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-----------------------------------------------------------------------------------------------

PouR LA NOUVELLE ANNEE 

ZUM JAHRESWECHSEL 

entbieten der Zentralvorstand des EVU, die Redaktion und Administration des "PIONIHR" 

allen Kameraden und twsern {.:eschiitzten Inserenten die besten Wiinsche .fi'ir ein gutes neues Jahr! 

Le Comite Central de l'AFTT, Ta Redaction et !'Administration du "PIONIER" souhaitent 

une banne et heureuse annee a tous leurs camarades ainsi qu 'ii tous ceux, qui ont bien voulu 

confier leurs insertions tl notre Journal 

Die A htr-_ilu ng fiir (;f?ll-Le,_ Ze~_l!'_'al~!_e_!l_~?_fi'ir Fzmkerlwl'_!!_e_, dankt allen };xperten, den Kursleitern 

und -Lehrern für die im vergangenen .Jahre geleistete Arl>eit bestens und wünscht allen ein 

glückliches neu es .fahr. ver/mnden mit dem Wunsche zu einer weiteren fruchtbaren Zusammen-

arbeit .fiir eine gemeinsame Sache 

Verzeichnis der Kursorte 

Es werden Kurse durchgeführt in: -- Les cours auronl lieu a: -- I corsi saranno lenuti a: 

Kt. Aargau 

Aarau 
Baden 
Brugg 
Lenzburg 
Rheinfelden 
Wahlen 
Zofingen 

Kt. Appenze/1 

Herisau 
Trogen 

Kt. Basel 

Basel 
Geilerkinden 
Liestal 
Waldenburg 

Kt. Bern 

Aarberg 
B·ern 
Biel 
Burgdorf 
De!emon! 
Interlaken 
Langenthai 
Langnau i. E. 

Laufen 
Mautier 
Münsingen 
Porrentruy 
St-Imier 
Thun 

Cl. de Fribourg 

Chätel-St-Denis 
Fribourg 
Murten·:+ 

Cl. de Geneve 

G t::11 eve 

K t. G!urus 

Glarus 
Linthal ·:·· 
Niederurn"n 
Schwanden 

Kt. Graubünden 

Chur 
Davos 
Ilanz 
Landquart 
Samedan 
Schiers 

St. Marilz Kt. St. Gallen 
Thusis •· Heerbrugg 

Lichtensteig 
Kt. Luzern Rapperswil 
Hochdorf Rarschach 
Luzern Sargans 
Sursee St. Gallen 

Uzwil 
Cl. de Neuch6.1el Wallenstadt 

La Chaux-de-Fonds Werdenberg 

N.:uchätel 
Cl. del Ticino 

Kt. Solothurn Airolo * 
Bellinzona 

Grenchen Locarno 
Ollen Lugano 
Schönenwerd 
Solothurn Kt. Thurgau 

K I. Schaffhausen 
Arbon 
Bischofszell 

Neunkirch Frauenfeld 
Schaffhausen Kreuzlingen 
Stein am Rhein Münchwilen 

Romanshorn 
Kt . Schwyz Weinf.elden 

Ein siedeln 
Fteieubach Kt. Unterwalden 

Scln...-yi: Lungern* 

Samen 
Stans * 

Ct. du Valais 

Martigny 
Sierre 
Sion 

Ct. de Vaud 

Lausanne 
Montreux 
Nyon 
Ste-Croix ·:+ 
Yverdon 

Kt. Zug 

Zug 

Kt. Zürich 

Adliswil 
Bülach 
Dübendorf 
Meilen 
Rüti 
Thalwil 
Uster 
Wintertbur 
Zürich 

• "Hier wird ein K ur .:--: nnr durchgeführt, wenn genügend Anmel - * Dans le,,· locali.t€s signC wvcc "' des cours auront lieu ,..,·eulcmcnf 
f'lungeu vorliegen. au ras ä'une participation ::::uffisantr'. 

• Nelle loealita segnate con • i corsi snrnnno tenuti solo se in pnr 
tecipnzione saril ritenuta sufJ'icicn te . 
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Traktandenliste der ordentlichen Delegiertenversammlung 1946 
vom 17. Februar 1946, 0915 Uhr, im Stadtcasino Winterthur , Stadthausstrasse 119 

Tenue: Uniform 

1. Begriissung durch den Zentralpräsidenten. 

2. In memoriam: 
a) des verstorbenen Herrn Oberstdiv. Gubler; 
b) der verstorbenen Verbandsmitglicd-er: 

K. Maser, Passivmitglied der Sektion Schaffhausen, 
gest. November 1944; 

H. Bächi, Aktivmitglied der Sektion St. Gallen, 
gest. Juni 1945; 

H. Keller, Aktivmitglied der Sektion Winterthur, 
gest. Juni 19-45; 

M. Kellenberger, Aktivmitglied der Sektion Thun, 
gest. Juni 1945; 

E. Nyffenegger, Aktivmitglied der Sektion Thun, 
gest. Oktober 1945; 

J. Thurnheer, Aktivmitglied der Sektion Biel , 
gest. Dezember 1945. 

3. Aufnahme neuer Sektionen: 
.a) Ueberm.-Sektion des UOV Mittelrheintal , 

gegründet 11. 8. 1945; 

b) Ueberm.-Sektion des UOV St.-Galler Oberland, 
gegründet 18. 8. 1945. 

4. Wahl der Stimmenzähler und Festsetzung der Zahl 
der Stimmberechtigten. 
Auf je 50 stimmberechtigte Mitglieder einer Sektion ent
fällt ein Delegi-erter; massgebend isl die Zahl der von 
den Sektionen am 1. April des abgelaufenen Geschäfts
jahres geleisteten Verbandsbeiträge. Jede Sektion hat aber 
Anspruch auf mindestens zwei Delegierte. 

5. Genehmigung des Protokolls der DV vom 8.10.1944 
in Basel. 
Das Protokoll wurde den S•ektionen am 14. 1. 45 zuge
schickt; Einwendungen wurden keine gemacht. Es wird da
her nicht verles·en. 

6. Genehmigung des Berichtes, der Rechnungsablage 
und Decharge-Erteilung. 
a) des Zentralvorstandes für das Geschäftsjahr 1945, um

fassend die Zeit vom 1. 11. 1944 bis 31. 12. 1945 (Ueb~r
gangsperiode gernäss den neuen Zentralstatuten); 

b) des «PIONIER" für d ie Jahre 1944 und 1945. 

Berichte und Rechnungsablagen gehen den Sektionen vor 
der DV noch separat zu. - Der Bericht des ZV wird 
ausserdem noch im März-«PIONIER" veröffentlicht. 

7. Budget des ZV und Festsetzung des Zentral
beitrages 1946. 

Die Budgetaufstellung geht den Sektionen zusammen 
mit der Rechnungsablage 1945 zu. 

8. Anträge. 

4 

I. J u n g m i t g I i e d e r . 

a) des Zenfralvorslandes. 
An der Präsidentenkonferenz vom 11. 11.45 in Solo

thurn regt·e der ZV an , dass die Teilnehmer der Vor
unterrichts-Morsekurse vom 18. Altersjahr an obli ga to risch 
Jungmitglieder des EVU werden sollten , um damit un
serem Verband d en Nachwuchs an Aktivmitglied ern zu 
sich-ern . .Jene hätten einen Beitrag von 50 Rp. oder Fr. 1.
zu leisten. 

Bei .der anschliessenden Disk uss ion wurde beschlossen , 
dass in den Sekt ionsvorsländen ein l' we itere A ussprac he 

über diese Anregung gepflogen werden soll, damit an der 
DV in W inl-erthur die Sache einigermassen abgeklärt sei 

Schriftliche Erklärungen darüber gingen uns mit Da· 
turn des 30. 11. 45 von folg enden Sektionen zu: 

SI. Gallen: Anlä sslich der letzten Vorsland<>sitzun~ 
wurde der Antrag des ZV, dass vom 18. Altersjahr a1 
Vorunterrichtsschüler obligatorisch in die Sektionen al, 
JM aufgenommen werden können, wobei der «PIONIER, 
freiwillig und der Beilrag ohne Verbandsorgan Fr. 0.5(. 
bis Fr. 1.- betragen darf, rundweg abgelehnt. 

\X'ir sind demnach der Meinung, dass wie bisher J[V 
auf freiwilliger Basis bei den Vorunterrichtsschülern ge 
warben werd en sollen. 

Zürich: Sollte an dzr DV 1946 ein Antrag des Z\ 
belreffend obligatori<S chen B eil ritt der Teilnehmer de 
VL'-Funkerkurse als Jun gmitgli ed2r in d ie EVU-Sektioner 
gestellt werden, wir·d dieser Antrag von de r Sektion Zü 
rich abgelehnt. 

1!. Abänd e rungsvorschiäge für das Regle · 
m e n l [ ii r F e I d d i e n s t ü b u n g e n. 

a) An der Präsidentenkonfe renz vom 11. 11.45 in Solo 
thurn wur·den die Sektionen eingel aclen , Abndcru ngs 
vorschläge zum Reglement für Felddienstübungen bis zun 
10. 12. 45 einzureichen, was seither gemacht wurde. Di· 
erhaltenen Anträge werden von einer aus Sektionsverlt·e 
lern bestehenden Kommi ssion geprüft und der darau · 
hervorgehend·e Vorschlag wird den Sektionen bis ca. 
20. Januar 1916 als Ergänzung zu der Traktandenlislt 
;~u : ... ~·:·h ·::: n , 

b) .Allgemeine Anträge zum FD-Reg/emenl. 
Sektion Basel: 1. Der Beschluss des ZV, der alle r 

Sektionen die Durchführung von mind·est·ens einer FD 
U ebung gemä ss Reglement pro Jahr vorschreibt , ist auf 
zuheben. 

Begründung: 

Es ist nicht der Zweck dieses Antrages, eine Diskus 
sion über das Reglement betreffend FD-Ueb un gen z u ent 
fesseln. Bestrebungen für di e Rev; :; ion rL 2 s~s Reglemente: 
sind ohnehin im Gange. G Gnz unbekümmert um da<S Re 
sullat dies e r Beslr eb un g ~ n so llte es grundsätzlich d ·2r 
Sektionen freigesteilt se in - - selbstverständlich unte1 
Verzicht auf di e von de r A bteilung für Genie in A us sichr 
gestellte S ub vent ion - , ihre Uebungen en tsp rechenc 
ihren beso nd eren B!Cdürfnissen und nach d en an ihren 
Ort gell enden Anschauungen durchzuführen . Die Förde· 
rung de r techn is chen Kenntnisse und d ie P flege der Ka · 
mera dschafl können auch in solch en Uebungen err·eich • 
wer den , d ie n icht unter peinlicher Ber iicksichtigung alle1 
Bes timmungen des jetzigen oder ei nes abgeänderten Re· 
gl ementes durchgeführt werden. 

Stellungnahme des ZV: 

W enn dieser Antrag an,genommen würde, ka nn dac 
c5 a nze FD-Re.sl ernenl u nd no ch allerlei a nd eres dazu ab· 
~eschafft werd en . D enn en tweder sind wir ein mililäri· 
scher V•uein, de r sich c.1isprechend sei •1em Charakte r u n·C 
Zweck beläli•it od er cb nn erklären wir uns als Soldaten · 
chor! - D er., ZV beda uert, dass die Be ,gründwzg .diese! 
Anlrage.s in e i.1n dem Verbandszweck in a ller Form zu· 
wi.derla u fenden ! \ rt erfolgt. 

Sektion Bas el : 

2. D er LV h a t fiir d ie Abha lt ung '/·.J n FD-Uebungcr 
~~ " mi( ss R " .~ l c me nt ni ch t weni ge r a l·. v i c: r verschi eden' 
Fu rcn 11 l:,r~ d rucken I C~ .'W tl . Es , . . r·d b~c n lragt , die D\ 



19. Jahrgang 

sollte ihr Erstaunen über diese Verwendung von Ver
ba ndsmitteln durch den ZV aussprechen. 

Be.f!riindung: 

Die Sektion Basel betrachtet den Druck dieser For
mulare und die damit verbundene Ausgabe als überflüssig. 
«Von .der Wiege bis zuc Bahre , schreibt der Schweizer 
Formular2.» Es wäre nicht nötig gewesen, dass der ZV 
noch einen weiteren Beweis für die Richtigkeit dieses 
Spottwortes liefert. Der mit der Abhaltung ein-er FD
Uebung verbundene Papierkrieg kann ohne weiteres 3uf 
dem narrnahm Papier der betreffenden Sektion .zrl-z.digt 
werden. Einem Sektionsvorstand oder Verkehrsleiter, der 
befähigt ist, eine Uebung gernäss Reglement zu organi
sieren, kann man bestimmt auch die l ntelligenz zutrauen, 
dass er auch ohne Hilfe von Formularen alle nötigen 
Angaben zuhanden des ZV und der Abteilung für Genie 
zusammenstellen kann. 

Stellungnahme des Z. V.: 

Dies·er Antr.ag der Sektion Basel steht mit dem vor
angehenden im Widerspruch. Wenn Basel auf die Sub
vention verzichten will, dann brauchen wir auch das von 
der Abteilung für Genie (nicht vom ZV) herausgegebene 
Reglement nicht (wer zahlt, bdiehlt!) und damit auch 
keine Formulare mehr. 

Im übrigzn ist es eben doch nicht so, dass die ver
lan gten Angaben ohne vorgedruckte Formulare richtig zu
sammengestellt würden. Diese sind vor allem zwzckent
sprechend gedruckt, statt dass die Angaben zu jeder 
Uebung neu geschrieben werden müssten und dienen 
ausserdem d2r Abteilung für Genie gleichzeitig als Unter
lage für die Abrechnung. Wir haben wohl genügend Er
fahrungen, um beurteile·n zu können, wie solche Angab'2n 
ohne vorgedruckte Formulare gemacht würden, besonders 
wenn dann noch die betreffenden Vor-standsmitglieder 
j üh rlich \\ cchseln. 

M-1ssgebend dürften aber wohl die Erfahrungen der
jenigen Sektionen sein, die bereits obligatorische FD
Uebungen unter Benützung dieser Formulare durchge
führt haben und nicht die Meinung einer Sektion, die sich 
diesbezüglich bisher p<1ss iv verhielt. 

Sektion Zürich. 

1. Sektionen, die keine FD-Uebu ngen durchführen, 
sind verpflichtet, eine ihrem Mitgliederbesl-and entspre
chende Busse. der·en l-Iehe voa der DV zu bestimmen ist, 
zu entrichten. 

Begründung: 

Das Obl igato rium bezweckt cl:e Wehrtiichtigkeit zu 
för dern . G emiiss Schreiben de.s ZV Nr. 162/ 25 Ag. vom 
15. 2. 1915 a 1 a ll e ~3e klio:-~en si:cd diese verpflichtet, min
desten" ein2 L'c hl! ng gcmiiss Reglement du rchzuführen, 
der2n Nicht e i ·1h c:~ 1! u n.r~ l L.? d ·~ ul2L ·zin ,2n \ r ersloss g.zgzn den 
Vorkri egsbeschluss der DV (Na chsatz des ZV: Die~e 

W eis ung kam seinerzeo ll \ ' 0 '1 uns u:1d ist kein I3eschluss 
einer DV). 

Stellungnahme des ZV: 

erfo lgt mündlich an der DV. 
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Sektion Zürich: 

2. Die von der Abteilung für Genie subventionierten 
FD-Uebungen sind für alle Sektionen auf drei pro Jahr 
zu beschränken. 

Begründung: 
Grossen Sektionen fällt es schwerer, mehrere Uebun

gen pro Jahr durchzuführen, .da in städtischen Verhält
nis;er, .die Mit~lieder anderweitig zu sehr in Anspruch 
genommen werden. 

Stellungnahme des ZV: 

Wir könnten uns diesem Antrag eventuell anschlies
sen, möchten aber .dazu noch . die Ansicht der übrigen 
Sektionen vernehmen. 

9. Abhaltung von Verbands-Veranstaltungen. 
Schweiz. Unteroffizierstage 1948. 

Unsere DV vom 16. 10. 1938 (Baden) beschloss: «Die 
Verbandswettkämpfe (frühere Bezeichnung: Eidg. Pioni-er
Tagungen) wer·den in der Regel innerhalb der gleichen 
Organisation wie die Schweiz. Unteroffiziers-Tage (SUT) 
abgehalten, wozu sich der ZV jeweils mit dem SUOV ver
ständigt. Dcr Beschluss zur Teilnahme an den SUT wird 
jeweils an der zwei J.ahre vorher stattfindenden DV des 
EVU gefasst.» 

Gernäss den Mitteilungen des ZV /SUOV im 
"SCHWEIZER SOLDAT" sollen die nächsten SUT im 
Jahre 1948 abg·ehal ten werden, worüber die DV 1946 des 
SUOV Beschluss zu fassen hat. Es stellt sich daher auch 
für uns die Bel-eiligungsfrage, denn die Vorbereitung der 
Reglemente usw. erheischt erfahrungsgernäss viel Zeit. 

Für uns<ere DV handelt es sich also vorerst um einen 
vorsorglichen Teilnahmebeschluss in dem Sinne, dass, 
wenn der SUOV die SUT für 1948 beschliesst, wir im 
Prinzip bereit wären, wiederum mitzumachen. Damit hätte 
dann der ZV freie Hand zu den weiter·en Verhandlungen 
mit dem SUOV. Er stellt in diesem Sinne Antrag an die 
DV. 

10. Ehrungen. 

11. Verschiedenes. 

Genehmigt an der Sitzung des ZV vom 15. 12. 1945. 

Eidg. Verband der U ebermittlungstruppen: 

Der Zentralpräsident: Der Zentralsekretär: 
Major Merz. Gfr. Abegg. 

Samstag, den 16. Februar 1946, feiert die Sektion Wint·er
lhur ihr 15jähriges Jubiläum, wozu sie eine möglichst grosse 
Zahl von Delegierten ·erwartet (nähere Mitteilungen darüber 
vgL «PIONIER» Nr. 1/46 in der Rubrik «Mitteilungen .des 
zv"J. 

Am Sonntag findet nach der DV ein gemeinsames Mittag
essen (zu L~st en der Teilnehmer) statt. Delegierte, die daran 
nicht teilnehmen wollen, sind ersucht, das bis spätestens 
10. F ebruar 1946 der Sektion Winterthur (Postfach 382) mit
zuteilen; andernfalls gelten sie als angemeldet. 

P.-S.: Traduction en fran<yais suivra. 

Morsekurs über den schweiz. Landessender Seromünster ab 7. Oktober 1945 

Jeden Dienstag und jeden Freitag jedes Monats, je von 

Tempo 38 Z/Min. Tempo 60 Z/Min. 

1. Dienstag 1. Freitag 
3. Dienstag 3. Freitag 
5. Dienstag 5. Freitag 

0620- 0639 Uhr, wie folgt: 

Tempo 48 Z/Min. 

2. Dienstag 
4. Dienstag 

Vom 21. Dezemb er 19-15 bis 14. Januar 1946 werden die Mors ekurse eingestellt. 

Tempo 75 Z!Min. 

2. Freitag 
4. Freitag 
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Kurzbericht über die Versuche mit amerikanischen Funk- und anderen Geräten 
Von Major i. Gst. Wild 

Im November sind in der Schweiz der Kriegstechni
schen Abteilung des E idgenössischen Militärdeparte
ments und Offizieren der schweizerischen Armee durch 
ein Detachement des U. S. Army Signal-Corps unter 

De r am~rikanische Oberst Burru s fcihrt das kleinste am zrib 
lli sch z Funkgerät " Ha:-~di z -Talkiz " vor. Neben ihm Ober.-;t
brigadier von Wattenwyl, Ch e f der K. T. A. , Oberst Miller. 

