
Biel; ein Verkehr konnte nicht stattfinden infolge ungünstiger WellenwahL 
Anfangs März wurden die vom Zeughaus gebauten Sender ausprobiert. Mit 
2 Aut<!s begab sich eine Gruppe auf den Weg und bezog folgende Standorte: 
Hindelbank, Empfang nicht stark, Störungen durch Bahnleitung; Kirchberg, 
Empfang gut; Koppigen, am ersten Standort kein günstiger Empfang, am 
zweiten sehr gut. 

Samstag und Sonntag, den 21. /22. Juni ist eine V~rkehrsübung im Gur
nigelgebiet abgehalten worden, und es war zu untersuchen, ob es möglich 
ist, bei einem zukünftigen Autorennen den Verkehrsdienst, mit Kurzwellen
telephonieapparaten durchzuführen. Samstagabend stellten wir die Verbin
dung zwischen Selibühl und Schwefelbergbad, ca. 4 km her und erzielten 
eine tadellose Verständigung. Es wurde Grammophonmusik zur Unterhaltung 
de'r Kameraden auf dem Selibühl übermittelt. Sonntagmorgen wurde ein 
Versuch mit einer T. S. mit Schirmantenne durchgeführt. Die Empfangsver
hältnisse waren sehr gut, und es konnte mit Hbm 3 Basel verkehrt werden. 
Nachmittags Kurzwellenverkehr-Telephonie Selibühl und Dürrbach, ca. 7 km. 
Der Verkehr war möglich, jedoch die Lautstärke ungenügend. Die Tele
graphieversuche gelangen sehr gut , und wir haben gesehen, dass ein Ver
kehrsdienst bei einem Gurnigelrennen durchgeführt werden kann. Die Be
teiligung bei vorerwähntem Anlass war sehr erfreulich, und jeder Teilneh
mer hat konstatieren können, dass der Vorstand alles aufbietet, um seinen 
Mit gliedern etwas zu bieten. 

Da unserer Sektion der Funkerdienst am Europarundfluge übertragen 
wurde, musste erst ein Versuch über die Reichweite und die Empfangsver
hältnisse auf dem Berner Flugplatz Belpmoos durchgeführt werden. Samstag, 
den 12. Juli, morgens, fuhr eine Gruppe Mitglieder mit der uns zur Ver
fügung ges tellten S. M. nach dem Flugplatz. Nach Erstellung der 17 m 
Schirmantenne wurden nacheinander Zürich, Basel und Lausanne aufgerufen, 

Jedes Mitglied trage unser neues Abzeichen! 
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welche prompt antworteten, sodann wurde München aufgerufen, welches wir 
sehr gut hörten, dagegen sie uns schwach. Ein Distanzversuch mit Lyon gelang 
sehr gut. Eine Woche später bestand die Sektion die Feuerprobe mit der 
Durchführung des Funkverkehrs anlässlich des Europarundfluges. Unsere 
Arbeit hat sich glänzend bewährt, was uns auch in einem Zeugnis vom Or
ganisationskomitee bestätigt wird. Zur Anerkennung wurde uns vom Aero
klub und der Avia durch Herrn Steinemann ein gediegener Zinnteller über
reicht, welcher unser Stammlokal ziert. 

Samstag und Sonntag, den 24. /25. August, finden wir unsere Mitglieder 
auf einer Hochgebirgsübung im Hohtürligebiet. Es wurden Telephonie- und 
Telegraphieversuche zwischen Hoh türli- Griesalp, Hoh türli- Oeschinensee, 
Griesalp-Oeschinensee, Hohtürli- Hbm 3 Basel durchgeführt. 

Als letzte Verkehrsübung übernahm auf Anfrage des Berner Aeroklubs 
und der Avia die Sektion den Funkerdienst anlässlich der Zeppelinlandung 
in Bern. Diese Uebung war ein würdiger Abschluss unserer Tätigkeit und 
war zur vollen Zufriedenheit des Organisationskomitees durchgeführt 
worden. 

Gesellige Anlässe. Gesellige Anlässe hat die Sektion dieses Jahr wenig 
zu verzeichnen. Als grösster Anlass kann die Weihnachtsfeier 1929 bezeichnet 
werden. Es haben sich rund 40 Funkerinnen und Funker eingefunden, nebst 
einer kleinen Gruppe Kinder. Die Feier nahm einen gelungenen Verlauf. 

Im Herbst hielt die Schiess-Sektion ihren Ausschiesset in Belp ab. Dieser 
Anlass erfreut sich grosser Beliebtheit bei unsern Schützen, und die Schützen
meister haben sich alle Mühe gegeben, den Teilnehmern etwas zu bieten. Der 
Gabentisch war, wenn auch nicht reich, so doch gut beschickt, und die glück
lichen Gewinner konnten mit schöner Beute heimkehren. Dem gemütlichen 
Teil war ein Wettschiessen für die Damen angeschlossen. Trotzdem die Punkt
zahl unserer Schützinnen bescheiden war, konnten immerhin zur allgemeinen 
Freude noch einige kleine Gaben verabreicht werden. Der guten Kamerad
schaft wurde auch hier wieder Genüge geleistet. 

Als eine erfreuliche Tatsache kann der gute Besuch unseres Stamm
tisches gebucht werden. Jeder kommt gern in das heimelige Lokal, .um einige 
frohe Stunden im Kreise seiner Kameraden zu verleben, Das von Hansli Hag
mann sinnreich geführte, so humorvolle Stammbuch zeugt von frohem Beisam
mensein. 

F U N K ER ! Besucht unser Stammlokal 

Restaurant zum Sternenberg 
Schauplatzgasse 22 

NB. Jeden Freitag 20 Uhr Stamm! 24 
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Am Schlusse des Berichtes angelangt, möchte ich nicht unterlassen, all 
denen, die uns ihre Unterstützung in irgendeiner Form geliehen haben, herz
lich zu danken, und ich hoffe, dass auch in Zukunft die Leitung der Sektion 
nach besten Kräften unterstützt wird, damit die Kerntruppe wächst zum 
Wohl und Gedeihen der guten Sache unserer Sektion Bern des E . M. F . V. 

Tsch. 

SCHAFFHAUSEN I MITTEILUNGEN. 

Wir machen unsere Mit glieder darauf aufmerksam, dass die Morsekurse 
wie fol gt fest gesetzt worden sind: Kurs I für Anfänger: jeden Montag um 
20.15 Uhr im Kant. Zeughaus; Kurs II für Fortgeschrittene: jeden Donnerstag 
um 20.15 Uhr im Kant. Zeughaus. Für die im Januar aufzunehmenden Ver
kehrsübungen wird der Freitag-Abend reserviert. Ueber die Feiertage wer
den die Kurse eingestellt. Wiederbeginn derselben: Montag, den 5. Ja
nuar 1931. - Im Laufe des Sommers findet die << Einweihung>> des Stamm
tisches statt, zu welchem Anlass wir unsere Mitglieder noch speziell ein
laden werden. Wir hoffen, dann alle Kameraden begrüssen zu können. Bo. 

ZUERICH/ MITTEILUNGEN. 

Monatsversammlung: 16. Dezember 1930, «Zimmerleuten>> , - 20.30 Uhr 
begrüsst Präsid!)nt Sauter die wiederum zahlreich erschienen Mitglieder. 
Er gibt Kenntnis von den Schwieri,gkeiten, die uns leider der Schulrat 
der Ei,dgenössischen Technischen Hochschule in Zürich wegen der bisher für 
unsere Morsekurse gratis benützten zwei Auditoriensäle macht. Wir sollten . 
dafür während 4 Monaten eine Mietgebühr von 320 Fr. bezahlen, was wir 
aber als viel zu übersetzt betrachten. Die weiteren Unterhandlungen werden 
nun zeigen, ob wir weiter in der E. T. H. verbleiben können, oder ob uns der 
eidgenössische Schulrat zwingt, die bisherigen Räumlichkeiten zu verlassen. 
Das Lokal für die Sendestation Geodätisches Institut, ist uns, wegen 
internem Gebrauch, von der E. T. H. ebenfalls gekündet worden. Auch dafür 
sind wir gezwungen ein neues Lokal zu suchen. 

Mutationen: Eintritte: 27 Jungmitglieder, 1 Aktiv; Austritte: 2 Aktiv. 
1 Uebertritt nach Bern. - Vortrag von Herrn Hauptmann Wuhrmann über 
die Funkentelegraphie in der Militäraviatik In eingehender Weise schilderte 
der Referent die verschiedenen Anwendungsgebiete der drahtlosen Telegraphie 
mit den Fliegerbeobachtern, Staffel- und Geschwaderflügen, Artilleriebeob
achtern, Peilungen, Ausrüstungen an Apparaten usw. Dieses Referat über 
ein uns allen wenig bekanntes Gebiet wurde allgemein bestens verdankt. -
Der Verkehrsleiter gibt bekannt , dass Samstag, den 20. Dezember, erstmals 
Versuche mit den beiden Kurzwellenstationen in der Umgebung von Zürich 
durchgeführt werden, damit dann der Verkehr mit den andern Sektionen auf-

\tVO VERKEHREN DIE PIONIERE? 
BEI MICHEL IM ZUNFTHilUS ZUR ZIMMERLEUTEN 
ZURICH 1, RATHAUSQUAl 10 - Bekannt für seine Spezialitäten aus Küche und Keller 

Stammlokal der Sektion Zürich 20 

• 
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genommen werden kann. -Nächste Monatsversammlung: Donnerstag, 29. Ja
nuar, 20~15 Uhr, «Zimmerleuten >> (nicht am 30. Januar, wie an der letzten 
Versammlung mitgeteilt wurde). Vortrag (mit LichtbiLdern) von Herrn Haupt
mann Bütikofer: Entwicklung der (Militär-)Funkentelegraphie in .der Schweiz. 
Wir erwarten zahlreiches Erscheinen. - Ab Dienstag, den 6. Januar 1931, 
werden unsere Morsekurse im Theoriesaal· der Polizeikaserne abgehalten: -
Zum Jahreswechsel entbietet die Sektion Zürich allen Kameraden die besten 
Glückwünsche. -Ag-

VERBANDSABZEICHEN! Unsere neuen, gediegenen Abzeichen sind 
bei den Sektionsvorständen zu beziehen. Der Bezug ·des Abzeichens ist für 
jedes Mitglied obligatorisch. 

Mitgliederbestand des E M F V auf 15. Dezember 1930: 
Sektion Basel: 

Sektion Bern: 

Sektion Schaffhausen: 

Sektion Zürich: 

Aktiv 59 Mitglieder 
Jungm. 15 
Aktiv 62 
Jungm. 44 >> 
Passiv 4 
Aktiv 22 
Jungm. 21 
Passiv 2 
Aktiv 138 
Jungm. 36 

Total Aktiv 281 >> 
Total Jungm. 116 
Total Passiv 6 

Total 403 Mitglieder 
Privatabonnenten des «Pionier >>: 43. 

Redaktion : E. Brunner, Sektion Basel. - A. Vogel, Sekt. Bern. 
Obmann: E. Abegg, Sekt. Zürich. 

Maschinenfabrik Agathon 1.-G. 
SOIOibUrß Heidenhubeistrasse 10 - Telephon 86 

übernimmt 27 

Dreh-. Fräs-. Schleif- und Hobelarbeiten. sowie 
das Anfertigen von Maschinen und Apparaten 
in Präzisionsausführung 
bei günstiger Berechnung und prompter Bedienung 
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Organe offic. de I' Assodalion Iederale des radiotelegraphistes militaire 
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Manöver-Betrachtungen 
Von Hptm. Malz/er, Kdt. Funker Kp. 1. 

Durch die Kommandierung der Funker Kpn. 1 und 2 zu den 
Manövern 1930 der 1. resp. 3. Div. hatte die Funkertruppe zum 
ersten Mal die willkommene Gelegenheit, in kriegsmässigen Ver
hältnissen und unter Einhaltung aller reglementarischen Bestim
mungen im Kp .-Verband zu arbeiten. 

Ich referiere in Folgendem hauptsächlich über die Funk er 
Kp. 1; dabei kann vorausgesetzt werden, dass der Manöverbe
trieb der Funker Kp. 2 von dem unsrigen nicht wesentlich ver
schieden war. 

Ich beginne mit der Selbstkritik und entnehme in erster 
Linie einer Zusammenstellung unserer Manövertelegramme, dass 
wir durchschnittlich von der Niederschrift des Klartextes durch 
den Absender bis zur Quittung des Empfängers (Zustellung des 
Klartextes) mit einer Geschwindigkeit von 1 bis maximum 4 Klar
text-Zeichen pro Minute übermitteln. Dabei gelten diese Zahlen 
nur für normalen Verkehr und fehlerlose Chiffrierung, wir wol
len deshalb auf unsere effektiven Leistungen noch gar nicht stolz 
sein. Wenn ich den Lauf eines uns zur Uebermittlung gegebenen 
Tg. verfolge, stosse ich auf die vielerorts noch mangelnde grund
legende Erkenntnis, dass wir eine Truppe zur Uebermittlung von 
Tg. vom Absender bis zum Empfänger sind, wobei der radio
telegraphische Verkehr lediglich eine Teilfunktion unserer Auf
gabe ist. 
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Ich sehe folgende Möglichkeiten der Verbesserung unserer 
Leistungen: 

Sta.Standort und Protokollbureau müssen so nahe wie mög
lich beieinander und beim zugehörigen Kdo.-Posten sein. Die bei 
uns Funkern allzu beliebte Rücksicht auf gute. Unterkunft darf 
bei der Wahl unserer technischen Standorte keine Rolle spielen. 
Sind bei einem Stab mehrere Fk.sta. zugeteilt, ist in Sicht- und 
Rufweite des Kdo.-Postens ein zentrales, durch einen Of. kom
mandiertes Protokollbureau zu errichten. Der Nachrichtenof. des 
Stabes soll nur mit einer Zentralstelle des Fk.-Dienstes ver
kehren und will alle Organe des Verbindungs- und Meldedienstes 
in unmittelbarer Nähe zur Verfügung haben (Meldereiter und 
-Fahrer, Tf., Tg., Fk. etc.). 

Uns~re Ordonnanzen haben sich grundsätzlich nur im Lauf
schritt zu bewegen. Protokollführer und Chiffreure arbeiten in 
raschem Tempo, jedoch ohne Hast. Beinahe alle Chiffrierfehler 
sind Folgen überstürzter Arbeit. Wenn es der Mannschaftsbe
stand irgendwie zulässt, sind chiffrierte Tg. sofort zur Kontrolle 
zu dechiffrieren; zu diesem Zweck wird vom speditionsbereiten 
Tg. ein Durchschlag gemacht, damit während der Kontrolle das 
Original ohne Verzögerung schon spediert werden kann. Durch 
die Kontrolle gefundene· Fehler sind während oder nach der 
Uebermittlung zu korrigieren. 

Die Sta.Papiere sind besser geführt als früher. Hingegen 
dürfen sich die Dienstchefs und Sta.führer nicht nur mit dem 
reglementarischen Visum derselben begnügen, eine detaillierte 
Kontrolle während des Betriebes deckt immer wichtige Fehler
quellen auf. (Zu lange Uebet:mittlungszeiten wegen Chiffrier
fehlern, Rückfragen, technischen Fehlern der Mannschaft am 
Apparat etc.) 

Unser technisches Material gibt heute kaum mehr Anlass zu 
Betriebsstörungen, auch die Bedienung der Apparate geht im 
allgemeinen in Ordnung. 

Der Funkverkehr als solcher leidet in hohem Masse an der 
mangelnden Praxis der Telegrafisten im Senden und Empfan
gen. Da wir wegen dem verschwindend kleinen Bestand an Be
rufstelegrafisten (nicht einmal mehr ein Berufstg. pro Sta. !) 
praktisch heute schon nur auf die Telegrafier-Geschwindigkeit 
hingewiesen sind, welche die Funker sich in- und ausserdienst-
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lieh selbst erwerben, ist der Weiterbildung dieser Mannschaft 
grösste Aufmerksamkeit zu widmen. Ich betone, dass der Mili
tärfunkerverband mit seinen als Lehrer wirkenden Berufstele
grafisten eine ausserordentlich gute Arbeit leistet, welche wohl 
wert ist, durch weitgehende Subventionen des Bundes kräftig 
unterstützt zu werden. Diese ausserdienstliche Arbeit zusam
men mit dem Dauerbetrieb der Uebungsgeräte während der Vor
kurswache erlaubte während der Manöver den Funkverkehr 
durchschnittlich mit einer reinen Telegrafiergeschwindigkeit von 
35-40 Zeichen pro Minute durchzuführen. Durch intensive Ar
beit der Funker (schon vor der Rekrutenschule) muss meiner 
Ansicht nach in wenigen Jahren jeder als Telegrafist oder Hilfs
telegrafist eingeteilte Pionier mit der gegenüber heute verdop
pelten Geschwindigkeit arbeiten können. 

Unser allgemeiner Dienstbetrieb benötigt eine rationellere 
Einteilung von Arbeit und Ruhe, da wir im Gegensatz zu den 
meisten andern Truppen einen Dauerbetrieb mit zwei Ablösun
gen tagelang und im Ernstfall wochen- und monatelang durch
führen müssen. Der Sta.führer hat systematischer als bisher da
für zu sorgen, dass die dienstfreie Mannschaft und Kader auch 
tagsüber zur Ruhe befohlen wird, wenn irgend möglich in Kan
tonnementen. Wir alle kennen zur Genüge die durch Ueber
müdung hervorgerufenen Chiffrier- und Uebermittlungsfehler, 
die immer dann den endlosen zeitraubenden Rückfragen rufen, 
wenn Chiffreur und T eiegrafist im Halbschlaf << arbeiten ». 

Die Durchführung unserer taktischen Aufgaben gibt mir An
lass zu folgender Kritik : 

Wir Funker sind zum Teil noch zu sehr Techniker und müs
sen das taktische Einfühlungsvermögen durch praktische Manö
verarbeit erst noch lernen. Anderseits fehlt bei den Stäben oft 
das Verständnis, wie und wo wir am besten eingesetzt werden. 
Deshalb war es unvermeidlich, dass hauptsächlich zu Beginn der 
Manöver Fehler vorgekommen sind, welche lediglich auf die 
Mängel einer ersten Fühlungnahme zwischen Stäben und Fun
kern zurückzuführen sind. Schon am zweiten Manövertag hat 
die Zusammenarbeit weit besser bespielt . 

1. Die Fk.sta. wurden erst nach Manöverbeginn (teilweise 
einige Stunden später) den vorrückenden Stäben zugeteilt, da
durch erhielten diese Stäbe erst 6-12 Stunden nach Manöver
beginn ihre Funkverbindung, während die Funkverbindung ge-
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rade zu Beginn sehr wertvoll gewesen wäre, solange die Draht
verbindungen noch nicht erstellt waren. 

2. Bei Dislokation von Stäben erhielt die zugehörige Fk.Sta. 
einigemal Befehl, die Sta. am neuen Standort nicht aufzustellen, 
weil der Stab sich die Erstellung der Betriebsbereitschaft als zu 
kompliziert und zeitraubend vorstellte, trotzdem der Sta.führer 
diese Bedenken richtigstellen wollte. Der einmal einem Stab 
zugeteilte Sta.führer darf bei Dislokationen gar nicht auf einen 
Befehl zum Stellungsbezug warten. Die Fk.sta. muss am neuen 
Standort betriebsbereit sein schon bevor der Bürobetrieb des 
Stabes mit seiner Arbeit beginnt. 

3. Wo Fk.sta. auf Befehl des Div.stabes zu vordern Reg.
oder Batstäben disloziert wurden, mit der Aufgabe, wichtige 
Beobachtungen direkt dem Div.Stab zu übermitteln, fehlte bei 
diesen Reg.- oder Batstäben das Verständnis für diese interes
sante Funkeraufgabe. Auch hatte der Fk.sta.führer zu wenig 
Gelegenheit, mit dem Nachrichtenof. durch persönlichen Kon
takt seine Aufgabe durchzusprechen. Zudem fehlte meist dem 
Fk.sta.führer noch das taktische Wissen und die Erfahrung, 
welche Meldungen er auf eigene Verantwortung rückwärts hätte 
leiten können. 

4. Sowohl uns Funkern als auch den übergeordneten Stäben 
muss die Erkenntnis der wichtigsten Funker-Aufgaben noch 
klarer und eindeutiger werden. Aus meinen Manövererfahrun
gen fasse ich zusammen: 

a) Die Funkverbindung wird in erster Linie benützt zur 
Uebermittlung sehr kurzer Meldungen und Befehle. Telegramme, 
welche mehr als 30-50 Klartextbuchstaben enthalten, sollen 
nur dann per Radio spediert werden, wenn andere Verbindungs
möglichkeiten versagen. Diese Limitierung auf 30-50 Klartext
zeichen kann sich dann wesentlich ändern, wenn die Telegramme 
der Fk.Sta. bereits chiffriert übergeben werden. Dies sollte lt. 
Funker-Reglement die Regel sein, wurde aber in den Manövern 
leider nicht durchgeführt. Es gelang den Funkern auch nicht, 
von den Stäben die zum chiffrieren notwendige Mannschaft zu
geteilt zu erhalten, bei künftigen Manövern wäre ein solcher 
Versuch sehr erwünscht, um auch hier die Zusammenarbeit zu 
erproben. 

b) Für einen Nachrichtenof. sind auch scheinbar unwesent
liche Meldungen sehr wertvoll, z. B. Standortmeldungen der 
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Stäbe, Abbruch zwecks Dislokation, Beobachtung feindlicher 
Funktätigkeit, Aufnahme feindlicher und eigener Fliegermel
dungen etc. Sowohl Kader als auch die Mannschaft jeder Fk. 
Sta. müssen bestrebt sein, aus der Eigenart des technischen 
Funkbetriebes jede einzelne Beobachtung auf ihren taktischen 
Wert hin zu prüfen und dieselbe wenn irgend möglich in Form 
einer schriftlichen Meldung unverzüglich dem Nachrichtendienst 
zu überbringen. Bei höheren Stäben, und in erster Linie beim 
Div. & Br. Stab sind deshalb auch mehrere Empfangsta. einzu
setzen, welche den gesamten Funkverkehr des eigenen und feind
lichen Frontabschnittes zu überwachen haben, unter Rapportie
rung aller Details an das Büro des Nachrichtendienstes. 

c) Der beschränkte Platz, der mir zur Verfügung steht, ver
bietet leider ein Eintreten auf die Durchführung sehr interes
santer Spezialaufgaben, welche die Funker zu lösen hatten, z. B. 
der Verkehr mit Flugzeugen, die Verbindung Flieger-Beobachter 
mit Art.-Schiessof. Wesentlich ist nur die Feststellung, dass 
solche Aufgaben immer dann recht gut haben gelöst werden 
können, wenn vorgängig die zuständigen Of. des Art.-Flieger
und Funkerdienstes die Durchführung der Arbeit bis in jedes 
Detail besprochen hatten. Ohne vorherige Fühlungnahme ergaben 
sich ausnahmslos Schwierigkeiten. Speziell der Flugfunkdienst 
leidet noch sehr unter der mit wenigen Ausnahmen ungenügenden 
Praxis der Beobachter, sowohl im Senden und Empfangen, als 
auch in der Kenntnis des neuen Funker-Reglementes. 

Abschliessend wollen wir Funker uns für die künftige Zu
sammenarbeit mit Stäben und andern Truppen vor Augen halten, 
dass es für die kommenden Jahre in erster Linie unsere eigene 
Aufgabe ist, durch unermüdlich initiatives Vorgehen jeweils den 
nach der taktischen Lage richtigen Einsatz unseres Materials 
vorzuschlagen. Wir müssen selbst dafür besorgt sein, dass wir 
den Stäben diejenigen Dienste leisten können, welche uns in 
kurzer Zeit als Organe des Nachrichtendienstes unentbehrlich 
machen. Die gleiche Entwicklung haben meines \'{/issens vor 20 
bis 30 Jahren die Telegrafen-Pioniere durchgemacht, mit dem 
Erfolg, dass man sich heute kein Manöver und keine Kriegs
handlung ohne diese Verbindungstruppe mehr vorstellen kann. 

Den sicheren Erfolg werden wir dann erringen, wenn alle 
Stationsführer, seien es Offiziere oder Unteroffiziere nicht nur 
für reibungslose Durchführung des technischen Betriebes sorgen, 
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sondern darüber hinaus sich zu taktisch selbständig denkenden 
Organen des Nachrichtendienstes entwickeln. Dasselbe gilt auch 
für Gefreite und Pioniere, denn jedem von ihnen kann bei Gele~ 
genheit die Lösung selbständiger Aufgaben befohlen werden. 

Ich freue mich, wenn der vorstehende knappe Abriss der 
wichtigsten Manovererfahrungen Anlass zu weiterer Kritik und 
fruchtbarer Diskussion der Funker-Arbeit gebe~ wird. 

Die turnerischen Rekrutenprüfungen. 
Mit diesem Jahre werden die nach Art. 103 der Militär

organisation vorgeschriebenen Prüfungen über die körperliche 
Leistungsfähigkeit der Stellungspflichtigen bei den Rekrutenprü
fungen wieder aufgenommen. Das Programm umfasst: Weit
sprung mit beliebigem Anlauf und Aufsprung ohne Sprunglauf 
von markierter Aufsprungstelle aus auf weichem Boden. Bei 
Uebertretung des Sprungmales erfolgt ein Abzug in der Notierung 
gleich der doppelten Grösse des Uebertretens. - Heben einer 
Hantel von 17 kg Gewicht, in mässiger Grätschstellung langsam 
vom Boden zur Hochhalte mit hierauf folgendem langsamem 
Senken, fünfmal mit dem einen und ohne Niederlegen der Hantel 
sofort fünfmal mit dem andern Arme. Schwunghaftes Heben wird 
nicht gezählt. - Schnellauf von 80 m Länge. Die Laufzeit wird 
mit der Steckuhr auf zwei Zehntelssekunden genau gemessen. -
Das Stossen einer Kuge! von 5 kg ist mit dem linken oder rechten 
Arm aus Stand oder mit einem Anlauf von höchstens 3 m · von 
markierter Abstoßstelle auszuführen. Wer das Abstossmal über
tritt, erhält einen Abzug in der Notierung gleich der doppelten 
Grösse des Uebertretens. Erfolgt der Stoss vor dem Abs'tossmal, 
so wird nur die Strecke vom Abstossmal bis zur Niederfallstelle 
notiert. - Bei Weitsprung und Kugelstass sind zwei Versuche 
gestattet, wobei nur die bessere Leistung gezählt wird. Beim 
Heben darf nur einmal begonnen werden. Auch die Wieder
holung des Laufes ist nicht statthaft, unverschuldete Fälle des 
Misslingens ausgenommen. Alle Uebungen dürfen in beliebigem 
Schuhwerk oder barfuss, auch in Sporthose und Leibchen ausge
führt werden. - Die Leistungen werden nach Noten bewertet 
und in das Dienstbüchlein eingetragen. 

Jedes Mitglied trage unser neues Abzeichen! 
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Die deutsche Telegraphie im Kriege. 
(Mit freundlicher Erlaubnis der Schriftleitung des <<Funker».) 

Die Telegraphendirektion des Grossen Hauptquartiers. 

Als Nachrichtenformation für das Grosse Hauptquartier war 
eine Kraftwagen-Fernsprechabteilung bestimmt. Sie reichte in
dessen von vornherein für die besonderen Nachrichtenbedürfnisse 
der Obersten Heeresleitung nicht aus. Schon in ihrem ersten 
Standort Koblenz musste unter Leitung eines vom Reichspostamt 
zur Verfügung gestellten höheren Telegraphenbeamten eine be
sondere Dienststelle für das Nachrichtenwesen bei der techni
schen Sektion der Operationsabteilung des Chefs des General
stabes des Feldheeres eingerichtet werden. Diese konnte, solange 
das Grosse Hauptquartier sich auf heimatlichem Boden befand, 
unter Zuhilfenahme der Oberpostdirektion Koblenz den Zielen 
der Obersten Heeresleitung, die damals noch nicht so weit ge
steckt waren, genügen. Schon bei der Uebersiedlung nach 
Luxemburg musste indessen dieser Dienststelle heimisches Per
sonal des höheren, mittleren und unteren Dienstes, im ganzen 
60 bis 70 Köpfe, zugewiesen werden, zur Bildung: 1. eines Fern
amtes, 2. eines Feldtelegraphenamtes und 3. eines Bautruppes 
des Grossen Hauptquartiers. Der der Operationsabtlg. angehö
rende Beamte, dem die Sorge für die Verbindungen und den 
Nachrichtenverkehr der 0 . H . L. übertragen wurde, war gleich
zeitig dem Stabe des Chefs der Feldtelegraphie als Referent für 
die Angelegenheiten des Gr. H. Qu. angegliedert. 

Diese Regelung erwies sich bis zum Frühjahr 1915 als ausrei
chend. Die grosse Offensive im Frühjahr 1915 stellte mit der Ein
schaltung ungeahnter Entfernungen in die Nachrichtenverbindun
gen verschärfte Anforderungen an die Nachrichtenorganisation der 
0. H. L., welche nur in einheitlichem, erweitertem Rahmen unter 
gleichzeitiger Neueinstellung von Personal geleistet werden 
konnten. So wurden die drei Teilformationen unter angemes
sener Personalverstärkung zu einer Telegraphendirektion des 
Gr. H. Qu. vereinigt. Der P ersonalbestand der Telegraphendirek
tion musste während des Krieges noch mehrmals erweitert 
werden und betrug zum Schluss rund 400 Köpfe, darunter 200 
Beamte, 150 untere Beamte und Arbeiter, der Rest waren Kraft
fahrer und Ordonnanzen. 

Um den unmittelbaren Verkehr der 0. H. L. mit der k ämp-
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fenden Truppe sicherzustellen, konnte die Telegraphendirektion, 
namentlich mit der weiteren räumlichen Ausdehnung des ge
samten Kriegsschauplatzes, ihren ganzen Betriebsapparat nicht 
an einem Orte vereinigt halten, sondern musste vorgeschoben-e 
Abteilungen hinter der Ost- und Westfront sowie in Berlin, 
ausserdem Zweigstellen an wichtigen Knotenpunkten 'abstellen. 

Während der Schlussoffensive des Jahres 1918, als die Te
legraphendirektion ihren Sitz im Gr. H. Qu. in Spaa hatte, wa
ren zwei Westabteilungen in Mezieres und Avesnes, eine Ost
abteilung in Pless und die Heimatsahteilung in Berlin tätig, da
neben Zweigstellen in Verviers, Kreuznach, Hornburg und Bu
dapest. Diese Abteilungen und Zweigstellen waren untereinan
der durch ein besonderes Telegraphen- und Fernsprechleitungs
netz verbunden. Von den West- und Ostabteilungen strahlten 
die Telegraphen·· und Fernsprechleitungen zu den kämpfenden 
Truppen aus. Ein Teil des Telegraphennetzes der 0 . H. L. war 
für die unmittelbaren Fernschreibverbindungen bestimmt, von 
denen im Bereich des Gr. H. Qu. ausgedehnter Gebrauch ge
macht wurde. Da die Abteilungen des Chefs des Gen. Stb. des 
Feldheeres in ihren Unterkunftsorten auf verschiedene Stadt
viertel und Gebäude verteilt waren, so mussten bei diesen Ab
teilungen ebenso wie bei sonstigen wichtigen Dienststellen des 
Gr. H. Qu. besondere Fernschreibstellen eingerichtet werden. 

Die starke, der ganzen Organisation des 0. H. L. angepasste 
Dezentralisation der Telegraphendirektion brachte für ihre Ver- . 
waltung mancherlei Schwierigkeiten mit sich, die nur mit 
Hilfe des eigenen Leitungsnetzes . und eines starken eigenen 
dienstlichen Fernsprech- und Telegrammverkehrs überwunden 
werden konnten. Der gesamte Telegraphenbaudienst der Tele
graphendirektion war unter einem Feldtelegrapheninspektor ein
heitlich zusammengefasst. 

Die besonderen technischen Aufgaben der Telegraphendirek· 
tion des Gr. H. Qu. waren ausserordentlich vielseitig und oft recht 
verwickelt . Folgende Aufgabengebiete seien hervorgehoben : 

a) Das Telegraphen- und Fernsprechnetz und seine Verlegung 
beim Ortswechsel des Gr. H. Qu. 

Das Nachrichtennetz des Gr. H. Qu. umfasste zur Zeit seiner 
grössten Stärke rund 45 Fernleitungen, 45 Telegraphenleitungen, 
15 Fernschreiberstellen, 2000 Fernsprechhauptanschlüsse, die 
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nötigen Fernsprech- und Telegraphenvermittlungsstellen und 
ein Telegraphenamt mit drei Siemens-Schnelltelegraphen. Die 
rechtzeitige Bewältigung der grossen Anschlusszahl bei dem 
seinen Standort mehrfach wechselnden Gr. H. Qu. war nur durch 
ausgiebige Benutzung von Erd- und Luftkabeln möglich. Die 
Einschleifung von Fernleitungen in das Amt erfolgte durch Kra
rup-Kabel. Für das Fernamt des Gr. H. Qu. war aus dem 
Schrank OB 14 der R. T.V. ein besonderes Fernschrankmodell 
mit je 10 Fernsystemen geschaffen worden. Für 'die Ortsver
mittlung dienten Vielfachumschalter OB 02 mit selbsttätigem 
Schlusszeichen. Eine Besonderheit war bei dem Fernamt die 
Verstärkerabteilung, in der sowohl Durchgangsverbindungen in 
Doppeldraht- und Vierdrahtschaltung verstärkt wurden, als 
auch die Lautsprecher der Operationsabteilung, die zu ihrer Be
tätigung erforderliche Endverstärkung erhielten. Eine solche 
Verstärkerabteilung mit je 8 Verstärkersystemen war auch bei 
den Zweigstellen der Tel. Dir. in Berlin, Pless, Kreuznach und 
Mezieres vorhanden. 

Jedesmal, wenn das Gr. H. Qu. seinen Standort wechselte, 
musste dieser gewaltige Apparat von Betriebsmitteln innerhalb 
von vier Wochen betriebsfertig verlegt werden, ganz gleich, um 
welche Entfernung es sich dabei handelte. Ein vollständiger Re
servepark an Geräte- und Bauzeug stand hierzu stets reisefertig 
auf einem Eisenbahnzug verpackt bereit. Soweit bei der V er
legung das Heimatgebiet berührt wurde,· half die R. T.V. mit 
den Baukräften der beteiligten 0. P. D. aus, im übrigen wurden 
a uch Bauzüge der Nachrichtentruppen, Pionier- und Arbeits
kompagnien zur Hilfe herangezogen. 

b) Telegraphenwagen. 
Für Reisezwecke richtete die Tel. Dir. mit ihren eigenen 

Kräften nach und nach drei Telegraphenwagen (umgebaute D
Zugwagen) her , zwei für die 0. H. L., einen für den Kaiser. Bei 
Reisen im Sonderzug lief ein solcher Telegraphenwagen mit, er 
enthielt alle Einrichtungen für denFernschreib-und Fernsprech
betrieb mit und ohne Lautsprecher nebst einer Vermittlungs
stelle für die verschiedenen Zugsabteile. Bei Aufenthalten des 
Zuges wurden die Apparate innerhalb weniger Minuten mit ge
eigneten, an der Bahn verlaufenden Leitungen verbunden, so 
dass vom Telegraphenwagen aus nach allen Teilen des Kriegs
schauplatzes der Verkehr sofort aufgenommen werden konnte. 
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Der eine Wagen der 0. H. L. war mit Rahmenantenne versehen, 
mit der während der Fahrt sämtliche eigenen und feindlichen 
Grassfunkstellen sowie nahe gelegene Heeresfunkstellen abge
hört werden konnten. 

c) Lautsprecher. 
Die gebräuchlichen Hand- und Kopffernhörer wiesen ge

wisse Nachteile auf. Die ersteren hinderten am Schreiben, die 
letzteren waren beim Gebrauch lästig. Auch war es bei diesen 
Hörern nicht möglich, ein ankommendes Gespräch von einem 
grösseren Personenkreise gleichzeitig entgegennehmen zu lassen. 
Um Abhilfe zu schaffen, stellte die Tel. Dir. bei der Operations
abteilung die aus der Opernübertragung in Berlin vom Jahre 
1910/ 12 bekannten Lauthörer mit Endverstärkerschaltung auf. 
Ferngesprächsmeldungen von ausserhalb konnten nunmehr bei 
gleichzeitiger Anwesenheit mehrerer Personen erfolgen. 

d) Vierdrahtschaliung. 
Eine gute Speechverständigung auf beliebige Entfernungen, 

selbst Mezieres-Konstantinopel, wurde durch die Vierdraht
schaltung, für die allerdings immer zwei Fernsprechdoppellei
tungen gleichzeitig gebraucht wurden, geschaffen. Das Vier
drahtnetz umfasste die Zwischenstationen in Berlin, Kreuznach 
und Pless und die Gabelstationen Avesnes, Mezieres, Spaa, 
Pless, Buclapest, Warschau. Die Schaltung ermöglichte einen 
ungestörten Zweifrontenverkehr, war jederzeit betriebsbereit 
und dem stärksten Verkehrsandrang gewachsen. Auch die Tele
graphenwagen hatten Einrichtungen für den Vierdrahtbetrieb. 

Diese technischen Anlagen schnell und sicher zu lösen, 
stellte an die Tel. Dir. ganz aussecordentliche Anforderungen. 
Die bereits bestehende Technik musste geschickt ausgenutzt und 
weiter entwickelt werden. Der Dienst bei der Tel. Dir. des 
Gr. H. Qu. war für das Personal recht anstrengend und ver
langte ein grosses Mass von Tüchtigkeit und Unverdrossenheit 
sowie unbedingte Amtsverschwiegenheit Es konnten daher auch 
von dem Fachpersonal der Reichstelegraphie nur ausgesuchte 
Kräfte bei der Telegraphendirektion beschäftigt werden. Dass 
das Personal durchweg den hohen Anforderungen des Dienstes 
bei der 0. H. L. entsprochen hat, ist vom Chef des Gen. St. des 
Feldheeres und vom Ersten Generalquartiermeister wiederholt 
betont und anerkannt worden. (Fortsetzung folgt.) 
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Die Funkanlage des Flugschiffes Do X. 
Die im deutschen Luftverkehr gebräuchlichen Funkgeräte 

waren für das Grassflugzeug Do X nicht zu gebrauchen. Die 
C. Lorenz A.-G. hatte die Aufgabe, für dieses Flugschiff ein 
neues Gerät zu entwickeln, da die vorgesehenen Langstrecken
flüge, besonders die Flüge über den Ozean, andere Vorausset
zungen haben. 

Im Do X ~urde eine besondere Funkkabine eingebaut, die 
alle erforderlichen Funkgeräte aufnimmt und ausser dem Platz 
für zwei Funkbeamte bietet. Der Funkraum wurde über den 
Passagierkabinen, vom Kommandoturm durch die Maschinen
zentrale leicht erreichbar, im C-Deck des Flugschiffes unter
gebracht. Wegen der akustischen Geräusche, die durch die in 
allernächster Nähe befindlichen Motoren verursacht werden, 
wurde eine Schallisolierung durch Schwammgummi vorgenom
men. Die Funkgeräte sind mit federnder Gummiverbindung an 
der Backbordwand der Funkkabine übersichtlich angeordnet. 

Dem normalen Verkehr dient ein Langwellensender mit einer 
Antennenenergie von 120 Watt und einem Wellenbereich von 
550 m bis 2300 m, geeignet für tonlose und tönende Telegraphie 
und Telephonie. Der Sender ist ein Zwischenkreissender mit 
variabler Anoden-, Gitter- und Antennenkopplung und hat aus
reichende Antennenkreis-Abstimmittel, die das Arbeiten an An
tennen und Kapazitäten von 200 cm bis 600 cm gestatten. Als 
Senderöhre findet eine 150-Watt-Lorenz-Röhre, a ls Telephonie
röhre eine Spezialröhre Type LL 413 Verwendung. Die Anoden
spannung für das Senderohr und das Telephonierohr wird einem 
Dynamo, die Heizspannung der an Bord befindlichen Bordbat
terie entnommen. Unter einigermassen günstigen Umständen er
gibt dieser Sender Telegraphiereichweiten von 800 bis 1000 km 
über Land, die über W asser auf das Doppelte steigen. 

Unter dem Langwellensender ist ein kristallgesteuerter Kurz 
wellensend er eingebaut. Der Wellenbereich beträgt 25 bis 80 m, 
die Antennenenergie etwa 10 Watt. Die Wahl der Welle erfolgt 
durch Einsetzen des entsprechenden Kristalls. Die Anodenspan
nung für die Senderöhren wird einem besonderen kleinen Um
former, die Heizspannung einer 4-Volt-Batterie entnommen, die 
über einen Ladewiderstand mit der 24-Volt-Batterie gepuffert ist. 

Die Empfangsanlage besteht aus einem hochwertigen und 
erschütterungsunempfindlichen Empfangsgerät. Der Spezialemp-
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fänger hat einen Wellenbereich von 25 m bis 3000 m und ermög
licht selbst im Flugzeug den Empfang fernster Sender. Es ist 
ein 7-Röhren-Empfänger mit normalem Audion und mit Zwi
schenfrequenz, d. h. also, er ist sowohl als 3-Rohr- als auch als 
7-Rohr-Empfänger zu verwenden. 

Die Antennenanlage ist sehr günstig. Für den Langwellen
sender wird eine 120 m lange Schleppantenne verwendet. Eine 
Festantenne, die zwischen Tragflächenenden, Leitwerk und einem 
über der Funkkabine befindlichen Mast ausgespannt ist, kann 
sowohl während des Fluges als auch nach der Landung in An
wendung kommen. Für den Kurzwellensender wird ausschliess
lich eine über die Flächen gespannte Dipolantenne verwendet. 
Jeder Pol hat bei einer Drahtlänge von 7,50-m bis zum Sender 
eine statische Kapazität von 42 cm. 

Die gesamte Energieversorgung erfolgt aus einer 100 Amp.
Std.-24-Volt-Bordbatterie, die ständig von einer 1,8-kW-Lade
maschine aufgeladen wird. 

Zur Verbindung zwischen Funkkabine und Navigationsraum 
wurden zwei Fernsprechstellen benutzt, die durch Verwendung 
von Kehlkopfmikrophonen trotz der erheblichen Motorengeräu
sche eine gute Verbindung ermöglichen. In den Passagierräumen 
wurde eine Steckdose zum Anschluss eines der vorhandenen 
Telephonapparate angebracht; so ist es praktisch möglich, den 
Sender von den Passagierkabinen aus zu besprechen und die 
Gespräche auf irgendein Fernsprechnetz weiterzuleiten . Beim 
Amerika-Flug soll diese Einrichtung zum erstenmal praktisch 
versucht werden . ( <<Europa-Stunde ».) 

Funker-Rekrulenschule: 
W. K. Fk. Kp. 1: 
W . K. Fk. Kp. 2: 
W. K. Fk. Kp. 3: 
Reparaturzug: 
Fk. Stab: 

Militärisches. 
8. August bis 10. Oktober mit anschliessendem W. K. 
27 . Juli bis 8. August. 
24. August bis 5. September. 
14. September bis 26. September 
28. September bis 10. Oktober. 
nach persönlichem Aufgebot. 

Mutationen: 
Hau ptm an n Nörb el : z. D. Abt. I. Geni e. Hpt. Frey: Kdt. Geh. Tg. Kp. 22. 

Hp tm. Kägi: Kp. Of. Geb. Tg. Kp. 17. Hptm. Büchi: Kdt. Geh. Tg. Kp. 18. 
Oberlieutenant Studer: Geb. Tg. Kp. 21. Oblt. Raschle: Tg. Kp. 10. Oblt. Lüthy 
Willy: Fk. Kp. 3 Lw. Obll. ]{amele t Edou ard: Fk. Kp . 1 Lw. Obl t. Oesterle: 
Kp. 01. Geb. Tg. Kp. 18. 
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Beförderungen: 
Zu Hauptleuten die Oberlieutenants: Graber Wilh.: Kp. Of. Tg. Kp. 2 K.F.; 

Huber E.: Kp. Of. Tg. Kp. 3; Gasser R.: Kdt. Geb. Tg. Kp. 14; Perrin L.: Kdt. 
Geb. Tg. Kp. 12; Mesmer A.: Kp. Of. Tg. Kp. 6; Nägeli Hans: Stab Fk. Abt. 

Zu Ober/ieutenants die Lieutenants : Wild G.: Geb. Tg. Kp. 13; Senn Josef: 
Fk. Kp. 3; Oberholzer G.: Geb. Tg. Kp. 17; Bürgi K.: Geb. Tg. Kp. 18; Sauter 
Alfred: Fk. Kp. 2; Gehring K.: Tg. Kp. 7; Cuenod J.: Geb. Tg. Kp. 11; 
Kohler B.: Geb. Tg. Kp. 13; Müller . H.: Geb. Tg. Kp. 14; Schneebeli J .: 
Tg. Kp. 5; Briquet E.: Geb. Tg. Kp. 12; Ochsenbein G.: Geb. Tg. Kp. 12; 
Eigenmann K.: Geb. Tg. Kp. 13; Metraux August: Fk. Kp. 1. 

Zu Lieutenants die Unteroffiziere: Glutz Hermann: Tg.-Kp. 2; Knecht G.: 
Tg. Kp. 5; Zollikofer K.: Tg. Kp. 6; Grunholzer A.: Geh. Tg. Kp. 12; Wydler 
K.: Tg. Kp. 4; Amman A.: Geb. Tg. Kp. 16; Otti P.: Tg. Kp. 3: Salvisberg H.: 
Geb. Tg. Kp. 15; Henggeler W.: Geh. Tg. Kp. 17; Schiltknecht A.: Tg. Kp. 7; 
Scheidegger H.: Fk. Kp. 1; Wetter K. : Fk. Kp. 2; Salquin W.: Fk. Kp. 3; 
Meyer H.: Tg. Kp. 4; Fuchs L.: Geh. Tg. Kp. 13; Marx Th.: Geh. Tg. Kp. 15; 
Jegher H.: Geb. Tg. Kp. 17. 

Aus den Sektionen. 
BASEL I MITTEILUNGEN. 

Sektionstätigkeit Januar/Febraur: Der Besuch der beiden Morsekurse, 
sowie der Kurs für Stationspapiere war sehr rege. - Morsekurs für Anfänger : 
Montag 20.45-21.45 Uhr; Fortgeschrittene: Montag 19.30-20.30 Uhr; Sta
tionspapiere: jeden dritten Montag für beide Kurse ab 20.00 Uhr. Kurslokal: 
<<MetropoL>. - Stammtisch: Montags ab 20.30 Uhr im Restaurant des Hotels 
<<Metropob. - Achtung! Achtung! Für S'amstag, den 7. Februar, ladet die 
Sektion Basel Mitglieder, Angehörige und Freun,de zu einer Soiree in den 
Räumen des Hotels << Metropol >> ein. Funker, mcr1d das Datum! - Unser 
neuer Kassier, Fritz Brotschi, ersucht alle diejenigen, deren Jahresbeitrag 
pro 1930 noch aussteht, um raschmöglichste Erledigung. Brunner. 

BERN I MITTEILUNGEN. 

Vorstandssitzung, Montag, den 16. Februar, 20.00 Uhr, im <<Sternenberg ». 
Monatsversammlung, Freitag, 20. Februar, 20.00 Uhr, im <<Sternenberg>>, 
Technisches Programm: Telephonie- und Kurzwellenübungen je Samstags 

den 7. und 14. Februar. Sammlung, 14.00 Uhr beim Zeughaus 6, Tramhalt
stelle Papiermühlestrasse. Peilübung mit Kurzwellenapparaten, Samstag, den 
14. März, 14.00 Uhr, Sammlung Zeughaus 6. Blink- und Kurzwellenübung, 
Samstag, den 28. März, 20.00 Uhr. Sammlung Funkerhütte. 

Morsekurs. Fortgeschrittene jeden Mittwoch 20.00 Uhr. Anfänger Frei
tag, 20.00 Uhr. Lokal, Spitalackerschulhaus. 

Sendeabende: Donnerstag, 20.00 Uhr im Munzinger- und Spitalacker
schulhaus. 

Aufruf. Die Mitglieder werden höflichst ersucht, den Jahresbeitrag auf 
unser Postscheckkonto III 4708 bis 28. Februar 1931 einzubezahlen. Ab 
5. März erfolgt Einzug per Nachnahme. Der Jahresbeitrag beträgt für Aktiv
mitglieder Fr. 8.- Iür Passiv- und Jungmitglieder Fr. 5.-. Der Vorstand. 
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Blinker-U ebung. 
An einem regnerischen Samstag Abend Ende November 1930, um 19 Uhr, 

besammelten sich ca. 20 Mitglieder der Sektion Bern bei der Kaserne um, 
wie vorgesehen war, eine Nachtübung mit Blinkgeräten zwischen Gurten
Kulm und Bolligen durchzuführen. Nach Verladen des Materials und der 
Mannschaft fuhren zwei Wagen gegen Gurten und einer nach BolLigen, wo
selbst gegen Regen geschützte Standorte bezogen wurden. Aufstellen der 
Geräte und Aufruf von Seiten des Gurtens und kurz da~·auf meldet sich auch 
schon Bolligen. Nun setzt ein reger Austausch von Telegrammen ein, so d'ass 
das installierte Chiffrierbureau alle Hände voll zu tun hatte. Die Uebermitt
lung braucht Zeit, aber dafür ist die Sicherheit des Empfangs auch grösser. 
Die «Sicht», ein wichtiger Faktor beim Blinken, war sehr gut. Nach 22 Uhr 
wurde die Uebung, welche in allen Teilen gut gelungen war, abgebrochen 
und trafen sich nachher die zwei Gruppen noch zu einem Hock in unserm 
Stammlokal. Es war auch eine «drahtlose Uebung», deren Abhaltung im 
Interesse der Ausbildung der Funker liegt und kombiniert mit Funkerver-
bindungen wiederholt werden sollte. el. 

Weihnachten 1930. 
Die Funkerweihnacht in Bern hat sich so eigentlich zum Familienfeste 

der Funker ausgebildet , denn da strömen nicht nur die Mannen, sondern 
auch die Frauen und Kinder herbei, um im Glanze des Weihnachtsbaumes 
Fröhlichkeit und Zusammengehörigkeit zu feiern. So kamen auch dieses Jahr 
am 20. Dezember, um 20 Uhr, Funker mit Frauen und Kinder in Massen, 
um in unserm heimeili gen Stammlokai zu hören und sehen, was das Weih
nachtskind alles bringen würde. 

Wie strahlten die Aeuglein der Kleinen, als die Lichter des Baumes 
brannten und ein wirkliches Weihnachtskind die kleinen Geschenke verteilte. 
Sylvia bekommt eine Küche, Peterli eine Eisenbahn, welche sofort auf dem 
Tische in Bewegung gesetzt wird, das kleine Lotteli einen schönen Teddybär 
und so weiter. Dann ertönten die bekannten Weihnachtslieder. Für die 
Grossen hat unser Hans1i Hagmann traditionsgernäss eine Augen- und Ohren
weide in einem sogenannten Fernseh-Tonfilm geschaffen, welcher das Leben 
in der Sektion Bern schilderte. Liedervorträge unseres Stammwirtes König 
und gemeinsam gesung ene Kantus wechselten mit Tanzeinlagen ab, so dass d ie 
Zeit rasch enteilt. In früher Stunde trennt man sich zufrieden mit dem Er-
lebten. el. 

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. 

Morsekurse jeden Dienstag von 20.15-21.30 Uhr, kantonale Polizeika
serne (Th:mriesaal). 

Kurzwellenversuche. Als Novum unserer Sektion gilt gegenwärtig das 
Arbeiten mit kurzen Wellen. Die Tatsache allein, dass mit verhältnismässig 
kleinen Energien ganz respektable Distanzen überbrückt werden können, ist 
schon ein Grund, um diese Geräte in unsere Funkertruppe einzuführen. Aus 
naheliegenden Gründen dürfen aber solche Geräte nur einen bestimmten 
Aktionsradius aufweisen; man ist also gezwungen, mit ganz kleinen Energien 
zu arbeiten. Unsere ersten Versuche mit Kurzwellen unternahmen wir mit 
Erfolg in den bisherigen Sendelokalen E. T. H. und Polizeikaserne. Samstag 
den 20. Dezember 1930 unternahm eine Gruppe unserer Mitglieder unter 
Führung von Herrn Hauptmann Schorer einen Kurzwellenversuch auf der 
W ollishofer Allmend. Als Antennenanlage wurde die Dipolanordnung ge
wählt. Nach rascher Erstellung der Station zunächst einige Empfangsver
suche fremd er Sender. Dann stimmen wir unsere Apparate auf die abge
machte Welle von 50 m ab, auf welcher wir in kurzer Zeit den Verkehr 
aufnehmen können. Später wird ein Wellenwechsel befohlen, der den ·Zweck 
hatte, die Genauigkeit der Eichkurven zu kontrollieren. Es vergehen jedoch 
einige Minuten bis die Verbindung da ist, infolge der erheblichen Differenz 
zwischen der Einstellung des Empfängers und dem angegebenen Wert auf 
der Eichkurve, welche mit der Antennenlänge und -Höhe zusammenhängt. 
W eitere Versuche folgen in nächster Zeit. P. Mäder. 

Radio-Amateure in Amerika. 
In Amerika wird besonderer Wert darauf gelegt, dass die privaten Sender 

ein enges Zusammenarbeiüm mit den Heeres- und Marinefunkstellen pflegen. 
Besonders tüchtige Am ateure, die sich einer Prüfung unterziehen, erhalten 
Diplome als << Army-Radio-Amateure>>. Alljährlich wird am 2'8. Oktober ein 
«Flottentag>> veranstaltet, an dem die Marinefunkstellen in Arlington (74,7 m 
und 33,8 m) und San Francisco (68,4 m und 34,2 m) Botschaften für Amateure 
aussenden, die von allen aufgenommen werden müssen. Die amerikanische 
Wehrmacht erzi eht sich damit planmässig einen Stamm geübter Funker für 
den Ernstfall. (Aus «Der Funker -- .) 

Radio-Apparatenschau. 
Präsid enf (Lang e }-Grammo-Radio -K ombination. 

Der «Präsidenb-Radioschrank schliesst eine Grammophonplatten-Wieder
gabeapparatur und einen dynamischen Lautsprecher in sich. In sehr schönem 
Holz gehalten, ist er ein Möbelstück, das in jedem Zimmer aufgestellt werden 
darf. Eingebaut ist ein Hochleistungsempfänger mit drei I-Iochfrequenzs tufen. 
Sein Wellenbereich ist 200- 600 m und 1000-2000 m. Besonders die langen 
W ell en sind wegen ihres vorzüglichen Tagesprogrammes sehr beliebt . -
«Präs id ent» vereinigt bei einfachster Bedienung sowohl grosse E ffektivität 
als auch Selektivit ät. Dieses ist bei der heut;gen Entwicklung zu grossen 
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Landessendern von eminenter Wichtigkeit. Der Kraftverstärker arbeitet mit 
grosser Reserve, damit die Musik im vollen Bereich vvm Piano zum Fortis
simo auch in den stärksten Effekten rein und unverzerrt wiedergegeben wird. 
Der genau auf den Verstärker berechnete und eingebaute elektrodynamische 
Lautsprecher hat eine natürliche Wiedergabe der Musik und Sprache bei 
unvergleichlicher Tonreinheit und Schönheit. Das zuverlässige elektrische 
Grammowerk dient dem Antrieb des Grammophontellers. Es werden nur die 
überall erhältlichen, in Verbrauch ·und Anschaffung preiswerten Europa
Rähren verwendet. Der gesamte Betriebsstrom für Radio, Kraftverstärker 
und Motor wird dem Lichtnetz entnommen. - Die beleuchtete Skala und 
die Einknopfbedienung sind weitere Vorteile. Der «Präsident» kann auf jede 
Netzspannung umgeschaltet werden. Beim OeHnen der rückseitigen ver
schliessbaren Türe wird der Strom automatisch ausgeschaltet, so da.ss ein 
Berühren stromführender Teile unmöglich ist. 

VERBANDSABZEICHEN! Unsere neuen, gediegenen Abzeichen sind 

bei den Sektionsvorständen zu beziehen. Der Bezug des Abzeichens ist für 

jedes Mitglied obligatorisch. 

Redaktion: E. Brunner, Sektion Basel. - A . Vogel, Sekt. Bern. 
Obmann: E. Abegg, Sekt. Zürich. 

Spezial· 
geschält für 

Berücksichtigt Radio· 
Möbel 

Arta C H. 7:\, B. 70, 'f. 40: Eiche Fr. 90.-, 
Nnssb. Fr. 00.-. A rta C H. ~5, ß.l;O, T. 411: 
Eiche Fr. 10•1.-, N uss b. Fr.l25.- . (Andere 
Modelle schon von l• 'r. 45.- Mu.) 29 

die Inserenten 
unseres Organs 

Verlangen Sie Prospekt! 
Möbel A.-G., P. Wirth, Basel 

Thi ersle iue ra llee 33 

Maschinenfabrik Agathon 1.-G. 
SOIOihUrß Heictenhubelstrasse 10 - Telephon 86 

übernimmt 27 

Dreh-. Fräs-. Schleif- und Hobelarbeiten. sowie 
das Anfertigen von Maschinen und Apparaten 
in Präzisionsausführung 
bei günstiger Berechnung und prompter Bedienung 
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Manöver-Betrachtungen. 

U eher die in N r. 2 ~eröffentlichten Manöver- Betrachtungen 
von Hrn . Hpim. Mahler, Kdt. Funker Kp. 1, sind uns eine er
freuliche Zahl von Antworten eingegangen, aus denen wir im 
nachstehenden das Folgende entnehmen: 

A. Manöver 1. Division. 

MANöVER-LEITUNG. Tg. Chef des 1. A. -K ., Oberstlt. 
Wittmer, schreibt: 

«Mit Ihrer geschätzten Zuschrift übermittelten Sie mir die 
Manöverbetrachtungen des Herrn Hptm. Mahler und bitten 
mich, Ihnen auch meinerseits meine Erfahrungen und Ansich
ten über die Verwendung und Nützlichkeit der Funk er in den 
letzten Herbstmanövern der 1. Division bekanntzugeben. 

/ 

Es freut mich, Ihnen hierauf mitteilen zu können, dass ich 
mit den Ausführun gen des Kdten. der Fu. Kp. 1 einig gehe und 
dass nach Ansicht der höheren und mittleren Führer die Kp. 
mit Erfolg und zur allgemeinen Befriedigung gearbeitet hat. 
Allerdings sind sowohl bei den Stäben wie bei den Funkern 
noch Mängel aufgetreten. Ihre Ursache finden wir in der feh
lenden Uebung der Zusammenarbeit. Daher sollten die Funker, 
ohne dass ihre Fachausbildung vernachlässigt wird, bei jeder 
sich bietenden Gelegenheit herangezogen werden . Ein weiterer 
grosser Mangel ist das völlige Fehlen von Berufstelegraphisten 
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und die sich daraus ergebenden zu lange dauernden Uebermitt
lungszeiten der Meldungen. Wohl haben die Hilfstelegraphisten 
ihren ganzen Mann gestellt und brav gearbeitet, aber die Ge
schwindigkeit in der Uebermittlung spielt eine zu wichtige Rolle, 
als dass sie vernachlässigt werden dürfte. Die F unkervereine, 
die ausserdienstlich Funker heran- und ausbilden, erfüllen mit 
dieser Arbeit eine grosse Aufgabe, die Dank und Anerkennung 
verdient. · 

Was nun ganz allgemein Ihre Frage betreffend die Ver
wendung der Funker für Nachrichtendienst anbelangt, so ist 
zu sagen, das diese für die höhere und mittlere Führung ganz 
unentbehrlich geworden sind. Sie bilden mit den übrigen Ele
menten des Nachrichtendienstes, d. h. mit den Läufern, Rad
fahrern, Reitern, Motorradfahrern, Automobilen, Meldehunde, 
Brieftauben, Telegraph, Telephon und Signalgeräte, die Mittel , 
die den ständigen Gedanken- und Nachrichtenaustausch zwi
sehen Führern und der Gruppe zu sichern haben. Den Funkern 
fällt vornehmlich die Aufgabe zu, das Drahtnetz zu ergänzen 
und ferner durch planmässige Beobachtung des feindlichen 
Land- und Luftnachrichtenverkehrs Aufklärungsergebnisse über 
den Feind zu bringen. Dieser Horchdienst, der hauptsächlich 
beim Aufmarsch und bei Truppenverschiebungen von grosser 
Bedeutung ist, bedarf aber einheitlicher Leitung und besonders 
geschulter Leute. Eine weitere Aufgabe der Funker wäre die 
Störung des feindlichen Funkverkehrs; doch ist hier mit beson
derer Vorsicht vorzugehen, da meistens auch der eigene V er kehr 
darunter leidet. Anordnung zu Störungen dürfen daher nur von 
der oberen Führung gegeben werden . Besondere Aufmerksam
keit ist auch der Verschleierung des eigenen Verkehrs zu schen
ken und auch der T ä uschungsverkehr muss sorgfältig technisch 
und taktisch vorbereitet sein. Dass alle Funksprüche zu schlüs 
seln sind, führe ich nur der Vollständigkeit halber noch bei. 

Wenn einmal die einschlägigen Reglemente und Vorschrif
ten über die Nachrichtentruppen und ihre Verwendung erschie
nen sein werden und somit Richtlinien gegeben sind, wird es 
eine verdienstliche Arbeit sein, auf alle die verschiedenen Fragen 
ausführlich zurückzukommen. " 

Sektion Zürich: Monatsversammlung 10. März 
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l'e DIVISION (rouge). O( de renseignement E.M.G. 
l ' e Div. Lt. Co!. Decollogny: 

<< Je m'empresse de vous dire que je suis d'accord avec les 
conclusions et propositions enoncees par le Capitaine Mahler, 
cdt. cp. Radiotg. 1, dans son interessant article du «Pionier>>. 

Au cours des recents manceuvres de la l'e Division le lra
vail fourni par Ia cp. Radio 1 a ete tres apprecie, particuliere
ment par le service de renseignements de la Div. 

A ce sujet, je crois pouvoir vous communiquer quelques 
remarques personnelies et formuler quelques propositions con
cernant les possibilites d'emploi et le rendement de la trans
mission par Radio. 

1 o Le personnel et le materiel a disposition. de nos Cp. Tg. sont 
devenus insuffisants pour assurer d'une fa<;:on reguliere la 
transmission des ordres tactiques et des rapports de ren
seignements. 

D'une part les causes d'interruption techniques et tactiques 
(intensite du feu d'artillerie, etc.), d'autre part l'augmentation 
considerable des communications (renseignements) ne per
mettent plus au Cdt. de compter sur le fonctionnement normal 
de ses liaisons telephoniques. 

Pendant les manceuvres de la p e Division, la transmission 
periodique des rapport.s de renseignements n'est jamais par
venues aux heures fixees, le telephone etant toujours occupe 
( «embouteille»). 

2° Par contre au cours des dites manceuvres, les depeches trans
mises par Radio sont arrivees dans le delai. prevu; les textes 
( chiffres) etaient bien rediges, precis et suffisants. 

La Iiaison avion- artillerie par l'intermediaire d'un poste 
Radio de Viv. a remarquablement bien fonctionne . 

3'' L'c,Hribdion des po:;tes de la cp. Radio aux E. M. G., est con 
forme aux prescriptions de l'organisation des E. M. et des 
troupcs, - - r.Jais, a notre avis , cette repartition ne permet pas 
de donner a la transmission par Radio son maximum de ren
dement. 

I1 arrivc cn effet que des renseignements d 'ordre tadiques 
· (contre-offensive generale, rupture du front, occupation de 
pos:ition, etc.) doivent parvenir du front de combat au P. C. 
de Div. dans le plus bref delai possible. 
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La voie reglementaire qui suit la filiere des P. C. bat. , R. 
et Br. est beaucoup trop longue; il faul Ia doubler par une 
Iiaison directe. 

Les postes Radio, organises en «postes de Transmission de 
Div.», repartis dans les divers secteurs, ä. proximite du front, 
pourraient etablir cette communication rapide en transmettaut 
directement ä. la Div. les depeches urgentes provenant des 
centrales ou des agents de renseignement de la zone de combat. 

D'ou il resulte que ces postes Radio, servant d'organes de 
transmission commun ä. toutes les troupes d'un secteur, ne 
devraient pas etre attribuees specialerneilt a un E. M., et 
astreints, malgre les .inconvenients d'ordre technique, aux de
placements de ce dernier. 

L'ordre de Div. pour les transmissions fixeraient les empla
cements successifs et les mouvements de ces postes Radio de 
Div. Ces mouvements s'opereraient suivant un axe de trans
mission special qui, dans certaines circonstances pourrait 
coincider avec un axe de transmission de Br. 

4° I1 n'est pas avantageux de fixer l'emplacement d'un poste 
Radio de Div. a l'echelon des P. C. de Br. 

Les P. C. de Br. ne sont en general pas tres eloignes du 
P. C. de Div. et ont a 2.ispo~itioi1 de nombreux moyens d~ 
transmission (Tf., 1auto, moto, cycl., ,etc.) . 

Ce n'est pas le cas des P . C. (ar.~ .• inf., etc.) etablis ä. l'eche
lon des R. , parliculi<?rement dans les secteurs excentriques. 

La comparaison du rendement des divers moyens de trans ·· 
mission est (dans ce dernier cas, zone eloignee), tout ä. l'avan
tage de la Radio-telegraphie, surtout lorsqu'il s'agit de com
muniquer un renseignement urgent, en style abrege et non 
chiffre (renseignement sur l'ennemi). 

so t'augmentation considerable des ordres tactiques et des rap
ports de renseignement exigent une organisation minutieuse 
du service des transmissions. 

Pour ne pas etre deborde, il devient indispensable de com
pleter le << plan ou schema des transmissions>> par une instruc
tion reglant l'emploi des moyens de transmission selon la na
ture des communications ou des depeches ä. transmettre. 

A notre avis, certaines lignes telephoniques, certains postes 
Radio devraient etre reserves strictement aux communications 
tactiques, et d 'autres ä. la transmission des renseignements. 
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Suivant les circonstances, l'usage du reseau du front pour 
des communications des services de l'arriere ou pour des 
transmissions d'ordre administratifs ne devraient pas etre au
torise. 

6° Nous ajouterons en terminant que ces quelques lignes n'ont 
d'autres pretentions que de signaler les questions qui pour
raient etre discutees ou etudiees dans le but d'assurer le meil
leur rendement de la Radiotelegraphie au service de la trans
mission du renseignement. » 

Chef du Tg. 1•• Div. Major Canard: 

«C'est avec grand interet que j 'ai pris connaissance de l'ar
ticle du Capitaine Mahler qui me parait donner une idee tres 
claire des experiences faites au dernieres manreuvres de la 
p e Div. ou j'ai eu le plaisir de voir travailler sa Cp. 

Je voudrais faire ressortir encore plus qu'il ne l'a fait la 
tache de l'officier et surtout de · l'officier des troupes speciales 
dans les manreuvres et par consequent en campagne. Parce que 
l'officier s'occupe de l'instruction de ses hommes pendant les 
cours de details il reste en general absorbe par les questions 
techniques qu'il devrait pouvoir confier entierement a ses sous
offlciers et ne sait pas remplir sa mission tactique. 

I1 ne faut pas s'attendre a ce que les commandants de trou
pes ou leurs off. d'E. M. G. preoccupes par la directiou du corr.
bat puissent penser a temps aux diverses possibilites d'utilisation 
des armes speciales qu'ils ont rarerneut ou jamais eu l'occasion 
d'utiliser. 

