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Drahtlose 
Telephonie: 

Ausser den Grossanlagen (Kurzwellensender 
Schwarzenburg), bauen wir besonders auch die 
Anlagen zum drahtlosen Anschluss von Klub
hütten usw. an das öffentliche Telephonnetz. 
Ferner liefern wir tragbare Kleingeräte für 
Rettungskolonnen, Feuerwehr, Freileitungsbau 
und dergleichen. 

Hasle~em 
Werke für Telephonie und Präzisionsmechanik 
Gegründet 1852 Telephon 64 
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Mitteilung des Zentralvorstandes 
Geschätzte Kameraden! 

Unser Verband hielt am 24. August d. J. in Zürich seme 
ordentliche Delegiertenversammlung ab, nachdem wir uns im 
Frühjahr 1940 mit einer Präsidentenkonferenz begnügt hatten, 
worüber wir seinerzeit im April·<'Pionier» 1940 berichteten. 
Ueber die Verhandlungen an der soeben stattgefundenen Dele
giertenversammlung verweisen wir auf den separaten Versamm
lungsbuicht in dieser Nummer. 

Hier möchten wir speziell auf einige Punkte näher ein
treten: 

1. Unser Verband muss weiterbestehen; an diesem Grund
satz gibt es nichts zu rütteln. Wir alle haben mit dem Eintritt 
als Mitglied eine Verpflichtung übernommen, die auch ietzt 
noch gilt. Vorab die seinerzeit gewählten Vorstandsmitglieder 
haben in dieser Hinsicht richtunggebend zu sein. Von uns i'm 
Zentralvorstand ist es wohl als selbstverständlich betrachtet 
worden, dass wir das Verbandsschiff trotz des Ablaufes unserer 
dreijährigen Amtsperlode nicht verlassen, sondern auf dem 
P osten bleiben. Und das haben wir auch gemacht: die Dele
giertenversammlung hat unsere Mandate gernäss einem eigenen 
Antrag bis zum Eintritt normaler Verhältnisse verlängert. Somit 
b!eibt die bisherige zentrale Leitung vorläufig weiterhin im Amt. 

Dass sie hier und auch in den Sektionen notwendig isf, 
braucht jedenfalls nicht länger begründet zu werden. Es ist 
soldatische Pflicht, einen Befehl, oder hier einen Auftrag, zu 



Ende zu führen, auch dann, wenn er nicht mehr die gleiche 
vollwertige Gültigkeit wie am Anfang besitzt. Es war an der 
Delegiertenversammlung erfreulich zu konstatieren, dass in allen 
unseren Sektionen Kameraden wirken, die dafür das nötige 
Verantwortungsbewusstsein besitzen, um den Verband durch die 
jetzigen Zeiten tragen ·zu helfen. 

2. An der Delegiertenversammlung erhielten die Sektionen 
den Auftrag, i'm Oktober eine Mitgliederversammlung einzube
rufen. Damit soll bezweckt werden, dass sich die Aktivmitglie
der wieder einmal zusammenfinden, um nach langen Monaten 
den Kontakt untereinander neuerdings aufzunehmen. Wir rich
ten deshalb den eindringlichen Appell an alle Kameraden, die 
Mittei'lungen unter ihrer Sektionsrubrik zu beachten und an der 
betreffenden Sektionsversammlung teilzunehmen, sofern sie orts
anwesend sind. 

An euch Kameraden liegt es dann zu beweisen, dass ihr 
trotz des strengen Aktivdienstes unserem Verbande noch immer 
die Treue halten wollt. Nicht nur in guten Tagen, d. h . im 
Frieden, soll er euch umfassen, vielmehr jetzt, wo die normale 
Verbandstätigkeit unterbunden ist, gilt es zu zeigen, dass die 
im Aktivdienst so reich erprobte Kameradschaft kein leeres 
Wort sein soll. 

Die vor der Mobilmachung als Jungmitglieder beigetretenen 
Kameraden, sowie diejenigen aus dem Armee-Morsekurs, die 
jetzt ihre R. S. gemacht haben, werden nun als Aktivmitglieder 
betrachtet und ebenfalls mit dem «Pionier>> bedient. Wir be
grüssen die ersteren und richten auch an die neu hinzugekom
menen Kameraden die Aufforderung zum Eintritt in unseren 
Verband, der nur durch eine sich immer erneuernde Auffrischung 
grösser werden kann. 

3. Es ist beabsichtigt, unser offizielles Verbandsorgan 
«Pionier>> wieder alle zwei Monate ers·cheinen · zu lassen, vor
ausgesetzt, dass wir die dazu nötigen finanziellen Mittel er
halten. Der Zentralvorstand hat sich angelegen sein lassen, 
einen entsprechenden Abonnementspreis zu erreichen, um die 
Mitglieder nicht allzu sehr zu belasten. Der Betrag von zirka 
Fr. 1.30 sollte tragbar sein. 



Wir kennen die Wichtigkeit eines auch nur einigermassen 
regelmässig erscheinenden Bindegliedes und möchten deshalb 
alles tun, um di'e Ausgabe des «Pionier>> wieder zu sichern. Das 
war auch die Ansicht der Delegiertenversammlung vom 24. Au
gust, die sich sehr stark dafür einsetzte. 

Zur Aufrechterhaltung eines reduzierten Geschäftsganges 
im Zentralvorstand muss der frühere Beitrag von Fr. 2.- an 
die Zentralkasse in beschränkter Höhe beibehalten werden. Im 
Zentralvorstand laufen alle Fäden zusammen; er soll nicht nur 
ein moralischer, sondern auch ein finanzfeiler Hintergrund sein, 
an den sich die Sektionen halten können. Ihm diese doppelte 
Aufgabe zu ermöglichen, hat die Delegiertenversammlung be
schlossen, es sei von jedem Mitglied ein Zentralbeitrag von 
jährlich 50 Rp. zu erheben. 

Um auch den Sektionen etwelchen Spielraum in ihrem 
Geschäftsgang zu lassen, wird je nach den örtlichen Verhält
nissen noch ein kleiner Sektionsbeitrag erhoben, so dass schliess
lich zusammen ein Mitgliederbeitrag von jährli'ch Fr. 2.50 bis 
Fr. 3.- erhoben werden wird. 

Wir sind uns dessen voll bewusst, dass in der heutigen 
Zeit jede Mehrbelastung nicht sehr willkommen ist, nament
lich für unsere so oft im Aktivdienst stehenden Mitglieder. 
Wir glauben aber doch auf ihr nötiges Vierständnis zählen 
zu dürfen, weil dieser Beitrag nur das Minimum darstellt, das 
wir benötigen. 

Wer aber wirklich nicht in der Lage ist den obgenannten 
Beitrag zu entrichten, möge ohne Hemmungen mit seinem Sek
tionspräsidenten Rücksprache nehmen, der ihm dann sicher 
eine entsprechende Reduktion gewähren wird. Anderseits ist 
vielleicht das eine oder andere Mitglied in der Lage, als Aus
gleich für solch bedrängte Kameraden, ei'nen etwas höheren 
Beitrag zu entrichten, was im Sinne einer wirklichen Kamerad
schaftlichkeit sicher voll gewürdigt werden wird. 

4, Die Sektionsvorstände werden es sich angedeihen lassen, 
eine den jetzi'gen Verhältnissen angepasste Tätigkeit zu pflegen, 
die der eigenen Initiative entspringt und wozu geeignete Vor
schläge willkommen sind. 
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Zum Schluss richten wir nochmals den Appell an .alle 
Aktiven um einen vollzähligen Besuch ihrer bevorstehenden 
Sektionsversammlung oder um schriftHebe Zustimmungserklä
rung an ihren Vorstand. Unser Verband, der sich vor dem Krieg 
in so erfreulicher Weise entwickelt hatte, ist heute mehr denn 
je auf eure Unterstützung angewiesen; denn er muss uns er
halten bleiben, weil Stillstand noch immer Rückschritt be
deutet hat. 

In diesem Sinne entbieten wir allen bekannten und unbe
kannten Pionieren, seien sie Offiziere, Unteroffiziere oder 
Soldaten, unsere kameradschaftlichen Grüsse! 

Eidg. Pionier-Verband, 
Der Zentralpräsident: Hptm. Merz. 
Der Zentralsekretär: Gefr. Abegg. 

Bericht über die Delegiertenversammlung 1941 
desEPV 

Nach dreijährigem Unterbruch hielt unser Verband am 
Sonntag, dem 24. August, in Zürich wieder seine ordentliche 
Delegiertenversammlung ab, nachdem diejenige von 1939 wegen 
der Mobilmachung ausfiel und im vergangenen Jahr nur eine 
Präsidentenkonferenz stattfand. 

Anwesend waren folgende Delegierte: Zentralvorstand: 
Herr Hptm. Merz (Präsident), Herr Hptm. Hagen, Herr Oblt. 
Strässler, Korp. Rüd, Gefr. Abegg und Pi. Heller. Herr Oblt. 
Mös·chler entschuldigt abwesend. - Sektionen: Aarau: Gefr. 
Riegger und Gefr. Meister; Baden/UOV: die HH. Oblt. Senn 
und Oblt. Bürgi; Basel: Gefr. Brotschin und Pi. Schlatter; 
Bern : Herr Lt. Jost (zugleich als Vertreter der Vereinigung 
Schweiz. Feld-Telegr. Of.); Biel : Herr Hptm. Bargetzi und 
Pi. Baumgartner; Gotthard: nicht vertreten; Luzern: Pi. Part
ner; Olten: Gefr. Gramm, Gefr. Schaffner und als Gast Wm. 
Degen; Schaffhausen: Four. Bolliger und Gefr. Dutler; Solo
thurn : Herr Hptm. Graber und Gefr. Vetterli; St. Gallen/UOV: 
Gefr. Würgler und Pi. Tanner; Thun: Herr Adj. Uof. Pfister 
und Pi. Blum; Winterthur: Korp. Egli und Gefr. Schulthess; 
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Zug/UOV: Herr Oblt. Käser und Gefr. Amsler; Zürcher Ober
land, Uster: die HH. Oblt. Labhardt und Lt. Lüssi; Zürich: 
die HH. Hptm. Jegher, Lt. Fehr und als Gäste Herr Lt. Hösli 
und Gefr. Keller. - Offizielle Gäste: Herr Major Mahler, Herr 
Oblt. Merz, Stab Fk. Abt., und als Vertreter des Schweiz. 
Unteroffiziersverbandes: Herr Adj. Uof. Locher. -c- Leider sah 
sich Herr Oberstdi'visionär Hilfiker, dessen s·chriftliche Zusage 
zur Teilnahme vorlag, im letzten Moment wegen einer schweren 
Erkrankung in der Familie gezwungen, der Tagung fernzu
bleiben. - Rechnungsrevisoren: Wm. Meister und Gefr. 
Brüngger. 

Die vorgelegte Traktandenliste war ziemlich reichhaltig, 
konnte aber i'nnert drei Stunden bewältigt werden. Nach einer 
Begrüssungsansprache durch den Zentralpräsidenten erfolgte 
in üblicher Weise die Ehrung der seit der letzten Delegierten
versammlung verstorbenen Aktiv- und Jungmitglieder. 

Anschliessend wurde die am 8. Dezember 1938 gegründete 
Sektion Zürcher Oberland, U ster, neu in den Verband auf
genommen, eine statutarische Massnahme, die der Delegi'erten
versammlung vorbehalten ist und vo·rher nicht gemacht werden 
konnte. 

Die Zahl der Stimmberechtigten betrug 28, weil aus Erspar
nisgründen die Anzahl der offiziellen Delegierten von Anfang 
an auf maximal zwei Vertreter beschränkt worden war. 

Die Protokolle der Delegiertenversammlung vom 16. Ok
tober 1938 il) Baden und der Präsidentenkonferenz vom 
28. Januar 1940 in Zürich wurden ohne Einwendungen geneh
migt, nachdem sie den Sektionen seinerzeit schriftlich zuge
gangen waren . 

Genehmigt wurden ferner: a) der Bericht des Zentralvor
standes über die Amtsperiode 1939/41; b) di'e Rechnungsablage 
des Zentralvorstandes über die gleiche Zeitdauer. Sie schliesst 
mit einem V ermögensbes.tand von Fr. 63.- ab, dessen geringe 
Höhe darin zu suchen ist, weil p ro 1940 und 1941 von den Mit
gliedern keine Zentral-, resp. kei'ne Mitgliederbeiträge mehr 
erhoben wurden . c) Der Bericht und die R echnungsablage des 
«Pionier» für die J ahre 1938, 1939 und 1940. Die frühere er-
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freuliche Entwicklung unseres Verbandes kam in den steigen
den Auflagen und in den drei Rechnungsergebnfssen deutlich 
zum Ausdruck. Der Vermögensbestand beträgt: 1938 -
Fr. 1334.-, 1939 = Fr. 1558, 1940 = Fr. 1717.-. iDamit 
wurde der Grundsatz erreicht, dass sich der «Pionier>> ohne 
Zuschüsse seitens der Zentralkasse selber zu erhalten habe und 
die Mitgliederabonnements so tief als möglich anzusetzen seien. 

Wahl des Zentralvorstandes: Dfe Amtsperiode 1939/41 
läuft diesen Herbst ab. Jedoch im Hinblick auf die durch die 
jetzigen Zeitverhältnisse beschränkte Tätigkeit stellte der Zen
tralvorstand selber den Antrag, es sei seine Amtsdauer bis zur 
Wiederaufnahme einer normalen Verbandstätigkeit zu verlän
gern, worauf erst dann wieder Neuwahlen vorzunehmen seien. 
Die Delegiertenversammlung stimmte diesem Antrag still
schweigend und einheitlich zu, womit sie den Zentralvorstand 
wie folgt bestätigte: Präsident: Herr Hptm . Merz (Sektion 
Olten), Sekretär I und Vizepräsident: Gefr. Abegg (Sektion 
Zürich), Sekretär II: Korp. Rüd, als Ersatz für den Ende 
Dezember 1938 zurückgetretenen Kam. Hochstrasser (Sektion 
Zürich), Verkehrsleiter Funk: Herr Hptm. Hagen (Sektion 
Bern), Verkehrsleiter Telegraph: Herr Oblt. Möschler (Sek
tion Zürich), Materialverwalter: Herr Oblt. Strässler (Sektion 
Win terthur) . 

Als Rechnungsrevisoren wurden die bewährten zwei his
heri'gen: Wm. Meister und Gefr. Brüngger (beide in Zürich) 
bestätigt. 

Zu einer lebhaften Diskussion führten die Traktanden: 
Mitgliederbeiträge der Sektionen, resp. an die Zentralkasse, 
Budget des Zeintralvorstandes, sowie Abonnementspreis des 
«Pionier>> während der Kriegszeit. 

Einig war sich die Delegiertenversammlung darüber, dass 
zur Aufrechterhaltung der beschränkten administrativen Tä
tigkeit im Zentralvorst,and und in ·den Sektionen ein gegenüber 
früher redUIZierter Mitgliederbeitrag erhoben werden müsse. 
Dass er a uch den heutigen Lohnverhältnissen angepasst und 
somit nicht allzu hoch ausfallen dürfe, war für die grosse Mehr
zahl der Delegierten klar; ebenso auch, dass der Zentralvor -

8 



stand auf einen Zentralbeitrag Anrecht geniesse. Schliesslich 
einigte man sich auf folgenden Mitgliederbeitrag: 50 Rp. an 
die Zentralkass·e, Fr. 1.- bis 1.50 für den <<Pionier>> , plus einen 
den örtlichen Verhältnissen angepassten Ansatz an die Sek
tionskasse. 

Bei den Anträgen der Sektionen wünschten die meisten 
Vertreter Auskunft über die Fragen der Aktiv- und Jungmit
gliederausbildung, die während des Aktivdienstzustandes von 
der Funker-Abt. übernommen wurde, später aber wieder dem 
EPV überbunden werden wird. 

Ueber den gegenwärtigen Stand dieser Ausbildung orien
tierte Herr Oblt. Merz als offizieller Vertreter der Fk. Abt. in 
eingehender 'Weise. Wir erfuhren mit Interesse von der um
fangreichen Arbeit, welche die Kontrollstelle der Fk. Abt. als 
Organisationssammelpunkt der auf das ganze Land verteilten 
vordienstlichen Ausbildung für die Uebermittlutigstruppen (mit 
und ohne Draht) aller Truppengattungen leistet und wie die 
dienstpflichtigen Funker ausserdienstlich im Training behalten 
werden; erfuhren aber tauch mit Genugtuung wie frühere Schwie
rigkeiten nun durch den Aktivdienst behoben worden sind und 
wie die Zusammenarbeit der an der gesamten Ausbildung 
interessierten Stellen spielt. - Wir wissen, dass unser Ver
band bereit sein wird, ungeachtet des damit verbundenen Mehr
aufwandes, die jetzt von der Fk. Abt. geleistete Arbeit später 
im gleichen Sinne weiterzuführen. 