Oberst Leutwyler u:-.d Obers tdivi sio:1är Hilf;ker. 
(Photo K. T. A.) 

Leitung des Chefs des Uebermilllungs-D iensles (c hief 
signal officer) des amerikanischen Hauptquartiers in 
Paris, Oberst Miller , verschiedene amerikanische Funk
und andere Geräte theoretisch erk lärt und praktisch 
vorgeführt worden. 

Die theoretischen Erläuterungen, vor allem aber die 
praktischen Versuche und Demonstrationen, die teils 
im Mittelland, teils im Hochgebirge zur Durchführung 
kamen, gaben einen ebenso interessanten Ueberblick 
wie lehrreichen Aufschluss über den Aufbau, die gesteH-

Di e Am e r ika ne r 
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s tu-d ier e n hier sc ln1 ei zc risc he 
(P ho to A . T. P .) 

F unk ge r ii le. 

ten Anforderungen, die Leistungsfähigkeit, Bedienung 
usw. der einzelnen Geräte, wie auch über das Reparatur
wesen, den Rück- und Nachschub hinsichtlich Funk
material. Die Vorführungen gaben aber auch für die 
Weiterentwicklung des Funkwesens auf militärischem 
G <:! biete seh r wertvolle Anregungen, indem sich reich
[:c h Gelegenheit bot , Verg leiche in positivem und nega
t i•: em Sinn2 zu unseren Geräten zu ziehen. 

G Ieich wie unsere Geräte sind auch die verschiede
nen amerikanischen Funkgeräte nur für bestimmte 
/.wecke vorgesehen und können demzufolge nicht allen 
Mehranforderungen gewachsen se in. Distanz und Ge
!ünde spie len für den Einsatz der einzelnen Typen die 
aussch laggebende Rolle. 

D er amerikanische Obe rs t Miller, Chief Signal Oflicer des 
a merikanischen Hauptquartiers in Paris, unter dessen Leitung 
die Demonstrationen des amerik a nischen Detachements statt
fanden, im Gespräch mit Ob erst Leutwyler von der K. T . A. 
Neben Oberst Leutwyler, der neue Waffenchef de r G enie
tnrppen, Oberstdivisionär Büttikofer , Major Hagen und Oberst 

i. Gst. Mösch. (Photo K TA.) 

Die Voraussetzung, dass di e kleinen wie mittleren 
Funkgeräte durch jedermann, also Nicht-Fachleute be
dient werden können und so llen, bedingt eine weit
geh ende Vereinfachung in der Bedienung der Geräte. 
Demgegenüber s teht jedoch ein dadurch bedingter, sehr 
we itgehender A usbau des Reparatur- und Nachschub
wesens. 

Bei diesen T ypen handelt es sich vorwiegend um kri 
sl a llgesieuerle, frequenzmodulierte Geräte, bei denen 
ein e oder mehrere Frequenzen voreinges tellt sind, was 
di e Bedienung und die Mög lichkeit des Einschaltens in 
and ere Netze sehr vere infacht und erleichtert. 

Al s Antennen komme n zur Hauptsache Rulenanlcn
ne n zur Anwendung, die den grossen V orteil rascher 
13clriebsbereitschafi aufweisen, eine s tändige Ver bin
Jun o auch während der Fa hrt e rm öglichen und allge
m e i~ sehr uünsiio au fge nonHnetl wurden. 

Als Trar~sport~1 ill e l. kommen flir Grassfunkstationen 
Spezialmotorfahrzeuge mit Anhänger für die Masehi 
ncngruppe, flir mittl ere und kleine Funks tationen Kom
lll a nd o wagen und .J eeps zur Anwendung; alles sehr 
t asc he, wen d i.~ e und ge ländegängige Motorfahrzeuge. 
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Oberst Burrus führt Oberstdivisionär Maurer die m 
einem Kommandowagen eingebaute Funkstation Typ 608 vor. 

(Photo K. T. A.) 

Reparaturbedürftige oder ausgefallene Stationen 
werden ausschliesslich durch die technische Truppe, das 
Signal-Corps wiederhergestellt oder durch neue Statio
nen ersetzt. 

Bei den Versuchen und Demonstrationen kamen fol
gende Typen zum Einsatz: 
Typ S. C. R. 299, eine fahrbare, schwere Funkstation 

Leistung: 300/ 400 Watt 
Reichweite: ca. 150 km in stationärem Zustand; ca. 80 km 
in fahrendem Zustand 
Wellenband: Kurzwellen 
Betriebsart: Tg. und Tf. 
Stromquelle: Maschinengruppe (Benzinmotor/ Generator rm 
Anhänger} 

Typ S. C. R. 608, eine fahrbare Funkstation mit 10 voreinge
stellten durch Druckknopf wählbaren Frequenzen 
Leistung: 30 Watt 
Reichweite: ca. 40 km 
WeHenband: Ultrakurzwellen 
Betriebsart: Tf. 
Stromquelle: Generator, in Verbindung mit dem Motor des 
Motorfahrzeuges 

Typ S. C. R. 610, ein tragbares odu fahrbare;; Funkgerät 
Lei;;tung 2 Watt 
Reichwei b: ca. 8 km 
Wellenband: Ultrakurzwellen 
Betriebsart: Tf. 
Stromquelle: Batterien oder Generator , in Verbindung 
mit dem Motor des j'v1otorfahrzeuges 

Typ S. C. R. 300, ein kleines, tragbares Funkgerät, (Walkie
Talkie} 
Leistung: 0,5 Watt 
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Oberst Burrus erklärt dem Waffenchef der Artillerie, Oberst
divisionär Maurer, das in einem Jeep eingebaute Funkgerät 

Typ 610. (Photo K. T. A.) 

Reichweite: ca. 5 km 
Wellenband: Ultrakurzwellen 
Betri·ebsart: Tf. 
Stromquelle: Batterien 

TypS. C. R. 536, das amerikanische Wunderfunkgerät (Handie
Talkie) 
Leistung: 0,02 Watt 
Reichweite: ca. 300-400 m 
W·ellenband: Kurzwellen 
Betri-ebsart: Tf. 
Stromquelle : Batterien 

Neben den Funkgeräten kamen noch neue amerika
nische Minensuchgeräte und ein Bildübertragungsgerät 
zur Vorführung. 

Zum Schlusse sei erwähnt, dass sich unsere Funkge
räte ohne weiteres mit den amerikanischen in bezug auf 
Leistungsfähigkeit und Güte messen können. Die ameri
kanischen Geräte haben jedoch den grossen Vorteil der 
Einfachheit hinsichtlich Bereitschaft und Bedienung, 
der zum Teil jedoch wiederum durch bestimmte Ein
schränkungen, z. B. Verzicht auf die Möglichkeit belie
bigen Wellenwechsels erkauft wird. 

Die Einfachheit und Widerstandsfähigkeit der ame
rikanischen Funkgeräte und die damit erzielten Vor
teile sind in die Augen springend. Trotzdem können 
nicht, wie dies dem Laien vielleicht vorschwebt, solche 
Geräte einfach nur übernommen werden, denn es ist zu 
bedenken, dass deren Einsatz wie auch deren indu
strielle Entwicklung durch amerikanische Verhältnisse 
vorgezeichnet ist, die sich eben mit den unsrigen keines
wegs einfach decken. 

Mitteilung an die angemeldeten skifahrenden Funker und Tg. Pi. I Tf. Sdt. 

Auf unsere unverbindliche Anfrage im Dezember
«PIONIER" gingen für die Teilnahme am Nachrichten
dienst bei den beiden Skirennen vom 19. Januar und 
8. März 1946 in Davos viele Anmeldungen ein, von 
denen nur eine gewisse Anzahl berücksichtigt werden 
kann (Kosten I). 

Wir haben die Anmeldungen nun an den UOV Davos 
weiterge leitet , der gernäss dem Nachrichtennetz und 
den für di e Bedienung der Geräte verlangten Voraus
setzungen eine entsprechende Zahl von Funkern und 

Tg.Pi. / Tf.Sdt. einsetzen wird. Die dazu vorgesehenen 
Kameraden werden vom UOV Davos für die Wett
kämpfe vom 19. Januar rechtzeitig benachrichtigt, wäh
rend für diejenigen vom 8. März die Mitteilungen spä
ter erfolgen. 

Unsere Vermittlungsaufgabe ist damit erfüllt und 
wir danken allen Kameraden für das Interesse bestens. 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen 

Zentral-Sekretariat. 
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Beim Uebermittlungstrupp des 1. Kavallerie-Regimentes der französischen Fremdenlegion 
Von L. Leufenegger, Sektion Winterthur. 

Liess man nun ein Telegramm von Stapel, wurde 
eine Zahl gerufen, im Laufschritt ging es zu den Zei
chen, im Tempo des Gehetzten mussten die Zeichen ge
legt werden, und eins, zwei hatten wir zu verschwin
den , damit wir dem Beobachter nicht vor die Aussicht 
standen. Hatte der Flieger die Zahl richtig gelesen 
und wiederholt, kam der Befehl : «Enlevez!" Die Zif
ferzeichen wurden im Eiltempo eingezogen; kaum am 
Standort zurück, kam schon eine neue Nummer usw. 
Blinzelte dann noch· die Sonne so recht warm in die 
Hetzerei, beides war grosse Mode in Afrika, hub 
bald einmal ein grosses Schweisstriefen an nebst dem 
Durst. Nehmen wir Abschied vom Flachrennen und 
beobachten den Funker beim Empfang. Auch der 
braucht beide Hände und beide Ohren. Die ca. 80 m 
lange Antenne wird beim Flugzeug losgehaspelt und 
nachgeschleppt. Dreht das Flugzeug ab, d. h. macht 
es eine Kurve, so entsteht in der Antenne eine Bie
gung und sie verkürzt sich, beim Empfang hat das 
zur Folge, dass man langsam aber sicher nichts mehr 
hört; bis die Antenne wieder gestreckt ist, sind ein 
paar Zahlen ausgefallen und, weil der Text nur 
chiffriert ist , geht das alte Lied von vorn an. Darum 
sehen wir den Funker konstant mit der linken Hand 
am Kondensator auf- und zudrehen, während er mit 
der andern Hand den Text schreibt; mit dem rechten 
Ohr nimmt er den Text ab und mit dem linken Ohr 
kontrolliert er die Tonstärke, wenn ich so sagen soll. 
Obwohl heute, nach erst ein paar Jahren, mancher 
lachen wird, hiess es dennoch gut die Ohren spitzen. 

Mit stärkeren Geräten waren dann die motori
sierten Einheiten versehen, dem E. R. 26 und E. R. 
26bis, mit einer Sende- und Empfangsmöglichkeit bis 
zu 80 km . Während der E. R. 17 mit dem Hand
generator gespiesen wurde , funktionierte der E. R. 26 
mit einem 1-PS-Ragonot-Motor ; in den Panzerwagen 
wurde die Kraft vom Motor geliefert. Anfangs 1939 

Au! Tournee im Süden. - Vie l Steine gab's und wenig Brot. 
2 Liter W asser hatte jed er in se inem Bidon mitzuführen, di e 
für die Ha uptmahlzeit a m Abend reserviert waren; denn kilo
meterweit w:~ r ke in Trinkwasser zu find en. Mitten im BJ.ed 
heim Ka rtoffelschälen; a n ~ chliessen d Aperitif im Bahnho f-

buffet ... ! ! ! 
En tourn ce dans le sud. - Beaucoup de pierres et peu d e p ai n. 
Chacun an it d:~ns 6on bidon 2 litres d'eau, reserves pour le 
repas du soir. ca r on ne trouva it pas d'eau, a des kilometres 
a la ronde. La corvce de pa ta les altend !'heure d e l'apcro 

a u Buffet de Ia Gare ... ! ! ! 
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Schluss 

wurde für die Infanterie der E . R. 40 eingeführt. Bei 
dieser Station konnte zum erstenmal auf Telephonie 
umgeschaltet werden. Aber es erwies sich als sehr 
unvollkommen und hatte eine Reichweite bis maximal 
1,5 km. Es war allerdings nur für die Verbindung 
innerhalb der Kp. berechnet, aber ein Baum oder gros
ser Strauch genügte, um die Verbindung zu unterbre
chen, zudem musste der Korrespondent gesehen, d . h. 
die Antenne musste genau in der Richtung des Po
stens, mit dem man Verbindung haben wollte, über
einstimmen ; eine geringe Abweichung und alles war 
still , kein Ton war zu vernehmen. 

In grossen Zügen haben wir die verschiedenen Ge
räte gesehen und können mit gutem Gewissen fest
stellen, dass wir also ordentlich im Rückstand waren 
punkto Funkergeräte und Material , desto gründlicher 
war die Ausbildung, zu der wir jahraus, jahrein, nebst 
dem Unterhalt und Bewegung der Pferde, reichlich Zeit 
hatten. Nicht zu vergessen ist auch die Erlernung 
und Kenntnis der Brieftaubenbehandlung, Transport
arten, Füttern, wie wird die Brieftaube in die Hand 
genommen und der Ring befestigt usw. Wir machten 
auch Versuche, die kleinen Kameraden vom Flugzeug 
aus loszulassen. Sie stürzten zuerst 80 bis 100 m wie 
ein Stein senkrecht hinunter, als wären sie betäubt, 
ehe sie zum Flug ansetzten. Wehe dem armen Tier
chen, wenn es die Flügel zu früh öffnete; der Luft
widerstand der Uebergeschwindigkeit des Flugzeuges 
brach ihm die Flügel und es stürzte auf den Boden. 
So gute Kameraden wir auch waren, zeigte sich im 
Taubenschlag von Zeit zu Zeit zu viel Volk darin, 
dann war für uns ei n lustiger Pigcons-voyageu rs-F rass 
fällig. 

Neben der praktischen Arbeit und Ausbildung an 
den Geräten, zu der man uns zu regulären Genie
und Fliegertruppen für 3 Monate abkommandierte, 
wurden wir auch theoretisch in der Elektrizität, Tele
phonie und Radiotechnik instruiert: Ueber die Grund
lehren der Elektrizität, über Volt , Ampere, W att , das 
Ohm6esetz und deren Erweiterungen, das Entstehen 
der :infachen Batterien, die Bleiakkumulatoren bis zu 
den Kadmium-Nickel-Akkumulatoren, ferner über die 
verschiedenen Teilapparate und deren Funktionen, 
wie Transformatoren , fix e und variable Kondensato
ren , Widerstände, Gleichrichter, Radioröhren , Auf
gabe des Tungstens usw .; schliesslich über das _Mikro
phon, den Telephonapparat und die Konstruktion _der 
verschiedenen Geräte, die meisten Ursachen emer 
Störun6 und deren Behebung. Es war interessant und 
bracht; wenigstens etwas Abwechslung in das ziel- und 
planlos e Dasein des verlassenen Lebens in der Frem
denlegion. Am Abend horchten wir vielfach di~ 
Presse ab und wussten so immer das neueste; dabet 
passierte uns einmal ein zwa_r nicht ganz . einwand
freies Lumpenstücklein. Zu vtert hatten w1r ~ Lose 
der Loterie Nationale gekauft. Der Tag der Ztehung 
war angebrochen; gespannt hockten wir am TSF. Um 
2000 Uhr gab Radio-Paris die Resultate für _die Press_e 
durch· hol's der Daniel, wir hatten 2 Nteten. Wtr 
packt~n auf und ab ging es in die Kantine. Wi': setz
ten uns an einen Tisch und machten lange Gestchter; 
alles war pleite. «Du Viktor, ich verkaufe dem Ka_n
tinier unsere zwei miserablen Lose gegen 4 I Wem, 
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pass auf.» Gesagt getan, ich ging an den Schanktisch 
mit kummervoller, durstgequälter Armesündermiene: 
«Du, Kamerad von der Achterbahn, gibt's doch nicht 
noch einmal ganz ausnahmsweise Kredit, weisst, wir 
sind ja alte Freunde von der Westfront, vergiss das 
nie!>> «Da, lies einmal und hau' bloss ab.>> «Le credit 
est morb>, stand da mit grossen Buchstaben geschrie
ben. «Aber weisst du, wir haben einen schandbaren 
Durst, ich deponiere dir die 2 Lose von der Loterie 
Nationale, heute Abend ist die Ziehung, und wenn wir 
gewinnen, zahlen wir dir den doppelten Betrag für 
den Schnaps, du kannst es gleich schriftlich haben.» 
"Was fällt dir ein, herst, ich hob doch kane Juden
bude hier, aber abkaufen tu i dir ans.» «Na, weisst du 
was, hier hast du beide Lose, gib 4 I Schnaps (Wein) 
her, das geht ja niemanden etwas an!» «'s Maul hal
ten, verstanden!» Und schon stellte der ehemalige 
Polizeimann vom XVI. Wiener Bezirk vier Flaschen 
auf den Laden. Mit einem Hochgenuss und einer auf
richtigen Schadenfreude stiessen wir an und Iiessen 
das Wienerkindl hochleben. 

Zum Schluss meiner Erzählung möchte ich noch 
eine Begebenheit aus dem Leben und Treiben auf den 
Yerlorenen Posten in der Sahara berichten, wie sie sich 
hin und wieder bei den Tetes brftlees im äussersten 
Süden ereignete. Hat jemand von den Lesern noch 
einen Wunsch oder würde sich einer der Kameraden 
für das eine oder andere, was mir entgangen ist, In
teresse zeigen, so bin ich gerne bereit, durch Vermitt
lung des Briefkastenonkels des «Pioniers », Auskunft 
zu erteilen. 

Zu dritt sassen sie eines Abends beisammen in einer 
Pinte, ohne Schild und ohne Namen, in einem Dörf
chen im äussersten Süden. 

Drei Männer mit sonnenverbrannten und vom 
Aerger und den Strapazen verzerrten Gesichtern. 
Einer hatte blaue Augen, der andere schwarze, die 
Farbe der Augen des Dritten war schwer zu erraten, 
sie glichen dem warmen Sand, der über die Kämme 
der Dünen hinwegfegte. 

Alle drei trugen am Kragen ihrer Uniform die 
grüne Granate mit den sieben Flammen der Fremden
legion. 

Am gleichen Morgen erhielten sie ihren Sold und 
verbrachten nun den ganzen Abend mit Trinken, wie 
es sich für richtige Legionäre gehört. Der Alkohol ist 
ja noch das einzige Vergnügen, das ihnen geblieben 
ist, die einzige Möglichkeit, sich über ihr Elend hin
w-egzutäuschen, ihren Kummer zu vergessen. 

Einer nach dem andern erzählte eine Geschichte, 
eine Geschichte aus dem früheren Zivilleben oder 
ihrer jetzigen Dienstzeit. 

Gerade erzählten sie vom letzten Coup, der sich 
vor einigen Tagen ereignet hatte, vom Russen Kubalkin. 
Dieser erhob sich unauffällig des Nachts, nahm sein 
Gewehr aus dem Rechen und verliess leise den Schlaf
raum. Seine Kameraden sahen ihn wohl, aber keiner 
wagte etvas zu sagen, noch zu fragen. Kaum war 
Kuhalkirr auf der Treppe, krachte ein Schuss. Für 
ihn war der Dienst in der Fremdenlegion vorbei. 

Ein heftiger Cafard ergriff seine Kameraden am 
nächsten Tag, und damit ihnen nicht das gleiche pas-
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14. Juli 1936, Französischer N :J.tionalfeiertag! 
Natürlich feierten wir kräftig mit. 

14 juillet 1936. C'est Ia Fete nationale, et nous Ia fetons 
aussi tres serieusement. 

sierte, betranken sie sich, was das Zeug hielt. Die 
Offiziere bestraften niemanden. Die Kommandanten 
in der Fremdenlegion wissen genau, dass sie keine 
chronischen Trinker haben, sondern emen Haufen 
unglücklicher Menschen. 