C'est clone l'officier technique qui doit suggerer a l'E. M. 
auquel il est ratache la fa<yon la plus rationnelle d'utiliser ses 
services, mais pour cela il faut qu'il ait lui-meme un sens tac
tique suffisamment developpe. 

Prenons un exemple: pendant la derniere nuit des ma
nreuvres de la 1 r e Div. le parti rouge clont nous faisions partie a 
du se replier sur la rive gauehe de la Broye pour s'y etablir 
dans une position preparee a la bäte et y recevoir l'ennemi. 
Le terrain que l'adversaire aurait a franchir a l'aube etait coupe 
par une ligne de chemin de fer et par la Broye. Il presentait 
plusieurs endroits faciles ä. determiner sur la carte et ä. recon
naitre dans le terrain ou il y aurait foreerneut des aglomerations 
de troupes pendant leur marche en avant. 
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Voyant cela j'ai reuni en ma qualite de chef du Tg. de la 
Div. le Cdt. de l'art., le Cdt. des avions et le; Cdt. de la Cp. 
de Radiotg. pour etudier avec eux un systeme de code de telle 
sorte que qw1nd l'of. observateur verrait de son avion un ras
semblement ennemi sur un des points convenu il signalerait de 
son appareil en donnant plusieurs fois la lettre convenue, soit 
par exemple: << G » pour un point determine sur la Broye. De son 
cote l'art. avait pn~vu un groupe qui se reglerait sur ces points 
et serait pret a les bornbarder au rec,;u du signal convenu. Enfin 
la Cp. 1 de radio tg . avait a placer un «Artillerie-Empfänger» 
a cöte du Cdt. de ce groupe d'art. et au P . C. de Div. Le premier 
pour fa ire declancher le feu de l'art. le second pour renseigner 
la D'iv. sur le progres de la marche ennemie. Cet exercice ainsi 
prepare 2. tres bien reussi. 

Il serait faut de le :mggerer dans une autre situation tel 
que poursuite par exemple, parce qu'il serait inexecutable. 

La collaboration il.es armes n 'est possible que la oü on 
la recherche et ou on la veut. C'est en grande partie la täche 
du chef du tg. de la Div. mais il ne peut etre partout et il faut 
que chaque of. pi. apprenne a mieux comprendre les situations 
tactiques pour mieux savoir suggerer une utilisation rqtionnelle 
de leurs possibilites techniques. » 

DIVISION LE.G E: RE (bleu). Chef de l'E. M. G. Div. legere 
Lt. Co!. Du Pasquier : 

«En n>ponse a votre demande, je puis vous dire, en vertu 
des experiences que j 'ai faites comme chef de l'E. M. de la 
Division legere aux mana.mvres de la 1'e Division en 1930, que 
les radiotelegraphistes nous ont rendu des services signales pour 
correspondre soit a vec la Br. ca v. 1, soit a vec la Direction des 
M anamvres. 

Cependant-, il faut ajouter que des manceuvres ou les ope
rations de mouvement jouent un · grand r6le et ou la situation 
change tres rapidement ne permettent peut-etre pas a la radio
telegraphie de donner taut le rendement qu'on est en droit d'en 
a ttendre en guerre. Les operations de chiffrage et de dechiffrage 

· necessitent en effet un temps relativement assez lang, et il arrive 

Sektion Zürich: Monatsversammlung 10. März 
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que d'autres moyens de liaison (autos, motos ou tf.) soient plus 
rapides, du moins en manceuvres, alors qu'aucun obus ne tombe 
sur les routes et que les fils ne sont coupes qu'en des circons
tances peu frequentes par le pied maladroit d'un «Schlachten
bummler». 

Puisque vous desirez des notations precises, j 'ajoute qu'il 
est desirable de voir l'organe de liaison detache par les radiotg. 
au Poste de commandement manifester sa presence sans trop de 
modestie, afin qu'il ne disparaisse pas dans la masse des autres 
agents de liaison et qu'on l'aie sous la main en taute cir
constance. " 

Cdt. Br. Cav. 1: Co/. Hauert: 

«Je vous remets ci-inclus les rapports des Officiers de mon 
Etat-Major qui ont travaille dircctement avec la Station de 
Radio. - Pour ce qui me concerne, je me resumerai comme suit: 
La Station de Radio attachee a l'E. M. Br. Cav. 1 renf. pour les 
Manv. de la F • Div. en Sepl. 1930 a tres bien travaille. - Elle 
a suivi facilement et rapidement l'E. M. de Br. dans ses nom
breux changements de P. C. - Les appareils ont toujours ete tres 
vite montes et le contact tres vite etabli. - Les cadres et les 
hommes sont parfaitement a la hauteur de leur täche. - Toute
fois, ce qui gene considerablement le rendement de la Station , 
c'est la traduction en Iangage chiffre des rapports! Cette ope
ration est exclusivement longue, meme pour le;; rapports !es plus 
courts. - C'est Ia, me semble-t-il , le point faible au perfedionne
ment duquel tous les eiforts doivent tenter. » 

Chef de l'E. M. G. Br. Cav. 1: Lt. Co! de Ribeaupierre : 

«Pour po'uvoir juger le rendement de la station de radio qui 
nous etait attribuee l'an dernier, il faudrait faire une etude spe
ciale d 'apres le journal de combat de la Div. legere. 

J'ai l'impression que pendant la derniere journee de ma 
nceuvres et surtout grCice a !'initiative et au zele du chef de la 
station de radio, cette derniere a pu rendre de bons services. 

A mon avis, pour une autre fois, si l'on veut que le rende
ment soit meilleur, il faut que l 'of. de renseignements soit mis au 
courant des possibilites de la station de radio avant les ma
nceuvres, afin que la confiance mutuelle soit deja etablie au 
moment ou l'on doit s'en servir. 
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Je suis certain que si pendant le cours preparatoire l'of. 
radio-tel. avait pu prendre contact avec l'E. M. de la Br. Cav., 
le rendement aurait ete meilleur. -

Pour ce qui est de la mobilite de la station en question, je 
dois dire qu'elle a pu suivre sans peine les deplacements de la 
Cav. et qu'elle etait rapidement prete a fonctionner. >> 

Br. Cav. 1: Of. de renseignements: Capitaine Balsiger : 

«Comme Of. Rens. de la Brig. Cav. 1 pendant les manceuvres 
1930, j 'ai eu l'occasion d'utiliser, pour la transmission de nos 
rapports, une section de la Cp. 1 de pioniers radio-tg. . 

Je suis entierement d'accord avec les observations de l'Of. 
E. M. de la Br. Cette section etait dotee d'un materiel tres 
mobile. Elle nous a suivi sans peine et son chef a mis beaucoup 
de zele et de comprehension dans l'accomplissement de sa täche. 
Je suis surtout d'accord avec Ies observations du Cap. Mahler 
dans ses «Manöver-Betrachtungen». La non-transmission ou le 
retard de certaines depeches semblait etre dü a un manque de 
pratique des pi. radio-tg., et surtout au fait que: ou bien l'Of. 
Rens. doit apprendre a donner des depeches tres courtes, Oll bien 
les tg. doivent d'eux-memes l'abreger. 11 faut en arriver a ne 
plus etre obsede par la technique d'une transmission et tout sub
ardonner a l'imperieuse necessite de . transmeHre vite quelques 
mots qui suffiront a renseigner le Chef. Les remarques concer
nant l'etablissement des postes de radio, leur proximite des P. C. 
les liaisons entre ces postes et les P. C. sont exactement celles 
que j'aurais formulees apres nos manceuvres. Le Capit. Mahler 
semble assez averti des perfectionnements qui sont encore a ap 
porter dans son service pour que nous puissions lui dire que nous 
sommes convaincus des tres graudes possibilites de renderrient 
des Cp. radio-tg. Une frequente collaboration de ces derniers 
avec la ·troupe, avec les Of. Rens. surtout est necessaire. Elle 
apprendra a l'Of. Rens. a penser a ses radio-telegraphistes et 
des lors a les utiliser a vec pro fit. )) 

B. Manöver 3. Division. 

MANöVER-LEITUNG. Tg. Chef 2. A. K.: Oberstlt. Ruoff: 

<< Auf Ihre Nachfrage nach den Erfahrungen des Corps-Tg. 
Chefs hin, sichtlich des getätigten Funkerdienstes, beehre ich 
mich, Ihnen mit folgender Orientierung zu dienen : 
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Die Aufgabe des Corps.-Tg. Chefs bestand darin, vermöge 
zugeteilter Tg. Kp., unter reichlicher Ausnutzung des durch par
tielle Automatisierung komplizierten Zivil-Telephon-Netzes, ein 
über das ganze Manöver-Gebiet sich erstreckendes Tf-Verkehrs
netz zu sc.haffen und im Betriebe zu unterhalten, das einerseits 
die Befehlsgebung der Man. Leitung (Corps-Kdo.) in jeder Ma
növer-Phase und anderseits den ganzen Tf-Schiedsrichterver
kehr und die zugehörige Berichterstattung an die Manöver-Lei
tung ermöglichte. 

Dieses Drahtnetz erstreckte sich über eine Verkehrsdistanz 
von mehr als 200 km und umfasste mehr als 30 Pionier-besetzte 
Sprech- und Umschalt-Stationen, abgesehen von den Verbin
dungen nach den Flieger-Stützpunkten. Die Tf-Zentralen be
wältigten innert der 2 Y2 Man.-Tagen rund 7500 Verbindungs
schaltung·en. 

Für den Abhorchdienst und die Kontrolle des Partei-Funk
verkehres verfügte das Corps-Kdo. über ein Funken-Detache
ment mit 4 Empfangs-Apparaturen. Die in einer Station konzen
trierte Abhorch-lnstitution stand, wie das erwähnte Draht
Verkehrs-Netz, ausserhalb jeglicher taktischer Verwendung, ganz 
in speziellem Dienste der Manöver-Oberleitung. Die Fk-Ab
horchstation nahm den Grossteil der innerhalb der Parteien ge
wechselten Telegramme prompt auf, teils als wertvolle Unter
stützung der Nachrichten-Sektion der Man.-Leitung. 

Die im speziellen Kommando- und Schiedsrichterdienste be
gründete Beanspruchung des Corps-Tg-Chefs und die damit ver
knüpfte stetige Evidenzhaltung, absorbierten ihn vollkommen. 

Die Div. Tg-Kompagnien und die aufgeteilte Fk-Kp. unter
standen den respekt. Partei-Kommandanten, von welchen Rot 
einen Div. Tg. Chef im Stabe hatte, während bei der leichten, 
blauen Man.-Gruppe der Führer der Geh. Tg. Kp. sehr wohl die 
Funktion des Div. Tg. Chefs auszuüben in der Lage war. 

Ganz abgesehen von erwähnter Spezialbeanspruchung, stand 
bei vorliegender Truppen- und Kommando-Ordnung dem Corps
T g. Chef nicht zu, in den Verkehrsdienst der Parteien, schiedsc 
r ichterlich, sich einzumischen, und ohne solche. Einmischung ist 

Sektion Zürich: Monatsversammlung 10. März 
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ein abschliessendes Urteil über Verwendung und Auswirkung 
der in Frage stehenden Formationen nicht fällbar. Auch die 
dem Corps-Tg. Chef zugegangenen Man.-Berichte der engagier
ten Verkehrstruppen ergeben, mangels taktischer Daten, noch 
kein abschliesssendes Bild. 

Ueber die Ergebnisse der Mitwirkung der Verkehrstruppen 
werden die Rapporte der Partei-Kommandanten Aufschluss ge
ben und sonderheitlieh der in Arbeit sich befindliche, offizielle 
Man.-Bericht, die diese, sowie alle Schiedsrichter-Rapporte 
erfasst. 

Ich gestatte mir, Sie auf diesen seinerzeitigen General
bericht höfl. zu verweis·en. » 

3. DIVISION (rot). Tg. Chef 3. Division: Oberst!. Keller : 

«Ich beehre mich, zu dem Aufsatz «Manöverbetrachtungen» 
folgendes zu sagen: 

Die zweckmässige Verwendung der Funk er in den Manövern 
kann nur im Rahmen eines einheitlichen Verbindungsplanes ge
schehen. Dieser Plan wird von dem dazu befohlenen Offizier 
aufgestellt und umfasst alle technischen VerbindungsmitteL Der 
Einsatz der Funker richtet sich nach der jeweiligen Lage. Ent
sprechend der grossen Beweglichkeit der Funker liegt es nahe, 
ihnen die Herstellung der ersten Verbindungen beim Beginn 
einer Ak'tion zu übertragen . Dagegen spricht allerdings die Ge
fahr des Einmessens der Stationsstandorte und damit der Verrat 
der Truppengliederung. Es ist deshalb nötig, die Funkverbin
dungen nur in wirklich dringenden Fällen und nur kurze Zeit 
spielen zu lassen und sie so rasch als möglich durch die Draht
verbindung zu ersetzen. Indem die Funkstationen auch- nach 
Herstellung der Drahtverbindungen betriebsbereit bleibe;1, kommt 
die stets anzustrebende Doppelverbindung zustande, die es er
möglicht, den Verkehr bei Unterbrechung oder Ueberlastung des 
Drahtes sicherzustellen oder zu beschleunigen. Werden im V er
laufe einer Aktion die Kommandoposten verschoben, so wird je 
nach den Verhältnissen zuerst die Funkstation an den neuen 
Standort befohlen, während der Draht oder die Blinker die V er
bindung am alten Standort aufrechterhalten, oder es wird zuerst 
die Draht- oder Blinkerverbindung verlegt und der Funkstation 
die Sicherstellung der Verbindung am alten Standort übertragen. 
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Die Aufstellung der Funkstationen richtet sich nach den 
jeweiligen taktischen und technischen Bedingungen. Taktisch 
sind ausschlaggebend die von der Station zu erfüllende Aufgabe, 
die Gangbarkeit des Geländes und die Auffindbarkeit für -Läufer, 
Meldefahrer oder Reiter. Technisch sind zu erwägen die Bedin
gungen für guten Empfang und gutes Senden, und die Möglich
keiten des Antennenbaues. Die Nähe des Kommandopostens 
darf nicht von ausschlaggebender Bedeutung sein. Annahme und 
Auslieferung der Meldungen müssen aber in jedem Falle beim 
Kommandoposten organisiert werden. 

In den Manövern 1930 der 3. Division sind die Funker zu· 
nächst den Marschgruppen zugeteilt worden. Sie haben in der 
Ausgangssituation die Verbindung mit dem Divisionskommando 
aufgenommen, sind dann aber beim Vorgehen der Stäbe zurück
geblieben und schlossen erst wieder auf, als der Kampf sich ent
wickelt hatte und die Stäbe ihre Kommandoposten eingerichtet 
und bezogen hatten. Am zweiten Tage wurde im Abschnitt rechts 
zuerst die Drahtleitung nach vorn gelegt und die Funkstation 
nachgezogen, wogegen im Abschnitt links die Funkstation den 
nach vorn gehenden Stab begleitete und die Drahtverbi_ndung 
nachträglich hergestellt wurde. 

In der Ausgangssituation des dritten Manövertages waren 
Funker- und Drahtverbindungen gleichzeitig bereitgestellt. 
Ueberdies sicherte eine Funkstation die Verbindung mit einem 
Sicherungs- und Aufklärungsdetachement auf dem linken Flügel 
der Division, wohin keine Drahtverbindurig bestand. 

Die Ausführung der der Funker Kp. 2 übertragenen Auf
gaben war in allen Lagen zweckmässig. Der V er kehr über die 
Funkverbindungen nahm wegen der kurzen Distanzen und den 
seltenen Störungen des Drahtnetzes keinen bedeutenden Umfang 
an. Soweit Nachrichten übermittelt wurden, trafen sie recht
zeitig und richtig ein. 

Von der Verwendung von Empfangsstationen zum Abhorchen 
des gegnerischen Verkehrs wurde abgesehen. Solange beide 
Parteien den gleichen Code verwenden, ist diese sonst wertvolle 
Aufgabe der Funker nicht kriegsgemäss. >> 

Sektion Zürich: Monatsversammlung 10. März 
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Die Wirkungsweise der Empiangsröhren. 
Von F. M enzi. 

Jeder Funker hat wohl schon eine Radioröhre gesehen, die 
meisten schon mit einer solchen gehört; aber wenige sind es, 
die wissen, wozu man eigentlich diese Röhren braucht, oder 
besser gesagt, wie eine solche funktioniert, und es ermöglicht, 
die für uns unwahrnehmbaren Schwingungen im Aether in eine 
für das Ohr wahrnehmbare Form umzuwandeln. Selbstverständ
lich können solche Fragen in der Funk~rei nicht behandelt wer
den, da Zeit und die nötigen Grundlagen dazu fehlen. Da es 
mir jedoch angebracht scheint, dass jeder Funker mindestens 
einen Begriff davon hat, so will ich es probieren, auf diesem 
Wege eine kurze Darstellung der Vorgänge zu geben, die sich 
beim Empfang eines Senders im Empfangsapparat abspielen. 
Welches F abrikat von Röhren, und welche Röhrentypen dabei 
verwendet werden ist Nebensache, da das Grundprinzip immer 
noch dasselbe ist. 

Wir haben es in allen Fällen mit denselben Vorgängen zu 
tun: jede Röhre besteht aus einem luftleeren Raum, in dem ein· 
mal ein Heizfaden angebracht ist, der durch eine Stromquelle auf 
Glühtemperatur gebracht wird; zweitens eine Elektrode, die auf 
eine hohe Spannung gebracht wird (die Anode) ; und drittens 
ein Gitter, das gewissermassen als Ventil den Anodenstrom 
steuert. Ich werd~ noch auf diese Sachen zurückkommen; vor
erst ist es unerlässlich, dass ich noch einiges vom sogenannten 
Hochfrequenzstrom sage. 

Ein Wechselstrom ist, wie der Name sagt, ein Strom, der 
di e Richtung beständig wechselt, indem ·er mit null beginnend 
in der einen Richtung bis auf ein Maximum anwächst, dann 
wieder bis auf null abnimmt, und negativ wird, d. h. in der 
entgegengesetzten Richtung auf ein Maximum ansteigt, um 
schliesslich wieder null zu werden . Dieser Vorgang spielt sich 
beim gewöhnlich gebräuchlichen Netzstrom 50mal pro Sekunde 
ab, und man sagt dann, dass die Frequenz 50 Hertz sei (nach 
dem Physiker Hertz). Ein Hochfrequenzstrom ist nun ein der
artiger Strom, der jedoch nicht 50, sondern von ca. 30 000 bis 
zu 100 000 Wechsel in einer Sekunde haben kann. Ein sol
cher hochfrequenter Strom wird nun nicht nur durch Metalle 
fortgeleitet, wie der gewöhnliche elektrische Strom, sondern 
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breitet sich im Weltenraum mit einer Geschwindigkeit von ca. 
300 000 km in der Sekunde aus. Dividieren wir nun diese in 
einer Sekunde zurückgelegte Strecke durch die Frequenz, so 
erhalten wir eine bestimmte Strecke, die als Wellenlänge be
zeichnet wird. Aehnlich wie der Schall durch die Lufterschütte
rung fortgepflanzt wird, so wird dieser Strom durch eine Sub
stanz fortgeleitet, die man Aether bezeichnet. Diese Aether· 
Schwingungen erzeugen dann in irgend einem Leiter (Antenne) 
wieder einen gleichen Strom wie der ausgesandte. Obwohl die 
Sache sehr einfach scheint, so ist hier z. B. vom gespielten Kon
zert bis zu demjenigen, das vom Lautsprecher gegeben wird, 
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noch mancher Vorgang. Ich will nachfolgend nur schematisch 
die einzelnen Vorgänge erwähnen: 

Umformung der Musik in einen elektrischen Strom mit der 
Frequenz der einzelnen Töne (das Mikrophon} - Ueberlagerung 
dieser tonfrequenten Ströme einem in der Sendeapparatur er
zeugten Hochfrequenzstrom, der in die Sendeantenne geschickt 
wird - Ausbreitung dieser Ströme durch den Aether - Erre 
gung eines Stromes gleicher Eigenschaften in der Empfangs
antenne - Gleichrichten dieses Stromes in den ursprünglichen 
tonfrequenten Strom - Umwandlung des letzteren Stromes in 
Musik durch ·den Lautsprecher oder den Kopfhörer. 
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Bei Uebertragung von Morsezeichen wird der Ton erst im 
Empfänger erzeugt durch Ueberlagerung des empfangenen Stro
mes einem im Empfänger erzeugten Strome. Durch den Taster 
wird nur der Antennenstrom im Sender durchgelassen oder ab
geschnitten. Darauf kann ich jedoch nicht gerrauer eingehen, 

Nun käme also das Kapitel Röhren, und vorerst sei noch 
etwas über das Allgemeine derselben gesagt. 
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Fig. 3. 

Bringen w1r m einen luftleeren Raum emen Heizfaden und 
eine Platte, und schalten, wie es F igur 1 zeigt, eine Heizbatterie 
und eine A nodenbatterie an, so kann man folgendes feststellen: 

Heizen wir den Heizfaden mit der Heizbatterie bis er Glüh
temperatur annimmt, so bemerken wir beim Einschalten eines 
Milliamperemeters in den Plattenkreis, dass ein Strom anfängt 
zu fliessen, was nicht eintritt, wenn der Faden kalt ist. Der 
innere luftleere Raum muss also leitend geworden sein. Die 
Erklärung hierfür ist folgende: Jeder glühende Körper stösst 
Elektronen aus, das sind kleinste Teilchen, die um einen zuge
hörigen Kern rotieren, und ein System bilden, wie Sonne und 
Planeten, das a ls Ganzes in der Wissenschaft als Atom bezeich
net wird . Durch das Heizen des Fadens geraten ein Teil det 
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Elektronen aus ihrer Bahn, und bilden um denselben herum eine 
Schicht. Durch jede + elektrische Ladung werden sie angezogen, 
und durch den auf die positiv geladene Platte p (Anode) flies
senden Elektronenstrom wird dem Batteriestrom der Durchfluss 
in entgegengesetzter Richtung frei. Durch negative Ladungen 
aber werden die Elektronen abgeschlossen. 

Eine derartige Röhre kann jedoch zum Empfang noch nicht 
verwendet werden, wohl aber zur Gleichrichtung von Strömen, 
da wie erwähnt nur in der einen Richtung Strom fliessen kann, 
und die andere Richtung abgesperrt ist. Bei Anbringen einer 
dritten Elektrode, dem sogenannten Gitter, ändert nun die Sache. 
Bezeichnen wir das Potential des Heizfadens mit Null, so können 
wir diesem Gitter durch geeignete Schaltung einer dritten Bat
terie die Gitterspannung auf einen positiven, gleichen oder nega
tiven Wert bringen (siehe Fig. 2). Wir halten nun die Heiz
sowie Anodenspannung konstant, und ändern diese Gitterspan
nung. Am Milliamperemeter zeigen sich nun folgende Werte, 
die in Fig. 3 veranschaulicht sind. (Horizontal ist die Spannung 
des Gitters aufgetragen, und vertikal der Anodenstrom in 
Kurve A, und der Gitterstrom in Kurve B. (Vom Moment an, 
wo die Gitterspannung über Null steigt, wirkt dasselbe auch wie 
die Anode, indem ein Teil der Elektronen dem Gitter zufliessen , 
und deshalb fliesst von diesem Moment an auch ein geringerer 
Strom.) Dieses Bild wird Charakteristik genannt, und zwar A 
die Anodencharakteristik und B die Gittercharakteristik Man 
sieht links der Kurve deutlich, dass anfänglich nur wenig Strom 
fliessen kann, denn die starke negative Ladung des Gitters stösst 
die Elektronen zurück, bevor sie durch die Maschen durchdrin
gen können. Dann verläuft die Linie ein Stück weit fast gerad 
linig, und biegt schliesslich wieder um; der Strom wächst dann 
überhaupt nicht mehr, da die Zahl der ausströmenden Elektronen 
·für einen gegebenen Heizfaden mit gegebener Temperatur be
grenzt ist. Wächst aber der Elektronenstrom nicht mehr, so kann 
auch der Anodenstrom nicht mehr zunehmen. Mit diesen Git
terspannungen haben wir es also in der Hand, den Anodenstrom 
zu steuern, und einer solchen Röhre die ihr zugeordnete Funktion 
zu erteilen. (Schluss folgt.) 

Sektion Zürich: Monatsversammlung 10. März 
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Direkte Transradio-Verbindung Berlin-Shanghai. 

Am 6. Dezember 1930 ist der unmittelbare Funkverkehr zwi
schen Ber lin und Shanghai aufgenommen worden. Die chinesische 
,Regierung, die in Shanghai einen 20-kW-Kurzwellensender für 
die Herstellung dieser Verbindung erbauen liess, erstrebt damit 
eine wesentliche Verbesserung des drahtlosen Dienstes zwischen 
China und Europa, der bisher auf die Verbindung über Mukden 
angewiesen und infolgedessen von dem englisch-dänischen Kabel
monopol abhängig war, dessen Konzessionierung Ende dieses 
Jahres abläuft. 

Hand in Hand mit der Eröffnung dieser neuen Verkehrslinie 
wird das chinesische Verkehrsministerium den inneren chine
sischen Telegrammdienst mit Hilfe der drahtlosen Telegraphie 
reorganisieren. Von den für diesen Zweck von Telefunken gelie
ferten vier Zubringerstationen sind bereits zwei seit längerer Zeit 
in Shanghai errichtet, die beiden anderen sollen in Hankau und 
Kanton aufgesellt werden. 

Die Transradio A .-G. verspricht sich von dieser Neuorgani
sation auf chinesischer Seite eine wesentliche Verbesserung der 
Betriebsentwicklung, sowie grössere Sicherheit und Schnelligkeit 
in der Beförderung der Telegramme nach dem Süden Chinas, die 
von nun an, ohne jedes Umtelegraphieren nach Shanghai, dem 
Hauptplatz des chinesischen Wirtschaftslebens, abgesetzt wer
den, eine Bequemlichkeit, die von keiner anderen Linie geboten 
werden kann. Die Funkverbindung Berlin-Mukden bleibt jedoch 
weiterhin bestehen und dient hauptsächlich dem Verkehr mit dem 
Norden Chinas. - Die Gebühren auf der neuen Verbindung 
Berlin-Shanghai sind die gleichen, wie sie bereits im drahtlosen 
China-Verkehr Anwendung finden. Der Leitvermerk lautet «Via 
Transradio». ( «Telefun.llen-Ztg. »} 

Sektion Bern, Stammtisch: 
Restaurant «Sternenberg », Schauplatzgasse 22. 

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 I MITTEILUNGEN. 

Mutationen: Eintritte: Aktivmitglieder : Korp. Zeller A., Fk. Kp. 1, Korp. 
Rumpel Jus., Flieger Kp. 5. - Jungmitglieder: Stuber 0 ., Bossi G., Gosse
wisch H., Vogt E ., Brodtbeck A., Suter A ., Ries K., Grimm H., Greuter M., 
Wymann V.- Funkerabend: Hotel Metropol, 7. Februar 1931. «Apres moi 
le deluge! " hat der Sonnenkönig Ludwig XIV. gesagt. Für uns Anwesende 
war es bemühend, die Interesselosigkeit der Mitglieder unserer Sektion kon
statieren zu müssen. Zweimal hat man auf das Datum im Pionier aufmerk
sam gemacht und diejenigen, die nicht an der J ahresversammlung waren, 
noch speziell eingel aden. Keine 20 Personen waren anwesend. So was ist 
eine Scha nde. Man verlangt doch nicht die Abhaltung eines Abends, um 
dann mit Abwesenheit zu glänzen und di e Sektion in Unkosten zu stürzen! 
Zudem finde ich es als eine Rücksichtslosigkeit gegenüber Kamerad Mislin, 
der uns in so zuvorkommender Weis e seine Säle zur Verfügung gestellt hatte. 
Es tut mir leid, dass ich das hier so verurteilen muss, aber es ist nun mal so! 
Wenn wir wieder was arrangieren, dann bitte also vollzählig aufmarschiert! 

- !rlärz-Programm: Morsekurs und Stamm wie bisher. Dienstag, 3. März 
20.30 Uhr findet im Hotel Metropol ein Vortrag mit Projektionen statt. R e
ferent Hr. Major i. Gst. Brand. Der Vorstand bittet um vollzähliges Er
scheinen. Wir empfehlen ·ebenfalls den Besuch des Vortrages von Hrn. 
Hptm. Häuer, veranstaltet vom Unter-Offizi ers-Verein im Bernouillanum 
Freitag, den 13. März, 20.15 Uhr. Brunner. 

JAHRESBERICHT 1929/1930. 

1. Geschäftsgang innerhalb der Sektion . a) Vorstand : 6 Vorst andssit
zungen und mehrere einzelne Besprechungen. 

b) Sektion: 6 Monatsversammlungen. 
Besprechungsthemata : «Die Sender-Lokalfrage" : Das Erziehungsdeparte

ment erteilte am 8. M"arz 1930 di e Bewilligung zur Benützung eines Raumes 
in der Petersschule. Die Telefonverwaltung bewilligte jedoch die geplante 
Antenne nicht. Am 3. September fand der Präsident in Begleitung von Herrn 
Major i/Gst. Mösch einen geeigneten Raum in der Polizeikaserne. Am 
15. September erfolgte eine Rücksprache mit Herrn Polizeiinspektor Hptm. 
Müller, welcher sich sofort bereit erklärte, sich unserer Sache anzunehmen. 
Am 23. September gelangten wir mit einem Gesuch an das Polizeidepar temen t 
Durch R egierungsratsbeschluss ist uns der betreffend e Raum zur Verfügung 
ges tellt worden. Die Einrichtung wird sich Eoch verzögern, da in diesem 
Raum bauliche Veränderungen vorgenommen werden müssen. 

Die Autania (15 . Juni} stand dieses Jahr im Mittelpunkt des Sommer
programmes und erforderte viel Organisation . 

Sektion Basel, Stammtisch : 
Jeden Montag, ab 20 Uhr, im Restaurant des Hotels «Me
tropoi», Barfüsserplatz. 
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Patrouillen-U ebung des U . 0. Vereins Basel, 2./3. August: Die Monats
versammlung im Juli e~tschloss sich zur Absage, da weder Aktive noch Jung
mitglieder für den vorgesehenen Blinkdienst Interesse zeigten, zumal die sehr 
hohen Verpflegungskosten vom Einzelnen getragen werden sollten. 

Die Besucherzahl der Monaisversammlungen war oft so gering, trotz 
der wichtigen Traktanden. 

2. Verkehr ausserhalb der Sektion: a) Zentralvorstand: Da sich keine 
_ausserordentlichen Dinge ereigneten, war der schriftliche Verkehr sehr 
mässig. b) mit anderen Sektionen: beschränkte sich meist auf den Austausch 
kameradschaftlicher Beziehungen und Vereinbarung von Verkehrsübungen 
mit der Sektion Bern. c) Behörden: Erziehungs- und Polizeidepartement 
Basel-Stadt betr. Lokalfrage Abteilung für Genie betr. Rekrutierung und 
Umteilungen. d) Aviatik beider Basel: überliess uns den Hangar Nr. 1 auf 
dem Flugplatz zur Unterbrir.gung unseres Funkermaterials (1 Fl , 2 Ts, 1 Kw 
und 3 UD Z·2lt1~). 

e) Aulavia 1930: durchgeführt von der Avia und dem Automobilklub. 
Den Meldedienst besorgten 30 Funker mit 1 Fl. und 2 Ts. Ferner stellten wir 
durch die Firma Radio-Merz, Basel, eine Lautsprecheranlage. Ueber die 
Durchführung des Meldedienstes hat Kamerad Brunner im «Pionier» aus
führlich berichtet (<<Pionier>>, III. Jahrgang, Nummern 7 und 8). 

f) Militärische Vereine: erhielten Einladungen zur Vortragsserie des 
Herrn Hptm. Bütikofer. Nur ca. 6 Herren der Offiziersgesellschaft hatten 
Interesse gezeigt. 

g) U.-0 .-Verein Basel-Stadt: Verhandlungen mit Herrn Oblt. Jacquet 
betr. Patrouillenübung. 

3. Morsekurse: a} Anfänger: Der Anfängerkurs wies dauernd eine schöne 
Teilnehmerzahl auf und wurden sehr gute Resultate erzieit. Die durch unsere 
Sektion ausgebildeten Jungmitglieder haben auch in der letzten Rekruten
schule als Telegraphisten fast allgemein befriedigt. 

b) Fortgeschrittene: Der Kurs für Fortgeschrittene war schlecht besucht 
(meis t nUr 4-5 Teilnehmer). 

c) Kurs für Stationspapiere : Herr Oblt. Merz erteilte 2 Kursabende. 

4. Technische Kurse und Vorträge: a) U ebungen auf dem Flugplatz mit 
Fl, Ts und Kw. Sonntags 7 Uhr 10 Uebungen. Donnerstag 20 Dhr 10 Uebun
gen. Sonntag 14 Uhr 6 Uebungcn. Diese Uebungen wurden durch Aktive und 
Jungmitglieder sehr gut besucht (bis 25 Mann pro Uebung). 

b) Vorträge: Hptm. Bütikofer: Vortragsreihe mit Lichtbildern. Ein
führung in die drahtlose Telegraphie und Telephonie. (26. Nov., 5. 12., 17. 
und 19. Dez. 1929.) Besucherzahl ca. 30. 

Oberstlf. Schädeli: Unsere Schweizerfes tungen (Monatsversammlung vom 
27. März) . 

. . Wachtm. Mislin: Eine Mitr. Komp . . in den Manövern der 2. Division 
(Mortafsve~sammlun{ vori 23. April): 

H ptm. Klingelfuss: Ueber Peilstationen (März 1930) . Besuch der U. 0. 
Schule Liestal, Kdo H err Oberstlt. Nüscheler. 
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5. Verkehrsübungen: An 6 Sonntagen mit der Sektion Bern. Verkehr mit 
Fl auf dem Flugplatz und den Ts am Birsufer. 

An 10 Donn erstagen mit der Sektion Bern, zunächst mit Fl auf dem 
Flugplatz und der Ts auf der Batterie. Ab August mit Kurzwellen auf dem 
Flugplatz. Diese r Verkehr ergab ziemlich befriedigende Resultat e. 

6. Gesellige Anlässe: a) Stammtisch: jeden Montag von 20.30 Uhr an. 
b) gemütlicher Abend: mit Nachtessen und anschlicssendem Tanz bis 

4 Uhr (23 . November 1929). Teilnehmer ca. 30. 

7. Propaganda-Aktion: Au f Grund der letztjährige n Erfa hrunge n wurde 
·eine weitere Akti on unt e rlassen. Immerhin erg ing zur W erbung von Jung
mitglieder an die B as ler Pfadfinderführer e in Aufruf. 

8. Mitgliederbestand: 

Gestand am 30. Oktober 1929 
E intritte 
Austritte 

Bestand am 31. Oktober 1930 

Aktive 

32 
12 

4 

40 

Passive Jungmitglieder 

4 17 
15 
8 

3 24 

9. «Pionier ,, ; R edaktoren unserer Sektion: Aug. Melraux: 30. Okl. 1929 : 
Ernst Brunner: 27. F ebr. 1930: Berichte über Aulavia 1930, W. K. l. Komp. 
1930 und Sektionsnachrichlen. 

10. Kassenb estand a m 31. Okiober 1930: E inn a hm en: Fr. 1017.82, A us
gaben: Fr. 819.40, Ueberschuss: Fr. 198.42. 

Zum Sch luss d es Berichtes bl ei bt mir noch die angenehme Pflicht, all 
denen zu danken, di e in Vorträgen, Kursen, Uebungen e tc. mitgewirkt und 
so zum Gelingen unserer Arbeit be i_ge tragen haben. M.e inen Kam erad en im 
Vors land danke ich beso nders für die a llz ei t bereite 11'\ i tarbeit und erhoffe 
im neuen Geschäftsjahr ganz besonde rs von «Aktiven » volle Mit a rbc1t. 

ZüRICH 1 MITTEILUNGEN 

M onc;/sversarnmlun,g, 29. Janua~- 1931, <<Z immerleuten ». - Durch das 
freund liche En tgegenkom me n des kantonalen Polizei -Kommandos kön nen nu n 
unsere Morsekurse in 2 Theori esälen d er kantonalen Polizeikase rne ab
ge halten werden. Der Besuch d erselben ist erfreulich erweise e in a nha l tend 
guter (Anfänger 41, F orlgeschri t lene 12). - Morsekurs jeden Dienstag 
abends 20.15 Uhr. - I n e ntgeg'!nkommender W e ise ist uns durch die st ädt i
sc he Schulbehörde im Ricd lli -Schulha us (Kre i-; 6) ein neues Loka l fü r unsere 
S endekurse zur Verfügur.g gestellt word en. Dieselben werden wir anfangs 
Mär z wieder aufnehmen. Nä her e Mitteilungen an den Morsekursen und am 
Stamm. - Eintritte: 4 A kti v-, 4 Jungmilg lied er. - Abz eichen und Mitglie-

QfO VERKEHREN DIE PIONIERE? 
BEl MICHEL IM ZUNFTHAUS ZUR ZIMMERLEUTEN 
ZURICH 1, RATHAUSQUAl 10 - Bekannt für seine Spezialitäten aus Küche und Keller 

Stammlokal der Sektion ZU rich 21) 
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derkarten sind beim Vorstand zu beziehen . - Dem momentan organisatorisch 
auf etwas schwachen Füssen stehenden Verband der Militärvereine der Stadt 
Zürich wird die nötige Unterstützung zugesagt und in das Reorganisations
komitee Kam . Hager delegi ert. - Vortrag von Hrn. Hptm . Bütikofer: «Die 
Entwicklung der Funken-Telegraphie in der Schweiz". Durch einen gedie
genen Vortrag (den wir in nächster Nummer veröffentlichen werden) zeigte 
uns der Referent an Hand von vielen Lichtbildern die Entwicklung von den 
ers ten bis zu den neuesten modernsten Typen von Funkenstationen unserer 
Armee. Uns allen war dies ein sozusagen gänz lich unbekanntes Gebiet. 
Der große Beifall bezeugte das mächtige Interesse, mit welchem wir den Aus
führungen folgten. Wir verdanken auch an dieser Stell e Hrn. Hptm. Büti
kofer seinen lehrreichen Vortrag sehr. Der dabei verwendete vorzügliche 
Projektionsapparat wurde uns von der Firma Hausammann in überaus 
freundlicher Weise zur Verfügung gestellt; auch dafür besten Dank. -
Nächste Monatsversammlung: Dienstag, den 10. März 1931, 20.15 Uhr, «Zim
merleut en ». Vortrag von Kam. von Holzen: «Die Radio-Telegraphie im 
Dienste der Luftfahrt». Wir erwarten zahlreiches Erscheinen. -Ag-

Redaktion: E. Brunner, Sektion Ba&el. - A. Vogel, Sekt. Bern. 
Obmann: E. Abegg, Sekt. Zürich. 

Maschinenfabrik ßgathon ß.-G. 
SOIOibUfß Heidenhubelstrasse 10 - Telephon s6 

übernimmt 27 

Dreh-. Fräs-. Schleif- und Hobelarbeiten. sowie 
das Anfertigen von Maschinen und Apparaten 
in Präzisionsausführung 
bei günstiger Berechnung und prompter Bedienung 

Elektromechanische Werkstätte 
lür Stark- u. Schwachstrom-Apparate 

ERNST STUBER - BERN 
:\0 Heckenweg 1 - Telephon Zähringer 51.31 
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Entwicklung der Funken-Telegraphie in der 
Schweizer. Armee. 

(Vortrag von Hrn. Hptm. Büttikofer in der Sektion Zürich, auf Grund der 
Angaben, welche mit gütiger Erlaubnis des Herrn Waffenchefs des Genie 
dem Dossier «Versuche mit drahtloser Telegraphie in d er schweiz. Armee 

(Kommissions- und Versuchsprotokolle) " entnommen wurden.) 

Im Oktober 1902 wandte sich der Waffenchef des Genie, 
Hr. Oberst Weber, an die Fa. Siemens & Halske in Berlin, um 
über den damaligen Stand der drahtlosen Telegraphie Auskunft 
zu erhalten, nachdem bereits einige Zeit vorher der Adjunkt der 
Abteilung ein diesbezügliches Schreiben an den Inspektor der 
Telegraphentruppe der deutschen Armee gerichtet hatte. Dieser 
antwortete in sehr zuvorkommender Weise: Die V ersuche mit 
drahtloser Telegraphie seien schon seit einigen Jahren im Gange 
und würden von der Luftschifferabteilung durchgeführt, weil man 
zur Hochführung des Luftdrahtes den Ballon nicht entbehren zu 
können glaube. Zerlegbare Maste bewährten sich für fahrbare 
Stationen nicht. Bei festen Stationen werde der Luftdraht mit 
Vorteil von Kirchtürmen herabgeführt. Reichweiten bis zu einem 
reichlichen Tagesmarsch würden dabei mit Sicherheit überbrückt. 
In den letzten Manövern seien mit der Funkentelegraphie sehr 
schöne Erfolge erzielt worden. Ob aber die drahtlose die optische 
Telegraphie mit Vorteil ersetzen werde, darüber könne sich der 
Inspektor der deutschen Telegraphentruppe nicht aussprechen. 
Die Ausrüstungen für Funkentelegraphie seien noch sehr kom-
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pliziert, umfänglich und vor allem sehr teuer. - Ende Oktober 
1902 bestätigte die Gesellschaft für drahtlose Telegraphie 
(System Prof. Braun & Siemens & Halske G. m. b. H.) Berlin 
die Mitteilungen des Telegraphen-Inspektors über die erzielten 
Erfolge. Die in den Manövern verwendeten Stationen würden 
aber für die viel schwierigeren schweizerischen Verhältnisse nicht 
passen, oder•dann nur für den flachen Teil des Landes. Für die 
gebirgigen Gegenden müssten leichtere, auf Karren eingebaute 
Stationen verwendet werden. Auch sei das Telegraphieren in 
solchen Gegenden nicht immer möglich, oder nur dann, wenn 
keine hohen Berge zwischen den beiden Stationen liegen. Im 
flachen Lande vermöge man mit ihren Stationen auf Entfernungen 
von 60-80 km sichere Verbindung herzustellen, über Wasser 
inehr als das doppelte. 

Im Januar 1903 richtete die genannte Berliner Firma an die 
Abteilung für Genie ein Angebot für den Verkauf zweier Sta
tionen, einer Landstation (ohne Stromquelle) ca. Mk. 13 600, 
und einer fahrbaren Station (ohne Stromquelle) ca. Mk. 27 000. 
Die Firma verspricht ferner den Bau von kleineren Stationen zu 
studieren. Von den bereits bestehenden festen Stationen erwä4~t 
sie diejenigen bei Sassnitz auf der Insel Rügen und Gross l\1öllen, 
welche beide im Jahre 1902 erbaut wurden und Reichweiten bis 
105 km über Wasser ergäben. -- lnfolge Fehlens der notwen
digen Kredite, sowie der Grundlagen für die Beschaffung dieser 
Apparate musste das Angebot der Gesellschaft für drahtlose 
Telegraphie abgelehnt werden. - 1903 erfolgte. die Gründung 
der «Telefunken »-Gesellschaft, Berlin, durch Fusion der Systeme 
Braun und Siemens & Halske mit Slaby-Arco. 1904 offerierte 
Telefunken einen neuen Typ einer militärischen Radio-Station, 
mit welchem in Spanien in gebirgigen Gegenden Reichweiten bis 
zu 130 km überbrückt worden seien. Sie stellt ferner deren Vor
führung in der Schweiz in Aussicht, ohne Verpflichtung des 
Ankaufes. Das E. M. D. wird zu den Unterhandlungen ermäch
tigt; doch würde ein Kredit für Versuche erst auf Grund be
stimmter begründeter Vorschläge bewilligt werden können. -
Als Neuerung käme nun statt der bisherigen Ballons und 
Drachen ein auf drei Masten von 15 m Höhe aufgehängtes Luft
netz mit Vorteil zur Verwendung. Die Maste seien leicht, zu
sammenlegbar und auf Karren transportabel. Da der 1904 offe
rierte Stationstyp anderweitige Verwendung gefunden hatte, 
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offerierte T eiefunken im März 1905 3 tragbare, sowie 2-3 fahr
bare Stationen (aus je 2-3 zweirädriger einspänniger Karren 
bestehend). Bei befriedigenden V ersuchen im Gebirge und im 
Landesinneren müssten diese Stationen hernach von der Eidge
nossenschaft übernommen werden. Deren Preise wurden wie 
folgt angegeben: 1. Eine komplette tragbare Station für Reich
weiten von ca. 25 km über ebenes Land mit Gleichstromdynamo 
oder Akk.-Betrieb: ca. Mk. 4000; 2. Eine fahrbare Feldstation, 
Kraftkarren, Apparate- und Gerätekarren, incl. Verpackung: ca. 
Mk. 22 000; 3. Eine fahrbare Feldstation, Kraft- und Apparate
karren, incl. 2 Drachenballons, und 6 Leinendrachen in Etui, 
incl. Verpackung: ca. Mk. 18 000. Preise ab Berlin excl. Asse
kuranz und ZolL - Am 15. Juni 1905 ermächtigte der Bundesrat 
das E. M. D. die ersten Versuche mit drahtloser Telegraphie nach 
dem Antrag der Abtl. für Genie zu veranlassen. Als Versuchs
kredite werden Fr. 35 000 bewilligt. Aus den Anträgen der Abt. 
für Genie für die Durchführung der V ersuche ist u. a. folgendes 
zu erwähnen: Die Versuche sind mit den von Telefunken zur 
Verfügung gestellten tragbaren und fahrbaren Stationen durch
zuführen. Wenn die Bedingungen es gestatten, sollen mit den 
festen Stationen auf folgenden Strecken Sende-Versuche vorge
nommen werden: Rigi-Gotthard und St. Maurice-Belpberg. Zur 
Begutachtung über Einführung oder Nichteinführung der draht
losen Telegraphie in der schweiz. Armee soll eine Kommission 
ernannt werden. Für die Durchführung der Versuche ist auf 
18 Tage ein Geniedetachement aufzubieten. Für feste Stationen 
ist von der Bundesversammlung ein besonderer Kredit zu ver
langen. -- Im Juni 1905 langen auch Offerten von Marconi ein; 
müssen aber, weil die Unterhandlungen mit Telefunken schon 
zu weit vorgeschritten sind, abgelehnt werden. Im August einigte 
man sich mit Telefunken, dass die beiden festen Stationen auf 
der Rigi und auf Stöckli (Gotthard) zu erstellen seien. Die 
Erstellung der beiden Stationsgebäude wurde sofort in Angriff 
genommen. Infolge der Witterung mussten sie sofort in Stein 
ausgeführt werden, statt nur als provisorische Baracken. Am 
18. Oktober 1905 ernannte das E . M. D. die Kommission zur 
Begutachtung der Frage über die Einführung der drahtlosen 

Sektion Basel : Versammlung 15. ApriL 
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Telegraphie in der schweiz. Armee. Präsident: Hr. Oberst Weber. 
Diese Kommission bestand aus 10 Mitgliedern und hat bis zur 
endgültigen Abklärung der Frage im Jahre 1912 insgesamt 25 
Hauptsitzungen abgehalten. An den Sitzungen war auch Herr 
Hptm. Hilfiker (unser heutiger Waffenchef) als Kdt. der Ver
suchskurse stets anwesend. Die Kommission wurde im Verlaufe 
ihres Besteheus oft angefeindet, meistens von Leuten, die in die 
Entwicklung der drahtlosen Telegraphie nicht den geringsten 
Einblick hatten. Wer aber in der Lage ist oder war, sich in die 
Situation hineinzudenken, da Verbesserungen umwälzendster 
Natur auf dem Radiogebiete an der Tagesordnung waren, kann 
sich von den Schwierigkeiten, vor welche sich diese Kommission 
gestellt sah, ungefähr ein Bild machen. Einsichtigere haben denn 
auch die gebührende Anerkennung der Kommission nicht ver
sagt, und auch wir Funker sind dieser Kommission, die unter 
mannigfachsten Schwierigkeiten die Funkertruppe ins Leben rief, 
zu Dank verpflichtet. - Im Oktober 1905 sind die beiden Sta
tionsgebäude auf Rigi und Stöckli, sowie die dazugehörigen 
50 m-Maste fertig erstellt. Der Einbau der Apparate verzögerte 
sich wegen verspäteter Ablieferung der Sendungen aus Berlin. 
Inzwischen werden auf dem Beundenfeld in Bern im November 
tragbare und fahrbare Telefunkeu-Stationen vorgeführt. Gegen 
Ende desselben Monates treffen dann auch die übrigen Appa
ratenteile auf Rigi und Stöckli. ein. Die letztere Sta. empfängt 
jede Nacht ab 2 Uhr die Telegramme der englischen Station 
Poldhu (Cornwalis). Distanz 1500 km. 

Nun beginnen die ersten Versuche mit tragbaren und fahr 
baren Stationen in unserer Armee durch ersten Versuchskurs 
für drahtlose Telegraphie in Thun, Kdt. Hr. Hptm. Hilfiker 
Das Geniedetachement wird für den 4.-21. Dezember 1905 auf
geboten und am 13. Dezember der erste V ersuch vorgenommen. 
Aus dem Bericht des Kommandanten dieses Versuchskurses ent
nehmen wir die nachsteh~nden Angaben : «Ein vollständig ab
geschlossenes Bild kann der Versuchskurs nicht geben. Infolge 
Personalmangel konnten nur 9 Arbeitstage voll ausgenutzt 
werden . In der ersten Woche war nur ein Monteur von Tele
funken anwesend. Dieser wusste die A pparate gerade zu be
dienen, hatte aber über die F unktionen derselben keine Ahnung. 
Die Schemata trug er im Notizbuch bei sich, weigerte sich aber, 



53 

dieselben zu zeigen. Erst in der zweiten Woche besserte sich 
die Sache, als ein Ingenieur von Telefunken eintraf und die 
Schemata beschaffte. lnfolge der langen Reise musste das Ma
terial erst in Stand gestellt werden, was mit nur einem Monteur 
eine zeitraubende Arbeit war. Die Apparate sind sehr primitiv 
und verlangen in verschiedener Hinsicht noch Verbesserungen. 
Störungen ernsthafter Natur sind indessen nie aufgetreten. Die 
Resultate waren so, dass man sagen kann, das System Telefunken 
hat sich über eine grosse Leistungsfähigkeit ausgewiesen. Vom 
Geniedetachement wurden u. a. zwischen folgenden Orten Ver
suche ausgeführt: Thun-Erlenbach; Thun-Boltigen; Thun
Zweisimmen; Unterseen--Boltigen; Thun-Trimbach (b. Olten). 
Gearbeitet wurde auf Welle 800 m. Der Empfang war bei allen 
V ersuchen auf Morseschreiber und Kopfhörer ein guter. Die 
Sendungen wurden über Funkenstrecken getastet. Die fahrbaren 
Stationen waren in 10-15 Minuten von 5 Mann betriebsbereit 
erstellt. - Mit den als «tragbar>> bezeichneten Stationen wurden 
hingegen geringere Resultate erzielt, da das dazu verwendete 
Material zu schwach war und die Aufstellung der Stationen zu 
lange dauerte (mit 9 Mann 45 Min) . Dementsprechend geringer 
waren auch die Empfangsergebnisse. » - Der Kurskommandant 
empfahl daher in seinem Prüfungsbericht nur die fahrbaren 
Stationen zum Ankauf; die tragbaren erst auf Grund von neuen 
V ersuchen. -- Im Dezember 1905 gelang die erste drahltose 
Telephonverbindung Rigi-Stöckli. - Am 20. Dezember 1905 
beschliesst die Kommission, dem E. M. D. den Ankauf der fahr
baren Stationen zu beantragen und dafür einen Kredit von 
Fr. 55 000 zu verlangen. - 1906 wurde der 2. und 3. Versuchs
kurs durchgeführt, welche sich hauptsächlich auf die Erprobung 
der festen Stationen unter sich, als auch im Verkehr mit den 
fahr- und tragbaren Stationen zu befassen hatten. Die Stationen 
Rigi und Stöckli verkehrten regelmässig miteinander. Die erstere 
danri noch mit den fahrbaren Stationen Bern, Freiburg, Lützelflüh, 
Weesen und Altstätten [Rheintal) . Mit Stöckli und von hier mit 
jenen Stationen war kein Verkehr möglich. Die Sendeversuche von 
St. Maurice aus nach dem Landesinnern mit fahrbaren Stationen 

Sektion Zürich: Versammlung 15. April. 
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ergaben, wie vorauszusehen war, keine guten Resultate, da dieser 
Typ für die Ueberbrückung solcher Gebirgszüge nicht berechnet 
war. Mit tragbaren Stationen neueren Modelles wurden wie
derum nur spärliche Resultate erzielt und daher auf weitere 
V ersuche verzichtet. Die Kommission verwarf ebenfalls den 
Ankauf der festen Stationen und schlug Telefunken vor, die 
Station Stöckli nach St. Maurice zu verlegen und dort Versuche 
vorzunehmen, unter eventueller Verstärkung von Rigi. Unter 
grossen Schwierigkeiten wird quer über das Tal von Mordes 
im Sommer 1907 eine mächtige Fächerantenne erstellt. Im 
November konnte mit dieser Antenne Rigi, Poldhu, Norddeich 
etc. sehr gut empfangen werden. Eine Sendeanlage war noch 
nicht vorgesehen, da Telefunken erst noch weitere Versuche an
stellen will, ohne bindende Angaben über die Möglichkeiten der 
Gebereinrichtung zu machen. - Wegen Streichung der notwen
digen Kredite durch die Bundesversammlung konnten 1908 keine 
V ersuche unternommen werden. - 1909 reichte Telefunken neue 
Versuchsvorschläge für feste Stationen ein, welche aber irrfolge 
zu hoher Kosten nicht angenommen wurden. Januar 1909 infor
miert Telefunken die Kommission über die Erfindung der Lösch
funken, deren Vorteile und mannigfaltigen Aussichten, mit dem 
Vorschlag, die drahtlosen Stationen· der Schweiz nach diesem 
neuen Prinzip umzubauen. Die Kommission beschliesst, vorerst 
noch Versuche mit anderen Firmen durchz~führen, von denen 
Marconi die günstigsten Vorschläge unterbreitet. Nach überaus 
günstigen Ergebnissen mit Marconi-Stationen beschliesst die 
Kommission, auch noch die neuen Telefunken-Stationen zu er
proben. Im Juni 1910 werden dieselben ausprobiert und ergeben 
ein noch günstigeres Resultat als die Marcopi-Stationen, denen 
sie überlegen waren. Die 2 Telefunken-Stationen sollen zur Ein
führung empfohlen werden. 1911 hatte Telefunken für die Ver
suche in der Schweiz eine spezielle fahrbare 3 k W -Station 
gebaut, welche verschiedene Verbesserungen aufwies und über 
4 feste Wellenlängen verfügte. 

Die Versuche von Andermatt nach dem Landesinnern er
gaben einwandfreie Resultate, während der Versuch mit 
St. Maurice noch nicht einwandfrei funktionierte . - 1912 schlägt 
die Kommission folgendes vor: Das System Telefunken wird für 
die Einführung in unserer Armee empfohlen, da es sich bestens 
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bewährt hat. Vorläufig sollen 3 fahrbare Stationen angeschafft 
~verden und vo_n den festen abgesehen werden, da deren Aufgabe 
durch die Fahrbaren gelöst werden kann. Die l?eiden alten, I J _J 

1906 gekauften Stationen sollen sofort nach dem neuen Sy-
stem umgebaut und als Schulstationen verwendet werden. 
Die Rekrutierung und Ausbildung von Funkpionieren hat 
zu erfolgen. Die Langwierigkelt der Versuche und die lange 
Dauer derselben wird durch die ungeheuer rasche Entwicklung 
der drahtlosen Telegraphie begründet, welche innerhalb kürze-
ster Frist stets wieder neue Apparate auf den Markt brachte. 
Damit war die Arbeit dieser Kommission beendet. Als im 
Jahre 1913 die Stationen gekauft werden sollten, verzögerte sich 
deren Lieferung und es blieb bei der Bestellung, so dass bei 
Kriegsausbruch 1914 nur die beiden umgebauten Schulstationen 
vorhanden waren . Sie wurden dem Armeestab zugeteilt und 
durch ein Funkerdetachement der Tg.-Kp. 7 bedient. Zur seihen 
Zeit wurde der Bau der Funken-Sta. Bern-Beundenfeld. begonnen. 
Am 28. November 1914 gelang auf der Funkenstation Bern der 
erste Amerika-Empfang (mit Detektor). - An weiteren histo
rischen Daten notieren wir: 1914 V ersuche mit kleinen trag-
baren Löschfunkenstationen. - 1915 Beginn der systematischen 
Distanzversuche von Bern aus. - 1916 Gebirgsdistanzversuche. 
Ankunft von 4 schweren fahrbaren Löschfunkenstationen, Reich-
weite 300 km. Erst~s Funkerreglement Umbau der Station Rigi 
als Zentralstation. Einführung der Au.totraktion . Eröffnung der 
Funkerwerkstätte in Bern. - 1917 Ankunft von tragbaren Lösch
funkenstationen. Organisation der selbständigen Fk.-Kp. Ver-
suche mit Flugzeugsendern. -- 1918 Versuche mit drahtloser 
Telephonie . - 1919 Ankunft von 6 FL-Stationen mit Lösch
funkensendern, sowie tragbaren, ungedämpften Stationen. -
1920 Beginn des Einbaues der ungedämpften Sender. L Funker
Rekr.-Schule unter dem Kdo . von Hrn. Oberstlt. i/ Gst. Hilfiker. 
- 1923 Grosse Verbindungsübung der Funker im Tessin an
lässlich des operativen Kurses des Generalstabes. - 1925 Neue 
Truppenordnung: 1 Funkerabt. zu 41 Mann; 3 Fk. -Kp. zu 
325 Mann. -Ag-

Sektion Basel: Versammlung 15. April. 
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Die deutsche Telegraphie im Kriege. 
(Mit freundlicher Erlaubnis der Schriftleitung des «Funker».) 

(Fortsetzung.) 

Die deutschen Post- und Telegrapheneinrichtungen in Belgien 
und Polen. 

Für die in Belgien und Polen sogleich 'nach der Besetzung 
eingerichteten militärischen Generalgouvernements waren mög
lichst vollkommene Post- und Telegrapheneinrichtungen von 
vornherein eine Lebensnotwendigkeit. Die Generalgouverne
ments mussten daher mit grösster Beschleunignug Post- und 
Telegraphenverwaltungen erhalten. Diese wurden vom Reichspost
amt eingerichtet und mit Personal und Betriebsmitteln ausgestattet. 
A n die Spitze jeder Post- und Telegraphenverwaltung wurde ein 
Präsident gestellt, der aus der Zahl "der Oberpostdirektoren 
(Vorsteher von Oberpostdirektionen) ausgewählt wurde. 

a) Belgien. 
Die zur Ueberwachung, Regelung und Durchführung des 

Post-, Telegraphen- und Fernsprechwesens vom Reichskanzler 
(Reichspostamt) eingesetzte «Kaiserliche Deutsche Post- und 
Telegraphenverwaltung in Belgien» schlug in der Woche vom 
6. bis 13. September 1914 ihren Sitz in Brüssel im Gebäude des 
Ministeriums der Marine, der Posten und Telegraphen auf. Sie 
trat sogleich mit den belgiseben Zentralbehörden der Post und 
Telegraphie und mit den gleichen Ortsbehörden in Brüssel in 
Verbindung, um den Apparat zu schaffen, der zur Ausübung 
des Post- und Telegraphendienstes nötig war. Soweit belgisches 
Personal in den Dienst gestellt werden konnte, wurde es zur 
gewissenhaften Ausübung des Dienstes sowie dazu verpflichtet, 
nichts zu tun und a lles zu unterlassen, was den Interessen des 
Deutschen Reiches zuwider war. Für den Telegraphen- und 
Fernsprechdienst kam belgisches Personal wegen der Spionage
gefahr kaum in Betracht, höchstens für untergeordnete Leistun
gen im Linien- und Leitungsbau. Der Telegraphen- und Fern
sprechbetriebs- und -baudienst wurde daher durch männliches 
Fachpersonal, das die Reichstelegraphie stellte, versehen. 
Von 1917 ab wurde das männliche Personal, weil es für den 
Heeresdienst nicht mehr entbehrt werden konnte, in immer stei
gendem Masse durch weibliches deutsches Personal ersetzt, das 
sich namentlich im Fernsprechdienst ausgezeichnet bewährte und 
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bis zum Schluss tapfer aushielt, obgleich seine Lage bei dem sich 
überstürzenden Rückzug und dem Verhalten der belgiseben Be
völkerung zuletzt nicht ungefährdet war. 

Nach dem Abzug der nach Süden und Westen weiter vor
rückenden Etappentelegraphi~ musste zunächst die ganze Kraft 
der Post- und Telegraphenverwaltung auf die Verbesserung der 
Telegraphen- und Fernsprechverbindungen für das Heer und die 
deutschen Behörden verwandt werden. Die Post- und Telegra
phenverwaltung fand an betriebsfähigen Einrichtungen lediglich 
die Anlagen vor, die die Etappentelegraphie bei dem raschen 
Vormarsch für Heereszwecke notbedürftig hergerichtet hatte. 
Im übrigen stiess sie auf ein Trümmerfeld von zerstörten und 
verworrenen Linien, vernichteten Kabeln und völlig zertrüm
merten oder wenigstens stark unbrauchbar gemachten Aemtern. 
Besonders gründlich war das Haupttelegraphenamt Brüssel zer
stört; es bildete eine grosse Trümmerstätte, deren Aufbau für 
den Betrieb viel Zeit erforderte. Erst November 1914 konnte 
dieses Amt - ein Notbetrieb war inzwischen anderwärts unter
gebracht worden -, mit deutschen Apparaten ausgestattet, mit 
einer Tagesleistung von 6000 bis 8000 Telegrammen in Betrieb 
genommen werden. Das Hauptfernsprechamt Brüssel befand sich 
in besserer Verfassung, seine Einrichtung war zum grössten Teil 
noch brauchbar. 

Bei angespanntester Tätigkeit aller beteiligten Organe war 
bereits nach etwa 3 Monaten eine gewisse Ordnung in das ganze 
Netz gebracht, und es setzte nun die folgenden Jahre hindurch 
eine den militärischen und wirtschaftlichen Bedürfnissen ent
sprechende, stetige Aufwärtsbewegung der Telegraphen- und 
Fernsprecheinrichtungen ein. 

Das Rückgrat des deutschen Telegraphen- und Fernsprech
netzes in Belgien bildete eine starke West-Ost-Linie für den Ver
kehr mit der Heimat und eine Nord-Süd-Linie, die zum grossen 
Teil neu errichtet werden musste, für den Verkehr mit dem 
Grossen Hauptquartier, den Armeegruppen und den Armeen . 
Besondere Bedeutung hatten die Linien in Belgien für den Durch
gangsverkehr der Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht von Bayern 
nach der Heimat und den übrigen Kriegsschauplätzen . Von über
ragender Wichtigkeit in dem ganzen Netz wurde mit der Zeit 
das Haupttelegraphenamt in Brüssel. Hier entwickelte sich ein 
telegraphischer Knotenpunkt allerersten Ranges , der, mit guten 
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Schnelltelegraphenverbindungen (Siemens und Hughes) nach 
Berlin, \'V'estdeutschland und der Westfront ausgestattet, nament
lich in den letzten beiden Kriegsjahren einen ungeheuren Ver
kehr zu bewältigen hatte. Im Sommer 1918 umfasste das Tele
graphen- und Fernsprechnetz im Verwaltungsbereich der Post
und Telegraphenverwaltung: 

12 selbständige Telegraphenämter, 
55 Telegraphenbetriebsstellen mit Postämtern vereinigt, 

700 Militär-Telegraphenanstalten für F ernsprechbetrieb, 
10 000 Fernsprechanschlüsse in Ortsnetzen, 
87 000 km oberirdische Leitung an 17 000 km Gestänge, 
29 000 km unterirdische Leitung im Betriebe. 
Ein gut arbeitender Flugmeldedienst war für Belgien von 

besonderer Wichtigkeit, nicht allein weil die feindlichen Flieger 
sich deutsche Anlagen in Belgien gern als Zielobjekt für Bom
benabwürfe auswählten, sondern namentlich deshalb, weil bei 
der Heimsuchung der westdeutschen Industrieorte durch feind
liche Flieger der Anflug vielfach über belgisches Gebiet statt
fand. Schon von 1915 ab war von der deutschen Telegraphenver
waltung in Belgien im Einvernehmen mit den Stabsoffizieren der 
Flugabwehrkanonen und des Flugmeldewesens ein ausgebreitetes 
besonderes Fernsprechnetz hergestellt worden, das die Flug
hauptwachen mit den Flugwachen und diese wieder unterein
ander zu langen Beobachtungslinien verband. Seine volle Bedeu
tung erhielt dieses Flugmeldenetz aber erst 1917 durch An
schaltung an die für den Schnellverkehr auf weite Entfernungen 
besser ausgerüsteten Fernsprechvermittlungsämter der Post- und 
Telegraphenverwaltung. Diesen Vermittlungsämtern erwuchs 
damit die höchst wichtige Aufgabe der ungesäumten Weiterlei
tung der Flugmeldungen auf dem eigenen Netz. · Zur Erzielung 
sofortiger 'Wirkung des Dienstes wurden bei allen bedeutenden 
Vermittlungsanstalten besondere Signaleinrichtungen eingebaut, 
die nur bei Flugmeldungen in Tätigkeit traten. Nach entspre
chender Schulung des Personals wurden nunmehr Nachrichten 
über die Bewegungen von Flugzeugen in Bruchteilen von einer 
Minute durch das ganze Generalgouvernementsgebiet von Flug
hauptwache zu Flughauptwache sicher gestellt. 

Die Aenderung der militärischen Lage führte vom September 
1918 ab zum stufenweisen Abbau der Telegraphen- und Fern
sprecheinrichtungen, der im November sein Ende erreichte. 
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b) Polen. 
Als Anfang Januar 1915 in den von den deutschen Truppen 

besetzten polnischen Gebietsteilen Zivilverwaltung eingerichtet 
wurde, übertrug das Reichspostamt die Leitung des Post- und 
Telegraphendienstes in diesen Gebieten zunächst der Oberpost
direktion Posen. Aus militärischen Gründen verging jedoch noch 
einige Zeit, bis der Oberbefehlshaber Ost der Einrichtung von 
Post- und Telegraphenanstalten daselbst zustimmen konnte. Am 
1. Mai 1915 traten 9 solcher Anstalten in Wirksamkeit, darunter 
in Kalisch, Czenstochau und Lodz. Zunächst vermittelten sie nur 
den Post- und Telegrammverkehr der deutschen Truppen und 
Behörden und ihrer Angehörigen, den Privat-Post- und Tele
grammverkehr nahmen sie am 15. Juni 1915 auf. 

Anfang September 1915 siedelte die Post- und Telegraphen
verwaltung, nachdem sie zuerst in Posen, dann in Kalisch und 
Lodz gewirkt halte, nach Warschau über. Sie führte nunmehr 
die Bezeichnung «Kaiserlich Deutsche Post- und Telegraphen
verwaltung im Generalgouvernement Warschau». 