Die Ausgabe des «Pionier>> während der Kriegszeit gab 
nochmals einiges zu reden. Dass dieses Bindeglied überall ver
misst wird, war von allen Votanten zu hören, und die Sektions
vertreter wünschten denn auch durchweg mindestens ein zwei'
monatliches Erscheinen. Diesem Begehren stand auch der Zen
tralvorstand durchaus sympathisch gegenüber, immerhin vor
ausgesetzt, dass eine Bezahlung des Druckes durch die Mitglie
der gewährleistet werde. tWir dürfen selbstverständlich nicht 
nur die Herausgabe beschliessen, sondern müssen auch d1e 
damit verbundenen Ausgaben im voraus sicherstellen. Schluss
endlich wurde eine zweimonatliche Ausgabe beschlossen, erst
mals mit dem Monat Oktober. 
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Gleichzeitig erhielten die Sektionen Auftrag, in diesem 
Monat ihre Mitgliederversammlungen einzuberufen, damit wie
der einmal Kontakt aufgenommen werde, die Verzeichnisse 
bereinigt, über eine allfällig reduzierte Tätigkeit und über die 
Mitgliederbeiträge gesprochen werden könne. Erst wenn auf 
diese Art die finanzi'elle Grundlage für den «Pionier» gesichert 
ist, wird unser Verbandsorgan dann wieder regelmässig alle 
zwei Monate erscheinen können. 

Die neuen Zentralstatuten, resp. Statuten des EPV, wur
den am 12. März 1939 mit den Sektfonsvertretern durchberaten 
und hätten an der Delegiertenversammlung 1939 definitiv dis
kutiert und genehmigt werden sollen. Da aber im Herbst 1939 
keine Delegiertenversammlung stattfand, wurde jetzt beschlos
sen, die Diskussion bis zur Wiederaufnahme der normalen Ver
bandstätigkeit zu verschi'eben, den Entwurf dann vorgängig 
nochmals durchzusehen und ihn eventuell den neuen V erhält
nissen anzupassen. 

Unter Verschiedenem sei namentlich eine kurze Ansprache 
von Herrn :Major Mahler hervorgehoben, der seiner Genug
tuung über die erfreuliche Diskus·sion und seinem Willen zu 
einer engen sachlichen Zusammenarbeit zwi'schen der Truppe 
und unserem Verband lebhaften Ausdruck gab, was vom Zen
tralpräsidenten bestens verdankt worden ist. 

Ansebliessend vereinigte ein gemeinsames Mittagessen die 
Delegierten und Gäste und gab so manche Gelegenheit zur 
kameradschaftlichen Aussprache. 

Die diesjährige Delegiertenversammlung ist vorüber. Wir 
hoffen aufrichtig, dass uns die nächste unter emem freund
licheren Schicksal vereint vorfinden möge! -Ag-
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Apparatenkenntnis 
Die Broschüre << Appar.atenkenntnis für ·die TI-Mannschaf
ten aller Truppengattungen» k ann zum Preise von Fr. 1.50 
b ei der Redaktion des << PIONIER» bezogen werden 
(Postcheck VIII 15666). 



Die deutsche Nachrichtentruppe im Osten 

Kriegsberichter Dr. Freiherr v. lmhoff.*) 

PK. Es wurde einmal das Wort geprägt, dass die Nach
richtentruppe motorisiert sein müsse, wenn die Infanterie mar
schiere; dass die Funker aber fliegen müssten, wenn die Infan
terie motorisiert sei. Wenn dies irgendwo zutrifft, dann im Ost
feldzug, in dem die raumgewinnenden, grasszügigen Operationen 
den Nachrichtenverbindungen besondere Bedeutung zuweisen. 
Man kann dies vielleicht am ehesten daran ermessen, dass wir 
mit der motorisierten Truppe die Länge jenes Marschweges, der 
uns vor Jahresfrist in zwölf Tagen von der Westgrenze des 
Reiches bis an die Kanalküste bei Abbeville führte, diesmal in 
nur sechs Tagen du~chmessen haben, und dies unter Wegver
hältnissen, von denen sich der einfache Mitteleuropäer schlecht
hin keine Vorstellung macht. 

Während die einzelnen Stäbe in den bisherigen Feldzügen 
nur sehr selten gleich hundert Kilometer auf einmal sprangen, 
gehören Sprünge der Stäbe von 150 Kilometer und mehr hier 
im Osten schon zum täglichen Brot. Die Entfernungen auf einem 
Schlachtfeld dehnen sich im Ostraum zu Weiten, die weder der 
Meldegänger und Meldereiter des Weltkrieges, noch der Ordon
nanzoffizier mit dem Kübelwagen so schnell überwinden kann, 
dass seine Meldungen noch rechtzeitig eintreffen. Diese Ent
fernungen aber hat die Nachrichtentruppe in ihrer vollen Aus
dehnung zu überwinden, um der gestellten Aufgabe gerecht zu 
werden: nämlich Instrument der Führung zu sein, die durch die 
Arbeit der Männer mit der zitronengelben Waffenfarbe erst in 
die Lage versetzt wird, ihren Willen der angreifenden Truppe 
zu übermitteln und die Durchführung ihrer Befehle entgegen
zunehmen. Das erfordert nicht nur ständige Funkverbindung 
zwischen den Stäben, sondern auch ständige Drahtverbindung 
zwischen den höheren Kommandostellen. Denn der fernmünd-

*) Ahdruck mit freundlicher Genehmi·gung der Schriftleitung der «F
FLAGGE », Zeitschrift für die Nachrichtentruppe und Truppennachrichten
verhände des Heeres, ·der Luftwaffe und der Waffen-SS. 
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liehe Gedankenaustausch zwischen Führern und Geführten, zwi
schen Generalstabsoffizieren und Truppenführern, hat sich gerade 
bei den motorisierten Verbänden als unersetzlich gezeigt. Dies 
um so mehr, als ein rein persönlicher Gedankenaustausch infolge 
der riesenhaften Entfernurigen nicht mehr möglich ist. So hat 
sich denn der Nachrichtenverbindungsdienst, der Funkspruch, 
der Fernspruch, das Fernschreiben, immer mehr zum Instrument 
einer festen Führung entwickelt. Durch diese Nervenstränge 
zucken also nicht nur jene Meldungen, die das Schlachtbild auf 
dem Kartentisch des Generalstabes entwerfen, sondern auch jene 
Augenblickserfahrungen, deren Berücksichtigung oft noch aus
schlaggebender für die Erfolge eines Feldzuges sind. Ein auch 
nur vorübergehender Ausfall solcher Verbindungen kann sich 
auf der andern Seite schwerwiegend für die Weiterführung wich
tiger Operationen auswirken, ja sogar Erfolge verhindern. 

Riesenhaft also ist die Verantwortung, die jeder einzelne · 
Nachrichtenmann, sei er nun Funker oder Fernsprecher, für den 
Ausgang der Gesamtoperationen trägt. Dabei arbeitet der Nach
richtensoldat im Ostraum unter den grössten Schwierigkeiten. 
Stärker als bisher sind die einzelnen V er bände auseinander.ge
zogen. Schärfer als in anderen Feldzügen schneiden die Keile des 
deutschen Heeres in die feindlichen Fronten. Schmaler und weit 
schlechter sind auch die Strassen, auf denen der Nachrichten
soldat hinter den Vorausabteilungen der Panzertruppe seine 
Kabel nach vorne verlegt, um schon die Verbindungen zwischen 
den für den nächstfolgenden Tag geplanten Gefechtsständen 
herzustellen. Er baut in einem Gelände, in dem am Tage des 
Leitungsbaues noch gekämpft wird. Vor unseren Keilen aber 
weicht der Gegner tief in die Wälder zurück, um von dort aus 
im Heckenkrieg gegen Fernsprechtrupps vorzugehen, die rechts 
und links der Wege ihre Leitungen verlegen oder die quer durch 
die Wälder hindurch ihre besonders wichtigen Querverbindungen 
ziehen. Wie oft kommt es da vor, dass die Nachrichtensoldaten 
zurn Kampfe gezwungen werden, dass sie wie jeder Infanterist 
in Einzelgefechten ihren Mann als kämpfende Soldaten stellen 
müssen, dass sie sich mit Gefangenen nach Verrichtung ihres 
Auftrages zurückmelden. Nicht selten ist es vorgekommen, dass 
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der Nachrichtenmann Geländestreifen durchlaufen oder durch
kämpft hat, durch die vorher noch kein deutscher Soldat ge
kommen war. Gerade dann kommen die Störungsmeldungen, 
Sabotageakte fanatischer Zivilbolschewisten oder versprengter 
Sowjetsoldaten. Und dann heisst es wieder unermüdlich und 
unerbittlich Nächte hindurch die Leitungen abfahren, die Stö
rungen suchen und sie beheben unter stündlichem Einsatz des 
eigenen Lebens. 

So ist es das Los des Nachrichtensoldaten, zu marschieren 
und zu kämpfen wie jeder Infanterist an der Spitze des Stosskeils 
in die feindliche Front und zugleich noch zu bauen und zu ent
stören, auch dann, wenn der Infanterist zur Ruhe übergehen 
kann. 

Sein Schicksal teilt der Funker, der nicht anders als der 
Fernsprecher heute den Feldherrenhügel von einst ebenso er
setzt wie den Olympialäufer des Altertums. Gerade bei Panzer
verbänden spielt ja der Funk eine ausschlaggebende Rolle, dem 
schnelle Entscheidungen der Führung - wie sie bei Panzerver
bänden oft getroffen werden müssen -, Entscheidungen, die 
ebenso rascher Uebermittlung bedürfen, finden im Funk ihren 
schnellsten und einzigen Weg. Denn nicht selten sind die Fern
sprechleitungen überlastet, nicht selten treten Störungen ein, 
deren Behebung eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. In sol
chen Augenblicken ist der Funk das einzige Führungsmittel, das 
einem Befehlshaber zur Verfügung steht. Der Ruf über eine be
stimmte Frequenz hinaus in den Aether ist der moderne Lang
streckenläufer dieses Krieges, er überwindet die Hindernisse des 
Raumes leichter als alle Meldemittel der Vergangenheit. 

Freilich stellen sich auch ihm gerade im Osten Schwierig
keiten in den Weg, mit denen man in den bisherigen Feldzügen 
nicht zu rechnen brauchte. Wohl bleiben die atmosphärischen 
Störungen überall die gleichen, hier freilich werden sie noch 
gesteigert durch die uns ungewohnten Einwirkungen des konti
nentalen Klimas. Der schwerste Gegner des Funks ist aber, wie 
der aller kämpfenden V erbänrde unseres Heeres, die Strasse, 
ihre Schlaglöcher, ihr grundloser Sand, ihre tiefen, die Wege 
flankierenden Wälder, die eine Uebermittlung und das Abhören 
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von Funksprüchen während der Fahrt nur mit grösster Mühe 
ermöglichen und dann noch die ganze Geschicklichkeit und Ge
wandtheit der Funker beanspruchen, um nicht alle Verbindungen 
- und sei es auch nur für wenige Stunden - abreissen zu lassen. 

·Denn ein Abreissen aller Verbindungen würde ja nicht nur 
eine Unterbrechung der Befehlsführung hervorrufen, sondern 
ebensosehr eine Unterbrechung des gesamten Versorgungs- und 
Verpflegungsnachschubs, also der gesamten rückwärtigen Dienste, 
der Verbindungen mit den Quartiermeisterabteilungen, der Nach
barverbände und der Armee, die an die Verbindungen genau so 
angeschlossen sein müssen wie die Kommandobehörden; denn 
nur dann kann auch ein reibungsloses Zusammenwirken aller 
Kräfte einen sicheren Erfolg verbürgen. 

Um nun schliesslich nicht nur eine dritte Möglichkeit der 
Verbindungen zu sichern, sondern zugleich eine Entlastung des 
Kabelbedarfes eintreten zu lassen - ein einziges Regiment hat 
in den ersten zehn Tagen dieses Feldzuges sechshundert Kilo
meter Kabel verlegt, Postleitungen instandgesetzt und ausge
nützt -, hat man auch das Postnetz der Sowjets in den Gesamt
verkehr mit einbeziehen wollen, ist dabei aber auf eine derartig 
haarsträubende qualitative Minderwertigkeit gestossen, dass zum 
Teil . ein völliger Umbau des festen Leitungsnetzes erfolgen 
musste. Die schlechten, meist verrosteten und stark durchhän
genden, schlecht verzinkten Eisendrähte mussten ausgewechselt 
werden, das völlig verlotterte und in der Anlage fehlerhafte 
Postnetz bedurfte der völligen Ueberholung. Man kann die Er
fahrungen, die man hier sammelte, vielleicht am besten mit der 
völligen Verwahrlosung der Strassen vergleichen, um ein einiger
massen plastisches Bild der Verhältnisse zu geben. Das Bild 
neuer Telegraphenstangen mit neuen, blanken Drähten, auf 
jedem Mast ein Mann in Feldgrau mit zitronengelber Waffen
farbe, ist fast auf jeder deutschen Vormarschstrasse im Osten 
anzutreffen. Es sind kleine Trupps, über weite Räume verteilt, 
jederzeit der Gefahr des Ueberfalls im Rücken der kämpfenden 
Front ausgesetzt, aber unerschrocken und mit einem wahren 
Fanatismus der Aufgabe sich bewusst, dass von ihnen das Schick
sal der Truppe und der Ausgang der Schlacht abhängen kann. 

14 



Das gibt dem einzelnen Nachrichtenmann in seiner schweren 
Aufgabe Selbstbewusstsein und Ausdauer. 

Darüber hinaus aber weiss er sich als Soldat und Techniker 
dem Bolschewisten überlegen. Nicht etwa, dass der Sowjetsoldat 
ein schlechtes oder gar minderwertiges Material hätte, mit dem 
er den Kampf führt. 0 nein, die Sowjetindustrie gibt ihm auf 
Grund ausländischer Unterstützung Mittel in die Hand, mit 
denen sich ein neuzeitlicher Kampf führen lässt. Die Geräte 
sind auf Festigkeit konstruiert und gebaut, 1f1ll auch den primi
tivsten Sowjetsoldaten die Handhabung zu ermöglichen. Der 
Soldat aber, der diese Mittel in die Hände bekommt, vermag 
ebensowenig mit ihnen etwas anzufangen, wie die Führung in 
der Sowjetarmee. Denn der Sowjetsoldat kann in vielen Fällen 
weder schreiben noch lesen. Dementsprechend nützen auch die 
primitivsten Beschreibungen und Anweisungen zu den Geräten 
wenig. Wir erleben hier das gleiche, was wir schon in der 
Schlacht an der Bzura und später vor Dünkirchen gewahr 
wurden: Die Nachrichtenausbildung unserer Gegner ist unter
legen, der Operationsraum des Gegners häufig durch die ra
schen Vorstösse unseres Heeres derart schmal und zerrissen, 
dass dem eingeschlossenen Gegner - wie etwa im Kessel west
lich Minsk oder bei Bialystok- weder Funk noch Fernsprecher 
mehr helfen können. Die Verbindungen zwischen Vorgesetzten 
und Truppe, zwischen Befehlshabern und untergeordneten Stä
ben ist zerschossen oder unvollständig gebaut. Was Wunder, 
dass hier die Desorganisation zum Teil wahre Orgien feiern 
kann! 

Wir haben im Weltkrieg schmerzvoll die Mängel unseres 
Nachrichtenwesens und die Ueberlegenheit des feindlichen Ma
terials verspürt. Wir haben daraus gelernt und die Technik zu 
höchster Vervollkommnung getrieben. Der Erfolg jahrelanger, 
schwieriger Konstruktionsarbeit zeigt sich in diesem Kriege, be
sonders aber in diesem Feldzug, in dem vollkommene Geräte 
und gut ausgebildete Soldaten in mutigem Einsatz alle Hinder
nisse und Entfernungen des Raumes überbrücken und wesent
lichen Anteil an den Siegen über die Sowjetarmee haben. 
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Broschüre "Apparatenkenntnis" 
Die Nachfrage nach den im Frühjahr 1939 erschienenen 

Broschüren «Apparatenkenntnis für Tg. Pi.» und über das «Ver
mittlungskästchen Mod. 38 >> 1 beide verfasst von Herrn Hptm. 
Merz, F. Tg. Of., Stab 5. Div., war recht lebhaft und bedingte 
ein zweite, zusammengefasste N euausgabe. Sie erschien im 
April d. J. unter dem Titel «Apparatenkenntnis für die Tele
phonmannschaffen aller Truppengattungen>>. Durch die Verein
heitlichung des Materials bei fast allen Waffengattungen war 
eine Aenderung des Titels angebracht. 