«Jawohl, ein Häuflein unglückliche Menschen», 
unterstützte einer der Dreien seine Tischgenossen. 
«Arme Teufel, z. B. wie der V an Moriss, der Belgier, 
so behauptete man es; tatsächlich aber war er ein 
Franzose, ein gebürtiger Pariser. Ich habe ihn gut 
gekannt.» 

Ohne dass er lange gefragt wurde, begann er die 
eigenartige Geschichte des V an Moriss zu erzählen. 

«Er hiess nicht V an Moriss, sondern Villars, Mau
rice Villars. Der Vorname Maurice war es sogar, der 
ihn auf die Idee brachte, sich als Belgier unter dem 
Namen Van Moriss in die Legion zu engagieren. 

An einem Soldtag verschwand er für zwei Tage in 
der Kasbah. Bei seiner Rückkehr liess ihn der Capitaine 
rufen. Es war ein feiner Typ, dieser Capitaine, hart 
im Dienst, aber gerecht und korrekt, tapfer im Feuer, 
fand er immer die Worte, die Leute an sich zu reissen. 

Ich weiss nicht, was er dieses Mal für Worte fand, 
mitten in der Unterredung konnte sich Villars, oder 
V an Moriss, nicht mehr halten, er brach in Tränen 
aus und erzählte ihm seine ganze Vergangenheit. 

Natürlich wegen einer Frau hatte er sich in die 
Fremdenlegion engagieren lassen, wegen seiner eigenen 
Frau. Er liebte, verehrte sie. Als er eines Abends 
heimkam, wie gewohnt die Zeitung unter dem Arm, 
fand er, statt eines guten Nachtessens, die Wohnung 
leer, die Kastentüren offen, als wären Einbrecher am 
Werk gewesen. 

Jawohl, ein Diebstahl war hier passiert, jemand 
hatte ihm seine Frau gestohlen. 

Er glaubte zuerst an einen Unfall, rannte wie ein 
Verrückter von einem Fenster zum andern und 
horchte, ob irgend woher ein Seufzer oder Stöhnen 
komme. Während er von Zimmer zu Zimmer lief, 
bemerkte er schliesslich, dass der Reisekoffer mit 
allem Drum und Dran sowie ein kleiner Koffer mit 
\Väsche verschwunden waren. Sie kommt heute nicht 
mehr zurück, sie kommt überhaupt nicht mehr! 
Lange Zeit stand er da, wie ein halber Idiot, er 

t1 
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wusste nicht was sagen und was tun. Endlich ent
schloss er sich. Er engagierte sich in die Fremden
legion für 5 Jahre. 

Was ihn hier am meisten drückte, war nicht das 
Gewicht seines Unglückes, sondern sein Weiterexi
stierenmüssen, seine Einsamkeit, Verlassenheit. Jeder 
von uns sagte sich schon: Wenn mir das gleiche pas
siert wäre, ich hätte mir eine Kugel in den Kopf 
gejagt! - Und das ist auch uns passiert; aber das 
Leben geht weiter, wir leben immer noch! - Van 
Moriss war zu allein, zu verlassen. Während der gan
zen Zeit hat er keine Silbe, kein Wörtchen von irgend
einem Freund oder Verwandten erhalten, nichts! 

Von Zeit zu Zeit wischte sich Villars eine Träne 
aus den Augen. Jemand klopfte an die Türe und trat 
ein. Es war der Sergent de semaine mit der Post. 
Nichts für V an Moriss, natürlich. Ein einziger Brief 
für den Capitaine, den dieser nahm und auf den Tisch 
warf, ohne sich auch nur die Mühe zu nehmen, den 
Brief zu öffnen oder den Absender zu lesen. 

In diesem Moment wurde V an Moriss weiss wie 
die Mauer des . . . . . Er erkannte die Schrift auf dem 
Umschlag. Er stürzte sich auf den Brief, aber der 
Hauptmannn kam ihm zuvor. 

«<st es ein Brief von ihr?>> 
Der Hauptmann gab keine Antwort. 
«Das ist bestimmt ein Brief von ihr?,, 
«Ja.>> 
«Für mich?» 
«Nein.» 
«Schreibt sie Ihnen? ,, 
«Ja.» 
«Was schreibt sie denn?>> 
«Ich weiss es nicht.» 
«Was schreibt sie von mir?>> 
«<ch habe den Brief nicht gelesen, ich kann es 

nicht wissen.» 
<<So lesen Sie doch einmal den Brief, wie lange 

warten Sie denn noch.» 
«Ich werde den Brief nicht lesen. » 
«Warum?» 
Der Capitaine antwortete nicht. 
<< Warum lesen Sie den Brief nicht», fragte Villars 

erregt. 
Schliesslich sprach der Hauptmann gelassen: 
«Von allen diesen Briefen lese ich keinen ein

zigen.» 
«Dann hat sie Ihnen schon andere Briefe geschrie-

ben?» 
«Seit sechs Monaten erhalte ich mit jeder Post 

so einen Brief. » 
«Und Sie haben sie überhaupt nicht einmal ge

öffnet? » 
«Was machen Sie denn damit? » 
«Ich verbrenne sie und die Winde nehmen den 

Rauch mit. » 
«Aber wie beantworten Sie die Briefe 7,, 
«Ich antworte nie. >> 
«Und sie schreibt Ihnen fortdauernd?» 
«Regelmässig einen Brief im Tag. » 
Ein fürchterlicher Zorn ergriff Villars . 
«Sie sind ein gemeiner Schuft! " 
«V an Mo riss! >> 
«<ch weiss schon, Gefängnis , Colomb-Bechar [der 

Disziplinort der Fremdenlegion, Kriegsgericht). ich 
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schere mich keinen Teufel drum, Sie sind ein gemei
ner Lumpenhund, em ... » 

«Und Sie, Sie sind ein unglücklicher, armer Teu
fel, den Kummer und Leiden planlos umhertreiben. 
Jetzt stehen sich zwei Männer gegenüber, die unter
einander reden und einander alles anvertrauen dürfen. 
Sie sind ungerecht, Van Moriss. Dank meines persön
lichen Eingreifens werden Sie Ihre Frau in die Arme 
schliessen können und sie wird Sie später mit Freu
den empfangen. Ich habe Ihnen Ihre Frau erhalten.» 

Nun begann der Capitaine seine Geschichte zu er
zählen: 

«Per Zufall begegnete ich bei meinem letzten Auf
enthalt in Frankreich einer gewissen Frau Villars bei 
einer befreundeten Familie. Im ersten Augenblick ver
liebte sich diese Frau in mich. Eine Erscheinung, die 
das Herz plötzlich und unwiderstehlich zum andern 
Menschen hinreisst; es ist Schicksal, dem wir macht
los gegenüberstehen und mit unserem kleinen Ver
stand nicht erfassen können. Wir haben uns zweimal 
in einem kleinen Restaurant im Champs-Elysees ge
troffen. Sie wollte mit mir verreisen. Ich habe sie· 
verlassen.» 

Stärker als ihn die Liebe dieser Frau zu bannen 
vermochte, rief ihn die Liebe zum Süden, das Leben 
1m Bled, zurück. 

«Aber warum ist sie zu Hause davongelaufen?» 
«Vielleicht, um sich für einige Wochen dem Rah

men des Alltagslebens zu entziehen, sich irgendwohin 
zurückzuziehen, mit sich allein zu sein, Sie wissen 
ja schon, und ohne Hintergedanken wollte sie sich 
Zeit nehmen, die Nerven zu beruhigen, bis die Ver
nunft wieder die Oberhand gewinne und sie ... » 

In diesem Moment erhielt de r Capitaine eine Mel
dung, es sei noch diesen Abend eine Abteilung abzu
schicken, um einem Ueberfall zuvorzukommen oder 
ihn zu verhüten. Er gab sofort die notwendigen Be
fehle und fragte nach 20 Freiwilligen, die dem Gros 
vorangehen sollten. 

Van Moriss war sofort bei den Freiwilligen. Aber 
der Hauptmann wollte nicht. Van Moriss beharrte 
darauf. 

,,Nun gut, wir werden heute Abend beide auf gleich 
gefährlichen Posten stehen. Auf Wiedersehen, Van 
Moriss.>> 

«<ch sage Ihnen ebenfalls auf Wiedersehen, Herr 
Hauptmann.>> 

Van Moriss drehte sich und wollte gehen. Aber 
der Hauptmann rief ihn zurück. Unbeweglich, mit 
etwas heiserer Stimme, aber mit einer Aufrichtigkeit, 
die niemals täuscht, sagt er ihm: 

,, Legionär Van Moriss, ich gebe Ihnen mein Ehren
wort, Frau Villars war nie meine Maitresse. >> 

Wie die Geheimmeldung lautete, erfolgte der An
~riff. Die Legion war da und errang den Sieg. Von 
der Gruppe der zwanzig Freiwilligen, einundzwanzig 
mit dem Hauptmann, kamen nur sieben zurück. 

Der Kapitän erhielt einen Lungenschuss und musste 
am andern Tag mit dem Flugzeug evakuiert werden. 
V an Moriss kam mit dem Leben davon, wurde aber 
kurz nachher einem motorisierten Bataillon zugeteilt 
und verliess unseren Posten. 

Weder vom einen noch vom andern habe ich je
mals wieder e twas gehört. Ich weiss nicht , was aus 
ihnen geworden ist. Aber ich finde, es war eine eigen· 
artige Geschichte. 
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.A Ia Legion, dans les Transmissions (Fin} 

Par L. Leutenegger, section de Winterthour 

Voici faite grosso modo Ia revision du materiel. 
N ous pouvons dire en toute conscience que si nous 
etions serieusement en retard en ce qui concerne les 
perfect ionnements techniques, nous etions admirable
ment instruits; il est vrai que n ous avions largement le 
temps de faire, a cöte des soins a donner aux che
vaux, durant de longues annees . Nous fumes egalerneut 
instruits aux soins a donner aux pigeons: moyens de 
transport, nourriture, ajustement des bagages, etc . . . . 
Nou firnes aussi des essais de lancer depuis des avions . 
Les pigeons se laissaient tomher d 'abord 80 a 100 m 
avant d'ouvrir !es ailes, comme s'ils etaient etourdis. 
Mais malheur a celui qui ouvrait trop töt les ailes. Le 
courant d'air provoqu·e par Ia vitesse de l'avion lui 
brisait !es ailes et il tombait a terre. Nous etions bons 
amis, mais lorsque dans le colombier il manquait de 
place par suite de couvees heureuses, nous nous rega
lions bei et bien de rötis excellents de pigeons-voya
geurs. 

A cöte de l'enseignement pratique et du maniement 
des appareils, pour lesquels on nous envoyait passer 
trois mois dans des unites regulieres du genie et de 
l'aviation, nous recevions un enseignement theorique sur 
l'electricite, le telephone et Ia radiotechnique; lois de 
l'electricite, ohms, volts et amperes, loi d'ohm et ses 
-developpements, les piles et les accumulateurs au plomb 
·comme au cadmium-nickel, les appareils et leurs ele
ments, transfos, condensateurs de toutes sortes, redres
seurs, lampes radio, tungstene, microphones, telephones, 
construction des appareils et depannage. C'etait inte
ressant et amenait au moins un element nouveau dans le 
desert sans but et sans methode de l'existence a la 
Legion. 

Nous ecoutions le soir les nouvelles et etions les 
premiers au courant de tout. Cela nous permit un soir 
un truc pas tres orthodoxe. Nous avions pris a quatre 
deux billets de Ia Loterie nationale et attendions avec 
fievre le tirage. Radio-Paris donna les resultats a 2000 h. 
E spo irs det;us, nos billets ne valaient rien. Nous bou
d ämes Ia caisse et descendimes a Ia cantine, degoutes, 
:sans le sou, Ia figure longue e t Ia soif immense. « Victor, 
dis-je, je vais vendre ces deux bouts de papier pour 
4 1 de pi nard , tu vas voir .» Et je me leve d 'un air 
piteux, me d irige vers le zinc et m'adresse au cantinier. 
<<Dis clone, vieux frere, par exception exceptionnelle, tu 
ne ferais pas cred it cc so ir, tu sais, on etait tous !es deux 
s ur le front. >> D'un gcste il mont ra une pancarte: <<le credit 
est mort» -, «lis <;a e t f. le camp.» - << Mais nous avons 
une so if horrible; j 'ai la deu x billet s de Ia loterie na
ti onale, prends lesen depöt; s i nous gagnons, je te paie 
d ouble le prix de ton pinard, tu peux l'avoir par ecril. >> 
«Non, mais p our qui me prends-tu , c 'est pas le ghetto, 
ici; ma is je t'achete un des bill et s.» - «Ah, all ons, 
prends les deux, donne 4 litres, e t qu' on n 'en parle plus >> 
- << <;a va, mai s pas un mol. >> E t !es qua trc litres fran
chiren t le zinc , par !es soins d 'un ancien agent de p olice 
du XV II" arrondissement de Vienne. Avec enthousiasme 
e t un peu de malice nous avons trinque ce so ir-la !es 
quatre c\ Ja sante du bon viennois. 

En termi nan t mon recit , je raconterai encore un fait 
de l 'ex istencc des te tes brül ees dans le sud, aux postes 
exposes e l pc rdus du Saha ra. 

Si l'un des lecteurs a ensuite quelques questions a me 
poser, je lui repondrai volontiers par l'intermediaire de 
l'oncle du petit courrier du «Pionier >> , 

Quelque part dans !'extreme sud, ils etaient trois, 
assis dans Ia pinte sans nom et sans enseigne d'un vil
lage inconnu. Ils avaient Ia peau cuite par le soleil, les 
visages marques des coleres et des tourments vecus 
jusque-la. L'un d'entre eux .avait les yeux noirs ; ceux 
du second etaient bleus ; Ia couleur de ceux du dernier 
rappelait le sable brulant qui court sur Ia crete des 
dunes. 

Au col de leur uniforme, ils portaient tous trois la 
grenade verte aux sept flammes de Ia Iegion etrangere. 

Ils avaient touche Ia solde ce jour Ia, et comme il se 
doit pour des legionnaires, ils Ia buvaient le soir meme. 
L'alcool est le seul plaisir qui leur reste, le seul moyen 
de se tromper eux-memes sur leur misere, d'oublier 
leurs tourments. 

L'un apres l'autre, ils racontaient des histoires, des 
histoires du temps ou ils etaient des civils, ou des his
toires de service. Ils venaient de parler de l'affaire de 
Kubalkin, le russe. Quelques jours auparavant, il s'etait 
leve, une nuit; il avait pris en douce son fusil au rate
lier d 'armes, puis etait sorti, sans un mot. Les autres 
l'avaient bien vu, mais aucun ne s'etait risque a dire 
quelque chose. A peine Kubalkin etait-il dans l'esca
lier, qu'ils entendirent une detonation. I! avait acheve 
son service a Ia Iegion. 

Le lendemain, toute Ia chambree avait un cafard ter
rible . Et pour ne pas faire comme le russe, ils se saoft
lerent tant qu'ils pouvaient. On ne !es punit pas; les 
officiers de Ia Iegion savent bien qu'ils n'ont pas a faire 
a des ivrognes, mais a des hommes profonderneut mal
heureux. 

«Parfaitement, une bande de types malheureux >> sou
ligna un des trois, <<des types comme Van Morris, le 
beige. Ce n'etait d'ailleurs pas un beige, mais un pari
s ien, Maurice Villars. C'est son prenom de Maurice qui 
lui avait donne l'idee de s 'engager a Ia Legion SOUS ce 
nom Ia .» 

Sans plus de compliments, il raconta l'histoire 
etrange et malheureuse du legionnaire Van Morris . 

«C'etait clone pas son nom. II s' appelait Villard, je 
l' ai bien connu. Un jour de solde, il disparut pour 
deux jours dans Ia casbah. A son retour, le capitaine le 
fit appeler dans son bureau. C'etait un chic type, ce 
capitaine, dur, mais juste et correct ; courageux, il sa
va it toujours trouver le mot qu'il fallait. 

J e ne sais pas ce qu' il dit a Van Morris ce jour Ia. 
Ta uj ours est-il que celu i-ci ne put plus se tenir , et lui 
raconta en chialant toute son histoire. 

Il s'etait engage a cause d'une femme, de Ia sienne, 
qu'il adorait. Un beau soir qu 'il rentrait a Ia maison, le 
journal sous le bras, il ava it trouve l'appartement vi de, 
les a rmoires ouvertes, comme si des cambrioleurs 
avaient passe par Ia. I! y avait bien un vol; on lui avait 
fa it sa femme. 

I! crut d 'abord a un accident, courut d'une fenetre 
a l' autre, cherchant d 'un bout a l'autre du Iogis. Puis il 
remarqua que Ia vali se etait loin, son Iinge aussi. Elle 
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etait partie, eile ne reviendrait pas. I1 resta Ia long
temps, comme un idiot, ne sachant que faire ni que pen
ser. Et puis il se decida, et s'engagea dans Ia Legion, 
pour cinq ans. 

Ce qui lui pesait le plus n 'etait pas son malheur, 
mais Ia necessite d 'exister, sa solitude, son abandon. On 
a beau se dire: a sa place, je me serais fait sauter le 
cräne; on y a passe aussi, et on vit encore, Ia vie con
tinue quand meme. Van Morris etait trop seul. Depuis 
le debut, il n 'avait pas rec;:u un mot, une syllabe d'un 
ami, d'un parent, rien. 

Il raconta son histoire au capitaine, en s 'essuyant 
les yeux de temps a autre. On frappa a Ia porte. Le ser
gent de semaine apportait le courrier. Rien pour Van 
Morris, naturellement. Et pour le capitaine, une seule 
lettre, qu'il jeta sur Ia table , sans prendre Ia peine de 
l'ouvrir ou meme de regarder le nom de l'expediteur. 

Elle tomba sous les yeux brouilles de Van Morris qui 
devint blanc comme !es murs du poste. Cette ecriture . . . 
il se jeta sur la lettre . Mais Je capitaine avait devance 
son geste. 

«C'est une Iettre d'elle? >> 
Pas de reponse. 
« C' est surement une Iettre d' elle? >> 
«Üui. » 
«Pour moi? >> 
«Non. >> 
«Elle vous ecrit? >> 
«Üui. » 
«Qu'ecrit-elle ? ,, 
«Je n 'en sais rien. >> 
«Qu'ecrit-elle de moi? >> 
«Je n'ai pas Iu Ia Iethe, je ne puis Ie savoir. » 
«Lisez Ia, alors, qu'attendez-vous donc encore? » 
«Je ne Ia lirai pas. » 
«Pourquoi ? >> 
Le capitaine ne repondit pas . 
«Pourquoi ne Ia lisez-vous pas? » demanda Villars 

affole. 
Le capitaine repondit enfin tres calmement. «Je ne 

lis pas ane seule de ces lettres. >> 
«Elle vous a donc deja ecrit d 'autres lettres? ,, 
«Depuis six mois j'en rec;:ois une a chaque courrier. >> 
«Et vous ne !es avez j amais ouvertes? » 

<< Qu'en faites-vous? >> 
«Je les brule et les vents en emportent les cendres. >> 
«Mais comment y repondez-vous? >> 
«Je n 'y r eponds jamais.>> 
«Et elle continue a vous ecrire? ,, 
«Elle ecrit une lettre par jour. >> 
Une rage effroyable s'empara de Villars: <<Vous etes 

une sale crapule! >> 

Die Entwicklung des britischen Rundfunks 
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Zu einer Zeit, da die offiziellen britischen Kreise 
mit der Prüfung verschiedener Reorganisations
pläne der Rundfunkdienste für Grossbri tannien und 
das Empire für die Nachkriegszeit beschäftigt sind, 
dürfte es von Interesse sein, die Zusammenfassung 
eines Berichtes über die Entwicklung des englischen 
Rundfunks zu veröffentlichen, der in einer von der 
BBC herausgegebenen Broschüre erschienen ist und 
unter dem Titel «Ici Radio-Belgique >> den von der 
BBC während des Krieges organisierten belgischen 
Sendungen gewidmet wurde. (Anmerkung der UIR.) 