Der Dienst bei der Post- und Telegraphenverwaltung wurde 
vollständig nach deutschem Muster eingerichtet und von deut
schem Personal versehen, das aus dem Reichsgebiet über
nommen war. Nur im Telegraphendienst wurden nach und nach 
mehrere hundert polnische Landesangehörige als Hilfskräfte 
eingestellt. ....,. -,~, • ~ 

Das Telegraphen- und Fernsprechwesen hatte sich schon 
unter russischer Herrschaft im Frieden in einem sehr mangel
haften Zustand befunden. Beim Abzug der russischen Truppen 
wurde dann noch ein Teil der Linien von diesen völlig zerstört. 
Zwar hatten die Etappentelegraphendirektionen und die dem 
Feldheere von der Reichstelegraphenverwaltung überlassenen 
besonderen Bauabteilungen einige Linien ausgebaut. Diese dien
ten aber fast ausschliesslich dem durchgehenden Verkehr des 
ostwärts vorrückenden F eldheeres. Die Post- und Telegraphen
verwaltung fand also im Netz schlimme Zustände vor, und es 
bedurfte der Einsetzung aller Kräfte , um die Linien in möglichst 
kurzer Zeit wieder inslandzustellen und auch sonst gegen 
Störungen zu sichern . Im Sommer 1916 konnte der Aufbau des 
Netzes im wesentlichen beendet werden, so dass sich die Tätig 
keit der Verwaltung jetzt mehr auf die Erhaltung und den Ausbau 
des Vorhandenen erstrecken konnte. Die Zahl der Telegraphen· 
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anstaltenwar von 9 im Mai 1915 auf 71 im.Juni 1916 ange
wachsen. Von diesen waren 55 mit vorhandenen Postanstalten 
vereinigt und mit Fachpersonal besetzt. Von den weiteren 16 
Telegraphenanstalten waren 3 mit Fachpersonal der Post- und 
Telegraphenverwaltung und 13 mit Militärpersonen besetzt. Bis 
zum Ende des Krieges traten nur noch 10 Telegraphenanstalten 
hinzu. Der Bestand an Telegraphen- und Fernsprechlinien und 
-Ieitungen hatte sich seit Bestehen der Post- und Telegraphen
verwaltung bis September 1918 mehr als vervierfacht Die Linien 
waren von 2150 auf 8887 km, die Leitungen von 9110 auf 
45 052 km angewachsen. 

Ein eigenartiger Zustand bestand insofern, als die Telegra
phendirektion in Warschau nicht sogleich in den Bereich der 
deutschen Post- und Telegraphenverwaltung mit überging, son
dern noch in militärischen Händeri blieb. 'Sie war als militärische 
Abteilung ausgerückt un.d von vornherein dem Verkehrsoffizier 
vom Platz Warschau unterstellt worden. Erst am 1. Juli 1916 
gelang es der Post- und Telegraphenverwaltung die Telegraphen
direktion unter Ersetzung der Militärtelegraphisten durch 
Beamte ihrem Bereich anzugliedern. Sie umfasste das Tele
graphenamtund Fernsprechamt in Warschau, ihr Personal zählte 
300 Köpfe.· Die Post- und Telegraphenverwaltung war nun im
stande, ihr ganzes Leitungsnetz einheitlich zu überwachen und 
zu betreiben, was eine wesentliche Verbesserung des ganzen 
Telegraphen- und Fernsprechdienstes bedeutete. Schon am 
11. September 1916 wurde beim Telegraphenamt Warschau, da 
der Hughesbetrieb nicht mehr ausreichte, mit Berlin der Siemens
Schnelltelegraphenbetrieb (bis zu 600 Zeichen pro Minute) auf
genommen. 

Das Telegraphenamt Warschau entwickelte sich im Laufe 
des Krieges zu einem Schnellnachrichten-Knotenpunkt erster 
Ordnung für den östlichen Kriegsschauplatz . lnfolge der Frie 
densverhandlungen in Brest-Litowsk und der sie begleitenden 
Einzelheiten, namentlich der umfangreichen Truppenverschie
bungen, · wuchs der über Warschau gehende Schnellnachrichten
verkehr zu aussergewöhnlicher Grösse an. 

Als die Post- und Telegraphenverwaltung im November 1918 
das polnische Gebiet verl <-.ssen musste, fiel der neuen polnischen 
Regierung ein ausgezeichnet gebautes Netz von Telegraphen- und 
Fernsprechleitungen in die Hände. (Aus «Der Funker ».) 
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Die Wirkungsweise der Empfangsröhren. 
Von F. Menzi (Schluss.) 

Ich gehe nun über zum Empfänger selbst, und anhand der 
Fig. No. 4 werden wir die einzelnen Vorgänge sehen. Im Prinzip 
unterscheidet man hier 3 verschiedene Schaltungen, nämlich 
Hochfrequenzverstärkung, Audion (Gleichrichter) und Nieder· 
frequenzverstärkung (Tonfrequenz). Durch die Antenne ge
langen die ankommenden Stromimpulse direkt über die Spule S 
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Fig. 4. 

aufs Gitter der ersten Lampe. Diese Impulse erteilen durch 
Aufladung und Entladung des Gitters demselben positive und 
negative Spannungen gegenüber der angelegten Vorspannung von 
-4 Volt (über die Spule S) . Wie wir schon sahen, bewirken 
diese Schwankungen Veränderungen des Anodenstromes dieser 
Röhre, und zwar um so grössere, je steiler die Charakteristik 
verläuft, oder mit anderen Worien, je grösser die Stromänderung 
pro Volt Gitterspannung ist. Die Stromänderungen ihrerseits 
erzeugen in der Sekundärspule S, wieBer Schwankungen am 
Gitter der folgenden Lampe, die jedoch infolge der Verstärkung 
des Stromes durch die uste Lampe schon grösser sind. Es sind 
dies auch noch Schwankungen hoher Frequenz, die für einen 
Hörer oder Lautsprecher unempfindlich sind, da die Membrane 
infolge ihrer Trägheit gar nicht w schnell schwingen könnte. 
Der Strom muss somit in Gleichstrom verwandelt werden, d. h. 
eben in jenen pulsierenden Strom, dessen Impulse so oft erfol
gen, wie die Schwingungen der zu übermittelnden Musik. 
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Diese Aufgabe erfüllt da.,s Audion. Hier stehen zwei Wege 
offen: entweder die sog. Gitter- oder Anodengleichrichtung .. 
Bei letzterer Methode wird die Gittervorspannung so gewählt, 
dass der Teil der untern Krümmung an der Anodencharakteristik 

-G 
Fig. 5. 

benützt wird, also ca. 6 Volt (Fig. 5). Ein Ausschlag der Gitter
spannung im positiven Sinne bewirkt hier eine beträchtliche 
Zunahme des Anodenstromes, während der entgegengesetzte 
Wechsel nur eine unbedeutende Verminderung desselben bewirkt. 
Somit werden, wie die Figur zeigt, die einen, also positiven Aus
schläge unverhältnismässig besser durchgelassen als die nega
tiven. Mit anderen Worten heisst dies , der Strom wird gleich
gerichtet, wie die Umhüllungskurve (Fig. 6) z~~igt. 

Fig. 6. 

abgeschndlener 
Tet!. 

Bei der erstern Methode wird das Gitter des Audions über 
einen sehr hohen Widerstand an + 4 angeschlossen, und somit 
erreicht, dass die Vorspannung desselben ganz wenig über Null 
ist, wo unsere Fig. 3 zeigt, dass hier die Gittercharakteristik eine 
Krümmung zeigt. Auf ähnliche Weise wie im ersten Falle wird auch 
hier der eine Wechsel des ankommenden Stromes abgeschnitten. 
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Von dieser Stufe an haben wir es nun mit einem Gleich
strom zu tun, der durch die Primärwicklung des Niederfrequenz
transformators fliesst und infolge seiner Intensitätsänderungen 
dessen magnetisches Feld erregt, und auf der Sekundärseite den
selben Strom erzeugt jedoch dessen Spannung um das Ueber
setzungsverhältnis erhöht. Das Gitter der dritten Röhre nun, das 
mit der Sekundärwicklung verbunden ist, erhält nun die be
trächtlich erhöhten Spannungsschwankungen, die bei grösseren 
Empfängern bis zu einigen Volts betragen können, und somit 
eine Vorspannung erfordern, die höher ist als diese Schwan
kungen. Sobald nämlich h~er die Gitterspannung positiv wird, 
so macht sich die bemerkbar durch Verzerrung der Musik. Man 
sieht aber sofort, dass hier eine Röhre mit grosser Steilheit nicht 
mehr den Zweck erfüllen kann; denn gegen links würden wir 
gar nicht mehr im Bereiche des geradlinigen Verlaufes der Cha
rakteristik sein, und die Verstärkung würde deshalb nicht sehr 
stark zunehmen. Man konstruiert deshalb als Endröhren solche, 
die einen flachen Verlauf der Charakteristik aufweisen. 

Im Anodenkreis der letzten Röhre wird nun der Lautspre
cher oder Hörer eingeschaltet, der durch diesen verstärkten 
pulsierenden Strom erregt wird, und durch Magnetfeldände
rungen der gleichen Frequenz stärkere und geringere Anziehun
gen der Membrane bewirkt, die sich dann durch die Luft als 
Musik zu unserem Ohr fortpflanzen. 

Aus den Sektionen. 
BASEL/ MITTEILUNGEN. 

April-Programm: M orselwrs und Stamm wie bisher. 
Mittwoch, den 15. April a. c.: Monatsversammlung mit Vortrag von Dr .. 

Hch. Wolff: «Die Entstehung der S chweizer Alpen». Mitteilung wegen Beg inn 
der Kurzwellenversuche. Bitte, vollzähliges Ers_cheinen. 

Die Adresse des Kassiers laut el : Fritz Brots chin , Klingenthaistrasse 79, 
Basel. - Die Sektion besitzt nun auch ihr Postcheckkonto. Adresse: E idg. 
Militärfunkerverband, Sektion Base l, V 10 240, Basel. 

Die Jahr~sbeiträge pro 1931 sind bis zum 1. Mai a. c. auf den unseren 
Mitgliedern separat zuges tellten Einzahlungssc hein en unserem Postcheckkonto 
zu über weisen, ansonst sie per Nachnahme erhoben werden. Verbandsabzei
chen und F unkerpass können beim Kass ier bezogen werden. Für den Funker
pass Photo einreichen . 

Sektion Basel: . Versammlung 15. April. 
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Am 3. März a. c. hielt Herr Major im Gstb. W. Brand im Schosse der 
Sektion seinen Vortrag <<Der militärische Nachrichtendienst>> vor einem sehr 

. aufmerksamen Auditorium von 220-'--250 Personen. Zu diesem hochinteres
santen Vortrag waren alle militärischen Vereine der Stadt, sowie die Genie
Unteroffiziersschule Liestal geladen. All denen, die der Einladung Folge ge
leistet, nochmals .besten Dank. Herrn Oberst!. Nüscheler sei speziell gedankt, 
dass er den UO.-Schülern das Erscheinen ermöglichte. Der Referent sprach 
so vor einem Publikum, das sich aus Offizieren und Unteroffizieren aller 
Waffengattungen unserer Armee zusammensetzte, über ein Thema, über das 
man stundenlang sprechen und Bände schreiben könnte. Jedermann folgte 
mit grossem Interesse dem zweistündigen Vortrag. Mancher kam da auf ein 
Gebiet, das für ihn absolut neu und unbekannt, und daher um so anregender 
wirkte. Grosser Beifall dankte dem Referenten für seine klare, präzise 
Sprechweise und Gestaltung des Vortrages. Leider ist es nicht möglich, den 
Vortrag im «Pionier» zu bringen, da Herr J\'lajor Brand unser Gesuch um 
Veröffentlichung aus verschiedenen Gründen abschlägig beantworten musste. 
Herrn Major Brand nochmals unsern besten Dank. 

Der Nachrichtendienst ist so alt wie der Kri_eg , und der so alt wie die 
·Menschheit. Die primitivsten Völker kannten schon den Nachrichtendienst. 
Sie hatten ihre Späher und Kundschafter , ihre ak\lstischen (Trommelsignale) 
und optischen (Rauch- und Licht-) Signale. 

Im Laufe der Jahrhunderte und -lausende wurde dies ausgebaut, und 
so verfügen die modernen Armeen für ihren Aufklärungs -Nachrichtendienst 
über einen grossen Stab von Meldeläufern, -Fahrern und -Reitern, Flieger
beobachtern mit und ohne Funkausrüstung, Telephon-, Telegraphenverbin
dungen und Funkern. Dem zugefügt wird Zivil-, Militär- und Werkspionage, 
Melde- und Propagandadienst der Rundfunkstellen etc. 

Aus all den zugebrachten Meldungen und Beobachtungen liest der geübte 
und geschul te Nachrichtenoffizi er oder -Mann Sachen, die der gewöhnliche 
Troupier gar nicht achtet. 

Anfangs des letzten Krieges war der Nachrichtendienst allerorts ein 
wenig vernachlässigt, sonst wäre es z. B. nicht vorgekommen, dass man im 
September 1914 im deutschen Generalquartier tagelang ohne jegliche Nach
richt von dem deutschen rechten Flügel, der Armee von Glucks war. Dieser 
eine Umstand schon hat vielleicht den Krieg um Jahre verlängert und den 
Deutschen anno 1914 den Sieg gekostet. Frankreich, das in seinem eigenen 
Lande kämpfte, hatte hinter sich ein gut funktionierendes Telephon-, Tele
graphen- und Eisenbahnnetz, während die Deutschen überall auf zerstörte 
Leitungen und Linien stiessen und mit ihren Genietruppen nicht in der Lage 
waren, diese innert nützlicher Zeit zu reparieren und zu betreiben . 

In den folgenden KriegEjahren wurden dann auf beiden Seiten geradezu 
übermenschliche Anstrengungen gemacht, um den so notwendigen Nachrich
tendienst auszubauen, der für eine rasche und effektive Kriegsführung absolut 
notwendig war. 

Ein gerissener Nachrichtenmensch kombiniert aus einem Nichts was zu

sammen! 
Oben in Flandern land ein Engländer eine deutsche Feldpostka rt e, die 

von einem Soldat des Deutschen Alpenkorps, da s vor kurzem selbst noch 
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in Flandern gestanden, aus Kärnten ~einem Bruder gesandt wurde. Text: «Wir 
geniessen hier die wohlverdiente Ruhe ». Die Engländer wussten nun aber, 
dass da, wo das Deutsche Alpenkorps lag, etwas im Tun war und schickten 
Ar tillerie und Infanterie nach Italien, die dann die deutsch-österreichischen 
Offensiven am Piave zum Stehen brachten. So hat eine oben in Flandern 
verlorene Postkarte den Alliierten einen unbezahlbaren Dienst erwiesen. So 
wären noch viele Beispiele aufzuführen, die mangels eines richtigen Nach
richtendienstes verlustreich oder umgekehrterweise verlustlos und erfolgreich 
abgeschlossen werden konnten. 

Was der Aufklärungs- und Nachrichtendienst in unserer Armee anbe
langt, so ist es schwierig, sich darüber ein richtiges Bild zu machen und 
zu sagen, zu welchen Leistungm er fähig ist. Denn da kommen Patrouillen
gänge und Meldungen zustand e, die die Manöver stark beeinflussen und in 
Kriegszeiten undenkbar wären und ganz andere Resultate zeitigen würden. 
Beispiel: Manöver der 1. Div. 1921: Gefangennahme des Generalstabes der 
blauen Division durch feindliche Radfahrer kilometerweit hinter der Front. 

Telegraphen -und Funkerkompagnien: Den Tg.-Kp. ist es möglich, mit 
ihren Leistungen zu glänzen, solange sie mit guten Ziviltelephonnetzen ar
beiten können. Kommen sie aber in andere, telephonarme Gege.nden, so 
ist es ihnen unmöglich, bei den unseren Manövern angeborenen raschen Trup
penbewegungen zu folgen und die Verbindungen herzustellen und zu unter
halten. Zudem kommt dann der Umstand , dass sie auch an Telegraphisten
mangel leiden und innert kurzer Zeit ihre selbstgelegten Telephonleitungen 
überlastet sehen, da alles telephonieren will. 

Die Funker, die jüngste Verkehrstruppe, hat schon ganz nette Erfolge 
zu verzeichnen. Sie hat ihre Lorbeeren dort geholt, wo man auf dem «Nach
richtenbüro " sich im klaren ist darüber: Was ist die Funkerei, was kann 
sie leisten und wo können wir sie nutzbringend anwenden? Die Funker 
sind eine sehr bewegliche Waffe und können den anderen Truppen überall 
hin fo lgen und sind in kürzester Zeit betriebsbereit. Jede Fk.-St. meldet 
automatisch ihren Standort, natürlich chiffriert, und so weiss der Stab, mit 
dem sie arbeitet, sofort wo di e Truppen stehen. 

Die Funkereisoll ihren Verkehr auf ein Minimum einschränken, da sie ein 
ebenso gefährliches wie nützliches Verkehrsmittel darstellt. Der Feind horcht 
den gesamten Verkehr ab und, ohne die Chiffrage lösen zu können, zieht er 
doch wichtige Schlüsse aus der Peilung, der gemessenen Senderstärke, der 
Tätigkeit und Intensität des Verkehrs. Nur durch öftern Chiffrage-, Wellen-, 
Rufzeichen- und Energiewechsel miteinander kombiniert, kann dem ieind
lichen Abhorchdienst gesteuert werden. Nur dringende Sachen sollen durch 
die Funkerei erledi·gt werden. Nur bei Aktionsbeginn bis zur Erstellung 
der Drahtwege, dringenden Befehlsübermittlung, Anhäufung oder bei Unter
bruch der Drahtwege soll sie in Funktion treten. Eine nützliche Arbeit 
kann di e Funke~ei Hand in Hand mit der Fliegerei leisten zur Leitung des 
Artilleriefeuers und Abnahme wichtiger Fliegerbeobachtungen. 

Was ein gut ausgebildetes Nachrichtenwesen sein will, darf nicht liegen 
und rosten und muss sich immer weiter in sein E? Aufgabe hineinarbeiten und 
vor nichts zurückschreck en. Brunner. 
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BERN I MITTEILUNGEN. 

Telephonieversuche: Am 10. Januar a . c. eröffnete die Sektion Bern ihre 
Tätigkeit für das Jahr 1931 mit einem Telephonieversuch. Da wir, wie im 
vergangenen Jahre auch dieses Jahr wieder beabsichtigen, uns an offiziellen 
Anlässen durch die Uebernahme des Verkehrsdienstes weiterzubilden, sollte 
der Versuch unternommen werden, ob es nicht möglich wäre, unter gewissen 
Umständen die Telephonie an Stelle der Telegraphie zu verwenden. Bevor 
wir uns über diese Art der Uebermittlung ein Urteil bilden, lassen wir die 
Versuche sprechen. 

An vier Samstagnachmittagen arbeitete die Sektion auf diesem Gebiet, 
und zwar mit folgenden Resultaten: 

Verwendete Apparaturen: je 1 Ts.-Sender mit Telephoniezusatz, 1 Emp
fänger mit Verstärker. Den Anodenstrom für den Sender lieferte 1 Umformer 
gespeist aus einer 12 Volt-Batterie. 

1. Versuch: Samstag, den 10. Januar: 
Standorte: Zeughaus 6 - Gümligen. 
Distanz: 5 km. - Wetter: Kein Schnee, jedoch sehr kalt. 
Antennen: 
Uebermittlung: 

Zeughausantenne - Privatantenne c. 0,3 Amp. 
Die Versuche werden mit Telegraphie aufgenommen. Emp
fang sehr gut. Nach Umschalten auf Telephonie, Empfang 
und Modulation sehr gut; es wird unverstärkt gearbeitet. 
Die Sprache ist laut und deulich, auch bei längeren Ge-
sprächen unverändert. 

2. Versuch: Samstag, den 24. Januar: 
Standorte: 
Distanz: 
Antennen: 
Uebermittlung: 

Zeughaus 6 - Kirchberg. 
17 km. -Wetter: Regen - ziemlich kalt. 
Zeughausantenne - kleine Privatantenne c. 0,3 Amp. 
Telegraphie sehr gut, Telephonie unverstärkt. Bern hört 
Kirchberg verständlich aber schwach; verstärkt wird die 
Sprache verzerrt. Kirchberg hört Bern gut . 

3. Versuch: Samstag, den 7. Februar: 
Standorte: 
Distanz: 
Antennen: 
Uebermittlung: 

Zeughaus 6 - Richigen. 
11 km. - Wetter: Schön- Schnee - z. kalt. 
Zeughausantenne - V. D.-Schirmantenne. 
Telegraphie gut, Telephcnie unverständlich . . Bern hört Ri
chigen gar nicht, Richigen hört Bern unverständlich. 

4. Versuch: Samstag, den 14. Februar: 
Standorte: 
Distanz : 
Antennen: 
Uebermittlung: 

Zeughaus 6 - Niederscherli . 
ca. 12 km. - Wetter: starker Schneefall. 
Zeughausantenne - P rivatantenne. 
Telegraphie: sehr gut: Telephonie: ungenügend . ßern und 
Niederscherli können miteinander sprechen, die Lautstärke 
ist jedoch ungenügend . Wie beim 2. und 3. Versuch , konnte 
eine genügende Verständigung nicht durchgeführt werden. 

Eine Zusammenstellung der Versuche zeigt also deutlich, dass eine T ele
phonieverbindung nur auf ganz kurze Distanzen von ca. 4 km durchgeführt 
werden kann, und auch nur dann, fa lls k eine atmosphärischen Störungen zu 



67 

erwarten sind. Wir werden in Zukunft unsere wichtigen Verkehrsübungen 
wie bis dahin mit Telegraphie durchführen müssen, falls wir nicht riskieren 
wollen, dass uns eine solche Uebung an der Telephonie scheitert. 

Für unsere Mitglieder waren diese Uebungen sehr interessant, und es ist 
ein schönes Zeichen für die Funker, dass sie trotz Kälte und Schneegestöber 
sich nicht abhalten liessen, diese 4 Samstage für unsere Sache zu opfern. _ Bg. 

Kurzwellenbaukurs: Wir machen die Interessenten dieses Kurses darauf 
aufmerksam, dass der Versuchsempfänger nun fertiggestellt ist und g!lte Re
sultate gezeigt hat. Sobald das Wetter den Bezug der Funkerhütte erlaubt, 
wird in einem der Lokale derselben mit dem Selbstbau vom Kurzwellen
empfänger begonnen. Natürlich kann der erste Baukurs nur für eine be
schränkte Anzahl Teilnehmer durchgeführt werden. Sollten aber die Anmel
dungen z~hlreich sein, so ist ein zweiter Kurs vorgesehen. Das Material wird 
gratis zur Verfügung gestellt; die Apparate bleiben im Besitze der Sektion 
und werden an die Erbauer leihweise abgegeben. 

Mitglieder, die an diesem Kurse teilnehmen wollen, werden ersucht, sich 
schriftlich beim Vorstande zu melden. (Postfach Bern 2.) 

Wir machen unsere Mitglieder erneut auf die Morsekurse aufmerksam: 
Fortgeschrittene jeden Mittwoch 2000 Uhr; Anfänger jeden Freitag 2000 Uhr. 
Lokal: Spitalacker-Sekundarschulhaus, Parterre. Sendeabend: jeden Don
nerstag 2000----2130 im Sekundarschulhaus Spitalacker-Munzinger. Sendewelle 
850 m. Rufzeichen mu - sp. 

Technisches: Da durch den starken Schneefall unsere technischen Uebun
gen verschoben werden mussten, und wahrscheinlich erst im April durch
geführt werden können, ist es unmöglich, ein bestimmtes Datum festzusetzen 
und werden wir unsere Mitglieder auf dem Zirkularweg von den nächsten 
Uebungen benachrichtigen. 

Kassieramtliches: Die Nachnahmen für nicht einbezahlte Mitgliederbei
träge und Vereinsabzeichen kommen in den nächsten Tagen zum Versand 
und ersuchen wir um prompte Einlösung. 

Diejenigen Mitglieder, welche ihre Mitgliederkarte laut unserem Zirkular 
noch nicht eingesandt haben, werden gebeten, dieselben unverzüglich an die 
Adresse des Kassiers, Hr. Stucki, Manuelstrasse 74, zu spedieren. 

Der Vorstand. 
Schießsektion. Die Schiesstage pro 1931 sind festgesetzt: Freiwillige 

Uebungen: 19. April, 31. Mai, 5. Juli; obligatorische Uebungen: 17. und 
31. Mai, 26. Juli, 16. August, jeweils von 7-12 Uhr, Stand Ostermundigen. 
Anmeldung daselbst. Beitrag Fr. 4.-. Schiessprogramm wie 1930. 

Wir erwarten zahlreiche Beteiligung bisheriger Mitglieder. 
Kameraden! Bringt auch solche mit, die unserer Sektion noch abseits 

stehen. Unsere Schie.ßsektion erfreut sich grosser Beliebtheit. Wir hoffen auf 
steten Zuwachs der Mitgliederzahl, damit wir den Schützen vermehrte Gele
genheit zum Schiessen bieten können. Die Schützen wer.dl'.'7 erslll·ht, nach 
Möglichkeit die ersten U ebungstage zu benützen. 

Die Schützenmeister: Wolf und Studer . 

Sektion Zürich: Versammlung 15. April. 
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ZüRICH I MITTEILUNGEN 

Monatsversammlung: Dienstag, den 10. März, zur «Zimmerleuten>>. -
Eintritte: 5 Aktiv-, 3 Jungmitglieder; Austritte: 2 Aktiv-, 1 Jungmitglied. -
Der Präsident teilt mit, dass unsere Mitglieder auch dieses Jahr ihre S~hiess
pflicht bei der Unteroffiziers-Gesellschaft aller Waffen (im Albisgütli) zum 
reduzierten Beitrag von Fr. 3.- absolvieren können und bittet um regen 
Gebrauch dieser Vergünstigung. Mitgliederkarten müssen vorgewiesen werden! 
Die Konkurrenz im übrigen Jahresschiessprogramm der genannten Gesell
schaft steht uns ebenfalls offen. - Der sehr interessante Vortrag von Kamerad 
von Holzen über die «Radiotelegraphie im Dienste der Luftschiffahrb> sei 
auch an dieser Stelle bestens verdankt. Es ist ein erfreuliches Zeichen, dass 
sich auch unsere eigenen Mitglieder für flotte Vorträge gewinnen lassen und 

. t 
hoffen wir auf rege Nachahmung! 

Nächste M onafsversammlung: Mittwoch, den 15. April a. c., 2015 Uhr, 
«Zimmerleuten>>. Vortrag von Hrn. Lt. W. Corti: «Plauderei über Aegypten » 
(mit Lichtbildern). Nach diversen technischen Vorträgen wird dieser Ab
stecher ins Wunderland am Nil sicher auf grosses Interesse stossen und 
erwarten wir daher einen vollzähligen Aufmarsch unserer Mitglieder. -Ag-

Morsekurs: feden Dienstag, 2015 Uhr, kantonale Polizeikaserne. 
Sendekurse: jeden Freitag, 2015 U,hr, kantonale Polizeikaserne. Ver

kehrsübungen mit Schaffhausen. 
Schiesstage pro 1931 der U.-0.-Gesellschaft aller Waffen: 

April 12. Sonntag vormittags im Stand: Freiübung für Gewehr und 
Pistole. Diese Uebung zählt doppelt. 

Mai 2. Samstag nachmittags im Stand: 1. Bedingungsschiessen und 
Freiübung für Gewehr und Pistole. 

Mai 31. Sonntag vormittags im Feld: 2. Bedingungsschiessen und 
Freiübung für Gewehr. 

Mai 30.-31. Samstag und Sonntag: Albisgüetli-V erbandsschiessen. 
Juni 20. Samstag nachmittags im Feld: 3. Bedingungsschiessen und 

Freiübung für Gewehr und Pistole. 
Juli 4.-5. Samstag und Sonntag: Eidgenössisches Feldsektions-Wett-

Juli 11. 

August 2. 

August 8.-16. 
August 30. 

September 6. 
September 12. 
Oktober 4. 
November 7. 

schiessen. 
Samstag nachmittags im Feld: 4. Bedingungsschiessen und 
Freiübung für Gewehr und Pistole. 
Sonntag vormittags im Stand: Unteroffiziers-Verbands
schiessen und Freiübung für Gewehr und Pistole. 
Rehalpschiessen. 
Sonntag vormittags im Stand : 5. und letztes Bedingungs
schiessen. (Nur Bedingungsschiessen.} 
Sonntag: Pistolenleldschiessen. 
Samstag nachmittags im Feld: Freiübung für Gewehr. 
Sonntag vormittags im Stand: Endschiessen. 
Samstag nachmittags im Stand: Vorübung für das Morgarien-
Schiessen. 

Redaktion: E. Brunner, Sektion Basel. - A. Vogel, Sekt. Bern. 
Obmann: E. Abegg, Sekt. Zürich. 
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La Radio et l'aviation au service de l'artillerie 
pendant les manoeuvres de Ia Fe Division. 

Par le Major Tschumy, Cdt. Gr. Can. L. Auto 9. 

A ttache au parti rouge aux recentes manceuvres de la 
1 re Division, le R. Art Auto 5 de St-Maurice rec;:ut comme pre 
miere mission la' 

1
p rotection de la ligne des avan t-postes . Tandis 

que le Gr. 1 prenait' position dans la region des Croisettes , le 
Gr. 9 (a 2 Bttr. 17 et 18 de canons lourds auto) s'etablissait 
entre Roveraz et La Sal laz. La rapide avance de la Division lui 
permettait de se porter des le 8 septembre a 1200 au nord-est 
de la Claie-aux-Moines . 

Artillerie de Division des le 8 au soir, le Gr. 9 se deployait 
pres des Cornes de Cerf. Le 9 septembre le trouvait entre Chä.
tillens et les Tavernes avec les P. C. en arriere a Essertes. A 
chaque boncl, il avait deployc son reseau c.le fils, effectue des 
tirs de reglage et prcpare des feux, mais il n'avait pas eu, a 
quelques occasioi1S pres, a entrer en action. 

Dans l'apres-midi du 9, l'insucces de l'attaque de la 2me Di
vision sur Rue clictait a la 1 r e Division rouge de nouvelles dis
positions defensives. Sur 1 'ordre de la Br. Art 1, les reconnais
sances d'emplacement et de P. C. etaient envoyees a 17 heures, 
dans un terrain deja occupe precedemment, tandis que pour re
cuperer materiel et personnel, les liaisons, sauf celles des Bttr. 
a leur P . C. , etaient retirees. 
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Aussitöt l'obscurite venue, les Bttr. quittaient leurs ernpla
cernents et gagnaient, par des rotdes differentes et avec de 
grands ecarternents entre les pieces, la region ouest des Cornes 
de Cerf, oü elles s'etablissaient, la Bttr. 17 pres du cirnetiere 
de Forel, la Bttr. 18 plus au nord, pres de Praz-Pelisson. Le 
reseau telephonique etait rapiderneut pose, les lign es les unes 
apres les autres, a cause du rnanque de personnel. Bien avant 
rninuit, les cdts. de bttr. pouvaient rallier le P. C. du groupe a 
Chätelan, a quelques centaines de rnetres au nord des Cornes 
de Cerf, et y preparer les feux prescrits par le cdt. de groupe. 

Le secteur a battre s'etendait en profondem aussi loin que 
les trajectoires, et en largeur, du pont de Gilarens au village 
de Granges, ces deux directions etant differentes de plus d'un 
angle droit. 

La täche du groupe devait etre sans clonte, en prernier lieu, 
le harcelernent des voies de cornrnunication et l 'interdiction des 
passages de la Broye. Täche bien facilitee par le fait que toutes 
les voies d 'acces aux ponts de la Broye etaient tres visibles des 
postes d'observation places sur les pentes ouest, particuliere
rnent dans la region d'Essertes. Le groupe pourrait clone rern
plir facilernent sa rnission, parce qu'il travaillerait dans un ter
rain connu, avec de bons P. obs. et des rnoyens de transrnission 
cornplets. Mais cette täche devait etre rendue encore plus aisee, 
gräce a la collaboration de. la radio et de l'aviation. 

En effet, vers 23 heures, la Br. Art. 1 precisait la rnission 
du groupe cornrne suit. Le groupe devait: 

a) Ouvrir le feu a toute deinande de l'avion, selon code con
venu, ieux de harcelernent 5 a 8 rnin. cadence lente. 

b) Ouvrir le feu sur tout but justiciahle de l'artillerie lourde 
apcr<;:u des P. obs. dans le secteur de la Division. 

c) Le feu pourra eventuellerneut etre rnis a disposition des 
Br. inf. 
P. C. Br. I. 1 Mollie-Margot. 
P. C Br. I. 2 Chez-Vuannaz. 
Liaison avec les Br. I. 2 et 1 par Br. Art. 1. 

A cet ordre etait jointe une liste de feux a preparer, re
peres par des Jettres: 

A. Pont de Gilarens. 
B. Pont de Chätillens, aval ; 
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C. Pont de ChätiUens, amont; 
D. Pont de Palezieux-village; 
F. Pont sur Broye, route Palezieux-gare a Ecoteaux; 
L. Namd de route Oron-la-Ville; 
K. Namd de route Oron-le-Chäteau; 
G. Nceud de route Chesalles; 
M. Pont sur chemin de fer Palezieux-gare. 

Le groupe savait clone qu'il recev~;ait des demandes de feux 
d'observateurs d'avion, transmises par radio, mais sans connaitre 
les details de cette collaboration. 

La nuit passa sans alerte. A l'aube, comme il sortait de la 
grange qui avait abrite, l'E. M., le cdt. de gr. se trouva en pre
sence d'un officier de la Cp. Radiotg. 1. 

lfOlUt: l'fA/l ~(}T C.J'JCRTC.J 

Ici, le rapport de combat, malgre sa brievete, .donnera une 
idee de cette partie de l 'a ction. 

0545 oral Le p r lieut. Lüthy, de la Cp. Radiotg. 1, s'annonce 
avec un poste recepteur de radio. 

0558 tf. Bttr. occupees, pretes pour le tir, feux a preparer 
inscrits jusqu'aux pieces; a ce moment-la, le reseau 
de liaison est le suivant: (Siehe Nachschrift.) 

0600 oral Le poste radio annonce qu'il est pret. 
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0602 tf. Oriente les P. obs. sur mission du gr. avec indication · 
qu'ils seront avises de l'ouverture des feux de har
celement demandes par l'avion, pour leur ajustage. 
Ordre de fouiller sans cesse Ie terrain, particulie
rement les voies de communication. 

0610 radio 

0610! tf. 
0612 tf. 
0616 

A vion signale A ( tir de harcelement sur le pont de 
Gilarens). 
Ordre a Bttr. 18 de tirer A . 
Avise P . obs. Essertes. 
Bttr. 18 ouvre le feu. (A !'extreme aile gauehe du 
secteur; dans la suite, les ouvertures de feux seront 
beaucoup plus rapides.) 

Apres avoir marque un temps d'arret jusqu'a 0700, les de
mandes de feux arrivaient ensuite au P. C. gr. avec une abon
dance qui ne permit presque jamais de toutes les satisfaire. 

Le tableau i) donne le detail de ces demandes de feux et 
des tirs effectues pendant les 3 heures ou l'activite fut la plus 
grande. 

L'examen de ce tableau montre que l'avion a fourni 15 de
mandes de feux par radio, tandis que les P. obs. du gr., places 
dans des conditions d'observation tres bonnes, avec des vues 
excellentes qu'on rencontre rarement aussi completes dans le 
terrain, signalaient une quantite egale de buts.. En realite, les 
buts indiques des P . obs. auraient ete moins nombreux, l'atten
tion de ces derniers devant etre davantage retenue par l'obser
vation et l'ajustage des concentrations demandees par l'avion. 

Les demandes de feux de l'avion suffisaient a elles seules 
pour absorber taute l'activite du gr. Ces demandes etaient 
transmises avec une tres grande rapidite: une minute au plus 
des l'observation par avion jusqu'a l'ordre de tirer a la bttr. 
L'extreme simplicite de la designation des buts, le choix des 
feux prepares avec inscription de ces feux jusqu'a la piece et le 
service precis de la station ont contribue a cette rapidite. 

Les buts oesignes furent-ils bien jusliciables de l'artillerie 
lourde? Les observations paralleles des P. obs. plusieurs fois 
concordantes, semblent le prouver. Mainte troupe en colonne 
de marche sur la route decouverte, mainl convoi arrete au coin 
d 'un bois auraient eprouve le feu a leurs depens. On n 'aurait 

1 ) Schema des tirs . (Nicht geeignet zum Clichieren, weil zu gross. Red.) 
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pas parle, avec pertinence, ce jour-la, du vide du champ de 
bataille. Le gr. a pu aussi plaquer sur le sol l'attaque debou
chant des lisieres d 'Oron-la·-Ville en direction des ponts de Chä
tillens. 11 semble clone permis de dire qu'il remplit bien sa täche 
de harceler l'attaque et de la dissocier. Deux gr. n'auraient pas • 
ete de trop pour accomplir a fond cette täche. 

On peut se demander si le meme procede n'aurait P.aS donne 
une activite beaucoup plus grande au gr. pendant les 2 premiers 
jours de manreuvres deja. En particulier, l'artillerie lourde a 
portee convenable aurait pu rendre plus difficile a la Div. bleue 
le passage de la Broye des le 8 a 1600, tandis qu'elle n'eut en 
realite qu'une activite restreinte. 

Par contre, pendant la derniere journee de manreuvre, le 
gr. eut la satisfaction, rare pour l'artillerie, d'etre utilise a plein 
rendement, gräce aux moyens judicieux qui lui furent fournis 
par la Br. Art. 1. Ses lignes telephoniques eurent meme a souf
frir, par instants, d'un veritable embouteillage. 

11 est a souhaiter que 1' artillerie ait frequemment 1' occasion 
de collaborer avec 1' avion et Ia radio, en manreuvres ou dans !es 
cours de detail, pour le declenchement ou le reglage- des feux. 

NACHSCHRIFT: 

Der vorstehende Bericht zeigt .ein interessantes Detail der 
Manöveraktion und beweist, welch wertvolle Resultate möglich 
sind durch gut vorbereitete Zusammenarbeit verschiedener 
Truppen. Im vorliegenden Fall fand in der Nacht zum 10. Sept. 
am Standort des Kdo.-Postens der Div. ein vom Tg.-Chef der 
1. Div. kommandierter Rapport statt, an welchem teilnahmen: 

Tg.-Chef 1. Div.; 
Kdt. Flieger-Abt.; 
1 Of. Stab Art.-Br. 1; 
Funkerchef 1. Div. (Kdt. Funker-Kp. 1). 

Diese Of. orientierten sich gegenseitig über ihre Aufgaben 
und die Möglichkeit einer rationellen Zusammenarbeit. Nach 
kurzer Besprechung ergab sich das Arbeitsprogramm, dessen 
Durchführung gut gelang. 

Die Einfügung des Funkdienstes in die Verbindung zwi
schen Beobachter und Schiessleitung geht aus dem Bericht des 
Herrn Major Tschumy hervor. Ergänzend bemerke ich, dass 
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auch beim Kdo.-Posten der Div., welcher zugleich Standort des 
Stabes der Art.-Br. 1 war, ein Art-Empfänger aufgestellt 
wurde. Der Sta.-Chef dieses Empfängers leitete jeweils jede 
Meldung des Flugzeug-Beobachters weiter an das Bureau des 

. Nachrichtendienstes der Div., sowie an den Stab der Art.-Br. 1. 
Dadurch erhielten diese Kdo.-Stellen sehr wertvolle Meldun
gen über die Vorgänge an der Front, und zwar jeweils innert 
1-2 Minuten nach der Beobachtung. 

Ich bin vollständig einig mit Herrn Major Tschumy, dass 
nur solche gemeinsamen U ebungen die praktische Gelegenheit 
bieten, zusammen zu arbeiten, und - was sehr wichtig ist -
nachher unter kriegsmässigen Verhältnissen zu kontrollieren, 
ob und wie diese Zusammenarbeit klappt. 

Ich komme daher erneut zur Ueberzeugung, dass wir Fun
ker zukünftig so oft wie irgend möglich Gelegenheit zu prak
tischer Manöverarbeit haben müssen. Nur dadurch werden suk
zessive alle Of. und höhere U.-of. der Funkertruppe ihr tech
nisches und taktisches Wissen anwenden und erproben können. 

Hptm. Mahler, Kdt. Fk. -Kp. 1. 

Der Landessender Beromünster. 
Das etwa 700 Meter hoch gelegene Plateau «Waltertswiler

feld », auf dem der Landessender Beromünster errichtet worden 
ist, befindet sich westlich des historischen Fleckens Beromünster 
und wird von der Kantonsstrasse Sursee-Münster in seiner 
Längsrichtung durchschnitten. Schon von Anfang an wurde 
diese Gegend wegen ihrer offenen und äusserst günstigen Lage 
als einer der besten Standorte für einen Großsender betrachtet. 
Auch die Bodenverhältnisse erwiesen sich als günstig, denn so
gar in trockenen Jahreszeiten darf hier mit einer bedeutenden 
Wassernappe gerechnet werden. Die vorgenommenen Messun
gen hatten diese günstigen Voraussetzungen bestätigt, so dass 
Ende 1930 dieser Standort durch Ankauf von rund 5 ha Terrain 
gesichert wurde. 

Das äussere Bild des Landessenders ist von zwei Gruppen 
beherrscht, dem Senderhaus und der Antennenanlage. 

Sektion Zürich: Versammlung 28. Mai 
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Das Senderhaus. 

Das Senderhaus befindet ~ich in unmittelbarer Nähe der 
Kantonsstrasse Sursee-Münster mit der Hauptfassade gegen die 
Strasse gerichtet. Der Bau, im Corbusier-Stil erstellt, wurde in 
Eisenbeton ausgeführt und das flache Dach mit Kupferblech ab
geschirmt. Die Starkstromzuführung geschieht unterirdisch durch 
zwei Hochspannungskabel, wovon das eine als Reserve dient und 
im Falle eines Defektes ohne weiteres das andere ersetzen kann. 
Die ganze Stromversorgung wurde den Zentralschweizerischen 
Kraftwerken übertragen. Die Energiezuführung mit 11 500 ver
ketteter Spannung und 50 Perioden in der Sekunde erfolgt in 
der Regel von der Unterstation Schenkon bei Sursee aus; eine 
zweite Leitung Rathausen-Seeta:l dient als Reserve, so dass bei 
allfälliger Störung der ersten Leitung für einen Ersatz gesorgt 
und weitgehende Sicherheit für ungestörten Betrieb gewähr
leistet ist. Die elektrische Beleuchtung und Heizung (Linarhei
zung) sind an die Drehstromversorgung der Betriebsanlage ange
schlossen. Für die Uebertragungs- und Sprechleitungen, die in 
Mosen in das Seetalkabel einmünden, wurde ein Spezialkabel 
erstellt, das ebenfalls unterirdisch in das Sendegebäude einge,· 
führt ist. Mit der Lieferung und Montage des Senders und seiner 
Hilfsbetriebe wurde die englische Marconi-Gesellschaft betraut. 
Um das Senderhaus mit seinen technischen Einrichtungen dem 
dichtesten Antennenfeld zu entziehen, wurde das Gebäude so
weit als möglich nach Osten verschoben. Dadurch wird bezweckt, 
die Antenne von elektrischen Nebeneinflüssen rein zu halten. 

Das Untergeschoss des Sendegebäudes dient zur Aufnahme 
der Hochspannungsanlagen mit Transformer und Quecksilber
gleichrichter mit dem Hochspannungsfilter für die 12 000 Volt 
Anodenspannung. Im weitern sind hier aufgestellt: Pumpen, 
Windkessel, Ventilatoren und Kühler, ein Regenwassertank, so
wie ein Batterieraum und eine Werkstatt. Die Kühlanlage ist 
nötig zur Abkühlung der Senderöhren. Die gewöhnliche Luft
kühlung würde bei diesen grossen Leistungen versagen. Sende
röhren von 10 bis 20 kW werden heute in der Regel als Wasser
kühlrohre ausgebildet, bei denen die Anode in Form eines 
Kupferrohrs in einem Kühlmantel untergebracht ist, der in ein 
Wasserzirkulationssystem eingeschaltet wird. Um zu vermeiden, 
dass die sehr teuren Rohre durch hartes Wasser verkalkt und 
zerstört werden, benützt man das auf dem Flachdach gesammelte 
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Regenwasser, das in einem Tank gespeichert und mit Hilfe von 
Pumpen immer denselben Kühlwasserkreis durchfliesst. Ein 
Ausbleiben der Kühlung setzt den Sender automatisch ausser 
Betrieb. Die ganze Anlage ist überdies durch Kontakt-Thermo
meter und Apparaturen, die auf die Geschwindigkeit der Wasser
strömung in den Verbindungsleitungen ansprechen, von Ueber
temperatur des Wassers gesichert. 

Im Erdgeschoss befindet sich der grosse Senderaum mit dem 
Marconi-Sender, der mit den neuesten Schikanen ausgerüstet ist. 
Der Sender wird durch einen schwachen Thermosteurer von 
etwa ein Zehntel Watt Leistung und hoher Frequenzkonstanz in 
Aktion gesetzt. Die · folgenden Stufen verstärken alsdann diese 
ganz unbedeutende Leistung, bis die garantierte Antennenleistung 
von 60 kW erreicht ist. Die Modulation der Trägerschwingung 
erfolgt durch niederfrequente Steuerung der Anodenspannung 
in der drittletzten V erstärkerstufe. Die nachfolgenden Stufen 
enthalten total 20 wassergekühlte Senderöhren von je 10 bis 15 
k W Anodenleistung, und die letzte Senderstufe benötigt etwa 
1200 Ampere Heizstrom ·und 10-22 000 Volt Anodenspannung. 

Die Aufteilung des Senders in einzelne Stufen ist notwen
dig, weil die Erzeugung der bedeutenden Energie in einer Stufe 
unmöglich wäre. Der Sender arbeitet in sogenannter Kaskaden
schaltung von einzelnen Hochfrequenzstufen, wobei jede nach
folgende das Energieniveau erhöht. Alle Verstärkereinrichtun
gen der Hochfrequenzstufen arbeiten im Gegentakt, um j egliehe 
Verzerrung der Modulation zu vermeiden. Entsprechend der 
Energiesteigerung in den einzelnen Stufen, nimmt auch die Grösse 
und die Anzahl der Röhren von anfangs kleinen Leistungen nach 
den grösseren Einheiten hin zu. 

Im Zentrum des Senderaumes befindet sich ein äusserst 
wichtiger Apparat, das sogenannte Kommandopult Von da aus 
wird der ganze Vorgang kontrolliert. Auf dem Kommandopult 
befinden sich alle Hauptinstrumente, die Regulierungs-, Sicher
heits- und Alarmvorrichtungen. An der Seitenwand ist die 
Schalttafel montiert, die in Maschinen- und Kraftverteilfeld 
unterteilt ist. Diese feldweise Gruppierung der Apparate und 
Instrumente erhöht die Uebersichtlichkeit und erleichtert die Be
dienung. Die Vorderseite der Schalttafel trägt nur die Betäti
gungshebel für die Schalter, sowie die dazu gehörenden Instru
mente; alle spannungsführenden Teile sind hinter der Schalt-
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wand angebracht. - Im selben Stockwerk befinden sich weiter
hin der Verstärkerraum, wo die Uebertragungs- und Telephon
leitungen einmünden, der Umformergruppenraum, sowie die 
Empfangs- und Diensträume. 

Die Antennenanlage. 
Die Verbindung der Antennenanlage mit dem Sender wird 

durch elektrische Ankopplung in einem kleinen Fieder-· oder 
Abstimmungshäuschen bewerkstelligt, von dem aus einerseits die 
Antenne durch eine senkrechte Reuse und anderseits der Sender 
durch eine horizontale Hochfrequenzfreileitung verbunden ist. 
Die beiden Antennentürme, ein technisch-architektonisch vollen
detes Bild, sind 200 m von einander entfernt und haben eine 
Höhe von 125 m. Sie sind durch Porzellanisolatoren von der 
Erde isoliert. Letztere können ein Gewicht von über 400 Tonnen 
aushalten ohne jegliche Deformation. Die Türme sind für einen 
Spitzenzug von 4000 kg bemessen und aus Flusseisen hergestellt. 
Die Antenne wird zwischen den Turmspitzen von einem starken 
Stahlseil gehalten, dessen beide Enden beiderseits über Gleit
rollen nach dem Boden geführt werden und an einer Regulier
wi"nde endigen. Als elektrisches Gegengewicht zur Antenne dient 
ein vom Fiederhäuschen als Mittelpunkt ausgehendes Erdnetz, 
das aus zwei grossen Plattenzylindern und einem strahlförmigen 
System aus blanken Kupferdrähten besteht. 

Die Abnahmemessungen des Senders sind ziemlich kom
pliziert und erstrecken sich zur Hauptsache auf die Antennen
leistung, Wellenbereich, Frequenzkonstanz, Wirkungsgrad, Si
cherheit, Harmonische, Frequenz- und Modulationskennlinien, 
sowie Feldstärkemessungen in einem bestimmten Umkreise. 

N.Z.Z . 

Es kommt doch auf die Antenne an! 

Ein Großsender liefer t in einem Kreisdurchmesser von 
100 km an der Kreisperipherie noch einen recht sicheren F eld
stärkewert von 30 Millivolt Bei 60 km Kreisdurchmesser (also 
30 km Entfernung vom Senderstandort) steigt der Wert auf 50 
Millivolt , bei 20 km Entfernung vom Sender, also im 40-km-Krei~, 

auf 80-100 Millivolt und wächst dann mit dem Herannahen an 
den Sender ganz ungemein rasch an. Merken wir uns aus diesen 
Angaben nur das eine: 
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Die Bodenwelle eines Großsenders bestrahlt emen 100-km
Kreis mit mindestens 30 Millivolt Feldstärke. 

Jetzt setzen wir hier eine Antenne ein mit 4 m effektiver 
Höhe und 10 m Länge im freien Gelände. Wieviel elektro-moto
rische Kraft erzielen wir mit dieser Antenne? Wir können mit 
wenig Fehlerprozenten sagen: Wirksame Höhe mal wirksame 
Länge mal Feldstärke. Also in unserem Falle 4 X 10 X 30 = 
1200 Millivolt = 1,2 Volt. Selbstverständlich gilt diese Rech
nung nur bei einer Antenne im freien Felde und so lange, als 
die Antenne noch sehr kurz gegenüber der Wellenlänge ist. Bei 
Annäherung an Gebäude erhalten wir einen Endwert, der etwa 
zehnmal so klein ist. Daraus lernen wir, dass bei Antennen in 
der Stadt eigentlich nur die Höhe wirkliche Vorteile bringt. Eine 
gewisse Länge ist selbstverständlich notwendig, denn wie wir aus 
der obigen Rechnung sehen, vergrössert sie ja auch die elektro
motorische Kraft, wenngleich nicht im seihen Masse wie die 
Höhe, da sie ja von den umgebenden Gebäuden beeinträchtigt 
wird. Gehen wir aber über Längen von30m hinaus, dann werden 
wir finden, dass die weitere Längensteigerung keine V ergrösse
rung der Antennen-EMK mehr mit sich bringt. Wenigstens nicht 
bei Rundfunkwellen. Bei langen Wellen dagegen können wir die 
Längenvergrösserung wohl noch bis etwa zu 50 m fortsetzen und 
werden immer noch eine Steigerung der EMK feststellen können, 
da ja auch die 50 m lange Antenne noch kurz ist gegenüber einer 
Welle von z. B. 1635 m, wie sie etwa Königswusterhausen hat. -
Nicht mehr kurz zu nennen ist die SO-rn-Antenne dagegen für 
die Welle Aachen, welche ja nur 227 m lang ist, also in unserem 
Falle nur vier- bis fünfmal so lang wie unsere Antenne. Wenn 
man sagt «kurz gegenüber der Wellenlänge», so meint man damit 
mindestens ein Zehntel und noch weniger. 

Unsere 1200-Millivolt-Antennen-EMK von dem nahen Groß
sender würden ein Audion gewöhnlicher Bauart stark über
steuern, da für dieses der günstigste Wert der Hochfrequenz
Gitterwechselspannung ja bei 0,2-0,8 Volt liegt. Ueber 0,8 Volt, 
also 800 Millivolt, arbeitet der Richtverstärker, wie er z. B. beim 
gewöhnlichen Schirmgitter-Kraftaudion verwendet wird, besser. 
Es fragt sich nun: Wenn die Antennen-EMK 1200 Millivolt be
trägt und wir die gewöhnliche Schaltung einer abgreifbaren 
Antennenspule und eines mit ihr induktiv gekoppelten Abstimm
kreises voraussetzen - wie gross ist dann diejenige Hochfre-
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quenzspannung, welche an Gitter und Kathode der ersten Röhre 
kommt? Wir setzen natürlich einen gut gebauten Kreis mit 
geringen Verlusten voraus, wie er ja eigentlich bei modernen 
Geräten vorhanden sein sollte. 

Messungen, welche der Chefingenieur des Siemens-Labora
toriums, Clausing, in der «ENT» (Dezemberheft 1930) mitgeteilt 
hat, besagen, dass bei dieser Schaltung im Resonanzfall noch 
eine sechzigfache Transformation auftritt, so dass wir also 
1200 X 60 = 72 000 Millivolt oder volle 72 Volt Hochfrequenz
Wechselstromspannung an unser Audion bekämen! 

Selbstverständlich wird es niemand einfallen, bei so grossen 
Feldstärken, wie wir sie oben mit 30 Millivolt angenommen haben 
und wie sie tatsächlich im 100-km-Kreis um den Großsender vor
kommen, mit der in die Rechnung eingesetzten günstigen Anten
nenkopplung zu arbeiten, sondern er wird eben einfach die 
loseste Antennenkopplung benutzen, die in seinem Apparat 
möglich ist. - Aber auch hier würden die Verhältnisse schon 
für ein gewöhnliches Audion völlig untragbar, so dass man ge
zwungen ist, für diesen nahen Sender zu kleinen Antennen über
zugehen und trotzdem noch das Richtaudion- etwa in der Form 
des Kraftaudions - zu verwenden. 

Man sieht aus dieser Ueberlegung, dass wir mit gutem Recht 
den Reduktionskreis als billigste und zweckmässigste Lösung im 
Konflikt mit grossen F eidstärken vorschlagen mussten; denn man 
kann ja schliesslich niemand zumuten, beim Uebergang vom 
Bezirkssender auf ferne Sender immer erst die Antenne auszu
wechseln. 

Wie sieht nun die Sache bei fernen Sendern aus? 

Umfangreiche Feldstärkemessungen haben gezeigt, dass die 
Maximalwerte nach Eintritt der Dunkelheit zwischen Sender und 
Empfänger in Ber lin von Mühlacker 8 Millivolt betragen , von 
London etwa 7 Millivolt - Umgekehrt empfängt London Mühl 
acker bei Dunkelheit ebenfalls mit einer Feldstärke von etwa 
7 Millivolt - Die Minimalwerte betragen im Mittel ein Hun
dertstel hiervon. Mit guter Annäherung können wir sagen: 

Die Feldstärke ferner Großsender beträgt bei der Raum
wellen-Uebertragung mindestens 1 Millivolt und 1 Zehntel Milli
volt von den mittleren Sendern. 

Jetzt setzen wir wieder ein einwandfreies Gelände voraus 
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mit ·unserer Hochantenne von 4 m wirksamer Höhe und lO m 
wirksamer Länge. Unsere Rechnung heisst dann 

Antennen-EMK = 0,1 X 4 X 10 = 4 MillivolL 
Wenn wir auch hier eine 60 fache Transformation voraus

setzen, so bekommen wir 4 X 60 = 2~0 Millivolt Hochfrequenz
Wechselspannung an die erste Röhre. 240 Millivolt aber ist 
rund 1,4 Volt, also gerade soviel wie ein Rückkopplungsaudion 
gewöhnlicher Bauart, jedoch mit gutem Kreis, einwandfrei ver
arbeiten kann. 

Man könnte die Rechnung nun auf jede Stufe des Empfän
gers ausdehnen und würde die bekannten Erfahrungstatsachen 
bestätigt finden, dass man in guter Lage des Empfangsortes schon 
mit zwei Röhren ~inen sehr brauchbaren Fernempfang bei Ver
wendung einer Hochantenne erreicht, dass aber bei Verwendung 
von Innenantennen, wo die Antennen-EMK nur etwa den zehnten 
Teil des EMK-Wertes unserer obigen Rundfunk-Normal-Hoch
antenne liefert, entweder nur die allerstärksten Sender empfan
gen werden kÖnnen oder eine Hochfrequenzstufe vor das Audion 
gesetzt werden muss. Wir sehen weiter die bekannte Tatsache 
bestätigt, dass in sehr vielen Fällen das brave Audion bei Be
zirks- und Lokalempfang unnötig gequält wird, indem man ihm 
vielzuviele Energie zuführt, die es gar nicht verdauen kann. Und 
dass diese Verhältnisse noch schlimmer werden, wenn die Grass
sender alle fertig sind. Wir sehen auch ein, warum es immer 
heisst: Eine gute Hochantenne ersetzt die Hochfrequenzverstär~ 

kerstufe und ist immer und überall das beste F ernempfangs-
mittel. ( <Europastunde ».} 

Gründung der Untersektion Winterthur. 

Unter der Leitung der Kam. Oblt. Ehrensberger und Minder 
bildete sich in letzter Zeit in Wintertbur ein Initiativkomitee von 
einigen Funkern zwecks Gründung einer Sektion Wintertbur des 
E. M. F. V. Diese will sich vorerst als Untersektion an Zürich 
anschliessen, um dann später als eigene Sektion zu marschieren. 

Nach Erledigung der ziemlich grossen Vorarbeiten konnte 
die Gründungsversammlung auf Donnerstag, den 23. April 
2030 Uhr ins Restaurant «Wartmann» Wintertbur einberufen 
werden. Wir waren angenehm davon überrascht, dass sich über 
40 Mann zur Gründung einfanden. Der Präsident der Sektion 
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Zürich (Kam. Sauter} begrüsst sie alle freudig, insbesondere 
auch die HH. Major Trechsel (Kdt. Geb.-Tg.-Kp. 13) und Hptm. 
Büchi (Kp.-Of. Geb.-Tg.-Kp . . 17). Der Präs-ident klärt die Ver
sammlung über Zweck und Ziele des E. M. F. V. auf, wobei er 
speziell betonte, wie willkommen uns auch die Teilnahme der 
Angehörigen der Tg.-Kpn. sei, damit sich unser Verband immer 
mehr zu einem allgemeinen Pionier-V er band entwickeln könne. 
- Nach Erläuterung unserer bisherigen Leistungen auf dem Ge
biete der Morse- und Sendekurse, V erkehrsübungen, interner 
Organisationen des Verbandes usw., werden die Listen für die 
Gründung der Untersektion verteilt. Diese ergeben die sehr er
freuliche Zahl von 42 Mitgliedern. - Wahlen in den Vorstand: 
Präsident: Oblt. Ehrensberger (Fk.-Kp. 3); Aktuar und Vize
präsident: Adj. U. 0. Pfister (Fk.-Kp. 3); Kassier: Korp. Bohli 
(Fk.-Kp. 2); Beisitzer: Oblt. Minder (Fk.-Kp. 2); Beisitzer in 
der Sektion Zürich: Bohli; Leiter der techn. Kommission: Oblt. 
Minder; Morsekursleiter : Pi. Ehrat (Fk .-Kp. 3); Materialver
walter: Bohli ; Delegierte: Oblt. Ehrerisberger und Pi. Stüssi 
(Geb.-Tg.-Kp. 16). - Kam. Sauter übergibt nun den Vorsitz an 
den neugewählten Präsidenten der Untersektion Winterthur, der 
seinerseits seine Wahl verdankt. - Die Anmeldungen für den 
Morsekurs ergeben 28 Teilnehmer, davon viele Jungmitglieder. 
Jener wird im St. Georgen-Schulhaus abgehalten, wo dann an
lässlich des ersten Kursabends das weitere festgesetzt wird. 
P räsident Ehrensberger gibt noch näheren Aufschluss über das 
vorgesehene Sommerprogramm und anderen organisatorischen 
Fragen. Als Stammlokal wird das Restaurant «Wartmann» be
stimmt, wo am 27. Mai, 2000 Uhr die erste Monatsversammlun g 
abgehalten wird, mit einem Vortrag von Hrn. Hptm. Wuhrmann : 
<< Die Funkentelegraphie in der Militäraviatib. - 2245 Uhr 
konnte der offizielle Teil der gut vorbereiteten Gründungsver
sammlung geschlossen werden und ein kameradschaftlicher 
Trunk vereinigte noch die meisten bis gegen Mitternacht. 

Der E . M. F . V. marschiert! Freuen wir uns dieser Tatsache! 
Den rührigen Initianten der Untersektion Wintertbur gebührt 
herzlicher Dank für ihre grosse Mühe und Tatkraft. Möge sie 
reichlich belohnt werden durch ein kräfti ges Gedeihen unseres 
Ben jamines! -Ag-

Sektion Winterthur: Versammlung 27. Mai 
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Mitteilung der Redaktion. 
Wir richten hiemit an die Mitglieder des E. M. F. V. die 

höfliche Aufforderung zur vermehrten Einsendung von Artikeln 
für den «Pionier». Dies gilt vor allem jenen, die dank ihrer 
Stellung und Kenntnisse im radio-technischen Gebiet in der Lage 
wären, diesen Zweig in unserem off. Organ in vermehrtem 
Masse auszubauen. Wir würden dies um so mehr begrüssen, als 
wir dadurch auch unseren Jungmitgliedern helfen wollen, ihre 
Kenntnisse auf dem Funkgebiete zu vermehren, soweit es unser 
Platz erlaubt. Die Jungmitglieder sind die zukünftigen Ange
hörigen unserer Truppe. Sie sollen deshalb nicht nur militärisch 
gute Soldaten, sondern- was ebenso wichtig ist - gute Funker 
sein, welche auch die technischen Funktionen ihrer Apparate 
beherrschen! Helfen wir ihnen daher jetzt schon ihre Aufgabe 
erleichtern, vor die sie einst gestellt werden. 

Für jeden Artikel (auch über andere Gebiete) sind w1r 
dankbar und bitten um gefl. Einsendung an die Redaktion des 
«Pionier>>, Breitensteinstrasse 22, Zürich 6. 

Ferner hören wir immer wieder Klagen über mangelhafte 
Zustellung des << Pionier». Dies rührt oft daher, weil uns Adress
änderungen der Mitglieder nicht mitgeteilt werden. Wir bitten 
daher höflich, jede Adressänderung der Redaktion des << Pionier>> 
umgehend mitzuteilen. 

Der Schweizer Radiohörer. 
Die im Verlag Ott in Thun, unter Mitwirkung der Ober

telegraphendirektion herausgegebene Broschüre << Der Schwei
zer Radiohörer >> empfehlen wir allen unseren Mitgliedern zum 
Kaufe. Sie enthält in knapper Form alles Wissenswerte über die 
Darbietungen im öffentlichen Rundspruch: Entwicklung, Pro
gramme, Vorgänge bei der Sendung, Uebertragungen, Winke 
beim Kauf eines Radio-Apparates, Antennenbau, die gesetzlichen 
Vorschriften über die Radio-Konzessionen und endlich eine 
Wellenl ängentabelle der europäischen Sender. Jedermann der 
sich für Radio interessiert, der bereits eine Radioeinrichtung be
sitzt, oder sich eine solche anschaffen will, sollte sich unbedingt 
dieses kleine Nachschlagebüchlein anschaffen. Es kann an sämt
lichen Post- und Telegraphenschaltern zum billigen Preise von 
50 Cts . bezogen werden. 
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Tournoi Militaire d'Escrime 1931, La Caquerelle, 7. Juni 1931. 
Unter dem Ehrenvors.itz von Herrn Oberstdivisionär Guisan, Kdt. der 

1. Division, hat sich ein Komitee von Dffizieren, Unteroffizieren und Sol
daten gebildet zur Durchführung eines militärischen Fechtturniers auf La 
Caquerelle am 7. Juni 1931. Dieses Tournai Militaire d'Escrime 1931 ist 
offen für jeden Offizier, Unteroffizier und Soldaten unserer Armee und ist 
verbunden mit einer patriotischen Feier an unserem schweizerischen Na
tionaldenkmal von Les Rangiers, zu welchem Anlass Herr Oberstdivisionär 
Guisan als Redner gewonnen werden konnte. 

Das Fechten, das so sehr die körperliche Ertüchtigung unserer Soldaten 
fördert, findet im Freien statt, auf ebendemselben Boden, auf welchem 
einst anno 1914-1918 Hunderte von Schweizer Wehrmännern Schildwache 
gestanden haben. Am 7. Juni 1931 werden die Rangiers keine geladenen 
Gewehre mehr sehen, dafür aber ein patriotisches und erstes ~ilitärsport
liches Erei~nis erleben. 

Beiträge zur Durchführung dieser Veranstaltung können auf Posteheck
konto Basel V 10315 einbezahlt werden. 

Für jede weitere Auskunft ist der Unterzeichnete gerne bereit. 

Für das Komitee des «Tournai Militaire d'Escrime 1931» : 
Oberlt. A. Sulger, St. Albanring 147, Basel. 

Beförderungen. 

Zu Korporalen in der Genie U. 0. S 11/1931: Funker Kp . 1: die Pioniere 
Friedli J., Poyet E., Neuhaus P., Thomet W., Koch R., Jezler P., Hoffmann 
J., Christen 0 ., Lanz E., Brügger R., Mattbey R., Raulet J. L., Sauthier M. 
Funker Kp. 2: Richard F., Preisig J., Egli E., Binggeli 0 ., Wanner G., 
Siegenthaler H., Mäder P., Kern A., Bohli W., Ehrenhold A., Weber M., 
Michel H., Hafer H. Funker Kp. 3: Seiler K., Lerch M., Jost W., Meili V., 
Greuter 0., Kessler E., Guanella G., Ballensherger H .. Jordi E., Ganz 0., 
Lüthy E., Fink A., Frei J., Müller E., Hartmann P. T g. Kp. 1: Borlat R., 
Tinernbart J ., Pahut L., Fiaux F . Tg. Kp. 2: Guenat J., Sesiani J ., Auer A. 
Tg. Kp . 3: Hasler S., Hadwiger H., Kneubühl G. , Gurtner A., Bächtlin A. 
Tg. Kp. 4: Resch R., Roos R., Meury M., Guidi A., Steiner M. und 
Bieder J. Tg . Kp. 5: Werner H., Schwaninger E. Tg. Kp . 6: Gaide W., 
Marti M., Kappeier R., Nägeli A., Hefti J. Tg. Kp. 7: Huldi W., Müser H., 
Göser G., Ullmann W ., Hobi H. Geb. Tg. Kp.JJ: Weinhardl R. Geb. Tg. Kp.12: 
Burgat A ., Schenk E., Kaiser G., Schmid Ch., Girardier A., Ramseyer G., 
Monard A . Geb. Tg. Kp. n: Strüby R., Aeschlimann M., Aeschlimann R., 
Bützberger G., Wäckerling H., Widmer W. Geb. Tg. Kp. 14: Burlet K., 
Kurmann F., Mathys W., Schaub E., Schuler A., Hafer F., Mettier H. 
Geb. Tg. Kp. 15: Piffaretti 'H., Gervasoni H., Schaufelherger H ., Stamm K., 
Sträuli W., Egli E., Gut E. Geb. Tg . Kp. 16: Sulser 0., Wintsch E., Luch
sioger E., Dütschler A., Würgler R., Bürer W ., Riedi T., Schmucki H. , 
Winet H. Geb. Tg. Kp . 17: Brugger P., Mörgeli A., Keller G., Hauser F ., 
Rötteli J., Roth L., Rubin F . Geb. Tg. Kp. 18 : Pieper F. , Fischer E., Lin A., 
Baumann W., Ritter A., Troxler E. 
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Aus den Sektionen. 
BASEL I MITTEILUNGEN 

Mai-Programm. Morsekurs und Stamm wie bisher. Dazu kommen Don
nerstags 1900 Uhr und Sonntags 0700 Uhr Kurzwellenübungen auf dem 
Flugplatz Sternenfeld. 