Neu wurde aufgenommen die Beschreibung des V. K. Mo·d.38. 
Sonst wurde der Text wenig geändert. Die Erfahrungen des 
Aktivdienstes hätten gewisse Ergänzungen als wünschbar er
scheinen lassen. Da die Militär-Telephontechnik heute noch zu 
sehr im Fluss i'st, wurde von einer Erweiterung des Textes ab
gesehen. Es ist zu hoffen, dass in einem späteren Zeitpunkt ein 
« Unterrichtsbuch für die Telephonmannschaften aller Truppen
gattungen >> erscheinen kann. Die Notwendigkeit eines solchen 
Lehrmittels hat der gegenwärtige Aktivdienst gezeigt, 

Di'e vorliegende Broschüre kann unter Vorausbezahlung auf 
das Postcheckkonto VIII 15 666 zum Preise von Fr. 1.50 be
zogen werden bei der 

Redaktion des «Pionier>>, 
Leonhardshalde 21, Zürich 1. 

Haben die militärischen Vereine 
noch Existenzberechtigung? 

So wird sich seit dem Aktivdienst schon mancher Soldat 
gefragt haben. Die Notwendigkeit des Zusammenschlusses der 
Waffenkameraden zum Zwecke der ausserdienstlichen Weiter
bildung war eine Folge unserer kurzen Ausbildungszeit Je 
mehr in unserer Armee die Technik ihren Eingang hatte, um 
so grösser wurde der Abstand zwischen Kriegsgenügen und 
dem in den Schulen und Kursen erreichten Ausbi'ldungsstand. 
Die militärischen Vereine traten nun in die Lücke und suchten 
durch Instruktion im vormilitärpflichtigen Alter und durch 
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ausserdienstliche Weiterbildung der Wehrmänner die Mängel 
zu verbessern. 

Es ist nun zweifellos, dass seit dem Aktiv·dienst die Aus
bildung einen höchstmöglichen Stand erreicht hat. Darum ist 
die eingangs gestellte Frage einigermassen berechtigt. 

Nun haben aber die militärischen Vereinigungen nicht nur 
den einen Zweck, die Weiterausbildung, sondern es stehen noch 
ideelle und vaterländische Beweggründe in ebenso hohem Masse 
im Vordergrund. Die militärischen Verbände sollen die Stätten 
der Pflege der K,ameradschaft und vaterländischen Gesinnung 
sein. Es darf heute wieder einmal darauf hingewiesen werden, 
dass der Soldat das sog. Hinterland in vielem nur schwer ver
steht. Die «Flucht in die Evakuation» V'Om letzten Jahr und 
die Lebensmittelhamsterei dieses Jahres sind Sachen, die mit 
dem so oft und viel gepriesenen << Durchhalten bis zum letzten 
Blutstropfen» schwer zu vereinbaren sind. Das Zusammengehen 
in Freud und Leid des Dienstes schweisst die Truppe zu einer 
Gemeinschaft zusammen, deren Auswirkungen auch im zivilen 
Leben spürbar sein müssen. Schon dies wäre ein Grund, die 
militärischen Vereine überall tatkräftig zu unterstützen. Wer · 
zählt die Kameraden, denen materiell durch Vermittlung einer 
besseren Anstellung oder durch direkte finanzielle Unterstüt
zung geholfen wurde? Kann dies nicht durch die militärischen 
Vereine weiter gepflegt werden? 

Noch stehen wir vor einer ungewissen Zukunft. nas gute, 
bodenständige Schweizervolk wird seine Armee stets als Wäch
ter seiner Unabhängigkeit hoch schätzen. In und ausser Dienst 
werden die Soldaten bereit sein, sich dieses Vertrauens würdig 
zu erweisen. Als Stützpunkt in der zivilen Front werden unsere 
militärischen Verbände in der Zukunft eine grosse Aufgabe 
haben. z. 

~neStellen 
Gesucht für ein e Radio-Firma b ei Zürich : 2 Radiotechniker 
mit Werkstattpraxis (Dauerstelle) . Eilofferten mit Bildungs
gang und Lohnansprüchen an Eidg. Pionier-Verband , Zentral· 
S ekret ariat, Leonhardshalde 21, Zürich 1. 
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Mitteilung an die Privatabonnenten 
Die Delegiertenversammlung des EPV vom vergangeneo 

24. August hat die Wiederausgabe des «Pionier» erstmals per 
Oktober d. J. beschlossen. Da die Fortsetzung und der Abon
nementsbetrag zur Zeit noch nicht ganz definitiv abgeklärt sind, 
ist vorläufig von einer Einzahlung noch Umgang zu nehmen. 
Sobald di'e Ausgabe der nächsten Nummer feststeht, werden 
wir Ihnen dann alles Nähere mitteilen. 

·'Wir hoffen gerne, dass wir auch jetzt wieder auf unsere 
früheren Privatabonnenten werden zählen dürfen und danken 
Ihnen im voraus für eine günstige Aufnahme bestens. 

Administration des «Pionier». 

SEKTIONSMITTEILUNGEN 
Zentral-Vorstand des EPV. Offizielle Adresse: Sekretariat, E. Abegg, Leonhardshalde 21 
Zürich 1, Telephon: Geschftszeit 5 89 00, Privat 8 44 00. Postcheckkonto VIII 25 090 

I SEKTION AARAU 

Offizielle Adresse: C. Riegger, Buchserstrasse 62, Aarau . Postcheckkonto VI 5178 

Mitgliederversammlung. 
Wir beabsichtigen in nächster Zeit eine Mitgliederversammlung einzu· 

berufen. Den genaaen Zeitpunkt sowie die Tm.ktandenliste w~r.den wir 
durch Zirkular bekanntgeben. 

Da bei vielen Mitgliedern .die Adr·esse gew~~hselt hat oder unrichtig ist , 
ersuohen wir alle Kam~raden ·dringend um Bekanntgabe ihr·er derzeitigen 
g.enauen Adr~sse und ·der militärischen Einteilung zu Handen des Vor· 
standes. CR. 

SEKTION BADEN U.O.V. OffizielloAdresse : Oblt.J.Senn, 
Mailingerstrasse 39, Postcheckkonto VI 2683 (U. 0 . V.), Telephon Geschäft 212 01, Privat 213 89 

Nach einem Unterbruch von 2 Jahren laden wir unsere Mitglieder und 
alle Herren Of. , Uof und Pi. ·der Nachricht~ntruppen zu ~iner Versammlung 
mit Filmvorführung über den Aktiv.dienst .der Funker auf Monta.g, den 
27 . Oktober 1941, um 2015 Uhr, ins Hotel Waage in Bad~n ein. 

N eb.st ·einer Ori~ntierung über ·die zukünftige Verhandsarbeit, .dient die 
Versammlung der Kontak tnahm~ zwischen den Genie-Funkern und Tg.-Pio
nieren der Fl.-, Art.-, Inf.· und P zw.-T ruppen. 
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Wir hoffen, alle nicht im Dienste stehenden Kamer31den der Nachrichten-
tmppen von B<~Jden und Umgebung begrüssen zu können. Der Vorstand. 

SEKTION BASEL Offizielle Adresse , Fritz Brotschin 
ln den Ziegelhöfen 169, Basel, Telephon 3 35 OB, Posteheck-Konto V 10240 

Einladung zur Sektionsversammlung. 
Nach Iangem Stillstand der Sektionstätigkeit laden wir alle Kameraden 

zu einer Mitgliederversammlung auf Samstag, den 18. Oktober 1941, 2000 h , 
in unser Stammlokal, Hotel RheinfeJ.derhof, freundliehst ein. Wir ersuchen 
die Mitglieder, ·den Abend für diesen Anlass zu reservieren. 

Der Präsident: Gefr. Brotschin. 

SEKTION &ERN Offizielle Adresse: Postfach Transit. Post· 
check-Konto 1114708. Telephon: Geschäft 25116 (Hptm. lllutz); Privat 47104 

Geschätzte Kamera·den! 

Mehr ·als zwei Jahr·e sind verstrichen, seit·dem die Armee zum Schutz 
unseres Landes aufgeboten wer.den musste und seiMem ·der EPV gezwungen 
war, dadurch S·eine Tätigkeit einzustellen. Gewaltige Stürme sind über 
Europa hereingebrochen , und unser kleines Land ist bisher wie durch ein 
Wunder von der Kriegsfurie verschont .geblieben. Wir haben uns bereits 
daran als an etwas Selbstverständliches gewöhnt, so ·dass wir leicht in Ge
fahr kommen, unzufrieden zu werden. Aber was bedeuten all .die ·bisher 
gebrachten und in Zukunft noch zu bringenden Opfer gegenüber denjenigen, 
die ein Krieg von jedem von •uns fol'dern würde. Seien wir uns dessen stets 
bewusst und d enken wir immer wieder dar.an, je mehr Entbehrungen und 
Einschränkungen uns auferlegt wer·den. Als Soldaten, sei es im Wehrkleid 
oder im zivilen Beruf, wollen wir, jeder an seinem P.Iatz, treu und ruhig 
unsere Pf,licht tun, um ein Ziel im Auge, unsere Unabhängig.keit und Freiheit 
zu bewahren. 

Im Bestreben, uns·ere Tätigkeit in der Sektion, den VerhäJltnissen ang·e
passt und in beschränktem Umfang wieder aufzunehmen, ladet ·der Vorstand 
zu einer 

Vereinsversammlung 
auf Samstag, ·den 25. Oktober 1941, 2015 Uhr, ins Stammlokal , Restaurant 
zum Bmunen Mutz, ein. 

Nach so langer Zeit hofft der Vorstand, dass seiner Einladung möglichst 
alle Kameraden folgen we11den, jedenfalls a lle, die sich im Urlaub befinden. 

Mit kamer·adschaftlichen Grüssen! 

Für den Vorstand ·der Sektion Bern, 

Der Präsi·dent: Hptm. Glutz. 
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.EKTION BIEL Offizielle Adrea .. : Hptm. Bargetzl, Blei 
luaeumstraase 21. Telephon: Bnchin 3219; Privat 3234. Postoheokkonto IVa 3142. 

Einladung zur Generalversammlung 
auf F rei tag , den 31. Oktober 1941, 2000 Uhr, ins Restaurant zur Bur.g, Biel. 

Neben ·der Erledigung der administrativen Geschäfte gilt dies~ Gen~ral
versammlung vor allem einer neuen Kontaktnahme und der Besprechung über 
die Wiederbelebung unserer Sektionstätigkeit im Rahmen der heutigen V~r_
hältnisse. Im Hinblick auf die Wichtigkeit dieser Versammlung erwarten wir 
das Erscheinen von möglichst vielen Kamera den und verweisen gl~ichzeitig 

auf die Mitteilung des Zentralvorstandes. 
Für den Vorstand, ·der Präsident: Hptm. Bargetzi. 

SEKTION LUZERN OffizielleAdresse: 
D r. H c h. Wo I ff, Mettenwylstrasse 21, Lu z er n; Telephon 2 66 48, Posteheck-Konto VII 6928 

Liebe Kameraden, 
Der Vorstand beabsichtigt, auf Freitag, den 17. Oktober 1941, 2015 Uhr, 

im Hotel Du Nord eine Mitgliederversammlung ·einzuberufen, wozu wir per
sönlich einladen werden. 

Traktanden : Besprechung über die Wiederbelebung der Verhandstätigkeit 
Wir hoffen, dass trotz zweijährigem Unterbruch .der Verbandstätigkeit 

a lle Kameraden unserer Sektion treu bleiben und weiterhin als Aktive im EPV 
mitarbeiten werden. 

Mit kameradschaftlichen Grüssen! 
Der Präsi.dent: Wm. Hch. Wolff . 

SE KTI 0 N 0 L TE N Offizielle Adresse, W. Gramm, 
Aarauerstrasse 109, Ollen. Telephon Geschäft 5 2416, Privat 5 39 39. Posteheck-Konto Vb 878 

Ausserordentliche Generalversammlung 
Samstag, den 25. Oktober 1941, im Hotel Merkur, 1. Stock, Olten. 
Beginn : 1930 Uhr. 

An der im August stattgefundenen Delegiertenversammlung ·des EPV in 
Zürich wur·de beschlossen, ·die Tätigk~it dess~lhen in reduziertem Umfange 
wieder aufzunehmen. Dazu g.ehört auch die Neuwahl des Vorstandes , ·damit 
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Verbandsabzeichen 
für Funker oder Telegraphen-Pioniere zu Fr. 1.20 
können bei den Sektionsvorständen bezogen werden 



derselbe .gewiss·e Funktionen .ausüben und Beschlüsse f.as·s·en kann, die ·den 
Betrieb der Sektion betreffen. 

Anschliessend an di-e Versammlung findet ein für unser-e Waffengattung 
äusserst interess·anter und lehrreicher Vortrag mit Filmvorführung statt: 
<<Technischer U ebermittlungsdienst einer Division» , 

Referent: Hr. Major Grimm, T·g. Chef 4. Division. 
Das Thema sowie <die Filmaufnahmen stammen aus dem jetzigen Aktiv

·dienst. 
K·amer.aden! Reserviert .d.en 25. Oktober. Wir hoffen auf einen .grossen 

Aufmarsch .aller Mitglieder, sind es ·doch über 2 Jahre her, dass wir uns 
.das letzte Mal bes·ammelt haben. - Ebenfalls ersuchen wir die Kameraden 
um eventuelle Richtigstellung ·der .A!dresse und der militärischen Einteilung. 

Die Traktandenliste der Generalversammlung sowie nähere Angaben über 
den Vortrag werden den Mitgliedern .auf .dem ZirkuJ.arwege zugeste.!lt. -Gr.-

SEKTION SCHAFFHAUSEN 
Offizielle Adresse: E. Schneckenburger, Felsenstieg 12, Schaffhausen, Posteheck-Konto VIII a 1661 

A usserordentliche Vereinsversammlung 
Freitag, den 24. Oktober 1941, 2000 Uhr, im Restaurant Falken. 

Kameraden, reserviert diesen Abend für uns und erscheint vollzählig. 
Die jenigen, die aus dienstlichen Gründen unabkömmlich sind, wollen dies 
uns schriftlich, unter Angabe der Einteilung, Grad und gerrauer Ziviladresse, 
mitt eilen. 

Bitte Adressänderungen melden an: E. Schneckenburger, Feistenstieg 12, 
Schaffhausen. 

Stammtisch jeden Dienstagabend: Restaurant Falken. 

SEKTION SOLOTH UR N OffiZielle Adresse; Obachstrasse 2 
So I o t h ur n. Postcheck- Konto V a 933; Telephon: Geschäftszeit 211 21 (Oblt. Müller), Privat 2 24 68 

B ericht über die Versammlung vom 20. August 1941 
in unserem Stammlokal, Restaurant zum Tiger, Solothurn. 

Um 2035 Uhr k ann unser Präsident, Herr Oblt. Müller, nach 2jährigem 
Unterbruch eine kleine Schar treuer Mitglieder begrüssen. Der Besuch liess 
leider zu wünschen übrig; ·es haben sich nur 15 Mann eingefunden, während 
70 Einladungs.karten verschickt wurden. 

Die Traktandenliste weist unt.er anderem ·die Abnahme .der Rechnungen 
für die Jahre 1939 und 1940 auf. Nach kurzem Bericht unseres altbewährten 
Kas.s1ers, Gfr. Thüring, und Verlesung d-es Revisorenb~richtes von Kamerad 
Wm. Eberhard, welcher irrfolge Erkrankung .am p·ersönlichen Erscheinen ver
hindert ist, werden die Rechnungen einstimmig gutgeheissen. 

21 



Als Delegierte für die am 24. August 1941 in Zürich stattfindende Dele
giertenversammlung des EPV wunden Herr Hptm. Gra:ber und Gfr. Vetterli 
bezeichnet, während als Delegation für •das Jubiläum des 75jährigen S.este
hens ·des Unteroffiziersvereins Solothurn ·die Kameraden Gfr. Thüring und 
Gfr. Vetterli abgeor.dnet werden. - Zur Fra:ge des Wiedererscheinens des 
<< Pionier» übergehend, gibt der Vorsitzende .die Ansicht ·des Vorstandes be
kannt, wonach .der << Pionier» als einziges Bindemittel zwischen dem Verband 
und .den Mitgliedern unbedingt wieder herausgegeben wer.den sollte, wenn 
auch in reduziertem Umfang, d. h. 3-4mal pro Jahr. Diese Anregung wurde 
von den Anwesenden zuhanden d·er Delegiertenversammlung gutgeheiss·en. 