19. Jahrgang 

«Van Morris! » 
«Je sais, allez! Prison, Colomb-Bechar (caserne 

disciplinaire de Ia Legion etrangere), conseil de guerre, 
que voulez-vous que c;:a me foute, vous etes un salaud, 
un ... >> -

«Et vous, vous etes un pauvre diable que le malheur 
et Je chagrin entrainent n 'importe Oll. Homme a homme. 
causons maintenant sincerement. Vous etes injuste, Van 
Morris. Mon intervention vous rendra votre femme ; elle 
vous accueillera plus tard avec joie. Je vous i'ai gardee. » 

Et le capitaine raconta a son tour son histoire. II 
avait rencontre une dame Viiiars chez des amis, lors de 
son dernier conge en France. Au premier regard, cette 
femme I'avait aime, d 'un amour qui ne connait rien, qui 
ne se laisse rien dicter par la raison et qui entraine· 
sans retour vers l'etre aime. Ils s'etaient rencontres 
deux fois, dans un petit restaurant des Champs Ely-· 
sees. Elle voulait Je suivre. Il l'avait quittee. L'amour 
du Sud, de Ia vie dans le bled etait plus fort en lui que 
l'amour de cette femme. 

«Mais pourquoi est-elle partie de Ia maison? >> 
«Peut-e tre pour echapper quelques jours ou quel 

ques semaines a Ia vie de tous !es j ours, pour se retirer 
quelque part Oll e lle serait toute seule. Sans arriere 
pensee, elle voulait se resaisir, se calmer !es nerfs, lais
ser Ia raison reprendre le dessus ... >> 

Le capitaine rec;:ut a ce moment u n message confi
dentiel. Il fallait empecher un coup dur cette nuit. I I 
demanda 20 volontaires qui partiraient en avant. 

Van Morris s'annonc;:a Ie premier. Le capitaine ne 
voulut pas accepter. Le legionnaire insista. 

«Bon >> , dit Ie capitaine, «alors nous courrons !es 
memes dange rs. Au revoir, Van Morris. >> - << Je vous 
dis aussi au rev o ir, mon capitaine. » ll allait so rlir du 
poste. Le capitaine le rappela, d'une voix un peu rau
que, mais clont Ia sincerite ne pouvait laisser de doute: 
<< Legionnaire Van Morris, je vous donne ma parole 
d 'honneur, madame Villars n'a jamais ete ma mai 
tresse. >> 

Le coup de main eut lieu, comme l'annonc;:ait Je mes
sage. La Iegion etait la, elle eut Je dessus. Mais sur les 
vingt volontaires, vingt et un avec Je capitaine, il n'en 
revint que sept. 

Le capitaine avait une balle dans Je poumon et fut 
evacue Ie lendemain par avion. V an Morris en rechappa; 
il fut transfere peu apres dans un bataillon motorise et 
quitta notre poste. Je n'ai jamais eu de nouvelles ni de 
l'un ni de l'autre. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus 
Mais en t ous cas c'etait une dröle d 'histoire .» 

Et dans Ia pinte sans nom et sans enseigne d'un vil
lage de !'ex treme sud, Je legionnaire vida son verre. 

Die British Broadcasting Corporation (BBC) ist erst 
seit dem Kriege ins Leben der europäischen Völker ge
treten . Im Nachfolgenden soll der Beginn und Ausbau 
während der letzten Jahre in Erinnerung gerufen 
werden. 

Im Jahre 1923 umfass te das Personal der BBC ein
schliesslich Portier, Hausgehi lfe und Putzfrau 31 Per
sonen. Die Gesamtsendungen stellten sich auf vierein
halb Stunden t äglich und waren nur in englischer 
Sprache zu hören . Ihr Zweck war die Unterhaltung eines 
ausschliesslich britischen Publikums von ungefähr 50 000> 
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Hörern. Zwanzig Jahre später, d. h. Ende 1943, beschäf
tigte die BBC 10 000 Personen. Die zwei für die briti
schen Hörer bestimmten Dienste umfassten Anfang 1944 
ungefähr 33 Sendestunden täglich, während sich die 
Uebertragungen für die überseeischen Länder in eng
lischer und 45 Fremdsprachen insgesamt täglich auf 102 
Stunden stellten. 

Im vereinigten Königreich haben 75 % der Heime 
mit über 9 500 000 Hörern ihre Hörergebühr bezahlt. In 
den Dominions und den britischen Kolonien werden 
diejenigen Hörer, welche zumindest einmal täglich den 
Sendungen aus London folgen können, auf über 13 Mil
lionen geschätzt. Eine von den Stationen der Vereinten 
Nationen übertragene wichtige politische Ansprache 
oder eine Botschaft des Königs kann möglicherweise 
von annähernd 90 Millionen Personen gehört werden. 
Beizufügen ist hier noch, dass in dieser Zahl die Mil
lionen von Hörern nicht inbegriffen sind, die diese An
sprachen später auf Schallplatten oder in Uebersetzung 
abhören. 

Die Anfänge der BBC reichen bis ins Jahr 1922 zu
rück, also in die ganz frühe Zeit des Rundfunks über
haupt. Verschiedene Firmen, die sich für die neue In
dustrie interessierten, hatten individuell ein Bewilli
gungsgesuch zur Errichtung von Rundfunkstationen ein
gereicht. Auf Anregung der britischen Regierung ver
einigten sie sich jedoch zu einer ·einzigen Organisation 
unter dem Namen «British Broadcasting Company>>, 
die als Privatgesellschaft lukrativen Charakter trug. Am 
14. November 1922 fand die erste tägliche Sendung 
statt. 

Kurz darauf befasste sich eine königliche Untersu
chungskommission mit der Prüfung der sich durch den 
Rundfunk ergebenden Probleme. Durch die königliche 
Charta vom 1. Januar 1927 wurde die BBC in eine 
<<staatliche Körperschaft,, umgewandelt, wodurch ihr 
allein mit Ausschluss jeder andern Organisation das 
Recht zugesprochen wurde, einen regelmässigen Rund
funk- und Fernseh-Sendedienst (bereits zu jener Zeit 
zog man die Entwicklung des Fernsehens in Betracht) 
in Grossbritannien, Nordirland, auf der Insel Man und 
den englischen Kanal-Inseln zu organisieren. Durch die 
Charta von 1927 wurde die frühere Aktiengesellschaft 
aufgelöst, das Aktienkapital zurückerstattet und der 
Verwaltungsrat aufgelöst. Auf diese Weise wurde die 
BBC zu einem öffentlichen Dienst ohne Kapital und 
ohne Aktionäre; jede Möglichkeit zu einem Handels
geschäft oder einem Gewinn war somit im Rahmen ihrer 
Tätigkeit ausgeschlossen. 

Es wurde ein vom König und seinem Geheimen 
Rat auf Vorschlag seiner Minister ernannter Rat der 
Gouverneure der Corporabon geschaffen. Sie haben 
darüber zu wachen, dass die al!gemeinen Interessen des 
Publikums streng gewahrt bleiben. Ferner haben sie den 
Generaldirektor zu wählen, der wiederum das Personal 
anstellt. 

Gernäss der königlichen Charta ist die BBC ver
pflichtet, ihre Sendungen zum Zwecke der Erziehung, 
der Nachrichten und der Unterhaltung zu gestalten. 
Bis zum Kriege konnten die Hörer Grossbritanniens 
zwischen zwei Programmgruppen ihre Wahl treffen: Die 
eine war unter dem Namen «National>> auf Lang- und 
Mittelwellen, die andere unter <<Regional» auf Mittel
wellen zu hören, wobei letztere mit jedem grösseren 
geographischen Bezirk änderte. Auf diese Weise konnte 
eine gewisse Abwechslung gesichert werden. 
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Mit dem Kriege musste die Vereinheitlichung der 
nationalen und regionalen Programme in einen Dienst 
für die Heimat (Horne Service) vorgenommen werden, 
der ohne Unterbrechung von 0700 bis 0020 Uhr in Be
trieb stand. Zu Beginn des Jahres 1940 wurde ein Dienst 
zur Belehrung und Unterhaltung für die in Grossbri
tannien stationierten Truppen und für die Soldaten des 
britischen Expeditionskorps in Frankreich während der 
Zeit des «dröle de guerre>> eingeführt. Ende 1944 wurde 
dieses Programm (Forces Programme) durch das «Ge
neral Forces Programme>> ersetzt, das für alle mobili
sierten Männer und Frauen in den Garnisonen von 
Grossbritannien, Nordafrika, lsland, Indien und des 
Südpazifik usw., d. h. für die Soldaten an allen Fron
ten und ihre Familien, bestimmt war. 

Die königliche Charta von 1927 beauftragte die BBC 
ausdrücklich mit der Organisation von Sendungen für 
das britische Empire, denn die technische Entwicklung 
der Kurzwellen schien eine baldige Verwirklichung die
ses Planes zu ermöglichen. Der am 19. Dezember 1932 
eröffnete Empiredienst begann mit einem sehr beschei
denen Budget - 10 Pfund Sterling in der Woche! Je
doch schon 6 Tage später war sich das ganze Common
wealth bewusst, dass es nunmehr über ein neues Aus
drucksmittel von unberechenbarer Macht verfüge, das 
wie kein anderes dazu geeignet war, die Einigkeit des 
Empires zu unterstützen. 6 Tage nach Eröffnung dieser 
Sendungen verbreitete der Empiredienst am Weih
nachtstage ein Programm, wobei von London übertra
gene Stimmen aus allen Teilen des Empire zu hören 
waren. 

Auf Ansuchen der Behörden wurden im Jahre 1938 
Programme in Fremdsprachen in den Empiredienst auf
genommen. Das erste in einer andern als der englischen, 
walisischen und galischen Sprache durchgegebene Nach
richtenbulletin wurde im Januar 1938 in Arabisch aus
gestrahlt. Warum gerade die arabische Sprache? Es han
delte sich zu jener Zeit darum, die Propaganda Italiens 
und Deutschlands im Osten und Mittelmeergebiet zu be
kämpfen. Anfangs brachten diese Sendungen nur Nach
richten, die zwischen die für das Empire bestimmten 
englischen Programme eingeschoben wurden. Bald 
wurde jedoch ein Programm von 45 Minuten beigefügt. 
Die Sendungen wurden in der arabischen Sprache des 
Korans verfasst, der einzigen Sprache, die von allen 
kultivierten Arabern verstanden wird. Sodann wurden 
Dialekte der heutigen Umgangssprache verwendet. 

Kurz nach Eröffnung des arabischen Dienstes wurde 
im März 1938 auch mit dem Dienst für Lateinamerika 
in spanischer und portugiesischer Sprache begonnen. 
Auch hier versuchte England, die traditionellen Bezie
hungen mit denjenigen Ländern zu verstärken, mit 
denen es bereits zahlreiche wirtschaftliche Verbindun
gen unterhielt. 

Aus diesen neuen Fremdsprachendiensten ergaben 
sich bald neue Probleme, die sich später als nützliche 
Prüfsteine erwiesen. Zum Beispiel stellte sich gleich 
von Anfang an eine heikle Frage: die Anstellung eines 
zweisprachigen Personals. Es wurden allgemeine Prinzi
pien aufgestellt, die Engländern und Angehörigen an
derer Nationalitäten die Möglichkeit gab, in enger Zu
sammenarbeit und gegenseitigem Vertrauen zu arbeiten. 

·:·:· 

Zur Zeit der schweren Münchener Krise wurde am 
27. September 1938 die Ansprache von Premierminister 
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Chamberlain an die britische Nation auf Anweisung der 
Regierung in französischer, deutscher und italienischer 
Sprache ausgestrahlt. Mit dieser improvisierten Sen
dung nahm damals der Europadienst seinen Anfang, 
um sich jedoch erst während des Krieges in seiner gan
zen Ausdehnung zu entwickeln. 

Der BBC steht nunmehr die Aufgabe zu, nicht nur 
zu unterhalten und zu belehren, sondern der ganzen 
Welt die Ansichten des englischen Volkes bekanntzu
geben und die letzten Nachrichten aus aller Welt nach 
allen Richtungen auszustrahlen. 

Der Krieg erforderte neue Anstrengungen. In Eng
land selbst war der Rundfunkaufbau von solider Struk
tur und musste daher nur durch kleine Aenderungen 
verbessert werden, wie bereits weiter oben von uns 
erwähnt. 

Zu Beginn des Jahres 1944 teilten sich die Ueber
seedienste, mit Ausnahme der Europadienste, in 7 grosse 
Abteilungen : die Dienste für den Pazifik, Afrika, Nord
amerika, Lateinamerika in Spanisch, Lateinamerika in 
Portugiesisch, den Nahen Orient, den Orient, wobei 
jeder Dienst 4 bis 11 Stunden täglich sendete. Beizu
fügen sind hier noch die Sendungen für die britischen 
Kolonien auf Zypern und Malta, sowie die täglichen 
19 Stunden 30 Minuten des << Allgemeinen Uebersee
dienstes >> , dem heute das << General Forces Programme » 
angehört. Auf 5 grosse Stationennetze auf Kurzwellen 
fielen täglich insgesamt 58 Sendestunden für die ganze 
Welt und 44 Sendestunden für Europa. 

Im September 1939 verbreitete die BBC Sendungen 
in 9 Fremdsprachen. Im September 1940 stellte sich 
diese Zahl bereits auf 25, und im Februar 1944 erreichte 
sie die Ziffer 45. Es handelte sich dabei nicht nur um 
europäische oder die verschiedenen amerikanischen 
Sprachen: zu hören waren ausserdem afrikaans, das der 
holländischen Sprache ähnelt, ferner das literarische 
Arabisch und das marokkanische Arabisch, Bengalisch, 
Birmanisch, drei verschiedene chinesische Sprachen, 
Singalesisch, Gujrati, Hindustanisch, Japanisch, Ma
laiisch, Maltesisch, Marathi, Persisch, Siamesisch, Ta
mil und Türkisch. 

Im Jahre 1933 verfügte die technische Abteilung der 
BBC über 700 Ingenieure und Techniker. 1944 erreichte 
diese Zahl 3300, wovon 600 Frauen waren. Die Abtei
lung setzt sich aus Fachleuten zusammen, die auf ver
schiedenen Gebieten bewandert sind. Jede Sektion be
fasst sich fortlaufend mit Forschungen, um Material 
und Methoden zu verbessern. 

Wenn die bekannten Stimmen der BBC deutlich 
vernehmbar über den Aether empfangen werden, oder 
wenn die Westminster-Glocke vor der Durchgabe der 
Abendnachrichten ihre 9 Schläge hören lässt, dann ist 
man wohl versucht, dies alles ganz natürlich hinzuneh
men und vergisst dabei die vom britischen Rundfunk 
während der letzten Jahre geleistete Arbeit und im be
sondern anlässlich der Störungen der ersten Kriegs
phase. Im Rahmen einer so ausgedehnten und verzweig
ten Organisation, wie d iejenige der BBC, erfordert die 
Durchgabe ei ner Sendung von 15 Minuten eine fast 
ebenso komplizierte technische Vorbereitung wie ein 
zeitlich von gleicher Dauer organisierter Angriff der 
Luftwaffe gegen einen weit entfernt gelegenen Ort. Die
ser einfache Vergleich gibt ein aufschlussreiches Bild 
über die Tätigkeit des britischen Rundfunks während 
der weiter oben von uns umschriebenen Jahre. U!R. 
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19. Jahrgang 

Offene Stelle 
Gesucht wird Iür die Versuchswerkstätte einer Firma in 

Genf ein tüchtiger Elektro-Mechaniker mit Spezialkenntnissen 
im Wickeln . 

Anmeldungen sind. zu richten an 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen 
Zentral-Sekretariat, 

Sehrenneogasse 18, Zürich 3. 

SEKTIONSMITTEILUNGEN 
Zentralvorstand des EVU, offizielle Adresse: Sekretariat. Sehrenneogasse 18. Zürich 3 
Telephon E. Abegg. Geschällszeil 25 89 00. Privat 33 44 00. Postcheckkonto VIII 25091t 

Sektion(!n: Sektionsadr(!ssen: 

Aarau: 

Baden: 

Bas(!l: 

1Jern: 

Biel: 

Fribourg: 

G(!neve: 

Glarus: 

Kreuzlingen : 

Lang(!nf hal: 

[(!nzburg: 

Luzern: 

Mittelrheintal: 

Oberwynen- und Seetal : 

Olten: 

Rapp.erswil (St. G.) 

Schall hausen: 

Solothurn: 

St. Gallen: 

St.-Galler Oberland: 

Thun : 

Uri/Altdorl : 

Uzwil : 

Vaud: 

W (!Td(!nb(!rg: 

Winterthur: 

Zug: 

P Rist, Jurastr. 36, Aarau. 

0 . Staub, Martinsbergstr. 24, Baden. 

Dr. W. Kambli , Eisengasse 7, Basel. 

Postfach Transit. Bern. 

Hptm. M. Bargetzi, Museurnstr. 21, 
B\1, 1. 

Cap . M. Magni n, avenue St-Paul 7, 
FribourJl. 

W. Jost, 3, rue des XIII Arbres, 
Geneve. 

F. Hefti, Kaufm., Nidfurn (Giarus) 

H. Weltin, Konstanzerstr. 39, 
Kreuzlingen. 

E. Schmalz, Hard, Aarwangen. 

A. Guidi, Typograph , Lenzburg. 

Lt. Th. Umh ang, Eschenstr. 22, 
Luzem. 

W. Schwab, Neuwies, Heerbrugg, 

K. Merz, Bahnhofpl., Reinach (Aarg.). 

W. Gramm, Aarauerstr. 109, Olten. 

A. Spörri, Rosenstr. 519, Rüti (Zeh.) . 

Oblt. W. Salquin, Munotstr. 23, 
Schaffhausen. 

K. Vetterli,Allmendstr.53, Solothurn. 

V. Häusermann, Ob. Berneckstr. 82a, 
St. Gallen. 

0 . Gubs·er, am See, Wallenstadt 

R. Spring, Stockhernstr. 19, Thun. 

Ernst Siegris t, Attinghausen (Uri). 

Lt. J. Hon egger, Wilerstr. 66, 
Oberuzwil 

Section de Transmission de Ia 
Societe Vaudoise du Genie, 
Case Ville 2233, Lausanne. 

H. Rhyner, Lehrer, Krankenhausstr., 
Grabs (Kt. St. Gallen). 

Postfach 382, Winterthur. 

Oblt. A . Käser, Bleichemattweg 7, 
Zug. 

Zürcher Oberland, Ust er: Postfach 89, Uster. 

Zürich: 

Zürichsee, linkes Ufer: 

Postfach Fraumünster, Zürich. 

Lt. A. Hug, Wannenstr. 7, Thalwil. 

lürichsee, rechtes Ufer: M. Schneebeli, Alte Landstr. 202, 
Feldmeilen. 



19, Jahrgang 

Zentralvorstand 

Delegiertenversammlung 1946 und Sektionsjubiläum 
in Winterthur. 

Die Sektion Winterthur feiert Samstag, den 16. Februar 
1946, ihr 15jähriges Bestehen, verbunden mit Fahnenweihe. 