Der Kassier Fritz Brotschin, Klingentalstr. 79, ersucht um Einsendung 
der Photos für den Funker-Pass. Die Auslieferung des Funkerpasses erfolgt 
blass, wenn der Jahresbe-itrag 1931 bezahlt ist, was ja sowieso bis zum 1. Mai 
zu geschehen hat. Postcheckkonto: Eidg. Militärfunkerver band, Sektion 
Basel V 10240, Basel. 

Am 15. April anlässtich der Monatsversammlung referierte unser Präsi
dent, Herr Dr. Hch. Wolf über das Thema «Die Entstehung der Schweizer 
Alpen>>, In sehr eingehender Weise verstand es der Referent, uns in einem 
zweistündigen Vortrag sehr viel Neues und Altes zu bieten. 

Schon wieder ein neuer Vortrag in Vorbereitung. Zwischen dem 10. 
und 20. Mai wird uns Herr Oberstdivisionär de Diesbach, Kdt. der i. Di
vision, über das Thema «Novembertage 1918» sprechen. 

Am 6. und 7. Juni nimmt die Sektion mit den zwei Kurzwellenstationen 
am nationalen Fechtturnier auf der «Caquerelle» teil. Brunn er . 

BERN I MITTEILUNGEN. 

Morsekurse. Da die Sektion die Funkerhütte wieder bezogen hat, tre
ten im Programm verschiedene Aenderungen ein. 

Morsekqrs für Anfänger: Wie bisher Freitag abends 1930 Uhr Spital
ackerschulhaus. 

Morsekurs für Fortgeschrittene: Mittwoch abends 2000 Uhr in der 
Funkerhütte. 

Sendeabend: Jeden Mittwoch abends 2000 Uhr im Munzingerschulhaus 
und in der Funkerhütte. Welle 850 m. 

Kurzwe/lenverkehr: Jeden Donnerstag abends 2000-2130 Uhr in der 
Funkerhütte, Welle 56 m. 

Neuaufstellung des Vorstandes. 
Präsident: Bättig Louis, Rodtmattstrasse 118, Bern. 
Sekretär: Tschanz Paul, Zähringerstrasse 32, Bern. 
Kassier : Stucki Hans, Manuelstrasse 74, Bern. 
Verkehrsleiter: Studer Jean, Allmendstrasse 46, Bern. 
Morsekursleiter: Glutz Theodor, Flurstrasse 4, Bern. 
Materialverwalter: Moosmann Jakob, Hochfeldstrasse 67, Bern. 
Beisitzer : Flügel Kar!, Landaltstrasse 77, Bern. 

Sektion Basel, Stammtisch : 
Jeden Montag, ab 20 Uhr, im Restaurant des Hotels «Me
tropoi», Barfüsserplatz. 
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Ein letzter Gruss. 
Heute Nacht, den 17. April 1931, ist unser aller Kamerad 

' Gefr. CESAR CUPELIN 
der erste Präsident der Sektion Bern des E. M. F. V. 

zur grossen Armee übergetreten. Mutig hat er monatelang 
einen schweren Kampf gegen ein tückisches Leiden geführt, 
er hat ausgehalten mit der zähen Energie eines alten Pioniers! 
Unser Kamerad Cupelin war dabei, als 1905 die ersten prak
tischen Versuche mit tragbaren und fahrbaren Funkenstationen 
in unserer Armee durchgeführt wurden; er war dabei, als 1914 
bis 1918 die Funker auf der festen Station Bern den gesamten 
drahtlosen Auslandsverkehr überwachen und abnehmen muss
ten; er war im Verein .mit andern Kameraden während den 
Kriegsjahren auf der so schön gelegenen festen Station Rigi
Scheidegg. Man konnte ihn brauchen, denn er war Soldat, 
ein Pionier nach altem Schrot und Korn, nie versagend, son
dern mit seltenem Mut und goldenem Humor den schweren 
Dienst der Kriegsjahre tragend. Wie hat er doch so oft uns 
Jungen mit einem humorvollen Witz aus einer Niedergeschla
genheit aufgerüttelt. Wie haben wir mit ihni, dem schon er
fahrenen Manne in der alten Funkerhütte die Kriegslage be
sprochen, nach dem Eintreten von neuen umwälzenden Mel
dungen auf den Kriegsschauplätzen. Wie mancher Disput ist 
zwischen seinen welschen und unsern deutschen Ansichten 
über den Kriegsausgang geführt worden! Er war immer, trotz
dem er mit seiner Meinung in der Minderheit war, der lie
benswürdige, seine Brissago rauchende alte ' Dietistkamerad! Er 
hat mit seiner Voraussage über den Kriegsausgang Recht be
halten . 

. Im J ahre 1927, als es daran ging, die Funker ausserdienst
lich zu sammeln, war er einer der ersten, welcher dieser Idee 
zustimmte und mithalf an der Organisation der ersten Funker
tagung. 

Kamerad, Gefreiter Cesar Cupelin, wir danken Dir an 
dieser Stelle für alles, was Du uns Jungen während der 
schweren Kriegs jahre als Freund und Kamerad warst, für Dei
nen «Bon sens», welcher uns oft über manche Schwierigkeiten 
hinweghal f, für Deine Hilfe in dem schweren Tag- und Nacht
dienst der Krie gs jahre. Wir grüssen Dich als einen guten 
Kameraden! Wach tm . Vogel. 
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Tätigkeitsprogramm Sommer 1931. 
Auf Sonntag, den 17. Mai ist ein Ausflug auf den Dentenberg mit An

gehörigen vorgesehen. Näheres auf dem Zirkularwege. 
30. Mai: Uebung mit Telegraphenmaterial, Linienbau, Stationsdienst; 

Sammlung 14.00 Uhr Zeughaus 6. 
13.-14. Juni: Eventueller Kabelbau für Gurnigel-Rennen; Sammlung 1400 

Uhr Zeughaus 6. Wenn der Verkehrsdienst am Gurnigel
rennen nicht stattfindet, so wird abgehalten: 

13. Juni: Peilübung; S,ammlung 1400 Uhr Zeughaus 6. 
19.-21. Juli: Gurnigelrennen. 
4.- 5. Juli : Gebirgsübung mit Kurzwellenapparaten. Sammlung wird durch 

den << Pionier>> bekanntgegeben. 
25. Juli: Vorführung ·des Funkermaterials mit Demonstrationen. Samm

lung 1400 Uhr Zeughaus 6. 
Schiess-Sektion . 

17. und 31. Mai, 0700-1200 Uhr: Obligatorische und freiwillige 
Uebung in Ostermundigen. 

Wir ersuchen unsere Mitglieder, den Vorstand durch rege Teilnahme 
an den Uebungen zu unterstützen. Der Vorstand. 

Bericht über die Kurzwellenpeilübung vom 21. März 1931. 
Samstag nachmittag, den 21. März sammelte sich beim Zeughaus 6 

eine Gruppe Funker für eine Kurzwellenpeilübung. Die Kameraden Marti, 
Studer, Stucki haben uns in verdankenswerter Weise ihre Auto zur Ver
fügun g gestellt, die es uns ermöglichten, die Uebung auf etwas grössere 
Distanzen durchzuführen. Die beiden mit Telefunken-Rahmenkurzwellen
Geräten ausgerüsteten Stationen werden auf fol gende Standorte gewiesen: 
Gruppe Wolf : Münsingen; Gruppe Moosmann: Hindeibank Der Standort 
des Senders ist unbekannt. Die beiden Gruppen sollen den dauernd im 
Betrieb befindlichen Sender anpeilen und seinen Standort aufsuchen. Da 
das Auto, das den Sender transportieren sollte, streikte und erst nach zwei 
Stunden geruhte, den Betrieb wieder aufzunehmen, erlitt die ganze Uebung 
eine Verspätung und konnte der Sender seinen vorgesehenen Standort nicht 
beziehen. Rasch wurde beiin Zeughaus eine provisorische Antenne erstellt, 
.damit der Sender zur bestimmten Zeit mit seiner Emission beginnen konnte. 
Die Stationen werden aufgerufen und antworten prompt mit «Ve >>; Mit dem 
kleinen Rahmensender auf diese Distanz eine ganz schöne Leistung. Nach 
einer Stunde trifft schon die erste Station (Wolf) ein, die den Standort 
des Senders genau einpeilen konnte. Die Station Moosmann brachte es bis 
in die Gegend von Zollikofen, wo ihnen dann die vielen Hochspannungs 
leilungen zum Verhängnis wurden und sie aus der Richtung brachten, so 
dass die Station das mitgegebene Kuvert öffnen musste, auf dem der Stand
ort des Senders notiert war. Wir werden diesen Herbst diese Uebung 
wiederholen und hoffen mit besserem Erfolg. Bg. 

,Sektion Bern, Stammtisch: 

Restaurant «Sternenberg», Schauplatzgasse 22. 
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ZüRICH I MITTEILUNGEN 

Monatsversammlung vom 16. Apr il 1931. De r Präsident gib t Aufschluss 
über di e Sonntag, den 19. April vorgese hene Kurzwellen-Uebung. - Die Be
sich ti gung des Flugplatzes Dübendo rf und der Sendestalion Kloten ist auf 
Samstag, den 16. Mai festgelegt. Abfahrt in Zürich Hb. 1435 Uhr. B<e
sammlung 1415 Uhr vor dem Bill e ltschalter. Zu dieser sehr interessanten 
Besichtigung erwarten wir eine recht zahlreich e Teilnahme. Anmeldungen 
bis Freitag, den 8. Mai an unsere Sektionsadresse Postfach Fraumünster 
Zürich. - Die J\liitgliede,· werde n um Einzahlung des J ah resbeitrages pro 
1931 ersucht. -- Für den Schiesskurs unserer Jungm itglieder s tellt d ie Unter
ofiiz iersgesellschaft aller Wafien in se hr verdanken~werter Weise die Ge
wehre und Instruktoren zur Verfügung. Der Kurs steht unter der Leitung 
des Obmannes der Schiess-Sektion d e r genannten Gesellschaft. - F ür den 
Sommer sind Signa lgeräte- und Bli nkübungen, eve ntu ell zusammen mit der 
Unte roffiz iers gesellschaft a ll er Waffen, vorgesehen. Das genaue Programm 
wird an der nächs ten Versamm lun g bekanntgegeben. - Mutationen: Ein
tritte 2 Aktiv-, 4 Jung-Mitglieder; Austritt und liebertritt je 1 Aktivmit
glied. Bestand auf 15. April: 141 Aktiv-, 44 Jung-Mitglieder, total 185. Der 
Präsident empfiehlt der Versamm lung die im Verlag Otl in Thun unter Mit
wirk un g der Obertelegraphendirekti on herausgegebene Broschüre «Der 
Schweizer Radiohörer» zum A nk auf. Diese kann zum Preise von 50 Cts. an 
a ll e n P ost- und Telegraphenschaltern bezo gen werden. - Nächste Monats
verscmmlung: Donnerstag, den 28. Mai , 2015 Uhr, «Zimme rl euten ». Vortrag 
von Herrn Dr. Wanner, Leiter des Erdbebendie nstes der meteorologischen 
Zentra lansta lt Zürich. - Der anschliessende Vortrag von Herrn Li:. W . Corli 
über «Eindrücke aus Aegypten » [mit Lichtbildern) fand den ungeteilten 
Beifall der Versammlung. Der Refer ent hat uns aus seinem dortigen Auf
ent ha lt wertvolle Eindrücke in Wort und fl o tten Bi ldern vermiltell, wofür 
ihm auch hier noc hmal s sehr gedankt se1. Ag. 

WINTERTHUR I MITTEILUNGEN 

Mo rsf·kurse. Wöchentlich im St. Georgenschulhaus [Näheres am ersten 
Kursuhend.)- Monalsversammlung: Mittwoch , den 27. Mai, 2000 Uhr, Restau
rant Wartmann. Vortrag von Herrn Hptm. Wuhrmann: «Die Funkentete
grap hie in d er Militäraviatik ». - Offizielle Sektionsadr esse: Herr Ob!t. G. 
Ehrensberger . Neuwiesenstr. 2, Winterthur. 

Kameraden' Helft talkräftig mil am Aufbau unserer junge n Sektion. 
Besuchet unsere Verans La ilungen zah lreich und regelmässig, dami t w ir nicht 
hinte r unseten Schwesterse ktionen zurücksteh en. - Besic htigun g des Flug
p latzes Dübendorf, Samstag, den 16. Mai. Besammlung 1330 Uhr , Billett
sc halt er. Anmeldungen bis 8. Mai an I-!errn Boh li, Herma nn-Götz-Strasse 15, 
Winl e rthur .... _ Mil dem Dank für das zahlreiche Erscheinen an der Grün
dungsvf.'fsa mmlung zählen wir auf Eure weitere Mithilfe! - Milleihmgen 
erfo lg-2n nur dmch den «Pionier». Der Vorstand . 

.Redaktion: E. Brunner, Sekt. Basel. - A. Voge l, Sekt. Bern. - H . Pfister, 
Sektion Winlerlhur. - Obmann: E. Abegg, Breitenste inst r. 22 , Zür ich 6. 
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Patent-Rundschau 
der soeben ert eilt en schweizerischen Patente auf dem Gebi ete des drahtlosen 
Fernsprechens, -hörens und -sehens mitgeteilt von Patentanwalt und Ingenieur 

L. Autzinger, Rüschlikon (Lueg is Land), Tel. 216. 

Vorr ichtung zu r Verminderung der schäd lichen Kapazität einer Elektronen
röhre. - Anm.: Ste des Etablissements Ducretet, Paris (Frankreic h) . 
Kl. 120 f, Nr. 137 601, angem. 8. Januar 1929. 

Verfa hren zum Beeinflussen elektrischer Ströme durch Lichtstrahlen. -
A nm.: P rof. Dr. A. Joffe, Leningrad (Russland ). Kl. 120 g, Nr. 137 6::J2 , 
angem. 7. Januar 1929. 

Zi mmerantenne. - Anm.: W. Ströbele, Basel. K l. 120 !, Nr. 138 732 , angem. 
10. Apri l 1929. 

Verfahren zur Bi ldü bertragung. - Anm.: Telelu nken , Gese llschaft für draht
lose Telegraphie m. b. H., Berlin (D eutschland ). Kl. 120 g, Nr. 137 603, 
angem. 14. Feb ru a r 1929. 

wo VERKEHREN DIE PIONIERE? 
BEl MICHEL IM ZUNFTHDUS ZUR ZIMMERLEUTEN 
ZURICH 1, RATHAUSQUAl 10 - Bekannt für seine Spezialitäten aus Küdle und Keller 

Stammlokal der Sektion Züridl 20 
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BERN, MDRKTGDSSE 17 
empfiehlt sich für Lieferung von 

QUILITiiTS· 
WERKZEUGEN 
Eisenwaren 
Werkzeugmaschinen 
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Manöver-Betrachtungen. 
Zu di esem Thema sind in verdankenswerter Weise e1mg e Zuschriften 
eingegangen, die wir nachstehend veröffentlichen. - Es wäre sehr zu 
wünschen, wenn die Diskussion über d iese für uns wertvollen Betrach
tungen noch weiter fortgesetzt würde. Wir richten daher an alle Ange
hörigen der Fk.-Truppe (Cadre und Mannschaft) die höfl. Aufforde .. 
rung um weitere Zusendung von Artikeln, damit eine möglichst breite 
Diskussionsbasis geschaffen wird. Die Redaktion . 

Hptm. Gähler, Kdt. Fk. Kp. 3: 
Mit Interesse habe ich die Manöverbetrachtungen in der 2. 

Nummer des «Pionier» und ansebliessend in Nr. 3 die Aeusse
rungen der Tg. -Chefs, Nachrichten-Offiziere usw. gelesen. 

Herr Hptm. Mahler hat auf Mängel hingewiesen, die sich in 
jedem Manöverwiederholungskurs mehr oder weniger ausge
prägt gezeigt haben. Manches haben wir empfunden, es blieb 
aber bisher unausgesprochen . Die klare Selbstkritik und die posi
tiven Vorschläge in den «Manöverbetrachtungen » werden deshalb 
uns Funkern von Nutzen sein. 

Ergänzend möchte ich noch folgendes hervorheben: 
1. Das Funkerreglement wurde nach reiflicher Ueberlegung, vielen 

Versuchen und nach langjährigem Studium des Funkerdienstes 
dem Drucke übergeben. Unsere Pflicht ist es deshalb, das Re
glement peinlich genau zu kennen und nach diesem zu arbeiten . 
Es enthält nichts Ueberflüssiges und es hat niemand das Recht, 
nach seinem persönlichem Geschmack, aus Bequemlichkeit oder 
Unkenntnis etwas hinzuzufügen oder aber wegzulassen. Eine 
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grosse Fehlerquelle ist ausgeschaltet, wenn jedermann nach den 
ganz eindeutigen Vorschriften handelt und sich darauf verlassen 
kann, dass die Gegenstation dasselbe tut. Es bleiben dann noch 
immer genügend Faktoren übrig, welche auf die Uebermittlung 
hemmend wirken (Störungen, Fehler im Chiffrieren oder Sen
den usw.). Dem Reglement muss bis in alle Details nachgelebt 
werden, denn wie im Privatleben, so bin ich auch im Funker
dienst zu der festen Ueberzeugung gekommen, dass nur Ar
beit, welche bis in das kleinste Detail genau ausgeführt wird, 
zum Ziele führt. 

2. Die Funker-Kp. ist in der Lage, mit dem grossen Bestand und 
den einen grossen Wert präsentierenden Apparaten, Maschi
nen und Fahrzeugen eine grosse Arbeit zu leisten. Und sie 
muss es auch tun, unser Funkerbetrieb soll rentieren, es sollen 
in den kurzen Manövertagen alle Möglichkeiten voll und ganz 
ausgenützt werden, welche sich uns bieten. Der Sta-Führer 
muss deshalb seine Dienste unaufgefordert, aber mit Takt dem 
zugeteilten Stabe anbieten, denn die Kp. kann und will ein 
nützliches Glied unserer Armee sein. Jedermann soll mit In
teresse, offenen Augen und Ohren dem Manöver folgen und 
alles was er wahrnimmt an angebrachter Stelle sofort melden. 
Oft kann anscheinend Belangloses von grosser Wichtigkeit sein. 
Stationen der Funker Kp. 1 haben in den Manövern 1930 Be
obachter in die Nähe der Stäbe detachiert. Diese haben oft 
Nützliches in Erfahrung bringen können und dem Sta.-Führer 
manche Anregung oder Erleichterung verschafft." 

3. Trotz Stationsdienst, Mastbau usw. müssen wir im Auge be
halten, dass wir Sold_aten sind. Es sei zugegeben, dass der tech
nische Dienst an uns Anforderungen stellt und sehr viel Zeit 
absorbiert. Um so mehr ist es aber darum unsere Pflicht, auf 
schneidige Haltung und flottes Auftreten besonderes Gewicht 
zu legen. Das Gegenteil wirkt lähmend auf die zu erfüllende 
Aufgabe, abgesehen vom schlechten Eindruck, welcher ein uD
militärisches Benehmen hinterlässt. 

Lt. 0. Hager, Fk. Kp. 2: 

Die Funkertruppe hat in den letztjährigen Manövern der 1. 
und 3. Div. wieder einmal mehr gezeigt, dass sie vollkommen ver
wendungsfähig ausgebaut werden kann. Sie hat in vielen Fällen 
zur Zufriedenheit der vorgesetzten Stäbe gearbeitet, oft als ein-
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ziges Nachrichtenmittel nach den vorgeschobenen Truppen. Zu 
verhehlen ist natürlich nicht, dass oft auch Enttäuschungen vor
gekommen sind, nicht allein in der Natur der Sache liegend, die 
aber hauptsächlich zu Lasten der Neuheit unseres Verkehrsmittels 
fallen oder auf die kurze Ausbildungszeit in der Truppe zurück
zuführen sind. Diese Fehlschläge auszumerzen soll unser Ziel sein; 
daran mü~sen Cadre und Mannschaft stets denken. Sie müssen 
durch ernsthafte Mitarbeit unsere Truppe so weit bringen, dass 
wenigstens die Leistungsfähigkeit des jetzigen Materials voll aus
genützt sei. Wie weit das Material den Anforderungen eines ge
regelten Verkehrs entspricht, soll später noch betrachtet werden. 

Hauptsächlich sind also zu diskutieren die Fehler, die ent
stehen als Folgen der Neuheit, der Ausbildung und des Materials. 

Was die Frage der Neuheit der Truppe und ihrer Arbeit an
geht, so liegen die Ursachen zu den daraus entstehenden Miss
erfolgen auf Seite der Truppe und auf Seite der Stäbe. Die Ver
wendung der Funker, ihre Arbeitsweise und Leistungsfähigkeit 
sind in den Stäben oft kaum bekannt, gerade dass man vielleicht 
weiss, dass es etwas sehr kompliziertes ist. Daher Hände weg! 
Ganz falsch! Das ist nun der gewöhnliche Widerstand, der über
all zu finden ist, wo eine Neuerung eingeführt werden soll. Un
nötig, Beispiele anzuführen. Die . Verwendung scheint nur kom
pliziert, weil sie neu ist. Sache der Generalstabs- und anderer 
Kurse ist es, dem abzuhelfen durch wirksamen Unterricht mit De
monstrationen über den Mechanismus der Uebermittlung; denn 
nur wenn man ein möglichst getreues Bild des Arbeitsorganes hat, 
kann man eine Maschine richtig handhaben, d . h. man muss das 
besondere unseres Nachrichtenmittels verstehen, um es nutzbrin
gend verwenden zu können. Zu lange Uebermittlungen oder 
solche mit für uns ungeeigneten Texten, weniger wichtige Mit
teilungen, Rapporte u. dgl. werden dann nicht mehr den Weg zu 
uns finden, sondern durch geeignetere Nachrichtenmittel beför
dert werden. Denn in Anbetracht des etwas schwerfälligen Be
triebes, hervorgerufen durch die unerlässliche Chiffrierung, ist 
die Funkerei mehr für kurze, dringende Mitteilungen, die unmit
telbar die Kampfhandlung angehen, geeignet. Durch Mitteilung 
unseres Code an die kompetenten Stellen kann dem zum Teil 
abgeholfen werden, indem sich diese unsere Abkürzungen und 
Wendungen zunutze machen können. Davon wurde letztes Jahr 
mit gutem Erfolg Gebrauch gemacht. Die Stationen sollen auch 
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richtig eingesetzt werden, dort, wo lange, schwierig zu unter
haltende Verbindungen erforderlich sind, sei es wegen geographi
scher oder taktischer Unmöglichkeit diese zu erstellen und zu 
kontrollieren. Auch da, wo schnellbewegliche Truppen eines 
ebenso beweglichen V er kehrsmittel bedürfen. Für unrichtig ein
gesetzte Stationen fand man gerade bei den Manövern der 3. 
Div. schlagende Beispiele. Stationen, die kaum 1 km. voneinan
der in gut gangbarem Gelände entfernt waren. Natürlich konnte 
da der Radfahrer oder sogar der Läufer schnellere Uebermitt
lung besorgen. Schuld daran war aber der kleine Operations
raum der Division, der keine Gelegenheit gab, grosse Distanzen 
zu überbrücken. 

Was unsere Truppe anbelangt, so war sie mit ihrer Aufgabe 
kaum überall vertraut. So selten ist die Gelegenheit für uns, 
in einem Manöver mitzuwirken, dass der Betrieb in einem Nach
richtenbureau vielen dort Beschäftigten unbekannt war. Das 
zeitigte Unsicherheiten, falsche Behandlung von Telegrammen, 
flüchtige Arbeit infolge Aufregung wegen der Neuigkeit, was 
besonders bei der Chiffrierung böse Folgen zeitigt. Durch regel
mässige Uebungen in der R. S. und den W. K., die möglichst der 
Wirklichkeit angepasst werden, sind solche Mängel zu be
kämpfen. 

Zum Teil sind diese Mängel auch dem Fehlen einer genü
gend langen Ausbildungszeit zuzuschreiben. Es ist kaum mög
lich, in der R. S. die Funkerei gründlich und sicher zu erlernen, 
auch wenn sie in einzelne Funktionen zerlegt wird und die 
Mannschaften meist nur in einer Funktion ausgebildet werden. 
Gehörablesen und Tasten läst sich nicht in den paar Wochen 
richtig e.rlernen. Allerdings sind Bestrebungen da, ausser Dienst 
diese Tätigkeiten zu pflegen, was viel mehr beachtet werden 
sollte. 

Vielleicht ist auch mehr Wert auf eine etwas langsamere, 
dafür aber sicherere als auf eine raschere Uebermittlung hinzu
arbeiten, denn die eigentliche Uebermittlungszeit des Textes ist 
nur ein Teil des Zeitaufwandes zwischen Absender und Emp
fänger. Einer doppelten Telegraphiergeschwindigkeit würde 
nicht eine Verminderung der Laufzeit eines Telegrammes um 
die Hälfte entsprechen. Die Protokollierung, Chiffrierung, Auf
rufe usw. nehmen einen ganz beträchtlichen Teil dieser Zeit in 
Anspruch. Dabei ist das Augenmerk auch stark auf diese Dinge 
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zu richten. Flinkes Erfassen, promptes, sicheres Beantworten 
der Anrufe ist erste Bedingung. Dies wird natürlich nur durch 
angespannteste Aufmerksamkeit erreicht. Die Erfahrung zeigt, 
dass dies nicht immer leicht ist, doch auch, dass es bei gutem 
Willen möglich ist. Protokollieren ist in den weitaus meisten 
Fällen eine mechanische Arbeit und durch Uebung allein zu 
erlernen. Mit einem Blick sind die dazu nötigen Zahlen und 
Zeichen zu erfassen und im Protokollbuch und Stempel einzu
tragen. Wenn es hier hapert, ist es nur, weil die geistige Beweg
lichkeit vernächlässigt wird. Chiffrieren erfordert schon bedeu
tend mehr. Unbedingte Konzentration auf Text und Zahlengrup
pen ist erstes Erfordernis. Kein Ablenkenlassen durch Zufälle, 
durch die Umgebung. Hier sollten nur ruhige, zuverlässig arbei
tende Leute verwendet werden. Diese Eigenschaften sind natür
lich ohne Schuld des Einzelnen nicht immer vorhanden. Erleich
tert wird die Chiffrierung durch eingehende, eindeutige Ge
brauchsanweisung von Code, Chiffrier- und Schlüsseltabelle, wie 
auch der oft vorkommenden Kartenquadratur. Diese Gebrauchs
anweisung könnte direkt in den Code eingeklebt werden. Dass 
sie nötig ist, habe ich vielfach erfahren, indem oft Unsicherheiten 
aufgetreten sind. 

Zu begrüssen ist die Einführung von Vorkursen für die 
Cadres, damit diese für die Instruktion vorbereitet werden kön
nen, was sich gerade für die Manöver vorteilhaft auswirken 
wird, wo ja nur die Hälfte des W. K. auf die Ausbildung oder 
Auffrischung zur Verfügung steht. 

Was an Material vorhanden ist, hat sich im Manöverbetrieb 
gut bewährt, besonders die leichter aufstellbaren T. S. Stationen. 
Leider sind die Transportmittel sehr beschränkt, was sich spe
ziell in der Fk. Kp. 2 letztes Jahr stark bemerkbar gemacht hat. 
Bei den schnellen Truppenbewegungen, wie sie ~ben vorkommen, 
ist es nicht immer ohne grosse Schwierigkeiten möglich gewesen, 
die notwendigen Dislokationen reibungslos vorzunehmen. Klei
nere, leichte Motorlastwagen würden hier gute Dienste leisten. 

Vervollkommnung und zugleich Steigerung der Zuverlässig
keit und Leistungsfähigkeit der Truppe wäre die Anschaffung 
von Chiffriermaschinen . Die A pparatur könnte besser ausgenütz t 

Funker aller Grade, rüstet zur 3. Funkertagung im Herbst 
in Basel! 
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werden. Doch scheint die Einführung solcher Maschinen nicht 
nur auf Schwierigkeiten finanzieller Natur, sondern auch des 
jetzigen Chiffriersystems zu stossen. Meines Wissens sind noch 
keine erprobte Systeme für Zahlenchiffrierung, die wir ja heute 
verwenden, vorhanden. 

Was die Funkerei wertvolles geleistet hat, wissen wir alle. 
Darüber sich zu verbreiten ist nicht nötig. Es genügt dies fest
zustellen, um mit um so grösserem Eifer dort zu arbeiten, wo wir 
es in der Hand haben, unserem neuen Verkehrsmittel zum Er
folg zu verhelfen . Unsere Aufgabe ist in erster Linie das mögliche 
zu erreichen: Mit den vorhandenen Mitteln einen reibungslosen, 
sicheren Verkehr zu bewältigen. Dies ist möglich, wenn jeder 
einzelne sein Bestes gibt. 

Lt. G. Lang, Fk. Kp. 2: 
Es ist bei den weitgehenden Aufgaben der Fk. Truppe un

möglich, an dieser Stelle alle die sich aus dem vorlieg~nden Ar
tikel ergebenden Fragen näher zu beleuchten. Ich beschränke mich 
dabei auf ein mir wichtig scheinendes Detail, in der Meinung, 
dass von anderer Seite über weitere Einzelheiten berichtet 
werden und somit gleichwohl ein einigermassen abgerundetes 
Ganzes entstehen kann . 

Es wird immer wieder behauptet, dass die Funkerei seit 
dem Rückgang der Berufstelegraphisten bedeutend längere Spe
ditionszeiten aufzuweisen habe als früher, als noch jeder St3.~ion 

ein oder gar zwei Berufstelegraphisten zugeteilt waren. Auch 
Hr. Oberstlt. Wittmer dürfte der gleichen Meinung sein, wenn 
er in seinem Artikel über << Manöverbetrachtungen >> in Nr. 3 des 
«Pionier>> schreibt: «Ein weiterer Mangel ist das völlige Fehlen 
von Berufstelegraphisten und die sich daraus ergebenden zu 
langen Uebermittlungszeiten der Meldungen. Wohl haben die 
Hilfs-T g. ihren · ganzen Mann gestellt und brav gearbeitet, aber 
die Geschwindigkeit in der Uebermittlung spielt eine zu wich
tige Rolle, als dass sie vernachl ässigt werden dürfte usw. >> . 

Diese Ansichten sind meiner Meinung nach nur teilweise 
richtig, weil dabei der durch langsames Telegraphieren verur
sachte Zeitverlust überschätzt wird . Wir müssen uns klar do.
rüber sein, dass zur Bestellung eines Telegrammes nicht nur die 
Uebermittlung desselben, sondern noch eine ganze Reihe anderer 
Funktionen mit dazu gehören , wie protokollieren , chiffrieren, de-
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chiffrieren, zustellen usw. Alle diese Arbeitsvorgänge brauchen 
ihre bestimmten Zeiten. Diese aber betragen zusammen ein Viel
faches der reinen Uebermittlungszeit, oder anders ausgedrückt, 
die durch schnelleres Telegraphieren eingesparte Zeit beträgt 
nur ein Bruchteil der gesamten Speditionszeit des Telegrammes. 
Dieser Bruchteil ist nun aber vielfach so klein, das er nur eine 
untergeordnete Rolle spielt. Ich will das eben gesagte zur bes
seren Illustrierung an einem Beispiel erläutern. Dabei ist es 
natürlich nicht leicht, genaue Zeiten einzusetzen, da diese von 
mehreren Umständen abhängen, wie der Geschicklichkeit und 
Uebung des Chiffreurs, sowie der Distanzen K. P.-Protokoll und 
Protokoll--,--Station usw. 

Rechnen wir die T elegraphiergeschwindigkeit eines Berufs
Tg. zu 80-90 Zeichen pro Minute, und diejenige eines Pi.-Tg. zu 
35 Zeichen pro Minute, so ergeben sich für ein Telegramm von 
einer Chiffrezahl von 60, 150, 600 folgende Uebermittlungszeiten: 

mit Berufs-T g.: 1 Min. 2 Min . 8 Min. 
mit Pi.-Tg.: 2 Min. 5 Min. 18 Min. 

Die zum Chiffrieren und Dechiffrieren notwendigen Zeiten 
habe ich mir folgendermassen ausgerechnet: 

chi 60 4 Min. + 3 Min. = 7 Min . 
chi 150 9 Min. + 6 Min. = 15 Min. 
chi 600 35 Min. + 25 Min. = 60 Min . 

Für jedes Tg. ist zudem noch eine Zeit von im Mittel 12 Mi
nuten dazuzuschlagen, um die Distanzen: Absender-Protokoll-
Station auf der Abgangsseite, Station-Protokoll-Empfänger auf 
der Empfangsseite miteinzurechnen. Zu diesen 12 Minuten habe 
ich endlich noch die Zeit für das zweimalige Protokollieren ein
bezogen. Daraus ergeben sich folgende Uebermittlungszeiten total: 
mit Berufs-T g. : 

chi 60 1 Min. + 7 Min. + 12 Min. = 20 Min . 
chi 150 2 Min. + 15 Min . + 12 Min. = 29 Min . 
chi 600 8 Min. + 60 Min. + 12 Min. = 80 Min. 

mit Pi.-Tg.: 
chi 60 2 Min. + 7 Min. + 12 Min. = 21 Min . 
chi 150 5 Min. + 15 Min. + 12 Min. = 32 Min . 
chi 600 18 Min. ·+- 60 Min . + 12 Min . = 90 Min . 

Die Mehrzeit beim Pi.-T g. von 1, 3 und 10 Min . verhält sich 
zur tota len Speditionszeit in den drei F ällen wie: 

1/ 20 = 5 % 3/ 29 = 10 % 10/ 80 = 12 % 
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Diese Zahlen zeigen deutlich, dass durch Erhöhung der Tele
graphiergeschwindigkeit allein an der Totalübermittlungszeit nur 
relativ wenig Zeit eingespart werden kann. Zudem sind Tele
gramme mit einer chi-Zahl von 600 seltener, als solche von nur 
60. Bei weniger als chi 60 wird ja das Verhältnis noch günstiger. 

Wenn wir die obigen Zahlen genau verfolgen, so ergibt sich 
von selbst, wo noch etwas zu holen ist: bei der Chiffrierung. 
Damit bin ich zum springenden Punkt gekommen. Wir können 
wohl durch Vergrössern der Telegraphengeschwindigkeit unsere 
Uebermittlungszeiten kürzen, in einem aber noch grössern Mass
stabe kann die Zeit eingespart werden durch schnelleres Chif
frieren. Mit der Methode, wie wir sie bis jetzt kannten, dass nur 
ein oder höchstens zwei Mann als Chiffreure tätig waren, können 
wir allerdings die Intensität nicht mehr stark steigern. Dazu ge
hört ein System, das nach dem Prinzip der Arbeitsteilung mög
lichst rationell ist. Ich denke mir das ungefähr folgendermassen: 
Ein Mann liest den Klartext, ein oder zwei besorgen das eigent
liche Chiffrieren, indem sie die Worte, Silben oder Buchstaben 
in die entsprechenden Zahlen umsetzen. Ein weiterer hätte dann 
noch diese Zahlen als chiffrierten Text zu Papier zu bringen. 
Eine solche Zusammenarbeit benötigte allerdings vorheriges Ein
üben dieser «Chiffriermaschine». Dass mit ihr aber ein schöner 
Teil der früher durch das Chiffrieren verloren gegangenen Zeit 
gewonnen werden könnte, scheint mir der Mehrbeanspruchung 
von zwei Mann pro Station wert . . 

Mit der erwähnten Art der Chiffrierung bringen wir aber 
eine neue Schwierigkeit ins Problem hinein, nämlich die Frage 
nach der für das Chiffrie1en notwendigen Mannschaft. Mit dem 
jetzigen Bestand der Stationsmannschaft ist ein solcher Betrieb 
wie der geschilderte auf die Dauer nicht durchführbar. Wir haben 
heute knapp genug Leute für zwei komplette Ablösungen, wo 
sollten wir da noch mehr Chiffreure hernehmen? Dies gar, wenn 
wie vorgesehen, in drei Ablösungen gearbeitet werden sollte. 
Dass diese letztere Einteilung aber im Kriegsfall zur Regel wer
den muss, wenn die Mannschaft bei Dauerbetrieb konstant das 
beste leisten sollte, brauche ich wohl kaum zu beweisen. 

Hiemit komme ich zu einem weitern und letzten Punkt, den 
ich nur streifen, aber mich nicht weiter darüber aussprechen 
möchte. Die durch den Stab an uns ergehenden Telegramme 
sollten schon chiffriert sein, wie es ja laut Fk.-Reglement die 
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Regel bilden soll. Wir wissen aber leider nur zu gut, dass das 
in den bisherigen Manövern nur eine unerfüllt gebliebene Hoff
nung war. 

Ich möchte nicht schliessen, ohne nochmals zu betonen, dass 
meine Ausführungen nicht darauf tendieren, der Ausbildung von 
Pi.-Tg. verminderte Beachtung zu schenken, sondern darauf Wert 
lege, dass auch die Ausbildung von Chiffreuren nicht vernach
lässigt werde, um, wie mir scheint, an einem bis jetzt wenig be
achteten Ort Zeit einzusparen. 

Redaktionell und a ls Berufs-Telegraphist gesta tt e ich mir, zu den vor
stehenden Aeusserungcn über die Uebermittlungszeiten der Tg. fo lgenden 
Nachsatz beizufügen: 

Jawohl, die Funkerei leidet seit dem Rückgang der Berufs.-Tg. an zu 
langen Uebermittlungszeiten ! Gibt es Tage während unseren W . K., an denen 
der Empfang nicht durch atmosphärische Störungen mehr oder weniger stark 
erschwert ist? Darunter lei den vor allem auch unsere Manöver-W. K., die 
gewöhnlich zwischen Juli /September abgehalten werden. Solange alles normal 
geht, spreche ich keinem Pi.-Tg. die Fähigkeit ab, sich an einer Fk.-Sta. 
nicht behaupten zu können. Im Gegenteil; ich kenne solche, die als Amateure 
geradezu glänzend abnehmen . und senden. · Aber bei atmosphärischen Stö
rungen - und auch bei schlechtem Tastspiel des Gegenpostens - werden 
die meisten unserer Pi. -Tg. unfehlbar ins Schwimmen geraten, weil die Zei
chen zerhackt und zerschlagen sind, oder im anderen F all unregelmässig 
getastet und daher gar ni-:ht oder falsch verstanden werden. Ein guter 
Berufs-Tg. wird auch dann in viel~n Fällen die Zeichen noch empfangen und 
verstehen können, auch wenn bei atmosphärischen Störungen z. B. statt einer 
· · · - - nur noch die beiden Striche gehört werden. Bei der Quittungs
abgabe können die zweifelhaften Textgruppen einzeln oder nötigenfalls alle 
wiederholt, nnd fehlerhafte Gruppen evt l. berichtigt werden. Rückfragen bei 
ganz schlec.htem Empfang werden durch einen Berufs-Tg. unbedingt rascher 
erledigt, als bei einem Pi.- Tg. Durch die grössere Sicherheit der ersteren 
im Senden und im Empfang müssen sich die Uebermittlungszeiten automatisch 
verringern. Daran gibt es nichts zu rütteln. Dabei darf die grosse Routine 
der Berufs. -Tg. au f keinen Fall ausser Acht gelassen werden. Gerade das 
fehlt den Pi.-Tg. und können sie sich diese bei der kurzen Dauer der W. K. 
auch nicht aneignen. Dies bewirkt dann die langen Uebermittlungszeiten der 
Tg. unter ungünstigen Verhältnissen. 

Die berechneten Uebermiltlungszeiten von Hrn. Lt. Lang lassen sich auf 
dem Papier oanz schön ansehen sind aber in Wirklichkeit bedeutend grösser, 
schon deshalb, weil reiner Zahz'entext zur Uebermitt lung viel länger braucht, 
als nur Buchstabentext. Mir persönlich ist ein mittleres, deutliches Taster
spiel mehr wert , als ein schnell es und dem Ris iko, Rückfragen einzustecken. 
Der Sende-Tg. soll sich immer in die Lage des Gegenpostens versetzen, d·essen 
Empfangsverhältnisse und andere Umstände ihm unbekannt sind. 
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Praktisch ist es auch für einen Berufs-Tg. vollständig ausgeschlossen, an 
der Fk.-St, ein Chi 150 (Zahlen) in 2 Minuten risikolos durchzugeben. Er 
wird dazu 5-6 Minuten brauchen, je nach Tempo (inkl. Tg.-Einleitung 
und Aufruf). Und nun gar für ein Chi 600 wird er 20-30, aber niemals nur 
8 Minuten benötigen. Auf den Pi.-Tg. umgestellt, ergäbe das (nach Hrn. Ll. 
Lang) eine Uebermittlungszeit von 12-15, resp. 40-60 Minuten. Der Unter
schied ist also immerhin ein recht beträchtlicher. Bei kleine~en Chi.-T g. ist 
das V er hältnis ähnlich. 

Durch die Sendekurse des E. M. V. F. mit den Militär-Fk.-Sta. haben wir 
es in der Hand, unsere jetzigen Pi.-Tg. in den Stationsdienst derart ein
arbeiten zu lassen, dass sie sich die nötige Sicherheit und das Selbstver
trauen für die W. K. erwerben können Wir würden es sehr begrüssen, wenn 
sich zu den Sendekursen noch mehr Pi.-Tg.- und auch die HH. Fk.-Offiziere 
- einfinden würden. 

Gefr. Abegg, Tg., Fk.-Kp. 1, 
Redaktor des <<Pionier» . 

M. Treyer, sergeant-major Cp. Radio 1: 
En reponse a votre circulaire, je me fais un plaisir de vous 

faire parvenir quelques remarques concernant le travail des sta
tions radio-tg. pendant les manceuvres de la F " Divison en 1930. 

L'article de Mr. le Cap. Mahler, qui provoqua d'interessantes 
observations de la part de Mrs. les Officiers d'E. M. et de ren
seignements, donne une idee exacte des lacunes qui restent a 
combler dans nos services, et c'est a nous tous qu'il appartient 
de mettre a profit les experiences faites, pour ameliorer notre 
rendement et faire de nous non pas une arme «utilisable», mais 
bien un membre indispensable des troupes de transmission. 

Le plus grave reproche qui nous est fait est certainement la 
perte de temps qui resulte de l'obligation de chiffrer tous les 
telegrammes. Il est entendu qu'avec le peronnel clont dispose 
actuellement le chef de station, le chiffrage absorbe un temps 
considerable, mais ceci est un defaut facile a corriger; il suffit en 
effet de pourvoir chaque releve de 2 chiffreurs et de 2 dechif
freurs; ces derniers, places derriere les telegraphistes, dechiffrent 
au fur et a mesure de la reception et ont termine leur travail au 
moment ou le telegraphiste quittance le telegramme. Par ce fait, 
le pi. eilarge du protocole rec;:oit un tg. pret a etre remis au 
destinataire. Au bureau du protocole se trouvent les 2 chiffreurs 
qui peuvent commencer leur travail pendant 1 'inscription des 
telegrammes partants. Ce systeme, qui fut essaye sous les ordres 
de Mr. le Major d'E. M. G. Strauss au cours de l'ecole de sous~ 
officiers du genie II 1931, permet de supprimer entierement la 
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perte de temps resultant du dechiffrage a l'arrivee et de reduire 
a un stricte minimum celle du chiffrage au depart. L'inconve
nient de cette melhode est l'augmentation de personnel; en effet, 
cela porte a 22 hommes, a part les chauffeurs Oll soldals du train, 
l'effectif indispensable d'une station. Mais ne vaudrait-il pas 
mieux reduire le nombre de stations equipees par une compagnie 
pour obtenir un rendement par station plus eleve et plus con
forme a nos possibilites, puisque l'effectif des compagnies en 
temps de guerre est augmente par les hommes de la Landwehr? 
A quoi bon former dans les cours de repetition de detail et dans 
les manowvres, des stations clont le personnel est si reduit 
qu'une exploitation rationnelle devient impossible? Pour nous 
imposer a l'attention des E. M. presentons .un nombre de Stations 
plus restreint, mais clont le rendement est maximum. 

Le manque de telegraphistes professionnels se fa it aussi 
sentir, et on arrive a se demander si l'economie realisee par 
1 'Administration des Telegraphes en utilisant du. personnel fe
minin ne constitue pas un danger. Au point de vue de la de
fense nationale, il eut mieux valu maintenir un personnel plus 
onereux peut-etre, mais pouvant etre mis a la disposition de 
1'armee. 

11 ne faut cependant pas meconnaitre la capaeile de travail 
des amateur, et je suis persuade qu'au bout d'un certain temps 
de service en campagne, ils atteindraient un rendement qui, tout 
en restant bien au-dessous de celui des telegraphistes profes
sionnels, n'en serait pa~ moins appreciable. A ce propos, on 
ne peut que deplorer 1 'ordre de division, certes bien intentionne, 
qui prevoyait les ra dios pour la transmission de messages «ur
gents et tres courts » et provoqua le «chömage» frequent de nos 
telegraphistes et les empecha de montrer leurs possibilites. 

Deux mots encore, en ce qui concerne notre materiel tech
nique. Comme l'a fait remarquer le Cdt. de Cp. 1 de Radio-tg., 
nos stations ne laissent plus rien a desirer et Je temps est bien 
loin ou les pannes d'emission ou de reception remplissaient la 
plus grande partie des cours de repetition ! Cependant, je ferai 
une restriction en ce qui concerne leur mobilite. J'ai pu me 
rendre compte qu'une T . S. chargee sur fourgon a fort a faire 
pour suivre un E. M. de regiment ou de batai llon dans ses nom
breux et rapides deplacements. Esperons que les essais effec
tues sur ondes tres courtes par les sections de l'A ssociation fe-
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derale des radio-telegraphistes militaires (E. M. F. V.) seront 
couronnes de succes, et nous verrons bientot I 'introduction dans 
notre armee de ces stations ultra-legeres. Les hommes, montes 
sur bicyclettes, suivront sans peine tous les mouvements de 
troupes. et c'est alors que la radio-telegraphie militaire prendra 
la place qu'elle est en droit d'esperer. 

Gründung einer Vereinigung der 
F eldtelegraphenofiiziere 

In Olten wurde die <<Vereinigung Schweizer Feldtelegraphen
offiziere >> gegründet. Die Feldtelegraphenoffiziere haben als erste 
Aufgabe, bei den Tg.-Kpn. und Korpsstäben die Ausnützung des 
Ziviltelephonnetzes zu militärischen Zwecken. Durch die fort
schreitende Verkabelung und Automatisierung des schweizeri
schen Telephonnetzes werden die Feldtg.-Truppen vor neue Auf
gaben gestellt. Die Vereinigung bezweckt vor allem die ausser
dienstliche Weiterausbildung der Feldtg.-Of. in Anpassung an 
die veränderten Verhältnisse, sowie die bessere Ausbildung 
überhaupt. 

Die Verwendung des Schwachstromes zur Nach
richtenübermittlung an der Front. 

(Na chdruck verboten.) 

Vorwort d er R edaktio n: Nachdem wir . in vo rangehenden Nummern 
über die deutsche T elegra phie im W eltkriege im a llgemeinen ber ich
t eten, bringen wir im nachstehenden sehr interessante Angaben über 
die Verwendung der T elegraphen- und T elephona ppara te im gesamt en 
und insbesondere bei den verschi edenen T ruppenteilen. 

Im deutsch-französischen Kriege 1870/ 71 beschränkte sich 
die Verwendung _des Schwachstromes, dem damaligen Stande 
dieser Technik entspreche-nd, nur auf den Betrieb von Marse
Telegraphenapparaten und die Betätigung von Anruf- bzw. 
Alarmklingeln. Die Telegraphenanlagen wurden von Beamten 
der Staatstelegraphenverwaltung errichtet und betrieben; eine 
eigentliche militärische Fachtruppe bestand noch nicht. Sie er
übrigte sich auch, waren doch während des ganzen F eldzuges 
kaum mehr a ls 400 stationäre und tragbare Telegraphenapparate 
in Betrieb. 
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Wurde auch der Morseapparat für den Feldgebrauch ver
bessert, eine kleinere Type diente als Kavallerietelegraph, so 
war die Verwendungsmöglichkeit immerhin beschränkt durch 
den Umfang und die Schwere der Apparate, der Batterien und 
des Leitungsmaterials. Erst durch die Erfindung des Telephons 
stand ein Verkehrsmittel zur Verfügung, dessen Anwendung für 
den militärischen Nachrichtendienst besonders geeignet schien. 
Die Erfahrungen, die im Weltkriege mit dem Fernsprecher ge
macht wurden, haben diese Annahme nicht nur bestätigt, sondern 
auch bewiesen, dass der Fernsprecher unter all den zur Ver
wendung gekommenen Nachrichtenmitteln die wichtigste Rolle 
gespielt hat. Aber auch die Telegraphie leistete im Kriege in
folge der in letzter Zeit erzielten Verbesserungen und der Schaf
fung neuer Systeme ausserordentlich gute Dienste. 

Bei Beginn des Weltkrieges 1914 hielt man mit den vorhan
denen Einrichtungen die technische Entwicklung des Nachrich
tengerätes allgemein für abgeschlossen. Das Heer verfügte über 
geschulte Fachtruppen und ein grosser Teil der Offiziere war 
bereits auf der militärischen Akademie mit den bei der deutschen 
Reichstelegraphenverwaltung in Verwendung stehenden Einrich
tungen vertraut gemacht worden, um sie in den Stand zu setzen, 
im Bedarfsfalle sich auch deren Einrichtungen ohne besondere 
Schwierigkeiten bedienen zu können. Auf die Verwendung der 
Drahttelegraphie legte man freilich keinen Wert mehr, von der 
Annahme ausgehend, mit dem Fernsprecher und der drahtlosen 
Telegraphie allein auskommen zu können. Der Verlauf des Krie
ges zeigte jedoch bald, dass das vorhandene Gerät sowohl der 
Zahl nach, als auch hinsichtlich seiner technischen Beschaffen
heit bei weitem nicht den Anforderungen entsprach, die ein 
jahrelanger Krieg auf ausgedehnten Kampfplätzen an die Nach
richtenmittel stellt. Dazu kamen noch die unterschiedlichen kli
matischen und örtlichen Bedingungen, denen das Gerät auf den 
einzelnen Kriegsschauplätzen unterlag; man vergegenwärtige 
sich nur die krassen Gegensätze zwischen dem flandrischen 
Sumpfgelände und dem albanischen Gebirge, oder zwischen 
Russlands Schneefeldern und den Wüsten Syriens. Dann bot 
auch die sachgemässe Ausbildung der Bedienungsmannschaften 
mit zunehmender Kriegsdauer stetig wachsende Schwierigkei
ten; bald sah man sich gezwungen, mangelhaft oder gar nicht 
mehr geschulte Leute zum Dienst heranzuziehen. Demzufolge 
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mussten die Einrichtungen vereinfacht und widerstandsfähiger 
gemacht werden. Doch damit nicht genug! Es traten Aende
rungen in der Kriegsführung ein, neue Kampfmittel und Metho
den wurden eingeführt, teils der eigenen Initiative entsprungen, 
teils durch Massnahmen des Gegners veranlasst. 

Die Kriegsorganisation des militärischen Nachrichtenwesens 
sieht zwei Hauptverkehrsgebiete vor, das Etappengebiet und das 
Operationsgebiet Letzteres gliedert sich in die eigentliche Kampf
zone und die rückwärtige Zone. Die Kampfzone reicht von den 
vordersten Gräben bis zur Division, wo die rückwäriige Zone be
ginnt, in der das General-Kommando und das Arrrwe-Oberkom
mando untergebracht sind. Dann folgt das EtappEngebiet mit 
den Sitzen der Heerestruppe und des grossen Hauptquartiers 
(Oberste Heeresleitung) . Naturgernäss wird auch das Heimat
gebiet im Anschluss an die Etappe in die Kriegsorganisation mit-
einbezogen. (Fortsetzung folgt.} 

Neue Wege für die schweiz. Obstverwertun1!. 
Die Mineralquelle Eglisau wird dieses Frühjahr di e Fabrikation eines 

neuen Erfrischungs- und Gesundheits,getränkes aufnehmen, das aus ein
gedicktem Apfelsaft gemischt mit Eglisauer Mineralwasser besteht. Dadurch , 
dass man Obstsaft-Konzentrat verwendet, besteht die Möglichkeit, im Getränk 
weitgehendst die Grundstoff e des Apfels und daneben dennoch das wertvolle 
Mineralwasser quantitativ üb erwicogend zu haben. Ge rade die letztere Tat
sache bürgt dafür, dass das Getränk sehr erfrischend und für jedermann l::e
kömll)lich ist; zudem besitzt es durch den Apfelsaft vorzügliche Nährstoff e. 
Es is t nur zu hoffen, dass dieses Getränk, «Eg/ipoma» genannt, in weitesten 
Kreisen gut e Aufnahme find et; dann wird es bald fü r den Absatz des Schwei
zer Obst es eine spürbare Rolle spielen. Gerade die obstreichen Jahre werden 
dann dafür da sein, um für diese Getränkeproduktion Vorräte an Obstsaft
Ko nzentra t anz ul egen und dadurch wird gleichzeitig auch ein gewisser Preis
ausgleich zu Guns ten der Landwirtschaft eintreten. 

«Eglipoma» wird allen unsern Mitgliedern auch während ihren W . K. 
ein erfrischend es Getränk sein, das daher in doppelter Hinsi cht zu emp
fe hl en ist. 

Mitteilung der Redaktion. 
Unsere Privatabonnenten bitten wir höfl. um gefl. Einzahlung des Abon

nementsbetrages von Fr. 3.- für den 4. Jahrgang auf unser Postcheckkonto 
VIll /15 666 (Administration des «Pionier », Zürich}, wof ür wir im voraus 
bestens danken. 

Von verschie denen Bibliotheken sind wir zwecks Archivierung um Nach
lieferung der se it dem Erscheinen des «Pionier» herausgegebenen Nummern 
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ersucht wordzn. Leider war uns di es nur teilweise möglich. Wir richten daher 
an unsere Mitglieder di2 hö flich e Aufforderung um fr eundliche Ueberlassung 
d er nachv erzeichne ten Exe mpiare d es «Pionier >> , wofür wir a llen güti gen Spen
dern im voraus unseren verbindlichen Dank aussprechen. Jahrgang 1 
(1928); J ahrgang 2 (1929); Jahrgang 3 (1930) : je sämtliche Nummern. Sie 
sind zu adressieren a n di e Redaktion des «Pionier >> , Brei tensteinst rass e 22, 
Zü r ich 6. 

Aus den Sektionen. 
BASEL I MIITEILUNGEN 

Juni-Programm: Morsekurse und Stamm wie hisher. Je Donnerstag 
aben ds und Sonntag morgz ns: Ku rzwell enübungen a u f dem Flugp la tz Stern en
feld . - Der Kassier Fritz Brotschin ersucht zum letzten Ma le um Eins-endung 
der Photos für den Funkerpass und um Einzahlung des Jahresbe it rages 1931. 
Er gibt letzte Frist bis zum 10. Juni. Nachh-zr erfolgt E inzug per Nach
nc.h me. Unser Postcheckkonto träg t di e Nummer : Basel V 10 240. 

Für das Fechtturnier auf der «Caquereile» werden di e Aktivmitgbeder 
ei :: p ersö nliches Aufgebot bekomm en. 

Die Renovierungsarbei ten der Turnhalle der Poliz eikaserne gehen dem 
Ende entgegen , und bis Mitte Juni dürften wir unser langersehntes Sende
und U_ebungslokal bezogen haben. «W as lange währt , wird endlich gut! >> 

Das neue Uebungs lolcotl und der Sta mmt isch li egen nun ziemli ch weit 
a u~ein:~.nder . Das soll uns aber nicht abhalten, den Besuch des Stammtisch-zs, 
an dem wir schon ma nch gemütliche Stunde verbracht, zu vernachlässigen. 

Funker, ha ltet treue Kam eradscha ft und trachte t da rn ac h, Die.nstkame
raden, die noch ausseehalb de~ Verbandes stehen, für unsere Sache zu ge
winnen . Bringt sie mit an Stamm, a n Morsekurs oder an unsere Kurzwellen
übungen. Ein jeder tue sein Möglichstes, und wir werd en stark werden in 
Kameradschaft, Arbeit , und Lei s tung. Brunn er. 

WINTERTHUR f MITTEILUNGEN. 
Mutationen: Uebert r itt von Sektion Zürich zu Winterthur : Korporal 

Brüngg.zr Hans. 

Eintritte (Jungmitglieder): Horn berger Rud ., Kirchhofer Hans, M-eier 
Frie:!rich, Schläpler Alb., Strässler Kurt , 'Zwicky Robert , M:uti W alte r. 

Morsekurs: Der Morsekurs beider Klassen findet jeden Donnerstag im 
St. Gee rgen-Schulhaus (Parterre ) nach folgend en Zeiten s tatt : Anfänger: 
1900-2030 Uhr; Fortgeschrittene 2030- 2130 Uhr. - Wir bitt en unsere Mit
gli eder , an di2sem Kurse int ensiv teilzunehmen, da in nächster Zeit a n den 
Ap paraten gearbeit e t wird . 

M onalsversammlung: Die nächste Versammlung findet am Donno;,rstag, 
den 18. Juni , um 2000 Uhr im Resta urant W a rtmann statt. Nach den Ver
handlungen wird ein Vortrag stattfinden über «Geschichtli che Entwicklu ng 
des Amateur-Sendewesens• , von Hrn. Degler, Zürich. 

Sektion Winterthur: Versammlung am 18. Juni. 
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Schiesswesen : Durch das verdankenswerte Entgegenkommen des Genie
vereins Wintertbur ist unseren in Wintertbur wohnhaften Mitgliedern Gele
genheit gebot en, ihre Schiesspflicht in genanntem Verein zu erfüllen. Der 
Beitrag beträgt Fr. 2.- (ohn e Schussanteil). 'Es kommen für dieses Jahr 
fol gende Schiesstage in Frage : Samstag, den 6. Juni, 140::!-1700 Uhr, und 
Sonntag, den 19. Juni, 0800-1100 Uhr. Ort: Feldschützenstand Schützenwiese. 
Dienst- und Schiessbüchlein, sowie den Mitgliedsausweis mitnehmen. Den 
Mitgliedern wird ·empfohlen, das ganze Schiessprogr:tmm durchzuschi esscn . 

Stamm: Jed en Donnerstag, ab 2000 Uhr, find et im Restaura nt W:trtmann 
eine freie Zusammenkunft unserer Mitglieder statt. Wir bitten Sie, skh an 
diesen Abenden dort einzufinden . 

Sämtliche Sektionsmitteilungen erfolgen nur durch den << Pionier ». 
H. Pfister. 

ZüRICH I MITTEILUNGEN 

Beginn der Signal-Uebungen : Freitag , den 5. Juni. Besa mmlung um 
1930 Uhr bei der kan tonalen Polizeikaserne. - Nac h etwelchen Verzöge
rung en ist nun auch die Antenne und 1 TS-Sta tion im Schulhaus Ri .zdtli 
(Kreis 6) erstellt worden. Die Verkehrsübungen und Sendekurse werden da
her ab 5. Juni dort ebenfalls aufgenommen, und zwar regclmässig jeden 
F reitag, ab 2000 Uhr, im Physiksaal des Riedtli-Schulhauses und wie bisher 
in der kantonal en Polizeikaserne. - Samstag, den 13. Juni, findet ei ne 
Vorführung von P eilempfängern mit prallfischen V ersuchen durch Kamerad 
Wiederkehr statt. Besammlung 1400 beim Hubertus (Tram Nr. 11). - In 
den Mona ten Juni /August werden voraussichtlich keine Monatsversamm
!ungen abgehalten. Des to zahlreicher erwarten wir unsere Mitglieder an den 
c bigen U ebungen, sowie am Stammtisch (jeden Dienstag und Freitag, ab 
2130 Uhr, Res t. z. <<Z immerl euten». - Im Juli und in der ersten Hälfte August 
wird ein spezieller Mors ekurs für die W. K. -pflichtigen Mitglieder abgehalten, 
a ls Tr aining für die bevorstehenden W. K. Nähere Mitteilungen erfolgen im 
Juli- << Pioni er ». - .Mutcdionen im Vorsland : lnfolge starker beruflicher ln
anspru~hnahme hat Kamerad Angs t als Materialverwalter demissioniert. An 
dessen Stell e wurde Kamerad Mäder gewählt. - Die freundliche Bewilligung 
zur Besichtigung des F lugpl&tzes Dübendorf und der Sendeanlagen in Klot.zn 
vom 17. Ma i, sowie die vorzügliche Führung durch die Flugpla tzorgane S·3i 
auch an di eser Stell e bestens verdänkt. -Ag-

BERN I MITTEILUNGEN. 

4. und 5. Juli Gebirgs übung mit Kurzwell enappcua ten. Sammlung wird 
durch C.:en Juli- << Pioni er " bekanntgegd:en. 

25. Juli Vorführung des Funkerma terials mit Demonstrationen. Samm 
lung 1400, Zeugha us 6. 

Der a uf den 17. M c.i vorgesehene Ausflu g mit Angehörigen auf den 
Dent enberg l:: e i Gümligen wurde verschoben un d wird über di e Abhal tung 
de~. se l l:e n auf dem Zirkularwege Mil.teilung gemach t. Der Sekr.:!tä r : Tsch cn: . 

Gurnigel -R ennen 1931. Nach definitiver Zusage de r Sportkommission 
des A. C. S. Sekti on Bern, bei welcher wir uns für den Verkehrsdienst be
worb en haben gelan gen wir an unsere Mitgli ede r mit fo lgend er Ori~nti eru"g: 
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Samstag und Sonntag den 13. un_d 14. Juni findet die Erstellung der 
Kabelleitung (Gurnigelhotel bis Stierenhütte Ziel) statt. Wir benötigen für 
diesen Bau 5 bis 6 Mann. Es wäi'e uns sehr gedient, wenn sich für diese 
Uebung Fachleute zur Verfügung stellen würden, d. h. Elektromonteure oder 
Mechaniker. Transport, Verpflegung und Unterkunft wird von der Sektion 
übernommen. Besammlung: am 13. Juni, 1400 Uhr, Zeughaus VI, Bern 
( Tramendstation Papiermühle). 

Freitag und Samstag den 19. und 20. Juni findet das Training der Auto
mobile seinen Austrag, Sonntag den 21. Juni das Rennen. Da wir für diese 
drei Tage ca . 25 Mann jeden Tag benötigen, geht an alle Kameraden der 
höfliche Aufruf, sich wenn immer möglich an dieser gewiss interessanten 
Uebung zu be teiligen. Um den Anl ass richtig organisieren zu können, bitten 
wir die Kameraden, von nachstehend em Anmeldeschein Gebrauch zu machen 
und denselben bis zum 10. Juni 1931 an den Verkehrsleiter, Herrn J ean 
Studer, Allmendstrasse 46, Bern, zu senden. 

Da eine nochmalige Instruktion während dem Anlass ausgeschlossen 
ist, und die Uebermittlungsart an jeden Einzelnen grosse Anforderungen 
stellt, damit wir das gute Ansehen beim A. C. S. auch lernerhin bewahren 
ki)nnen, möchten wir die Kameraden ersuchen, wenn es ihnen möglich ist, 
sich für all e drei Tage (19. bis 21. Juni) anzumeld en. 

Entgegen d er Uebung vor zwei Jahren, welche in Uniform durchgeführt 
wurde, ist das Tenue in diesem Jahre Zivi l. Um ein Missverständnis zu ver
meiden, geben wir den Jungmitgli edern zur Kenntnisnahme, dass auch sie, 
wie jedes andere Aktivmitglied, sich beteiligen können. 

Nach Eingang der Anmelde formulare werden die Teilnehmer innert 
nützlicher Fr ist auf dem Zirkularwege noch näher über die Details ori en tiert. 

Der Vorstand. 

Bericht über die Blinkübung vom 11. April 1931. A m Samstag den 
11. April um 1900 Uhr besammelten sich beim Zeughaus 6 ca. 30 F unker, 

Name : 

Milit. Eintei lung: 

Wohno.-t: 

verpflichtet sich a m 

teilzun ehmen. 

Hie r abschn e iden ! 

AN MELDESCHEIN. 

Beruf: 

Strasse: . 

· Kabe l bau, 13. bis 14. Juni 
1. Trainingstag , 19. Juni 

" 2 Trainingstag , 20. Juni 
;· Rennen, 21. Juni 

* Nichtpassendes stn:ich en. 

Jahrgang: 

Unterschrift: 
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um der Durchführung der angeregten Blinkübung beizuwohnen. Nach emer 
kurzen Instruktion über die Biinkgeräte wurden dieselben auf drei Autos 
verladen und nach ihren Bestimmungsorten gestartet. Die Station Moosmann 
steuerte nach Ried (GrosshöchsteHen), diejenige des Kameraden Glutz nach 
Ferenberg, während die Transitstation auf dem Gurten Position bezog. Mit 
dieser Formation haben wir das bekannte Dreiernetz gebi ld et. Die Transit
station Gurten schlug ihr Chiffrierbureau und die Gegenstation von F eren
her~ in der Laube des Hotels auf, während für die Station, welche mit Ried 
verkehrte, ein exponierter Punkt ausgesucht werden musste, damit der 
Blinker gut sichtbar eingestellt werden konnte. Die Durstigen in Ried postier
ten sich neben einem Feuerwehrweiher und die Weinliebhaber in F erenberg 
.. uf der Terrasse des dortigen Wirtshauses. Der Verkehr harzte am Anfang 
etwas, es war ja auch zu begreifen, denn nur wenige der Teilnehmer hatten 
in der Armee als Signaleur gedient. Jedoch hatte die Instruktion eine so
fortige Reaktion, so dass innert kurzer Zeit ein passabler Blinkverkehr vor 
sich ging. Auch die Blinbrei erfordert ihre Präzision, und zwar ist das ge
naue Einstellen der Stationen aufeinander mittels der vorhandenen Einrich
tung eine elementare Sache. Ferner ist darauf zu achten, dass man beim 
Kurbeldynamo immer die gleiche Tourenzahl beibehält, .ansonst es einerseits 
Schwankungen in der Lichtstärke gibt, und anderseits, dreht man schneller, 
so dass die Maschine mehr wie 8 Volt abgibt, läuft man Gefahr, dass die 
Glühbirne durchbrennt. Beim Senden ist die Beobachtung gemacht wor
den, dass die Striche zu kurz gegeben wurden, und dadurch das Abneh
men sehr erschwert wurde. En tgegen der Formel beim Funken, müssen die 
Striche beim Blinken fünfmal so lange gegeben werden wie der Punkt. Auch 
die Folgen des ungenauen Einstell en der Stationen aufeinander hatten wir 
Gelegenheit zu konstatier en. Die Station Ried mit 12 km Entfernung (Luft
linie) hatte ihren Blinker nicht genau auf ihre Gegenstation eingestellt, was 
zur Folge hatte, dass die Zeichen auf dem Gurten sehr schwer abzunehmen 

Herrn J ean Studer 

BERN 
Allmendstrasse 46 
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ware n. - Obwohl das Blinkgerät beim ersten Anblick einfach , ja last un
interessant erscheint, erhäl t man den gegenteiligen Eindruck, wenn dasselbe 
in Be tri eb ist. Denn ein jeder a uf der Sta tion kann sich in den Verkehr ver
tiefen, e r ka nn, wenn er auch nichts mit dem Gerät zu t un hat, die Spielart, 
die Uebermittlungsfehler usw. beobachten, und zwa r aus dem einzigen 
Grund e, weil die Zeich en mit dem A uge wa hrgenommen werd en, und nicht 
mi t dem Gehör . - Um 10 U hr wurde ein dicker Strich im Protokoll gezogen 
mi t der Eintragung Abbruch. Die Sta tionen besa mmelten sich wieder im Zeug
ha us 6 zwecks Abgabe des Mater ials. Infolgc vorgerückter Zeit und in Er
ma ngelung einer F reinachtbewilligun g kehrten di e meisten Mi tglieder nach 
Ha use zurück, während ei ne k leine Gcuppe si ch in ein Priva tcomptoir begab, 
um dor t bei einem gu ten Gl as W ein noch ein St ündchen un ge trübte Kame-
radschal t zu pflegen. Sr . 