Da kein Hebungsmaterial zur Verfügung steht, wir·d sich unser Tätig
keitsprogramm während des Winters 1941/42 ·auf ein Ms zwei Vorträge er
str.ecken. Nach ·den 2 Jahren Aktivdienst wer.den sicher Referenten ge
wonnen werden können für Vorträge über unsere Nachrichtentruppen. Zur 
Pflege ·der Kameradschaft soll, wenn immer möglich, ·der tr.a:ditionelle Weih
nachtshock durchgeführt werden. 

Um 2130 Uhr wird ·die Versammlung von Hrn . Oblt. Müller geschlossen 
mit der Auffor·derung an alle M1itglieder zur Mitarbeit im Interesse unseres 
Landes. 

Die Tätigkeit in unserer Sektion wir.d nach ·der Rückkehr unseres Präsi
denten und des Sekretärs aus dem Aktivdienst im Verlaufe .des Monats 
November 1941 aufgenommen. Nähere Mitteilungen folgen durch Rund-
schreiben. -Ve-

SEKTION ST. CALLEN U.O. V. Offizielle Adresse: 

Rob. Würgler, Ruhbergstrasse 57, Telephon Geschäftszeit 2 7414, Privat 2 39 69 

Arbeitsprogramm für den Monat Oktober. 
Vortrag mit Filmvorführung: 25. Oktober, Rest . << Marktplaz >> . Referent: 

Herr Hptm. 0 . Scheitlin. Thema: Die geistige, militärische und wirtschaft
liche Lage der Schweiz. 

Der Vorstand dankt allen Kamer·aden, die unserer Bitte um Mitteilung 
der seit 1939 erfolgten Adress- , Grad- und Einteilungsänderungen entspro 
chen haben. -W
Versammlungsbericht vom 20. September 1941. 

Samstag, den 20. September, hatte unsere Sektion Gelegenhei t, einen Vor
t rag unseres K.am. Fr. Würgler über Militärleder und Militärschuhe zu hören. 
In prächtigen Mikroprojektionen zeig te er uns die Struktur ·des Leders sowie 
die schädigenden Einflüsse von Wärme und Reinigungsmitteln (Alk ali) auf 
dasselbe. A n Hand von Demonstrationsmaterial und vielen Lichtbildern 
konnten wir sehen, welche Schä den insbesondere an Mili tärschuhen auftreten, 
wie diese vermieden werden können , welch e Pflegemittel angewendet werden 
dü rfen, und wie die periodische und tägliche Beh andlung zu erfolgen hat. 

22 



Seine theoretischen Ausführungen wur,den logisch ergänzt durch Kam. 
Roh. Würgler, der uns die richtige Schuhüberholung, wie sie jetzt in der 
Armee durchgeführt werden soll, praktisch vorführte. Hier sah man, wie ein 
harter, vernachlässigter Schuh wieder zu einem schmiegsamen, brauchbaren 
Marschschuh wur,de. 

Die wertvollen und lehrreichen Referate der beiden Kameraden seien 
auch an dieser Stelle bestens ve:ndankt. H. Tanner 

I 

SEKTION THUN Offizielle Adresse: Schönaustr.13 
Postcheckkonto 111 11334, Telephon: Geschäftszeit 30 80, Privat 41 65 (Adj. Uof. Pfister) 

Wir machen unsern Mitgliedern die schmerzliche Mitt ei
lung, dass unser verehrtes Passivmitglied, 

Herr Major Hans Wüthrich, 1901 
K,dt. Verpfl . Abt. 11, 

nach langem, geduldig ertragenem Leiden von uns geschieden 
ist. In unserer Mitte entfaltete er ein reges Interesse für unsere 
ausserdienstliche Tätigkeit, und wir veriier·en in ihm ein treues 
Passivmitglied. 

Der schwergeprüften Gattin und den Eltern sprechen wir 
unsere herzliche Teilnahme aus. 

Wir werden unserem Kameraden ein ehrendes Andenken 
bewahren. Die Erde S·ei ihm leicht. Der Vorstand. 

I 

·Nach .längerem Unterbruch ·der Sektion-stätigkeit, bedingt ,durch den 
Aktiv·dienst, hat .der Vorstand in ·der letzten Sitzung beschlossen, die Sek
tionstätigkeit im kleineren Rahmen wied.er aufzunehmen. 
Ausserordentliche Monatsversammlung. 

Dieselbe findet statt: Mittwoch, den 15. Oktober, 2000 Uhr, im Rest. 
Simmenthalerhof, 1. Stock. 

Die Traktandenliste wird den Mitgliedern durch Zirkularschreiben zu
gestellt. Infolge der wichtigen Traktanden erwartet der Vorstand ein voll
zähliges Erscheinen der Mitglieder. Pf. 

Aenderung der Adresse und der militärischen Einteilung sind 

umgehend dem Sektionsvorstand mitzuteilen. 
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SEKTION WINTERTHUR Offizielle Adrease: 
Ackeretstrasae 22, Postcheckkonto VIII b 1997. Telephon: Geschäft Zürich 2 37 00 (Egli) 

Gernäss Beschluss der Delegiertenversammlung soll in jeder Sektion in 
nächster Zeit eine Monatsversammlung stattfinden. Eine solche findet für 
die Sektion Winterthur Donnerstag, den 16. Oktober 1941, punkt 2000 Uhr, 
im Restaurant Wartmann statt. 

Traktanden: 1. Orientierender Bericht; 2. Sektionsvorstand; 3. Geschäft
liches; 4. Varia; 5. Filmvorführung .durch Hrn. Hptm. Gubelmann. 

In unserem Rundschr.eiben, .das wir allen Mitgliedern zukommen liessen, 
haben wir genügend ·dargelegt, wie wichtig der Besuch obiger Versammlung 
ist. Der Vorstand erwartet ,druher einen zahlreichen Aufmarsch. 

Adress- oder Gradänderungen bitten wir umgehend, mit der .dem Rund
schr·eihen beigelegten Karte, an .den Präsi,denten, Kpl. Egli Ernst, Ackeret
strasse 22, Winterthur, weiterzuleiten. Sekr.etär I: Gefr. Schulthess. 

SEKTION ZUC U.O.V. 
Offizielle Adresse: Oblt. A. Kaeser, Bleichemattweg 7. Telephon: Geschäft 40061 

Sektionsversammlung 
Donnerstag, den 30. Oktober 1941, um 2000 Uhr, im Restaurant Central, Zug. 

Stamm: Seit Beginn des Armeemorsekurses findet wieder, wie letztes 
Jahr, jeden Donnerstag, ab 2000 Uhr, eine freie Zusammenkunft statt. Wir 
laden alle Kameraden zu fleissigem Erscheinen ·ein. Der Vorstand. 

SEKTION ZÜRCHER OBERLAND-USTER 
Off1zielle Adresse, Berchtoldstr. 1, Uster. Telephon Geschäft 969575 (Oblt. Labhardt, Lt. Grob) 

Wie Ihr aus dieser Werbenummer des << Pionier>> ersehen könnt, soll im 
Eidg. Pionierverband nach zwei jähriger Pause wieder eine beschränkte, den 
Zeiten angemessene Verbandstätigkeit aufgenommen wer.d.en. Auch uns·ere 

2ft 

Apparatenkenntnis 
Die Broschüre <<Apparatenkenntnis für die TI-Mannschaf
ten aller Truppengattungen» kann zum Preise von Fr. 1.50 
bei der Redaktion des << PIONIER» b ezogen werden 
(Postcheck VIII 15666). 



Sektion, die jüngste, soll d.~bei nicht f€hlen, und Ihr alle, Aktiv-, Passiv- und. 
Jungmitglieder sollt eure Mitarbeit nicht versagen! 

Wir beabsichtigen, im Laufe des Oktobers eine Generalversammlung 
durchzuführ€n, wozu Ihr durch Zirkular noch besonders eingeladen werden 
sol<lt. Da u. a. auch die Vorstandswahlen auf der Traktandenliste aufgeführt 
sein werden, ersuchen wir alle, welche bereit wären; im Vor·stand mitzu
wirken, sich bis zum 20. Oktober 1941 anzum€!.den. 

Werhet neue Mitglied€r und werbet auch für d€n <<Pionier>>! J?as Nach
richtenblatt unserer Verkehrstrupp€n kann nur ·dann erscheinen, wenn wir 
alle bereit sind, ein kleines Opfer an seine Unkosten beizusteuern. 

Der Vorstand. 

SEKTION ZÜRICH 
Offizielle Adresse: Postfach Fraumünster, Postcheck Vlll15015. 

Der im letzten Vorkriegsjahr gewählte Vorstand hat im Laufe des Monats 
Oktober/ November eine Versammlung vorgesehen, um d.en Mitgliedern unserer 
Sektion Gelegenheit zu geben, sich über die laufenden Fragen auszusprechen, 
wozu durch Zirkular eing·eladen wird. Insbesondere soll erwogen werden, ob 
d.ie Möglichk€it und das Interesse für eine ·den heuHg€n Verhältnissen an
gemessene a usserodienstliche Tätigkeit vorhanden sind. 

Gleichzeitig soll die Gelegenheit benützt werden, ·die laufende Rechnung 
und insbesondere die Abrechnung über die Teilnahme an ·den Wehrvorführun
gen LA 1939 zur Genehmigung zu unh~rbreiten. Mitglieder, die irgendwelche 
Ansprüche geltend zu machen h aben , wollen diese nebst allen Unterlagen dem 
Präsidenten bis zum 20. Oktober 1941 vorlegen. 

Damit die Mitglie derverzeichnisse wieder einigermassen a jour gebracht 
wer.den können, sind uns Aenderungen in Gr ad, Einteilung und Adresse 
baldigst mitzuteilen. Korrespondenzen können nach wie vor an unser .Postfa ch 
Fraumünster, Zürich, oder dann an die Feldpostadresse des unterzeichneten: 
Armeestab BBB, gerichtet werden . 

Stammtisch : Jeden Freitagabend im Restaurant Strohhof. 

Für d en Vorstand 1938/ 39: Hptm. Jegher . 

VEREINIGUNG SCHWEIZ. FELD TG.·OFFIZIERE U. ·UNTEROFFIZIERE 
Präsident, Hptm. Glutz, Reichenbachstr. 102 B, Zollikofen. Telephon Geschäft 2 5116, Privat 4 71 04 

Posteheck-Konto VIII b 2107 

Der Vors fand wurde an der ·dies jährigen J ahresv·ersammlung wie fo.!gt 
gebildet : Präsident : Hptm. Glutz Th.; Aktuar und Vizepräsi.dent : Hptm. 
Kap peier Jb .; Kassier: Hptm. Ma.gnin M. ; Beisitz er und Vertreter der Uof.: 
Adj . Uof. Handschin M.; Techn. Beirat: Lt. Kaufmann Jb. 
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Durch <die Aufnahme der neu ernannten Feld Tg. Uof. hat sich unsere 
Vereinigung in << Vereinigung Schweiz Feld-Telegraphen-OffiZJiere und -Unter
offiziere >> umbenannt. Wir heissen ,die neuen Kameraden in unserer Mitte 
herzlich willkommen und sind überzeugt, dass sie sich bei uns wohl fühlen 
und kräftig an -der Erreichung unserer Ziele mitarbeiten werden. Im übrigen 
verweisen wir auf das · demnächst erscheinende Rundschreiben an alle unsere 
Mitglieder. Der Vorstand. 
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Aenderung der Adresse und der militärischen Einteilung sind 

umgehend dem Sektionsvorstand mitzuteilen. 

SCHUHFABRIK 
VEL THEIM Aarg . 

Aeschlimann i Co. AG. 
Spezialitäten: 

Offiziers
Reitstiefel 
Reissverschluss· 

oamaschen 
llusoanos· 

aarnaschen 
Lackbotlinen 
Erstklassige Mass
und Handarbeit 
Illustrierter Katalog 
u. Vertreterbesuch 
kostenlos I 

Redaktion (Abonnements u. Adressände
rungen): E. Abegg, Leonhardshalde 21, 
Zür·ich 1. Telephon: Geschäft 5 89 00, Pri
vat 8 44 00. - Postcheckkonto VIII 15 666. 

Erscheint 2monatlich. - Jahres
a bonnement: Mitglieder Fr. 1.30 (im Sek
tionsbeitrag inbegriffen), Nichtmitgl ie
der Fr. 1.50 Administration des «Pio
nier>: Zürich. Teleph. 5 17 40. Postcheck-

kon to VIII 889. 

Reit-Unterhosen 
naht- II . sans 
los ~ couture 

regulär gestrickt, Sitz und 
Beine verstärkt. in den besten 
SpezialgeschäHen erhältlich. 

Alleinige Hersteller: 

Rüegger & Co., Zofingen 



0. ÜAMINADA ZÜRICH Militärstrasse 2 
gegenüber Militärkantine 

empfiehlt allen Pionieren sein Spezialgeschäft für sämtliche 

Militär-Bedarfsartikel 

Wi,- bitten unse,-e Mitgliede,- Stammlokale die nachfolgenden zu besuchen 

HOTEL RHEINFELDERHOF BASEL 
Klara.draue· Eclc• Hammer1traue (Tramhalteatelle). Nahe der Schwet.er Mu1termease. 

Telophon 4 79 60. O.Troendle 

Grouea Re.staurant (Stammlokal der Sektion Ba•el} mit Konferen•· und Sit1rungnimmer. Kesel-
bahn, jede• Zimmer mit Jlienendem Wauer und Telephon, Wechanlage, Licht.ignal. 160 

MILITÄRKANTINE ZüRICH 

Familie Bader 

das Lokal der Militärfreunde 

Restaurant St~~~~.~!:~,~~!.~~. 
P. BAUR, Chef de cuisine 

Bankette, Vereins-Anlässe etc. Vorteilhafte 

Menus a prix fixe, Spezialitätenküche. 

Stammlokal der Sektion Zürich Prima Wädenswiler Biere. 

Gut gepflegte Weinkeller. 

I 
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Die Einschränkung des Personenverkehrs hat für den 
11m 6. Oktober 1941 in Kraft Irelenden Winterfahrplan 
bedeutende Aenderungen zur Folge. 

Fr. 1.-

Wesenflieh erweitert, mit neuen 
Uebersichlskarten und Personen
lahrpreisverzeichnis, orientiert 

I zuverlässig u. zweckmässig I 
Erhä ltlich an Bahnschal lern, Kiosken 
und in Papeterien. 

AG. Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, Zürich 



TRANSFORMATOREN- u. APPARATEBAU 

FR. KNOBEL Tel. 3 37 (Giarus) ENNENDA 

Das neue Morse-Lehr
gerät für Netzanschluss 
110-230 V-

Eingeb. Lautsprecher 
Lautstärkeregler 
Ton· Variator 
Umsch~lter für Laut
sprecher- oder Kopf
hörerbetrieb. 

Anschlüsse für Taster, 
Kopfhörer und 
Morseschreiber 

Quecksilberdampf-, 

Glühkathoden· und 
Trocken-Gleichricher 

Senderohre und Ventilrohre 
Regenerierung von eigenem und ausländischem 

Fabrikat in eigener Glasbläserei 

SIGnun Wallisellen 
(Zürich} 

161 
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VERSICHERUNGEN durch 

KÜDERLI & KUNZ 
Generalagentur der Schweizerischen National-Versicherungs-Gesellschaft 

Zürich, Stampfenbachplatz 4, Telephon 44656 

Kleiner 

mit optischem Mikrometer, 

Konstruktion Dr. Heinrich Wild, geeignet für sämt

liche Vermessungsarbeiten. insbesondere für Ex

peditionen wegen seines kleinen Gewichtes. 

Dabei ist jede Kreisablesung das arithmetische 

Mittel aus 2 diametralen Kreisstellen und erfolgt 

mittels optischem Mikrometer auf 1 Sekunde genau. 

Fernrohrvergrösserung 20 X, Objektivdurchmesser 

30 mm. Gewicht d es Instrumentes nur 1,8 kg, d es 

Metallbehälters 1 kg. Gewicht des Kippteller

statives 3 kg. Verlangen Sie Prospekt DK 401 a. 