Sonntag, den 17. Februar, findet daselbst die Delegier
tenversammlung .des EVU statt. Beid.e Anlässe sind Mark
steine in der Geschichte der Sektion Winterthur, weshalb 
sie festlich begangen werden sollen. Wir richten daher 
die freundliche Einladung an alle Kameraden aus nah und 
fern, an unserer Jubiläumsfeier und Fahnenweihe teilzu
nehmen. Das anschliessende Unterhaltungsprogramm mit Ball 
wird allen vergnügte Stunden, Fröhlichkeit und Erholung 
bringen. 

Wir rechnen damit, dass recht viele Kameraden unserer 
Einladung Folge leisten werden, und. wir freuen uns, wenn 
:sich speziell die Delegierten am Vorabend zu unserer Feier 
einfinden werden. 

Für die Unterkunft sind wir gerne besorgt, wenn die 
Anmeldung bis 10. Februar 1946 an Postfach 382 Winterthur 
erfolgt, Zimmer in Hotels 1. Rang = Fr. 4.50; Kasernen
Unterkunft: Fr. 0.50. Gleichzeitig mit der Anmeldung hat die 
Vorausbezahlung des entsprechenden Betrages auf das 
PDsischeckkonto VIII b 1997 (Winterthur) zu erfolgen. 

Also: Auf in .die Sta·dt am Eulachstrand! 
Sektion Wintertbur EVU 

Der Vorstand. 

Kurzbericht 
über die Sitzung des Z. V, vom 15. Dezember 1945, 

Diese Sitzung fand diesmal in Aarau statt. Entschuldigt 
waren: Major Hagen, Hptm. Mange und Kpl. Rüd. - Nach 
einer Begrüssung durch den Zentralpräsidenten wurde das 
Protokoll der letzten Sitzung genehmigt, worauf der Z-Sekre
tär I über die erledigten und laufenden Geschäfte referierte, 
wie: Gründungsaktionen für neue Sektionen, Werbung von 
Aktivmitgliedern, Sondernummer des «PIONIER" usw. 
Namentlich die Verhältnisse in der Sektion Lausanne wurden 
eingehend besprochen und die bisherigen Abmachungen gut
geheissen, die auch im «PIONIER» Nr. 12/45 bekanntgegeben 
wurden. Es gilt nun alles zu tun, um die Sektion Lausanne, 
wenn auch auf neuer Basis, im EVU behalten zu können. 

Daraufhin wurde der Entwurf zur Traktandenliste der 
DV 1946 eingehend geprüft, beraten und zur Abgabe an 
-die Sektionen gu tgeheisscn, worüber wir auf die Veröffent
lichung im Textteil dieser Nummer hinweisen. Die einge
gangenen Abänderungsvorsc hläge zum Reglement für die 
Felddienstübungen werden nun, entsprechend dem Beschluss 
der Präsidentenkonferenz in Solothurn, durch eine aus Sek
tionsvertretern bestehende Kommission geprüft, welche dann 
den so bereinigten Vorschlag dem ZV bis ca. 20. Januar 1946 
unterbreiten wird, der ihn daraufhin .den Sektionen rechtzeitig 
vor der DV als Ergänzung zur Traktandenliste abgeben wird. 
Dieser Kommission gehören je ein Verh·eter der Sektionen 
Wintertbur (Wm. Egli), Zürcher Oberland Uster (Gfr. Bert
schinger) und Zürich (Herr Lt. Stadler) an. 

Unter dem Abschnitt «Materialwesen» berichtete Oblt. 
Wüger, dass sich die Angelegenheit Sektions-Sendestationen 
auf gutem Wege befindet, indem unsere Wüusche von den 
zuständigen Instanzen gegenwärtig behandelt werden. Auch 
die allfällige Abgabe von Baracken für Sektionen, die Mühe 
haben, geeignete Lokalitäten für die Unterbringung der 
Funkanlagen zu fin den, wird von den Behörden geprüft. -
Anderseits ist der Z-Male rialverwalter erstaunt, dass noch 
lange nicht alle Sei< tioncn ihre Bestellungen für die Sende-
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anlagen eingereicht haben, obwohl das bereits im «PIONIER» 
Nr. 11/1945 (Seite 284), wie auch an der Präsidentenkonfe
renz vom 11. 11. 15, gewünscht worden ist. Auch die im 
gleichen «PIONIER» verlangte Aufstellung des sektions
eigenen Uebungsmaterials, das im Herbst 1939 dem Armee
morsekurs zur Verfügung gestellt wurde, ist noch nicht 
überall eingereicht worden. Es scheint daher, dass die Wei
sungen über das Material nicht mit der gewünschten Sorg
falt gelesen werden. Schliesslich können wir für solche 
Weisungen nicht auch noch Formulare zum Ausfüllen ab
geben, ohne uns einem neuen Zornesstrahl der Sektion 
Basel über den Formular-Enthusiasmus des ZV auszusetzen, 
wie bei anderer Gelegenheit ... 

Nach Besprechung verschiedener Ausbildungsfragen so
wie der gegenwärtigen Finanzlage, gab der Zentralpräsident 
eine mit dem Präsidenten der Vereinigung Schweiz. Feld
Tg-01. und -Uof. in Aussicht genommene Besprechung be
kannt, zwecks einer engeren gemeinsamen Zusammenarbeit 
auf dem ausserdienstlichen Ausbildungsgebiet. - Anschlies
send an die Sitzung des ZV begab sich der Z-Präsident zur 
Standartenweihe der Sektion Solothurn. 

Mitglieder- Werbung. Auch in dieser Berichtsperiode 
steht die Sektion Zürich mit einem Nettozuwachs von 11 Mit
gliedern erneut an der Spitze. 

Der Mitgliederbestand im Jahre 1945 erhöhte sich gegen
über dem Vorjahr um total 284 Mitglied-er ( 11 %) und be
trägt heute 2830 Mitglieder. Im Jahre 1944 betrug die Er
höhung 566 Mitglieder (28 '!o), was namentlich auf die da
mals gut laufenden Gründungsmöglichkeiten neuer Sek
tionen zurückzuführen war. - Mit dem Ergebnis pro 1945 
wollen wir uns immerhin zufrieden geben, obwohl wir am 
Jahresanfang eigentlich mehr erwartet hatten. 

Bei den Sektionen beginnen nun wieder die jährlichen 
Generalversammlungen. Gernäss Art. 38, Ziff. 5, der Zentral
statuten, haben die Sektionen einen Jahresbericht zu er
stellen, was in den letzten Jahren nicht überall getan wurde. 
Auch der ZV hat einen solchen für die jährliche DV zu 
machen und wehe ihm, wenn er das unterlassen würde! Die 
gleiche Pflicht erwartet er auch von den Sektionen und 
sieht daher dem Eingang der Berichte von überall her mit 
Interesse entgegen. 

Die Neubestellung der Sektionsvorstände ist uns stets in 
sechsfacher Ausf•ertigung auf offiz. Briefkopfpapier bekannt
zugeben. Das Vorstandsverzeichnis soll für jede einzelne 
Charge enthalten: Name, Vorname, Jahrgang, Beruf, Grad 
und Einteilung, Adresse und allfällige TL-Nummer des In
habers. Da die Verzeichnisse an militärische und zivile Be
hörden weitergegeben werden, dürfen sie nur die Zusammen
s-etzung des Vorslandes behandeln. 

Den Uem.-Sektionen der Uof.-Vereine rufen wir in Erin
nerung, dass ab 1946 sämtliche Unfallprämien für Aktiv-, 
Jung- und Passivmitglieder durch uns an den SUOV bezahlt 
werden. Der Stammverein hat sich damit also nicht mehr zu 
befassen. 

Wir erinnern an unsere Mitteilung im Dezember
«PIONIER>> wegen der Erstellung neuer Mitgliederverzeich
nisse (in dreifacher Ausfertigung) im Januar/Februar. 

Ebenso bitten wir um Berücksichtigung unseres Wun
sches, die Sektionsmitteilungen für den Februar wegen der 
Platzbeanspruchung durch die Sondernummer möglichst kurz 
zu halten oder ausnahmsweise ausfallen zu lassen. Die Aus
gabe von Nr. 2 könnte sich u. U. um einige Tage verzögern. 

Bestellungen auf die Sondernummer für Werbezwecke, 
Archivierung usw. sind uns bis zum 20. Januar 1946 aufzu
geben. Die Preisangabe pro Exemplar ist gegenwärtig noch 
nicht möglich, wird aber für Sektionsexemplare immerhin 
etwas höher sein als bisher. 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen: 

Zentralvorstand 
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Sektion Baden UO-J Offizielle Adresse: 
0. Staub, Martinsbergstr. 24; Tel. Geschäft 214 21 :intern 827) Postcheck V12683 

Wir wünschen allen Kameraden ein recht gutes Neues Jahr. 
Der Vorstand. 

Sektion Basel Offiz. Adresse: Dr. W. Kambli . Eisengasse 7, Basel, 
Tel. Privat 2 42 52, Geschäft 2 3810, Postcheck V10 240 

Kurzbericht über die Generalversammlung vom 8. Dezember 

Die Versammlung nahm einen durchweg erfreulichen 
Verlauf. Aus den verschiedenen J ahresberichten ergab sich, 
dass auch im abgelaufenen Jahr tüchtige und wertvolle Ar
beit geleistet worden ist. Die Wahlen ergaben folgendes 
Resultat: 

Präsidllnt: Dr. W. Kambli. 
Vizepräs.: G . Schlatter. 
Kassier: K. Klein. 
Aktuar: W . Vaihinger. 
Verkehrsleiter Tg.: Fritz Brotschin. 
Verkehrsleiter Fk.: Dr. W. Weiss. 
Materialverwalter: H. R. Ludwig 
Technische Kommission: M. Bub, L. Sauder, R. Stohler und 

G . Jasse. 

Die grossen Verdienste des als Präsident zurücktretenden 
Kameraden Frit;z Brotschin wurden gebührend gewürdigt. Die 
Sektion beschloss, der nächsten DV die Ernennung von 
Fr. Brotschin zum Ehrenmitglied zu beantragen. 

Aus de·m Tätif1keitsprogramm für 1946 seien die ersten 
drei Punkte erwähnt: 

27. Jan. oder 3. Febr. 

23. März 
April- Juni 

Winterausmarsch nach Reigoldswii-
Waldenburg. 
Exkursion Saline Schweizerhalle. 
Kurs für T g-A pp a rate-Kenntnisse. 

Die geschäftlichen Traktanden konnten in wenig mehr als 
einer Stunde erledigt werden. Der zweite Teil brachte den 
Vortrag von Herrn Hptm. i. Gst. Keel über «Radiolokation ». 
Der Vortrag berichtete in fesselnder Weise viel Neues über 
die Anwendung von Radiowellen zur Feststellung und Loka
lisierung von Hindernissen aller Art, so z. B. Flugzeuge , 
Kriegsschiffe, ja sogar aufgetauchter Periskope von Unter
seebooten. Seine Ausführungen wurden mit grossem Inter
esse angehört und seien auch an dieser Stelle bestens verdankt. 

Morsekurse 
Während der Basler Schulferien fallen sämtliche Morse-

kurse aus. -WK-

Sektion Siel Offizielle Adresse: Hptm. Bargetzi, 
Museumstrasse 21, Blei, Tel. Beschäfl 3219, Privat32 34, Postcheck IVa, 3142 

Die Generalversammlung findet Freitag, den 25. 1. 46, 
2015 Uhr, im Hotel Bären statt. Die Beha ndlung wichtiger 
Traktand en (Vorstandserneuerung, statutarische Aenderun
gen) erfordert vollzähliges Erscheinen. 

Am 24. 11. 45 besuchte unsere Sektion mit 37 Mitgliedern 
di·e Sendean lagen der Radio-Schweiz in Münchenbuchsee. In 
einem sehr interessanten Rundga ng durch die ganze Anlage 
wur·den uns die verschiedenen Sender, deren Aufbau und 
Arbeit sweise, sowie die ausgedehnten Antennenanl agen ge
zeigt. Vo 

APPARATENKENNTNIS 
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Die Hro&ehüre., Apparatenkenntnis für di e 

Tf-Mannl! chaftcn aller TruppcnKattuug t.: n .. 

kann zum P1 c i•e von Fr. 2,25 (ink lu ~iv• 

Porw) bei der Heduktiou deA •• PIONP•: H" 
bezogen we rden, Poetcht~ck VII l 15666 

19. Jahrgang 

Lt. Jörg Thurnheer t, Biel 

Wir können es heule noch nicht fassen, dass 
Jörg für immer von uns gegangen ist. Nach kurzer 
Krankheit ist er am 9. 12. 45 in die Ewigkeit ab
berufen worden. 

Jörg Thurnheer war schon als Jungmitglied be
geisterter Funker. Er absolvierte eine Infanterie
rekrutenschule und wurde a ls Infanteriefunker aus
gehoben. Im Oktober dieses Jahres ging ein alter 
Wunsch in Erfüllung, er wurde zu den Genie
Funkern umgeteilt mit gleichzei tige r Beförderung 
zum Leutnant. 

In der Sektion Biel des EVU war er seit dem 
Jahre 1943 als Kursleiter tätig. Trotz vielen Schwie
rigkeiten scheute er keine Mühe, die Vorunter
richts- wie die Aktivkurse zielbewusst zu fördern. 
Mit viel Begeisterung und Initia tive war er stets 
bestrebt , einen tüchtigen Funkernachwuchs a uszu 
bilden. 

Wir verlieren in ihm ei n tüchtiges Mitglied und 
vortrefflichen Kameraden, den wir stets in -ehrendem 
Gedenken halten werden. Vo. 

Sektion Glarus UOV 
Offiz . Adresse : fritz Hefti , Kaufmann, Nidfurn . Tel. Geschäft: 

Felddienstübung vom 2. Dezember 1945 

Am 1. Sonntag im Dezember führte unsere Sektion in Ver
bindung mit der Sta mmsektion, dem UOV des Kts. Glarus , die 
letzte Uebung dieses Jahres durch. Die Leitung hatte Herr 
Major F. Weber inne, der uns lei<ler in Bälde verlassen wird. 
Ihm möchte unsere Sektion auch an dieser Stelle für seine 
Sympathie, die er besonders den Uebungen unserer Sektion 
entgegengebracht hat, recht herzlich danken. 

Die Uebung, die eigentlich ein P atroui llenlauf war, hatte 
den Start gegen den Obersee. Am Start waren 6 Gruppen , 
d·as Ziel erreichten deren 5. Die Aufgabe der einzelnen 
Gruppen war, verschieden e Posten anzu l.aufen , wo ihnen die 
weitere Arbeit zugeteilt wurde. Unter diesen Posten befanden 
sich nun au ch unsere Tel ephons la tionen. Besonders hervor
zuheben ist, dass die «Ü lteren Semester» in der Rangliste an 
den ersten Stellen figuri erten. 

Die Arbeit, die unsere Sektion zu bewältigen hatte, war 
folgende: 

Wir hatten die Aufgabe, im Raume Elektrizitätswerk 
Niederurnen bis zur Bergeshöhe 4 Telephonstalionen einzu
ri ch ten. Der B~u erfolgte von hinten nach vorn. Also hatte 
Posten 1 zu Posten 2, dieser zu Posten 3, und letzterer aber 
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zu Posten 4 zu bauen. Für uns Funker und Pioniere war 
<Iiese Uebung insofern interessant, als wir uns mit dem Tele
phonverkehr und dessen Regeln und dem Bau bekannt machen 
konnten. Anderseits hatten die Angehörigen der Telephon
truppen Gelegenheit, sich in ihrem Fache zu erneuern. Unsere 
Arbeit war am Ende der Uebung von Herrn Major Weber 
hervorgehoben. Dieses Lob verdanken wir grösstenteils un
serer flotten Leitung, die Feldw. Schwab inne hatte. Auch 
ihm, sowie allen andern Teilnehmern unserer Sektion, sei 
ihre Arbeit recht herzlich verdankt. 

Nachdem wir ein etwas spätes Vesper eingenommen hat
ten, führten uns dann die SBB in unsere verschiedenen Ge
meinden zurück. bü. 

Sektion Langenthai UOV. Offizielle Adresse: 
E. Schmalz, Hard, Aarwangen. Telephon Geschäft 612 18, Privat 6 12 47 

Bericht über die Felddienstübung vom 25. November 1945 

Es war das erste Mal, dass die Uebermittlungssektion und 
der UOV. eine gemeinsame Uebung durchführten. Hüben und 
drüben war m'ln daher auf deren Verlauf sehr gespannt. 

Die Uebung spielte um die Aareübergänge bei Aarwangen. 
Der Kürze halber beschreibe ich hier nur die funktechnische 
Seite der Uebung, die uns aber auch die Arbeit der andern 
Waffen zeigte. 8 Funker hatten die Aufgabe, die K-Stationen 
bei der Patr. der Kp. und dem << Ter.-Kdo.>> zu bedienen. Die 
Kameraden bei der Patr. waren wie gehetztes Wild, in flüs
sigem Tempo durch Feld und Wald vorrücken und mit der 
Durchgabe vieler Meldungen beauftragt. Ruhiger war es da
gegen auf der Station der Kp. und dann vor allem beim 
«Ter.-Kdo.>>, das festen Standort hatte und hauptsächlich mit 
Jungfunkern den Verkehr abhorchte und im NoHall den Arzt 
zu alarmieren gehabt hätte. In einer weitem Phase hatten 
wir dann ein 2er Netz von einer über die Aare zu übersetzen
den Einheit zum Kdo. Glänzend war die Arbeit der Ponto
niere, die uns mit Weidlingen lautlos über die Aare gleiten 
Hessen, man härte nur das Tast-en des Funkers. 

Damit hatten wir die in jeder Beziehung gut organisierte 
und gut verlaufene Uebung beende!. Nun ging's noch zum 
gemeinsamen Pistolen-Zimis-Schiessen des UOV, der Ueber
mittlungssektion und der Pontoniere, wo wohl mancher Ka
merad das erste Mal mit dieser Waffe s·ein Glück versucht 
hatte. Nach einer währschaften Bernerplatte im <<Grossweier>> 
traten wir in bester Laune den Heimweg an. 

Danken möchte ich hier noch dem Präs. des UOV, Herrn 
Ob!t. lsenschmid, für seine grosse organisatorische Arbeit, 
dem Uebungsleiter, Herrn Hptm. Trösch, für seine inter
essanten Aufgaben, und allen Kamer·aden, die mit dabei sein 
konnten. -Schm-

Bericht über den Vortrag von Kamerad Walter Binggeli 

Am 3. Dezember 1945 sprach Herr W. Binggeli von der 
Telephonzentrale Langenthai über die Entwicklung des Nach
richtenwesens in der Schweiz . Am Anfang der Nachrichten
übertragung stand die Signalgebun.(! von Kirchtürmen und 
Hochwachten aus, auf diesem Wege wurde z. B. im alten 
Bern eine Nachricht von Bern nach Guttannen, Genf und 
Zurzach im Zeitraume von einer Stunde 40 Minuten bis 3 
Stunden durchgegeben. Das Hauptgewicht seines interessanten 
Vortrages legte der Referent auf die Entwicklung der Tele
phonie und ergänzte dabei das gesprochene Wort durch viele 
Lichtbilder. Dass dabei das alte und neue Telephonamt Lan
genthai und die Zentrale Olten besondere Berücksichtigung 
erfuhren, erhöhte natürlich das Interesse der aufmerksamen 
Zuhörer. Leider hatten sich nur wenige Unteroffiziere und 
Offiziere eingefunden, um so zahlreicher erschienen aber die 
Jungfunker aus Langenthai und Umgebung, aus denen die 
Pioniersektion des \JOV tüchtigen Nachwuchs erwarten darf. 
~er gut ausgearbeitete Vortrag, der am 8. Dezember noch 
eme wertvolle Ergän zu ng erhielt durch die Besichtigung der 
Telephonzentrale Langenthal, wurde vom Vorsitzenden, 
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Herrn Schmalz, Aarwangen, und von den Zuhörern, unter 
denen man auch den Kreiskommandanten bemerkte, bestens 
verdankt. ( <<Langenthaler Tagblatt>>.) 