R edaktion: E. Brunner, Sekt. Basel. - P . T scha nz , Sekt. Bern. - H . Pfister, 
Sektion Wint erthur. - Obmann : E . Abegg, Brei te nsteinstr. 22, Zürich 6. 

E. 0. BäR, Fein-mechanische Werkstätte, BERN 
empfiehlt sich bestens für A nfertigung von kompletten 51 

Apparaten • Bestandteilen • Massenartikeln 

Maschinenfabrik Agathon 1.-G. 
SOIOihUfß Heidenhubelstrasse 10 - Telephon 86 

übernimmt 27 

Drell-, Fräs-, Schleif- und Hobelarbeiten, sowie 
das Anfertigen von Maschinen und Apparaten 
in Präzisionsausführung 
bei günstiger Berechnun g und prompter Bedienung 

Elektromechanische Werkställe I 
für Stark- u. Schwachstrom-Apparate 

ERNST STUBEA - BEAN 
30 Heckenweg 1 - Teleplton Zältringer 51.31 
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Restaurant WDRTMDNN, Wintertbur 
direkt am Bahnhof 

Stammtisch des E. M. F. V. der Sektion Wintertbur 
I ~~~~~~t~iere . Selbstgekelterte Weine. Butterküche 
L__ge, Ga,ten Säle"' alle Anläs" 

Q~C TRUB, TÄUBER & C9 
\!.EY Amperestrasse 3 • ZüRICH 6 

Fabrik elektrischer 
Messinstrumente und 

wissenschaftlicher 
Apparate 

Materiel Suisse 

Geneve (}tJ~ S. A. 

Materiel unifie 
constru it d'apres les normes 

et prescriptions 
de l ' A.S. E. -

Coupe·circuit 
lnterrupteurs-Commutateurs 

Prises de Courant zs 

36 
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3. Eidg. Funker-Tagung. 
Turnusgernäss wird die diesmalige eidg. Funkertagung von 

der Sektion Basel organisiert und findet am Sonntag, den 4. 
Oktober 1931 statt. Vorgängig wird Samstag, den 3. Oktober die 
diesj ährige Delegierten-Versammlung abgehalten. Das nähere 
Programm wird später publiziert werden. Wir können Sie aber 
jetzt schon versichern, dass unsere Basler Freunde für die 
Funk er-Tagung ein gediegenes Programm vorbereiten werden. 
Kameraden! Merkt euch daher den 4. Oktober und erscheint 
alle- alte und junge Fünkler- vollzählig in Basel! 

Die Verwendung des Schwachstromes zur Nach
richtenübermittlung an der Front. 

(Nachdruck verboten.) II. (Fortsetzung.) 

Die Nachrichtenübermittlung im Etappengebiet. 
Da die Etappe nicht nur mit den in ihrem Gebiet liegenden, 

sondern auch mit den militärischen Dienststellen der Heimat 
dauernd in Verbindung bleiben musste, so war es durchaus 
zweckmässig für den Telegraphen- und Fernsprechverkehr, sich 
der in der Heimat üblichen Einrichtungen zu bedienen. Hatte 
anfänglich die Heeresverwaltung genügend Fachpersonal von der 
Reichs-Telegraphenverwaltung zur Verfügung gestellt bekommen, 
so musste mit zunehmendem Verkehr die Truppe die Leute zur 
Bedienung selbst stellen, was die Ausbildung zahlreicher Mann
schaften erforderlich machte. 
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Telegraphie. Zur Bewältigung des umfangreichen Verkeh
res wurde auf den Hauptleitungen zunächst der Hughes-Typen
drucker (F ernschreiher) in Benutzung genommen und der Klop
fer als Verständigungsmittel auf den Verbindungsleitungen zwi
schen den Armee-Oberkommandos und den Generalkommandos, 
teilweise auch für den Verkehr mit den Divisionen verwendet. 

Dem grossen Hauptquartier stand neben dem Hughesapparat 
auch der Siemens-Schnelltelegraph für den direkten Verkehr 
mit Berlin zur Verfügung. Seine hohe Leistungsfähigkeit -
600 bis 700 Buchstaben in der Minute - (in Gegensprechschal
tung das Doppelte) veranlasste bald seine allgemeine Einfüh
rung in das Feldnachrichtenwesen und führte zu einer ungeahn
ten Ausdehnung des Schnelltelegraphenverkehrs auf den Haupt• 
leitungen der besetzten Gebiete in Frankreich, Belgien, Russ
land, Polen, der Ukraine und Rumänien, sowie mit den Ländern 
der Verbündeten Oesterreich-Ungarn, Bulgarien und der Türkei. 
Der V er kehr zwischen Aleppo in Kleinasien und Harnburg zeigte 
die grossen Vorzüge des Schnelltelegraphen. 

Aber auch die Zahl der in Betrieb genommenen Hughes
apparate stieg ausserordentlich. Eine Rekordleistung war der 
einwandfreie direkte Verkehr auf der Leitung Hamburg-Bagdad, 
mit Relaisübertragung in Budapest, Orsova, Sofia, Adrianopel, 

'Konstantinopel, Konia, Aleppo, Mossul. 
Die nach der Besetzung Serbiens eingerichtete Hugheslei

tung Berlin-Athen besass Relaisübertragung in Budapest, Semen
dria , Monastir. 

Die Eigenschaft des Hughesapparates, sofort lesbare Tele 
gramme in Typenschrift zu übermitteln, führte bald dazu, ihn 
auch auf den Verbindungsleitungen zwischen Armee-Oberkom
mando, Generalkommando und Division an Stelle des Klopfers 
mit Vorteil zu verwenden. 

Auf den Strecken des weitverzweigten Militäreisenbahnnet
zes in den besetzten Gebieten war der Morseapparat das wich
tigste Verständigungsmittel für die glatte Abwicklung des Zug
verkehres . Anfänglich hielt man die Verwendung des F ernspre
chers auch für diesen Zweck für ausreichend, aber die Unsicher
heit der mündlichen Uebertragung der für den Fahrdienst nöti-

3. Eidg. Funker-Tagung: 4. Oktober in Basel! 
Kameraden, wir erwarten euch vollzählig! 
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gen Meldungen, sowie die Möglichkeit jeglicher späterer Kon
trolle erforderten dringend die Inbetriebnahme eines geeigneten 
Telegraphenapparates. Es lag daher nahe, auf das bei der preus
sisch-hessischen Staatsbahnverwaltung seit Jahrzehnten in Be
nutzung stehende Morseschreibwerk für Ruhestrom zurückzu
greifen. Dieses Apparate-System umfasst Normalfarbschreiber, 
Milliamperemeter, Taste, Ortsstromschliesser (Dosenrelais) und 
Luftleerblitzableiter für zwei Leitungen mit Abschmelzsicherun
gen und Umschalter auf gemeinsamem Grundbrett mit horizon
taler Papierrolle. Im Bedarfsfalle erhielten die speziell der Zug
meldung dienenden Apparate besondere Aufrufwecker, die beim 
Telegraphieren ausgeschaltet wurden. 

In Belgien, wo bereits im Frieden das Eisenbahnsignalwesen 
ähnlich wie in Deutschland hoch entwickelt war, wurden die bei 
Kriegsbeginn zerstörten Blocksignaleinrichtungen von der deut
schen Militäreisenbahnverwaltung sehr bald wieder instand ge
setzt bzw. durch neue ergänzt; in geringem Umfange geschah dies 
auch auf einigen Strecken in Russisch-Polen. 

Fernsprechwesen. Die gewaltige räumliche Ausdehnung der 
einzelnen Etappengebiete machte die Einrichtung weit verzweig
ter Fernsprechnetze notwendig. Zum Teil konnten auch die vom 
Feind zerstörten Anlagen schleunigst in Ordnung gebracht und 
benutzt werden, wobei nur darauf zu achten war, dass keine feind
licher Spionage dienende Leitung bestehen blieb. Wo die in 
Feindesland vorgefundenen, bzw. ins Feld mitgenommenen Ein
richtungen nicht ausreichten, lieferte zunächst die Reichstelegra
phenverwaltung das erforderliche aus ihren Beständen. 

Kleinere Stationen erhielten den Induktor-Klappenschrank 
Modell 0 B 05, 10 oder 20 Leitungen als Vermittlungsstelle, 
Tisch- und Wand-Fernsprecher dienten als Anschlussapparate. 

Das Bedürfnis, die Vermittlungsstelle rasch aufbauen, bzw. 
vergrössern oder abbrechen und verlegen zu können, erforderte 
die Verwendung hierfür geeigneter Einrichtungen, die sich auch 
leicht und sicher transportieren liessen. Diesem Zweck diente 
zunächst der Feldklappenschrank (Standschrank) für 60 An
schlüsse. Sie enthielten rückstellbare Schauzeichen statt der üb
lichen Fallklappen-, Ruf- und Abfragetasten; den Vermittlungs
schnüren waren Mithörtasten zugeordnet. Der Anruf-Induktor, 

Sektion Bern: Monatsversammlung 24. Juli. 
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die erforderlichen Blitzableiter, Abschmelzsicherungen und 
Uebertrager waren im Schrank untergebracht und die Schaltung 
so gewählt, dass der Anschluss an ein Amt mit Klappenschluss
zeichen, selbsttätiger Schlusszeichengabe, oder mit Zentralbat
teriebetrieb keine Schwierigkeiten bot. 

Danach wurde der grosse Feldklappenschrank 16 als 
einheitlicher Vermittlungsschrank für Stationen mittleren und 
grossen Umfanges eingeführt. Er bewährte sich vortrefflich, da 
bei seiner Konstruktion alle Bedingungen weitgehende Berück
sichtigung fanden . Durch das Zusammensetzen einzelner Kästen, 
mit Klappen und Klinken für je 10 Leitungen ausgerüstet, konn
ten mit Leichtigkeit Vermittlungsstellen von beliebiger Grösse, 
entsprechend den Betriebsverhältnissen, gebildet werden. Um 
den Schwierigkeiten in der Bedienung zu begegnen, die bei Sta
tionen mit mehr als zwei grossen Schränken auftreten und die 
Mitwirkung zweier Personen erfordern, wurde die Einrichtung 
so getroffen, dass der Schrank durch Hinzufügen eines Vielfach
umschalters erweitert werden konnte. Lose Verbindungskabeln 
mit entsprechenden Steckkontakten erleichterten die Verbindung 
der einzelnen Schränke untereinander. Alle Einzelaggregate, 
auch der Untersatz mit den Vermittlungsstöpselschnüren, 
Sprechumschaltern, Schlussklappen und dem Anrufinduktor 
waren in kleinen Dimensionen gehalten und besassen geringes 
Gewicht; ein zusammenklappbares eisernes Tischgestell erleich
terte den Transport, den Aufbau und die Bedienung. 

Die Fernsprechleitungen in der Etappe waren in der Regel 
oberirdisch und doppeldrähtig verlegt. Die durch Kupfermangel 
bedingte Verwendung von Eisendraht gab auf längeren Strecken 
Gelegenheit sich des Pupinsystems mit Vorteil zu bedienen. 

Auf besonders langen Leitungen wurden Lautverstärker zur 
Erzielung besserer Sprechverständigung benutzt. Mit Hilfe der 
grossen Liebenlampe konnte beispielsweise eine ausreichende 
Verständigung zwischen Sofia und Berlin erzielt werden, wobei 
die Lampen als Zwischenverstärker in Semendria, Budapest und 
Breslau eingeschaltet waren. In Einzelfällen haben auch elek
tromagnetische Lautverstärker {Mikrophonrelais) auf den End
stationen gute Dienste geleistet. 

3. Eidg. Funker-Tagung: 4. Oktober in Basel! 
Kameraden, wir erwarten euch vollzählig! 
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Zum Zwecke besserer Ausnutzung der vorhandenen Leitun
gen wurde das Mehrfachgegensprechverfahren viel angewendet. 
Auch der Simultanbetrieb, gleichzeitiger Fernsprech- und Tele
graphenverkehr auf ein und derselben Leitung, gab gute Resul
tate; die grösste Entfernung, die hiebei erzielt wurde, war die 
Strecke Sofia-Konstantinopel von rund 600 km Länge. Siemens
schnelltelegraph zusammen mit Fernsprecher auf einer Bronze
Draht-Doppelleitung. 

Die Nachrichtenübermittlung im Operationsgebiet. 

Hier fand die Schwachstromtechnik weitgehendste Gelegen
heit ihre ausserordentliche Vielseitigkeit und Anpassungsfähig
keit aufs beste zu zeigen. 

Solange der eigentliche Bewegungskrieg dauerte, behalf man 
sich mit den in das Feld mitgenommenen Einrichtungen; mit dem 
Beginn des Stellungskrieges, wie er sich bald in Belgien und 
Frankreich entwickelte, ergaben sich gänzlich neue Aufgaben, 
deren restlose Erfüllung die Oberste Heeresleitung und die In
dustrie sich ernstlich angelegen sein liessen. 

Die Kampftruppen waren mit dem Infanterie-Fernsprech
gerät ausgerüstet und besondere Fernsprechertrupps innerhalb 
der Regimenter mit dem Bau der Anlag.en betraut. 

Zur Verwendung kam der Armeefernsprecher für Summer
anruf mit besonderem Kopffernhörer und Sprechbatterie, die 
gleichzeitig eine Vermittlungseinrichtung enthielt. Als Leitung 
diente das leichte Armee-Kabel. Alle Teile, auch das Leitungs
material und das für den Bau noch erforderliche Werkze~g, wur
den in Tornistern getragen. Die damit erstellten Anlagen verban
den in der Regel die einzelnen Formationen der Kampftruppen 
untereinander, und mit den Regimentsstäben, bzw. Artillerie
gruppen-Stäben. In besonders dem feindlichen Artilleriefeuer 
ausgesetztem Gelände wurden häufig Panzerkabel als Leitung 
benutzt. 

Der V er kehr zwischen zwei mit Armeefernsprechern aus
gerüsteten Endstationen vollzog sich ohne Schwierigkeiten; an
ders, wenn mehrere Leitungen miteinander in Verbindung treten 
mussten, was die Regel bildete. Dies zu erleichtern benutzte man 
die vorhandenen Vermittlungs-Einrichtungen ; ein Uebelstand 

Sektion Bern: Monatsversammlung 24. Juli. 
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war aber, dass dann auf der Vermittlungsstelle soviel Apparat
sätze vorhanden sein mussten, wie Leitungen eingeführt waren. 
Das erforderte naturgernäss einen grossen Aufwand an vollstän
digen Apparaten, weshalb man sich entschloss, besondere Ver
mittlungseinrichtungen zu schaffen, die ähnlich wirken, wie die 
bekannten Fernsprechzentralumschalter. Zunächst benutzte man 
hierfür Drehschalter mit gemeinsamen Verbindungsschienen, den 
sog. Schienenschrank für 7 bzw. 10 Anschlüsse mit je einem Ruf
telephon für jede Leitung. Diese Telephone wurden so im Raume 
angeordnet, dass möglichst leicht zu erkennen war, auf welcher 
Leitung gerufen wurde. Da aber in dem Raum selten Ruhe 
herrschte, häufig auch gleichzeitig aus mehreren Richtungen an
gerufen wurde, . ergab sich bald die Notwendigkeit, eine geeigne
tere Einrichtung zu schaffen. Hinzu kam noch die unangenehme 
Tatsache, dass die bis dahin verwendete Vermittlungseinrichtung 
am Armeefernsprecher nur für Einfach-Leitung benutzt werden 
konnte, infolgedessen der Gegner durch die Verwendung der 
Erde als Rückleitung die Gespräche unter Umständen abhorchen 
konnte. Diesem Nachteil suchte man zunächst dadurch zu be
gegnen, dass man dem Batteriekasten jedes Armeefernsprechers 
eine besondere Doppelleitungsklinke mit Verbindungsstöpsel zu
ordnete und damit die Vermittlung bewirkte. Das war aber nur 
ein Notbehelf. Der erwähnte Drehschalter mit Verbindungsschie
nen war ebenfalls noch nicht für Doppelleitung vorgesehen. Mit
hin bestand auch bei seiner Verwendung die Abhorchgefahr. Nun 
lag der Gedanke sehr nahe, für diesen Zweck gewöhnliche Klap
penschränke für Doppelleitung zu benutzen. Das ist aber un
möglich, weil der Armeefernsprecher für Summerbetrieb ein
gerichtet ist, dessen hochfrequente Wechselströme geringerer 
Stärke nicht imstande sind, eine normale Fallklappe zu betätigen. 
Den rastlosen Bemühungen gelang es noch rechtzeitig, das 
schwierige Problem in einwandfreier Weise durch die Erfindung 
des Summerschauzeichens zu lösen. Erst mit Hilfe dieses kleinen 
Apparates war es möglich, den Summeranruf gleichzeitig dem 
Auge sichtbar zu machen. Das Summerschauzeichen besteht aus 
einem normalen Telephon. Durch ein Loch in der Mitte des 
Schallbleches ragt eine Nadel hindurch, auf deren Spitze das 

3. Eidg. Funker-Tagung: 4. Oktober in Basel! 
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eigentliche Schauzeichen drehbar gelagert ist. Die dreieckig ge
formte Schauzeichenfahne trägt zwei elastische Füsschen aus 
dünnem Bronzedraht, die sich mit leichtem Druck auf das Schall
blech stützen. Infolge der geeigneten Form und der Elastizität 
der Füsschen, sowie des Trägheitsmomentes der Schauzeichen
fahne bewirken die Schwingungen des Schallbleches eine Durch
biegung der Füsschen; da aber die erzwungene Federung der 
letzteren sich wieder ausgleichen will, erhält die Fahne eine 
drehende Bewegung, deren Geschwindigkeit mit der Grösse der 
Schallblechamplitude zunimmt. Durch die zweckmässige Anord
nung ist gleichzeitig mit der sichtbaren auch eine hörbare Wie
dergabe des Anrufes gewährleistet. Nachdem dieses Problem 
gelöst war, bot die Konstruktion eines geeigneten Zentralum
schalters keine Schwierigkeiten mehr, und so ist der Summer
schauzeichenschrank für 10 Doppelleitungen in ausserordentlich 
grossem Umfange zur Anwendung gekommen. In solchen Fäl
len, wo gleichzeitig auch Fernsprecher mit Weckeranruf an den 
Schauzeichenschrank angeschlossen wurden, bestand ohne wei
teres die Möglichkeit, für die betreffende Leitung anstelle des 
Schauzeichens eine Weckerspringklappe in den Schrank einzu
setzen. 

Für die Kampftruppen, die ausschliesslich mit dem Armee
fernsprecher arbeiteten, war der Schauzeichenschrank mithin die 
einzige brauchbare Vermittlungsstelle. Eine Schwierigkeit be
stand nur in der rechtzeitigen. Beschaffung des Apparates, da die 
Organisation für die einzelnen Fernsprechtrupps nur das Mit
führen der fur eine Verbindung notwendigen Apparate vorsah. 
Da war es sehr erwünscht, eine Einrichtung zu benutzen, die von 
jeder Truppe mitgeführt, den Zusammenbau einer Vermittlungs
stelle. in beliebiger Grösse je nach Bedarf ohne Schwierigkeiten 
gestattete. Auch hier fand sich bald ein Ausweg durch die Kon
struktion des sog. Vermi.ttlungskäslchens. Dasselbe enthält einen 
Abfrageschalter, eine Verbindungsklinke mit Stöpselschnur, Kon
takte zur Einschaltung eines Schauzeichens oder einer Wecker
klappe, ferner die Kontakte zum Anschluss des Armeefern
sprechers, der gleichzeitig auch als Abfrageapparat dient, und 
zwei Leitungsklemmen. Hatten die einzelnen Fernsprechtrupps 
neue Leitungen zu bauen, dann stellte jeder Trupp zunächst 
seine Vermittlungskästchen auf den Tisch der Vermittlungsstelle, 
schloss seine Leitung an und begann darauf mit deren Verlegung. 
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Die einzelnen Kästchen wurden aneinander gereiht, durch Ueber
wurfklemmen miteinander verbunden und der Armeefernspre
cher als Abfrageapparat eingestöpselt Die Ueberwurfklenimen 
stellen gleichzeitig die Verbindung der Abfrageleitung im Innern 
der Kästchen her. Als Anruforgan für Summerströme wurde, 
da verhältnismässig kurze Leitungen in Frage kamen, ein sog. 
Kugelschauzeichen benutzt, ein winziges Telephon, auf dessen 
Schallblech unter einer halbkugelförmigen Celluloidkappe meh
rere Holundermarkkügelchen lagen, die beim Anruf in eine hup
fende Bewegung geraten. Bei Anschluss einer Weckerleitung 
wurde wie beim Schauzeichenschrank eine Fallklappe benutzt. 
Da das Vermittlungskästchen nur geringen Raum beansprucht, 
so konnte es von den einzelnen Trupps bequem mitgeführt 
werden. (Fortsetzung folgt.) 

Mitteilung der Redaktion. 
Von verschiedenen Bibliotheken sind wir zwecks Archivierung um Nach

lieferung der seit dem Erscheinen des «Pionier» herausgegebenen Nummern 
ersucht worden. Leider war uns dies nur teilweise möglich. Wir rich-ten 
daher an unsere Mitglieder di e höfliche Aufforderung um freundliche Ueber
Iassung der nachverzeichneten Exemplare des << Pionier>>, wofür wir allen 
gütigen Spendern im voraus unseren verbindlichen Dank aussprechen. -
Jahrg·ang 1 (1928); Jahrgang 2 (1929); Jahrgang 3 (1930): je sämtliche 
Nummern. Sie sind zu adressieren an die Redaktion des «Pionier>>, Breiten
steinslr. 22, Zürich 6. 

Aus den Sektionen. 
BERN I MITTEILUNGEN. 

7. Juli: Vorstandssitzung im Hotel «Simplon», 2000 Uhr. 
24. Juli: Monatsversammlung, Stamm «Sternenberg», 2000 Uhr. 
25. Juli: Vorführung des Funkermaterials mit Demonstrationen. Samm

lung 1400 Uhr, Zeughaus 6. 
Die in der Juninummer des «Pionier» angesagte Gebirgsübung vom 4./5. 

Juli . muss infolge starker Inanspruchnahme des Vorstandes und der tätigen 
Ma.mschaft durch verschiedene, im folgenden kurz erwähnten Anlässe auf 
den 22. /23. August verschoben werden. 

Die Teilnehmer an den Morse- und Kurzwellenapparatebaukursen sowie 
Sendeabenden werden dringend ersucht, an den festgesetzten Abenden regel
mässig und pünktlich zu erscheinen. Einstellung des Morsekurses: 1. Juli 
bis 7. September. 

3. Eidg. Funker-Tagung: 4. Oktober in Basel! 
Kameraden, wir erwarten euch vollzählig! 
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In letzter Zeit wurden und werden folgende grösscre Uebungen und 
Anlässe durchgeführt: 

1. Bau und Inbetriebsetzung einer Morse- und Telephonlinie für das 
Gurnigelrennen am 13./14. Juni. 

2. Verkehrsdienst an den Trainingstagen und am Rennen (19. /20. /21. Juni). 
3. Für den 28. Juli sind wir durch den Kanton. Unteroffiziersverein zur 

Demonstration über Bau und Betrieb einer Funkerstation sowie Verkehrs
dienst zwischen Bern und Lüdernalp verpflichtet worden. 

4. Das Organisationskomitee der Schweiz. Meisterschaftsregatta Yverdon 
ersucht uns um Uebernahme des Verkehrsdienstes am 11./12. Juli, welcher 
mit zwei franz. Kurzwellenstationen durchgeführt wird. Während die erste 
Station an Land die Start- und Zielmeldungen dem Begleitdampfer mitteilt, 
gibt die Bordstation die einzelnen Phasen des Rennens bekannt. Da die 
Distanz nur 2 Kilometer beträgt, darf der Verkehr ohne Risiko mit Kurz
wellen übernommen werden. Die Ueburig selbst wird eine Bed-ienungsmann
schaft von 5 Mann aufweisen. 

5. Im weitern erhielten wir eine Anfrage vom Orga.nisationskomitee des 
Grand Prix für Motorräder in Bern. Auch hier werden wir den Verkehrs
dienst am Rennen übernehmen (8. /9. August). Näheres folgt im August
«Pionier». 

Demonstration des Telegraphenmaterials. Am 30. Mai konnten 15 An
wesende mit grosscm Interesse den Ausführungen von Kamerad Frei folgen, 
der sich für diese Aufgabe bereitwillig dem Vorstande zur Verfügung stellte. 
Bei dieser Gelegenheit wurde dem «gewöhnlichen Fünkelen> in anschaulicher 
\)." .. eise das gesamte Material an einem Stations- und Kabelwagen vorgeführt. 
Durch einen Linienbau über eine kürzere Strecke konnte die Anwendung des 
Telegraphenmaterials besser erläutert werden, so dass für den Kabel
linienbau am Guruigel bereits einige Kenntnisse vorausgesetzt werden dürfen. 
Die << Drahtlosen >> sind jetzt wirklich überzeugt, dass der Telegraphendienst 
nicht nur interE:~sant und reich an Abwechslung, sondern auch «reichlich 
reich» an Arbeit ist. Wir wollen nicht unterlassen, an dieser Stelle unserm 
wackern Kameraden Frei für das Gebotene bestens zu danken. 

Kabellinienbau am Gurnige/. 22 Mann folgten am 13./14. Juni dem 
Rufe des ,, Pionier>> und zogen am Samstag frohgemut gegen den Mount 
Gurnigel (1000 bis 2000 Meter ü. M.). Vom Start (Dürrbach) über «Wald
kurve>> bis ins Gurnigelbad wird für den Verkehrsdienst die vorhandene 
Zivilleitung benützt, vom Bad bis <<Zieh (Stierenhütte) musste eine ca. 5 km 
lange Kabelleitung verlegt werden. Anfangs ging der Bau etwas langsam 
vonstatten, doch zusehends erfolgte besseres Zusammenarbeiten. Gegen 
Schluss des Linienbaues hat sich dann eine Elitetruppe ausgebildet, die bei 
der Verlegung derart vorwärts stürmte, dass die Lager der Kabeltrommel 
bereits zu rauchen begannen. Glücklicherweise konnte die ganze Meute am 
Ende der Leitung noch rasch durch eine Kiste Bier abgestoppt werden. 
Am Sonntag nachmitlag fand eine Kontrolle d er ganzen Leitung statt, wobei 
sämtliche T eiephonposten eingeschaltet und miteinander in Betrieb waren. 
Die glänzende Unterkunft und Verpflegung, durch Kamerad Stucki inszeniert, 
verdiente allgemeines Lob. Die meisten Kameraden «feissten >> zusehends und 
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nur mit Mühe konnte ein Platzen der Funker verhindert werden. Ebenso 
gebührt unserm Verkehrsleiter, Kamerad Studer, sowie den übrigen Vor
stimdsmitgliedern für die straffe und zielbewusste Organisation aller Kame
raden Dank; ist doch jedem Teilnehmer ein Verkehrsplan sowie eine mehr
seitige Broschüre am enten Tag nach Anmeldeschluss zugestellt worden. An 
Unterhaltung und humoristischen Einlagen (manchmal ungewollt!) hat es trotz 
strenger Arbeit und Hitze nicht gefehlt. Hoffen wir, dass die Fünkeler auch 
am Reimen unter dem gleichen Stern weitersegeln, zum Gedeihen des Ver-
bandes und der Kameradschaft. Hg. 

WINTERTHUR ! MITTEILUNGEN. 

Versammlung vom 27. Mai 1931, im Rest. << W artmann ». An der Ver
sammlung wurden 10 Eintritte sowie ein Austritt behandelt. lnfolge Abreise 
von Wintertbur ist Herr Oblt. Ehrensperger, Präsident der Sektion, aus
getreten. Es fanden daher Neuwahlen statt, und zwar wie folgt: Präsident 
und Delegierter: Herr Oblt. Minder; Techn. Leiter und Beisitzer: Herr 
Dr.· Kobi. Die Techn. Kommission behandelte die Frage betr. dem Sendelokal, 
das zur Zeit noch nicht definitiv bestimmt ist. Es wurde daher an die Mit
glieder appelliert, in dieser Sache auch etwas Umschau zu halten. Zur Be
handlung kamen noch das Konzessionsgesuch und das Subventionsschreiben, 
die dann zur Erledigung dem Vorstande übergeben wurden. Leider konnte 
der Vortrag von Herrn Hauptm. Wuhrmann nicht stattfinden. 

Mutationen. Austritt: Oblt. Ehrensperger Georg; Eintritte: a) Aktive: 
Oblt. Etienne Robert, Geh. Tg. Kp. 13, Pi. Schaleher Karl, Fk. Kp ·2; 
b) Jungmitglieder: Mersing Erwin, Kaufmann, Winterthur, Grenzstrasse 7; 
Weber Alfred, Feinmechaniker, Embrach; Ausderau Albert, Feinmechaniker, 
Bussnang; Bosshard Rud., Zeichner!., Winterthur, Seenerstrasse 31. 

Monatsprogramm für den Monat Juli. Die nächste Monatsversammlung 
findet Mittwoch, den 8. Juli, 2000 Uhr, im Rest. «Wartmann>> statt. An
schliessend wird ein Vortrag von Herrn Hauptm. Wuhrmann abgehalten. 
Thema: Die Funkentelegraphie in der Militäraviatik Wir haben zu diesem 
Vortrag den uns befreundeten Genie-Verein freundliehst eingeladen und wir 
erv.'arten von unseren Mitgliedern ein zahlreiches Erscheinen. 

Morsekurs und Blinkübung: Der Morsekurs beider Klassen findet jeden 
Donnerstag im St. Georgen-Schulhaus zu den festges etzten Zeiten statt. 
Während dem Morsekurs werden die Verkehrsreglemente für die Funker
und Blinkübungen durchgenommen. Ebenfalls finden während den Morse
kursen die Vorbesprechungen für die nächsten Blinkübungen statt. 

Schiesswesen: Die nächste und letzte obligatorische· Schiessübung findet 
Sonntag, den 19. Juli, 0800-1100 Uhr statt. 

Da die diesjährige Rekrutenschule am 6. August beginnt, sehen wir uns 
veranlasst, die übernächste Monatsversammlung auf Montag, den 3. August, 
2000 Uhr, ins Rest. <<Wartmann>> festzulegen. Nach der Versammlung findet 
ein Vortrag von Herrn Hauptm. Büchi, Kdt. Geb. Tg. Kp. 13, statt. Pfister. 

Blinkübungen. Unsere erste Blinkübung vom 5. Juni 1931 diente dem 
Zweck, die Teilnehmer mit dem Blinken bekannt zu machen und die Sachen 
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aufzudecken, die eine weitere Ausbildung erfordern. Die Verbindungs
aufnahme· erfolgte rasch und die Verbindungen der 4 Stationen über das 
Kreuz konnte schon nach einer knappen Stunde befohlen werden. Leider 
kam die geplante Verbindung Eschenberg-Uetliberg nicht zustande, weil die 
Sicht gegen den Uetliberg allzu schlecht war. Wir hatten keine Mühe ge
scheut, !rotz dem Nichteintreffen der angeforderten Apparate eine Station 
auf dem Eschenberg zu postieren, was dank dem freundlichen Entgegen
kommen von Kamerad Bischof gelang. . 

Die zweite Uebung vom 12. Juni verfolgte den Zweck, die Leute mit 
der Führung der Stationspapiere vertraut zu machen, welchen wir auch 
vollständig erreichten. Allen Teilnehmern sei hiermit nochmals bestens 
gedankt. z-i. 

ZüRICH I MITTEILUNGEN 

Monatsversammlung vom 28. Mai: Der Präsident gibt bekannt, dass noch 
viele Jahresbeiträge ausstehend sind und ersucht neuerdings um beförderliche 
Einzahlung, um so mehr als allen Mif.gliedern ein spezieller Einzahlungsschein 
..,ugestellt wurde. Die Versammlung erhält Aufschluss über die im April 
erfolgte Gründung der Untersektion Winterthur, mit welcher Funkverbin
dungen und Blinkübungen geplant sind.- Sendekurse jeden Freitag, 2000 Uhr, 
Polizeikaserne und Schulhaus Riedtli. - Die Kw-Geräte werden eingehend 
geprüft, da sich daran verschiedene Mängel zeigten. - Die Anfangs Juni 
begonnenen Blinkübungen haben sich gut entwickelt. Besammlung: jeden 
Freitag, 2015 Uhr, am Fusse des Uetlibergturmes (für Station Uetliberg), 
2015 Uhr Tramendstation 5, Allmend (für Station Zürichberg). Das 
Andenken des verstorbenen Kam. Gefr. Cupelin in Bern ehrt die Versamm
lung durch Erheben von den Sitzen. - Der Austritt aus dem Verband von 
Kam. Wm. Vogel in Bern wird bekanntgegeben; die Stellungnahme daz u 
jedoch bis nach der Abklärung durch den Z.-V. verschoben. - Der anseblies
sende Vortrag von Herrn Dr. W anner, Leiter des Erdbebendienstes der 
hiesigen M. Z. A., fand ein r eges Interesse durch seine aufschlussreichen 
E rläuterungen. Wir danken ihm auch hier nochmals sehr. -

Wichtig für WK .-pflichtige Mitglieder: Ab Donnerstag, den 9. Juli 
beginnt jeden Donnerstag abend, 2015 Uhr, in der Polizeikaserne (Theorie 
saal) ein spezie1ler Morsekurs als Vo rbereitung auf die diesjährigen WK. 
Wir rich ten an alle WK.-pflichti gen Mitglieder den dringenden Appell 
zahlreich an diesem Training teilzunehmen. Ag. 

B ericht über die Blinkübungen. Nachdem am 5. Juni die Blinkgeräte 
gep rüft und an die beiden Stationen am Zürichberg und auf dem Uetliberg 
gebracht wurden und nachdem auch einige kurze Telegramme gewechselt 
wurden, haben wir am 12. Juni die regelmässigen Bl inkübun gen aufgenommen. 
9 Mann stiegen auf den Uetliberg, um an der interessanten und besonders für 
Funker neuen Uebermittlungsübung teilzunehmen. Nach dem Beginn um 
2010 wurde um 2100 das weisse Licht durch rotes ersetzt. Dadurch konnten 
wir auf dem Uetliberg die Gegensta. von den zahlreichen Strassenlaternen 
besser unterscheiden. Später soll auch mit Wintertbur verkehrt werden. Auch 
dort wird farbiges Licht das gegebene sein, da in der Ferne aufb litzende 



- 120-

Autoscheinwerfer das Aufsuchen der Station erschweren. Nach dem Abbruch 
um 2240 versorgten wir die Geräte im Kulm-Hotel und verbrachten dort vor 
dem Abstieg noch eine gemütliche Viertelstunde. Trotz Gewitter links und 
rechts verlief diese Uebung glänzend.- Weitere Blinkübungen: Jeden Freitag 
abend. Sammlung 2015: Sta. Zürichberg Tramendstation 5; Sta. Uetliberg 
beim Signal am Fuss des Turmes. H. Scheidegger. 

R eaaktion: E. Brunner, Sekt . Basel. - H. Hagmann, Sekt. Bern. - H. Pfister, 
Sektion Winterthur. - Obmann: E. Abegg, Breitensteinstr. 22, Zürich 6. 
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Zum 1. August. 
Wiederum erklingen am 1. August-Abend die Glocken in 

allen Orten unseres Landes, verkünden uns feier lich den Ge
burtstag unserer Heimat. Klingen als Dank an unsere Vorväter, 
die in Zeiten der Bedrängnis ihr Ziel und Heil in der Einigkeit 
fanden. Was damals not tat, gilt auch heute wieder in starkem 
Masse. Langsam schleicht die Weltkrise auch über unsere Gren
zen und zwingt uns zu neuem Zusammenhalten im Sinne unserer . 
Ahnen. Nicht durch lautes äusserliches Patriotenturn am 1. Au
gust soll sich die Einigkeit zeigen! Jeder kennt seinen Platz, wo 
er aus innerlichem Antrieb täglich wahrhaft patriotisch wirken 
und zum Zusammenhalten beitragen kann und soll. 

Die diesjährige Sammlung am 1. August ist für die notlei
dende Bergbevölkerung bestimmt. Unsere urwüchsigen Berg
bauern, die in harter Arbeit ihren kargen Lebensunterhalt zzi 
fristen trachten, verdienen unsere volle und ganze Sympathie. 
Helfen wir daher zur Milderung ihrer Not mit durch tatkräftige 
Unterstützung der Sammlung. Beweisen wir ihnen damit gleich
zeitig, dass die alte Schweizerdevise << Einer für Alle, Alle für 
Einem> auch heute noch ihre Geltung besitzt! 

3. Eidg. Funker-Tagung. 
Turnusgernäss wird die diesmalige eidg. Funker-Tagung von 

der Sektion Basel organisiert und findet am Sonntag, 4. Oktober 
1931 statt. Vorgängig wird Samstag, den 3. Oktober die dies-
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jährige Delegiertenversammlung abgehalten. Das nähere Pro
gramm wird später publiziert werden. Wir können Sie aber 
jetzt schon versichern, dass unsere Basler Freunde für die 
Funker-Tagung ein gediegenes Programm vorbereiten werden. 
Kameraden! Merkt Euch daher den 4. Oktober und erscheint 
alle - alte und junge Fünkler - vollzählig in Basel! 

Verkehrsdienst der Sektion Bern 
am Gurnigelrennen 1931. 

19.-21. Juni. 

a) Allgemeines. Die Sektion Bern des ACS hat uns den 
Nachrichtendienst am Gurnigel-Rennen übertragen. Dabei waren 
uns folgende Aufgaben zuteil geworden: 

1. Erstellen einer Kabelleitung, ca. 5 km. für kombinierten 

Telephon- und Telegraphenbetrieb. 

2. Anschluss von 9 Telephonapparaten für Verkehrsdienst und 
Zeittafelmeldung. 

3. Bereitstellen von Reserve- und Nachrichtenmittel bei evtl. 
Störung der Telephonlinie. Verwendet wurden 3 KW -Sta
tionen am Start, Gurnigel-Hotel und Ziel. Glücklicherweise 
war es nicht nötig, davon Gebrauch zu machen, da die . ge
legte Leitung über die Renntage einwandfrei funktionierte. 

Die ganze, etwas weitläufige Anlage wurde am 13./ 14". Juni 
durch 22 Kameraden der Sektion Bern montiert. An den beiden 
Trainingstagen, 19./ 20. Juni, waren ca. 20 Mann, am Renntag 
(21. Juni) selbst etwas über 30 Mann an der Arbeit. 

' b) Betrieb. Die Telephonposten hatten zu übermitteln: Ein-
fache Standortsmeldungen (Durchfahrtsmeldungen) der Renn
wagen, ausgewertete Zeitmeldungen der einzelnen Fahrer an die 
Zeittafeln, Organisatorisches des Rennkomitees, Mitteilungen für 
Polizei und Sanität. Auf der Telegraphenlinie wurden die Ab
gangszeiten der Fahrer an die Zielstation weitergeleitet, die auf 
diese Weise die Fahrzeiten auswerten konnte. 

Die Telephonposten waren verpflichtet, den Kopfhörer wäh
rend der ganzen Verkehrszeit am Ohr zu behalten und sämtliche 
Gespräche mitzuhören. Jeder Standort hatte seinen Rufnamen, 
der mit der geographischen Lage der betreffenden Station über
einstimmt (Start, Waldkurve, Hotel, Rotmoos, Kiesgrube, Ziel) · 
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Der Aufgerufene konnte jederzeit durch einfaches Drücken des 
Tasters am Handapparat das Mikrophon in die Linie einschalten 
und antworten. Der Betrieb wurde dank der vortrefflichen Or
ganisation und der vorhandenen Disziplin anstandslos und ohne 
jegliches Versagen durchgeführt. 

21. Juni. Das Rennen. Der Wecker rattert bedenklich, zieht 
aber sein Gebrüll nach einigen Minuten ergebnislos zurück. Nach 
kurzer Zeit klingelt der erste der Reserve-Wecker. Wenn man 
an einem Sonntagmorgen um 3 Uhr (in Worten Drei) aufstehen 
soll, braucht es wahrlich verschiedene GewalttätigkeitQn um 
einem hochzureissen. Ein erster, etwas trüber Blick ins Freie. 
Das reinste Spiegelbild! Trübes Wetter mit feuchter Umgebung. 
Mit Vollgas in die Hosen und dann zum Waisenhausplatz. 
Pünktlich fährt der Lastwagen der Funkerliga vor, pünktlich 
fährt er um 4 Uhr los, Richtung Gurnigel. Kaum sind wir zehn 
Mann (verstärkt um einige Funkerfrauen, die ihre Männer am 
Gurnigel besuchen bezw. kontrollieren wollen) häuslich einge
richtet, beginnen einige Tropfen zu fallen. Zeitweise waren es 
sogar sehr viele. Eine nasse Blache über unsere Häupter gespannt, 
wir sitzen trocken im heimeligen Wigwam. Selbst Herr Major 
i. Gst· Mösch lässt es sich nicht nehmen, trotz des ungastlichen 
Wetters den Gurnigel-Betrieb näher anzusehen. Seit Freitag 
arbeiten bereits ~0 Kameraden an der Rennstrecke; wir sind 
nur noch die Verstärkungstruppe. Elegant fährt unser Wagen 
um die Kurven, und nach 2 Stunden landen wir am Start der 
Gurnigel-Rennstrecke. Dieser liegt am Beginn der grossen Stei
gung beim. Gasthof Dürrbach, auf Höhe 843 m, das Ziel bei der 
Stierenhütte, 1610 m. Auf 9 Kilometer Distanz ist somit die 
hübsche Höhendifferenz von 767 m zu überwinden, was einer 
Durchschnittssteigung von 7 % entspricht. Die grösste Steigung 
beträgt 15 IJ{·. 

Nachdem wir die Frauen ab-, die Telephone aufgeladen, 
nehmen auch wir die Rennstrecke in Angriff . Wir benötigen aller
dings eine gute Stunde; die Rennwagen selbst hoffen es in 9 Mi
nuten und weniger zu machen. Um 7 Uhr ist alles sprungbereit 
auf dem Posten. Eine Stunde später erscheint das Rennkomitee 
mit roter Fahne; das Rennen ist eröffnet. Schwere Nebelschwa
den streichen über die Wasserscheide und nehmen dem Fahrer 
die gute Sicht. Auch die Temperatur ist nicht allzu hoch; gar 
manche Kniescheibe einer holden Zuschauerio hat bedenklich 
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gewackelt und geschlottert. Die Zeit vergeht, die Telephonmel
dungen flitzen durch; 47 Wagen sind gestartet. Trotz Nebel 
und nasser Strasse haben sich glücklicherweise keine Unfälle 
ereignet, doch sind die erreichten Fahrzeiten ungünstiger als 
mancher Sportler gehofft hat. Bis 11 Uhr harren die Funk er an 
ihren Posten. aus. Verpflegungschef Hausi Stucki hatte jedem 
Teilnehmer ein Stück Braten mit Brot in die Hand gedrückt; 
Schwerarbeiter erhielten eine Berner Wurst als Zulage. 

Ein Sonnenstrahl blitzt wehmütig durch die tief herabhän
genden Wolken und beleuchtet am Strassenrand eine leere 
KabeltrommeL Noch ist von einem Feierabend nichts zu sehen. 
Einige Kilometer Kabel auf nassen Bäumen harren sehnsüchtig 
der Erlösung. Mit Eleganz holt der Stangenmann das Zeug her
unter und leert von Zeit zu Zeit seinen Aermel, wenn er vom 
herabfliessenden Wasser überläuft. Die Anderen haspeln drauf 
los. Feuchte Umgebung! Gerade angenehm war die Arbeit nicht. 
Herr Major i. Gst. Mösch aber wirkte als gutes Beispiel, indem 
er die ihm ziemlich vertrauten Kabellängen mit Schwung und 
Eleganz von den Bäumen herunterholte. Kilometer um Kilo
meter gesellte sich auf den Rollen. Um 19 Uhr war die Arbeit 
beendet. Ein wohlverdientes Abendessen erwartete uns im 
Längeneybad. 

Mit unserem Erfolge dürfen wir voll und ganz zufrieden 
sein , denn nicht die geringste Störung oder Unprogrammässig
keit ist eingetroffen. Wir danken allen denen, die sich so un
eigennützig dem Verbande zur Verfügung stellten, aufs herz
lichste. Den grössten Dank aber gebührt unserem Verkehrsleiter, 
J ean Studer, der für die mustergültige und vorbildliche Orga
nisation nicht Stunden, sondern Tage geopfert hat. 

Das Gurnigel-Rennen ist vorüber, die Arbeit ist vorbei, de1 
Erfolg wird bestehen bleiben. Die Kameradschaft, die an solchen 
Anlässen nicht entbehrlich ist, wird dabei immer wieder gefestigt 
und hilft mit, unser gemeinsames Ziel zu erstreben und zu 
erreichen. Hg. 

I. Schweiz. Militär-Fecht-Turnier in La Caquerelle 
vom 6./7. Juni 1931. 

Es war eben Samstag, als wir um 1415 Uhr den Zug nach 
Delsberg bestiegen. Wir waren unserer sechs unter Leitung von 
\Vachtmeister Brunner, um mit einer Kurzwellen-Station das 
I. Schweizerische Militär-F echt-Turnier auf der Caquerelle mit-
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machen zu wollen. Unser Zug rollte um 1425 Uhr aus dem 
· Bahnhof Basel, und man konnte es sich im Wagen schon gefallen 

lassen, denn draussen regnete es nicht wenig. Bald ertönte ein 
Marsch von unserem Kollegen Hans, der bei einem solchen An
lasse seine Handorgel nie zu vergessen pflegt. Es war sehr kurz
weilig zum fahren, denn neben unseren Neuigkeiten, besprachen 
wir auch Einzelheiten unserer Umgebung. So war es den 1615 
Uhr, als unsere Funkzrequipe, den Banhhof Delsberg verlas
send, in das auf uns wartende Postauto stiegen. Der Reg€n hatte 
etwas nachgegeben und es war, dank der guten Strasse, eine sehr 
schöne Fahrt, denn ehe uns die Sonne wieder winkte, stand 
schon das prächtige Soldaten-Denkmal von Les Rangiers stolz 
vor uns und nur noch zwei Minuten dauerte unsere Fahrt und 
auf der Caquerelle angelangt, hatten wir unser Ziel erreicht. 
Kaum dem Auto entstiegen, empfängt uns Wmstr. Mislin, der 
sehr begeistert ist, dass « d'Fü~keler» gut angekommen sind. Es 
verstrich auch nur wenige Zeit, die Station hinter dem Hause war 
aufgestellt und der Betrieb konnte aufgenommen werden. Es 
dauerte dann nicht lange bis die Verbindung mit dem Flugplatz 
Basel klappte und los ging's. An den Zuschauern fehlte es ja, 
wie üblich, nicht, denn die Herren Offiziere waren für die Fun
kerei sehr interessiert. Gegen 7 Uhr wurde unsere Station, welche 
Hochbetrieb hatte, von Wmstr. Mislin dem Herrn Oberstdivisio
när de Diesbach vorgestellt. Auch dieser << hohe Herr>> zeigte 
reges Interesse und diskutierte noch einige Zeit mit Wmstr. 
Brunner über die Funkerei, bis sie dann schliesslich unter das 
Kreuzfeuer der Photographen genommen wurden und es auch 
bald Zeit zum Nachtessen war. Wir lösten am Apparat einander 
ab und konnten so von der Mislin'schen Militärküche eine stär
kende «Minestra» mit Wurst und Brot beziehen, die uns auch 
sehr mundete. Es war 8 Uhr abends, der starke Westwind hatte 
etwas nachgegeben und man konnte auf besseres Wetter für 
Sonntag hoffen, unsere Station wurde in einem Schopf verstaut 
und nun war die Mannschaft frei. Man sass nun im Restaurant 
bei einem «Schöpplein», denn es waren nicht mehr viele Teil
nehmer des Turniers hier, weil eben die meisten in den verschie
denen Ortschaften ihr Quartier suchten. Und so ging's sehr ge
mütlich zu, die einen jassten, die andern vergnügten sich sonst 
und so hatte sicher jeder eine Beschäftigung. Die Leute im Re
staurant waren sehr zuvorkommend und so ward auch bald ein 
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Plätzchen für em Tänzchen im Saale frei. Hans gab; nebst 
einigen gediegenen Grammophonplatten, seine Ländler und son- · 
stigen Vorträge auf seinem «Harmonium» zum besten und es war 
dann bald die gewünschte Stimmung vorhanden, zumal noch 
schöne «Frühlingsblumen >> anwesend waren. Die Zeit ging rasch, 
Stunden schienen Minuten. Die Mitternachtsstunde rückte heräil', 
einigen konnte man zwar diese Stunde an ihren Augen ablesen 
und es wäre nicht gerecht, wenn sie es bestritten hätten. So ward 
nun der Beschluss gefasst, Rückzug zu blasen, und so zogen wir 
langsam in die Nähe unseres Quartiers. Eine Einladung des Me
tropoi-Chauffeur, mit dem Auto nach dem ca. 500 m weiter unten 
beim Denkmal gelegenen Gasthof <<Les Malettes >> zu fahren 
wurde dankend angenommen und nach 5 Minuten Fahrt landeten 
wir schliesslich auch dort. Man hatte sich hier anscheinend auch 
schon gesellig gemacht, denn es war neben der Grammo-Musik 
reger Betrieb. Nachdem wir uns entschlossen, hier noch mit-· 
wirken zu wollen, mussten wir leider die Beobachtung machen, 
dass unser Wmstr. Brunner von der Piste verschwunden und sich 
zur Ruhe gelegt hatte. Nachdem auch hier wieder die Handorgel 
erfönte, arrangierten wir den Betrieb von neuem, da aber die 
Zeit sehr vorgerückt war und man einige << Aefflein >> umherziehen 
sah, mussten auch wir bald aufbrechen. Als wir die letzten Gläser 
«Neuenburger>> getrunken und gerade ziemlich genug hatten, 
sahen wir uns verpflichtet und Hans und ich kehrten noch die 
Wirtsstube (natürlich mit dem Besen), dann aber war es genug 
und in's Kantonnement ging's. Es war mit den zwei Wolldecken 
ein herrlich Liegen und wäre kein Erwin bei uns gewesen, hätten 
wir bald geschla fen . Aber diese <<Kanone >> hatte immer noch nicht 
genug und ging wieder auf und hinter das Haus. Dort wurde 
dann den müden Tanz-Girls gepfiffen, aber o weh, Erwin, dies
mal war es Pech und doch Glück, dass ihr von Wmstr. Brunner 
kein Nachtgeschirr auf den Kopf bekamet und es wäre besser, 
wenn du und Gaston das nächste Mal die Sache besser überlegen 
würdet. Nach kurzem Schlafe schien uns die herrliche Sonne in 's 
Stroh und man konnte meinen sie wolle sagen, aufstehen! Wir 
waren auch unserer Zwei, die schon um 5 Uhr auf den Beinen 
waren und ein Morgenspaziergang wäre nicht zu verachten gewe
sen, denn schon der schöne Ausblick von der Anhöhe der Caque
relle war einzig und so gingen wir auch nach einer frischen Quell-

Sekt. Winterthur: Versammlung 3. August. 
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wasser-Dusche Umschau zu halten. Um Y27 Uhr mussten wir zum 
«Dejeuner>> zurückkehren und zu unserem Erstaunen sahen wir, 
dass auch die «Basler Pfeiffer>>,Gaston und Erwin,auf Deck waren 
und im Restaurant <<Les Malettes>> wurde uns ein «Cafe complet» 
se:rviert, das uns allen schmeckte. Als wir dann Abschied von 
hier genommen und nach 15 Minuten Marsch in «Caquerelle» 
ankamen, war hier schon wieder Hochbetrieb bei den Fechtern 
und auch der Funker-Betrieb wurde um 8 Uhr wieder aufgenom
men . Das Wetter war bedeutend besser als am Vortage und die 
atmosphärischen Störungen waren auch zurückgegangen, so dass 
für uns die Situation gut gewesen wäre; konnten aber jedoch 
den Betrieb erst nach einem behobenen Amp.-Mtr.-Defekt wieder 
aufnehmen und so ging das ganze Treiben weiter. Eine auch sehr 
interessante Vorführung von Brieftauben wurde am Vormittag 
von Herrn Ltn. Schuhmacher vordemonstriert und es ging auch 
nicht lange, flogen die ersten schon davon und die beste Flug
dauer einer Taube bis Basel war die sehr kurze Zeit von nur 27 
Minuten. Es wurden im Laufe des Tages über vierzig weitere 
Brieftauben losgelassen. Die Zeit war denn auch wieder stark 
vorgerückt und so ging man um Y2ll Uhr zu der vorgesehenen 
Ansprache am Soldaten-Denkmal von Herrn Oberstdivisionär 
Guisan, wo nebst der Ansprache Kränze niedergelegt wurden 
und zum Andenken der verstorbenen Soldaten eine kurze «Stille» 
eintrat. Nach der eindrucksvollen Gedenkrede von Herrn Oberst
divisionär kehrte man wieder zum Fechtplatz zurück, wo fleissige 
Soldatenhände ein gut zubereitetes «Diner» zurechtstellten. Das 
Menu «Hörnli mit Käse und Gulasch mit Sauce >> war zur vollen 
Befriedigung der Anwesenden zubereitet worden und zudem es 
zum Nachtisch noch «Apfelkuchen >> gab, ist es unsere Pflicht, für 
eine so prompte Bedienung unserm Serg. Mislin den besten Dank 
auszusprechen, denn seine Leitung eines derartigen Anlasses 
war mustergültig. Nachdem wir nun unseren Appetit zur Genüge 
gestillt hatten, gingen wir wieder an unseren Funk-Tisch, der 
leider am Nachmittag gegen unseren Willen protestierte und eine 
Verbindung konnte dann auch nicht zustande gebracht werden, 
:;ehr wahrscheinlich infolge des Amp.-Mtr.-Defektes und mussten 
bald unsere Station transportfähig bereitstellen; dann das Me
tropoi-Auto brachte die K. W. in gütigster Weise in's Lokal nach 
Basel und so hatte eigentlich unsere Arbeit ein Ende gefunden. 
Nachdem dann alles auf dem Auto verladen war und es zur Ab
fahrt nach Basel bereit , kehrten wir , in etwas gemütlicher Ab-
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schiedsstimmung noch im Restaurant ein, wo wir dann bald gegen 
7 Uhr das Auto, das uns wieder nach Delsberg brachte, besteigen 
konnten. Wir kamen dann gut in Basel an und so nahm das 
I. Schweiz. Militär-Fecht-Turnier, das uns allen einen grossen 
Eindruck hinterlassen hat, sein Ende. A. Ammann. 

Die Verwendung des Schwachstromes zur Nach
richtenübermittlung an der Front. 

(Nachdruck verboten.) lii. (Schluss.) 

Die Fussartillerie verwendete zu Anfang des Krieges den 
Artillerie-Lautsprecher in grossem Umfang. Er war gedacht als 
Verständigungsmittel zwischen Beobachter, Batterieführer und 
den Geschützführern. So lange sich der V er kehr auf wenige 
Stationen beschränkte und die dazwischen liegende Entfernung 
nur einige Kilometer betrug, bewährte sich der Apparat infolge 
seiner kräftigen Spra~hübertragung und einfachen Handhabung 
sehr gut. Als aber im Laufe des Krieges die Zahl der angeschlos
senen Sprechstellen und die Länge der Leitungen wesentlich ver
grössert werden mussten, konnte der Apparat seine Vorzüge 
gegenüber dem Armeefernsprecher nicht mehr aufrecht erhalten 
und wurde durch diesen ersetzt. Zur telephonischen Verständi
gung des Artillerie-Beobachters im Fesselballon'" mit seiner Bat
terie kam eine Brustfernsprechgarnitur mit Kopffernhörer für 
Summeranruf zur Anwendung. A ls Gegenstation diente der 
Armeefernsprecher. 

Der Bau der Verbindungen von den Regiments- und Artil
leriegruppenstäben zu den Brigadestab, Divisionsstab und Artil
leriekommandeur oblag den Divisionsfernsprechabteilungen, die 
von den einzelnen Telegraphenbataillonen gestellt wurden. Zur 
Anwendung kam der Feldfernsprecher für Summer- und Wecker
anruf und als Vermittlung der bereits erwähnte Feldklappen
schrank, häufig auch der normale Klappenschrank 0 B 05 der 
Reichstelegraphenverwaltung. Feldkabel diente als Leitung. Im 
Stellungskrieg wurden, wo das Gelände es zuliess, Eisendraht
leitungen an besonderem Gestänge (permanente Leitungen} ver
legt, was den Vorteil bot, einerseits den Truppen- und Transport
verkehr im Hintergelände nicht zu hindern, andererseits grössere 
Sicherheit gegen Leitungsstörungen zu gewähren. 

Die Notwendigkeit, auch deutscherseits den Nachrichten
dienst des Gegners zu überwachen, führte zur Ausbildung eines 
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geeigneten Abhorchgerätes, wozu die Möglichkeit in der Ver
wendung von Lautverstärkern gegeben war. Die damit erzielten 
Resultate waren günstig, obschon der Gegner aus Sicherheits
gründen bald zur Verwendung von Doppelleitungen für das 
Fernsprechen überging, denn im Kampfgelände ist es sehr 
schwer, Isolationsstörungen der einzelnen Leitungszweige zu ver
hindern, so dass häufig Summer- und Sprechtöne teilweise zur 
Erde gelangen und dort als Stromfäden verlaufen. Bei dem Ab
horchverfahren gilt es, aus einer Anzahl eingegrabener Erdson
den diejenige herauszufinden, deren Lage zu den in der Erde 
verlaufeneu Stromfäden genügt, um Potentionaldifferenzen zu 
erhalten, die mittels Lautverstärker im Telephon noch wahrzu
nehmen sind. Gleichzeitig ermöglichte die Abbarehvorrichtung 
eine Kontrolle über den vorschriftsmässigen Zustand der eigenen 
Fernsprechleitungen, denn wenn an diesen Isolationsstörungen 
auftraten, so machten sich diese sofort bemerkbar. Dass die Be
nutzung des Fernsprechers im vordersten Gelände aus Gründen 
der Geheimhaltung tunliehst eingeschränkt wurde, versteht sich 
von selbst. 

Die Vorschläge, kleine tragbare drahtlose Stationen dort 
zu verwenden, wo Leitungen wegen der Zerstörung durch Ar
tillerie und Minen nicht benützt werden können, fand~n zunächst 
keine Verwirklichung, in erster Linie deshalb, weil die Unter
bringung einer geeigneten Antenne gewisse Schwierigkeiten bot 
und bei Verwendung einer kleineren in die Erde vergrabenen 
Antenne die Reichweite nicht genügte. Man griff deshalb auf 
das Verfahren der Erdtelegraphie, Stromfädentelegraphie, zu
rück, dern früher keine weitere praktische Bedeutung beigemes
sen wurde, weil die damals erzielten Resultate wegen des Feh
Jens eines geeigneten Verstärkers keine günstigen waren. Durch 
die Verwendung der Lieben-Lampe, noch besser aber des Hoch
vacuums-Verstärkerrohres, war die Möglichkeit gegeben, mit 
verhältnismässig geringem Energieaufwand die erforderliche 
Reichweite zu erhalten. Als Stromquelle diente ein Pendelum
former, der den von einer kleinen Sammlerbatterie entnommenen 
Gleichstrom in Wechselstrom geeigneter Periodenzahl umformte. 
Zum Empfang wurden mehrere Verstärkerrohre und empfind
liche Fernhörer verwendet. Bei Verlegung der Erdzuleitung, die 
möglichst geringen Ohmsch~n Widerstand aufweisen musste , 
war auf günstige , Lage. zu den vom Sender ausgehenden Strom
fäden zu achten. Die Reichweite richtete sich ganz nach der 
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Bodenbeschaffenheit; sie betrug im Mittel 1-2 km. Vereinzelt 
kam auch ein wesentlich stärkeres Motor-Erdtelegraphengerät 
zur Anwendung, bei dem die erforderlichen hochfrequenten Te
legraphierströme unmittelbar einem durch Benzinmotor angetrie
benen Wechselstromgenerator entnommen wurden. Mit Hilfe 
eines geeigneten Verstärkerrohrsatzes und eines scharf abge
stimmten Resonanzkreises konnten Reichweiten. bis 14 km erzielt 
werden, auch war ein Doppelsprechbetrieb möglich durch Be
nutzung von zwei verschiedenen Frequenzen. 

Inzwischen waren die Versuche, drahtlose Kleinstationen zu 
schaffen, für die noch immer im Kampfgelände grosses Bedürf
nis vorlag, fortgesetzt worden, sie führten bald zu günstigen Er
gebnissen, nachdem man die Bedingung, nur in die Erde einge
grabene Antennen verwenden zu müssen, hatte fortfallen lassen. 
So entstanden das mittlere und kleine Funkgerät. 

Da sowohl bei der Erdtelegraphie, als auch bei der draht
losen Telegraphie die Abhorchgefahr, vor allem aber Störungen 
durch den Gegner häufig nicht leicht zu verhindern sind, beim 
Fernsprechen aber nur der gänzlich einwandfreie Zustand der 
Doppelleitung eine Gewähr gegen unbeabsichtigtes Mithören bie
tet, so blieb man dauernd bemüht, für den Nachrichtenaustausch 
zwischen Infanteriekampftruppe und ihrem Kommandeur bzw. 
der Sperrfeuerbatterie ein System zu finden, dem der erwähnte 
Uebelstand nicht anhaftete. Das war nur zu erreichen, wenn man 
auf die Anwendung von Wechselströmen beliebiger Perioden
zahlen oder von Gleichstromimpulsen in der bei der Telegraphie 
a llgemein üblichen Form und Stärke verzichtete. 

Auch diese Aufgabe fand ihre Lösung in der Konstruktion 
eines Schützengraben-Telegraphen, bei dem sowohl der Anruf, 
als auch die Telegraphierzeichen als Summertöne dem Ohr ver
nehmbar gemacht wurden, ohne dass jedoch diese Summer
ströme in die Leitung bzw. Erde gelangen konnten. Als Linien
strom wurde Gleichstrom geringer Stärke benutzt und die Form 
der einzelnen Stromimpulse so gewählt, dass auch eine induktive 
Beeinflussung benachbarter Leitungen nicht auftreten konnte. 
Damit war die Möglichkeit des Mithörens unterbunden. 

Wie die Erfahrung genügend gezeigt hat und aus dem bis
her gesagten ohne weiteres hervorgeht, lässt sich in den meisten 

3. Eidg. Funker-Tagung: 4. Oktober in Basel! 
Kameraden, wir erwarten euch vollzählig! 
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Fällen die Benutzung von Drahtleitungen nicht umgehen; denn 
die drahtlose und die Erdtelegraphie können immer nur eine, 
manchmal allerdings sehr wertvolle Ergänzung der Nachrichten
mittel bilden. 

Nun ist aber die Wiederherstellung oder der Ersatz zer
störter Leitungen namentlich an Grasskamptagen ein sehr 
schwieriges Beginnen, das die höchsten Anforderungen an 
den Mut und die Unerschrockenheit der damit Beauftragten · 
stellt und häufig einen Verlust an Menschenleben im Ge
folge hat. Um diese Arbeiten zu erleichtern und weniger 
gefahrvoll zu gestalten, versuchte man mit Erfolg das Kabel 
mit Hilfe sog,enannter Kabelwurfraketen oder vom Flugzeug 
aus zu verlegen. Beide Methoden bieten den weiteren Vorteil, 
Kabelleitungen auch dort auslegen zu können, wo die Bodenver
hältnisse es entweder gänzlich unmöglich machen ·oder sehr zeit
raubend gestalten, beispielsweise bei Ueberquerung ungang
barem Sumpfgeländes oder eines tief geschnittenen Tales. 

Ausserordentlich zahlreiche Anwendungen als Nachrichten
mittel fand das Blinkgerät, das in drei Grössen, entsprechend 
der Reichweite, in Benutzung stand. Die Lichtstrahlen einer von 
galvanischen Elementen gespeisten Glühlampe werden in geeig
neter Weise gesammelt und nach der Gegenstation geworfen : 
eine Blende verhindert in Ruhe den Austritt des Lichtes. Durch 
Betätigung eines Tastenhebels wird die Blende geöffnet und ge
schlossen und damit die Abgabe langer und kurzer Lichtblitze, 
den Strich- und Punktzeichen des Morsealphabetes entsprechend, 
ermöglicht, deren Aufnahme der Gegenstation durch Benutzung 
eines Fernglases erleichtert wird. Schwierigkeiten bot nur die 
zweckmässige Unterbringung der Stationen, um den Gegnern das 
Mitlesen zu erschweren. 

Zur Alarmierung der Grabenbesatzung und Bereitschaften 
dienten einfache Klingelanlagen. Hiefür wurden in der Regel ge
wöhnliche Batteriewecker . in regensicherem Gehäuse, seltener 
Wechselstromwecker für lnduktorbetrieb, benutzt. Mittels elek
trischer Hupen und Sirenen wurde der Truppe das Erscheinen 
feindlicher Flugzeuge rechtzeitig bekanntgegeben, nachdem auf 
besonders der Fliegerabwehr dienenden Fernsprechleitungen alle 
in Betracht kommenden Dienststellen über das Vorhaben des 
Feindes orientiert worden waren. 

Die Artillerie bedient sich bei dem Schall- und Lichtmess
verfahren, das die Ermittlung des Standortes feindlicher Batte-
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rien ermöglichte, gleichfalls eigener Fernsprechanlagen zwischen 
den Beobachtern und der Meßstelle. 

Auch die Pioniere haben sich der Mithilfe des Schwachstro
mes bei Ausübung ihrer schweren und gefahrbringenden Tätigkeit 
mit gutem Erfolg zum Nutzen gemacht; nicht nur, dass die Ent
zündung der Sprengmunition in den Minen von gesicherter Stel
lung aus auf elektrischem Wege vorgenommen wurde, sondern 

· auch Apparate zur Verwendung kamen, die während des Bauens 
der Minenstollen Schutz vor Gegenmassnahmen des Feindes bo
ten. Früher gehörte es zu den Aufgaben eines Pioniers, sich durch 
Anlegen des Ohres an die Stollenwand zu überzeugen, ob auf geg
nerischer Seite ebenfalls Minenarbeiten ausgeführt wurden. Ab
gesehen davon, dass derartig Primitives, äusserst anstrengend 
ist und ein gutes Gehör voraussetzt, um die charakteristischen 
Miniergeräusche einwandfrei erkennen zu können, bietet es des
halb keine grosse Sicherheit, weil die Entfernung zwischem dem 
Ohr des Beobachters und dem arbeitenden Gegner nur eine ge
ringe sein kann, wenn die Geräusche noch deutlich wahrgenom
men werden sollen. Dieser Uebelstand war eine grosse Gefahr, 
und so kam es leider häufig vor, dass der Horchposten nicht recht
zeitig flüchten konnte, sondern ein Opfer seiner Pflichterfüllung 
wurde. Das führte dazu, auf das direkte Anhören gänzlich zu 
verzichten und dafür besonders empfindliche Horchmikrophone 
zu verwenden, die an geeigneter Stelle in den einzelnen Minen
stollen aufgestellt wurden. Da diese Mikrophone Miniergeräusche 
aus wesentlich grösserer Entfernung aufnehmen und durch eine 
Drahtleitung übertragen, so war es möglich, an entfernter Stelle 
eine dauernde Kontrolle ausüben und erforderlichen Falls recht
zeitig Gegenmassnahmen treffen zu können. 