KERN & CO.AG.AARAU 
Werkstätten für Präzisionsmechanik und Optik, Telephon 21112 

Schweiz. Uniformenfabrik AG. 
Bern, Zürich, Geneve, Lausanne 

empfehlen sich für Neuanschaffungen und Abänderungen 

30 



Patentierte Präzisions
HJIRTM ETJILL-SCH LEI F
UND UiPPMJISCHINEN 
zum Smleifen von Dreh-, Einslern
und Abstechstählen fOr Fasson- und 
Schraubenautomaten, sowie Dreh- und 
Hobelstählen bis 40 x 40 mm Schaft
grösse. 

Mit Spezialapparaten zum Schleifen 
::- von Spanbredlernuten, kleinen Frä

sern, Messern zu Lehren-Bohrmaschi
nen, Sticheln fOr Graviermaschinen usw. 

AGATHON A.-C. 
MASCHINENFABRIK SOLOTHUHN 
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.~ .w. se.~·~? 

Histo;·fs·che Dokumente beweisen, 
dass die Bierbereitung so alt ist wie 
die Kultur des Getreides. Babylo
nien ist die Heimat der Getreide-
kultur. Hammurabi, einer der be
deutendsten aller babylonischen 
Könige (2250 v. Chr.) gab das erste 
Gesetzbuch zur Regelung des Bier
machens und der Schankstätten her
aus. Auch bei den Ägyptern, He
bräern, Persern, Germanen und 
Al emannen galt das Bier alle Zeit 
als unentbehrliches Getränk für 
Hoch und N iedrig, Jung und Alt. 
Im Mittelalter erwarben sich die 
Klöster hohe Verdienste um die 
Pflege der Braukunst. Später ent
wickelten die Bürgerschaften der 
Städte das Bierbrauen zu einem ge-

achteten Gewerbe. Si 
Vor Harnmurabi schon, ihr Leute, .,. S 
genoss man B1 er- und trinkt's noch heut~e. l, . 
Was si ch Jahrtausende erhält, 'fl , 1>-' ,t_) 
muss etwas wert sei n in der Weit! ~\ ::!: ' 

..--;;:,~ (aus dem Sprüche-Wettbewerb) ~~'V 
\ C'-~ s--;:,•[) "' ;;;; 

~' :g 



DRÄHT·E UND KABEL 

aus der vorbildlich eingerichteten 
und fürecht bodenständiges Präzi· 
sionsschaffen bekanntenAitdorfer• 
Fabrik. 
Blanke u. verzinnte Kupferdrähte, 
Email . , Baumwoll-, Papier- und 
Seidendrähte. Bleikabel und sämt
liche Leiter m it Gummi-Isolation 
nach SEV-Normalien, SBB-und PTT· 
Vorschriften. 
Weiter e Erzeugnisse : lsollerrohr 
u. Stahlpanzerrohr. Techn. Gummi
waren. Gummibodenbelag 

R ESOCEL•HARTPAPI ER 

KUNSTHARZ
E RZ E U G N I 55 E 

Platten, Rohre, Hülsen, Spulenkörper, Kanäle usw. 

RESOFI L•HARTGEWEBE 
geräusch lose Zahnrä der, Lager, mechan isch hoch beanspruchte, 
elektri sch iso lierende Konstruktionstei le 

M ICAFI L A.-G., Zürich-Altsletten 



ABGESCHIRMTE UND ENTSTORTE · 
ZüND-, LICHT- UND 
ANLASS-AN LAGEN 

FüR AUTOMOBILE UND FLUGZEUGE 

TRETGENERATOREN . 
FüR FUNKSTATIONEN 

SCINTILLA 
A~G. SOLOTHURN 

IL.L.L.-11 ____ I 

Druck : A.-G. Fachschriften·Verlag & Buchdruckerei, Zür ich. 
Adressiindenmgen : Redaktion des •PIONIER•, Minervastr, 115, Zürich 7. 



AZ 
ZüRICH 

DEZEMBER t 9 4 , 

14. JAHRGANG 

NUMMER 2 

Offizielles Organ des Eidgenössischen Pionier-Verbandes (EPV) und der 
Vereinigung Schweiz. Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Organe officiel de I'Association federale des Pioniers (AFP) 
Erscheint alle 2 Monate 

Mitteilung des Zentralvorstandes + Die Trägerfrequenz im Kriegseinsalz + Aus dem 
Aktivdienst + An die Schweizerjugend • Mitteilung an die Privatabonnenten + Ver
zage nicht • Aus den Sektionen 



Gleichrichter für alle Zwecke: 

Glühkathoden-Gleichrichter Lizenz Philips 
Selen-Trockengleichrichter 

Spezial-Gleichrichter für alle Anwendungs
gebiete: 

Telephon-, Telegraph- und Signalzwecke 

Speisung kleiner Gleichstromnetze,Elektro

karrenladung etc. 

Rauscher a Stoecklln AG., Sissach 
Fabrik elektrischer Apparate und Transformatoren 



Neuer Reduktions- . ~rl\ 
Tachymeter-Theodolit /\ hliJ :'~''' 
DK R 
best geeignet für Tachymetrie, Potygonierung 

und a ll e Absteckungsarbeiten. 

Dieses Instrument ist mit der bestbewährten 

Reduktionseinrichtung ausgerüstet, welche er

laubt, an einer senkrechten Latte direkt die 

Horizontaldistanzen und Höhendifferenzen für 

Neigungen bis zu ± 400 abzulesen. 

Theodolite und Nivelliere flir jeden Zweck. 

Verlange n Sie Prospekt DK 401 a und NK 393. 

Kern & Co. AG., Wtrllstätlen IUr Präzisionsmechanik und Optik, Aarau 
Gegründet 1819, Te lephon 2 t1 12 
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Montagehalle: mit Gro~sendern für Telephonie, Telegrzphie und Rundspruch 

Unsere Hochfrequenzabteilung 
liefert Radiosonden, Peilempfänger, Bordsender und Emp

fänger für die Aviatik, Dezimetergeräte, U KW- Geräte, 

Anlagen für Hochfrequenz-Telephonrundspruch, drahtlose 

Telephonanschlüsse, Fernmelde- und Fernsteueranlagen mit 

Hochfrequenz usw. 

Hasle~em 
Werke für Telephonie und Präzisionsmechanik 



PIONIER 
Offizielles Organ des Eidg. Pionier-Verbandes und der Vereinigung Schweiz. Feldtelegraphen · 

e Offiziere und -Unteroffiziere. Organe officiel de I'Association federaledes Pionniers e 

Mitteilung des Zentralvorstandes 
Geschätzte Kameraden! 

Auf Grund der uns bisher zugekommenen Mitteilungen haben 
die Sektionsversammlungen der zweimonatlichen Wiederausgabe 
des << Pionier» und einem den örtlichen Verhältnissen angepass
ten Mitglieder-, plus 50 Rp. Zentralbeitrag, zugestimmt. Diese 
Beschlüsse haben wir mit Genugtuung registriert, gestatten sie 
uns nun doch wieder eine bessere Kontaktnahme mit den Mit
gliedern. 

Der Abonnementspreis des << Pionier>> für Aktivmitglieder 
musste in Anpassung an die erhöhten Druckkosten auf Fr. 1.50 
pro Jahr und für sechs Ausgaben festgesetzt werden. Er ist im 
Sektionsbeitrag inbegriffen. 

Wie wir anlässlich des Besuches bei verschiedenen Sektionen 
beobachten konnten, waren viele Mitglieder an dieser ersten 
Versammlung aus irgendeinem Grunde abwesend, ohne sich 
speziell zu entschuldigen oder etwa abzumelden. Wir verstehen 
das, dass nicht immer alle auf Versammlungseinladungen rea
gieren. Anderseits wird vorläufig von den betreffenden Sek
tionsvorständen auch noch nicht beabsichtigt, sie auf unseren 
Listen klang- und sanglos zu streichen. Vielmehr haben wir den 
Sektionen empfohlen, die Beschlüsse jener Versammlung sämt
lichen Mitgliedern zur Kenntnis zu bringen. Es darf deshalb 
erwartet werden, dass sie das zu würdigen wissen und auch 
ihrerseits durch eine baldige Erfüllung ihrer nun stark redu
zierten finanziellen Verpflichtungen dazu beitragen, unser V er-
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bandsleben über die Kriegszeiten tragen zu helfen. Je rascher 
das geschieht, um so weniger Umtriebe und Unkosten hat die 
Sektion. 

Im weiteren haben wir die Sektionen eingeladen, ihre Tätig
keit durch Abhaltung von Vorträgen (mit Filmvorführungen), 
aber namentlich durch die Zusammenarbeit mit andern örtlichen 
Militärvereinen (z. B. an Kartenlese- und Krokikursen, Betei
ligung an Kursen für LMG, MG, IK, physisches Körper- und 
Wehrtraining usw.) wieder zu beleben. 

Schliesslich wollen wir noch ein unliebsames V ersehen aus 
dem im Oktober- << Pionier>> veröffentlichten Bericht über die 
Delegiertenversammlung vom 24. August d. J. berichtigen. Im 
Abschnitt «Wahl des Zentralvorstandes >> haben wir bei der An
gabe seiner Zusammensetzung einen wichtigen Mann aufzuführen 
vergessen, nämlich den Zentralkassier. Es ist das der schon 
seit sechs Jahren tätige Kamerad Pi. Heller Ernst, aus der 
Sektion Zürich, dessen neue Privatadresse wir hier gleichzeitig 
bekanntgeben wollen ; Hanfrose 5, Zürich (bisher :Küsnacht-Zch.) . 

Wir hoffen nun zuversichtlich auf eine rege Unterstützung 
unserer Sektionsvorstände durch die Mitglieder in ihren Auf
gaben und Bestrebungen. Ebenso sind Textbeiträge für den 
<·Pionier >> über das eine oder andere Thema, die wir nötigenfalls 
von uns aus der zuständigen militärischen Instanz zur Einsicht
nahme vorlegen, immer willkommen. 

Eidg. Pionier- Verband, 
Der Zentralpräsident: Hptm. Merz. 
Der Zentralsekretär: Gefr. Abegg. 

Die Trägerfrequenz im Kriegseinsatz 
Von Kriegsverwaltungsrat Waldow 1) . 

!Wir erl eben in diesem Kriege den Einsatz der Technik für 
Zwecke der Wehrmacht in ungeheurem Umfang. Dies gilt nicht 
zuletzt für das F ernmeldewesen . 

1) Abdruck mit freu nd!. Erlaubnis der Schriftl eitung d er << F -Flagge», 
Zeitschrift fü r die Nachrichtentruppe und Truppennachrichtenverbände ·des 
deutschen Heeres, der Luftwaffe und der Waffen-SS. 
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Die Entwicklung der Nachrichtentechnik auf Leitungen wird 
im letzten Jahrzehnt von dem Bestreben beherrscht, immer höhere 
Frequenzgebiete zu verwenden. Bekanntlich werden akustische 
Schwingungen in der Zahl von 30 bis 10 000 in der Sekunde 
vom menschlichen Ohr als Laute wahrgenommen. Auch die 
Sprache enthält diesen akustischen SchwingungsgehalL In der 
elektrischen Nachrichtentechnik werden die akustischen in elek
trische Schwingungen umgewandelt und in dieser Form über 
Leitungen der Empfangsstelle übermittelt, wo die Rückwand
lung geschieht. 

Ueber die Leitungen eilen also elektrische Schwingungen in 
der Zahl entsprechend dem akustischen Ursprungsbild, wobei 
ein Uebertragen des Gebiets von 300 bis 2700 Schwingungen in 
der Sekunde (Frequenzen: die technische Einheit dafür lautet 
Hertz = Hz), vollauf genügt, um eine verständliche Sprachwie
dergabe zu erzielen. 

Anders liegen die Verhältnisse in der drahtlosen Nach
richtentechnik. Hier tritt an die Stelle der metallischen Leitung 
die elektromagnetische Welle, ein elektrischer Schwingungsvor
gang sehr hoher Frequenz, der gesteuert im Rhythmus der fre
quenzmässig wesentlich tiefer liegenden Sprachschwingungen die 
Nachrichtenübermittlung erst ermöglicht. Ein unmittelbares 
Aussenden der tieferen elektrischen Schwingungen, die zahlen
mässig dem akustischen Ursprung entsprechen, würde zu keinem 
Ergebnis füh~en, weil nur elektrische Schwingungen sehr hoher 
Frequenz sich ohne metallischen Leiter durch den Raum fort
pflanzen. 

Es klaffte also frequenzmässig eine Lücke beim Verwenden 
der elektrischen Schwingungen für den Nachrichtenaustausch. 
Das Gebiet von 300 bis 2700 Hz war der Leitungsübertragung 
vorbehalten, während in der drahtlosen Technik als Träger
S{:hwingungen erst Frequenzen von 150 000 Hz = 150 kHz be
nutzt werden konnten. 

Bei dem stürmisch wachsenden Bedarf an neuen Nach
richtenwegen lag der Gedanke nahe, dieses Frequenzgebiet von 
etwa 3000 bis 150 000 Hz dem Nachrichtenaustausch nutzbar 
zu machen . Da ein Verwenden für die drahtlose Technik nicht 
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möglich war, versuchte man ein Ausnutzen in der leitungs
gebundenen Nachrichtentechnik. 

Es entstand eine Trägerfrequenztechnik auf Leitungen. Das 
Verfahren ist dasselbe wie in der drahtlosen Nachrichtentechnik. 
Wie dort wird ein Träger, eine elektromagnetische Schwingung 
verwendet, die aber nicht mehr drahtlos, sondern an eine metal
lische Leitung gebunden, zum fernen Orte eilt. Die eigentliche 
Nachricht, Sprache, T elegra phierzeichen, Musik, Bildzeichen 
werden dem Träger durch besondere Verf,ahren aufgedrückt, 
aufgemodelt, wie der Fachausdruck lautet. Sie können am Emp
fangsort vom Träger wieder getrennt und für die Wiedergabe 
verwendet werden. 

Es sind hierbei grosse Vorteile vorhanden. Zunächst wer
den Schwingungen ausgenutzt, die bisher brach lagen. Für ihre 
Fortleitung sind wegemässig neue Aufwendungen kaum notwen
dig, da die bisher vorhandenen Leitungen vielfach ohne wesent
liche Aenderungen die zusätzlichen Aufgaben erfüllen können 
oder bei neugebauten Leitungen die Mehrfachausnutzung so
gleich vorgesehen werden kann. Sodann sind alle leitungsgebun
denen Uebertragt::mgen aus Geheimhaltungsgründen zu bevor
zugen. Auch sind sie nicht annähernd so empfindlich gegen 
Störungen wie die drahtlosen Verbindungen. Dieser Vorteil hat 
dazu geführt, die Trägerfrequenztechnik auf Leitungen nicht nur 
auf den Frequenzraum zu beschränken, der zwischen Leitungs
und drahtlosen Frequenzen vorhanden war, sondern darüber 
bnaus bis in die Schwingungsgebiete voranzutreiben, die bisher 
nur der drahtlosen Uebertragungstechnik vorbehalten schien. 
Frequenzmässig besteht nur insofern noch ein Unterschied zwi
schen beiden V erfahren, als die drahtlose Technik erst von einer 
bestimmten Schwingungszahl möglich ist, während die leitungs
gebundene Uebertragung sämtliche Schwingungen umfasst, die 
überhaupt in der Nachrichtentechnik verwendet werden. 

Die Mehrfachausnutzung der Leitungen nach dem Träger
frequenzverfahren ist im Laufe der Entwicklung ständig gestei~ 
gert worden . Anfänglich trat zu dem ursprünglichen, niederfre
quenten Uebertragungsweg ein weiterer Kanal, sodann waren 
es mehrere, bis schliesslich über besondere, dafür gebaute Lei-
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tungen mehrere hundert Uebertragungswege geschaffen wurden, 
die an einen einzigen metallischen Leiter gebunden sind. 

Es ist einleuchtend, dass die Trägerfrequenztechnik ver
wickelter ist als das bisherige V erfahren. Ein Nutzbarmachen 
der neuartigen Technik für militärische Aufgaben war zunächst 
nicht angebracht, weil begreiflicherweise die ersten für das Trä
gerfrequenzverfahren gebauten Geräte für eine Feldverwertung 
noch nicht geeignet waren. Diese Schwierigkeiten sind jedoch 
jetzt überwunden. Die Uebernahme des Trägerfrequenzver
fahrens im Ausnutzen de~ Leitungen für Wehrmachtzwecke stellt 
einen wichtigen Einschnitt in die militärische Nachrichtentech
nik dar. 