Nachdem wir nun theoretisch etwas mit der Materie ver
traut wurden, war die Besichtigung der Telephonzentrale ein 
schöner Abschluss des Ganzen. Kamerad Waller Binggeli, 
der seine Zentrale kennt und liebt, möchte ich hier noch 
den besten Dank aussprechen für seine grosse Arbeit. 

~Schm.-

~--------------------------------------------~ 

Sektlon Lenzburg UOV. Offiz.Adr.: Wm.AibertGuidi, Typogr., 
lenzburg, Telephon Geschäft 810 53, Postcheckkonto VI 4914 (Ueberm. Sekt.) 

Funkerkurse 

Wiederbeginn im neuen Jahr, Montag, den 14. Januar 
1946. 
Anfänger, Kurs 1: jeden Montag, 1830---2000 Uhr, Zimmer 

Nr. 3. 
Fortgeschrittene, Kurs 2: jeden Montag, 2000-2100 Uhr, Zim

mer Nr. 3. 
Fortgeschrittene, Kurs 3: jeden Montag, 2000-2130 Uhr, Zim

mer Nr. 2. 
Fortgeschrittene, Kurs 4: jeden Montag, 2000---2130 Uhr, Zim

mer Nr. 4. 

Sektions-Sender 

Die Lokalfrage ist gelöst. Ein Lokal wie man es wünscht, 
mit allen Chikanen ausgerüstet, steht uns zur Verfügung. 
Genügend gross·er Raum, Platz für ca. 12 Mann, Zentral· 
heizung und elektr. Heizung. Frischluft-Anlage. Telefon
anschlüsse, Tische und Stühle, Notstromanlage für Beleuch
tung, WC. usw., also alles, was für eine moderne Senderbude 
benötigt wird. Es lässt sich auch eine bäumige Hochantenne 
erstellen, ca. 30 Meter über Boden und bis 70 Meter Länge. 
Bevor wir aber zum ßau der Antenne <<an die Arbeit» gehen, 
müssen wir wissen, was für ein Sender uns bestimmt ist. 
Also wieder etwas Geduld. 

Die 2. oblig. Felddienstübung mit TL-Stationen am 8., 
9. 12. 1945 war gut gelungen. Das kalte Wetter und das 
Suchen nach warmen Standorten erinnerten uns an die durch
gemachten Wintermanöver. Auch das Krankenzimmer kam 
auf seine Rechnung. Aber !rotz allem, es war ein schöner 
Abschluss unserer Tätigkeit im Jahre 1945. Ein Bericht wird 
später erscheinen. Herr Hptm. K. Wydler, Kdt. Mot.Tg.Kp.27, 
inspizierte diese Uebung. -S-

Wir wünschen allen Kameraden ein frohes, glückliches 
1946. Der Vorstand. 

Sektion Luzern Offizielle Adresse : Lt. Th. Umhang, 
Eschenstr. 22, luzern; Tel. Geschäft 2 35 01, Privat 2 82 83, Postcheck VII 6928 

Unsere Generalversammlung ist auf Mo.ntag, den 21. Ja
nuar 1946, 2000 Uhr, im Restaurant Rosengarten (Grendel), 
Luzern, angesetzt worden. Bi tle, reservieren Sie sich diesen 
Abend. Näheres über das Programm erfahren Sie noch durch 
briefliche Einladung. 

Die Sektion Kriens-Horw des Zentralschweizerischen UOV 
veranstaltet am 13. Januar 1946 einen Ski-Patrouillen-Lauf. 
In letzter Minute vor Redaktionsschluss dieses Blattes wur
den wir ersucht, die Drahtverbindungen, sowie die Funkver
bindungen mit 4 TL zu übernehmen. Die interessanten Durch
gangsorte werden wir mit Stationen versehen, um so immer 
ein klares Bild über den Stand des Rennens geben zu können. 
Es wird uns sehr freuen, wenn sich recht viele Mitglieder 
zur einwandfreien Erfüllung unserer Aufgabe zur Verfügung 
stellen werden. 

Interessenten belieben sich anzumelden bis 7. Januar 1946 
bei Kamerad Meister Egon, Rankhofstr. 24, Luzern, Tel. 2 52 73. 
Mit Vergnügen sehen wir dieser Veranstaltung entgegen und 
hoffen, dass die Sache recht gut gelingen wird. 
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Wir machen nochmals auf den anfangs 1946 evtl. zur 
Durchführung gelangenden Karten- Lesekurs aufmerksam. 
Anmeldungen sind bis spätestens zur Generalversammlung 
an den Präsi·denten, Herrn Theodor Umhang, Chefmonteur, 
Eschenstr. 22, Luzern, abzugeben. Je nach Anmeldungen wird 
dann an der Generalversammlung endgültig Beschluss gefasst, 
ob der Kurs durchgeführt werden kann. 

Vergesst am 7. Januar 1946 den Stamm nicht (Cafe Bank, 
Luzern). -Sch.-

Sekt'on Olten Offizielle Adresse: W. Gramm, 
Aarauerstrasse 109, Ollen, Tel. Geschäft 54416, Privat 53939, Postcheck Vb 878 

Vortragsabend 

Samstag, den 12. Januar, 2000 h, Hotel Schweizerhof, 
1. Stock, Vortrag von Herrn Hptm. i. Gst. Keel über 

Radar, Radiolokation. 

Generalversammlung: 
Samstag, den 19. Januar, 1500 h, im Hotel Merkur, 1. St. 
Ueber die beiden Veranstaltungen werden die Mitglieder 

noch auf dem Zirkularweg eingeladen. Wir bitten die Kame
raden, sich diese beiden Daten gut zu merken. 

Erscheint vollzählig! 

Zum Jahreswechsel entbietet der Vorstand dem Zentral
vorstand, sowie seinen Mitgliedern und den übrigen Sektionen 
des EVU die besten Wü.nsche. gm. 

Sektion Schaffhausen Offiz. Adresse : Obi!. W. Salquin, 
Munotstr. 23, Schaffhausen, Tel. Privat 53806, 6each. 530 21, Postcheck VIII a 1661 

Generalversammlung 26. 1. 1946 

Wir laden alle unsere Mitglieder ein zur Generalversamm
lung, die am Samstag, ·den 26. 1. 1946, 2000 Uhr, im Restau
rant Tierg.arten stattfindet. 

Traktanden: 1. Appell; 2. Protokoll Generalversammlung 
1945; 3. Mutationen; 4. Jahresbericht; 5. Kassenbericht; 
6. Wahlen; 7. Jahresbeiträge; 8. Tätigkeit 1946; 9. Verschie
denes. 

Besuch des Gaswerkes vom 8. 12. 1945 

Eine Gruppe Unentwegter fand sich am kalten Samstag
nachmittag vor dem Gaswerk ein. Dass nicht mehr mit
machten, ist wohl dem Umstand zuzuschreiben, dass in ver
schiedenen Firmen an diesem Nachmitlag gearbeitet wurde, 
um die über die Feiertage ausfallenden Arbeitstage vorzu
holen. 

Die Besichtigung hat sicher allen sehr gut gefallen, Die 
Gaserzeugung wurde uns zuerst an einem kleinen Gasmodell 
vordemonstriert. Ansebliessend sahen wir auch, was für 
mannigfaltige Sachen aus den Nebenprodukten eines Gas
werkes hergestellt werden. Sicher ist da manchem ein Licht 
aufgegangen, dass unsere Gaswerke nicht nur wichtig sind zur 
Herstellung des eigentlichen Gases, sondern dass alle diese 
Nebenprodukte für unser Land und unsere Landesverteidi
gung ebenso notwendig sind. Wir besichtigten darauf die 
ganze Anlage im Betrieb und sahen, wie man sich auch hier 
während der Kriegsjahre umstellen musste, z. B. beim Ver
gasen von Holz, Torf usw. Auch die Fernversorgung ist keine 
Errun6enschaft neueren Datums, wurde doch Diessenhafen 
schon "vor vielen Jahren von Schaffhausen aus mit Gas ver
sorgt. Sicher wird diese Exkursion allen Beteiligten in bester 
Erinnerung bleiben. 

Allen Mitgliedern entbietet der Vorsfand zum Jahres-
wechsel die besten Grüsse und Wünsche. S. 

fsektion Seebezirk UOV Rapperswil \ 
\.. Offizielle Adresse: A. Spörri, Rosenstrasse 519, Rüti (Züricy 

Der Aktiv-Fk-Kurs bleibt vorläufig eingestellt. Der Wie
derbeginn wird durch Zirkular bekanntgegeben. 
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Am 18. 11. 45 führten wir eine ganztägige Verkehrsübung 
mit K. Geräten durch. 

Bei Nebel in den Niederungen, d. h. unter 900 m, wurde 
die U ebung begonnen. Leider war die Beteiligung mit nur 
8 Mann geringer als erwartet, um so grösser war der Genuss, 
den wir Teilnehmer über 900 m, besonders auf den End
punkten Stöcklikreuz, hoher Etzel und Rossberg, erlebten. 
Ein einzigartiges Nebelmeer und grösste Aussicht bot sich 
uns in den Funkpausen. Die Verbindungen waren den ganzen 
Tag gut bis sehr gut. 

Nach einem gemütlichen Hock wurde gemeinsam der 
Rückmarsch angetreten. Uns allen wird dieser schöne Tag 
noch lange in lebhafter Erinnerung bleiben. 

Allen Mitgliedern wünschen wir ein gutes Neues Jahr! 
-Sp-

Sektion Solothurn Offiz. Adr.: Allmendstrasse 53, Solothurn, 
Tel. Gesch. Oberbuchsilen 7 71 65 (Gfr. Vetterli), Priv. 2 21 67, Postcheck Va 933 

Morsekurse 

Kurs für Funker aller Waffen: 
Eingestellt bis Ende Januar 1946. Wiederbeginn: Mittwoch, 

den 23. 1. 46, 200{}--2200 Uhr, alte Kantonsschule, Solothurn, 
Zimmer Nr. 35: Klasse mit verschiedenen Tempi. 

Vorunterrichtskurse: 

Solothurn: Jeden Freitag, alte K·antonsschule, Solothurn: 
1900-2030, Zimmer Nr. 32: Klasse 1a (Anfänger). 

Zimmer Nr. 35: Klasse 2a (Fortgeschrittene). 
Klasse 3a (Fortgeschrittene). 

2030- 2200, Zimmer Nr. 32: Klasse 1b (Anfänger), 
Zimmer Nr . 35: Klasse 2b (Fortgeschrittene). 

Klasse 3b (Fortgeschrittene). 

Grenchen: Jeden Montag, Schulhaus Nr. 3 (Physiksaal, 2. St): 
2000-2130: Klasse (Anfänger). 

Klasse 2 (Fortgeschrittene). 

Monatshock 
Freitag, den 4. Januar 1946, 2015 Uhr, im Stammlokal 

zur «Metzgerhalle» in Solothurn. Wir erwarten zu dieser er
sten Zusammenkunft im neuen Jahr einen grossen Aufmarsch. 

Generalversammlung 
Samstag, den 19. Januar 1946, 2015 Uhr, in der «Metzger

halle» in Solothurn. Die Traktandenliste wird durch Rund
schreiben bekanntgegeben. 

Kameraden, reservi·ert den Abend für unsere Sektion. 
Bezeugt durch lückenloses Erscheinen euer Interesse an un
serem Verband. 

Vorträge der Offiziersgesellschaft der Stadt Solothurn 
Donnerstag, den 10. Januar 1946: Major i. Gst. Burckhardt 

über <<Der Endkampf des 3. Reiches». 
Mittwoch, den 30. Januar 1946: Major i. Gst. Wanner über 

«Arm·ee und Press·e», 
Beide Vorträge finden um 2000 Uhr auf << Wirthen» statt. 

Wir empfehlen allen Kameraden den Besuch der interessan
ten Vorträge. - Ve-

Standartenweihe und Jubiläumsfeier 
Dieser kombiniert durchgeführt·e Anlass fand am 15. 12. 45 

im Zunfthaus z. << W'irthen» in Solothurn statt und wies einen 
stattlichen Besuch auf. 

Kam. Zuller, als Conferencier, hei;st die Festgemeinde 
herzlich willkommen und der Präsident, Kam. Vetterli, be
grüsst im besondern: die Abordnungen des Militärdeparte
m€ntes und der Gemeinde Solothurn; Herrn Hptm. Michel, 
Feldprediger; Herrn Major Merz, Präsident des Zentralvor
standes des EVU, und die Delegierten der Offiziersgesell
schaft Solothurn und der Sektionen Solothurn des UOV und 
des Artillerievereins . 

Nach dem Eröffnungsmarsch wurde eine ausgezeichnete 
Radior·epor lage gestartet, die uns in die Anfänge der Grün
dung unser er Sektion zurückführte, all die wichtigeren Be-



19. Jahrgang 

gebenheiten , das Auf und Ab in den 10 Jahren des Beste
hens vortrug. Es folgte die Standartenweihe durch Herrn 
Hptm. Michel, -der uns Sinn und Zweck der Standarte erör 
terte. d a rauf hinwies, dass es schon se it -der Gründung der 
Eidgenossenschaft die Banner waren , um die sich unsere 
Vorfahre n in guten und bösen T agen geschart haben . Di e 
Stand arte verkörpue echten Schweize r G eis t und Wehr.will en; 
sie so ll un-s-ere Kam eradsch a ft noch enger g·es talten und uns 
in Treue z usa mm en halt en. Wm. Zwah len, Präsident des UOV, 
Sekti on So lol hurn, übernimmt die ·Standarte und weist -dar
auf h in, d l ss der UOV die P a tenschaH gerne übernommen 
habe und sich fr-eue, dem jungen, ab-e r initiativen Verein als 
Götti zur Seite zu -stehen , nach-dem er die Sektion Solothurn 
des EVU in mehreren Felddienstübungen habe kennen und 
schätzen lernen. Er wünscht der Sektion auch künftig Er
folg und Eintracht. Kpl. Bläsi übergibt nach s trammer Pa
rad e unserem Präsidenten die Standar te, der den beiden Vor
n :-:lnern ihre guten Wünsche verdar1kt und ihnen !reue Ver
w~hrung der Standarte zusichert. Mit dem gemeinsamen Ge
sang d-er Vaterlandshymne schloss di eser feie rlich2 Akt ab. 

Im 2. Teil führte uns Herr Oblt. Albrecht in verdankens
werter Weise Fi lme vor über die im Herbst abg·ehaltene 
Felddienstübung, über die Jurawanderung auf den Stallberg 
und Aktiv-diens laufnahmen. Dann übergibt Wm. Zwahlen im 
Auftrage seiner Sektion dem überraschten Göttikind ein 
prachtvolles «Goldenes Buch », dem künftig die Vereinshege
benbei len an vertr3 u t werden. Herr Meier spricht als Vertre
ter des Militärdepartements und im Auftrage der Gemeinde 
Solothurn. Er gratuliert der Sektion zum heu\i.gen Anlass 
und weist darauf hin, wie ihre Arbeit von gross•em Nutz€n 
für Volk und Arme€ sei. Herr Major Merz überbringt 
Grüsse -des Zenlralvor-slaa-d es des EVU, verdankt die grosse 
Arbeit der Sekt ion Solothurn unter ihrem emsigen Präsiden
ten , spricht vo~ tl en grossei1 Aufgaben, di·e de r EVU ausser
-dienstlich auch in Z 11 kunfl zu erfü llen hat, und wünscht, dass 
die S ektion Sololhur n, d ie e r als e in-e ·der rührigsten Szk
tionen im EVU bezeichnet . etllc h im 2. Dezennium erfolgreich 
besteh en mög-e. Herr Oh ll. l7 o 1· s ter ve rdankt die Einbdung 
an die Offiziersgesel lschafl, ·di e sic h freu t , da-ss sich der EVU 
in kurzer Zeit zu einer solch inil i:il iv e r1 Organisation entwik
kelt ha t. 

Der 3. Te il der Veranstaltun g llr iic hl e unt e r dem tmer
müdlichen Szepter von Kam. Zull er in bunter Reihenfolge 
Musik, T anz und Couplets, wobei spez iell d i'" «J'vlusikalischen 
Dialoge", di e «3 lus tigen Vagabunden-> un d -d ie «Tanzchar-ak 
lere " grossen B eif a ll ernteten. Zwischenhi nei n überreicht-e 
der Präsid ent dem se it 3 Jah ren erfolgreich ste n Schützen der 
Sektion , K a m. Affoller \Y/. , den hübschen Wan derpre is (Holz
teller) ; -dem weo~en w~«zuos aus dem Vors land sche idenden 
Kam. Zulle r J ;~e f wir.'d fGr se ine langjährigen Di en ste ein 
prächti ger Leuchter iibergeb en, und von Wm. Pfister aus 
Wangen a . d. A .. der leider den Anlass nicht besuchen konnte. 
ge langten auflrags~~~nüiss zwei hüb-s che Keramikkerzznhalter 
zur Verteilun g, die ihr e zweckgebundene Aufgabe, dem nächt-
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liehen Heimkehrer die Anpeilung seines Heimes zu erleich
tern, bald und oft erfüllen wer-den. Schliesslich wird der 
Standartenkommission für ihre erfolgreich zu Ende geführte 
A rbeit und dem Organisationskomitee für den gediegenen 
Anlass herzlich gedankt. Th. 

D Standartekommission 

Vor kurzem no e Wunsch im Dunkle, 
duet bald ·d Sektion in globo munkle, 
me dänk doch an: 200. Ma!! 
Die müen doch •e Stan-da rte ha. 

S he t !druck gmachl, me fühlt sich wichtig. 
Dr zweit Gedanke - s schint mer richtig: 
Wo hole mir de Pulver här? 
Plän m~che isch nid halb so schwär. 

D Köpf falle abe -- kurz - Moment: 
Dr Kari sait: Potz saperment, 
mer bilde grad, und n it zum Flohn, 
här muess d Standartekommission! 

Dri muess, Ihr wärdet s jetz gra·d gseh, 
i lis se ab im AB C, 
Lüt us verschiedene Profession e; 
di e Kommission, si wir-d sich lohne. 

Dr Leo dört, grad , -dank sim Kopf, 
fliegt glatt a ls erscht·e in dr Topf. 

Dr Lä-der Walti, zum kombiniere , 
due l witers drinne figuriere. 

Dr Studer Koni, wägem schriebe, 
het gar ni-d chönn e dusse bliebe. 

Sollhergers Hans, für d Gn~u igkeit, 
si «1-Ia-zvill-ztue,, isch abverheit. 

Und will s git öppis z organisiere, 
muess au dr Kari cho flankie re . 

Denn dank sim zümftige Elan , 
stoht Zuller Seppli vorne ·dran. 

Au schöni Manne müemer ha, 
dr Louis trifft s a ls rächte Ma. 

Zum Schluss no Strickers W a lti Gstalt, 
-das git im Ganze Zämmehalt. 

Das wär die Truppe, und jetz drull, 
s Adressbuech här un-d passe d uff: 
E schöne Brief, s muess alles rüehre, 
zum Zahle soll er a lls verfüehre. 