Mit den vorbeschri ebenen Einrichtungen ist bei weitem nicht 
das Anwendungsgebiet des Schwachstromes an der Front zum 
Zwecke der Nachrichtenübermittlung erschöpft, man denke nur 
an die umfangreichen und vielseitigen Fernmeldeanlagen an Bord 
der Kriegsschiffe und U·Boote, ohne deren Mithilfe sich die Ma
rine weder behaupten, geschweige denn Erfolge hätte erzielen 
können. Immerhin wird der Leser einen ungefähren Begriff be
kommen haben von dem Wert, den die Anwendung der Schwach
stromtechnik für die moderne Kriegsführung besitzt, und erken
nen, welche grosse Vielseitigkeit und Entwicklungsfähigkeit die
sem bis dahin leider viel zu wenig beachteten und geschätzten 
Sondergebiet der Elektrotechnik eigen sind. 
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Aus den Sektionen. 
BASEL ! MITTEILUNGEN. 

Morsekurse: Montag abend 1930-2030 Uhr für Fortgeschrittene, 2045 
bis 2145 Uhr für Anfänger. 

Kurzwellenübungen : Donnerstag abend 2000 Uhr und Sonntag morgen 
0700 Uhr. Sternenfeld. 

Stammtisch : Montag ab 2030 Uhr im Cafe des Hotels Metropol._ 
Unser Uebungslokal ist leider immer noch nicht beziehbar. Man könnte 

meinen unsere hiesigen Handwerker seien alles der << Zika» entlaufene Berner. 
«N üt verunguet, aber es isch eso.» 

Aufruf zur 3. Funkertagung vom 4. Oktober 19J1 in Basel. 
Wir können zwar nicht schreiben: 
«Wir, der löbliche Rat der Zunft der Funker von Basel, wir laden 

Euch ein ... . . », aber wir laden euch gleichwohl ein von ganzem Herzen zu 
dieser dritten Tagung der Funker. Alle sollt ihr kommen! Alte und Junge. 
Die von anno 1914 sowie die Nestböcke von 1931. Ihr sollt kommen nach 
Basel zur Pflege alter Kameradschalt und zur Gründung neuer Freundschaft. 
Ihr sollt pflegen und hegen den jungen Verband, auf dass sie blühe die 
Funkerei. Es lebe das Schweizerland! Brunner. 

BERN I MITTEILUNGEN. 

2. August: Obligatorische Schiessübung, letzte Gelegenheit zur Erfüllung 
der Schiesspflicht! Die im Schiessprogramm aufgeführt e Uebung vom 16. Au
gust kann infolge Beteiligung der Sektion am Schweiz . Motorradrennen nicht 
abgehalten werden und wird deshalb auf vorgenannten Zeitpunkt verlegt. 

8./9. August: Voraussichtlich Linienbau für den Nachrichtendienst am 
Schweiz. Motorradrennen. 

12. bis 14. August: Trainingstage. 
15./16. August: Schweiz. Motorradrenne:n. 
22. /23. August: Gebirgsübung. 
Einstellung der Sendeabende: 7. August bis 7. September. 

Veranstaltungen: 
Schweiz. Grand prix für Motorräder . Wie in der Julinummer des 

«Pionier» bereits bekannt gegeben, findet anlässlich der «Hyspa » in Bern 
dieses Rennen am 15. /16. August statt. Auch hier wird die Sektion den Ver
kehrsdienst übernehmzn. Dabei kommen für uns folgende Arbeitstage in 
Betracht: Voraussichtlicher Linienbau: 8. und s·. August. Trainingstage 12., 
13. und 14. August je von 5-9 Uhr. Rennen: 15. und 16. August je 8-18 Uhr. 

Entgegen unserm Gurnigellinienbau werden die Apparate nicht parallel 
geschaltet, sondern es wird von der Zentrale a us zu jedem T eiephonposten 
je eine Linie verl egt. Die Rennstrecke ist aus der Verteilung der Telephon 
posten ersichtlich ~ Start und Ziel: Kreuzung Murtenstrasse/Stöckacke r~tra s se . 

Hier befinden sich die Posten 2 und 3 sowie di e Zentrale. 

Sekt. Winterthur: Versammlung 3. August. 
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1. Zentrale. 
2. Diensttelephon Chronometrage. 
3. Diensttelephon Rennkomitee. 
4. Forsthaus. 
5. Glasbrunnen. 
6. Wohlensee. 
7. Wohlenbrücke. 
8. Eymatt. 
9. Neubaus. 

Die Verbindung auf der Zivillinie geschieht durch «Cailho", auf der übrigen 
Strecke durch unsere Kabellinien, die eine Länge von ca. 18 km aufweisen 
werden. Wir benötigen für den Linienbau ca. 20 Mann, für die Trainingstage 
in der Zeit von 0500 bis 0900 je 8 Mann, am Rennen 15-20 Mann. Für die 
Trainingstage ist eine Entschädigung von Fr. 5.- pro Tag und Mann vor 
gesehen, am Rennen wird die Mannschaft mittags verpflegt. Instruktionen 
und Anmeldeformulare sind den Mitgliedern bereits auf dem Zirkularwege 
z~gestellt worden. 

Gebirgsübung 22./23. August. Die endgültigen Standorte der Stationen 
sind noch nicht festgelegt. Beabsichtigt ist der Verkehr in einem Dreiernetz, 
wobei 2 Stationen durch unsere Sektion, die dritte Station durch die Sektion 
Basel gestellt wird. - Ebenfalls wird zur Zeit ein Projekt ausgearbeitet, das 
die Uebernahme des Verkehrsdienstes für das Jungfraugebiet durch die Sek-• 
tionen Zürich und Bern an der nächtsjährigen Jungfrau-Stafette vorsieht. 
Es wäre vorgängig 'zu untersuchen, ob die Verbindung Jungfraujoch-Zürich 
dureh unsere 75 Watt KW -Station einwandfrei möglich ist. Die Transport
frage würde in ähnlichem Sinne wie bei Uebungen im letzten Jahr gelöst. 
Interessenten wollen sich frühzeitig beim Verkehrsleiter Jean Studer an
melden. Letzter Meldetermin: 20. August. 

Besuch des Senders in Sottens. Im September beabsichtigt die Sektion 
eine Fahrt nach Sottens, verbunden mit der Besichtigung des Senders, zu 
veranstalten. Der Vorstand steht in Unterhandlung betreffs Benützung einer 
günstigen und billigen Fahrgelegenheit. Sämtliche Mitglieder sind mit den 
Angehörigen freundliehst eingeladen. Es kann heute schon versichert werden, 
dass gemütliche Stunden nicht fehlen werden. Die Kameraden sind gebeten, 
für diesen Ausflug einen Sonntag Ende September zu reservieren. Nähere An
gaben folgen im September- <<P ionier ». 

Aufruf! Wir ersuchen alle Kameraden nicht zu vergessen, dass der 
4. Oktober 'dem Verbande gehört . Anlässlich der 3. Eidg. Funkertagung in 
Basel wird uns endlich wieder einmal Gelegenheit geboten, unsere Kameraden 
aus den andern Gauen begrüssen zu können. Da an der Tagung die Uniform 
getragen wird und die Transportkosten deshalb bedeutend reduziert werden 
können, hoffen wir, dass sich jedes Mitglied zur T eilnahme entschliessen kann. 

Gurnigelrennen. Bericht siehe TextteiL Hg. 
Verkehrsdi enst an'iässlich der Kantonalen Unteroffizierstagung in Bern, 

28. Juni 1931. Bei diesem Anlass stellte die Sek tion Bern der UO-Nach
r icht enstafette 2 Funkenstationen mit zusammen 14 Mann Bedienung zur 
Verfügung. Sonntag Morgen rückten 6 Kameraden aus, um auf der Lüdern
a lp (1200 m ü. M.) ob W asen im Ernmental eine TS-Station aufzustellen. 
Die Gegenstation (FL-Sta t ion ) bezog 2 Stttnden später mit 8 Mann auf dem 
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Schiessplatz Ostermundigen die Stellung. Die Station war in folgende Etap
pen un !erteilt: 

1. Schie~splatz Ostermundigen-Bern, Telegrammübermittlung durch die 
Bridtauben. 

2. Bern-Vordermärchligen: Radfahrer. 
3. Vordermärchligen-Hintermärchligen: Läufer. 
4. Hintermärchligen-Flugplatz Belpmoos: Meldereiter. 
5. Beipmoos-Langnau i. E.: Flugzeug. Die Meldung wurde über dem 

Zeughaushof abgeworfen. 
6a. Langnau-Lüdernalp: Telephon. 
6b. Langnau-Lüdernalp: Motorradfahrer. 
7a. Lüdernalp-Ostermundigen: In Klartext gefunkt. 
7b. Lüdernalp-Ostermundigen: Chiffriert gefunkt. 

Die Zeitdauer der Stafette 1-7a betrug rund 72 Minuten, 1-7b rund 
103 Minuten. 

Das Organisationskomitee der militärsportliehen Veranstaltung war · mit 
der Arbeit der Funker voll und ganz zufrieden. Die Funkenstation in Oster
mundigen diente zugleich als Demonstrationsobjekt Der starke Besuch auf 
der Station zeigte, dass sich die anderen Waffengattungen die Gelegenheit 
nicht entgehen lassen wollten, eine Funkstation im Betriebe zu beobachten. 
Einen ganz hohen Besuch erhielt unsere Station durch Herrn Bundesrat 
Minger, Chef des eidgenössischen Militärdepartementes, der sich auch lebhaft 
für die interessante Arbeit der Fünkeler interessierte. 

Um 1130 konnte der Betrieb eingestellt und die Stationen abgebrochzn 
werden. Korp. Friedli. 

WINTERTHUR I MITTEILUNGEN. 

Monatsversammlung vom 8. Juli im Rest. W artmann. Der Präsident 
eröffnete die Versammlung um 2010 Uhr und gab die Traktandenliste bekanr!t. 
Es fanden die Wahlen für zwei Rechnungsrevisoren statt, und es wurden die 
Herren Ernst Hans und Bischof Albert gewählt. Die technische Kommission 
gibt bekannt, dass die Sendekonzession eingetroffen ist und zur Einsicht
nahme beim Vorstand aufliegt. Als Stellvertreter für den technischen Leiter 
wurden die Herren Ernst Hans und Preisig Jakob bestimmt. Die Frage be
treffs dem Sendelokal wird dem Vorstande überlassen, da die Umschau der 
Mit&,O:ieder zu keinem Ziele führte. Der Kassier gibt bekannt, dass noch viele 
Mitglieder-Beiträge ausstehend sind und dass dieselben auf das Posteheck
konto VIIIb 1997 baldmöglichst einzuzahlen sind. Nach den Verhandlungen 
fand der Vortrag von Herrn Hauptm. Wuhrmann statt, dessen Au~führungen 
von der Versammlung bestens verdankt wurden. 

Mutationen. Eintritt (Jungmitglied): Wangler Hans, Benken. 

Monatsprogramm fiir den Monat August. Die nächste Monatwersamm
lung findet Montag, den 3. August, 2000 Uhr, im Rest. Wartmann statt. An
schliessend wird ein Vortrag von Herrn Oskar Frick, Zürich, abgehalten. 
Thema: Organisationen der Nachrichtentruppen und der Funkerei an der 
deutschen Westfront 

iWorsekurs. Für die wiederholungskurspflichtigen Mitglieder der Funker 
Kpn. 2 und 3 findet der Morsekurs zu nachfolgend en Zeiten statt. Am 6. und 
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13. August 1900 Uhr im Rest. Wartmann. Am 20. August 1900 Uhr im St. 
Georgen-Schulhaus. Am 27. August 1900 Uhr beginnt wieder der Morsekurs 
für Anfänger und Fortgeschrittene. Die WK.-pflichtigen Mitglieder werden 
gebeten, an den obgenannten Kursen intensiv teilzunehmen. 

Blinkübung vom 3. Juli 1931. Es war die erste Uebung unserer Sektion 
mit Blinkapparaten (Manginapparate). Deshalb wurden auch die zu über
brückenden Strecken grösser als bisher gewählt. Beteiligt waren vier Sta
tionen, von denen zwei zusammen waren und als Transitstationen für die 
beiden anderen arbeiteten. Mit Ausnahme eines kleinen Zwischenfalles zu 
Beginn verlief auch diese Uebung pro~rammgemäss. 

Vorträge: 

18. Juni, Dr. Degler, über: «Die Entwicklung des internationalen Kurz
wellen-Amateurwesens». Vorerst wurde die geschichtliche Entwicklung durch
gegangen und dann die Strahlungsverhältnisse, die Vor- und Nachfeile der 
einzelnen Kurzwellenbänder klar erläutert. Schöne Lichtbilder bildeten den 
Abschluss. In der Diskussion gab Hr. Degler speziell noch nähere Auskunft 
über die erreichten Erfolge mit den ultrakurzen Wellen. 

8. Juni, Hptm. Wuhrmann, über: <<Die Funkentelegraphie in der Militär
aviatik ", Die einzelnen Anwendungsgebiete der drahtlosen Telegraphie bei 
der Fliegerbeobachtung, den Staffel- und Geschwaderflügen, der Artillerie
beobachtung und Peilung, sowie die Ausrüstungen an Apparaten wurden ge
schildert. Von den auf reiche Erfahrungen aufgebauten Erklärungen des 
Vortragenden konnten wir Funker viel lernen. Eine rege Diskussion schloss 
diesen Abend und wir glauben alle, dass die jetzt noch vorkommenden Fehler 
und Mängel im Verkehr mit den Bodenstationen bei mehr Uebungsgelegenheit 
mit der Fliegertruppe verschwinden werden. 

Den beiden Referenten sprechen wir für ihre interessanten Ausführungen 
unseren Dank aus. 

ZüRICH I MITTEILUNGEN 

\'V'ährend den Sommermonaten werden unsere verschiedenen Kurs·z w1e 
fo lgt eingestellt: Morsekurs für Anfänger und Fortgeschrittene ab 28. Juli ; 
für W .-K.-pflichtige ab 13. August. - Sendekurs und Blinkübungen ab 
1. August. - Die Wied eraufnahme im Oktober wird durch den Oktober
<<P ionier>> bekannt gegeben.- Die Zusammenkünfte im Stammlokal, Zunfthaus 
zur <<Z immerleuten >> , werden beibehalten, und wir ersuchen die Mitgliedzr, 
sich jeweils Dienstag oder Freitag Abend ab 2030 Uh; dort einzufinden. -Ag-

Redalztion: E. Brunner, Sekt. Basel. - H . Hagmann, Sekt. Bern. - H. Pfister, 
Sektion Winterthur. - Obmann: E. Abegg, Breitensteinstr. 22, Zürich 6. 

E. 0. BäR, Fein-mechanische Werkstätte, BERN 
empfiehlt sich bestens für Anfertigung von kompletten · 51 

Apparaten • Bestandteilen • Massenartikeln 



IV. Jahrgang No. 9 Zürich, Sept. 1931 

PIONIER 
Offizielles Organ des Eidgenössischen Militärlunkerverbandes (EMFV) 

Organe offic. de I' Assodalion Iederale des radiotetegraphistes militaire 
und der Vereinigung Schweizerischer Feldtelegraphenoffiziere 

Redaktion und Administration des "Pionier" (Einsendungen, 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 lnseratenannahme: · 
Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei A.-G., Zürich, Stauffacherquai No. 36-38 

111. Eidg. Iunkertagung in Basel 
Sonntag. 4. Oktober 1931. im Hotel Metropol. 

Barfflsserplatz. 

An alle Funkerkameraden! 

Die Sektion Basel des EMFV bereitet die III. Eidg. Funker
tagung vor. Wir entbieten allen Funkern, Offizieren, Unter
offizieren und Pionieren kameradschaftlichen Gruss und freuen 
uns, Euch und Eure Angehörigen bei diesem Anlasse begrüssen 
zu dürfen. Dieser Tag soll das Interesse an der Funkersache 
fördern und unsere Kameradschaft festigen. Hiezu benötigen wir 
alle Mitglieder des EMFV sowie die Angehörigen der Funker
Abteilung, aber auch die Kameraden aller Verkehrstruppen 
sollen uns freundliehst willkommen sein. 

Da der Sonntagnachmittag recht gemütlich werden soll, 
möchten wir . alle Kameraden bitten, ihre verehrten Damen- nii~- · 
zubringen. Für den Vormittag istfür sie ein spezielles Prognimm 
vorgesehen.· 

Programm: 
. ' 

0930 Uhr: Eröffnung der Tagung im Hotel <<Metropol» und Be- , 
grüssung durch den Zentralpräsidenten. 

0945 Uhr: Vortrag von Herrn Oberst i. Gst. Hilfiker, Waffe.nc;he.f 
der Genietruppen: Militärischer · NachrichtendiE!nst, 
.Rückblicke und Ausblicke.. -· .... .... . .. . .. 
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1045 Uhr: Rundfahrt durch die Stadt. 
1145 Uhr: Gemeinsames Mittagessen im Hotel «Metropol». 
1345 Uhr: Fahrt nach Arlesheim: Gemütliches Beisammensein 

mit Tanz im Hotel «Ochsen >> . - Rechtzeitige Rück
kehr nach Basel, damit die Abendzüge benützt 
werden können. 

Die Bewilligung zum Tragen der Uniform ist erteilt und 
erleichtert jedem die Teilnahme an der Tagung in Basel. 

Die Teilnehmerkarte für Mittagessen, Rundfahrt und Fahrt 
nach Adesheim kostet Fr. 8.-. 

Wir bitten dringend um baldige Einsendung des nachstehen
den Anmeldetalons und Einzahlung des Betrages, damit Ver
anstaltung und Verpflegung rechtzeitig organisiert werden 
können. 

Briefadresse: Sektion Basel des Eidg. Militär-Funker
verbandes, Klosterberg 2, Basel. 

Postcheckkonto: Basel V / 10 240, III. Eidg. Funkertagung . 
.. 

Ordentliche Delegiertenversammlung 
des Eidg. Militär-Funkerverbandes, Sa~stag, 3. Oktober 1931, 

in Basel, Hotel «Metropol>>, Barfüsserplatz. 

Nach Ankunft der Züge Quartierbezug im Hotel 
<< Metropol» . 

1730 Uhr: Beginn der Sitzung. 
2000 Uhr: Gemeinsames Nachtessen, anschliess. gemütl. Hock. 

Sonntag, 4. Oktober: 
0800 Uhr: Besichtigung des neuen Funkerlokals in der Polizei

kaserne Basel. 

Anmeldung und Einzahlung sind bis spätestens 26. Septem
ber einzusenden an: Sektion Basel des Eidg. Militär-Funker
verband es, Klosterberg 2, Basel. Postcheckkonto Basel V / 10 240, 
III. Eidg. Funkertagung. 

Die Teilnehmerkarten werden vor Beginn der Tagung am 
Saaleingang gegen Fr. 8.- oder Vorweisung der Postquittung 
abgegeben. 

3. Eidg. Funker-Tagung: 4. Oktober in Basel! 
Kameraden, wir erwarten euch vollzählig! 
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Für die Funkertagung empfehlen wir die Benützung folgen-
der Züge: 

Hinfahrt : Rückfahrt: 

Bern ab 0700 Basel ab 1902 2140 
Olten an 0806 Olten an 1941 2220 
Olten ab 0818 Olten ab 1952 2229 
Basel an 0900 Bern an 2100 2334 
Schaffhausen . ab 0600 Basel ab 1840 
Eglisau. an 0635 Eglisau . an 2052 
Eglisau. ab 0640 Eglisau. ab 2111 
Basel an 0853 Schaffhausen an 2134 
Winterthur ab 0620 Basel ab 1830 2130 
Zürich an 0645 Zürich . an 1955 2255 
Zürich ab 0705 Zürich . ab 2003 2310 
Basel an 0828 Wintertbur an 2028 2335 
Zürich ab 0705 Basel ab 1830 2130 
Basel an 0828 Zürich . an 1955 2255 

Zentral vorstand. 
Der ZV des EMFV ladet die Delegierten aller Sektionen 

ein zur 

DeZegiertenversammlung 

auf Samstag, den 3. Oktober 1931, abends 1730 Uhr, ins Hotel 
«Metropol», Barfüsserplatz, in Basel. (Tenue: Uniform.) 

Ausschneiden und in Couvert einsenden. 

Anmeldung 

Der Unterzeichnete meldet sich zur Teilnahme an der 
III. Eidg. Funkertagung in Basel arn 4. Oktober 1931 im Hotel 
«Metropob an. 

Anzahl der Personen : Herren: ...... .. . .. . Damen: ..... . . .... . 

Ort und Datum : .. . 

Name : .. . 
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Traktandenliste : 

1. Protokoll der letzten Delegiertenversammlung. 
2. Geschäftsbericht und Rechnungsablage des ZV. 
3. Budget ·pro 1932. 
4. «Pionier >> . 
5. Anträge des ZV und der Sektionen. 
6. Wahl des neuen Zentralvorstandes. 
7. Funkertagung 1933. 
8. Verschiedenes. 

Wir ersuchen die Sektionen dem ZV und der Sektion Basel 
die Anzahl der Delegierten namentlich mitzuteilen, unter An
gabe der benötigten Quartiere. 

Wir empfehlen Ihnen die Benützung folgender Züge: 

Ber_n ab 1345 Schallhausen ab 1440 
Olten an 1447 evtl. via Eglisau 1229 
Olten ab 1457 Zürich . 
Basel an 1532 Zürich . 

Winterthur ab 1455 Basel . 

an 
ab 
an 

1525 
1557 
1720 

Zürich an, _,. 1520 Basel, v. Eglisau an 1517 

Zürich . ah 1557 Zürich . ab 1557 
Basel . an · ·. 1720 Basel . an 1720 

Für die Funkertagung verweisen wir Sie auf das an anderer 
Stelle publizierte · Programm der Sektion Basel, das uns ge
diegene Stunden kameradschaftlicher Zusammengehörigkeit ver.-
spricht. ; · .!: 1 · Der Zentralvo.rstand. 

An die ' . 

Sektion Basel 
des Eidg. Militär-Funkerverbandes 

BASEL 
Klosterberg 2 
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Umteilung zur Funkertruppe. 
Nach abgeschlossener Rekrutierung werden jedes Jahr ein

zelne uuserer Sektionen von Rekruten anderer Waffengattungen 
ersucht, ihre Umteilung zur Funkertruppe zu befürworten. An
fänglich hatte unser Zentralvorstand solche Gesuche unterstützt 
und die Rekruten wurden umgeteilt. Leider zeigte sich aber fast 
in den meisten Fällen, dass nicht eine besondere Freude am 
Funk er dienst den Grund zum Umteilungsgesuch bildete. Diese 
Leute kamen vielmehr sehr unregelmässig zu den Morsekursen 
und blieben oft nach einiger Zeit ganz weg. Einige kehrten dem 
Verband sogar den Rücken (wie dies in Zürich passierte). 

Die Abteilung für Genie lehnt nun grundsätzlich ab, nach
t rägliche Gesuche um Umteilung zu bewilligen. Wir erachten es 
daher als gegeben, vor Beginn der neuen Morsekurse unsere 
Sektionsvorstände und Mitglieder nachstehend über die Gründe 
unserer militärischen Aufsichtsbehörde aufzuklären, um so mehr, 
a ls die meisten Umteilungsgesuche auf Empfehlungen von Ver
bandsangehörigen hin eingereicht werden, die damit irgend 
einem Freund oder Bekannten einen Dienst erweisen wollen. 

V erbandsangehörige, die bereits vor der Rekrutierung als 
Jungmitglieder bei uns eingetreten sind, erhalten von ihrem Sek
tionsvorstand eine Ausweiskarte und werden gestützt hierauf 
bei der Rekrutierung in der Regel ohne weiteres der Funker
truppe zugeteilt . Die Sektionsvorstände haben jedes Jahr recht
zeitig, d. h. jeweils bis Ende Februar der Abteilung für Genie 
ein Verzeichnis der stellungspflichtigen Jungmitglieder in drei 
facher Ausfertigung und getrennt nach Divisionskreisen einzu
reichen. Ein Exemplar wird sodann den betreffenden Aus
hebungsaffizieren zugestellt. 

Nachträglich gestellte Umteilungsgesuche von Rekruten 
anderer Waffen sind in der Regel auf frühere Interesselosigkeit 
oder ein ganz unbegründetes Vorurteil der Gesuchsteller gegen
über der Dienst leistung bei andern Waffen zurückzuführen. Im 
weitem verursachen solche Versetzungen bei a llen beteiligten 
milit ärischen Behörden und Dienststellen ganz wesentliche 
Mehrarbeit, die mit dem tatsächlichen Bedürfnis in gar keinem 
Verhältnis steht. Zudem wird der Bedarf an Funkerrekruten 

Sektion Basel: Versammlung 3. September. 



142-

jedes Jahr durch die Aushebung stark gedeckt, währenddem 
die Infanterie, d. h. die Hauptwaffe, in vielen Gegenden Schwie
rigkeiten hat, um den geeigneten Rekrutenersatz aufzubringen. 
Es ist daher ganz ausgeschlossen, dass die Infanterie von ihren 
Rekruten abgibt, besonders, wenn hiefür gar keine Notwendig
keit besteht. Aus allen diesen Gründen wird daher die Abteilung 
für Genie weitere Versetzungsgesuche ablehnen, soweit für 
solche nicht eine nachweisbare dringende Notwendigkeit besteht. 

Hin und wieder wird auch die Umteilung von Unteroffizie
ren oder bereits eingeteilten Wehrmännern anderer Waffen
gattungen verlangt. In solchen Fällen müssten die Gesuchsteller 
jeweils noch eine Rekrutenschule bestehen, was aber wegen den 
entstehenden, ganz wesentlichen Kosten abgelehnt werden 
muss. Das gleiche gilt übrigens auch für Offiziere. Da zudem 
der Andrang zur Funkerwaffe aus verschiedenen Gründen schon 
bei der Aushebung sehr gross ist, besteht naturgernäss kein 
Interesse für unsern technischen Dienst nur mangelhaft aus
gebildete Angehörige anderer Waffen zu übernehmen. 

Wir ersuchen die Sektionsvorstände und alle Mitglieder im 
Sinne dieser Mitteilung aufklärend zu wirken. 

Zentral-Vorstand des EMFV. 

W.-K. 1931 der F. K. Kp. 1. 

Eidg. Musikfest - Hyspa . Bern war über Nacht Großstadt 
geworden, seinem Verkehr nach gemessen. Die Funker, die 
Sonntag den 26. Juli nach Bern reisten, hatten Mühe, einander 
zu finden und später noch Jagereien um ein Nachtlager zu er
gattern . Musikanten links, Musikanten rechts, Bern war eine 
Musikalienhandlung en gros. Sogar die Kaserne wurde musika
lisch. Das merkte man am besten Montagmorgen . Statt schriller 
Pfeifensignale und «Auf! Tagwacht! » ertönten Saxophonklänge 
und Klarinettengezwitscher a la F errari als Weckordonnanzen. 
A ngenehmes Erwachen war jedermann zugesichert. Keine brüs
kierenden Bewegungen. Nur die berühmten Kasernenbetten 
Hessen sich von all der Musik nicht erweichen. Sie waren hart 
wie anno dazumal und werden es wohl ewig bleiben. Zufall 
oder Schicksal ? Ich hatte ohne es zu wissen im seihen Zimmer, 
im gleichen Bett geschlafen, das mich vor elf J ahren als Rekrut 
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beherbergte. Ich nahm es als gutes Omen auf und zog mit 
meinen alten Kameraden nach dem Zeughaus, wo der neugebak
kene Feldweibel Treyer als Materialunteroffizier das Fassen des 
Korpsmaterials dirigierte. Nach und nach zogen sie ein, die 
Alten wie die Jungen. Herzliche Begrüssung hüben und drüben. 

Neun Uhr. Der W.-K. beginnt. Abrufen anhand der Korps
kontrolle. 260 Mann sind anwesend. Die Kp. wächst langsam 
aber sicher. Bis Mittag kommt eins nach dem andern: Arzt
visite, Auslegeordnung, Fassen von Exerzierblusen, Wolldecken 
und Zelttüchern. Der Tornister hat schon .ordentlich zugenom
men an Gewicht. Nachmittags Abmarsch nach Worb. 2]12 Stun
den Landstrasse und schon war das hübsche Bernerdorf erreicht. 
Leider hatte Petrus seine Schleusen nicht gut abgedichtet, so dass 
zu der innern noch die äussere Nässe kam. Kantonnement bezog 
die Kp. im Primarschulhaus, wo auch die nötigen Theoriesäle 
freigemacht worden waren. Abends schnell einen Erkundigungs
gang ins Weichbild des Dorfes, einen Tropfen Mäcon im Sternen
läubli- welch' Göttertrank- und rein ins Bett, denn 0530 Tag
wacht stand auf der Tagesordnung. 

Dienstags gab es dann einen mit Exerzieren, Turnen und 
Gehörablesen reich gespickten Tagesbefehl. Der Zivilist musste 
abgelegt und der Soldat endgültig für 14 Tage angezogen werden. 
Es ging alles wie am Schnüerli; denn der frohe Sonneschy und 
das gute Eggerbier stiessen den Griesgram zurück, den die 
Tücken des neuen Exerzierreglements heraufbeschworen hatten. 
Mittwoch kam das Schiessprogramm dran, verbunden mit einer 
V erkehrsübung, welch letztere schon ganz gut klappte. Mit der 
Schiesserei ging es nicht so gut. Die Schiessanlage selber mag 
manchem nicht gerade in seinen Kram gepasst haben. Bergauf
schiessen ist nicht j edermanns Sache. Donnerstag: einfache V er
kehrsübung bis abends. 

Freitags, Ausmarsch bis Samstagmittag in die nähere Um
gebung von Worb, verbunden mit Dislokationen, Kantonnements
bezug. Wellen-, Kdo.- und Rufzeichenwechseln. Alles wie im 
Manöver. Die Sache hat ganz gut geklappt. Die Leute bekamen 
langsam Routine. Wohl happert es noch da und dort, aber der 
Gesamteindruck bleibt gut. Funkerreglement und Stationsachse 

Sektion Bern: Versammlung 11. September. 
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haben ihre Früchte schon gezeigt mit oder ohne Hilfe der «tau
send Adjutanten und Wachtmeister>>, 

Samstagnachmittag, 1600 Uhr, besammelte sich die Kom
pagnie vor dem Kantonnement zur Bundesfeier. Funkermusik 
Ferrari & Co. eröffnete den Akt mit einem Marsch, worauf Hr. 
Hptm. Mahler mit markanten Worten der Gründer des alten 
Bundes gedachte, dessen Zweck klarlegte, damals und heute, 
und unsere Stellung als Soldaten gegenüber dem Vaterland 
skizzierte im Lichte der heutigen Weltkrise. Mit dem Liede 
«Rufst du mein Vaterland>> fand eine Bundesfeier ihren Ab
schluss, an die wir noch manches Jahr gedenken werden. Abends 
nahm dann die Kp. fast vollzählig an der Feier der Zivilbevöl
kerung teil. Festzug gegen das Schloss mit nachheriger Weich
bildbegrüssung. Musik-, Gesang- und Turnvereine sowie übrige 
Bevölkerung, wie auch ein von der Jugend formierter Fackelzug, 
bildeten einen farbenprächtigen Umzug. Hinterher als Abschluss 
das Wehrkleid, die Funker. Ein sehr schönes Bild bot der Zug 
oben beim Schloss unter der Linde. Unten das friedliche Dorf, 
oben Höhenfeuer, Fackelzug, Liederklang und aus der Ferne 
der letzte Gruss unserer lieben Berge. Schweizer, was verlangst 
noch mehr? Hast doch eine schöne gesegnete Heimat. Auf dem 
Schulhausplatz erfolgte dann die Ansprache von Herrn Pfarrer 
Müller, eingerahmt von Musik- und Gesangsvorträgen der teil
nehmenden V er eine. Ein gemütlicher Hock im Löwengarten 
schloss die Feier ab. 

Sonntagvormittag, innerer Dienst und Donehen (200 Mann 
in einer Stunde) . Neuer Schweizer-Rekord, aufgestellt vor den 
«tausend Adjutanten und Wachtmeistern >> . Nachmittags verzog 
sich die ganze Kp. Richtung Bern und in die Hyspa. 

Ab Montag war dann die Kp. immer unterwegs. Bis spät in 
die Nacht hinein wurde da umherjongliert zwischen Kdo.
Wellen- und Rufzeichen und Rufzeichen- und WellenwechseL 
Alles zur Verschleierung des Verkehrs. Es war eine dubiose Ge
schichte zum Anschauen, aber zum Schluss gings besser wie 
Gewehrgriffklopfen. Freitagabend dann, nach einem «geschmis
senen Parkdienst und Abgabetürb erholte und ergötzte sich 
dann jeder männiglich an dem feinen Funkerball im Bären. Ka
pelle Hopp-Hopp Rommel-Ferrari spielte auf zum Tanz und wo 
die erscheinen, gehts rassig zu. Da bleibt kein Bein mehr stille 
und sei's noch so müd. Auf jeden Fall war es eine feine Idee, 
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dieser Funkerball in Worb. Samstagmorgen, nach links und 
rechts herumwalzernd und mit Kreuzpolka- und Schottisch
schritten zog dann die Kp. zur Entlassung Richtung Bern in 
unser altes Zeughaus 6. Kurz vor 11 Uhr ertönte dort das letzte 
<<Achtung- Steht!» - <<Abtreten!>> des W.-K. 1931. Manch alter 
Kamerad hat wieder den << Letzten >> gemacht und kommt nicht 
mehr. Ein kräftiger Händedruck, ein Glückauf ins weitere Leben 
und sie sehen einander für Jahre nicht mehr. 

Dieses Jahr da zogen wohl aus die alten Koryphäen der Kp. 
Frey Adolf, einst der rassigste Feldweibel der Funkerei, heute 
Adjutant der Kompagnie, - Mayor Charles, genannt der 
<< Furrer>> (mit seiner bewegten militärischen Laufbahn) . Er, der 
gewesen ein Signal-Pionier, wurde später ein gerissener Funker
fourrier, gefürchteter Küchentiger, Hühner- und Schürzenjäger. 
Sieher Georges, unser kleiner Feldweibel aus Thun, tut jetzt zu 
Hause ausruh'n. Auch ich, alter Jagdhund und Hetzer der Kom
pagnei, sage adieu, denn es geht nicht mehr wie einst im Mai. 

Brunner. 

Schweizerische Meisterschaftsregatte in Yverdon. 
Die der Sektion Bern des EMFV gestellte Aufgabe anläss

lich der schweiz. Meisterschaftsregatta am 12. Juli wurde zur 
vollen Befriedigung gelöst. Am Vortage fuhren die Kameraden 
Bättig, Studer, Moosmann, Voutaz und Wolf nach Neuenburg 
und Grandson. Ein Trio besorgte in Neuenburg auf dem Dampfer 
das Montieren einer T-Antenne. Im Laufe des Samstagabends 
wurden die TS-Apparaturen mit Telephoniezusatz ausprobiert. 
Die späte Abendstunde vereinte alle zum gemütlichen Hock 
unter welschen Landsleuten. Nachher führte der eine Weg ins 
Stratosphärengemach, der andere ins Kunsthaus Megroz. Am 
fo lgenden Morgen, vor Beginn der Regatte, war die Ts-Tf-Station 
auf dem Dampfer << Neuchäteh in Betrieb. Als Gegengewicht 
diente der Schiffskörper. Die gegenseitige Verständigung war 
eine sehr gute. Die Bordstation entnahm den Strom aus Akku
mulatoren und der Umformergruppe. Die Küstenstation war 
beim Chronometrage aufgestellt und dazu bestimmt, die von der 
Bordstation ausgehenden Startmeldungen und Situationsberichte 

Sekt. Winterthur: Ausserordentl. Generalversammlung 28. Sept. 
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während dem Rennen aufzunehmen, und über die, durch unsern 
Kameraden Stucki montierte Lautsprecheranlage dem am Quai 
harrenden Publikum bekannt zu geben. Desgleichen diente die 
Funkverbindung zur Abgabe der genauen Startzeiten der ver
schiedenen Kategorien für die Chronometreure. Der Dampfer 
«Neuchä.teh begleitete sämtliche Rennboote vom Start zum ZieL 
Auf der Rückfahrt zum Start übermittelte die Küstenstation der 
Bordstation die jeweilige Rangliste, um sie dem Schiffspublikum 
bekannt zu geben. Dank allseitiger guter Organisation konnte 
das Rennen programmässig abgewickelt werden, und auch uns 
«sansfilistes » war es möglich, den guten Betrieb bis zum Schlusse 
aufrecht zu erhalten. Technische Schwierigkeiten hatten wi~ 
keine. Das Organisationskomitee der Regatte hat sich lobend 
über unsere Arbeit ausgesprochen. Ein Glied mehr reiht sich zu 
den Erfolgen unserer Sektion! wf. 

Empfangsstörungen und deren Bekämpfung. 
Von P. Mäder . 

Immer grösser werden die Klagen über gestörten Radio
empfang. Auch wir Funk er haben ein Interesse dar an, Mittel 
und Wege zu finden, um die unangenehmen Empfangsstörungen 
zu beseitigen. Im folgenden wollen wir uns ein wenig näher mit 
dem Wesen dieser P arasiten und deren Bekämpfung, soweit es 
nach dem Stand der heutigen Technik möglich ist, befassen. 

Wir können drei Arten von Störungen unterscheiden: 

1. Atmosphärische Störungen. 

2. Störungen, die durch elektrische Maschinen un.d Appa
rate verursacht werden. 

3. Interne Störungen, d. h. solche die an den Empfangs
oder Sendeapparaturen selber auftreten können. 

Die atmosphärischen Störungen machen sich durch Prasseln, 
Knacken, Rauschen bemerkbar. Sie sind naturgernäss besonders 
stark im Sommer bei Gewitterbildung. Bei wachsender Wellen
länge nehmen sie im allgemeinen zu, verschwinden da gegen im 
Kurzwellengebiet ziemlich weitgehend. Leider sind bis jetzt a lle 
Versuche, diese Störungen direkt auszuscheiden, mehr oder 
weniger gescheiter t. Die einzige Möglichkeit einer aussichts-
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reichen Bekämpfung ist die, die Sendeleistung so zu erhöhen, 
dass die Feldstärke des Senders wesentlich höher liegt als die 
der Atmosphärischen. In unserem Fall, also bei transportablen 
Stationen, kann diese Forderung selbstverständlich aus nahe
liegenden Gründen nicht oder nur teilweise erfüllt werden. 

Die zweite Art von Störungen die von Menschenhand ver
ursacht werden, können auch von Menschenhand wieder besei
tigt werden. Es handelt sich um die vielen unangenehmen Ge
räusche, die jedem Besitzer eines Radioapparates hinreichend 
bekannt sind. Diese Störungen haben ihre Erreger in den diver
sen Elektromotoren, Haushaltungsmaschinen, angefaJ;Igen vom 
Föhn bis zum hartnäckigsten seiner Sorte, dem Hochfrequenz
Heilstrahler. Durch Anbringen von Siebketten, wie Konden
satoren und Drosseln, ist man in der Lage diese Störungen zu 
beheben, allerdings muss dies an der Störquelle selber ge
schehen, wo naturgernäss bei den Besitzern solcher Störerzeuger 
nicht immer das nötige Verständnis vorhanden ist. Aus diesem 
Grunde macht die Störbefreiung nicht den Fortschritt der wün
schenswert wä.re, um störungsfreien Empfang zu gewährleisten. 
Diese Art von Störungen kommt für uns Funker, abgesehen von 
denen, die durch elektrische Bahnen oder Hochspannungs
leitungen verursacht werden, weniger in Betracht, da unsere 
Stationen meistens auf freiem Gelände aufgestellt werden. 

Die dritte Art hingegen, die internen Störungen, ist schon 
häufiger. Ein unrichtig abgestimmter Sender z. B. erzeugt im 
Empfänger der Gegenstation alles andere, nur nicht einen kon
stanten Ton. In diesem Fall haben wir es in der Hand, die Ge
genstation auf dieses Uebel aufmerksam zu machen, sofern die 
Ursache im richtigen Moment erkannt wird. Schlechte Kontakte 
sind auch ganz hartnäckige Störer, ebenso verbrauchte Ano·den-
batterien. (Schluss folgt.) 

Mitteilung der Redaktion. 

Nr. 10 des «Pionier» erscheint wegen der Funkertagung bereits am 
25. September. Redaktionssc hluss spätestens am 15. September. 

3. Eidg. Funker-Tagung: 4. Oktober in Basel! 
Kameraden, wir erwarten euch vollzählig! 
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F unkerlied. 
Melodie: Wo Berge sich erheben 

1. Wir sind's die alten Funker 
die ersten · in der Schweiz, 
wir waren noch nie betrunken 
das hat auch seinen Reiz. 
Wir sind noch jung an Jahren 
ein frisch Soldatenblut. 
Im Dienste sehr erfahren, 
auf Drill besonders gut. 
Funkerzug! fällt Gewehr' 
Doppelschritt Passera, tralala 

2. Wir können drahtlos senden 
Depeschen weit ja weit. 
Viel Lob tut man uns spenden, 
weil wir sind stets bereit 
das N euste aufzufangen 
vom ganzen Erdenkreis, 
von allem Kenntnis zu erlangen, 
von dem sonst niema nd weiss. 

3. Wir sind's im Diens t seit Augsten 
schon eine lange Zeit, 
man will uns nicht entlassen, 
der Urlaub ist noch weit. 
Obwohl wir schon lange hier sind 
lässt man uns nicht nach Haus . 
Ich glaube, wenn wi r tot sind, 
ist unsere Dienstzeit aus. 
F unkerzug, etc. , , . . . . 

Aus den Sektionen. 
Mitteilung des Zentralvorstandes. 

Wir freuen uns, den Mitgliedern bekannt geben zu können, dass der 
«Pionier " von der Vereinigung Schweiz. Feldtel egraphenoffiziere eins timmig 
als ihr off. Organ erklärt wurde. Diese Zustimmung ist um so erfreulicher, 
als sich damit ein weiterer Schritt im Sinne des Zusammenarbeitens mit den 
andern Verkehrstruppen, besonders mit den Tg. Kpn. vollzogen hat. Wie an 
and erer Stelle ersichtl ich ist, werden die Feldtg. Of. auch zur textlichen 
Bereicherung des << Pionier>> beitragen, was wir nur lebhaft begrüssen können. 

Wir wünschen der neuen Vereinigung ein kräftiges Gedeihen und ein 
beidseitig flottes kameradschaftliches Zusammenwirken! -Ag-

Sekt. Winterthur: Ausserordentl. Generalversammlung 28. Sept. 
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BASEL ! MITTEILUNGEN. 

Morsekurs und Kurzwellenübungen fallen vorläufig aus. - Stammtisch: 
je Montag, 20Yz Uhr, im Restaurant des Hotels <<Metropol-». Monats 
persammlung: Donnerstag, den 3. September, 20Yz Uhr, Hotel «Metropol", 
.I. Stock. Unser lieber Kamerad Max Zumthor, jetzt Wachtmeister der FK. 
Kp. I, wird uns einen Vortrag halten : <<Wirkungsweise der Röhren». Ersuche 
um vollzähliges Erscheinen, steht doch die Funkertagung 1931 schon vor der 
.Tür. Brunner. 

BERN I MITTEILUNGEN. 

Wie wir schon auf dem Zirkularwege bekannt gegeben haben, sind wir 
gezwungen, einige Uebungen zu verschieben. Die Uebernahme des Verkehrs
dienstes am Rennen Kriens-Eigenthal, sowie verschiedene unvorhergesehene 
Veranstaltungen, werfen unser Programm für diesen Herbst etwas um, und 
bitten wir die Mitglieder, die Verschiebungen zu entschuldigen. Näheres an 
der nächsten Monatsversammlung. 

Die Gebirgsübung wird auf 12. September verschoben und im Voralpen-
gebiet durchgeführt. 

Die Besichtigung des Senders Sottens findet am 24. Oktober statt . 

Vorstandssitzung: Dienstag, den 8. September 1931, 2000, im << Simplon ». 
Monatsversammlung : Freitag, den 11. September 1931, 2000, im << Sternen-

berg ». - Wichtige Traktanden: Bericht und Abrechnung vom Grand 
Prix für Motorräder; Bericht u. Abrechnung vom Kriens-Eigenthal ; 
Besichtigung der Sendestation Sottens; Gebirgsübung ; Delegierten
versammlung ; F unkertagung. 

W iederbeginn der Morsekurse : 
Für Anfänger, Klasse I: Freitag Abend, den 18. September, 1930 Uhr ; 
·Für Anfänge r, Klasse II: ·Freitag Abend , den 18. September, 2030 Uhr ; 
Für Fortgeschrittene: Mittwoch Abend, den 16. September, 2000 Uhr; 
-Für Sendeabe nde : Donnerstag Abend, den 17. September, 2000 Uhr 

Alie Kurse im Knabensekundarschulhaus Spitalacker, Parterre. 
Sendeabende zu gleicher Zeit für eine Gruppe im Munzinger-Schulha us . 

. Wir bi t ten die Mitglieder, für die Kur~e neue Teilnehmer zu werben. 

Automobil- un·d Motorradrennen Kriens-Eigenthal. Wir geben Ihnen 
.hier mit bekannt, .. dass der A . C. S., Sektion Luzern, unserer Sektion den Ver
.kehrsdiens t am Rennen, welches vom 4. bis 6. September 1931 stattfindet, 
in Auftrag.,,gegeben hat. Es ist analog wie. beim Gurnigel-Rennen der Siche
.rungsdienst mit 6 Telephonposten vorgesehen, welche zur Verfügung des 
Gr.ganisa tionskomit ees, der Polizei und der Sanität stehen. Die Abfahrt von 

.Bern erfolgt arn 4. September, 0633 Uhr, via Langnau i/E., und werden die 
·TeilnehmE:r in Luzern per Auto abgeholt. Sonntag, den 6. September, edolgt 
!die Rückf<~hrl; die Abfahrtszeit wird noch bestimmt. Bahnspesen tm,d Ver
pflegung gehen zu Lasten der Sektion, jedoch ist eine. Tagesentschädigung 
:vorgesehen. Wir ersuchen unsere Kameraden, sich schriftlich bis zum 
2 . September 1931 bei unserem Verkehrsleiteri J . Studer, Allmendstrasse 46, 
Bern, a nzumelden. · Der Vorstand. 
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WINTERTHUR 1 MITTEILUNGEN. 

AusseTordentliche Generalversammlung. Die ausserordentliche General
versammlung findet Montag, den 28. September, 2000 Uhr, im Restaurant 
«Wartrnann» statt. Wir geben unseren werten Mitgliedern folgende Trak
tandenliste bekannt: 1. Protokoll; 2. Mutationen; 3. Abnahme der Jahres
berichte: a) Bericht der technischen Kommission, b) Jahresrechnung und 
Bericht der Revisoren; 4. Wahlen: a) Vorstand; b) Technische Kommission; 
c) Delegierten; d) Revisoren; 5. Erklärung und Beschlussfassung zur Selb
ständigkeit der Sekti9n; 6. Festsetzung der Beiträge und Eintrittsgebühren; 
7. Vorlage der Statuten ev. Revision; 8. Diverses. 

Anträge und allfällige Aenderungsvorschläge für die Generalversammlung 
sind bis zum 12. September 1931 an den Vizepräsidenten, Heinrich Pfister, 
Breitestrasse 131, Winterthur, einzureichen. - In Anbetracht der wichtigen 
Traktandenliste erwarten wir von unseren g·eschätzten Mitgliedern ein zahl
reiches Erscheinen. Wir bitten Sie, diesen wichtigen Tag für die Sektion 
Wintertbur jetzt schon zu reservieren. 

Monatsprogramm für den Monat September. Morsekurs: Der Morsekurs 
findet jeden Donnerstag im St. Georgen-Schulhaus statt. Anfänger 1900 bis 
2030 Uhr; Fortgeschrittene: 2030 bis 2130 Uhr. - Das Programm für die 
Blinkübungen wird jeweils im Morsekurs besprochen. Sobald die Apparate 
aus Bern eingetroffen sind, beginnen die Sendeübungen nach speziellen Wei
sungen des technischen Leiters. 

Stamm: Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass jeden Donnerstag, ab 
2000 Uhr, im Restaurant «Wartmann» eine freie Zusammenkunft unserer Mit-
glieder stattfindet. Pfister. 

ZüRICH I MITTEILUNGEN 

Erfahrenermassen sind Monatsversammlungen während den Sommer
monaten nur ganz spärlich besucht. Aus diesem Grunde hatte der Vorstand 
die Einberufung einer Monatsversammlung unterlassen; dafür arn 11. August 
einem erweiterten Vorstand Gelegenheit gegeben, zu bestimmen, mit welchen 
Weisungen unsere Vertreter an der am 3. Oktober in Basel stattfindenden 
Delegiertenversammlung auszurüsten sind, die auf einen ruhigen Verlauf zu 
tendieren scheint. Der Antrag des ZV, den Posten des Zentral-Verkehrs
leiters aus technischen Gründen ständig einem Mitglied der Sektion Bern 
zu überlassen, wird befürwortet. - Die Sektion Zürich wird vom ZV Auf
schluss verlangen über den erfolgten Austritt des Kam. Vogel in Bern. 
Ein weiterer Antrag lautet dahin, es möchte das Rechnungsjahr des «Pionier», 
statt arn 1. Juni ebenfalls wie dasjenige der Sektionen, arn 1. November be
ginnen. - Endlich soll dem ZV nahe gelegt werden, für eine Erhöhung der 
Subvention besorgt zu sein. - Als 5. Delegierter wurde Kam. Benz und 
als Ersatzmann Karn. Wiederkehr bestimmt. Die Sektion Zürich wird durch 
folgende Delegierte vertreten sein: Kam. Sauter, Albiker, Mahler, Dr. Hänni 
und Benz. Wer mit obigen Beschlüssen nicht einverstanden ist , oder noch 
weitere Anträge einzureichen wünscht, möge sich bis zum 10. September mit 
dem Vorstand in Verbindung setzen. Wird von mehr als 30 Mitgliedern die 
Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung verlangt, wird der 
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Vorstand dem Begehren Folge leisten. - Die Generalversammlung für das 
ablaufende Geschäftsjahr findet Dienstag, den 27. Oktober, 2015 Uhr, im 
Zunfthaus zur Zimmerleuten statt. Nähere Mitteilungen erscheinen im Okto
ber-<<Pionier». - Für das Winterprogramm ·ist bereits je ein Vortrag der 
HH. Hptm. Mahler und Fliegerpilot Lt. Ernst vorgemerkt. - Stammtisch 
jeden Dienstag ab 2030 Uhr im Restaurant «Zimmerleuten», Rathausquai. 

Kameraden! Erscheint a 11 e an der Funkertagung in Basel am 4. Okto
ber! Das eidg. Militärd epartement hat uns bereitwilligst das Tragen der 
Uniform gestattet. Abfahrt in Zürich um 0705. Rückkehr 1955. Keiner bleibe 
zu Hause, wo es gilt, die altbewährte Kameradschaft der Fünkler wieder auf
zzzfrischen und neu zu pflegen! Wir zählen auf Euch; erweist dem gediegenen 
Programm unserer Baslerfreunde die Ehre und erschein·t in Massen! -Ag-

Redaktion: E. Brunner, Sekt. Basel. - H. Hagmann, Sekt. Bern. - H. Pfister, 
Sektion Winterthur. - Obmann: E. Abegg, Breitensteinstr. 22, Zürich 6. 

VEREINIGUNG SCHWEIZ. FELDTELEGRAPHENOFFIZIERE 

Redaktion: Oblt. Merz, Ftg. Off. Tg. Kp . 4, Olten,. 

An die 
. Mitglieder d. Vereinigung schweiz. F eldtelegraphenoffiziere. 

Werte Kameraden! 

Als jüngste militäriscqe Vereinigung sind wir bereits in der 
glücklichen Lage, ein Vereinsorgan zu besitzen. Der Zentral
vorstand des EMFV hat uns in verdankenswerter Weise sein 
offizielles Organ << Pionier» für unsere Publikationen zur Ver
fügung gestellt. Unserem Vorschlag mit Zirkularschreiben haben 
alle Kameraden ohne Vorbehalt zugestimmt. Inskünftig erschei
nen daher die Mitteilungen unserer Vereinigung unter dem Titel 
«Vereinigung schweiz. F eldtelegraphenoffiziere». Durch Ihre 
rege Mitarbeit hoffen wir unseren Teil aktuell und interessant 
zu gestalten. Es sollen aber nicht nur exklusiv feldtelegraphen
technische Fragen zur Besprechung kommen, sondern wir würden 
es sehr begrüssen, wenn auch allgemeine Probleme der Militär
telegraphie und -Telephonie behandelt würden. 

So hoffen wir zum Ausbau des «Pionier» und zu seiner 
weiteren Verbreitung unter den Angehörigen der Tg.-Truppe 
beizutragen. Als verantwortlicher Redaktor unseres Teiles ist 
der Aktuar unserer Vereinigung bestimmt worden, Herr Oblt. 
Merz, Ftg. Off. Tg. Kp. 4, Florastr. 33, Olten. An ihn sind die 
Beiträge zu richten. 
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Wir richten den Appell zur regen Mitarbeit an alle Kame
raden! 

Mit kameradschaftlichen Grüssen! 
Vereinigung Schweiz. F eldtelegraphenoffiziere: 

Der Präsident: Der Aktuar: 
Hptm. Wittmer. Oblt. Merz. 

Nachschrift der Administration und Redaktion des «Pionier»: 
Wir bitten höflich um gef. Einzahlung auf Postcheckkonto 

VIII / 15 666 (Administration des «Pionier», Zürich) von Fr. 2.50 
als Jahresabonnement für den «Pionier», laufend bis Ende Mai 
1932. 

Wegen Platzmangel muss ein uns bereits zugekommener 
Artikel von .Hni. Oblt. Fellrath auf die nächste Nummer zurück
gelegt werden. 

Es würde uns aufrichtig freuen, an der am 3./ 4. Oktober in 
Basel stattfindenden 111. Eidg. Funkertagung auch die Ftg. Off. 
begrüssen zu dürfen. Anmeldungen sind auf dem inliegenden 
Talon an die Sektion Basel des EMFV zu richten. 

E. 0. BäR, Fein-mechanische Werkstätte, BERN 
empfiehlt sich bestens für Anfertigung von kompletten 51 

Apparaten • Bestandteilen • Massenartikeln 

I Maschinenfabrik Agathon ß.·G. 
·SOIOibUrß Heidenhuberstrasse 10 - Telephon s6 

übernimmt 27 

Drell-• . Fräs-. Schleif- und Hobelarbeiten. sowie 
das Anfertigen von Maschinen und Apparaten 
in Präzisionsausführung 
bei günstiger Berech nung und prompter Bedienung 



IV. Jahrgang No. 10 Zürich, Okt. 1931 

PIONIER 
Offizielles Organ des Eidgenössischen Militärfunkerverbandes (EMFV) 

Organe offic. de l' Association Iederale des radiotelegraphistes militaire 
und der Vereinigung Schweizerischer Feldtelegraphenoffiziere 

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

Fi. 2.50, Nichtmitglieder Fr. 3. -. - Druck und lnseratenannahme: · 
Fachschriften-Verlag & .Buchdruckerei A.-G., Zürich, Stauffacherquai No. 36-38 

111. Eidg. Funkertagung in Basel 
Sonntag. 4. Oktober 1931. im Hotel Metropol. 

Barfüsserplatz. 

An alle Funkerkameraden! 

Die Sektion Basel des EMFV bereitet die III. Eidg. Funker
tagung vor. Wir entbieten allen Funkern, Offizieren, Unter
offizieren und Pionieren kameradschaftlichen Gruss und freuen 
uns, Euch und Eure Angehörigen bei diesem Anlasse begrüssen 
zu dürfen. Dieser Tag soll das Interesse an der Funkersache 
fördern· und unsere Kameradschaft festigen. Hiezu benötigen wir 
alle Mitglieder des EMFV sowie die Angehörigen der Funker
Abteilung, aber auch die Kameraden aller Verkehrstruppen 
sollen uns freundliehst willkommen sein. 

Da der Sonntagnachmittag recht gemütlich werden soll, 
möchten wir alle Kameraden bitten, ihre verehrten Damen mit
zubringen. Für den Vormittag ist für sie ein spezielles Programm 
vorgesehen. 

Programm: 

0930 Uhr: Eröffnung der Tagung im Hotel «MetropoL> und Be
grüssung durch den Zentralpräsidenten. 

0945 Uhr : Vortrag von Herrn Oberst i . Gst. Hilfiker, Waffenchef 
der Genietruppen: Militärischer Nachr ichtendienst, 
Rückblicke und Ausblicke. 
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1045 Uhr: Rundfahrt durch die Stadt. 
1145 Uhr : Gemeinsames Mittagessen im Hotel «Metropoh. 
1345 Uhr: Fahrt nach Arlesheim: Gemütliches Beisammensein 

mit Tanz im Hotel <<Ochsen». - Rechtzeitige Rück
kehr nach Basel, damit die Abendzüge benützt 
werden können. 

Die Bewilligung zum Tragen der Uniform ist erteilt und 
erleichtert jedem die Teilnahme an der Tagung in Basel. 

Die Teilnehmerkarte für Mittagessen, Rundfahrt und Fahrt 
nach Adesheim kostet Fr. 8.-. 

Wir bitten dringend um baldige Einsendung des nachstehen· 
den Anmeldetalons und Einzahlung des Betrages, damit Ver
anstaltung und Verpflegung rechtzeitig organisiert werden 
können. 

Briefadresse: Sektion Basel des Eidg. Militär-Funker
verbandes, Klosterberg 2, Basel. 

Postcheckkonto: Basel V / 10 240, III. Eidg. Funkertagung. 

Ordentliche Delegiertenversammlung 
des Eidg . Militär-Funkerverbandes, Samstag, 3. Oktober 1931, 

in Basel, Hotel << M etropol >> , Barfüsserplatz. 

Nach Ankunft der Züge Quartierbezug im Hotel 
«Metropol». 

1730 Uhr : Beginn der Sitzung. 
2000 Uhr: Gemeinsames Nachtessen, anschliess. gemütl. Hock. 

Sonntag, 4. Oktober: 
0800 Uhr: Besichtigung des neuen Funkerlokals in der Polizei

kaserne Basel. 

Anmeldung und Einzahlung sind bis spätestens 26. Septem
ber einzusenden an : Sektion Basel des Eidg. Militär-Funker
verbandes, Klosterberg 2, Basel. P ostcheckkonto Basel V / 10 240, 
III. Eidg. Funkertagung. 

Die Teilnehmerkarten werden vor Beginn der Tagung am 
Saaleingang gegen Fr. 8.- oder Vorweisung der Postquittung 
abgegeben. 

3. Eidg. Funker-Tagung: 4. Oktober in Basel! 
Kameraden, wir erwarten euch vollzählig! 
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Für die Funkertagung empfehlen wir die Benützung folgen-
der Züge: 

Hinfahrt: Rückfahrt: 

Bern ab 0700 Basel ab 1902 2140 
Olten an 0806 Olten an 1941 2220 
Olten ab 0818 Olten ab 1952 2229 
Basel an 0900 Bern an 2100 2334 
Schaffhausen . ab 0600 Basel ab 1840 
Eglisau. an 0635 Eglisau . an 2052 
Eglisau. ab 0640 Eglisau. ab 2111 
Basel an 0853 Schaffhausen an 2134 
Winterthur ab 0620 Basel ab 1830 2130 
Zürich an 0645 Zürich . an 1955 2255 
Zürich ab 0705 Zürich . ab 2003 2310 
Basel an 0828 Wintertbur an 2028 2335 
Zürich ab 0705 Basel ab 1830 2130 
Basel an 0828 Zürich . an 1955 2255 

Zentralvorstand. 
Der ZV des EMFV ladet die Delegierten aller Sektionen 

em zur 

Delegiertenversammlung 

auf Samstag, den 3. Oktober 1931, abends 1730 Uhr, ins Hotel 
«Metropoh, Barfüsserplatz, in Basel. (Tenue: Uniform.) 

Ausschneiden und in Couvert einsenden. 

Anmeldung 

Der Unterzeichnete meldet sich zur Teilnahme an der 
III. Eidg. Funkertagung in Basel am 4. Oktober 1931 im Hotel 
«Metropoh an. 

Anzahl der Personen: Herren: . ... . . . . Damen: ........... . 

Ort und Datum: ... 

Name: ... 
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Traktandenliste: 

1. Protokoll der letzten Delegiertenversammlung. 
2. Geschäftsbericht und Rechnungsablage des ZV. · 
3. Budget pro 1932. 
4. <<Pionier». 
5. Anträge des ZV und der Sektionen. · 
6. Wahl des neuen Zentralvorstandes. 
7. Funkertagung 1933. 
8. Verschiedenes. 

Wir ersuchen die Sektionen dem ZV und der Sektion Basel 
die Anzahl der Delegierten namentlich mitzuteilen, unter An
gabe der benötigten Quartiere. 

Wir empfehlen Ihnen die Benützung folgender Züge: 

Bern ab 1345 Schaffhausen ab 1440 
Olten an 1447 evtl. via Eglisau 1229 
Olten ab 1457 Zürich . an 1525 
Basel an 1532 Zürich . ab 1557 
Winterthur ab 1455 Basel an 1720 
Zürich an 1520 Basel, v. Eglisau an 1517 
Zürich . ab 1557 Zürich . ab 1557 
Basel an 1720 Basel an 1720 

Für die Funkertagung verweisen wir Sie auf das an anderer 
Stelle publizierte Programm der Sektion Basel, das uns ge
diegene Stunden kameradschaftlicher Zusammengehörigkeit ver-
spricht. Der Zentralvorstand. 

An die 

Sektion Basel 
des Eidg. Militär-Funkerverbandes 

BASEL 
Klosterberg 2 
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Utilisation des circuits automatiques pour des 
buts militaires. 

Par le 1" Lt. H. Fellrath, Cp. Tg. 2. 

Les reseaux civils automatises sont de plus en plus nom
breux, et !'Administration des felephones s'impose de lourdes 
charges financieres pour appliquer un programme bien etabli. 
Ce systeme d'exploitation proeure d'incontestables avantages aux 
abonnes, il resoud en effet bien des problemes, particulierement 
ceux du secret des conversations et du service permanent. 

Les compagnies de telegraphistes ( qui devraient remplacer 
l'appellation par compagnies de telephonistes) se trouvent main
tenant en presence de difficultes qui n'existaient pas, il y a 
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Fig. 1. 

quelques annees seulement. On pouvait alors utiliser un grand 
nombre de circuits pour l 'etablissement de communications dites 
simultanees. Quelle est maintenant la situation en face des cir
cui ts interurbains et d 'abonnes? N ous ne voulons pas omettre 
de , relever que le service du genie n'a pas dispose des credits 
necessaires pour equiper les compagnies de telegraphistes d'ap
pareils nouveaux, munis des perfectionnements de la technique 
moderne. 

I1 nous paraissait cependant interessant de donner un aper<;:u 
d 'essais faits sur des circuits interurbains et d'abonnes, aboutis
sant a des centraux automatiques. 

Circuits d'abonnes: La situation electrique n'est pas la 
meme au repos que pendant la conversation; elle est dans le 
premier cas, en principe, la suivante: si l'on y ajoute deux 
bobines de bifurcation avec condensateurs pour creer un simul
tane (fig. 1). 
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Une liaison telephonique militaire serait possible, cependant: 

a) L'appel par magneto doit etre evite: elle provoquerait l'at
traction de LR par le + de la batterie qui est a la terre. 

b) Toutes les impulsions emises par la centrale ou l'abonne 
sont tres forterneut entendues dans le circuit militaire. Les 
relais d'impulsion de la centrale automatique sont alimentes 
avec + a la terre, et les frequences engendrees par la vitesse 
de deroulement du disque d'appel (courant continu coupe 
48 V) trouvent un chemin facile par le condensateur, la 
bobine de bifurcation et la station militaire. 

c) Lorsque l'abonne appelle, LR de la centrale, apres avoir 
choisi le chercheur d'appel (A S) et son dispositif de con-

ll o. 1 

- '+SY 

Rb. :t 

Fig. 2. 

nexion ( cordon) intercale le son musical de «ligne libre» . 
La frequence elevee du son musical (Summer) trouve un 
circuit bien ferme par les stations militaires et la te:t;re. 
Toute conversation militaire est impossible durant le crite
rium d'appel, et si par une fausse manipulation de l'abonne, 
etc., cette situation venait a se prolonger, le circuit militaire 
serait hors de service . La seenrite est clone tres relative. 

d) Si pendant la connexion des appareils militaires, le fil «b>> 
de la ligne civile venait en contact avec la terre pendant 
une conversation privee de sortie, le compteur de zone serait 
declenche et mettrait arbitrairement en compte a l'abonne 
une serie d'unites a 10 cts. Le meme cas se presenterait 
si l'un des condensateurs en serie dans la bobine de bifur
cation militaire venait a etre en court-circuit. 
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e) La conversation entre deux abonne~? est indiquee schema
tiquement par la figure 2. 

Un tres minime desequilibre entre fils a et b (isolement, 
valeur des condensateurs, bobines, etc.) creera une forte in
duction et les conversations seront melangees. 

f) Si l'abonne possede une installation combinee avec pont 
d'alimentation, tout essai est inutile, car le circuit simultane 
a deja ete utilise pour alimenter les appareils secondaires 
de l'abonne. 

Comme nous venons de le voir, la presence de la terre sur 
le raccordement civil, est l'obstacle principal. 11 pourrait des 
lors paraitre tout indique d'utiliser (dans certains cas, plus rares 
vu les conditions) deux lacets d'abonnes, comme l'indique la 
figure 3. 

~~--.-------------------------------.---~ 
LR 

4 1 

+ 
Fig. 3. 

Iei encore, les impulsions des disques dans les circuits 
d'abonnes, chargent et dechargent les condensateurs des bobines 
de bifurcation et sont l'origine de bruits excluant toute conver
sation. -

D'autre part, le son musical de la ligne I, par exemple, 
trouve, outre son circuit normal, une bifurcation par la station 
militaire et le + de la ligne II. La conversation militaire est des 
lors impossible durant tout le criterium d'appel, et nous avons 
les memes dangers que ceux releves sous lettre c). 

Le schema figure 3 est pratiquement complexe a etablir et 
sa realisation devrait etre laissee a des professionnels, a moins 
de completer definitiverneut le montage des bobines de bifur-
cation par des condensateurs. ( A suivre.) 
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··Empfangsstörungen und deren Bekämpfung. : 
Von P. Mäder: (Schluss.} 

Wenn wir uns nicht im klaren sind, ob es sich um äussere 
oder interne Störungen handelt, so empfiehlt sich folgende 
Untersuchungsmethod'i!: Zuerst entfernen wir Antenne und Erde 
vom Empfänger. Dauert die Störung noch weiter an, können 
wir mit Bestimmtheit annehmen, dass das Uebel im Empfangs
gerät selber ist. Man misst vorerst alle Spannungen, ersetzt 
eventuell beschädigte Röhren und we~n dies alles nichts nützt, 
ist ein Kontaktfehler oder irgend etwas Abnormales elektrische~ 
oder mechanischer Natur vorhander1. In diesem Fall muss dann 
schon ein Fachmann zu Rate gezogen werden, der den Fehler 
ausfindig und reparieren muss. Im Funkerbetrieb besorgt dies 
ein Kamerad vom Reparaturzug oder irgend jemand, der in Zivil 
auf diesem Gebiet tätig ist. Wichtig ist nur das rechtzeitige Er
kennen der Art der Störung, und wenn ein Fehler im Apparat 
selber entdeckt wird, ist sofortiges Melden notwendig, damit 
der Betrieb keine Störung erleidet. 