Das Trägerfrequenzverfahren wird auf Freileitungen und 
Kabeladern angewendet. Beide Arten haben auch für militä
rische Zwecke Bedeutung gewonnen. Das Mehrfachausnutzen 
von Freileitungen steht an erster Stelle, weil die Dämpfung 
auf diesen - für höhere Frequenzen noch mehr als für die 
tiefen - wesentlich kleiner ist als auf Kabelleitungen. Es 
können somit bedeutend grössere Leitungsabschnitte ohne Ein
satz von Zwischenverstärkern überbrückt werden. Ferner sind 
Freileitungen wesentlich schneller herzustellen als Kabellei
tungen, da die Baustoffe im allgemeinen greifbar sind, während 
die K!abelfertigung längere Zeit in Anspruch nimmt. Allerdings 
ist der Bau. von Freileitungen, die trägerfrequent ausgenutzt 
werden sollen, sehr sorgfältig durchzuführen . Dem Störungs
eieost zum Beseitigen, mehr noch zum Verhüten von Störungen, 
kommt eine erhöhte Bedeutung zu. Jedes Unterbrechen des 
metallischen Leiters schneidet nämlich eine Vielzahl von Ver
bindungen ab. 

Neben diesen rein technischen Gesichtspunkten beim Bau 
und Betrieb der trägerfrequenten Verbindungen erzwingt ihre 
Verwendung auch ein Umgestalten des gesamten Leitungsnetzes . 
Eine trägerfrequent ausgenützte Leitung ist nicht mehr als ein 
Nc.chrichtenweg, sondern genau so wie ein Kabel oder ein ober
irdischer Linienzug als ein Bündel mit vielen Stromkreisen zu 
betrachten. Die Aehnlichkeit zu einer Kabelverbindung ist 
grösser, weil genau so wie hier der einzelne Nachrichtenkanal 
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einer Trägerfrequenzleitung nur an wenigen bestimmten Punk
ten den Hauptweg verlassen kann, gewöhnlich nach Umsetzen 
von der trägerfrequenten Führung auf einen nur niederfrequent 
ausgenutzten Stromkreis. Zwangsläufig müssen sich also genau 
wie in einem Kabelnetz auch in einem Trägerfrequenznetz Kno
tenpunkte bilden, in denen, wie dort die einzelnen Adern, hier 
nun die einzelnen Frequenzkanäle auf neue Wege geschaltet 
werden können. Während früher in den militärischen Fern
meldenetzen die Knotenpunkte durch die Vermittlungen der 
höheren Dienststellen bestimmt wurden, brauchen die Knoten
punkte eines Kabel- oder Trägerfrequenznetzes hiermit nicht 
~r.ehr zusammenzufallen. Sie sind vor allem rein geographisch 
auszuwählen, nämlich dort, wo die Kabelstränge oder die Trä
gerfrequenzleitungen derart zusammenlaufen, dass sich für das 
Gesamtnetz die kürzeste und damit sparsamste Leitungsführung 
ergibt. Es bildet sich ein Leitungsgerippe, das möglichst unter
einander zu Vermaschen ist, um bei dem Ausfall eines Weges 
über Umwege das gewünschte Ziel zu erreichen. 

Verglichen mit zivilen Fernmeldenetzen sind die Knoten
punkte des militärischen Netzes die Schaltstellen und Umschlag
punkte des Verkehrs, die den Fernämtern entsprechen, wäh
rend die Vermittlungen der militärischen Kommandostellen den 
Ortsämtern gleichen, die für ihren Fernverkehr bestimmten 
Fernämtern zugewiesen sind. 

Diese Netzgestaltung kann in ihrer Starrheit nicht immer 
allen militärischen Forderungen gerecht werden. Und doch muss 
man sich damit, im grossen gesehen, abfinden, da die technische 
Fortentwicklung es nicht anders zulässt. Für dringende For
derungen sind auch im Rahmen der aufgezeigten Grundregeln 
noch Lösungen möglich. Sie können jedoch immer nur eine Aus
nahme bleiben. 

Zunächst können die skizzierten Grundregeln für einen 
Netzausbau, der sich überwiegend auf Kabelleitungen und Trä
gerfrequenzkanäle stützt, in der Hauptsache nur für die gros
seren Führungsnetze gelten. Hier kann eine Starrheit und ein 
gewisser Schematismus in Kauf genommen werden; sie werden 
sogar vielfach notwendig sein, weil die zu überbrückenden Ent-
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femungen sehr gross sind und jede Aenderung im einzelnen im 
gesamten Netz sich auswirken und deshalb nur in dringendsten 
Fällen vorgenommen werden wird. Je mehr jedoch die Nach
richtennetze der Verbindung von Truppenteilen und Korn
mandostellen dienen, die schnell ihren Standort wechseln und 
diesen nur aus dem Zwang der Kampfhandlungen wählen 
können, um so mehr werden diese Netze auch die Leitungs
bündelungen aufgeben müssen. Sie zeigen die bisher allgemein 
üblichen Netzmittelpunkte, von denen die einzelnen Leitungen 
strahlenförmig verlaufen. Der Gebrauch von Trägerfrequenz
verbindungen in diesen Netzen wird deshalb nur gering sein, 
höchstens dass zwei bis drei neue Kanäle zusätzlich auf die 
wenigen Hauptlinien geschaffen werden. Darüber hinaus wird 
kaum ein Bedürfnis nach weiteren V erbindungswegen bestehen, 
so dass sich der Einsatz von Geräten, die eine 8-15fache Aus
nutzung einer Leitung gestatten, nicht lohnt. Auch werden diese 
Netze, die meist sehr schnell gebaut werden müssen, vielfach 
nicht den Anforderungen für eine trägerfrequente Ausnutzung 
genügen. Immerhin sollte, soweit dies irgend möglich ist, der 
Bau permanenter Leitungen schon so durchgeführt werden, dass 
später ohne zeitraubende Ergänzungen und Umbauten eine trä
gerfrequente Ausnutzung möglich ist. Denn vielfach werden ja 
die Linien, die für die Verbindung der kämpfenden Truppen
einheiten errichtet wurden, später als Führungsleitungen und 
Nachrichtenwege zur Heimat ausgenutzt werden. 

So zeigen sich also beim Benutzen von Trägerfrequenzver
bindungen durch die Wehrmacht folgende Merkmale: Eine grös
sere Zahl von Verbindungen kann verhältnismässig schnell 
bereit gestellt werden. Der Arbeits- und Materialaufwand ist, 
bezogen auf die einzelne Verbindung, klein. Auf Freileitungen 
können bis zu 15 zusätzliche Fernsprechwege geschaffen werden, 
auf Kabeladern lassen sich unter Umständen noch mehr Kanäle 
durchbringen. Diese technischen Vorteile können jedoch nur 
ausgenutzt werden, wenn in dem gesamten Netzaufbau auf die 
Eigenart der neuen Technik Rücksicht genommen wird, die 
genau wie bei Kabelverbindungen eine BündeJung der Verkehrs
wege zwischen bestimmten Knotenpunkten erzwingt. 
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Aus dem Aktivdienst 
Wie schon im letzten Aktivdienst, hat auch die gegenwär

tige Grenzbesetzung eine Fülle von Liedern, worin die Arbeit, 
die Freuden und die Kameradschaft in den Einheiten besungen 
werden, entstehen lassen. ·Wo in einer Kompagnie neben dem 

_ Dichter au<:h noch die Musiker und Sänger zusammen sind, 
kann es nicht fehlen, dass ein Liedergut entsteht, das den 
Aktivdienst überdauern wird. Die Mol. Tg. Kp. 22 leistet in die
ser Beziehung, wie die nachfolgende Auslese erzeigt, Vorbild
liches. Sollten in anderen Einheiten noch Lieder gesungen wer
den, die sich auf den Telegraphen- oder Funkerdienst beziehen, 
sind wir gerne bereit, auch diese zu veröffentlichen. Einsen
dungen an die Redaktion des «Pionier». -z. 

Der zwöit Zäntralzug 
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1. Wär singt so luschtig und ·SO froh 
Dür's schöne Schwyz·erland, 
Vo Schwyz~rg~ischt und vo Humor, 
Im grau' SoJ,dategwand? -

Es isch der zwöit Zäntralezug, 
Sys Zeiche-n-is.ch en Blitz, 
Si singe, will d'Sold.at~härz 

Am rächte Fläcke sitzt. 

2. Wär hockt de d.ört im Beizli mn 
Und mischlet d'Chart~ .guet, 
Und trinkt ~s G!esli Schwyz~rwy, 
Dass s'Blu~t ihm wall~ tuet? -

Es isch ·der zwöit Zäntralezug, 
E jede-n-isch d·erby; 
Si jasse, ·dass sich •d's Kässeli 
Mit Batz~ füllet gly. 

3. Wär bummlet ou zum Stettli us, 
Vo M.eit~li umschwärmt, 
Umsüüselet vom laue Wind, 
Dä ihne .d 'Härzli wärmt? -

Es isch der zwöit Zäntralezug, 
Voll Flamme-n-und. voll Füür, 
Sie lieoo, will •Si jung und froh 
Und. fr~i i Schwyzer sy. 



4. Wär chunt derhär im Schritt und Tritt 
Mit Tämper.amänt und Schliff, 
Und singt ·es ruuchs Sold.atelied, 
HeU d's Gwehr mit feschlern Griff? -

Es isch .der zwöit Zäntralezug 
Vo 'r Telegraphenkompa.gnie; 
W·en.n's donnere und brönne sött, 
Stöh si für's Ländli y. 

D's Boudetachemänt 
1. Der Föhn r-egiert, der Schnee ver.geit, 

Langsam tüe ,d'Matte grüene, 
Der Sunnesohyn hett wieder Chraft 
Und d'Früeligsblueme blüie. 

Dür Weide, Ächer und dür W.al·d 
Mir üsi Leitig zieh, 
Mir .sy vom Boudetachemänt, 
Sy T-elegraphepionier. 

2. Im Gade .duftet d 's Heu so gut 
Und d'Sunne brönnt uf'.s Dach, 
Es ·donneret und wätterlüchtet 
l'r schwüele Summernacht 

I Weide, Ächer und i Wald 
Mir üsi Stange stelle, 
Mir sy vom Boudetachemämt 
Luschtig ' und ämschti Gselle. 

3. Es stürmt und chuttet ·d's Tal .dürus, 
Vo Böime falle d 'Bletter, 
D'Staare zieh is frömdi Land, 
S'ischt Herbseht und Rägewätter. 

Dür Weide, Ächer und dür Wal·d 
Tüe üsi Dröht mir spanne, 
Mir sy vom Boudetachemänt, 
Sy urchig ruuchi Manne. 

4. Es foht jetzt wieder afo pfyffe 
Um .d'Ohre und um's Huus, 
D'Böim und Strücher trage Ryffe, 
Schneeflocke tanze, ·d 's Jahr isch us. 

Dür Wei·de, Ächer und ·dür Wal·d 
Göh üsi Leitigssträng, 
Mir sy vom Boudetachemänt 
Telegraphe zwöiezwänzg. 
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D'Telegraphekompagnie 

1. Im ·e chlyne Schwyzerstettli isch e Tege-Kompagnie, 
Hett im tiefe Chäller unde-n-e Zäntrale , 
Dröht sy rings um's Stettli gspannt, 
Stange stellets un·erchant, 
Und ·d 'BlinkUechter tüe is Ländli strahle. 

2. Der eint isch Abstinänt, ·doch .der zwöit trinkt gärn Wy, 
Und ·der .dritt u viert u füft u sächst tüe jasse, 
Der sibet zieht en Schnaps 
Und ·der acht houts mit're Chatz , 
Aber allizäme chöi bigaseht ou schaffe. 

3. Und gitt's emol en Türgg und en Schluch und en Chrampf , 
Und ve:r;drückt-ne der St·ahlhelm ·d 'Gringe, 
Und nähm si der Tüüfel 
Grad alli mitenand, 
So föh .sie erseht rächt afo singe. 

4. Wenn's ·einisch Fride gitt und d 'Giele all deheime sy 
Bi Frou u Chind, bim Schatz, bim Jass i dr <<Truube", 
Tänkt mänge gärn chly zrügg, 
A die schön Sol•datezyt, 
Und mit Stolz verzellt är syne Buebe. 

5. Wett'sch gärn wüsse, wär es isch, wohär die flotte Bursche sy? 
G'sehsch die Wäge, dä Betrieb dür's Stettli us und y, 
Dört de Houptme, lueg-n-e a, 
Stramm wie är isch je d·e Ma; 
S 'isch halt d 'Zwöiezwänzger-Telegraphekompagnie. 

Refrain: 

Aber ·da s si .die schwarze Telegraphepionier. 

An die Schweizerjugend 
Die ers t e n Vorboten des Winters sind be

reits üb er· Land gezogen. Das Weihnachts
fest , das Ihr mit Spannung erwartet und das 
Euch Freude bringen wird, is t nicht mehr 
fern. Der Krieg aber, der auf unserem Kon
tinent tobt, trübt di e feierlich frohe Stim
mung. Noch stehen unsere Wehrmänner zum 
Schutze des Landes im Dienst. 

Im Winter 1939 und 1940 habt Ihr ·dazu beigetragen, .den !reuen W·ehr
männern im Feld eine schöne Weihnachtsfeier zu ber.eiten . Das dritt.e Christ-



fest während ·der Mobilisation ·soll wiederum mit Eurer Hilfe >durchgeführt 
werden. Jeder Sol-dat erhält ein Päcklein. Um -dieses Geschenk persönlicher 
zu gestalten, möchten wir einen Kartengruss aus >dem Hinterland beilegen. 
Dieser Gruss, ·der kurz S·ein soll, ist für Euch vorbehalten. 

Die Aktion Soldaten-Weihnacht 1941 hat für diesen Zweck eine grössere 
Anzahl farbenfrohe Couverts und Karten anfertigen lassen. Die Karten und 
Couverts sind zusammen zu 20 Rp. erhältlich. Ihr habt somit Gelegenheit, 
durch einige liebe Worte den Feldgrauen für ihre aufopfernde Pflichterfül
lung zu danken, darüber hinaus aber, durch Kaul der Karten und Couverts , 
die Bescherung unserer Soldaten, die viel Geld kostet, zu einem Teil er
möglichen zu hellen. Sicherlich gebt Ihr gerne aus Euren Spartöpfen einige 
Batzen für diesen schönen Zweck. 

Die Kartengruss-Aktion wird durch Eure Lehrer in der Schule durch
geführt. Im Namen aller Wehrmänner Iordern wir Euch auf , klassenweise 
daran teilzunehmen. Das Fertigstellen der Armeepäckli drängt, weshalb wir 
Euch und Eure Lehrer bitten, die Bestellung rechtzeitig der Aktion Soldaten
Weihnacht 1941, Efiingerstrasse 3, Bern, Telephon 3.87.77, zuzustellen und 
die beschrifteten Karten sofort an uns zurückzusenden. 

Mitteilung an die Privatabonnenten 

'Wie Sie aus der <<Mitteilung des Zentralvorstandes» an 
anderer Stelle dieser Ausgabe zu entnehmen belieben, erscheint 
der «Pionier>> nun wieder zweimonatlich. Der Bezugspreis für 
die Privatabonnenten musste in Anpassung an die erhöhten 
Druckkosten auf Fr. 1.80 jährlich für sechs Nummern festgesetzt 
werden. 

Wir bitten Sie deshalb um gef. Einzahlung des Betrages 
von 60 Rp. für 1941 und von Fr. 1.80 für 1942, total Fr. 2.40, 
auf das Postcheckkonto VIII 15 666, Administration des «Pio
nier>>, Zürich. 

Für Ihr Interesse an unserem offiziellen Verbandsorgan 
danken wir Ihnen im voraus bestens. 

Administration des «Pionier». 

Verbandsabzeichen 
für Funker oder Telegraphen-Pioniere zu Fr. 1.20 
können bei den Sektionsvorständen bezogen werden 
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Unsere Feldprediger schreiben: 

Verzage nicht! 
Vor mir steht eine bleiche, blutarme, noch junge Frau. Ich 

kenne sie, da sie schon früher bei mir vorgesprochen hatte. «Was 
wünschen Sie, Frau S. ? >> - «Wissen Sie mir einen Rat? Mein 
Mann rückte zur Mobilmachung ein. Schon am dritten Tag traf 
ihn ein Unglück. Er brach zusammen auf dem Marsche. Einige 
Wochen lag er im Spital, wurde dann entlassen und liegt nun 
so halb krank herum, unfähig zur Arbeit? >> - >> Haben Sie sich 
an die Militärversicherung gewandt? Ihr Mann i~t im Dienste 
erkrankt.>> - «Die Militärversicherung komme hier nicht in 
Frage, sagte man uns; denn mein Mann habe die Ursache der 
Erkrankung aus dem Zivilleben mitgebracht. Was sollen wir 
beginnen? Wenn es besser geht, wird der Mann Arbeit er
halten, aber jetzt sind wir hilflos und ohne Mittel. >> Ich denke 
an die Nationalspende. «Schreiben Sie Ihre Verhältnisse kurz 
nieder, lassen Sie sie bestätigen durch eine Amtsperson, und 
schicken Sie ein Gesuch nach Bern an die Nationalspende. -
Hier haben Sie die genaue Adresse. Ich hoffe, dass diese Ihnen 
beistehen kann. >> - Mein Rat war für die Frau der erste gute 
Trost. Der grössere und bessere aber wird die hilfreiche Unter
stützung durch die Nationalspende sein. Schweizervolk, gedenke 
deiner bedürftigen Wehrmänner! 