Das het g li klappt, und zwüschedrinn 
s in Fahneprojekt durch ihri Sinn ; 
s wird g woge - hi und här - s isch kla r . 
un-d -dusse isch s so wunderbar: 

D'Standarle, hüt hänn Ihr se gseh; 
me ma int, s chönnl nid viel Schöner s geh. 
Und alls i·sch glücklich, alls isch froh , 
und s Vol !< cha sage, sowieso: 

So Telephönler und so Funk zr, 
sind weiss bi Gott nid lee r G eflunker, 
-das sin halt Kärli, wo dr Ehr 
vom Vaterland und siner Wehr 
tii en -d Stange hebe hüt und morn, 
s i übe sich drum sträng in d 'Form , 
damit, isch wieder emol Not , 
dr rächt Betrieb vo Afang got. 

Heb Dank, Standartekommission, 
s isch jetz für di dr ei nzig Lohn . 
Doch schpö ler no , i ville Johr, 
[bi s -denn hesch du scho graui Hoor) 
lue .~t mänge zruck und duet - im stille -
euch danke lür so guete Wille. Th. 
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Sektion Thun Offiz. Adresse: R. Spring, Stockhornstrasse 19, Th~ 
Tel. Privat 215 80, Geschäft 2 45 21, Postcheck 11111 334 

Zum Jahreswechsel 

entbieten wir allen Kameraden und Freunden die besten 
Glückwünsche und ein kräftiges Prosit Neujahr! 

Der Stammhöck 
wird für diesmal um eine \V oche vorverschoben. Wir treffen 
uns am 11. 1. wie gewohnt im «Falkzn " zu einem Jassabcnd. 
Zuwachs willkommen. 

Vortrag über Radiolokation («Radar») 

Im Laufe dzs Monats Februar hält H~rr Hptm . i. Gst. Keel 
aus B::~sel einen Vortrag mit Lichtbildern über dieses hoch
interessante und aktuelle Thema. Wir haben dazu weitere 
Vereine und die Oeffentlichkeit eingeladen. Nähere Mittei
lungen betreffend Ort und Zeit werden im Februar-«Pionier » 
publiziert oder mit persönlicher Einladung bekanntgegeben. 

Jahresbeitrag 1945 

Es .dürfte der Aufmerksamkeit etlicher Kameraden ent
gangen sein, dass sie ihren Jahresbeitrag noch nicht bezahlt 
haben. Wir haben deshalb für die Betreffenden den Einladun
gen zum Weihnachtskommers einen Einzahlungssch~in bei
gelegt und bitten sie, sich freundliehst bedienen zu wollen. 
Sie versetzen damit Kamerad \Vildhaber in die Lage, auch 
seinerseits den Gläubigern Genüge zu tun und ersparen ihm 
damit weitere graue Haare. 

Nach Ende Januar noch c>usstehende Beiträge müssen 
leider per Nachnahme ein~ezogen werden, weil der Kassier 
auf euren Obolus zwecks Erstellung der Jahresabrechnung 
angewiesen ist. \Vir empfehlen euch darum, an der Neujahrs
leier zugunsten unserer Kasse grasszügig auf die 13. Flasche 
zu verzichten. S. 

Sektion Winterthur Offizielle Adresse · 
Postfach 382, Winterthur, Tel. Geschäft Zürich 32 37 00 (Egli), Postcheck VI Ii b E\7 

Zum Jahreswechsel entbietet der Vorsland ailen Mit· 
gliedern und Freunden die aufrichtigsten Glückwünsche. 

Einladung zur Generalversammlung 

Donnerstag, den 17. 1. 16, 2000 Uhr, Rest. Wartmann. 

Traktand enliste: 

1. Mutationen. Aufnahme von ehemaligen Jungmitgliedern 
als Aktivmitglieder lt. Art. 6 der Sektionsstatuten. 

2. Feststellung der Stimmberechtigten. 
Wahl der Stimmenzähler. 
Wahl des Tage.spräsidentcn. 

3. Protokoll der letzten General '! ersam:nlung. 
4. Delegiertenversammlung 1946 (in Winterthur). 
5. Jahresberichte: a) des Priisi.denten; 

b) der übrigen Vorstandsmitglieder. 

6. Abnahme der .Jahresrechnung. 
7. Wahlen: a) des Präsidenten; 

b) der übrigen Vorstctndsmitglieder. 

8. Sektionsjubiläum. 
9. Tätigkeitsprogramm pro 1946. 

10. Budget und .J ahresbeitrag 1946. 
11. Anträge der Mitglieder. 
12. Varia. 

Anträge oder Anr egungen sind schriftlich bis spätestens 
10. 1. 46 an Postlach 382 Wint e rtbur zu richten. 

Die Wichtigkeit .der Traktanden erfordert unbedingtes Er

scheinen aller Mitglieder. 

Ein Sonderabdruck dieser Traktand enliste erfolgt nicht, 
wir bitten daher um Aufbewahrung der vorliegenden. 

Der Vorstand. 
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19. Jahrgang 

( Sektion Zug U. 0. V. Offizielle Adresse-:-\ 
Obi I. A. 1\aeser, O!eichemattweg 7, Zug, Telephon Geschäft 4 CO 61, Privat q 06 o:) 

Morsekurse: 
Die Kurse werden inlolge der Winterferien unserer Schulen 

bis zum 20. Januar eingestellt. Wis.derbeginn am 24. Januar 
um 1845 im Burgbach-schulhaus in Zug. 

Hauptversammlung: 
Unsere H3.uptversammlung findet wie gewohnt im Januar 

statt. Das Datum ist zurzeit noch nicht bestimmt, wir werden 
aber rechtzeitig durch Zirkular alle Kameraden zu diesen 
Anlasse einladen. Ein jeder mache es sich zur Pflicht, cmen 
Abend für unsere Hauptversammlung zu reservieren! 

Stammtisch: 
Jeden Freitag von 2000 Uhr an im Hotel Pilatus. Mü. 

Sektion Zürcher Oberland-Uster Offiz.Adresse: 
Waller Bertschlnger, Postfach 89 Uster, Tel. Gesch. 96 95 75, Postcheck Vlll30055 

Einladung zur Generalversammlung 

Unszre GV zum Abschlu-ss des .Jahres 1945, findet statt 
:cm Donnersta,~. den 17. Januar 1946, um 2015, im Hotel zur 
l(rone, Bahnholplatz, Uster. 

Traktandenlis/e: 
1. Eröffnung. 
2. FestleQung der Stimmlähigkeit, Wahl der Stimmenzähler 
3. Prolokoll der letz te n GV. 
4. Jahresberich t des Pr:i side ~l en . 

5 . .Jahresbericht des K~s<,i e rs. Rech nun:~ sa bnn h m ~. Res I im
mung des Jahresbeitrages 1946. 

6. Wahl des Vorstandes und der Rechnungsrevisoren. 
7. Mitteilung über den Antrag des Sektionsvorstandes an die 

DV betr. Felddienst-Reglement. 
8. Bericht über den Morsekurs. 
9. Verschiedenes. 

Wir laden hi ermit unsere M ilg licLler ~c:r n r~c hl za hl:cich 
e1 11 d er GV teilzunehm ei1, da sie nebst einer wahrsch·zin
lichen Nerrwe1hl in den Vorstand auch über das Tätigkeits
programm im Nachkriegsjahr 1946 zu beraten hat. 

Sektion Zürich Offizielle Adresse: Postfach FraumOnster 

Zürich, TEl. 0. llöppel, Geschäft 270ti30, Privat 254365, Postcheck VIII 151lt5 

Sektionstätigkeit 

Besichtigung des K riminalmuseums 1 

Das Interesse für di e B es ichtigungen wurde mit jedem Mal 
.Qrösser, so de1ss wir am 26 . .Januar mit einem grösseren Auf
marsch rechnen müsse n. Nach einer Rücksprache mit der 
Kanton:;poliz~i kön ilen an einer Führung nur 35 Personen 
teih c hm 2n. b en tg ~ge:1komrnend·er Weise erklärte si 2 sich be· 
r·e it, arn Sonntagmorgen, den 27 . .Jan., eine zweite Führnng 
zu nnch e n. Besammlung punkt 1000! Wir bitten alle Mit
<i\ iod er wekhe sich noch nicht an•iemeldct haben und an der 
Be~ichii<5un<> teilnehmen möchten , .-.uns bis spätestens 12 . .!an. 
rnitzuleilen,~an welcher Besichligung sie teilnehmen möchten. 
falls beide Tage möglich sind, billen wir dies zu vermerken, 
damit wir die Aulteilun<> vor nehm en und Sie benachrichtigen 
können. Wird nur ein ;fag angegeben, wird dieser als end
gü ltig betrachtet. Sollt en m ehr al·s 70 Anmeldungen eingehen, 
mü ssen di e Letzten auf eine drille Besichtigung zurLiekgestellt 

we:den. 

M il,~liederwerbung 
N ach dem letzten Mona t mit 34 Neueintritten, steht auch 

der Dezernb2r mil 25 1\c ilritl en nicht viel schlechter da. 

Aktivfunkerkurse 

Diese be<ii nne n wieder a m Freitag, den 25 . .Januar, zur 
g ewoh~ten ;{ei t, im Hirschengrabenschulhaus, Zimmer 104. 



19. Jahrgang 

Besichtigung des F ernamles 
Rund 50 Mitglieder nahmen an der sehr interessanten 

Besichtigung de.s Fernamtes teil. Die drei Gruppen, welche 
6ebildet wurden, hatten Gelegenheit, die gesamte Anlage zu 
betrachten . Verschiedene Demonstra Iianen bereicherten die 
Führung und mancher war erstaunt über die Leistung einer 
solchen Zentrale. Nebst den interes santen Erklärungen wur
den wir über viele technische Einzelheiten aufgeklärt und 
viele werden beim nächsten Telefonauf ruf noch darüber 
nachdenken, wie er zustande kam. 

Wir möchten auch an dieser Stelle der Direktion der 
Telefonverwaltung, wie den Herren Technikern, welche sich 
für die Führungen zur Verfügung stellten, nochmals bestens 
danken. 

Stamm 
Der Neujahrssl:!mm findet am 8. Januar statt. Treffpunkt 

wie bisher, ab 2000 Uhr, im Hotel Commercio, Schützengasse. 

Vereinigung Schweiz. Feld-Tg.-Offiziere und 
-Unteroffiziere Präsident: Hptm . J. Kaufmann, 

Kp. 

cjo Telephondirektion luzern, Tel. G. 2 35 01, P. 2 9912, Postcheckkonto VII 11345..) 

Mitteilungen des Vorstandes 

1. Zum neuen J ahr entbietet der Vorstand allen Mitglie
dern un d ih ren Angehörigen die besten Glückwünsche. 

2. Unsere Vereinigung wird aller Voraus<Sicht nach im 
kommenden Jahr in vermehrtem Masse Stellung zu nehmen 
haben in Fragen der eigenen fachtechnischen Ausbildung, der 
ausserdienstlichen Tätigkeit und insbesondere zu den uns 
allen wohlbekannten Postulaten. Dazu ist die vorbehaltlo-se 
Mitarbeit aller F. Tg. Of. und Uof. notwendig, und der Vor
sland bittet, dessen eingedenk zu sein, wenn der Ruf um 
Unterstützung an Sie ergehen sollte. 

3. Di·e Februar-Nummer dzs «Pionier » wird als i llustri e r te 
Son·derausgabe erschi·enen. Unsere Mitteilung wird dement
sprechend kurz abgefasst s·ein. Wir werden es uns aber an
gelegen sein lassen, im Verlauf des Monats J .anuar mit einem 
Zirkular an .die Mitglieder zu gelangen. 

4. Preisarbeiten: Einsendetermin: 31. März 1946. (Einzel
heiten und Bedingungen siehe «Pioni er» , Nr. 9/ 1945.) 

5. Im Mai 1945 wurde in Bern einstimmig beschlossen, die 
di•esjährige Generalversammlung im Frühjahr in Luzern abzu
halten. Es soll di 2s ein für die F. Tg. Of. und Uof. würdiger 
Tag werden. Diese Zusammenkunft sei deshalb schon heute 
in Erinnerung geruf<:n , mit der Bitte an alle Kameraden. die
selbe «pro mzmoria" in ihrem «Terminkalen.du» vorzumerken. 

t)cfh· O)lü cfwünjcf)C .)lll11 :),tl)t'Ct'WCd)fd! 
AG. FACHSCHRIFHN · VE RLAG & BUCHDRUCKEREI· ZÜRICH 

KERN & CO.AG.AARAU 

wünscht den wackeren Pionieren von Herz en 

PIONIER 1946, Nr. 1 

6. Wir weisen nochmaLs darauf hin, -dass bis Ende Januar 
\946 nicht eingegangene Beiträge im Laufe des Monals Fe
bruar per Postnachnahme einkassiert werden. 

Der Vorstand. 

Communications du Comite 

1 o Le Comitc prcsente it laus le.s membres ses meilleurs 
voeux pour la nouvelle' annce. 

2" Au cours .de l'aanee it venir, notre association devra 
probablement prendre position d'une maniere plus etendue 
dails les queslions de notre propr·e i'1struclion technique, de 
l'activite hors service et en particulier des postulats bien 
connus -de nous tous. La coopcration de tous les off. et 
<ous-off. sera necessatre. Le Comite vous prie d'y penser 
lorsque l'appel pour une collaboration active leur sera 
~·d r essee. 

3" Le numero ·du mois de fcvrier du «Pionier» paraitra 
comme numero special illuslrc. De ce fait, notre commu
niquc sera redige d'une fac;on plus breve. TouVefois, nous 
n'oublierons pas de vous a.dresser une circulaire au courant 
du mois de janvier. 

4" Travaux primes: Dernier delai: 31 mars 1946. (Pour 
les details '21 les conditions v relatifs, nous vous renvoyons 
au n" 9/ 1945 du «Pionier».) 

5" Au mois de mai 1945, il a cte decide a l'unanimite a 
Berne -de tenir l'assemblee gcnerale de ce printemps a Lu
cerne. Ce sera sans -doute pour tous l•es off. et sous-off. du 
Tg. de campagne une journ0e memorable. Cette reunion est 
rappele·z d'ores et dejit a Ia memoire de tous !es camara.des 
avec Ia priere d'en prendre banne note dans leurs agendas. 

6" Nous vous rendons encore une fois attentifs de c-e que 
les cotisations impayces jusqu'a fin janvier 1946 seront per
<;ues par r·emboursement postal au courant du mois de fevrier. 

Le Comite. 

- - - - - - ---- ---- - --- - --- --- - --

Allen unsern Geschäftsfreunden 

und Kunden 

entbieten die besten Glüdavünsdze 

zum] altreswedzsel 

EI ektrische Anlagen Schweizergasse 6 Zürich 1 

I 
_I 
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SCHUHFABRIK 
VELTHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 

Spezialitäten: 

Offiziers:: Reitstiefel 
Reissverschluss-Gamaschen 

Ausgangs-Gamaschen 

Lackbottinan 

Erstklassige 

Mass-

und 

Handarbeit 

Jllustrierter 

lpparatenkenntnis 

Die Broschüre " Appara
tenkenntnis für die Tf
Mannachaften aller 

Truppengattungen " kann 
zum Preise von Fr. 2.25 
(inklusive Porto) bei der 

Red. des "PIONIER" 
bezogen werden <Post
check VIII 15666) 

B "''"'" s;, 
sid1 bei Ihren Einkäufen 

im mer auf die Inserate in 

Katalog dieser Zeitschrift 
und 

Vertreterbesuch 

kostenlos I 

Verbandsabzeichen 
für Funker oder Tele

graphen-Pioniere können 

zum Preise von Fr. 1. 75 

bei den Sektionsvorstän

den bezogen werden. 

SPHINXWERKE MüLLER & CO. AG. SOLOTHURN 

Präzi sions-Schraubenfabrik und Fassondreherei 
Holzsch rauben, Bohrer, G ewindebohrer 

Flexible und elastische AnschlufJschnüre aller Art 
für Telephon und Funkstationen sowie für elektrische 
Apparate liefert : 

Tel. (057) 616 67 

~~ 
.IM"VI~ A. 
'I~G. 

WOHLEN (Aarg.) 

Schweiz. Sprengstoff-Fabrik JIG. 
Dotlikon 

Wir liefern , 

Militärsprengstoffe 

Sicherheitssprengstoffe -A idorrit 

Teerfarbs t orr-Z wl s c h e n p rod u k te 

Benzol- und Benzindestill a te 

Desinfektionsmittel 

Umfassenden Versicherungsschutz bietet Ihnen eine Lebens- od. Leibrentenversicherung 

durch die Schweizerische Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Zürich 

Generalagentur Solothurn, E . Gerber-von Wartburg T e l ephon 2 2 6 26 

0. ÜAMINADA ZÜRICH Militärstrasse 2, gegenüber Militärkantine 

empfiehlt allen Pionieren sein Spezialgeschäft für sämtliche Militärbedarfsartikel 



0 Erstklassige farbige Lackemaillen und Klarlacke, 
ofen- und lufllrccknend, für die Industrie. 

E) Metalloberflächenschutz durch "Parker" und 
« Bonderit» 

Standardtypen in gesuchter, preiswerter Qualität 

Zweckentsprechende Spezialfabrikate durch ständige 

Forschungsarbeiten in unseren Laboratorien 

Dr. Waller Mäder, Baden 
Lack• und Farbenfabrik 

Aktiengesellschaft · Telephon 2 25 05 

Tragbare 

Messinstrumente 
mit dem ABC-Messwerk 1 0/o 

Wir li e fern : Drehspulinstrumente 
Dreheiseninstrumente, Millivoltmeter 

TRACO TRADING COMPANY liMITED 

ZÜRICH Jenatschstr. 1 Telephon 27 22 23 

CARL MAlER & CIE. SCHAFFHAUSEN 
Fabrik elektrischer Apparate und Schaltanlagen 

C M C- Kleinautomaten 
(Installations-Se! bs tschal ter) 

ersetzen 
Scha lter und Sicherung 

schützen 

Apparate und Leitungen 
vor Oberlast u. Kurzschluß 

Sind zu verwenden als: 

sind lieferbar 

ein-, zwei-, dreipolig 
2, 4, 6, 10, 15, 20, 25 A 
SOOVolt, 50~ 
mit oder ohne Nulleiter 

Gruppensicherung 
Querschnittsicherung 
u. a. m. 

Verlangen Sie unsere Liste Nr. 304 Pi 

H. WEIDMilNN llG., RllPPERSWIL St. Gallen 

liefert 

Kunststoff-Preßteile Syntogen 
für e lektrotechnische Zwecke, 

Apparate- und Masch inenbau 
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FUNKGERÄTE 
für militärische Zwecke! 

Vollständige Richtstrahlstation mit Frequenzmodulation für Betrieb im Gegensprechverkehr über eine Distanz 
bis zu 200 km Links : Sendeantenne, rechls: Em pfangsan tenne, Mitte: Appa ra tekaste n , rechts ausse n : Tre tge nerc:d o r 

Wir bauen: Rundfunksender, Kurzwellensender für Telegraphie und Telephonie; 

Funkgeräte für Armee, Marine, Aviatik, Polizei und Feuerwehr; drahtlose Telephon

verbindungen; Einrichtungen zur Geheimhaltung von Nachrichten; Sende- und Spezial

röhren; Hochfrequenz Röhrengeneratoren für industrielle und wissenschaftliche Zwecke. 

Trägerfrequenz-Fernmeldeanlagen für Elektrizitätswerke. 

A.-G. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN 

Adressänderungen: Redaktion de& • Pionier> , Sehrenneugasse 18, Zürich 3 
Redaktions- und Inseratenschluss jt> am 19. des Monats Druck: A .-0 . Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, Zürich 



INHALTSVERZEICHNIS 

C.cdunkcn zur Erinnerungsnummer 

HCflcxiou s sur ce num Cro de so u\·e nir 

Betrachtungen nach dem Kriegsendc, ,·on Mb. 