Wurde hingegen erkannt, dass sich der Störungsherd ausser
halb des Empfängers befindet, z. B. wenn sich die «Atmosphä
rischen» bemerkbar machen, so gibt es, wie schon weiter oben 
bemerkt wurde, eigentlich kein Mittel, um dieses lästige Krachen 
im Kopfhörer oder Lautsprecher direkt zu dämpfen oder gar 
zu. beseitigen. Beim Radioempfang muss man es schon als ein 
unvermeidliches Uebel hinnehmen, bei der drahtlosen Telegra
phie hingegen gibt es einige indirekte Methoden um diese Stö
rurigen erträglich zu machen. Da ist vor allem die Routine und 
Erfahrung des Telegraphisten zu nennen, der unbekümmert um 
alle Nebengeräusche die Sendung (insofern die Störung das Ge
sendete nicht deckt) aufnimmt. Diese Spezialisten bringen es 
infolge langer Uebung und Erfahrung fertig, Morsezeichen auf
zunehmen, auch wenn sie zerhackt und undeutlich sind. Aus 
diesem Grunde sind die Berufstelegraphisten bei uns Funkern 
den Pionier-tg. weit überlegen. Es ist auch erklärlich, dass die 
Uebermittlungszeiten bei den Berufstg. viel kleiner sind, was 
entschieden sehr zur Beschleunigung des Telegrammaustauschs 
zwischen Absender und Empfänger beiträgt, um so mehr, als 
nach der neuen Arbeitseinteilung die Dechiffreure gleich hinter 
dem Empfangstg . ihres Amtes walten. Ein Pi.tg . z. B., der im 
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Theoriesaal • gut abnimmt, wi'rd in deri meisten Fällen ~Jnsicher, 
sobald die Sendung durch Störungen ungleichmässig gestaltet 
wird. Durch intensive Uebung und ausserdienstliche Betätigung 
auf diesem Gebiet kann sich aber auch der Amateurtg. die nötige 
Routine aneignen, um zuverlässiges Arbeiten im Funkerdienst 
zu gewährleisten. 

Eine weitere Methode der Störverminderung ist das richtige 
Einstellen des Empfangsgerätes. Es lässt sich manchmal durch 
einen Kompromiss der Lautstärke und der Intensität der Stö
rungen ein erträgliches Empfangen bewerkstelligen. Wir nützen 
da unbewusst die Empfindlichkeit unseres Ohres aus, diesbezüg
liche Versuche haben dies bestätigt. Auch hier ist natürlich eine 
gewisse Erfahrung notwendig, um das Richtige zu treffen . 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass auf dem Ge
biete der Störbefreiung noch manches zu tun ist. Helfen wir 
darum r..lit, dieses für uns so wichtige Problem zu stüdieren unc! 
zu vervollkommnen. 

· W. K. der Funker-Kp. 2. 

Wasser ist etwas sehr Angenehmes, be3onders wenn es noch 
m Gesellschaft von Hopfen und Malz auftritt. Am 24. August, 
unserem Einrückungstag, lernten wir Zweier das H 2 0 in Form 
von kleinen Tropfen in besonders ein- und durchdringender 
Weise kennen. Die Mobilmachung nach der Besammlung beim 
altbekannten Zeughaus 6 ging bei leidlichem Wetter normal vor 
sich. Nach der Mittagsverpflegung in der Kantine der Kaserne 
Bern setzte sich die Kompagnie in der Richtung Münsingen in 
Bewegung. Mancher dachte mit Unbehagen an das dem Funker 
ungewohnte Marschieren und an die bevorstehenden Schweiss
tropfen und trockenen Kehlen. Doch die beiden letzteren Plagen 
wurden uns erlassen; denn der wohlweise Petrus setzte seine 
Berieselungsanlage in Betrieb und bedachte uns, bald nachlässi
ger, bald mit aufdringlichem Eifer, mit Regen und Wind. Nach 
der Ankunft in Münsingen, unserem diesjährigen Standquartier, 
waren noch verschiedene Vorbereitungsarbeiten vorzunehmen, 
bis die Kompagnie ihre Kantonnemente beziehen konnte. Dieser 
nasse Auftakt zu einem ausgesprochenen Detail-Wiederholungs-
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kurse wirkte natürlich nicht gerade günstig auf die Stimmung 
und den Diensteifer unserer Zweier. Wer noch irgendwelche 
Zivilgedanken im Kopfe hatte, musste merken: Wir sind jetzt 
im Dienst! 

Der Bestand der Kompagnie, unter dem Kommando von 
Herrn Hptm. Mäder, . war am Einrückungstage: 11 Offiziere, 
35 Unteroffiziere und 220 Pioniere, total 266 Mann. Das Haupt
kontingent bezog in der Turnhalle Quartier, ein Teil fand im 
«Trauben>> Unterkunft. 

Der Tagesbefehl Nr. 2 liess, wie alle folgenden , deutlich 
die Aufgabe des diesjährigen W. K. erkeimen: Detailausbildung! 
Es ist für einen Kp. Kdt. sicher keine leichte Aufgabe, einen 
W . K. durchzuführen, der überall betonte Einzelausbildung ver
langt: Soldatenschule, Morsekurse, Schiessausbildung, Kantonne
mentsordnung etc. Man spürte es unseren Funkern, die an gross 
angelegte Uebungen gewohnt sind, an, dass ihnen diese Arbeiten 
ziemlich sauer zu stehen kamen; speziell die Abänderungen im 
Exerzierreglement erforderten oft Geduld. Da uns das Wetter 
nur wenige annehmbare Stunden bot, versah mancher seinen 
Dienst mit wenig Freude. Wir müssen aber bedenken, dass jede 
Arbeit, die uns wirklich vorwärts bringt, Mühe und Energie er
fordert, und dass bei uns Funkern gerne die Tendenz besteht, 
beim technischen Dienst die rein soldatische Seite etwas zu ver
nachlässigen. Darum kam unser Regen-W. K. 1931 etwas hart 
zu stehen; wieviel wir da gelernt haben, wird sich in den nächst
jährigen Diensten zeigen. Der Kp. Kdt. war mit sicherer und 
gewandter Führung immer bestrebt, durch Abwechslung die 
Arbeit zu erleichtern . 

Der 25. August machte ein freundlicheres Gesicht: Turnen, 
Exerzieren, technische Prüfung und Einteilung in Klassen. Der 
26. brachte viel Theorie, Mastbau, Motorenkenntnis, Schiessaus
bildung. Gegen Mitternacht mussten die Motorfahrer zu einer 
Nachtübung ausrücken. Bei anstrengendem Kolonnenfahren 
kamen sie bis nach Adelboden hinauf. Der Donnerstag brachte 
nach dem notwendigen «Uebeh (Soldatenschule und Schiess
ausbildung) am Nachmittag eine kurze, vorbereitende Verkehrs
übung. Die Mannschaft gewöhnte sich sichtlich an den Dienst; 
die ersten Tage schienen auf einmal viel strenger gewesen zu 
sein. Scharfschiessen stand auf dem Tagesbefehl für den 28. Au-
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gust. Die schlechte Beleuchtung der Scheiben hat die Leistung 
manches Schützen beeinträchtigt, doch konnte man mit der Ge
samtleistung recht zufrieden sein. Nebst den üblichen Auszeich
nungen (Ehrenmeldungen und Schützenabzeichen) konnte eine 
Scharfschützensechnur (silberdurchsetzte Kordel) abgegeben 
werden. Samstag morgens: Waffeninspektion! Das Ergebnis war 
sehr gut: nur 3 % mussten beanstandet werden, gegenüber wie 
üblich 10-14 %. 

Mancher freute sich nun auf einen schönen Sonntag, sei es 
durch Besuch der «Hyspa», an den Gestaden des Thunersees 
oder sonstwo im schönen Oberland. Es hat nicht sollen sein: Nur 
kurze Lichtblicke Hessen uns ahnen, wie herrlich das Bernbiet 
mit den gewaltigen Felsmassiven ist. Erst gegen Abend ver
zogen sich die düstern, schweren Regenwolken. 

Alarm! - Mitten in der Nacht wurden wir aus den Betten 
- pardon, dem Stroh gepfiffen! Ratternd fuhren wir zu einer 
Verkehrsübung in den grauenden Morgen hinaus. Die Standorte 
befanden sich, wie bei allen späteren Uebungen, in der nähern 
Umgebung •von Münsingen. Es waren demzufolge nur kleinere 
Distanzen zu überbrücken. 

Ausgerückt wurde mit 1 SM-, 1 FS-, 4 Fl- und 6 TS-Sta
tionen. Die Verkehrsfrequenz war freigegeben, sollte jedoch der 
jeweiligen Betriebssicherheit angepasst werden. Der Netzplan 
sah 6 Zweiernetze vor, vom Armeestab stufenweise zwischen 
jedem Kommando eine Verbindung bis zum Brigadestab. Das 
Gleiche galt auch für die Uebung 2, nur wurde hier auch mit 
Dreiernetzen gearbeitet. 

Der folgende Tag brachte dann die Inspektion durch Herrn 
Oberst Hilfiker, dem Waffenchef des Genie. Infolge Motoren
und Empfängerstörungen wollten einige Verbindungen nicht 
immer einwandfrei klappen. Immer und immer wieder fällt mir 
besonders bei den TS-Stationen die Häufigkeit von Motoren
störungen auf. Ob wohl das Oel (Verrussen der Kerzen) oder 
die Wahl der Kerzen daran schuld sind? Oder ist der verwen
dete Motortyp für kurze, intermittierende Belastung ungünstig? 

3. Eidg. Funker-Tagung: 4. Oktober in Basel! 
Kameraden, wir erwarten euch vollzählig! 
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Ich w4rde es s~hr begrüssen, wenn im <<Pionier>> von gut orien
tierter S~ite iJ.US über die Motoren und Generatoren, die wir im 
Betrieb haben, referiert und besonders die Behebung der häu
figsten Störungen erörtert würde. 

Nach und nach kamen die Leute wieder in Schwung: bei der 
letzten Uebung hatte ich sogar das Vergnügen, eine Ordonnanz 
im Laufschritt zu sehen; natürlich mit einem «Z 555>>. Ganz gute 
Dienste hat . die Verbindung zwischen gemeinsamem Protokoll 
und den einzelnen Stationen mit Ce Telephonen geleistet. -
Kommando-, Rufzeichen" und Wellenwechsel gehörten bald 
wieder mit zur gewöhnLichen Nahrung, und ich hatte den Ein
druck, dass die Stationsmannschaften auch beim Bau und Ab
bruch ohne viele Befehle wieder ruhig und sicher zm;ammen
arbeiteten. Bei uns Funkern ist ja das Zusammenarbeiten im 
technischen Dienst eines der wichtigsten Erfordernisse. 

Besondern Eifer legte natürlich jeder am Donnerstag Mittag, 
nach- Erhalt des letzten «Z 555>> an den Tag: es ging ja dem 
Ende des diesjährigen W. K. entgegen! Der Freitag, 4. Sep
tember, war mit allerlei Demobilmachungsarbeiten , ausgefüllt, 
und nach Feierabend fanden sich überall Gruppen von Kame
raden zusammen, die in freudiger Stimmung die bekannte Fun
kerkameradschaft pflegten und Abschied feierten. Die einen bis 
zum nächsten W. K, und gar manche, die zur alten Garde über
treten, zum letzten Male mit dem Auszug. Unsere älter~n Kame
raden, die uns verlassen, begleiten die besten Wünsche ins weitere 
Leben und auch der Dank der Jüngeren in der Kompagnie. Wie 
oft haben sie uns gezeigt, dass in unangenehmen Situationen nicht 
das Schimpfen und Maulen hilft, sondern kameradschaftliche 
Zusammenarbeit! 

Samstag, 5. September 1931! Früh krochen wir aus dem 
Stroh, in den frischen Morgen hinaus: Demobilmachung. Auf 
0500 Uhr war die Abfahrt der mitsamt Gepäck in die Camions 
verladenen Kompagnie festgesetzt. Unser Kp. Kdt. hatte des 
misslichen Wetters wegen den vorgesehenen Rückmarsch nach 
Bern erlassen. 

Das letzte «Abtreten!,, war vor dem Zeughaus 6 erschollen. 
Ein Händedruck, ein letzter Blick - und nach allen Himmels
richtungen verschwanden unsere Zweier, 

A uf Wiedersehen, am 4. Oktober in Basel! Bohli. 



- 165 -

Die Unfall- und Haftpflichtversicherung 
des EMFV. . . 

, Zur . Orientierung der Sektions-Vorstände und der neueinge
tretenen Mitglieder wiederholen _wir nachstehend die wichtigsten 
Bestimmungen unserer Unfall- und Haftpflichtversicherung. 
Erstere wurde diesen Sommer erstmals für einen glücklicher
weise nur kleineren Unfall eines Mitglied Berns in Anspruch 
genommen. 

Der Z.V. hat mit der «Zürich», allgemeine Unfall- und Haft
pflicht-Versicherungs-A-G. in Zürich eine Unfall- und Haft
pflichtversicherung abgeschlossen. In der Unfallversicherung 
sind sowohl Aktiv- wie Jungmitglieder gegen Unfall versichert. 
Sie erstreckt sich jedoch lediglich auf solche Unfälle, welche 
unsern Mitgliedern während und zufolge der aktiven Teilnahme 
an den von den Sektionsvorständen organisierten und geleiteten 
ausserdienstlichen Uebungen (Morsekursen, Uebungen am Korps
material der F unkerabt., Betrieb eines radioelektrischen V er- . 
kehrsnetzes) erleiden. Die Versicherung beginnt jeweils mit der 
Besammlung am offiziellen Besammlungsort und endigt mit der 
offiziellen Entlassung. Die Versicherung beträgt Fr. 10 000 im 
Todesfall und Fr. 15 000 im InvaliditätsfalL Die Prämie pro 
Mitglied beträgt Fr. 2. Während der Dauer der ärztlichen Be
handlung, längstens jedoch für die Dauer eines Jahres vom Un
falltag an gerechnet, werden den Versicherten die durch einen 
entschädigungspflichtigen Unfall bedingten notwendigen Kosten 
der ärztlichen Behandlung, einschliesslich der Kosten fiir Klinik
und Spezialbehandlung, bis zum Höchstbetrage von Fr. 2000 
pro Kopf und pro Fall vergütet. Bei Krankenhausbehandlung 
wird von der Krankenhausrechnung ein Betrag von Fr. 5 pro 
Tag als Wert der Verköstigung in Abzug gebracht. 

Nach Eintritt eines Unfalles ist dem Z.V. und der Gesell
schaft durch eingeschriebenen Brief Anzeige zu machen und 
binnen acht Tagen auf dem beim Z.V. zu beziehenden Formular 
in eingehender Beantwor tung aller F ragen genau Auskunft zu 
ertei len. Ist durch den Unfall der Tod herbeigeführt wor den, 

3. Eidg. Funker-Tagung: 4. Oktober in Basel! 
Kame.raden, wir erwarten euch vollzählig! 
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so ist dem . Z.V. und der Gesellschaftsdirektion in Zürich sofort 
telegraphisch, bei Verlust des Anspruchs ' jedenfalls so recht
zeitig 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 staatlich geprüfter Arzt zu
gezogen werden. Tritt als Folge eines Unfalls binnen Jahresfrist 
vom Unfallstag an eine voraussichtlich lebensl ängliche Invali
dität ein, so zahlt die Gesellschaft entweder eine Kapitalent
schädigung oder nach Vereinbarung eine Rente. 

Die Haftpflichtversicherung deckt die Folgen der Haftpflicht 
gernäss den bestehenden gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen 
bei Tqtung oder Körperverletzung von Personen oder Beschädi
gung fremden Eigentums (Sachschäden) gegenüber den eigenen 
Mitgliedern und Drittpersonen aus Unfällen, welche durch die 
von den Sektionsvorständen organisierten und geleiteten Uebun
gen verursacht werden sollten. Die Ersatzleistung der Gesell 
·schaft erfolgt bis zum Höchstbetrag von Fr. 150 000 pro Schaden
ereignis, jedoch höchstens Fr. 50 000 für jeden einzelnen Ver
letzten und Fr. 5000 pro Sachschaden, welches auch die Zahl 
der Geschädigten sei. Von der Versicherung sind ausgeschlossen 
Ansprüche, welche wegen Sachschädigung durch Feuer, Explo
sion, Rauch und Wasser erhoben werden. - Bei Eintritt eines 
Schadenfalles ist dem Z.V. zuhanden der Versicherung sofort 
schriftlich Mitteilung zu machen. Diese soll Ort, Zeit, Veranla s
sung und Hergang des Ereignisses mit allen Einzelheiten ent
halten. 

Für weitere Einzelheiten über die Versicherungsbestim
mungen verweisen wir auf den << Pionier>> N r. 7, Juli 1930. -Ag-

Militärische Vorbereitungen in Polen. 

Im Februar 1929 wurden in den einzelnen Abteilungen der Tec hnischen 
Hochschule in Warschau Mil itärsektionen geschaffen. So ents tand in der 
mechanischen Abtei lung die Sektion für Bewaffnung, in der chemischen Ab
teil ung die Sektion für chemischen Krieg und in der elektrotechnischen Ab
teilung di e Sektion für Kriegel ek trotechnik. 

Der Studienplan di eser Sektion umfasst ausser Fächern, die gemeinsam 
mit den anderen Sektionen der betreffenden Abteilung gelehrt werden, noch 
eine Reihe von Spezialfächern, di e das Gebie t der H ee restechnik betreffen 
und von hervorragenden Fachleuten vo rget ra gen werden. • 
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Für die militärische Funkerausbildung wurde ein «Militärisch-funktech
nischer Vorbereitungsdienst>> geschaffen. Er ist bei den Arbeitsstellen des 
polnischen Kurzwellenverbandes organisiert. Mitglieder dieses V crbandes 
erreichen den zweiten Grad der hinktechnischen Spezialvorbereitung, wenn 
sie die zweite Stufe der allgemeinen militärischen Vorbereitung beende! und 
die Spezialkurse mitgemacht haben, die von Funktruppenteilen eingerichtet 
werden. Dadurch ist ihnen ermöglicht, den gesetzlichen Wehrdienst unter 
Anwendung der ihnen zustehenden Vergünstigungen in Spezialtruppenteilen 
abzuleisten. (Aus «Der Funker ».} 

Aus den Sektionen. 
BASEL ! MITTEILUNGEN. 

Tätigkeit September/Oktober: Seit Anfang September sind wir nun im 
Besitze unseres Sende- und Uebungslokales in der neurenovierten Turnhalle 
der Poliz·2ikaserne, Klarastrasse. «Lang isch es gang.z, aber es isch doch cho! 
Und wie fein sieht alles ausL> Seit 2 Jahren sassen wir im Hotel «MetropoL 
fest, und nur mit Wehmut scheiden wir aus dem kleinen Zimmer, das uns 
so manche gemütliche Stunde beisammen sah. Unserem lieben Kameraden, 
Wachtmeister Mislin, unserem lieben Freund und Gönner, sei h,erzlicher Dank 
im Namen der Sektion ausgesprochen. - Montag, den 28. September 1931, 
2030 Uhr, findet die offizielle Einweihung unseres neuen Sende- und Uebungs
lokales statt. Die Mitglieder der Sektion Basel erhalten hiermit die Ordre, 
sich daran zahlreich zu beteiligen. Funkerpass nicht vergessen! 

Ab 18. Oktober werden wir auch mit unseren Morsekursen wieder be
ginnen und den Sendebetrieb mit den anderen Sektionen wieder aufnehmen. 
Bitte, alle Mann auf Deck, und sich für die Kurse einschreiben lassen. 

Brunner. 

BERN I MITTEILUNGEN. 

3. Oktober: Delegiertenversammlung in Basel. 4. Oktober: 3. eidg. Fun
kertagung in Basel. Tenue: Uniform; Jungmitglieder: Zivil. Die Teilnehmer 
werden ersucht, sich in der am Stamm aufliegenden Liste einzutragen. Kosten: 
Bahntaxe plus Fr. 8.- Tageskarte. Bei genügender Beteiligung der Jung
mitglieder kommt Gesellschaftsbillett nach Basel in Betracht. D'er Vorstand 
ersucht nochmals alle Kameraden, an der Tagung teilzunehmen. 

24. Oktober: Generalversammlung, 2000 Uhr, Restaurant «Sternenberg", 
1. Stock. Traktanden: 1. Protokoll der letzten ord entlichen Genera lversamm
luqg ; 2. Abnahme des Jahresberichtes; 3. Abnahme der Jahresrechnung, 
Bericht und Anträge der Revisoren; 4. Mutationen; 5. Revision und Ergän
zung der Statuten; 6. Wahl des Vorstandes und der Rechnungsrevisoren; 
7. Wahl der Delegierten für die Delegiert enversarnmlung; 8. Festsetzung 
des J ahres prograrnmes ; 9. Festsetzung des Jahresbeitrages; 10. Varia. 

Kameraden, wir erwarten euch vollzählig! 
3. Eidg. Funker-Tagung: 4. Oktober in Basel! 
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: 25; Öktöbet: Besichtigung- des Radiosenders irr Sutterrs. ·Vorgesehen ist 
di~ Fahrt -mit Cars : alpirrs. Route : · Hinfahrt: Berrr-Murten-,-Pay-errre~ 
Moudorr-Sottens, Rütkfahi-t :. Sottens-Orbe-Yverdon-N euenburg~Kerzers 
-Bern. Fahrpreis, irtkl. Mittagessen: Fr. 13.- pro Person. Da dieser.Aus 
flug gewiss verschiedene gemütliche Stunden bringen wird, vielleicht. auch 
als Katerbummel betrachtet -\verden . darf,. laden wir sämtliche Kameraden 
mit ihrert Angehörigen -ein, · an diesem "Ma'ibummel" teilz'unehmen. Der An
la-ss · ist · total -i.mgelähriich; da . weder «Rübijean>> noch <<Belpana>> zum Aus
schank gelangt. · Immerhin werden die Fachkundigen ersucht, Rezepte für. 
ein «Sottens-Zitron>> mitzunehmen (der Kellermeister). -- Anmeldungen zur 
Teilnahme sind bis 17. Oktober an den Vorstand zu richten: Postfach Bern 2. 

Hg. 

ZüRICH I MITTEILUNGEN 

Da der grösste Teil unserer Mitglieder · im Monat September im Dienst 
oder in den Ferien abwesend war, wurde die Tätigkeit der Sektion ganz 
eingestellt. Nur der allwöchentliche Stamm am Dienstag ab 2030 im Re
staurant «Zimmerleuten>>, Rathausquai , erfreute sich eines lebhaften Besuches. 
Wir möchten die Mitglieder, die aus den Ferien zurückgekehrt sind, bitt-en 
sich auch dort wieder zu zeigen, damit wir uns bereits über die im nächsten 
Winter vorzunehmenden Arbeiten besprechen können. 

Es ist uns gelungen, mit dem Artillerieverein . Zürich eine Abmachung 
zu treffen, dass wir an dem vom Artillerieverein in den Mon~_ten Novemb-e r 
und Dezember veranstalteten Trocken-Skilmrs, dessen Leitung in den Händen 
eines routinierten und erfahrenen Alpinisten, des Herrn Oblt. Dr. Walter 
Schwegler, liegt, t eilnehmen zu können. Das Kursgeld für die Mitglieder 
des EMFV beträgt Fr. 3.-. Der Kurs wird jeweils- Mittwoch abends von 
2000 bis 2200 in der Reithalle der Kaserne stattfinden. Diej enigen Mit
glieder, die an diesem Kurse teilnehmen möchten, werden gebeten, ihre An
meldung möglichst bald dem Vorstand,. Postfach Fraumünster, zukommen 
zu lassen. 

Wir teilen Ihnen bereits mit, dass die ordentliche Generalversammlung 
der Sektion Zürich dieses Jahr am 27. Oktober 2015 im Zunfthaus zur «Zim
merleuten >> s-tattfinden wird. Die gerraue Traktandenliste werden Sie 14 Tage 
vor der Versammlung durch Zirkular zugesandt erhalten . Wir bitten Sie 
jetzt schon, sich diesen Abend reser vieren zu wollen. 

Kameraden! Erscheint alle an der Funkertagung in Bc;se/" am 4. Oktober! 
Das eidg. Militärdepartement hat uns bereitwilligst das Tragen df! t Uniform 
gestattet. Abfahrt in Zürich um 0705. Rückkehr 1955. Keiner bleibe zu 
Hause , wo es gilt , die altbewährte K ameradschaft der Fünkler wi eder auf
zufrischen und n eu zu pflegen! Wir zählen auf Euch; erweist dem gedie

genen Programm unserer Basler Freunde die Ehre und erscheint in Massen! 

-AS-

R edaktion: E. Brunner, Sekt. Basel. -- H. Hagmann, Sekt. Bern. - H. Pfister, 
Sektion Winterthur. - Obmann: E. Abegg, Breitensteinstr . 22, Zürich 6. 
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Bericht der Delegiertenversammlung 
vom 3. Oktober 1931 in Basel. 

Samstag, den 3. Oktober, 1750 Uhr, eröffnete Kamerad 
Abegg vom Z.-V. die ins Hotel ,:Metropol » einberufene Dele
giertenversammlung. Der Z.-V. war durch Abegg und Fröhlicher 
vertreten. Z.-V.-Präsident Schmocker war wegen Auslandreise 
nach Belgrad leider unabkömmlich. Soltermann durch Abreise 
von Zürich aus dem Z.-V. ausgeschieden. Das Eidg. Militär
dE-partement war vertreten durch Herrn Oberst Hilfiker, Waffen
chef der Genietruppen, und Herrn Major i. Gst. Mösch. An
wesE.nd: 15 Delegierte. Sektion Basel: Dr. Wolff, Brotschin, 
Brunner; Bern: Bättig, Flügel , Studer; Schaffhausen: Bolli,, 
Candrian; Winterthur: Kobi, Pfister; Zürich: Albicker, Benz, 
Haenni, Mahler und Sauter. Einige Kameraden waren als Gäste 
et schienen. 

1. Fröhlicher verlies t das Protokoll der Delegiertenversamm
lung vom 14. September 1930 in Bern, das genehmigt und ver
dankt wird. 

2. Abegg verliest den Z.-V.-Geschäftsbericht 1930/31. Da 
Abegg längere Zeit von Zürich abwesend war und viele Amts
geschäfte sowieso auf seinen Schultern lasteten, war es ihm 
nicht möglich, den Kassabericht fertig zu stellen. Der Z.-V. wir;d 
von Major Mösch ersucht, den Geschäftsbericht 1930/31 im 
,, Pionier>> zu veröffentlichen. Auch die Abteilung für Genie 
benötigt den Bericht. 
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3. Der Z.-V.-Beitrag von Fr. 3 wird auch 1932 Geltung 
haben. 

4. Abegg verliest den Geschäftsbericht des «Pionier», .des.sen 
Rechnung infolge Seitenzunahme leider mit einem Defizit ab
schliesst. 

Major Mösch ersucht die Delegiertenversammlung, Abegg 
für s·eine Leitung des «Pionier» zu danken. 

5. Der Z.-V. schlägt als neuen Zentralverkehrsleiter Fröh
licher vor. Basel macht Opposition. Wolff sagt: Basel verlange, 
dc.s ~' auch der Verkehrsleiter aus seiner Mitte gewählt we11den 
solle. Der Z.-V. zieht darauf seinen Vorschlag zurück. Major 
Mösch .sichert dem Zentralverkehrsleiter seine Unterstützung zu, 
sei er jelzt in Basel oder anderswo. Herr Oberst Hilfiker ersucht 
den zukünftigen Zentralverkehrsleiter, alle Materialbestellungen 
und sonstigen Begehren an die Abteilung frühzeitig zu stellen. 

Die Sektion Bern stellt nun mehrere Anträge, die zum Teil 
zu langen Diskussionen Anlass . geben und Zentralstatuten
änderungen zur Folge haben. (Ergänzungen zu Art. 30 und 33 
der Zentralstatuten.) 

Candrian ersucht den Z.-V. und die Sektionen, der Sektion 
Schaffhausen moralisch und finanziell Hilfe zukommen zu lassen. 
Schaffhaus.en habe einen schwachen Aktivmitgliederbestand, da~ 
für aber eine stattliche Anzahl von Jungmitgliedern. Es wäre 
daher schade, dies·e Sektion jetzt fallen zu lassen. Die nötige 
Unterstützung wird zugesagt. 

, Wintertbur und Zürich stellen Antrag um Zusammenlegung 
dEs Geschäftsjahres von Verband und Sektionen auf 31. Oktober; 
«Piunier» mit Versicherung auf 1. Januar, was genehmigt wird. 

6. Der Z.-V. wechselt seinen Sitz nach BaseL Als neuer 
Prasident wird Dr. Wolff, Basel, in offener Abstimmung unter 
Bravorufen einstimmig gewählt. Seine Mitarbeiter im Z.-V. 
werden sein: Brotschin, Brunner, Graber und SchlegeL Dem 
abtretenden Z.-V. dankt Sauter im Namen der Sektionen für 
die geleistete Arbeit. 

Als Ort für die Funkertagung 1933 wird Schaffhaus-en ge
wählt. 

Die Angelegenhei t des Austrittes von Wm. Vogel wird nach 
reger Diskussion dem alten Z.-V. zur Erledigung und Bericht
ersh:ttung bis Ende Oktober überwiesen. 
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Schluss der Versammlung 2255 Uhr. 
Ein gemütlicher Hock vereinigte dann noch die Gäste, Dele

gierte und die Sektion Basel bis Mitternacht. 

E. Brunner. 

Geschäftsbericht des Zentralvorstandes über das 
4. Verbandsjahr. 

Der Zentralvorstand setzte sich bis. anfangs Juni d. J. wie 
folgt zusammen: Präsident: Oblt. Dr. Schmocker; Verkehrsleiter: 
Hptm. Schorer; Sekretär: Feldw. Fröhlicher; Kassier: Gefr. 
Abegg. Nach dem Uebertritt zum Hilfsinstruktorenkorps von 
Kam. Fröhlicher wurde das Sekretariat auch noch vom Kass'ier 
übernommen. 

Eine fühlbare Erleichterung unserer Situation hat uns die 
vom EMD bewilligte Subvention gebracht, die wir auch an dieser 
Ste-lle nochmals bestens verdanken. Unsere Sektionen stellen 
sich· damit bedeutend besser; was sich namentlich auf die Mit
gliederbelträge auswirken wird. Es liegt nun an den ersteren, 
ihre Mitglieder weitgeheneist an die Absolvierung der Morsekurse 
und Sendeübungen zu engagieren, um so in den Genuss der im 
Slibventionsreglement dafür vorgesehenen Beiträge zu gelangen. 

In diesem Jahr sind auch die Abzeichen, sowie die Mit
gliederkarten abgegeben worden. Erstere erfreuen sich allseitig-er 
Anerkennung. 

Das Verbanclsorgan , der «Pionier», hat im abgelaufenen 
Bnichtsjahr ebenfalls eine Erweiterung erfahren und entwickelt 
sich in steigendem Masse. Wenn der Z.-V. dessen Defizite zu 
übunehmen hat, so wissen wir anderseits die Wichtigkeit eines 
gut geleiteten offiziellen Organs für unsere Mitglieder und Sek
tic.nen doch zu schätzen. Im übrigen verweisen wir auf den 
Jahresbericht der Redaktion. 

Einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung des Ver
bande~ erfolgte durch das Zusammenwirken mit der Vereinigung 
schweiz . Felcltelegraphen-Offiziere. Dieselbe hat den «Pionier» 
als ihr offizi elles Organ erklärt und wird ihn mit eigenen Arti-

Sektion Winterthur: Oefientlicher Vortrag, 26. November. 
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kl:'ln bereichern. Als unser grösstes Ziel gilt nach wie vor die 
Sammlung sämtlicher Nachrichtentruppen (vor allem die Tg.Pi.) 
in einem einzigen grossen V er band. Leider sind dazu noch immer 
gewisse Schwierigkeiten zu überwinden. Der neue Z.-V. wird 
hier bereits eine seiner Hauptaufgaben vorfinden. Als ein wei
ter~s Tätigkeitsfeld wird er den Ausbau der Sektionsnetze unter
einander in vermehrterem Masse als bisher ins Auge fassen 
müssen. 

Es ist uns gelungen mit dem Organisationskomitee für die 
Jungfraustafette 1932 ein Abkommen zu treffen, wonach die 
SE:ktion Bern den Verkehrsdienst zwischen der Konkordiahütte 
und Station Jungfraujoch (mittels Kurzwellen) übernehmen 
witd. Auf Grund ihrer glänzenden Erfahrungen zweifeln wir 
nicht daran, dass es unsern Berner Kameraden gelingen wird, 
auch hier mit Erfolg zu bestehen und für den Verband erneut 
zu werben. 

Mit Genugtuung konstatierten wir die Gründung einer 
UntPrS(' kiion Winterthur, welche sich inzwischen zur selbstän
digen Sektion machte und sich gut entwickelt. 

Die Jahresrechnung pro 1931 weist bei einem Aktivsaldo 
von Fr. 335.55 ein Vermögen von Fr. 967.95 auf. 

Das Budget pro 1932 wird bei einem gleichbleibenden Zen
tralbeihag von Fr. 3 pro Mitglied zirka Fr. 1000 Einnahmen 
er.geb!:n. An grösseren Ausgaben ist vorläufig nur die Unter
stützung des «Pionier» vorgesehen, sowie die neu von der Kriegs
materialverwaltung verlangte Versicherung gegen Feuer und ev. 
Einbruch der Sektionsstationen, wozu wir aber noch keine Unter
lagen punkto Gesamtsumme und Prämien. besitzen. 

Unsere Haupfaufgabe , die Aus- und Weiterbildung von 
Jung- und Aktivmitgliedern darf sich auch dieses Jahr wiederum 
sehen lassen. In die diesjährige Rekrutenschule (Totalbestand 
zirka 180 Mann) v.rurden 60 gut vorgebildete Jungmitglieder 
unserer Sektionen geschickt. Davon waren von Basel 14, Bern 16, 
Schaffhausen 6, Wintertbur 6. und Zürich 18 Mann. Von diesen 
Rekruten ist bereits nach 3 Wochen ein Detachement mit Erfolg 
in die Manöver der 4. Division geschickt worden. Die Vorbildung 
der Jungmitglieder erstreckt sich auf Kenntnisse im praktischen 
Tekgraphieren, Ausbildung an den Militärfunkenstationen, in der 
Führung der Stationspapiere usw. Wer weiss, wie wenig Zeit 
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in der Rekrutenschule für alle vbrgesehenen Aufgaben zur Ver
fügung steht, wird die von unseren Sektionen geleistete Aus
bi~dung der Jungmitglieder richtig schätzen können. Aber auch 
manches Aktivmitglied wur.de gleich wie die Jungmitglieder wei
tergebildet, was für die WK von nicht zu unterschätzender 
Bedeutung ist. Mit grosser Genugtuung verzeichneten wir daher 
die diesbezüglichen Ausführungen unseres Herrn Waffenchefs an 
der vergangenen Funkertagung in Basel, wo dem Verband alle 
Anerkennung gezollt wurde. 

Die Tätigkeit in den Sektzonen war auch im vergangenen 
Jahr wiederum eine sehr rege. Neben den wöchentlichen Sende
übungen wurden neu die Blinkübungen eingeführt, welchen 
überall grosses Interesse entgegengebracht wurde. Mit den den 
Sektionen abgegebenen Kurzwellenstationen sind wertvolle Ver
suche unternommen worden, womit wir indirekt wirksam .die 
WK unterstützen können. Die Sektionen liessen es sich an
gelegen sein, an Monats·versammlungen ihren Mitgliedern durch 
Vorträge instruktiver und belehrender Art etwelche Abwechs
lung darzubringen. Ueber die erfolgreiche Durchführung des 
N a~hrichtendienstes an verschiedenen sportlichen V eranstal
tungen ~urch die Sektion Bern hat der «Pionier» bereits aus
führlich berichtet. Es g.ebührt ihr für diese Propagandierung 
aufrichtiger Dank. Die Sektion Schaffhaus·en musste im vergan
gcnen Jahr finanziell gestützt werden. Sie besteht vorwiegend 
aus Jungmitgliedern und erfüllt gerade deshalb eine wichtige 
Mission. Den leitenden Kameraden unsern besten Dank für ihre 
Tätigkeit. Aus ihren Aeusserungen entnehmen wir aber, dass 
die Grundlagen für eine gute Weiterentwicklung vorhanden sind. 

Zum Schluss danken wir allen Stellen, die uns unterstützt 
hc.ben, sehr. Unsern Nachfolgern, ·den Basler Kameraden, wün
schen wir einen kräftigen Erfolg. Der Z.-V. wird bei ihnen in 
guten Händen sem. 

Für den abtretenden Zentralvorstand, 

Der Präsident: Der Sekretär: 
Dr. Schmocker. E. Abegg. 

Sektion Basel: Generalversammlung, 5. November. 
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Funkertagung '4. Oktober 1931 
·· in Basel. 

Grauer Nebel lag über der alten Stadt am Rhein, die sich 
bereit machte, an diesem Tage die Funker zu frohem kamerad
schaftlichen Beisammensein zu empfangen. Von St. Paul, St. 
Elsbethen, dem Münster und St. Peter hallte der eherne Klang 
der Sonntagsglocken über die Stadt. Aus allen Gassen und 
Gässchen strömten festlich gekleidete Menschen den Gottes
häus·ern zu. Wir Funker a:ber versammelten uns in den oberen 
Räumen des Hotel «Metropol» zur III. eidg. Funkerfagung. Aus 
den verschiedenen Gauen der Schweiz kamen sie herbeigeeilt. 
Einer, Zwe1er, Dreier und vom Reparaturzug, Alte und Junge. 
Alle kamen, um alte Kameradschaft zu ·erneuern, neue Freund
schaft zu knüpfen. Um alten Funkergeist und Witze sprühen zu 
lassen; um alte Erinnerungen aufzufrischen, im Kreise lieber 
Kameraden ein paar frohe Stunden zu verbringen. 

Ungefähr 120 Kameraden haben der Einladung Folge ge
leistet. Ihnen sei für das Kommen unser herzlichster Dank 
ausgesprochen. Aber, wo bleibt der Rest von ungefähr tausend 
Mann? Wohl begreifen wir, dass die gegenwärtige Krise es 
nicht jedem ermöglichte, an der Tagung teilzunehmen. Aber es 
wohnen sovi·ele Kameraden in unserer Nähe, denen es doch sicher 
möglich sein sollte, an einem solchen Anlass der Kameradschaft 
zn erscheinen. Zählen diese denn alle zu den <<Lauen»? Nehmt 
alle denn ein Beispiel an den sogenannten «Alten», jenen, die 
i914-1918 miteinander Freud und Leid, Sommer wie Winter, 
geteilt haben. Diese halten alle zusammen und wissen aHe Kame
radschaft und Freundschaft zu schätzen. (Ich bin da ein wenig 
\·c;m Thema abgewi<:hen, aber auch dies muss gesagt sein. E. Br.) 

Nach der allgemeinen Begrüssung erfolgte 0930 Uhr Eröff
nung der Tagung durch den alten Z.-V.-Sekretär, Freund Abegg, 
und Uebergabe an den 3. neuen Z.-V. Basel, dessen Präsident 
Dr. Hch. Wolff. 

0945 Uhr hielt Herr Oberst Hilfiker, Waffenchef der 
Genietruppen, seinen Vortrag «Militärischer N achrichtendi·enst, 
Rückblicke und Ausblicke». Während einer Stunde verstand 
es der Sprechende in vortrefflicher und interessanter Weise 
den Werdegang der Funkerei in der Schweiz, gespickt mit alten 
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Erinnerungen, zu skizzieren und die Zuhörer in Spannung zu 
halten. Starker, anhaltender Applaus dankte dem verehrten 
RdE·renten für seine Ausführungen. 

Nach dem Vortrag begab man sich vor das Hotel, bestieg 
die grossen Alpinwagen der Firma Settelen und fort ging's auf 
die Stadtrundfahrt Frau Sonne hatte den Nebel inzwis·chen 
weggesogen und ein herrlicher, südlich-blauer Himmel wölbte 
sich über uns. Die Fahrt ging über: Barfüsserplatz-Steinenberg
Frdestrasse-Marktplatz-Mittlerebrücke-Unterer Rheinweg-Rhein
hafen. Etwas sehr schönes ist eine Fahrt oder Spaziergang durch 
den Unteren Rheinweg. Vor sich die rauschenden, tanzenden 
Fluten des Rheins, der sich an den Felsen und Mauern des 
Grassbasler-Ufers bricht und zomig an die Joche der Mittleren
brücke schlägt. Hoch über dem Fluss•e das Deutschritterhaus mit 
seinen hängenden Gärten, die Pfalz mit dem mächtigen Münster 
und seinen Türmen, die Häuser um den Münsterplatz. Die Patri
zierpaläste am Rheinsprung, dazwischen die alte Kirche von 
St. Martin. Alles zusammen ein Stück Mittelalter und Ge
schichte. Einige Minuten weiter nach der Johanniterbr'ücke ein 
Wald von Hochkaminen, Kranen, Gaskesseln, Silos usw. Wir 
sind mitten drin im Industriekomplex von Basel. Neuzeit. Wir 
nähern uns dem Rheinhafen; vor uns liegen sie, die langgestreck
ten Kähne, die durch stark~ Schleppkähne den Rheinstrom hin
aufgebracht werden. Auch Sonntags ruht hier die Arbeit nie 
ganz. Immer arbeiten 2 bis 3 Kranen. Peniche um Peniche leert 
sich, um Montags wieder stromabwärts geführt zu werden. Weiter 
geht die Fahrt wieder stadtwärts via Johanniterbrücke-Spalen
tcr-Barfüsserplatz. Inzwischen hat sich der Hunger bemerkbar 
gemacht und mit gutem Appetit setzte man sich an die festlich 
geschmückte Tafel. Oxtailsuppe, Rehpfeffer mit Nudeln und 
Salat, Früchtesalat Nach etlichen Tafelreden, wobei wir ins
besondere auch diejenige des Vertreters der Basler Regierung, 
Herrn Regierungsrat Dr. Niederhauser, besonders hervorheben 
möchten und ihm für sein Ers·cheinen nochmals danken, erfolgte 
der Aufbru'ch nach dem Aeschenplatz. 1345 Uhr mit Extrawagen 
hinein in den prächtigen Herbstnachmittag nach Adesheim in 
den << Ochsen >>. Bald waren die bei.den Säle gefüllt mit frohem, 
tanzlustigen Volk. Nur allzu rasch verflog der goldene Nach
mittag bei Geplauder, Scherz und Tanz. Da und dort verab-
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schiedete man sich schon, um rechtzeitig den Zug zu erreichen, 
der die Gäste den heimischen Penaten zuführen sollte. 

Nun denn, Ade, liebe Kameraden, und auf Wiedersehen 1933 
in Sc:haffhausen! E. Brunner. 

Manöver der 5. Div. 1931. 
Bericht iiber die Tätigkeit des Fk.-Det. der Man.-Div. 5, 

gestellt von der Fk .-Kp. 3. 

Bestand: 123 Mann (inkl. Offiziere), 
4 Pferde. 

F oh1 zeuge: 4 Motorlastwagen, 
1 Personenwagen, 
1 Motorrad mit Seitenwagen, 
2 Fliegerstationen, 
2 Gebirgsfourgon (für 1 Fk.-Stat.). 

Aus!J,erüstet: 6 komplette Empfangs- und Sendestationen 
(1 Fl.-Stat. von der Fliegertr. gestellt), 

2 Empfangsstationen. 
Stationsfypen: 3 Fl.-Stationen (inkL Fliegerstation) , 

3 TS-Stationen, 
2 AE-Stationen (nur Empfang). 

Standort Vorwoche: Wintertbur Kaserne I I. 
Im Mannschaftsbestand inbegriffen sind 1 U.-Off. und 15 

Füs. der Reg. 29 und 37, die bereits in der Vorwoche dem Fk.
Det. zugeteilt und dort als Chiffreure ausgebildet wurden. 

Am 19. September 0750 erhielt das Det. den Befehl, sich 
abends bei der Man.-Div. in Rorbas zu melden und dort Kan
tonnement zu beziehen. Die Besatzung der Stat. Fliegerbasis / 
Man .-Div. Dietikon, die während der Manöver dort verblieb,, 
war bereits am Ort. 

Um 1500 waren in Rorbas verfügbar: 
5 kompl. Stationen, 
2 Empfangss tationen. 

Gernäss Befehl des Tg.-Chefs, Herrn Oberst Leupin, war 
am 19. September 1900 Uhr Fk.-Verbindung hergestellt zwischen 
Man.-Div. Rorbas und Kdo. Kav.-Br. 3 Marthalen. Dieselbe blieb 
bis zu Man.-Beginn. 

Ein erster Man.-Befehl vom 20. September 2000 verlangte 
Fk.-Verbindung : 
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a) Man.-Div. mit Kdo. Kav.-Br. 3; 
b} Kdo. F .-Art.-Reg. 9 mit dessen V erb.-Off. bei Reg. 29; 
c) 1 Empf.-Stat. I.-Br. 15 mit Auftrag, die Meldungen der Stat. 

Ka,v. 3 aufzunehmen und dem Kdo. 1.-Br. 15 mitzuteilen; 
d) 1 Empf.-Stat. bei Kdo. Man.-Div. mit Auftrag, den Verkehr 

Flugzeug-Fliegerbasis aufzunehmen z. H. von Kdo. Man.,Div, 
Die Stationen wurden den betreffenden Kdos. an bestimmten 

Orten mit Man.-Beginn zur Verfügung gestellt . 
. Die Verbindungen waren entsprechend Dislokation und 

Stellungsbezug erstellt um: 
a) 21. September 1000, 
b) 21. ,, 1015, 
c) 21. " 0815, 
d) 21. " 0800. 

Der Verkehr war rege, teilweise sehr stark. Auf keinen 
Fall, und das trifft auch in der Folge zu, wäre es möglich ge
wesen, die Arbeit zu bewältigen ohne die von den Reg. zur 
Verfügung gestellten Chiffreure, die anerkennenswert flotte 
Arbeit leisteten und soldat. Disziplin entwickelten. 

Nach GeFechtsunterbruch 21. September 1400 wurden die 
Stationen (exkl. Kav.-Stat., welche während der ganzen Manöver 
dort verblieb) nach Rorbas beordert, sobald möglich. (V er bind. 
Kav.-Br. 3 wurde bis 1930 beansprucht.) 

Anlässlich Dislokation des Kdos. Man.-Div. nach Nieder
werringen marschierten: die Train-Stat. um 2050, die Camion
kolonne um 2120 in Rorbas ab. Ankunft in Niederweningen: 
Lastwagen 2315 , Train 0245 Uhr. 

Der Tg .-Chef verlangte am 21. September 2315 folgende 
Fk. -Verbindungen: sobald möglich : 

e) Kdo . Man.-Div. mit Kdo. Kav.-Br. 3, 
f) K do. Man.-Div. mit Kdo. Gb. -I.-Br. 15, 

g) Kdo. Man.-Div. mit Kdo. Fliegerbasis Man.-Div. 
Letztere auf 22. September 0600. Die Verbindungen f) un g 

g) solange als nötig, um sie durch Draht zu ersetzen. 
Wieder gernäss Dislokation und Stellungsbezug der zuge

hörigen Truppen und Kommandos kamen die Verbindungen 
zustande : 

Sektion Zürich: Versammlung, 27. November. 
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e) 22. September 1000, 
I) 22. " 0330, 
g) 22. " 0600. 

Der V er kehr war rege bis stark. Entsprechend dem Zu
standekommen der Drahtverbindungen im Verlaufe des. Dienstags 
wurden frei die Verbindungen: 

I) um 1710 Uhr gleichentags, 
g) um 1600 Uhr gleichentags. 

Der Tg.-Chel verfügte am 22. September 1600 über die frei-
gewardenen Stationen durch Verlangen von neuen Verbindungen: 

h) Kdo. F.-Art.-Reg. 9 mit Kdo. schw. Mot.-Kan.-Abt. 7, 
i) 1 Empf.-Stat. bei Kdo. I.-Br. 15, mit Auftrag w1e c), 
k) 1 Empf.-Stat. bei Kdo. Man.-Dirv. mit Auftrag, dren Verkehr 

der Verbindung h) aufzunehmen zuhanden des Art.-Chefs 
bei Kdo. Man.-Div. 
Die Verbindungen waren erstellt ents•prechend den nötigen 

Dislokationen der Fk-Stationen: 
h) 22. September 2045, 
i) 22. " 1822, 
k) 22. " 2045. 

Sie wurden stark, zum Teil sehr stark beansprucht. 
Abbruch bei Manöverende am 23. September 1931 mittags, 

und zwar: 
e J um 1210, 
h) " 1250, 
i) " 1210, 
k) " 1250. 

Anschliessend Sammeln sämtlicher Fk.-Stationen in Nieder
weningen. Entlassen der zugeteilten Chiffreure per Transporl
g~tschein zu ihren Einheiten. 

Rückmarsch des Funker-Det. nach Winterthur um 1500 Uhr. 
Allgemein: Sämtliche verlangten Verbindungen kamen in 

nützlieber Frist ztistande, ausgenommen die Flugzeugverbin
dungen, welche wohl nach Start der Fk.-Flugzeuge aufgenom
men, aber nicht benützt wurden. Die Distanzen und somit die 
Zeiten waren zu kurz ; es wurde mit Vorteil abgeworfen. Wären 
di·e Flugzeuge der Wirklichkeit entsprechend verfolgt und so 
teilweise am Abwerfen verhindert worden, so wäre di.e drahtlose 
Verbindung als einzige Meldemöglichkeit wohl benützt worden. 
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Nicht zu unterschätzen wäre in solchem Falle die Empfangs
station bei Kdo. Man.-Div. Rorbas gewesen. Sie hat sämtlich~ 
Verbindungsaufnahmen der Flugzeug·e aufgenommen; sie hätte 
also auch sämtliche Meldungen derselben (neben der fk.-Stat. 
Fliegerbasis Dietikon) direkt aufgenommen und solche den.l Kdo. 
Man.-Di,v. ·sofort übermittelt. 

Das zeitraubendste hei der Fk.-Uebermittlung war und bleiht 
auch das Chiffrieren und Dechiffrieren der Meldungen, das 
Ums·etzen des Klartextes in Zahlengruppen und umgekehrt, ver
mittels Chiffriertabellen, wegen feindlicher Abhorchgefahr. Es 
wurde von den zugetei.Jten Inf.-Chiffreuren flott besorgt. ··Not
wendigstes Erfordernis für vorteilhafte Fk.-Uebermittiung sind in 
diesem Falle kurze, klare Meldungen. Dem wurde während der 
Manöver fast ausnahmslos entsprochen. 

Ein V ersuch . vom Sonntag, 20. September (Rorbas-Mar~ 
thalen) bes,tätigte die gewinnbringende Verwendung von Fk.
Verbindungen bei der Art.: Uebermittlung von Schiessbefehlen 
nach dem Art.-Code, ev. Einschiess,en mit Fk.-Flugzeugbeob
achtung. Uebermittlung von Feuerbefehlen mit Decknamen. 
Beides in offener Sprache (nicht chiffriert), daher sehr rasch. 

Ferner hat sich in den Manövern gezeigt, wie vorteilhaft ·es 
ist nach Dislokationen Fk.-Verbindung zu erstellen, bis der 
Draht nachgezogen ist, was unter Umständen Tage benötigt. 
Ebenso, rasch und oft dislozierende Kdos. drahtlos zu verbin
den. (Kav.) 

In diesem Zusammenhang mögen die total nötigen Bau
und Abbruchzeiten für eine betriebsbereite Gefechtsstation ge-
nannt sein: 

Aufstellen: 
Abbrechen: 

bei Tag 

15-20 Minuten 
10-15 " 

bei Nacht 

30-40 Minuten 
20-30 " 

Unter günstigen Verhältnissen tagsüber: 
Aufstellen: 10 Minuten Abbrechen: 5 Minuten. 
Endlich möchte ich noch den vorgesetzten Kdo.-SteHen für 

das dem Fk.-Det. entgegengebrachte · Verständnis danken . 

Dem Kdo. Man.-Div., Herrn Oberstdivisionär Lardelli, füF 
das Zuteilen von 16 brauchbaren Inf.~Chiffreuren ; dem Tg.-Chef 
Man.-Div., Herrn Oberst Leupin, für das jederzeitige Entgegen
kommen und das klare und weitgehende Verwenden unserer Ver
bindun6en im Gefecht; dem Art.-Chef, Herrn Oberst Hauser, 

0 
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für das Interesse und die Zeit, die er zu Nutzen unserer Waffe 
geopfert hat, und den Herren Maj. i. G., Däniker und Schreck, 
für das verständnisvolle Beanspruchen ·der V erhindungen. 

Nur diesen Momenten der Zusammenarbeit dankt es das 
Detachement, dass es ·von seiner Arbeit befriedigt aus dem 
Gefecht heimkehren durfte. Nur so war es z. B. möglich, dass 
die Kav.-Verbindung in den kurzen Betriebszeiten während der 
Manöver 68 Telegramme erledigen konnte. 

Hptm. Naegeli. 

Grand Prix Suisse für Motorräder in Bern 
vom 15.-16. August 1931. 

Die Sektion Bern des Motorfahr·erklubs veranstaltete im 
Rahmen der «Hyspa» den Grand Prix Suiss.e und beauftragte 
uns d€n Nachrichtendienst zu besorgen. Die Anlage bestand aus: 

1. einer 7,5 km langen Kabellinie; 
2. einem Ans·chluss von 6 Telephonapparaten für den Ver

kehrsdiehst, Diensttelephon für das Rennkomitee, Telephon 
beim Chronometer und einer Zentrale. 

Für den Verkehrsleiter, Kamerad Jean Studer, war diese 
Unternehmung gewiss keine leichte Aufgabe, da sich sehr wenig 
Kameraden der Sektion zur Verfügung stellen konnten. In güti
ger Weise ist dann Feldweibel Berset mit einer Anzahl Unter
offiziere aus der Rekrutenschule uns zu Hilfe gekommen, so dass 
wir für den Kabelbau zirka 15 Mann beisammen hatten. 

Kabelbau: 8./9. August 1931. Kaum aus dem WK zurück, 
ging der Betrieb wieder los; denn um 1400 Uhr sollte der Kabel
bau beim Weyermannshaus beginnen. Die anwesende Mann
schaft wurde in zwei Gruppen eingeteilt. Gruppe Feldweibel 
Berset baute die Strecke Start (Weyermannshaus), Neubaus, 
Eymatt bis Wahlenbrücke und die Gruppe Verkehrsleiter Stu
der baute die andere Hälfte Ziel (Weyermannshaus) , Forsthaus, 
Glvsbrunnen, Wohlens·ee. 'Schon am Samstagnachmittag hatte 
jede Gruppe zirka 1 km gebaut. Sonntags früh wurde der Kabel
bau fortgesetzt, so dass um 1600 Uhr die ganze Linie fertig 
erstellt war und die ganze Linie mit den Telephonapparaten aus
pwbi~:rt werden konnte. Zum Diner wurden wir per Camion 
abgeheiL Man führte uns in das berühmt gewordene «Jericho 
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Pintli », wo uns Kamerad Studer mit emem bäumigen Menü 
(ohne Spatz) erwartete. 

Trainingstage: 12.-14. August. Es war gewiss für man• 
chen schon ein Kunststück, drei Tage nacheinander um 0300 Uhr 
adzustehen. Es kann natürlich vOTkommen, dass man sich ver
s·cbläft, wie es einigen Kameraden schon am ersten Tag passiert 
isi. Und zu allem Elend fuhr·en dann keine Trams. Zum Glück 
war immer noch der gutmütige Wagen 1641 N da, welcher 
j<:weils alle Verschlafenen sammelte und an Ort und Stelle hin
führte. Das Training beg·annn alle Tage um 0500 und endigte 
um 0800 Uhr. Von 0500 Uhr an konnte dann d~·e ganze Um
gebung nicht mehr schlafen; denn an solche Ruhestörer war 
man siCh nicht gewöhnt. Auch Herr Adjudant Aeberli wurde 
zum Frühaufsteher; denn er bediente an den Trainingstagen die 
Zentrale. Dabei zog es manchen Besucher am frühen Morgen 
in den Bremgartenwald, und sie bereuten es gewiss nicht; denn 
es wurden schon am Training Rekordzeiten gefahren und einige 
Sturzflüge ausgeführt . 

Rennen: 15./16. August Samstagmorgen: Regen, Nebel, 
Wolken. Gegen Mittag Aufheiterung mi't Aussicht auf besseres 
\~'etter. Aber am Nachmittag, kaum auf dem Weg zum Posten, 
begann es wieder zu re.gnen und das Wetter s·ah wahrlich trost
)os ous. Um 1300 Uhr war Sammlung und 1400 Uhr begann das 
Rennen. Petrus hatte offenbar kein Erbarmen mit den vielen 
Zuschauern und noch weniger mit den Telephonposten, welche 
zum Teil unter freiem Himmel standen. Das Rennen war aber 
trotz Regen und kaltem Wetter doch sehr interessant. Zeitweise 
war auf einigeri Stationen Hochbetrieb. Die Befehle und Mel
dungen pfiffen nur s.o durchs Telephon. Da stürzte einer rechts, 
ein anderer links hinaus, machte Purzelbäume oder verlor gar 

die Strasse. 
Es war gewiss ein jeder froh, als er die Meldung «Abbruch » 

vernahm und sich auf den nächsten Weg zum «Jericho Pintli » 
begeben konnte. Dort angelangt , waren die meisten total durch
ni:;sst, und zwar vom Regen. Ein warmer Kaffee mit gedörrte11 
Weggli erwärmte uns alsbald wieder, dann ging ein jeder ver

gnügt nach Hause . 
Sonntag, 0300 Uhr, blauer Himmel. Auf! Kamerad Studer 

wariet schon mit dem Auto. Schussfahrt im .100-km-Tempo 
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na.ch dem Bremgartenwald; zu Fus's im Eiltempo auf den Posten. 
Rasche Kontrolle der Linie, welche vom ersten Moment an aus.
gezE:ichnet funktionierte; zwei Stunden vor Beginn des Rennens 
waren wir betriebsbereit. Schlag 0700 Uhr, bei wunderbarem 
Wetter, ging das Geknatter wieder los. Am Mittag war das 
Rennen zirka 1 Stunde eingestellt, so dass wir unsern Schlangen
hass vertilgen konnten. Nachmittags starteten dann die gms·sen 
Ko.nonen, auf die alle gespannt war·en; aber auch bei diesen 
gab es einige Fahrer, welche kaum die erste Runde beendigen 
konnten, ohne dass sie mindestens einmal den Kopf einrannten. 
Nach 1800 Uhr war das Rennen beendet und wir konnten schon 
wiede~ und doch so gerne in unserem «Pintli» den Abs<:h~'eds

hunk einnehmen. Froh waren wir, als es hiess, die Unt.-Off. 
werden das Kabel am Montag selbst demontieren, 

Der Grand Prix ist vorbei; wir haben gerne zu seinem 
Gelingen beigetragen. Die dabei gemachten Erfahrungen werden 
uns eine gute Lehre für die Zukunft sein. Ztti. 

Bericht über den Telephondienst am Bergrennen 
Kriens-Eigenthal. 

4.-6. September 1931, 
durchgeführt von der Sektion Bern. 

a) Technische Anlagen: Das Gebi·et der Rennstrecke wird 
dutchquert von zwei Telephonsträngen; der erste enthält eine 
Lokalschlaufe Kriens-Hergiswald mit zwei duplexierten An
schlüssen. Diese wurde kurzgeschlossen und hatte drei Stationen 
zu verbinden; angeschlossen waren ferner die Kabelleitungen zu 
zwei weiteren Posten. Im zweiten Strang führt eine interurbane 
Linie von Kriens-Obernau nach Eigenthal; sie trifft beim Holder
käpelli die Rennstrecke und geht ihr entlang bis zum Ziel. Mit 
Erlaubnis des Telephonamtes Luzern durften wir uns mit Cayot
kasten in diese Leitung schalten, so dass wir gleichzeitig mit dem 
staatlichen Telephon verkehren konnten, ohne gegenseitige Stö
rung. Durch Verbindung der zwei Schlaufen erreichten wir das 
ganze Renngebiet mit sieben Stationen, wovon zwei abgelegene 
noch gebaut werden mussten. Zu erwähnen bleibt noch das 
Diensttelephon, das parallel in die interurbane Schlaufe ge
schaltet war, dazu bestimmt, bei Unfällen sofortige Verbindung 
mit Luzern zu haben. 
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b) Leitungsbau: Zu Dritt kamen wir am Montag vorher in 
Hergiswald an. Da wartete gleich die erste der angenehmen 
Ueberraschungen. Wir waren im schön gelegenen Kurhaus Her
giswald wie Kurgäste aufgehoben, hatten zwei Gänge mit 
DE:ssert zum Mittagessen, schöne Zimmer und nette Gesellschaft. 
Nachmittags war auch das Material vom Zeughaus da, und so 
konnter:. wi~ ans Bauen gehen. Die Strecke war nicht sehr lang 
(1,8 km); doch bot das Gelände z~emlich grosse Schwierigkeiten, 
so dass. Spannweiten von 8 m abwechselten mit s:olchen von 120m. 
Wir hatten manchen Baum zu bezwingen, besonders unser Ver
kehrsleiter, bis die Anlage fertig war; doch mit gutem Humor 
gelingt ailes. So zeigten die Versuche am Donnerstagmorgen eine 
ausgezeichnete Empfangslautstärke von der ersten bis zur letzten 
Station und die Hauptbedingungen für einen reibungslosen Ver
kehrsdienst waren also erfüllt. 

c) Das Rennen: Di·e Organisatoren des Rennens erleich
terten uns unsere Aufgabe sehr. Sie überreichten jedem von uns 
einen gedruckten Tagesbefehl, so dass jeder seine Zeit genau 
einteilen konnte, und sie unterstützten uns auch sonst in jeder 
Beziehung. Alle Telephonposten waren in Zelten gut unter
gebracht und der Start verfügte über eine schalldichte Telephon
kabine. 

Am Trainingstag erwies es sich, dass die Telephonanlage 
allen Anforderungen gewachsen war. Während des Rennens 
befar1den sich das Komitee und die Pressevertreter in halber 
Höhe der Rennstrecke, versehen mit einem eigenen Telephon
p osten. Von hier aus wurden alle Anordnungen getroffen, wie 
Startbefehle, Durchfahrtsverbote usw. Hier wurden auch die 
Durchfahrtsmeldungen regis1:riert und damit über jeden Fahrer 
genau Kontrolle geführt. D~e Zeitmeldung ging so vor sich, dass 
die Startzeit ans Ziel gemeldet, dort die Fahrzeit ausgerechnet 
und an das Rennkomitee übermittelt wurde. Die Vorteile des 
Telephons zeigten sich auch im Augenblick, als der Favorit 
Stuber starten sollte. Der vorhergehende Fahrer war stecken
geblieben und das undisziplinierte Publikum überflutete die 
Strasse. Nur durch das Telephon konnte der Start Stubers hin
ausgeschoben und dadurch möglicherweise eine Katastrophe 
verhin dert werden, 



~ 184 ~ 

Zum Schluss möchte ich nicht unterlassen, unserm Ver
kehrsleiter, Kamerad Studer, bestens zu danken für die grosse 
und aufopfernde Arbeit, die er für die Organisation und Durch~ 
führung des Verkehrsdienstes geleistet hat. Auch dem Renn
,chef, Herrn Jng. Bartholomäi, sind wir für seine zuvorkommende 
Miturbeit zu grossem Dank verpflichtet. Leist . 

Funkfernsprechen zwischen Batterie und 
Beobachtungsstelle. 

Wir entnehmen der englischen Zeitschrift «The Journal of the 
Royal Artillery», Bd. VII, Nr. 2, den folgenden Auszug aus 
einer preisgekrönten Arbeit des Majors P. J. Newton, die sich 
mit der Frage befasst : Wie wirkt sich die Einführung de s Funk
fernsprechens zwischen Batterie und B-Stelle auf die Ausrüstung, 
Gliederung und Verwendung der Artillerie aus? 

Die Frage, ob die Funkfernsprechverbindung für so voll
kommen angesehen werden kann, dass sie als einziges Verkehrs
mittel zwischen Beobachtungsstelle und Feuerstellung ohne 
Schwierigkeit und Gefahr verwendet werden kann, oder ob sie 
nur als Ergänzung der bisherigen oder Ersatz anderer älterer 
V erbindungsmittel anzusehen ist, sei zunächst dahingestellt. Es 
soll angenommen werden, es gäbe Apparate, die mindestens so 
zuverlässig seien wie der Fernsprecher mit seinem langen, so 
leicht verletzbaren Draht. 

Könnte die Nachrichtenübermittlung ausschliesslich mit dem 
Inhalt eines leicht transportablen Kastens bestritten werden, 
dann könnte viel häufiger mit Beobachtung geschossen werden, 
die Infanterie könnte Feuerunterstützung erhalten, ohne dass 
die Geschütze bis in die vorderste Linie geschafft zu werden 
brauchten, ein Stellungswechsel erübrigte sich überhaupt, solange 
das Ziel sich noch im Schussbereich befindet oder der Feind ihn 
nicht erzwingt, jedermann könnte von jeder Batterie Feuer an
fordern, wenn er ihre Wellenlänge kennt. 

Beim Feind ist das natürlich aber auch nicht anders und 
wenn in der Verwendung der Artillerie Aenderungen eintreten, 
so müssen sie in Veränderungen der Beziehungen zwischen den 
verschiedenen Waffengattungen des gleichen Heeres begründet 
sein und nicht in einem vorher nicht feststellbaren Vorteil, in 



- 185 -

dem sie sich etwa dem Gegner gegenüber befinden könnte. Darum 
werden die vorstehenden vier Punkte einer kritischen Beobach
tung unterworfen. 

Die beobachteten Schiessen werden im Verhältnis zu den 
Schiessen nach der Karte ganz sicher häufiger werden. Gewiss 
kann auf das letztere nicht völlig verzichtet werden (planmäs
siger Angriff, Sperrfeuer, Artillerievorbereitung, bei denen allen 
es auf Ueberraschung ankommt; bei Vorhutgefechten, Ausnut
zung eines gelungenen Angriffs, Abwehrfeuer in bestimmte Ge
fechtsstreifen, in den ersten Entwicklungsstufen eines feindli
chen Angriffs kann aber viel beobachtet und viel an Munition, 
ja auch an Geschützen gespart werden. Daraus die Möglichkeit 
einer weitem Verminderung der ohnehin zu schwachen Divisions
artillerie folgern zu wollen, wäre allerdings falsch. Vielleicht 
aber kann der Artilleriekommandeur dann eine bewegliche Re
serve ausscheiden. 

Feuerunterstützung der Infanterie mit Artillerie, die nicht 
ganz vorn steht, ist leider auch mit Hilfe des Funkfernsprechers 
nicht restlos möglich, beispielsweise nicht gegen die Infanterie 
angreifende Kampfwagen oder für eigene Kampfwagen, falls 
diese nicht genau begrenzte Angriffsziele haben. Die Treff
genauigkeit der Geschütze bei grösserer Schussweite reicht zur 
Bekämpfung kleinerer Ziele nicht aus, die man oft auch nur von 
einer ganz bestimmten Stelle aus sehen kann. Wenn nun von dort 
erst Verbindung zur Feuerstelle hergestellt werden muss, und 
sei es mit Funkfernsprechgerät, dann wird der rechte Augen
blick oft verpasst sein. Eine gewisse Besserung der Verhältnisse 
wird aber auch auf diesem Gebiet eintreten. 