Dr. E., Hptm., Feldprediger. 

SEKTIONSMITTEILUNGEN 
Zentral -Vorstand des EPV. Offizielle Adresse: Sekretariat, E. Abegg, Leonhardshalde 21 

Zürich 1, Telephon: Geschftszeit 5 89 00, Privat 8 44 00. Postcheckkonto VIII 25 090 

SEKTION AAlRAU 
Offizielle Adresse: P. Regenass, Herzoggut 36, Aarau. Postcheckkonto VI 5178 

Bericht über die ausserordenfliche Generalversammlung vom 22. Nov. 1941: 
Unsere ausseror.dentliche Generalversammlung hätte in Anb~tracht der 

zu fassend~n Beschlüsse noch einen besser~n Besuch verdient. Präsident 
Riegger konnt~ bei der Eröffnung seiner Freud~ über das Erscheinen des 
Zentralsekretärs des E PV Ausdruck g.eben , ,der die Versammlung über ·die 
Beschlüsse .der letzten DV eingehend orienti~rte. 
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Ein -eigentliches Tätigk-eitsprogl'amm konnte nicht auf.gestellt werden; 
doch soll versucht wer·den, mit den anderen militärischen Organisationen 
auf ·dem Platz-e Aarau Fühlung für eine Zusammenarbeit zu nehmen. Die 
Versammlung stimmte dem Vorschlage des ZV, resp. der DV betreffend zwei
monatliche Herausgabe ·des << Pionier» zu. 

Von dem erfreulichen Bericht .des Kassiers über •den Vermögensbestand 
wul'de mit Befriedigung Kenntnis ,genommen; .der Jahresbeitr.ag inklusive 
<< Pionier>> und Zentralbeitrag wul'de auf Fr. 3.- festgesetzt. 

Der bisherige Vorstand liess sich zu einer Neuwahl nicht mehr bewegen. 
An dessen Stelle wul'den gewählt: 

Paul Regenass, Präsi•dent. 
Kar! Ramser, Vizepräs~dent und Sekretär ; 
Fritz Jenny, Kassier; 
Paul Rist, Beisitzer; 
Arnold Hächler, Materialverwalter. 

Die Beschl.üss·e der Generalversammlung wenden sämtlichen Mitgliedern 
noch ·durch Zirkular bekanntgegeben. W. Sch. 

SE"KTION BASEL Offizielle Adresse , Frltz Brotachin 
ln den Ziegelhöfen 169, Basel , Telephon 3 35 08, Posteheck-Konto V 10240 

Beinahe zwei Jahre .gingen vorüber, bis .sich unsere Sektionsmitglieder 
anlässlich der am 18. Oktober d. J. im Restaurant Rheinfeltderhof stattge
fundenen Mitgliederversammlung wieder einmal zusammenfanden. Anlässlich 
dieser Versammlung hat es •den Vorstand und die Mitglieder speziell gefreut, 
Kamera·d Abegg vom ZV in ihrer Mitte begrüssen zu dürfen. 

Unser Präsi.dent, F. Brotschin, orientierte in gründlicher Art und Weise 
über alles, was seit der Mobilmachung im Rahmen der Sektion geschehen ist. 

Die Versammlung besc•hloss einstimmig, alles zu unternehmen, um die 
Sektionstätigkeit wieder zu beleben. Der Vorstand ·erhofft denn auch eine 
rege Beteili-gung durch die Mitglieder, bei allen Unternehmung.en, die in 
nächster Zeit .gestartet werden. 

Der Jahresbeitrag für das Jahr 1942 wu!'de auf Fr. 3.- festgesetzt ; über 
Details orient-ert das an alle versandte Zirkular. 

Zum Jahreswechsel entbieten wir allen Kameraoden unsere besten 
Wünsche. 

Mitglif!der , erscheint am Stamm ! J eden Montagabend im << Rheinfelder -
hoh. - Bg--

Verbandsabzeichen 
für Funker oder Telegraphen-Pioniere zu Fr. 1.20 
können bei den Sektionsvorständen bezogen werden 
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SI!KTION SCHAFFHAUSEN Offizielle Adresse: PI. Bolliner 
Rosenbergstrasse 18, Buchthalen, Telephon Geschäft : 5 30 21, Posteheck-Konto VIII a 1661 

Am 5. Oktober dieses Jahres erreichte uns •die Trauerbot
schaft vom Ableben unseres lieben Kamera;den 

Wm. Ernst Fischer. Fk. Kp. 
Kurz vorher war er noch in fröhlicher Tafelrunde mit an

deren Kameraden beisammen, als er unmittelbar nach ·seiner 
Heimkehr einem Herzschlag erlag. 

Fr.eund Ernst war ·der ältern Gar·de wohlbekannt, war er 
doch einer .der Gründer unserer Sektion. Wenn ·es damals galt, 
etwas zu unternehmen und den vielfachen Anfangsschwierig
keiten zu .begegnen, so konnte man auf den KameraJden Fischer 
zählen. Später, als die Sektion sich ganz erfreulich entwickelte, 
hat er sich als Aktiver zurückgezogen, uns aber als Passivmit
glied stets s·ein Wohlwollen bewahrt. 

Wir werden sein Andenken stets in Ehren halten und möch
ten auch an dieser Stelle s·einen Ang.ehörigen unser herzHches 
Beileid aussprechen. -Bo-

Bericht über die ausserordentliche Generalversammlung vom 24. Oktober 1941. 
Um 2015 Uhr konnte unser Vizepräsident, Fw. E. Schneckenbur.ger, die 

Versammlung eröffnen und musste uns leid·er mitteilen, dass der Präsi·dent 
aus .dienstlichen Gründen unabkömmlich sei. 

Das Protokoll der letzten Generalversammlung vom 28. Dezember 1938, 
der Jahresbericht sowie der Kassabericht wu!'den von den anwesenden 26 
Kamera·den einstimmig genehmigt. Darauf machte der Vorsitzende ·die 
schmerzliche Mitteilung, dass unser langjähriges Aktivmitglied Wm. Fischer 
Ernst, Fk. Kp., Garagist in Schaffhausen, durch einen Herzschlag verschied 
und aus unseren Reihen entrissen wur.de. Der Vorsitz·ende bat, unserem toten 
Kamera·den ein ehrendes Andenken zu bewahren . 

Die Traktandenliste wies unter anderem ·die Aufnahme der JM 1939/ 1941, 
die die RS bereits absol viert haben , auf. Es ist dies eine beträchtliche An
zahl, jedoch haben sich le~der nur wenige bemüht, an ·der Generalversamm
lung teilzunehmen. Trotzdem wurden sämtliche als KameraJden in unserer 
Aktivliste eingereiht. Einstimmig und diskussionslos wurde beschlossen, den 
Jahr·esbeitrag pro 1942 a uf Fr. 3.- festzusetzen . 

Unter Traktandum Wahlen hatten wir drei Rückt-ritte zu verzeichnen. 
Es betrifft unsern langjährigen Präsidenten , Gfr. Bolli Theodor, den Ver-



kehrsleiter, Hr. Lt. Kugler Arnold, und ·den Materi.alverwalter, Gfr. Zatti Hans. 
Wir möchten nicht verfehlen, den drei Kamer~den für ihre aufopfernde Tä
tigkeit in unserer Sektion den wärmsten Dank auszusprechen. Der neue 
Vorstand wul'de wie folgt ·gewählt: 

Präsident: 

Vizepräsi·dent und Kassier: 
Verkehrsleiter: 
Sekretär: 
Aktuar: 
Materialverwalter : 
Beisitz·er: 

Fourier Bolliger Paul , Fk. Kp., Rosenbergstr. 18, 
Buchthalen: (Tl. Geschäft 5 30 21.) 

Fw. Schneckenburger Emil, .Mot. Tg. Kp. 
Hr. Lt. Bartholdi Jakob, Tg. Kp. 
Gfr. Dutler Hans, Fk. Kp. 
Pi. Braun Hermann, F k. Kp. 
Kpl. Marder Johann, Tg. Kp 
Hr. Hptm. Naegeli Hans . 

Als Delegierte wurden Hr. Lt. Barthol·di und Fourier Bolliger, als R.ech
nungsrevisoren Gfr. Marcandella und Pi. W.elti gewählt. 

Als Tätigkeit empfahl uns Herr Hptm. Naegeli die Abhaltung von Vor
trägen ·durch Sektionsmitglieder, die Durchführung von Kroki- und Karten
leseübungen. Der Vizepräsident verdankte den empfehlenswerten Antrag und 
hofft, dass ·die guten Worte recht bald in Taten umgesetzt wer.den können. 

Der Stammtisch wur-de in ·d~s Restaurant Falken, Schaffhausen, verlegt, 
wo jeweils am ersten Dienstag im Monat ein Hock stattfindet. 

Um 2245 Uhr konnte die Versammlung von Fw. Schneckenburg.er ge-
schlossen werden. Bo . 

Stammtisch : Dienstag, den 6. Januar 1942, im Rest. Falken, Schaffhausen. 

SEKTION SOLOTHURN Offizielle Adresse; Rötiquai 30 
So I ot h ur n. Postcheck- Konto V a 933; Telephon: Geschäftszeit 211 21 (Oblt. Müller), Privat 224 68 

Programm für· den Monat Dezember: 
Weihnachts zusammenkunft: Samstag, den 20. Dezember 1941. Nähere 

Angaben werden durch Rundschreiben bekanntgegeben. 
Kamera·den , reserviert euch diesen Abend heu te schon! - Ve-

SEKTION ST. GALLEN U.O.V. Offiziell e Adresse : 

Rob. Würgler, Ruhbergstrasse 57, Telephon Geschäftszeit 2 7414, Privat 2 39 69 

Hauptversammlung: Samstag, den 6. Dezember 1941 , 2000 Uhr, im «Stadt
bären >> , Vadianstrasse, St. Gallen. - Traktanden: .die s tatutarischen. -
Nach Schluss der Versammlung, ·die nicht lange Zeit in Anspruch neh
men wird, kleine Ueberraschung durch den «Klaus >> . 
Filmvorführung: «Im gleichen Schritt und Tritt. » Sonntag, den 7. De

zember 1941 , 1030- 1130 Uhr, im Kino «Capitoh, Kornhausstrasse, St. Gallen. 
Der Film zeigt den Bau des menschlichen Fusses, seine Veränderungen durch 
ungeeignetes Schuhwerk; geeignete U ebungen zur Gesunderhaltung der Füsse 
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von Kindern und Erwachs·enen; Herstellung urud Eigenschaft.en .des für gute 
Schuhe verwendeten Leders; Fabrikation und richtige Behandlung ·des Mili
tärschuhes usw. Jeder Soldat, .der diesen Film gesehen hat, wil'd seinem 
Marsch- oder Bergschuh nachher viel mehr Aufmerksamkeit schenken. Da 
der Film auch den Frauen wertvolle W·inke gibt, lä·dt der Vorstand a.uch .die 
Angehörigen unser·er Mitglieder zum Besuche der Veranstaltung, die kostenlos 
ist, ·ein. 

Morsekurs: Kurslokal in ·der Hauptpost ,' III. Stock, Prüfungszimmer, 
Eingang Ostseite (Merkatorium). 

Jeden Donnerstag: 1845-1945 Uhr, Tempo 30- 45 . 
1945-2045 45-60. 
2045-2145 60-80. 

Der Vor.trag von Herrn Hptm. Scheitlin über ·die geistige, militärische 
und wirtschaftliche Lage der Schweiz wurde von ca. 120 Mitgliedern •des 
UOV, wovon 21 Angehörige der Pionier-Sektion , besucht. Wohl jedem Be
sucher des Vortrages we!'den nach Anhörung odes Referates und ·durch die ge
zeigten Filme die Ano!'dnungen unserer militärischen und zivilen Behöl'den 
besser verständlich geworden sein. 

Militärradfahrertage , 18./ 19. Oktober 1941, in St. Gallen. Wenige Tage 
vor der 2. Mobilisationsmeisterschaft wurde unsere Sektion vom OK. ge
beten, an ·der Durchführung des Wettkampfes mitzuhelfen. lnnert 2 Tagen 
stellten sich die notwendigen 27 Mann , ·die telephonisch erreichbar waren, 
zur Verfügung; ein sehr ·erf.reuliches Zeichen des guten Willens. Am Start, 
auf .der Strcke und am Ziel haben unsere Leute ·die übernommenen Ver
pflichtungen treu ·erfüllt. Der Leiter ·der Militännudfahrertage schreibt uns: 
<< •• • Wir waren begeis tert von Ihrer Arbeit und danken Ihnen herzlich ·dafür. 
Wenn der <<S PORT» schreibt, dass die Organisation ein wahres Meisterstück 
ist, dann sind Sie und Ihre Kamera,den in .diesem Lob eingeschlossen . . . >> 

Mitgliederwerbung : Der Vorstand bittet a lle Mitglieder, ihn bei der 
Werbung neuer Mitglieder :w unterstützen, indem sie besonders junge An
gehörige ·der Nachrichtentruppen zum Beitritt in unsere Sektion ·ermuntern. 

-W-

SEKTION THUN Offizielle Adresse: Schönaustr.13 
Postcheckkonto 111 11334, Telephon : Geschäftszelt 30 80, Privat 41 65 (Adj. Uof. Pfister) 

Bericht über die Monatsversammlung vom 8. Oktober 1941. 
24 Mitglieder haben oder Einla·dung des Vorstandes Folge geleistet. Der 

Präsi·dent eröffnete die Versammlung mit einem Rückblick auf ·die Tätigkeil 
der Sektion seit der letzten Hauptv·ersammlung. 

Die Versammlung beschloss einstimmig, .die Tätigkeit in kleinerem Rah
men wieder aufzunehmen (Filmvorführungen, Kurse, Vorträge etc.) . Ein Teil 
des Kartenlesekurses ist im November beendigt wor·den und wird im Früh
jahr 1942 fortges·etzt. 

so 



Der vom Vorstand vorgeschlagene Jahresbeitrag für 1942, ·in der Höhe 
von Fr. 3.50, wurde genehmigt, und soll die Kosten des «Pionier», den Zen
tralbeitrag und die Auslagen ·der Sektion decken. 

Infolge Abreise des Kassiers, Pi. Blum, und des Morsekursl·eiters, Wm. 
Siegenthaler, mussten zwei Ersatzwahlen vorgenommen wer·den. Als neuer 
Kassier wurde Pi. Pulfer gewählt, als neuer Morsekursleiter Pi. Hagnauer. 
Den scheid·enden Kameraden entbietet die Sektion die besten Wünsche für 
ihr weiteres Fortkommen und ·dankt für die von ihnen in guter Kamera.d
schaft geleisteten Dienste. 

Um 2145 Uhr wur·de die Versammlung geschlossen. 

Kassawesen: 
Für das Jahr 1942 wird der Betrag von Fr. 3.50 erhoben. Wir bitten 

unsere Mitglieder, diese Einzahlung auf unser Postcheckkonto ab Januar 1942 
bal·dmöglichst vorzunehmen, damit ·d·ie Sektion ,den Verpflichtungen gegen
über dem Zentralvorstand und ·der Redaktion des «Pionier» nachkommen 
kann. 

Adressänderungen: 
Zur Hereinigung des neuen Mitgliederverzeichnisses sind die Mitglieder 

gebeten, Adressänderungen, Neueinteilungen und Aenderungen im Grad ·dem 
Präs~denten sofort zu melden. 

W-ir ersuchen diejenigen Aktivmitglieder, .die unerwarteterweise aus 
einem bestimmten Grunde nicht mehr .gewillt sind, Mitglied ·der Sektion zu 
bleiben, dies dem Präsi·denten mit einem schriftlichen Austrittsgesuch mit
zuteilen. 

Zum bevorstehenden J a•hreswechsel entbieten wir a llen Kameraden .die 
besten Glückwünsche. Pf./Di. 

SEKTION 'MIINTERTHUR Offizielle Adreose : 
Ackoretatraaoo 22, Postcheckkonto VIII b 1997. Telephon: Geschäft Zürich 2 37 00 (Egli) 

Herbstversammlung vom 16. Oktober 1941 im Restaurant Wartmann. 

Durch Zirkul•arschreiben und entsprechende Voranzeige im Oktober
«Pionier>>, hat sich der Vorstand bemüht, seine Mitglieder auf diese Ver
sammlung aufmerksam zu machen. Der Tatsache Rechnung tragend, dass 
immer noch v~ele Kamera,den im Aktivdienst s tehen, hoffte der Vorstand 
dennoch auf ans·ehnlichen A!\lfmarsch aller Abkömmlichen. Doch es fanden 

Verbandsabzeichen 
für Funker oder Telegraphen-Pioniere zu Fr. 1.20 
können bei den Sektionsvorständen bezogen werden 

51 



sich nur die Getreuen ein, so dass die Yers.ammiung von nur ca. 40 MH
gliedern besucht war. 

Vorstandswahlen und gefasste Beschlüsse: In ve!'dankenswerter Weise 
hat sich der bisherige Vorstand bereit erklärt, die Geschälte so lange weiter
zuführen, bis der Krieg zu Ende ist. Demzufolge wurd·e der Vorstand durch 
.die Anwesenden in globo bestätigt. 

<< Pionier»: Anlässlich der dies.jährigen Delegiertenversammlung des EPV 
wur·de .die zweimonatige Herausgabe des <<Pionier» beraten. Sämtliche Sek
tionen erhielten den Auftrag, bei .der nächsten Sektionsversammlung ihre Mit
glieder darüber zu belrag·en, ob sie mit der von der D.-V. vorgeschla·genen 
Herausgabe .d.es << Pionier» ·einverstanden sind. Eine .diesbezügliche Abklärung 
ergab auch bei uns einstimmige Annahme. 

Mitgliederbeitrag 1942: Durch den Umstand, dass einerseits das Ver
bandsorgan nur noch alle zwei Monate erscheint und die Sektionen durch 
die• Abgabe des · technischen Materials sozusagen zur Untätig.keit verurteilt 
sind, konnte der Beitrag auf Fr. 2.50 herabgesetzt wel'den. Es dürfte somit 
jed.em Mitglied möglich sein, diesen bescheidenen Betrag zu entrichten, um 
so mehr als das Abonnement .des recht interessanten Verbandsorganes in 
diesem Betrag inbegriffen ist. Auch hier haben ·die Anwesenden der Beitrags
festsetzung einmütig zugestimmt. - Der Vorstand erwartet nun prompte 
Ueberweisung des Jahresbeitrages bis Ende Januar 1942. Wer sich eine 
Nachnahme mit Kostenfolge ersparen will, möge seine Verpflichtung bis 
dahin erfüllen. (Postcheckkonto VIIIb 1997.) 

Arbe'itsprogramm: Wie schon erwähnt, ist die Tätig·keit beschränkt. 
Trotz·dem hat sich der Vorstand bemüht , Mittel und Wege zu finden , um 
seinen Mitglie·dern etwas bieten zu können. Dies ist ihm durch die Fühlung
nahme mit dem Unterolfizi.ersverein Winterthur gelungen. Bereits land eine 
zwei tägige Felddienstübung mit den Kamera..den des UOV statt. An der
selben hat eine nette Anzahl Pioniere teilgenommen. Nach den Auss·a.gen 
der Teilnehmer war es eine << &rosse Sache», und bereits wurde der Wunsch 
geäussert, .dass doch bal·d wieder eine solche Uebung stattfinden möge. Aber 
nicht nur zur Teilnahme an Fdddienstübungen, sondern auch zu ihr·en ande.rn 
Anlässen, wie Kartenlesen und Krokier.kursen, Vorträgen etc., haben uns die 
Kameraden ·des UOV eingel<J)den. Der Vorstand des EPV Winterthur und 
mit ihm .die gesamte Mitgli edschalt sind daher dem UOV Winterthur für dieses 
Entgegenkommen zu grossem Dank verpflichtet. 
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Aenderung der Adresse und der militärischen Einteilung sind . 

umgehend dem Sektionsvorstand mitzuteilen. 



Als Anerkennung der Bemühungen, die •der Vorstand gehabt hat, um 
seinen Mitgliedern etwas bieten zu können, wollen wir uns als pflichtbewusste 
Pioniere jederzeit bereit halten, wenn es gilt, an einem Anlass teilzunehmen. 

Der Sekretär : Gfr. Schulthess. 

SEKTION ZUC U-0-V-
Offlzlelle Adresse: Oblt. A. Kaeser, Bleichemattweg 7. Telephon: Geschäft 40061 

Bericht über die Sektionsversammlung vom 30. Oktober 1941. 

Die erfr.eulich gut besuchte Mitgliederversammlung stimmte einmütig den 
vom ZV aufgestellten Anträgen für ·die Durchführung einer ·den Zeitumstän
den angepassten Tätigkeit im gesamten Verband zu. Das Wiedererschei
nen ·des << Pionier» wird allgemein begrüsst; ·die ·da•durch .bedingte beschei•dene 
Erhöhung ·des Mitgliederbeitrages wird als tragbar erachtet. Die Tätigkeit 
betreffend, werden seitens der Mitglieder .die während •des gegenwärtigen 
Aktivdienstes ·durchgeführten gemeinschaftlichen Veranstaltungen mit ·dem 
Stammverein gewürdigt, und .die gesteckten Ziele, insbesondere die Förde
rung des Wehrgedankens und die Pflege .der Kamera·dschaft, anerkannt. 

Bericht über den Vortrag <<Das Gebot der Stunde », von den HH . Oberst 
Heusser und Oberstlt. A. Huber, vom 23. Oktober 1941. 

Die gemeinschaftlich mit ·der Offiz·iersgesellschaft und d·em Vaterländi
schen Verband durchgeführte Veranstaltung zeigte eine über Erwarten er
freuliche Beteiligung. Die bei·den Referenten boten eine reiche Auf·klärung, 
welche geeignet. ist, .den d.efaitistischen Strömungen entgegenzuwirken. 

Morgartenschiessen vom 15. November 1941. 

Zu diesem vaterländischen Gedenktag wur·den vom UOV zwei Gruppen 
gestellt und in freun dschaftlicher Art auch einige Pioniere eingel<~Jden. Einen 
besonderen Erfolg verzeichnete .die erste Gruppe, welcher es bei scharfer und 
zahlreicher Konkurrenz gelang, .den Anschlus.s an ·die Spitzengruppe zu er
ringen. Möge dies ein Ansporn sein für .die erstmaligen Teilnehmer ·der 
zweiten Guppe, unter der sich die Pioniere ganz flott behauptet haben. 

Voranzeigen. 

4. Dezember: Barba·rafeier; Fel·ddienstübung in Verbindung mit der Orts
wehr Zug; Fr·eundschafts-Pistolenschiessen mit dem Pistolenschiessverein Al
foltern a. A.; Familienabend; Hauptversammlung Mitte Januar; alljährlich 
zur Durchführung gelang.end·e Skitour. Zu diesen Veranstaltungen wer•den 
die Mitglieder ·durch spezielles Zirkular eingela.den . 
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M itgliederbeiträge. 

Alle pro 1940/41 noch nicht eingegangenen Beiträge weroen demnächst 
durch unser·en d·erzeitigen Kassier, Kam. Gfr. Probst, ·erhoben. Wir bitten 
um prompte Erledigung. 

Neueinteilunge·n, Grad- und Adressänderungen. 

Wir bitten, solche umgehend an unsern Sekretär, Km. Wm. Stirnemann, 
Ringstrasse, Zug, bekanntzugeben. Helfen Sie mit, die Mitgliederkontrolle 
il jour zu halten. 

Stamm. 
J-eden Donnerstag im Restaurant Central. Der Vorstand . 

SI!KTION ZÜRCHER OBERLAND·USTER OffizlelleAdr, 
Forchstr. 8, Uster. Telephon Qeschäft 96 95 75 (Lt. Qrob u. Kpl. Meyer) Posteheck-Konto VIII 30055 

Bericht über die Generalversammlung vom 30. Oktober 1941. 

Die .diesjährige GV, welche im Restaurant Zur Post abgehalten wurde, 
wies ·die schöne Teilnehmerzahl von 41 Aktiv-, Pass·iv- und Jungmitgliedern 
auf. Nach ·der Erledi.gung der Geschäfte und dem einleitenden Referat des 
Z.entmlsekretärs, Kam. Abegg, wu11de de.r Vorstand neu bestellt, was dur·ch 
den Wegzug des bisherigen Präsi.denten, HeNn Oblt. Labharot, sowie .des 
Sekretärs, Wrn. Sulzer, bedingt wurde. Der in globo einstimmig gewählte 
neue Vorstand präsentiert sich wie folgt: 

Präsident: 

Vizepräsident : 

Sekretär: 

Kassier : 

Verkehrsleiter Funk: 

Verkehrsl.eiter Tg.: 

Materialverwalter : 

Beisitzer: 

Kpl. Meyer Klaus. 

Hr. Lt. Lüssi Alfred. 

Gefr. Trachsler Werner. 

Kpl. Kunz Erwin. 

Hr. Lt. Grob Oskar. 

Wm. Braun Fritz. 

Kpl. Boiler Hans . 

Gefr. HofsteUer Franz. 

Aenderung der Adresse und der militärischen Einteilung sind 

umgehend dem Sektionsvorstand mitzuteilen. 



Der Mitgliederbeitrag inklusive Abonnement ·des << Pionier >> wurde für 
Aktiv- und Passivmitglieder auf minimal Fr. ·2.- , für Jungmitglieder auf 
Fr. 1.50 festgesetzt . Uns·ere Mitgliederliste muss bis 20. Dezember 1941 be
reinigt sein, weshalb auch .die wirklich niedrigen ß.eiträge bis zu diesem 
Zeitpunkte auf unser Postcheckkonto VIII 30055 einbezahlt sein müssen. 

Dieser Beschlussnahme folgte •der zweite und gemütliche Teil der GV, 
welcher durch vier interessante Armeetonfilme .des AFD eingeleitet wur.de, 
wofür wir auch an •dieser Stelle dem AFD nochmals unsern herzlichen Dank 
aussprechen. 

Unser Stammtisch ist nach wie vor jeweils am ersten Donnerstag ·des 
Monats, um 2015 Uhr, im Restaurant Ochsen . 

Mit kamera;dschaftlichen Grüssen, 

SCHUHFABRIK 
VEL THEIM Aarg. 

Aeschlimann fl Co. AG. 
Spezialitäten : 

-Offiziers
Reitstiefel 
Reissverschluss· 

uamaschen 
ausuanus· 

uamaschen 
Lackbottinan 
Erstklassige Mass
und Handarbeit 
Illustrierter Katalog 
u. Vertreterbesuch 
kostenlos I 

Der Vorstand . 

Redaktion (Abonnements u . Adressände

rungen): E. A be_r;q, L eonharclshalde 21, 

ZiiTich 1. '.l'elephon : Geschäft 5 89 00, Pri

vat 8 44 00. - Pos teheckkonto VIII 15 666. 

- Ersch ein t zweimonatlich. - J a hres

abonnement : Mi·tg lieder Fr. 1.50 (irn Sek

tionsbei trag inbegriffen) , N ichtm itg lie

der Fr. 1.80. A dministra tio·n des «Pio

nier»: Zürich. '.l'eleph . 517 40. Postcheck -

kon to VIII 889. 
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Wir bitten unsere Mitgli eder 
die nachfolgenden Stammlokale zu besuchen 

HOTEL RHEINFELDERHOF BASEL 
Klora•traue·Eche Hammerstraue~ (Tramhaltestelle). NiJhe der Schwei•er Mustermeue. 

T elophon 4 79 60. 0. Troendle 

Groues Restaurane (Stammlokal der Sektion Basel) mit Konferens - und Sit•unguimmer. Kegel· 
bahn, jedes Zimmer mit )heu endem Wauer und T elephon, WechanlOife, Lichtsignal. 160 

Restaurant St~~~~~~:~,?.~.~~. 
P. BAUR, Chef de cuisine 

Stammlokal der Sektion Zürich 

Bankette, Vereins-Anlässe etc. Vorteilhafte 

Menus a prix fixe, Spezialitätenküche. 

Prima Wädenswiler Biere. 

Gut gepflegte Weinkeller. 

~~ 
SCHW'ITTER A.G. 
ZÜRICH • Stauffacherstrasse 45 TITANHAUS 

Telephon 57437 34009 



IIIRI 
APPARATE 
für die Armee und die Industrie 

entsprechen höchsten Ansprü

chen Details über alle Geräte un

seres Fabrikationsprogrammes 

jederzeit:u nverbi nd I ich. 

Apparate- und Maschinenfabriken Uster 

~;"; - zellweger AG USTER Te lephon 96 95 75 

STAMPFENBACHSTR. 12 

ZÜRICH 1 

57 



58 

0. ÜAMINADA ZÜRICH Militärstrasse 2 
gegenüber Militärkantine 

empfiehlt allen Pionieren sein Spezialgeschäft für sämtliche 

Militär-Bedarfsartikel 

Schweiz. Uniformenfabrik AG. 
Bern, Zürich, Geneve, Lausanne 

empfehlen sich für Neuanschaffungen und Abänderungen 

Patentierte Präzisions
HIRTMETILL·SCHLEIF· 
UND UIPPMISCHINEN 
zum Schleifen von Dreh-, Einsteeh
und Abstechstählen für Fasson- und 
Schraubenautomaten, sowie Dreh- und 
Hobelstählen bis 40 x 40 mm Schaft
grösse. 

Mit Spezialapparaten zum Schleifen 
von Spanbrechernuten, kleinen Frä
sern, Messern zu Lehren-Bohrmaschi · 
nen, Sticheln für GraViermaschinen usw. 

AGATHON A.-G. 
MASCHINENFABRIK SOLOTHUHN 



VERSICHERUNGEN durch 

KÜDERLI & KUNZ 
Generalagentur der Schweizerischen National-Versicherungs-Gesellschaft 

Zilric:b, Stampfenbachplatz 4, Telephon 4 46 56 

TRANSFORMATOREN· u. APPARATEBAU 
FR. KNOBEL Tel. 3 37 (Giarus) ENNENDA 

Das neue Morse-Lehr
gerät für Netzanschluss 
110-230 V-

Eingab. Lautsprecher 
Lautstärkeregler 
Ton -Variator 
Umschalter für Laut
sprecher- oder Kopf
hörerbelrieb. 

Anschlüsse für Taster, 
Kopfhörer und 
Morseschreiber 
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Die Weltbierproduktion beträgt zirka 220 Millionen 
Hektoliter. 

Davon entfallen auf die Schweiz zirka 1 
Millionen Hektoliter. 
Das macht auf den Kopf der gesamten Bevölkerung 

rund 53 Liter pro Jahr aus, oder pro 
Erwerbstätigen ungefähr 100 Liter pro 
Jahr, was pro Tag etwa einem Becher 
entspricht. Da nun nicht jeder Erwerbs
tätige Bier trinkt, kann angenommen 

werden, der biertrinkende Schweizer konsumiere pro 
Tag durchschnittlich 

Bier mit Mass und Ziel genommen, 
ist noch jedem gut bekommen! . 

(aus dem Sprüche-Wettbewerb) 



DRÄHTE U N D KABEL 

aus der vorbildlich eingerichteten 
und fürecht bodenständiges Präzi
sionsschaffen bekanntenAitdorfer· 
Fabrik. 
Blanke u. verzinnte Kupferdrähte, 
Email., Baumwoll-, Papier- und 
Seidandrähte. Bleikabel und sämt
liche Leiter mit Gummi -Isolation 
nach SEV-Normalien,SBB-und PTT
Vorschriften. 
Weitere Erzeugnisse: lsolierrohr 
u. Stahlpanzerrohr. Tec:hn. Gummi
waren. Gummibodenbelag 

R ESOCEL • HARTPAPIER 

KUNSTHARZ
ERZEUGNISSE 

Platten, Rohre, Hülsen, Spulenkörper, Kanä le usw. 

RESOFI LoHARTGEWEBE 
geräuschlose Zahnräder, Lager, mechanisch hoch beanspruchte, 
elektrisch isolierende Konstruktionsteile 

MI CA F I L A.-G., Zürich-Altsletten 



ABGESCHIRMTE UND ENTSTORTE 
ZüND-, LICHT- UND 
ANLASS-AN LAGEN 

FUR AUTOMOBILE UND FLUGZEUGE 

TRETGENERATOREN 
FüR FUNKSTATIONEN 

SCINTILLA 
A~G. SOLOTHURN L ____ l 
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