Stellungswechsel von Artillerie bei Tage sind im Zeitalter 
des Flugzeugs schwierig. Es ist also wirklich ein Vorteil, wenn 
weniger Anlässe dazu vorhanden sind. An dem Grundsatz der 
Tiefenstaffelung der Artillerie wird durch die Einführung des 
Funkfernsprechers nichts geändert , aber eine Steigerung der 
Schussweiten ist die logische Folgerung. Je grösser das Kaliber 
ist, um so grösser pflegt die Schussweite zu sein und je grösser 
diese ist, um so mehr Raum steht für eine bestimmte Anzahl von 
Feuerstellungen zur Verfügung. Die Mechanisierung hat das 
Schreckgespenst der schweren Zuglast schon sehr erschüttert; 
darf man sich nun Hoffnung machen, der Funkfernsprecher könne 
seiner Zwillingsschwester den Garaus machen, der Angst vor 
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dem Gewicht in der Feuerstellung, de.nn man kann ja den Ge
schützen Bettungen geben. Gegebenenfalls würde die Divisions~ 

Artillerie schwerere Geschütze erhalten können als bislang, und 
dadurch unabhängiger werden. 

Nun eröffnen sich uns die grössten Möglichkeiten. Vielleicht 
bringt es ein sprachengewandter Mensch gar fertig, das Feuer 
der feindlichen Artillerie auf die eigene Infanterie des Feindes 
zu lenken. Man würde an Beobachtern in der Infanterielinie 
sparen können. Einer, höchstens zwei, die fibwechselnd mit der 
Infanterie weiter vorgehen, würde dann für eine ganze Abteilung 
genügen. Die Abteilung wird an Stelle der Batterie zur Feuer
einheit, jedenfalls in grösseren Schlachten. Das bereits erwähnte 
Ausscheiden einer Artilleriereserve wird auch hierdurch be
günstigt. 

Ueber die Möglichkeit, mit dem Funksprecher als einzigem 
Nachrichtenmaterial auszukommen, kann nur ein Fachmann Aus
kunft geben. Nach früheren Mitteilungen im «Journal of the 
Royal Artillery» dürfte die Konstruktion entsprechender . Appa
rate und die Ausbildung von Funkern allerdings möglich sein. 
In der Regel werden auch Verbindungen in genügender Anzahl 
in dem dafür in Frage kommenden Raume arbeiten können, ohne 
sich gegenseitig zu stören. Immerhin sind so viele Störungen aus 
allerhand Quellen denkbar, dass es unklug wäre, sich allein dar
auf zu verlassen. Dagegen könnte der Funkfernsprechverkehr 
die Hauptverbindung bilden, die nach Zeit und Gelegenheit in 
anderen Nachrichtenmitteln einen anderen Rückhalt erhalten 
müsste. (Schluss folgt.) 

Mitteilung der Redaktion. 
Wir machen hi,ermit unsere Mitglieder und weitere Inter

e~senten noch besonders auf den von unsern Sektionen Bern, 
\;V"interthur und Zürich Ende November veranstalteten öffent
lichen Vortrag von Herrn Obering. Kerger von der V alvo-Radio
röhl·enfabr ik in Harnburg au'fmerksam. Der Referent wird uns 
anhand von Lichtbildern und F ilmen die Fabrikation, Entwick
lung und Verwendung der Radioröhren eingehend erläutern, wo
bei auch ein F ilm über den Bau des Großsenders Heilsberg 
gezeigt wird. Ueber die Abhaltung des Vortrages an den ver
schiedenen Orten verweisen wir auf die Sektionsmittei,Iungen. Es 
ist Pflicht jeden Funkers, diesen Vortrag anzuhören! 
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Aus den Sektionen. 
BASEL I MITTEILUNGEN. 

Delegiertenverammlung und Funkertagung, die mit Erfolg verliefen, liegen 
nu.n hinter uns und müssen wir ernsthaft an das Winterprogramm denken. 
Jungmitglieder und Aktive werden um regelmässigen und pünktlichen Besuch 
der Kurse, die nun im neuen Lokal «Polizeikaserne» abgehalten werden, 
ersucht. Ohne Funkerpass kein Eintritt! 

5. November: Generalversammlung, 2030 Uhr, Hotel «Metropol », 1. Stock. 
Traktanden: 1. Protokoll der letzten ordentlichen Generalversammlung; 2. 
Jahresbericht; 3. Jahresrechnung; 4. Revisorenbericht; 5. Mutationen; 6. Wahl 
des Vorstandes; 7. Jahresprogramm; 8. Varia. 

Die Aktivmitglieder werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Be
such der Generalversammlung laut Statuten obligatorisch ist. 

Stamm: Je Montags im Cafe des Hotels «Metropoh>. 
Kurse: Je Montags, 2030-2130 Uhr, im Lokal «Polizeikaserne» für An-

fänger; 2130-2230 für Fortgeschrittene. E. Brunner. 

BERN I MITTEILUNGEN. 

Am 24. November 1931 findet ein öffentlicher Lichtbildervorfrag statt, 
über : «Die Radioröhre, ihre Entwicklung, Fabrikation und Verwendung », 
Referent : Herr Obering. Kerger von der Radioröhrenfabrik Valvo, Hamburg. 
Ebenfalls wird ein Film vorgeführt über den Bau des deutschen Großsenders 
Königsberg-Heilsberg. Der Ort der Veranstaltung wird auf dem Zirkularwege 
hoch mitgeteilt werden. Sämtliche Funker und Gäste sind freundlich einge
laden den interessanten und lehrreichen Vortrag zu besuchen. Wir rufen 
unsern Mitgliedern wieder in Erinnerung, die Morsekurse zu besuchen, und 
zwar: Anfänger j~den Freitag, ab 1930 Uhr; Fortgeschrittene jeden Mittwoch, 
ab 1930 Uhr. Beide Klassen im Knabensekundarschulhaus Spitalacker. 
Sendeabende: jeden Donnerstag, ab 1930 Uhr, Stationen Knabensekundar
schulhaus Spitalacker und Munzingerschulhaus. Ab Mitte November werden 
wöchentlich zwei Telegramme auf Kurzwellen gesendet, die von den Be
sitzern der leihweise abgegebenen Kurzwellenempfängern abzuhören und 
monatlich dem Vorstand einzusenden sind. -Hg-

Ausschiesset, 11. Oktober 1931. <<Ueb' Aug' und Hand fürs Vaterland! >> , 
so flammts von allen Fahnen der nicht wenigen Schützenvereine. Auch in 
der Sektion Bern flammte es an jenem Sonntag auf. Eine offizielle Fahne, 
das hat die Schießsektion des EMFV noch nicht. W as nicht ist, kann noch 
werden. Geben wir die Hoffnung noch nicht auf. Aber einen gerissenen 
Ausschiesset, das haben wir. So auch dieses Jahr. An einem wunderbaren 
Sonntagmorgen sind wir mit unsern Spritzen gen Belp gezogen. Nachdem 
sich die Scheibenzeiger wohlweislich genügend verkroc.hen hatten, begann der 
edle Wettstreit. Gar oft wurden die Scheiben durchlöchert, gar manchmal 
aber auch nicht. Doch Freude und Fröhlichkeit war sicherlich dabei, sogar 
als es im << Sternen >> Ochsenzungen und Poulets gab. Nach dem wirklich aus
gesuchten Mittagessen (Suppä mit Spatz isch nix dergäge ) folgten Ver
dauungsstunden. Ein edler Wettstreit in verschiedenen Spielen folgte darauf: 
Auch die Damen beteiligten sich rege am « Keg~lsuchen >> . Schwer beladen, 
und zwar mit Preisen vom reichen Gabentisch, kehrten die Funker kurz nach 
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Sonnenuntergang in die Bundesstadt zurück. Wir haben wieder fröhliche 
Stunden der Kameradschaft erlebt. Kameraden, nehmt auch aJ;IJ nächsten 
Ausschiesset wieder teil, und zwar in vermehrtem Mass·z. Chronische Nuller
schützen sind sogar recht herzlich eingeladen. Eine schöne Gabe erhält jeder 
Beteiligte, und wenn es grad ein Abtrittbäseli ist, gell Zanetti! Hagmann. 

Ausschluss wegen nicht erfüllter BeitTlagspflicht:' 
Aktivmitglieder: 

Ramelet Eduar.d Dr. , Oblt. Fk. Kp. 1, Zug. 
Weibel Hans, Bümplizstrassz 36, Bümpliz-Bern. 
Tanner Hans, Kasernenstrasse 31, Bern. 

Jungmitglieder: 
Dolder Adolf, Viktoriarain 11, Bern. 
Leuenherger Armin, Muesmattstrasse 16, Bern. 
Luginbühl Otto, Zähringerstrasse 61 , Bern. 

WINTERTHUR 1 MITTEILUNGEN. 
Donnerstag, 5. Nov.: Morsekurs und Verkehrsreglement im St. Georgen-

Schulhaus, Anfänger 1900-2030, F ortgeschr. 2030-2130. 
Freitag, 6. Nov.: Sendeübung mit Zürich, eventl. Schaffhausen. 
Donnerstag, 12. Nov.: Morsekurs und Verkehrsreglement (siehe 5. Nov. 1931). 
Freitag, 13. Nov.: Sendeübung mit Zürich, eventl. Schaffhausen. 
Samstag, 14. oder Sonntag, 15. Nov. : Verkehrsübung mit zwei Stationen 

(1 Sta. m~bil, 1 Sta. fest). 
Donnerstag, 19. Nov.: Morsekurs und Verkehrsreglement (siehe 5. Nov. 1931). 
Freitag, 20. Nov.: Sendeübung mit Zürich, eventl. Schaffhausen. 
Dienstag, 24. Nov.: Monatsversammlung im Rest. Wartmann, 2000 Uhr, 

(F estlegung des Winterprogrammes; Kurzwel!enbau
kurs und Vorträge). 

Donnerstag, 26. Nov.: Oeffentlicher Vortrag, veranstaltet durch die Sektion 
Winterthur des EMFV, mit Lichtbildern und Filmauf
nahmen von Herrn Obering. Kerger der Valvo-Werke, 
Hamburg, über: <<Die Radioröhre, ihre Fabrikation, Ent
wicklung und Verwendung ». Beginn 2015 Uhr, Lokal: 
Restaurant Wartmann, grosser Saal. Zu diesem Vor
trage werden die militärischen und technischen Vereine 
von Winterthur eingeladen. - Eintritt frei. 

Sämtliche Mitteilungen betr. Sende- und Verkehrsübungen werden jeweils 
anlässlich des vorangehenden Morsekurses (Donnerstag, St. Georgen) bekannt 
gegeben. - Unser vielseitiges Programm lässt eine rege Beteiligung und 
Interessennahme seitens unserer Mitglieder erwarten. Vergesst nicht, neue 
Kameraden mitzubringen! Pfister. 

ZüRICH I MITTEILUNGEN 
Die Mors ekurse für Anfänger und Fortgeschrittene beginnen Dienstag, 

den 10. November, 2015 Uhr, im bisherigen Lokal: Theoriesaal der kantonalen 
Poli~eikaserne.- Die S endeübungen der Stationen Polizeikaserne und Riedtli
Schulhaus mit den Sektionen Schaffhausen und Winterthur (später mit Basel 
und Bern) werden Freitag, den 20. November, 2015 Uhr, wieder aufgenommen. 
- Die gernäss Konzession abzuhaltenden Prüfungen der Mitglieder, welche 



- 189 

berechtigt sind, an den Sektionsstationen zu arbeiten, erfolgen Dienstag, den 
10. und Freitag, deri 13. November, je 2015 Uhr, im Theoriesaal der kan
tonalen Polizeika;erne. - Die Blinkübungen werden im Laufe des Monats 
November aufgenommen, nach den an der Generalversammlung erteilten An
weisungen. Wir ersuchen unsere Mitglieder, sich recht zahlreich an den 
Morsekursen und den Sendeübungen zu beteiligen, da dies für die Sektion 
auch subventionstechnisch von Vorteil sein wird. 

Oeffentlicher Vortrag: Freitag, .den 27. November, 2015 Uhr, im grossen 
Saa l des Zunfthauses zur Waag (Münsbrplatz) . Referent Herr Obering . 
Kerger von der Radioröhren-Fabrik Valvo, über: Entwicklung und Fabrikation 
·der Radioröhren. Derselbe wird uns· anhand von Lichtbildern und Filmen 
dieses· gerade für uns sehr interessante Gebiet in eingehender Weise erläutern 

{nicht zu verwechseln mit .dem Philips-Film). Wir richten daher an alle 
unsere Mitglieder die Aufforderung, sich zu diesem Vortrag vollzählig ein
zufinden. Unterstützt die Bestrebungen des Vorstandes für die technische 
Weiterbildung der Mitglieder durch einen Massenaufmarsch! 

Generalversammlung vom 27 . Oktober 1931: Präsi.dent Sauter begrüsst 
2030 Uhr die ziemlich zahlreich erschienenen Mitglieder. Das Protokoli .der 
kll~tjährigen Genzralversammlung sowie .der Jahresbericht über .das abge
laufene Geschäftsjahr werden verlesen. Der letztere zeigt, .dass unsere Sektion 
in:ern sehr stark gearbeitet hat. Die Sektionskasse weist ein Vermögen von 
ca. 600 Fr. auf, wovon aber noch 200 Fr . an Mitgliederbeiträgen ausst.zhend 
s ind . Kam. Bohli (Winbrthur) verliest den Bericht über ·die Gründung und 
Entwicklung der bisherigen Untersektion Winterthur, welche sich nun selb
stiindig gemacht hat tind sich kräftig entwickelt. Dem Zürcher Vorstand wird 
d«bei ein spezieller Kranz gewoben für die grosse Unterstützung. - Nach 
der Verlesuog des Berichtes .der technischen Kommission und Bekanntgabe 
·der Mutationen im abgelaufenen Jahr, wird zu den Neuwahlen geschritten. 
Der bi sherigz verdiente Präsident, Kam. Sauter, wir.d einstimmig für ein 
weiteres Jahr bestätigt. Aktuar: Jäggi, Kassier: Albicker, Verkehrsleiter: 
Zehnder, Materialverwalter: Mäder, 1. und 2. Beisitzer: Scheidegger und 
~räsi dent der technischen Kommis.sion: Widmer Hans. Stationsführer 
.der beiden Fk.- und Blink-Sta. : Glutz, Mäder, Fink, Kzssler. Diese letzteren 
v:er, sowie die beiden Beisitzer bilden die techn. Kommission. Redaktor des 
«Pwnier» und Morsekursleiter: Abegg. Rechnungsrevisoren: Meister und 
Brüngger (Ersatz : Jucker u. Rathgeb) . Delegierte : Albicker, Frick, Dr. Hänni, 
1\\uhler, Sauter (Ersatz : Jäggi). - Im Arbeitsprogramm pro 1931/32 sind 
vorläufig vorgesehen: Morsekurs für Anfänger, Fortgeschrittene und W .K.
ptlichtige; Sendzkurse, Blinkübungen [Beginn ·dieser letzteren werden speziell 
bekanntgegeben), Vorträge. Auf Anfangs Januar plant der Vorstand einen 
E <, tikurs von Kurzwellen-Empfängern, wozu bereits heute schon die Anmel
·dnngen an die Sektionsadresse gerichtet werden können (Postfach Frau
münster ). Das dazu gehörige Material wird geliefert. - Dzr Jahresbeifrag 
pro 1932 wird für Aktivmitg lieder von 10 auf 8 Fr. und für Jungmitglieder 
vcn 5 auf 4 Fr. reduziert. - Der Päsident teilt mit , dass unser Abzeichen
bbri kanl, Kam. Grunauer in Brunnen, nrgoldete Manschettenknöpfe mit dem 
Funkerbli tz angeferti gt hat. Dizse können ·durch .die Sektion zum Preise von 
3 Fr. pro P aar bezogen werden. Kam. Zehnder wünscht die Gründung einer 
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kleinen Funker-Musik (a Ia Kp. 1), wozu er eingeladen .wird, die Mannschaft 
zu sammeln.- Von S-zite der alten Funkergarde -derenTeilnahme an unse
ren Versammlungen von den jüngeren immer mit Freude vermerkt wird -
kc;mmt der Vorschlag zur Abhaltung eine.s gemütlichen Unterhaltungsabends 
im Laub -d-zs Winters. Diese Anregung wird mit Akklamation aufgenommen. 
Be:rcits 2215 Uhr konnt.z der Präsident diz gut vorbereitete und eb-znso ver
lal1lene Generalversammlung schliessen, an die sich ein gemütlicher Hock 
anf.chloss. -Ag-

Redaktion: E. Brunner, Sekt. Basel. - H. Hagmann, Sekt. Bern. - H. Pfister, 
Sektion Winterthur. - Obmann: E. Abegg, Brcitensteinstr. 22. Zürich 6. 

VEREINIGUNG SCHWEIZ. FELDTELEGRAPHENOFFIZIERE 

Redaktion; Oblt. Merz, Ftg. Off. Tg. Kp. 4, Olten. 

Utilisation des circuits automatiques pour des 
buts militaires. 

Par J.z 1e•· Lt. H. Fellrath, Cp. Tg. 2. (Suite et fin.) 

Circuits interurbains de raccordement des centrales auto
matiques: Au repos, la situation electrique, de principe, est in
diquee par la figure 4. 

c,2 ntralt?. aufon•4Jf, 

E '''"' ~ ~ 
---------· _______ __j 

Fig. 4. 

Comme il doit etre fait abstraction de la terre, i1 paraitrait 
possible d'utiliser deux lacets pour former une ligne militaire a 
double fils (fig. 5). 

Ce n'est cependant pas le cas, car des qu'une ou l 'autre des 
lignes est en service, nous retrouvons les inconvenients decrits 
pour les circuits d 'abonnes. Les stations percevront tous les 
signaux musicaux et les impulsions qui excluent toute conver
sation. -

En conclusion, il doit etre fait abstraction des lignes civiles 
aboutissant a des centraux automatiques, pour l'etablissement 
de raccordements militaires, par simultane ou duplex. Toute 
combinaison derangera les conversations civiles et militaires. Une 
fausse connexion ou un oubli risque meme de bioquer toute la 
centrale civile. Cela est d'au tant p lus grave que la levee de tels 
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detangements necessitera presque toujours la presence de spe
cialistes devant parcourir parfois de longs parcours pour at
teindre la centrale automatique. 

11 ne restera clone que deux possibil,ites: 
a) Ligne d'abonne: S'entendre avec l'interesse et utiliser le 

lacet d'une h<;:on independante apres l'avoir exclu au distri
buteur. Utiliser le circuit avec la centrale automatique en 
tenant compte de la Situation du compteur local pour eviter 
une mise en compte arbitraire. 

Le service du genie fournit ou fournira dans ce but des 
disques d'appel qui pourront facilement s'adapter aux tele
phones C ou F. 

c c 

F ig. 5. 

b) Ligne interurbaine: Exclusion pure et simple d'un raccorde
ment (ils sont souvent nombreux) apres entente avec l'office 
telephonique, sans omettre d'exclure la possibilite de sortie 
a la centrale automatique (bouton special d'exclusion qui 
existe dans chaque centrale). 

Il faudrait que les Cp. Tg. soient a meme dans la suite de 
tirer davantage pari:i des installations automatiques du reseau 
civil par l'etablissement de reseaux independants qui y seront, 
tout ou en partie, raccordes. Toute cette importante question 
devra bien töt ou tard faire l'objet d'un complement d'instruc
tion des troupes specialisees dans ce domaine et particulierement 
des compagnies de telegraphistes et de radio-telegraphistes. Ces 
derniers sont aussi interesses a cette question, dans une propor

tion plus restreinte, il est vrai. 
Nachschrift. Herr Oblt. Fellrath , als kompetente Persönlichkeit in Auto

matisierungsfragen, hat auf die grossen neu en Aufgaben, die durch die in 
absehbarer Zeit kommend e Automatisierung des ganzen schweizerischen 
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Telephonnetzes den Tg. Kp. im allgerneinen und uns Ftg. Offizieren im 
speziellen erwachsen hingewiesen. Sollen die Tg. Kpn. ihre Leistungsfähigkeit 
behalten, so h·2dingt .das eine Modernisierung und teilweise Aenderung .des 
Zentralen- und Apparatenrnaterials. Wir hoffen, im Laufe des Winters dieses 
Thema aufgreifen zu könneri. Red. 

Decknamen. 
Ein Zwischenfall aus den Manövern der 4. Division. 

Die I. Br. 12 mit dem Decknamen «Eisa» verlegt ihren Kdo. Posten 
nach Reiden in den «Gasthof zum Mohren>>, Von einem Ziviltelephon aus 
verlangt eine eifrige Telephonordonnanz irgend eines Stabes, die von der 
Wichtigkeit der Decknamen voll und ganz durchdrungen ist, der Zivilzentrale: 

«Bitte ,Eisa' ,, , 
«Auf unserem Bureau heisst niemand Eisa >> ; 
,da, die Eisa im <<Gasthof zum Mohren >>; 
<< Einen Augenblick, bitte >> , 
Die Telephonistin kommt zurück mit dem Bericht : 
«<m ,Gasthof zum Mohren' gibt es keine Kellnerin narnens Eisa! " 

Ob die Ordonnanz dann mit der wirklichen «Eisa >> verbunden wurd e, 
entzieht sich unserer Kenntnis. 

E. 0. BäR, Fein-mechanische Werkstätte, BERN 
empfiehlt sich bestens für Anfertigung von kompletten 51 

Apparaten • Bestandteilen • Massenartikeln 

I Maschinenfabrik Agathon A.·G. 
SOIOihUfß Heidenhubelstrasse 10 - Telephon 86 

übernimm t 27 

Dreh-. Fräs-. Schleif- und Hobelarbeiten. sowie 
d as Anfertigen von Maschinen und Apparaten 
in Präzisionsausführung 
bei günsti ger Berechnun g und prompter Bed ienung 



IV. Jahrgang No.12 Zürich, Dez. 1931 

PIONIER 
Offizielles Organ des Eidgenössischen Militärfunkerverbandes (EMFV) 

Organe oHic. de I' Association Iederale des radiotelegraphistes militaire 
und der Vereinigung Schweizerischer Feldtelegraphenoffiziere 

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

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

Propaganda. 

Propaganda, wozu? Für den weiteren Ausbau unseres offi
ziellen Organes, den «Pionier»! Kameraden, wisst Ihr, dass der 
«Pionier» in einer noch viel grösseren Zahl von Exemplaren er
scheinen sollte, als dies jetzt der Fall ist? Wisst Ihr aber auch, 
dass es in Eurer Hand liegt, dafür Abhilfe zu schaffen? Wieviele 
Angehörige der Funk er- und anderer Verkehrstruppen stehen 
noch ausserhalb unseres Verbandes! Die letzte Funkertagung in 
Basel hat dies deutlich gezeigt. Unsere eigenen Mitglieder 
scheinen noch viel zu wenig Initiative zur Sammlung der Fern
.stehenden zu entwickeln. Klärt sie über unsere Ziele auf, er
muntert sie zum Beitritt in unsere Reihen. Der eine oder andere 
wird sich dabei hartnäckig zeigen, unserem Verbande sogar ab
lehnend gegenüberstehen, was vielfach nur einem falschen Vor
urteil, einem Militärverein gegenüber, entspringt. Dann möge er 
doch wenigstens den << Pionier» als Privatabonnent beziehen. 
Gerade die Zahl der letzteren sollte sich noch bedeutend erhöhen! 
Ich richte daher an alle Kameraden die dringende Aufforderung, 
solche zu sammeln, oder der Redaktion die Interessenten anzu
geben, damit sie von ihr aus bearbeitet werden können. Vor 
allem die HH. Offiziere sind sicher in der Lage, unter den ihnen 
persönlich bekannten Kameraden unserer oder anderer Waffen
gattungen Privatabonnenten für den <<Pionier>> zu werben. Mu
sterexemplare werden auf Verlangen gerne abgegeben. 
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Ebenso wichtig wie die Sammlung von Abonnenten ist die 
Inseratenakquisition für den «Pionier». Das Inserat ist der Blut
lauf jeder Zeitung. Mitglieder unseres Verbandes, welche kraft 
ihrer zivilen Stellung in der Lage sind, Inserate zuzuführen, 
dürfen des Dankes des gesamten Verbandes versichert sein, 
wobei ich denjenigen, die dies bereits getan haben, bestens danke. 
Aus verschiedenen Symptomen und Aeusserungen wissen wir, 
dass der «Pionier» stetig an Kraft gewinnt und als Insertions
organ benutzt wird. Wir richten deshalb auch hier an alle unsere 
Mitglieder (nicht nur an die Sektionsvorstände) die dringende 
Bitte, weitgehendst für Inserate zu werben. Tarife und Bestell
scheine geben die Sektionsvorstände und die Unterzeichnete 
gerne ab. 

Kameraden! Nochmals: helft auch Ihr mit am Ausbau 
unseres offiziellen Organes, zu Eurer eigenen und nicht zuletzt 
zur Freude der Redaktion des «Pionier ». 

Die Funker in den Manövern der 4. Division. 
Um es gleich vorweg zu sagen: es hat keine Funker-Kp. mit

gemacht, sondern nur ein kleines Detachement der diesjährigen 
Funker-Rekrutenschule. Da zur Zeit der Manöver der 4. Div. 
keine Funker-Kp. im W.-K. stand, hatte das Kommando der 
Funkerschule den Auftrag erhalten, für jede der beiden Parteien 
wenigstens die Bedienungsmannschaft für je eine Empfangssta
tion zu stellen. Diese Stationen hatten auf den Flugplätzen der 
Fl.-Kp. 10 in Kriens und der Jagd-Fl.-Kp. 13 in Grenchen, später 
in Biel, die von den Flugzeugen aus gegebenen Telegramme 
aufzunehmen. Diese wurden dann an das betreffende Div.-Kdo. 
weitergeleitet. Die Aufgabe war daher recht verantwortungsvoll, 
und wenn sie auch technisch nicht als besonders schwierig zu 
bezeichnen ist, so muss doch in Betracht gezogen werden, dass 
sie von Rekruten erfüllt werden musste, die erst am 6. August 
eingerückt waren und somit kaum einen Monat lang im Dienst 
standen. Um nun gleichwohl die auf den Funkerdienst gesetzten 
Erwartungen erfüllen zu können, hat der Schulkommandant im 
Vertrauen auf die in den Sektionen des EMFV vor dem Dienst 
geleistete Arbeit die beiden Stationsbedienungen, umfassend je 
1 Korporal und 4 Pioniere, ausschliesslich aus Mitgliedern des 
EMFV zusammengestellt. In aller Eile musste dann die Mann
schaft noch mit den besonderen Eigenheiten des Flugfunkdienstes 
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bekannt gemacht werden, und am 4. September meldeten sich 
die beiden Gruppen bei den vorgesetzten Flieger-Kpn. Bis zum 
Beginn der Manöver hatten sie noch die von der Fl.-Truppe bei
gestellten Apparate zu übernehmen und einzurichten. Während 
der Manöver vom 7. / 9. September hatten die Stationen zeitweise 
einen ziemlich regen Verkehr zu bewältigen, der sich zur vollen 
Zufriedenheit der vorgesetzten Kommandostellen abwickelte. Bei 
der einen Station waren z. B. 45 Telegramme aufzunehmen, von 
denen 26 an einem Tag innert 3 Stunden eingingen. Diese Nach
richten wurden jeweils innert einigen Minuten per Telephon an 
das Div.-Kdo. weitergeleitet. Am 9. September kehrten beide 
Gruppen zur Funkerschule nach Bern zurück. Wie wir erfahren 
konnten, haben sich beide Parteikommandanten über die Arbeit 
der Rekruten sehr lobend ausgesprochen. 

Dieses Lob dürfen wir mit berechtigter Freude zu einem 
guten Teil der ausserdienstlichen Arbeit unserer Morsekursleiter 
und dem Eifer unserer Jungmitglieder zuschreiben. Der errun
gene Erfolg darf uns aber nicht veranlassen, auf den Lorbeeren 
auszuruhen, denn «rast' ich, rost' ich» gilt auch hier. Drum 
wollen wir auch diesen Winter, ein jeder an seinem Platz, an 
den Aufgaben des EMFV nach besten Kräften mitarbeiten. -mh-

XI. Schweiz. Militär-Radfahrer-Meisterschaft. 

Im Laufe des Sommers wurde unsere Sektion durch die 
Sektion Basel des Verbandes schweizerischer Militärradfahrer 
angefragt, ob es ihr möglich wäre, an der am 18. Oktober statt
findenden Militärradfahrer-Meisterschaft mitzumachen. Die zu 
erfüllende Aufgabe bestand in der Herstellung einer funktele
graphischen Verbindung Kahlhöhe-Basei Margarethenwiese zur 
Uebermittlung von Resultaten und Mitteilungen über den Renn
verlauf. Zudem wären noch vier Telephondoppelposten aufzu
stellen. Aufgabe wie die Funkstation. Auch das Errichten einer 
Lautsprecheranlage wurde uns überbunden. Der Vorstand sagte 
zu und man rüstete tapfer auf den Anlass hin. Wohl stritt man 
sich lange darüber, ob lange oder kurze Wellen. Man entschloss 
sich zum Schluss, den Verkehr Kahlhöhe-Basei mittels unserer 
beiden K.-W.-Stationen zu bewältigen. 

Sonntag, den 11. Oktober vormittags ers ter Versuch 
Röschenz-Basel Polizeikaserne. Der Versuch misslang. Der 
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zweite Versuch, Mittwoch, den 14. Oktober, 0600-0700 Uhr, 
Kahlhöhe-Basei Margarethenwiese gelang tadellos. Kamerad 
Witschi hat in sehr zuvorkommender Weise für . den Transport 
der K.-W.-Station das Auto seines Freundes zur Verfügung 
gestellt Besten Dank . Als Funker fuhr Kamerad Schlegel mit. 
In Basel trafen sich Kamerad Kambli und ich um 0500 Uhr in 
der Polizeikaserne und trugen das Material nach der Marga
rethenwiese. Da bei Kurzwellenversuchen die Tageszeit eine 
nicht zu unterschätzende Rolle spielt, wurde der Zeitpunkt gleich 
wie beim Rennen gewählt Resultat gut Ton etwas schwankend. 
V er'ständigung gut. 

Donnerstag, den 15. Oktober dritter Versuch. Birsfelden
(Schlegel) Margarethenwiese (SchlaUer, Brunner). Resultat gut . 
Ton gut. Verständigung überlaut. Wir schauten voller Zuversicht 
der kommenden Veranstaltung entgegen. Sonntag, den 18. Ok
tober, 0530 Uhr, Besammlung der Telephonposten auf dem Bar
füsserplatz. Verteilung des von Kamerad Wachtm. Mislin gestif
teten Znünis. Besten Dank, lieber Kamerad! «Es hat gschmöckt! " 
Diese Telephonposten wurden von den Kameraden Eggimann, 
Hug und Käslin sowie den Jungmitgliedern Schönmann, Eya und 
Wermuth besetzt 

Das Auto, das die K.-W.-Station nach Kahlhöhe bringen 
sollte, hatte um 0500 Uhr Kamerad Schlatter verpasst (was 
unser Glück und unsere Rettung war), so dass bloss Schlegel 
und Witschi dort oben die Station bedienten. 

Um 0530 Uhr besammelten sich auf der Margarethenwiese 
die Kameraden Treyer, Zumthor, Amann, Schmassmann, Kambli 
und SchlaUer. 0600 Uhr Verbindungsaufnahme, aber o weh! 
Der Empfänger gab keinen Ton von sich! Was ·war da geschehen? 
Der Empfänger wurde ausgebaut und nachgesehen. Eben brachte 
das Metroauto unser Znüni . Rasch entschloss sich Kamerad 
Schlatter, mit dem Auto seinen tragbaren K.-W.-Apparat zu 
holen. Nach 30 Minuten war er wieder retour. Inzwischen hatte 
man die Fehlerstelle gefunden. Der zweite N.-F.-Transform~tor 
war defekt. Man schaltete ihn ab und hängte die zwei Stufen 
von Schlatters Apparat an, so dass wir nun deren drei besassen. 
Um 0800 Uhr war dann die Verbindung hergestellt und funktio
nierte tadellos bis zum Schluss des Rennens. 

Um 0800 Uhr kamen die Herren Härdy, Mangold und Meyer 
und montierten am Ziel auf dem Kastenwagen von R adia-Merz 
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einen mächtigen Trichterlautsprecher und im Hause von Herrn 
Hptm. Moser die dazu nötige Verstärker- und Besprechungs
anlage. Das Besprechen lag meiner Wenigkeit ob. Die Renn
strecke hatte eine Länge von 50,1 km und musste zweimal 
befahren werden. Totale Länge 100,2 km. 

Start in Basel aUf der Heuwage um 0630 Uhr für Radfahrer, 
0700 Uhr für Offiziere. Letztere befuhren bloss einmal die 
Strecke und machten bei Laufen noch eine Schleife von 10 km 
über Wahlen-Büsserach-Breitenbach nach Laufen zurück. Renn
strecke der Offiziere : 60 km. Die Beteiligung war eine gute und 
schon gleich am Start wollte jeder der Erste sein. Resultat: Sturz 
um Sturz. So konnte mancher am Start schon von seinem hava
rierten Rad steigen und aufgeben. In Binningen musste dann auch 
schon einer der -Favoriten aufgeben: der Berner Türel Wanzen
ried. Die Strecke ging von Basel über Binningen durch das 
Leimental, Metzeden-Kahlhöhe nach Laufen, durch das Birstal 
zurück nach Basel. Gleich nach Ettingen riss Bula von Galmiz 
aus und wurde bis ans Ziel nicht mehr erwischt. Es ist eine 
schöne Leistung 90 km allein zu fahren und dazu zweimal 500 m 
Höhendifferenz zu überwinden. Das Publikum am Ziel mehrte 
sich zusehends. Die. Fahrer hatten die Strecke bereits einmal 
abgefahren. Die Meldungen trafen regelmässig und besonders 
von Kahlhöhe zahlreich ein , so dass ich dem wartenden Publikum 
recht interessante Mitteilungen über den Verlauf des Rennens 
machen konnte. 

Um 0930 Uhr kam Bufa inmitten einer grossen Meute von 
Begleitfahrern durch das Ziel, vom Publikum stark applaudiert. 
Um 1000 Uhr trafen die Herren Hausmann, Speaker und Mülle~, 
Techniker von Radio, zu einem Interview über das Rennen em 
und installierten sich auf dem Balkon des Hauses. 

Die Hauptmacht der Fahrer hatte nun zum zwei tenmal die 
Kahlhöhe überschritten und so stellten wir unseren Funkverkehr 
mit Kahlhöhe ein. 

Bei einem trefflich mundenden Mittagessen, zu dem wir 
eingeladen wurden, beschlossen wir im Restaurant zur «Heuwage >> 
die XI. Mili tärradfahrer-Meisterschaft Wir sind mit den erzielten 
Erfolgen (bis auf die Störung technischer Natur) sehr zufrieden. 
Ich danke hier allen Kameraden, die an der Veranstaltung teil-
genommen haben, bestens für ihre Mithilfe. E. Brunner. 
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Funkfernsprechen zwischen Batterie und 
Beobachtungsstelle. (Schluss) 

Es gibt viele Fälle, in denen der Fernsprecher ebensogut und 
schnell, ja schneller die Verbindung zwischen Beobachtungsstelle 
und Feuerstellung herstellen kann. Wenn schon etwas von dem 
bisherigen Gerät nach Einführung des Funkfernsprechers auf
gegeben werden soll, dann müsste das wohl das Blinkgerät sein, 
das doch nicht überall verwendbar ist. Man gebe der Batterie 
also vier Funkapparate: einen für den vorgeschobenen Beobach
ter, einen für die Hauptbeobachtungsstelle, einen für die Feuer
stellung und einen Vorratsapparat Damit ist a~ch der ~elbstän
dige Einsatz von Zügen gesichert. Ausserdem muss sie vier, 
besser sechs, Fernsprechapparate erhalten, teils zur Verbindung 
der Feuerstellung mit den Protzen, teils als Reservenachrichten
mitteL 

Das Fernsprechgerät wird von den Fernsprechern befördert, 
so wie es immer gewesen ist. Ueber die Mitnahme des Funk
gerätes sind die Versuche noch nicht abgeschlossen. Unter Um
ständen ist auch noch der Funkentelegraphenapparat zum Ver
kehr mit dem Flieger da. Ohne neue Fahrzeuge wird es nicht 
gehen. 

Im übrigen würde die Einführung von Funkfernsprechern 
vielleicht keinen unmittelbaren Einfluss auf das Artilleriegerät 
haben, sie könnte aber den Ausschlag geben, wo Aenderungen 
bereits aus anderen Gründen angezeigt erscheinen sollten. Für 
die Divisionsartillerie kam, wie wir sahen, ein weiter tragendes, 
also schwereres Geschütz in Frage, 9 bis 10 cm-Kaliber mit Bet
tung und einem Gewicht in der Feuerstellung von etwa 2 Tonnen 
mit Ausnahme-, Gebrauchs- und verminderter Ladung, Schuss
weite mindestens 15 000 Yards {13 700 m). An Stelle des 7,7 mm
Lewis-Gewehrs wären diesen Batterien schwere M.-G. zur Kampf
wagenabwehr und Abwehr tieffliegender Flugzeuge zu geben. 
Aehnliches gilt von der Mittelartillerie (12 bis 13 cm-Kaliber und 
18 km Schussweite), aber nicht für die schwere und die Luftziel
artillerie. Erstere kann ihr Schiessen doch nur selten selbst be
obachten, letztere schiesst immer nur gegen von der Feuerstel· 
lung aus sichtbare Ziele. 

Alles in allem wird der Einfluss der Einführung des Funk· 
fernsprechers zur Verbindung zwischen Feuestellung und Beob· 
achtungen nur sehr gering sein. Ein wirklicher Vorteil bestände 
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darin, dass man bei der Wahl der Feuerstellung auf die Beobach
tungsstelle keine Rücksicht zu nehmen braucht. Unter diesen 
Umständen entfällt der Zwang zur Zuteilung von Artillerie an 
die Vorhut. 

Eine Aenderung in der Gliederung in Abteilungen und Bat
terien vorzunehmen, liegt nach alledem kein Grund vor. Nur im 
Batteriestabe wird eine solche zur Beförderung des Funkgerätes 
und seiner Bedienungsmannschaft eintreten müssen. Würde eine 
Beobachtungs- und Nachrichtenzentrale für die gesamte Nah
unterstützung geschaffen, die mit jeder einzelnen Batterie un
mittelbar verkehren könnte, so wäre die logische Folge, dass die 
Batterie nicht mehr die Feuereinheit bleibt, sondern dass die 
Abteilung es wird. Die Batteriestäbe könnten dann eingeschränkt 
werden. (Aus «Der Funker ». ) 

Ergänzung der Zentrai .. Statuten. 
Die Delegiertenversammlung in Basel hat folgende Ergän

zungen beschlossen: 
Art. 28 erhält den Zusatz: «Die Traktandenliste muss spä

testens .14 Tage vor der Delegiertenversammlung im Besitze der 
Sektionsvorstände sein >> . 

Art. 30 lautet n~n wie folgt: «Jede Sektion hat an der Dele
giertenversammlung pro 25 Aktivmitglieder Anrecht auf einen 
Delegierten, resp. auf eine Stimme. Jede Sektion hat aber min
destens 2 Delegierte, resp. Stimmen, jedoch nicht mehr als Y3 
der statutengernäss total möglichen Delegierten. Jeder Delegierte 
hat nur eine Stimme». 

Beförderungen. 
Funker - K o m p. 1: Zum Wachtmeister: Korp. M. Zumthor. - Zu 

G efreiten: die Pioniere Charvoz P., Degen Fridolin, Hofer Hans, Meier Jules 
(Motorfahrer ), Münger Friedrich, Meissner Herrnann, Perrin Samuel (Feldp.
Ord.), Rominez Remy (Feldp.-Ord.), Rohr Rudolf. 

Funker -K o rn p. 2: Zum Feldweibel: Wachtrn . Keller Rud. - Zu 
Wachtmeistern : die Korporale Benz Rene, Meyer Robert, Jenny Max, Wild 
Jakob , Wood tli Reinh.- Zu Gefreiten: die Pioniere Benz Kurt, Bolli Theod., 
Buxtorl Hans, Franz Paul , Guggisberg Rud., Hurni Ed., Küpfer Hans, Loosli 
Alfred, Niehns Kurt, Reber Otto, Richner Adolf, Rusterholz Jakob, Saladin 
Johann, Schassmann Hans, Schurter Paul, Stauher Julius, Uttinger Adolf, 
Weibel Wi lhelm. 

Funker _ K 0 m p. 3: Zu Wach/meistern : die Korporale Halter Alfred, 
Häusler Eugen. - Zu Gefreiten: die Pioniere Braunschweiler Kar!, Groner 
J osef. Hugentobler Werner, Köberle Albert, ReHstab Ernil, Schindler Jean, 
Zimmermann Rudolf, Zöhrer Max . 
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Mitteilung der Redaktion. 
Zwecks Entlastung der Druckerei wird der Redaktionsschluss für die 

Januar-Nummer auf den 15. Dezember vorverlegt. Wir bitten die Sektionen 
und deren Redaktoren um gebührende Kenntnisnahme und um Ztisendung 
der Manuskripte bis zum 15. Dezember. Später eintreffende Mitteihmgen 
für Nr. 1/ 1932 könnten nicht mehr berücksichtigt werden. 

Aus den Sektionen. 
BASEL I MITTEILUNGEN. 

Morsekurs. Anfänger, jeden Montag 2030-2130 Uhr. Lokal Polizei" 
kaserne. Die Jungmitglieder werden um regelmässigen Besuch des Kurses 
ersucht, da von demselben auch die Ausstellung der Rekrutierungskarte ab
hängig ist. Den schon rekrutierten Jungmitgliedern zur Kenntnisnahme: Wer 
nicht mindestens zwei Drittel der Kursabende besucht, wird zur U mteilung 
zur Infanterie vorgeschlagen. - Fortgeschrittene und W.-K.-Pflichtige: Jeden 
Montag 1930-2030. Lokal Polizeikaserne. 

Kurs für StatiohsJmpiere und Verkehrs~e'glement: Alle zwei Monate am 
ersten Montag des Monats : 2030-2200 Uhr. Lokal Polizeikase~ne . Erst
mals den 7. Dezember 1931. - Sendeübungen: Tag und Zeit noch nicht 
festgesetzt. 

Generalversammlung vom 5. November 1931 (Hotel Metropol) , 2100 Uhr, 
begrüsst Präsident Dr. Hch. Wolff die zahlreich erschienenen Mitglieder 
und eröffnet die Versammlung. Das Protokoll der letzten ordentlichen Ge
neralversammlung, sowie der Jahresbericht und die ' Rechnung werden ver
lesen und verdankt. Die Revisoren erteilen dem Kassier Decharge für seine 
mustergültige Arbeit. 

Mutationen. Ausschluss wegen Nichterfüllung der Beitragspflicht : Aktiv
mitglied: Grädel Fritz. Austritte: Aktivmitglieder: Haas Albert, Gass Fritz 
und Huber Otto. Uebertritt aus der Sektion Zürich: Aktiv: Vaihinger Willy. 

Wahl des Vorstandes. Da der alte Vorstand nun für zwei Jahre als 
Zentralvorstand zu amten hat, demissioniert er und macht der Versamm
lung folgenden Vorschlag: Präsident: · Graber, Vizepräsident und Redaktor 
des << Pionier>>: Brunner, Aktuar: Kambli, Kassier : Schmassmann, Verkehrs
leiter: Zumthor, Materialverwalter: Schlatter, und Lokalverwalter: Brot
schin. Rechnungsrevisoren : Keller und Witschi. Die Versammlung ist mit 
dem Vorschlage einverstanden und wählt die Genannten. 

Das Arbeitsprogramm 1931/32 umfasst vorläufig : Morsekurse für An
fänger, Fortgeschrittene und W.-K.-Pflichtige, Kurs für Stationspapiere und 
Verkehrsreglement, sowie Sendeübungen auf Lang- und Kurzwellen mit den 
Sektionen des Verbandes. 

Der Jahresbeitrag von Fr. 10.- für Aktive und Fr. 4.- für Jungmit
gijeder wird beibehalten. 

Aus der Versammlung wird der Wunsch laut für Gründung einer Schiess
sektion. Da die Sektion Mitglieder aus Baselstadt und -Land besitzt, so 

Sektion Zürich: Versammlung 15. Dezember 
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wird der daraus entstehenden Schwierigkeiten wegen auf eine Gründung 
verzichtet. Der Baukurs .für einen K.-W.-Empfänger (persönliches Eigen
tum) findet statt, sobald die nötigen Unterlagen vorhanden sind. H~rr Hptm. 
Klingelfuss ·verdankt dem abtretenden Vorstand im Namen der Vers~mm
lung die geleisteten Dienste bestens. Schluss der Versammlung 2300 Uhr. · 

E. Brunner. 
BERN I MITTEILUNGEN. 

Freitag, 4. Dezember, 2015 Uhr, Zimmer 41 der Kreistele·graphendirek
tion, wird uns Kamerad Glutz über Neuerungen des ·Drahtrundspruches re
ferieren, verbunden mit einer Filmvorlührung. Nach Schluss des Vortrages 
gemütlicher Hock am Stamm. 

Nach Neujahr beginnt ein Kurs für Stationsdienst {Papierkrieg). Refe~ 

rent: Herr Major i. Gst. Mösch. Dauer des Kurses ca. vier Abende. · Alle 
am . Verkehrsdienst interessierten, speziell die W.-K.-pflichtigen Mitglieder 
werden gebeten, ihre theoretischen Kenntnisse aufzufrischen. Anmeldüngen 
erbeten. 

Kameraden, vergesst unsere Stammabende nicht! Jeden Freitag, im . 
«Sternenberg ,, , 1. Stock. 

Austritt: Boris Walther, Lt.-Stabsekretär, Worb-Bern. - Fr/gende 
Jungmitglieder werden zu den Aktivmitgliedern übertragen: Bodmer Ed., 
Eggimann Herrn., Gehrli Paul, Glauser Max, Grüebler Willy, Gygax A.dolf, 
Hefermehl Fritz, Küpfer Heinz, Lüthi Alfred, Massera Robert, M<;>ser Fritz, 
Ramseier Hans, Riesen Wilhelm, Spycher Kar!, Schären Herrn., Schläppi Alb., 
Schläfli Hans, Schürch Hans, Stender Theodor, v. Tavel Peter, Vögeli Jakob, 
Weibel Otto, Woodtli Bernhard. - Alle Jungmitglieder des Jahrganges 1911 
werden Aktivmitglieder. Sofern sie in obiger Liste nicht enthalten sind, 
beliehen sie dies umgehend dem Vorstand zu melden. 

WINTERTMUR t MITTEILUNGEN. 
· Ordentliche Generalversammlung vom 29: Oktober 1931. Der Präsident, 

Kam. Minder, eröffnete die Generalversammlung um 2020 Uhr und begrüs~te 
die Anwesenden. Er gab die Traktandenliste bekannt, die im September
«Pionien> veröffentlicht wurde und inzwischen noch einige Abänderungen 
erfahren hat. Die Präsenzliste ergab die Anwesenheit von 17 Aktiv- und 13 
Junl!mitgliedern. 

1. Das Protokoll der Monatsversammlung vom 3. August und der ausser
ordentlichen Generalversammlung vom 28. September wurde vom Aktuar 
verlesen und von der Versammlung genehmigt. 

2. Bericht über die Delegiertenversammlung vom 3. Oktober in Basel . 
Der Präsident erteilt dem Delegierten Kam. Dr. Kobi das Wort, der den 
ausführlichen Bericht über die Delegiertenversammlung verliest. 

3. Mutationen . Der Präsident verliest vier Neueintritte, davon zwei Ak-· 
tiv- und zwei Jungmitglieder, diesen gegenüber gibt er einen Austritt be
kannt. Er teilt mit, dass sechs Jungmitglieder dieses Jahr die Rekruten
schule bestanden haben und laut Statuten nun zu den Aktiven übertreten . 

4. Der Jahresbericht wird vom Präsidenten verlesen und von der Ver
sammlung genehmigt. Der Vorsitzende erteilt dem Verkehrsleiter Dr. Kobi 
das Wort, der den Bericht der Technischen Kommission verliest.. Der Vor
sitzende verd ankt dem Berichterstatter die geleistete Arbeit. 
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5. Jahresrechnung. Der Kassier, Kam. Bohli, verliest die Jahresrech
nung. Die Revisoren verlesen ihren Bericht und bezeugen, dass die Kasse 
vom Kassier mustergültig geführt wurde und in Ordnung sei. Der Kassier 
gibt bekannt, dass ein alter Funker, Pionier Grunauer in Brunnen, Man
cheHenknöpfe herstelle. Kam. Bohli beantragt, dieselben zu Fr. 3.- an die 
Mitglieder abzugeben, was genehmigt wird. 

6. J ahresmutationen. Der Aktuar verliest die Mutationen. Es sind 19 
Eintritte (14 Jung-, 5 Aktivmitglieder). Austritt 1 Aktivmitglied. Bestand 
am 29. Oktober 1931: 39 Aktiv- und 21 Juqgmitglieder, total 60 Mitglieder. 

7. Selbständigkeitserklärung der Sektion Winterthur. Der Vorsitzende 
gab folgendes bekannt: Die Anschliessung an die Sektion Zürich als Unter
sektion war ein Provisorium, das auch an der Gründungsversammlung vom 
23. April d. J. festgelegt wurde. Nachdem sich unsere Sektion a ls lebens
fähig erwiesen hat, erfolgte an der ausserordentlichen Generalversammlung 
vom 28. September die Selbständigkeitserklärung. Die Sektion Winterthur 
wurde deshalb bereits an der Delegiertenversammlung in Basel als selb
ständige Sektion behandelt. (Delegierte: Pfister und Dr. Kobi.) Die Sektion 
Zürich hat an ihrer Generalversammlung vom 27. Oktober durch unseren 
Vertreter Bohli von der Selbständigkeitserklärung offiziell Mitteilung be
kommen. Wir haben der Sektion Zürich bei dieser Gelegenheit den Dank 
für die aktive Mitarbeit bei der Gründung und seit dieser Zeit ausgesprochen. 

8. Wahl des Tagespräsidenten. Kam. Ernst wurde einstimmig von der 
Versammlung zum Tagespräsidenten gewählt. Als Stimmenzähler wurden die 
Kam. Meier Hans und Egli Ernst bestimmt. Der bisherige Vorstand gab 
dem Tagespräsidenten seine Gesamtdemission bekannt. 

9. Wahlen. Der Vorsitzende beantragte der Versammlung offene Ab
stimmung, was genehmigt wurde. Darauf gab er die Zusammenstellung des 
neuen Vorstandes bekannt. Die Versammlung machte keine Gegenvorschläge, 
somit konnte für die Chargen zur Abstimmung geschritten werden. Der neue 
Vorstand wurde einstimmig von der Versammlung bestätigt und konstituiert 
sich wie folgt: Präsident: Oblt. Minder Otto; Vizepräsident und Aktuar: 
Adj.-Uof. Pfister Heinr.; Kassier: Korp. Bohli Werner; Verkehrsleiter: Geir. 
Dr. Kobi Franz; Materialverwalter: Pi. Bischof Albert. Für die weiteren 
Chargen wurden folgende Kameraden von der Versammlung bestätigt: 
Redaktor: Pfister; Morsekursleiter : Ehrat Werner; Rechnungsrevisoren: Ernst 
Hans, Fierz Walter; Delegiert er für den Z. V.: Walther Ernst. Somit konnte 
Präsident Minder sein Amt wieder übernehmen. 

10. Statuten. Di e Statuten, die an der ausserordentlichen Generalver
sammlung vom 28. Sep tember vorgelesen wurden, sind bereinigt und wurden 
von der Versammlung eins t).mmig genehmigt. 

11. F estlegung der Mitgliederbeiträge. Aktivmitglieder Fr. 10.-; Passiv
mitglieder Fr. 8.-; Jungmitglieder Fr. 5.-. Eintrittsgebühr für sämtliche 
Mitgliederkategorien Fr. 1.- . Die V crsammlung genehmigte einstimmig diese 
Beiträge, we lche ab 1. November 1931 in Kraft t reten. 

12. Varia . Der Vorsitzende gab bekannt, dass von unserer Sektion am 
26. November im Restaurant Wartmann ein grosser Vortrag stattfinde. 
Thema: «Die Radioröhr e, ihre Entwicklung und Fabrikation », mit Licht
bildern und Filmvorführung. Referent ist Herr Obering. Kerger von den 
Valvo-Werken, Hamburg. Zu diesem interessanten Vortrag werden säm tliche 
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militärischen und technischen Vereine von W interthur eingeladen, und wir 
erwarten, dass die Mitglieder unserer Sektion an diesem Tage vollzählig 
erscheinen wer!fen. 

Nächste Monatsversammlung : 10. Dezember, 2000 Uhr, im Restaurant 
W artmann. - Schluss der ordentlichen Generalversammlung : 2215 Uhr. 

Monatsprogramm für den Monat Dezember: 
Donnerstag, 3. Dezember : Morsekurs für Anfänger und Fortgeschrittene 1m 

St. Georgen-Schulhaus (Parterre) . Anfänger : 1930-2030 Uhr ; Fort
geschrittene: 2030-2115 Uhr. 

Mittwoch, 9. Dezember : Morsekurs für Anfänger und Fortgeschrittene. -
Zeit und Ort siehe 3. Dezember. 

Donnerstag, 10. Dezember : Monatsversammlung im Restaurant Wartmann. 
Beginn: 2000 Uhr präzis. Ansebliessend an die Versammlung findet ein 
Vortrag von Herrn Lt. Corti, Sektion Zürich, statt. Thema : «Plauderei 
über Aegypten» (mit Lichtbildern) . Nach diversen te.chnischen Vorträgen 
wird dieser Abstecher ins Wunderland am Nil sicher auf grosses Inter
esse stossen, und wir erwarten daher einen vollzähli gen Aufmarsch 
unserer Mitglieder. 

Donnerstag, 17. Dezember: Morsekurs für Anfänger und Fortgeschrittene. -
Zeit und Ort siehe 3. Dezember. 
J eden Freitag finden die Verkehrsübungen mit der Sektion Züri ch sta tt. 

Die Weisungen werden jeweils in den vorangehenden Morsekursen vom Vor
k ehrsleiter bekanntgegeben. 

Vom 17. Dezember bis 7. Januar 1932 werden wegen den Feiertagen di e 
Uebungen unserer Sektion eingestellt. 

- Die Mitglieder werde'n um Einzahlung der ersten oder beider Hälften 
des Jahresbeitrages gebeten (Postcheckkonto VIII b 1997). 

Mutationen: Eintritte: 
Aktivmitglied er: 

Hefti Wilhelm, stud tech ., Pi .-Fk.-Kp. 2, Tellstr. 58, W int erthur. 
Vonwiller Herrn., Masch.-Schlosser, Pi . Geb.-Tg.-Kp. 16, Seenerstr. 31, W 'thu r. 

Jungmitglied er: 
Schiller Bernhard, Mechaniker, Lindstr. 38, Winterthur. 
Peter Jakob, Zeichnerlehrling, Rudollingen. 
Rechsteiner Willy, stud . Iech .. Wartstr. 10, Winterthur. 
Kaulmann Ernst, Elektroschlosser, untere Vogelsangs tr. 169, Winterthur. 
Meier Heinrich, Feinmechaniker, Restaurant << Linde», Winterthur-Grüze. 
Vonwiller Hermann, Maschinenschlosser , Seenerstr . 31, Winterthur. 
Sch üder Martin, Kaufmann, Marktgasse 14, Winterthur. 
W egmann Walter, Elektroschlosser, Oberfeldstr. 28, Winterthur. 
Staible Alfred, Lehrling, Oberwangen bei Sirnach. 
Günther Werner, stud. tech., Rütlistr. 7, Winterthur. 
Günther!, Werner, stud. tech., Bleichersir 18. Winterthur. 

Stam m: Wir geben unseren Mitgliedern bekannt, dass jeden Donnerstag 
nach dem Morsekurs eine fr eie Zusammenkunft unserer Mitglieder statt
findet. In unserem Stammlokal, Restaurant Wartmann, ist uns ein Tisch 
reserviert und bald wird sich die Stammtisch-Standarte auf diesem Tische 
präsentie;en. Kameraden, r eserviert Euch diesen Abend für diese Zusam-
menk ünfte! Pfister. 
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ZüRICH I MITTEILUNGEN 

Wir machen alle Mitglieder auf das ihnen Mitte November zugestellte 
Zirkular nochmals besonders aufmerksam und bitten um zahlreiche Anmel
dungen für die darin erwähnten Veranstaltungen, sowie um Einzahlmi.g der 
ersten oder beiden Hälften des J ahresbeitrages. 

Morsekurs e fü r Anfänger und Fortgeschritten·e : jeden Dienstag ab 
2015 Uhr, kantonale Polizeikaserne. - Die Jungmitglieder ersuchen wir um 
regelmässigen Besuch .der Morsekurse, da wir davon die Ausstellung der 
Rekrutierungskarte abhängig machen. Wer bereits rekrutiert ist, hat min
destens 2 / 3 der Kursabende zu besuchen, ansonst er zur Umteilung zur 
Infanterie vorgeschlagen wird. Der Besuch wird genau kontrolliert; Absenz en 
sind am nächsten Kursabend mündlich zu entschuldigen. 

Sendekurse: jeden Freitag ab 2015 Uhr, Stationen Polizeikaserne und 
Schulhaus Riedtli . 

M onatsuersamm/ung: Dienstag, den 15. Dezember, 2015 Uhr, Zunfthaus 
zur «Zimmerleuten ». Vortrag von Herrn Hptm. Gähler: «Manöver-W.-K. der 
Fk.-Kp. 3». -A -

Reaaktion: E. Brunner, Sekt . Basel. - H. Hagmann, Sekt. Bern. - H. Pfister, 
Sektion Winterthur. - Obmann: E. Abegg, Breitensteinstr. 22, Zürich 6. 

VEREINIGUNG SCHWEIZ. FELDTELEGRAPH.ENOFFIZIERE 

Redaktion: Oblt. Merz, Ftg. Of. Tg. Kp . 4, Olten. 

Die Manöver der 4. Division 
vom 7. bis 9. September 1931. 

Vorwort: Mit dieser Nummer beginnen wir eine Besprechung der Ma
növer der 4. Division dieses Jahres. Es handelt sich aber nicht um eine 
taktische Studie. Wer die Manöver in dieser Hinsicht studieren will, sei 
auf die erscheinende Manövergeschichte verweisen. Die nachstehenden Au s
führungen sind Berichte der F eldtelegraphenoffiziere, die an den Manövern 
teilgenommen haben. Nach den für a lle Teile befriedigend abgelaufenen und 
daher in bester Erinnerung stehenden Tagen, is t es sicher wertvoll, die zahl. 
reichen Eindrücke festzuhalten. Aus der Vergangenheit lernt man für die 
Zukunft. Es ist unseres Wissens das erste Mal, dass Divisionsmanöver in 
diesem Sinne besprochen werden. Mögen unsere Ausführungen einen guten 
Anklang finden. 

Herr Hptm. Wittmer, Ftg .. Qf. A.-K. Stab 2, berichtet über den Schieds
richterdienst, Herr Oblt. Baumann über die Arbeit der Geb.-Tg.-Kp. 4. Die 
Besprechung der Tätigkeit der Tg.-Kp. 4 ist redaktionell. R edaktion . 

W.-K. der 4. Div. 1931. 
Von Hptm. Wittmer , F.-Tg.-01. , A.-K. Stab 2. 

Die Subredaktion ersucht mich um Bericht über die Tätig
keit des F .-Tg.-Of. im obgenannten Dienste. 
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Der F.-Tg.-OL im Armeekorpsstabe ist dem Tg.-Chef dieses 
Stabes zugeteilt. Der Tg.-Chef organisiert nach der Feldtelegr.
Verordnung den Tg.- und TL-Dienst im Operationsraume des 
Armeekorps. Die Hauptaufgabe des Tg.-Chefs und eo ipso seines 
F .-Tg.-OL, war im vorliegenden Falle der Bau und Betrieb eines 
TL-Netzes für die Uebungsleitung und den Schiedsrichterdienst 
Da die Tg.-Kp. 4, Kdt. Hr. Oblt. Schmocker, und die Geb.-Tg.
Kp. 14, Kdt. Hr. Hptm. Gasser (mit einem Einrückungsbestand 
von nur 60-70 %) , der blauen 4. Div., bezw. der roten L. 4. Div., 
also den Parteien zugeteilt und dort voll beansprucht waren, 
standen der Man.-Ltg. zur Lösung der gestellten Aufgabe keine 
Verkehrstruppen zur Verfügung. Die Tg.-Kp. 7, die für die Er
stellung des Schiedsr.-Netzes schon wiederholt verwendet wurde, 
absolvierte dieses Jahr einen Details-Wiederholurigskurs. So 
musste zwangsläufig das Studium für die ausschliessliche Ver
wendung des Zivil-TL-Netzes an Hand genommen werden, das 

I 

für den beabsichtigten Zweck geeignet schien. 

Die Bildung eines besondern Korps.-Pi.-Det . liess sich abzr 
nicht umgehen, sei es um gewisse Arbeiten und Installationen 
selber auszuführen, wie Verbindung des Feldstandortes (Kdo.
Stand) der Man.-Ltg, resp. des Schiedsr.-Chefs mit dem Tele
phonnetz, Errichtung und Betrieb der Kdo. -Sta., oder für all
fällige Besetzung von wichtigen Schiedsr.-Sprechstellen durch 
geübte Pi. Dieses Pi.-Det. wurde von der Geb.-Tg.-Kp. 14 gestellt 
und war wie folgt organisiert: 

Kdt. Hr. Lt. Alt (motorisiert) mit 2 motorisierten Pi.-Grup
pen zu je 1 Wm. als Gruppenchef, 2 Bautrupps (je 1 Uoff. und 
3 Pi.), 1 Sta.-Trupp (3 Pi.). Total: 1 Kdt., 2 Uof.-Chefs und 
4 Uof. und 18 Pi. und 1 Pi.-Monteur; 1 Mot.-Rad mit SW. und 
2 Mot-Camionettes zu je 2 Tonnen. Material pro Camionette : 
2 Gef. -Draht-Ausrüstungen, 5 Zivil-Tf. -Sta., 5 Translatoren, 10 
Trockenelemente, 1 C.-Tf. und 3 F .-Tf., Verbindungsdraht, Ki
sten und Pi.-Zelte für prov. Sta. -Bau . 

Das Bureau des techn . Dienstes (Tg.-Chef 2. A. -K.) über
mittelte die Installat ionsbefehle der Man.-Ltg. und des Schiedsr.
Chefs an das Korps-P i.-Det. unter Erteilung der entsprechenden 
fachtechnischen Weisungen. 

Der F .-Tg.-Of. hatte sich vor Beginn des W.-K. über die 
vorhandenen ober- und unterirdischen Leitungen, wie auch über 
die Sta.-Dichte und die verschiedenen Betriebssysteme eingehend 
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Sektion Winterthur: Versammlung 10. Dezember 

zu informieren. An Hand einer vertraulichen Besprechung mit 
dem Hrn. Stabschef über den mutmasslichen Manöververlauf, 
wurden alle in Betracht fallenden Tf.-Sprechstellen für die Man.
Ltg. und den Schiedsr.-Dienst 2-3 Tage vor Manöverbeginn 
rekognosziert, wobei die respektiven Stationsinhaber vom beab
sichtigten Zweck unterrichtet wurden, unter Hinweis auf die 
Taxpflicht sämtlicher milit. Tf. -Gespräche. Die Sta. wurden 
durch weisse Fanions mit schwarzem T kenntlich und durch 
Wegmarkierung leicht auffindbar gemacht. Es wurde eine ln
•struktion geschaffen, die in erschöpfender Weise über den Tf.c 
Verkehr des Schiedsr.-Dienstes orientierte und allen Of. der 
Man.-Ltg. und des Schiedr.-Dienstes abgegeben wurde. Als 
Unterlagen für diese Instruktion dienten u. a. die den techn. 
Dienst berührenden Punkte der 1Korpsbefehle Nr. 3 und 4 und 
die «Dienstlichen Mitteilungen» der Tg.- und Tf.-Verwaltung 
Nr. 14 vom 12. August 1931. Dieser Instruktion wurde eine 
topogr. Karte 1 : 100 000 beigegeben (erstellt von der Eidg. Lan
destopographie in Bern), auf welcher die vorgeschriebenen 
Sprechstellen in genauer Lage mit roten Punkten deutlich mar
kiert waren. Ferner wurde ein alphabetisch geordnetes Num
mernverzeichnis geschaffen, das Aufschluss gab über Ort, An
schlusszentrale, Rufnummer und Stationsinhaber der Schiedsr.
Sta. im Gelände, dann ein Verzeichnis der permanenten Sta., 
gernäss Organisation der Ueb.-Ltg. Alle diese Unterlagen wur
den im Normalformat 148 X 210 (ungefähre Grösse des Melde
karten-Blocks) zusammengebunden. Den Schiedsr.-Of. wurde 
u. a. noch verabfolgt: 1 Auszug aus den oben erwähnten «Dienst
lichen Mitteilungen » der T g.- und Tf.-Verwaltung, ferner 1 Quit
tungsblock für bezahlte Milit.-Tf.-Gespräche, der in der Armee 
nun allgemein Verwendung findet. (Fortsetzung folgt.) 

E. 0. BäR, Fein-mechanische Werkstätte, BERN 
empfiehlt sich bestens für Anfertigung von kompletten 51 

Apparaten • Bestandteilen • Massenartikeln 

Berücksichtigt die Inserenten unseres Vereinsorgans! 
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Restaurant WIRTMANN, Wintertbur 
direkt am Bahnhof 

Stammtisch des E. M. F. V. der Sektion Wintertbur 
Spezialbiere. Selbstgekelterte Weine. Butterküche 
Prächtiger Garten Säle für alle Anlässe 

B9 

Elektromechanische Werkstätte 
lür Stark- u. Schwachstrom-Apparate 

ERNST STUBER - BERN 
30 Heckenweg 1 - Telepllon Zällringer 51.31 

® TRUB,TÄUBER&C9 
Amperestrasse 3 • ZüRICH 6 

Fabrik elektrischer 
Messinstrumente und 

wissenschaftlicher 
Apparate 

I Maschinenfabrik Agathon ß.·G. 
SOIOtbUrß Heidenhubeistrasse 10 - Telephon 86 

übernimmt 27 

D rell-, Fräs-, Schleif- und Hobelarbeiten, sowie 
d as Anfertigen von Maschinen und Apparaten 
in Präzisionsausführung 
bei günstiger Berechnung und prompter Bedienun g 



- 208 -

Weidmann-/ solationen 

vorzügliche lsolierfahigkeit, 

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

Unempfindlichkeit gegen Feuchtigkeit, Wasser, Oel und Sauren, 
sehr hohe Wärmebeständigkeit, 
bedeutende mechanische Fes1igkeit 

sich auszeichnen und den neuen Normen des SE V in vollem Umfange genügen. 
D iese 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 Eigenschaften des Fabrikates und die Anpassungsfahigkeit an konstruk
tive Forderungen stets neue Gebiete erschlossen werden können. 
Zum Unterschiede gegen die früher .:1llgemein 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 Nnme ist um geschützt. Sonderausführungen und Unterschiede 
in Farbe werden durch Buchstaben- und Zahlenindex kenntlich gemacht. 

H. Weidmann Aktiengesellschaft 
Rapperswil 23 
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