Di e Entwicklung der Genie-Funkcr·truppcn wüh
rcud rles A ktivdi enstes 19ii!J--J;i, 

von l\!ajor MCtrnux, Hacel 

Der Fel dtclegraphcnrli c nst , von Major Merz, Olct en 

La Cp. 'rg. niont. d'nujourd'hui et dc demain, 

par le Cap. " ' · 1-\::a.spar, La usanne 

t;: ill satz e in e r Gel.1. Tg. I(p. im ...:\.ktivUienst, 

VO ll Hptm. i. Gs t. r. Maier, Schaffhausen 

Die Flieg·er·- und Flnh -Ue h e nnitt:lung·~lrupp c wiih
ren tl rl cs Akti vdic nstes 19:39- 4;; 

\"0!1 Ohcrst C. \\ruhnnann, llern 

E in:-:atz und VerweruJung der technischen Ue m. 
Mittcl be i der Artillerie 

Sclnvoizergli.ick, von ßavier 

ll>lllios ct tc!cphonistcs d ' inl'antcric , 
p11r lc Major EMG De!ay, Fribourg-

Die «st·hweren>> Funker an de r Arbeit. 
\'Oll Hptrn. P. Hnrtmann, Züric h 

Funkm· im Hochge birgseinRatz, 
\'Oll Oll! t. ,J. K e rn, Bern 

Funkstation «Habicht>> setzt aus, 
von Albert Ma nnhauser, Zürich 

Les Iiaisons radioelectriques au Bat. Mot. gendar
mes tl'armCe. 
par le Lt. Co!. EMG Schindler, Colombier 

Alarm i111 :\[ai 1940, von R . Sehilbach, 'l'hun . 

Une eompagnie Tg .. p a r lc Cap. F. Schmid, Bienne 

Winte rpatrouille im Gebirg-e, 

"'"' Herbert Blutzger 

Feldpostllricf , von Pit• >> 

11 
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!Ii 

211 

20 

21 

2!l 

34 

:!Ii 

38 

40 

Patrouille radio, Illll' Je Lt. 'l'reyer, (l eneve . 

.\ m Maste flatt e rt de r Windsack, 
von W. Kohlas, Zürich 

Von Funkern, die den Krieg crlebte11: 

E11gland: 'l'hc Royal Corps of Signals 

Deutschland: Das Ende in Sta lingrad 

UdSSH: Kudinows Entrleckung 

Di e ?llission im Ausland: 

Scefunker, von A rthur Biiche r, Diibendorf 

Funkel'ei - einmal anders, 
,·on Fw. F isc he r, Ber·n 

Ein Tng auf einem Sc!Jwcizersc"llil'l', 
vo n H. \Vicd enk e ller, Diet likon 

Aus der 'l'üti g kei t de r Mo torfahre r in einer Mot. 
'l'g. Kp., von Lt. 0. Stutr., Luzern 

Aufga be und E in satz des Bri efta ub endienstes, 

von Ob! t. Juneker, Bern 

Der Meldehund, von Oblt. Magrau 

Die Frau im Uebermittlungsdienst der Armee, 

von Mh .. 

Die B eschaffung des Ucbermittlungsmaterials wiih
rcntl des Aktivdienstes 1939-4:i, 

von Major von Arx, Beru 

ltii ckulick untl Ausblick , 
von Hptm. E. Maag, Luzeru 

Der Rundfunk im Dienste des Inte rnationalen Ho· 
ten Kreuzes, 
von C. 1VIagncnat 

Die U ouermi ttl ung-stru ppen "n den 6. Militür-Ski · 
Wettkümpfen des SUOV 1946 in Davos, 

!9120. 1. 4fi 

!Jel eg ie rt en ve rsammlung- 17. Februar 1946 in \Vin· 

te1·thur 

Sekt i o n~m i t tei I ung-en 

FR. GHIELMETTI E. Cie R. G. ~ 
ELE .KTRISCHE APPARATE~ 
SOLOTHURN TElEPHON:?1341 
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Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der Uebermittlungstruppen und der Vereinigung Schweiz. Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Organe officiel de I'Association Federale des Troupes de Transmission et de I'Union Suisse des Officiers et Sousofficiers du Telflgraphe de campagnes 

Gedanken zur Erinnerungsnu.nll'l'ler 

Nach der Dauer von fünf Jahren und acht Monaten hat 
auf dem europäischen Kriegsschauplatz am 8. Mai 1945 das 
furchtbarste Ringen der Weltgeschichte sein Ende gefunden. 
Ein Drama von unglaubhafter Tragik, wie es die Welt schreck
licher und grösser nie erlebt hat, kam zum sehnlich erwar
teten Abschluss. Wir alle wurden von einem Alpdruck befreit 
und fühlten in uns die Gröss·e jenes Tages, der in dunkelster 
Geschichte der Menschheit ein Meilenstein am Wege zu neuem 
Lichte ward. Unsere Herzen wollten darob jubeln, doch das 
Wissen um das unermessliche Leid der grauenhaften Kriegs
bilanz Iiessen nur gedämpfte Freude aufleuchten. 

Das Schweizervolk hat rechtzeitig seine Waffen geschmiedet 
und mit ihnen seine Grenzen geschützt, ·die in den Kriegs
jahren mehr als nur einmal von den tobenden W'e-llen des 
Krieg·es umbrandet wurden. Oftmals näherten sich fremde 
Armeen unserer Heimat, dröhnten riesige Luftgeschwader 
über unseren Städten und todbringende Granaten krepierten 
unweit, oft sogar innerhalb der rotweissen Grenzmarken. Doch 
auf dem Schweizerboden stand eine Armee aus Hundert
tausenden von Bürgern in entschlossener Abwehrbereitschaft 
Am 2. September 1939 vertauschten die Männer unseres Lan
des ihre Arbeitskleider mit dem Waffenrock. Arbeiter und 
Intellektuelle, selbst Frauen und Jugendliche wurden Soldaten 
- und beinahe sechs Jahre lang blieben sie Soldaten. Die 
Mobilisationsjahre haben auch von uns Opfer gefordert, die 
manchmal hart zu tragen waren, doch sie bildeten den Preis, 
den das Zeitgeschehen für unseren Frieden ford•erte. 

Auch du, Kamerad, warst dabei, als die Glocken im ganzen 
Lande die wehrfähigen Männer zu den Waff.en riefen und die 
Stimme im Radio zur Eile mahnte. lrgendwo in unserem 
Lande, vielleicht vorne, nahe der Grenze, oder üef im Reduit 
unserer Berge, hast du mit all den Kameraden irgendeiner 

2 

Uebermittlungseinheit deine Waffe bereitgehalten, um s1e 
jederzeit gegen den zu richten, der es wagen würde, in unser 
Land einzufallen, um unsere Frauen und Kinder zu unter
jochen und unsere Arbeitsstätten zu zerstören. Dir , lieber 
Kamerad, seist du nun Funker, Telegraphenpionier, Telephon
soldat oder Angehöriger eines Brieftauben- oder Meldehunde
detachements, dir soll diese Erinnerungsnummer gewi.dmet sein, 
damit sie dich immer an die Monate und Jahre erinnere, da 
wir eng beieinanderstanden und in gemeinsamem Erleben nur 
noch an das Ziel dachten: Frei bleiben oder kämpfen! 

Doch aus einem gnadenvollen Schicksal heraus ist unser 
Land vom gewaltigen Kriegsbrand verschont geblieben. Wie 
manchesmal es gefährdet war, das haben wir erst jetzt er
[ ahren. In einer der gefahrvollsten Perioden - im Sommer 
1940 - gab der General in seinem ·denkwürdigen Rapport auf 
der Rütliwiese den Befehl zur Schaffung unseres Alpen
reduits, das der Kernpunkt der militärischen Kraft und der 
Inbegriff unseres Freiheitswillens wurde. Dem Schutze der 
Armee und dem Durchhaltewillen unseres ganzen Volkes ist 
es zu verdanken, dass wir ungeschwächt wieder in eine freiere 
Welt hinaustrden dürfen. Erinnere dich aber immu wieder 
an die Worte, die General Guisan in einem Tagesbefehl am 
Waff enstillstandstag sagte: cSoldaten! Ihr erweist euch 
eurer Leistungen nur würdig, wenn ihr· sie weder in Tat, noch 
in Gedanken verleugnet. Uebergebt der kommenden Gene
ration eure Tapf·erkeit, eure Treue und euer Pflichtbewusst
sein; denn ihr vor allem seid die Wächter unserer Heimat!» 

Und nun, Kamerad, wenn du in den folgenden Seiten blät
terst, werden die Erinnerungen neu aufleben und du wirst 
Episoden und Erlebnisse finden, die dir bekannt erscheinen. 
Sie sind dir auch bekannt, denn ·du selbst hast sie irgendwo 
und irgendwann miterlebt ... 

Der Bildhauer Hans Brandenberge, schul für die 

Schweizerische Landesausstellung 1939 diese Plastik, 

die zum Symbolunserer Wehrbereitschaff geworden ist, 



Die Armee hat unserem Lande den Frieden 

erhalten und das Land selbst, die Macht 

seiner Bergwelt, die das Reduil barg, hat 

sie in ihrer schwererz Aufgabe unterstützt 

Di e Mit a rbeit er dieser Nummer waren K ameraden aller 
Grade, Angehörige vieler Uzbermittlungsabteilungen, die sich 
in uneigennütziger Weise zur Verfügung stellten. Ihnen allen 
gebührt unser aufrichtiger Dank für ihre Arbeit. Aber auch 
das Entgegenkommen unserer Inserenten, des Verlages und 

der Druckerei sei erwähnt, die uns durch ihre bereitwillig•e 
Mithilfe ·die Herausgabe dieser Erinnerungsnummer ermöglicht 
haben. Dank gebührt aber nicht zuletzt unserem Kameraden 
Albert Häusermann, Zürich, der uns bei der Gestaltung m so 
wertvoUer und selbstloser Weise unterstützt hat. 

Eidg. Verband der U ebermittlungstruppen, Zentralvorsfand und Redaktion des «Pionier ». 

Reflexions sur ce nun11ero souvenir 

Le 8 mai 1945, apres 5 annees et huit rnois, Ia plus terrible 
des guerres que le monde ait jamais connu e prit fin . Un drame 
aussi horrible qu'invraisemblable arriva au denouement si ar
demment souhaitc. Nous tous avons e te delivres d'un cau
chemar et avons ressenti toute Ia grandeur de cette date qui 
rest·era rnarquee d'une pierre blanche aux j ours I es plus 
sombres de l'hi s toire de l'humanite. Nos cceurs oppresses 
auraient voulu crier leur allegresse , mais Ia grande misere 
regnant autour de nous mit un fr.ein a notre j oie. 

Le p eupl e suisse a forge a temps !es armes qui assurerent 
Ia protection de ses frontieres, qui, plu s d 'une foi s au cours 
des annees d e gu·erre, furent ternoins d es rem ous de celte 
gigantesque ba ta ill e . Les armces Clr angeres s' approcherent 
a plusieurs repri ses a notre pays, !es a rmades acriennes sur
volerent notre lerritoire, !es bombes c rcpiterent tout proche, 
souvent meme ccl a terent it l'int cri eur .dc notre patrimoine 
national. M a is sur le so! helvc tiqu e, un e a rmce resolue, [orte 
de cent a in es de milliers de cito ye ns, cta it pret.e it fa ire front. 
Le 2 sept erob re 1939, !es hommes de nol re pa trie cchangercnt 
l'habit de tra va il contre Ia tunique. Trava ill eurs e t intel
lectuel s, memc ·des femmes e t des a·do lescent s d ev inrent sol
dats - et penda nt pres de s ix a ns soldals res te rent. Les 
ann ees de mobil isa t ion ont exigc d es sacrifices p a rfois tn'!s durs, 
ma is Ia Sa uvega rde d e notre independance Cta it a ce prix. 

Toi aus si, cama rade , tu en ctais, lorsque dans !out le pays 
les cl oches a pp ela ie nt !es hornm es valides aux armes et que 
Ia ra dio ex hor tai t i1 faire diligenc e. Qu elque part, !out pres de 
Ia frontiere ou plu s en relrait dans le rcduit montagneux, avec 
d'autres cama ra des d'un e unili' de Iransmission quelconque, 

tu e ta is !'arme aux pieds, pret it Ia diriger contre quiconque 
aurai t ose s'a ttaquer a notre patri·e, asservir nos femmes et 
nos enfants et dctruire nos foyers. A toi, eher camarade, 
quelle que .soit ton incorporation, a toi es! dedie ce numero
souvenir, afin qu ' il te rappelle !es rnois et !es annees ou nous 
Ctions ensembl·es, Clroitement lies par une seule p·ensee , un 
seul but : resler libres ou comb a tlre! 

Un d estin miraculeux a tenu Mars c loigne de notre pays. 
Que plus d'tme fois il ait c te rnenacc, nous ne l'avon-s su qu e 
plus ta rd. C'es t gräce a Ia protection d e notre arm,';e et 
a Ia volonte de tenir ·de !out un peuple que nous devons au
jourd'hui d e pouvoir reprendre pi ed da ns un monde libere. 
M ais souvie ns-toi toujours des p aroles prononces par le gc
neral Guisa n le jour de l'armistic e, d a ns Gon or•dre du jour: 
«Solda ts! vous ne vous rendrez dignes de vos performances 
que si vous ne !es 'eniez ni da ns vos actes , ni en pensces. 
Transmettez aux gcncralions future.s votre bravoure, votre 
fideiitc e t volre conscience du dcvoir : car vous e tes ava n l 
!out les gardi ens de nos foyers !" 

Camara de ! !es Souve nirs refl eur iront e n feuill-e tan t ces pages. 
Tu y trouveras d es avenlures e t d es epi-s od es connus , p a rc e 
que tu !es as vecus quelqu·e p art e t ü une cert a ine cpoque. 

Nous remercion s tous !es ca m:uades qui ont coll a!:.ore 
d 'une fa <;:o n si ·dcsin tcressee a l'cd ition .de ce numero-souveni r. 
N 'oubl ions p a·s non plus !es ann onceurs e t l'imprimeur qu i, 
par leur bi enveill anC•2, en ont permis le publica tion. Enfin , 
un merci sp ccial et chaleureux it notre camarade Albert Häu
sermann , Zu rich , qui nous a sout en u d'un e fa c;on si pr<'cieuse 
e t si .d es intc ressce dans notre dcveloppcment. 

Asso cialion Fed erale des troupes de lransmission, Comile cenlral el R edaction du .. PJONNIER ,, . 
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Kurzwellen-Sender Schwarzenburg 1939 -1945 

ln jenen Jahren bildeten die von der Hasler AG. erstellten Anlagen in Schwarzenburg 

das einzige, keiner fremden Zensur unterworfene Mittel für den Nachrichtenverkehr 

zwischen der Schweiz und dem Ausland. 

ln aller Stille wurden damals die Anlagen in Schwarzenburg gebaut und erweitert. Damit 

wurden für die Schweiz wertvolle Mittel zur Verteidigung ihrer geistigen Unabhängig

keit geschaffen. Es gehört zur Tradition der Hasler AG., als ältester und grösster rein 

schweizerischer Firma der elektrischen Nachrichtentechnik, die lnferessen der Heimat und 

der Landesverteidigung zu wahren. 

Hasle~ern 
WERKE FÜR TELEPHONIE UND PRÄZISIONSMECHANIK 
GEGRÜNDET 1852 TELEPHON NR. 64 



Der General entbietet dem Eidg. V er band der 

Uebermittlungstruppen seine besten Grüsse und spricht seinen Mitgliedern die volle Anerkennung aus für 

die während der sechs Jahre geleistete Arbeit im Dienste der Heimat. Ihre treue und pflichtbewusste 

Genauigkeit und Ausdauer erfordernde Tätigkeit hat wesentlich dazu beigetragen, die Aufgabe des Armee-

kommandas zu erleichtern. Auch in Zukunft gilt für alle die Losung: DIENEN UND HALTEN! 

Le General adresse a I'Association federale des 

Troupes de Transmission ses meilleures salutations. Il exprime a tous ses membres sa reconnaissance pour 

le service qu'ils ont accompli durant ces six annees pour Je pays. La fideJite et Ia conscience qu'ils ont 

mises a des fonctions exigeant patience et perseverance ont pour beaucoup contribue a faciliter !es taches 

du Commandement de !'Armee. Pour l'avenir aussi Je mot d'ordre reste: SERVIR ET TENIR! 



Betrachtungen nach den~ Kriegsende 

(Mh.) Der am 8. Mai 1945 in Europ a zu Ende gegan ge ne 
zweite Weltkri·eg hat mit eindringlich u Deutlichkeit gez~igt, 

wie sehr mo.derne Armeen auf ihre Uebermitt lungstruppen 
angewieszn sind. Ohne sehr leistungsfähige Drah t- und Funk
ve rbindungen a ller Art , wären Operationen von solch gigan
tischem Ausmass, wi e sie vor unsere m g·eistigen Au ge ab 
rollten, ganz einfach unmöglich gewese n. Bei allen Ilee ren, 
die am Kriege teilg<:mommen haben, wa ren die Uebermittlun gs
truppen das unerläss liche Bindeglied zwischen der Füh;ung 
einerseits un d ·der Kampffroat und den unzählig·en Sta ff e ln 
der rückwärtigen Diens t ~ anderseits. 

Die Forderungen, die auf a llen Kriegsschauplätzen von 
Führung und Truppen ges tellt wurden, waren sich äh nli ch. 
Dement sprechend sind auch überall die l-e tzten Erkenn tni sse 
der Wissensch a ft und .die neuesten Errungenschaften der 
Technik in den Dienst der Uebermittlungstruppen ges tellt 
worden, wodurch diese zu einer Vielfalt der Mittel gel a ngten , 
die an di e Organisation und Ausbildun g grös ste Anford e
rungen st·ellte. 

Mit dem am 20. Augus t 1945 abgeschlossenen Aktivdi <: nst 
hat auch für unsere Uebermittlungstruppe - welche Bezeic h
nung sie auf Grund des BRB v. 16. 8. 44 erhiel t - eine Zeit
spanne voller Arbeit und geistiger Entwicklung ihr•en Ab
sch luss ge funden. Mit G enug tuung darf heute rückblick end 
fes tgestellt werden , dass die Truppe im festen Willen , ihr 
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Bestes zu leisten und d en andern W affen zu dienen, die in 
si·e gesetzten Erwart ungen nicht enttäuscht hat. Vergegen
wärti g t ma n si ch d <: n grossen Fortschritt , den di e T echnik 
in di esem Zeitraum machte, der zur Einführung vie ler neuer 
Appara te und Geräte und zur Stellung immer gröss ere r Auf
gaben führte, ·die ihr·erseits wiederum von der Truppe eine 
sehr wesent liche Steigerung ihres techn is chen Könn ens ver
lang ten, so darf a uch in bezug auf d iese Anpassungs fä hi gkeil 
dem Kader und der M annsch aft ein gute-s Zeugnis a usgestellt 
werden. T elegraphen- und Funken-Pionieren, wie auc h den 
T eleph onso ld a ten und Funkern aller übrigen Waffen, wurde 
den n auch wie derhol t die ehrende Anerkennung ihrer Arbeit 
durch hohe Kommandanten und den G eneral ausgesprochen . 

Di es darf un s aber nicht überseh en lassen, dass es uns 
glückliche Umstä nde erl aubtzn, die 1939 bei der Kriegsmobil
machung noch zu Tage ge tretenen Mäng-el im fachdi enst lichen 
Könn en un·d in der geis tigen Gewandthei t für Organi sa tion 
und Einsatz durch erhöhte Hingab e und Arbeit der Truppe 
\I iede r gutzumachen. Diese Erkenntni s lässt uns im Int eresse 
unse r·cr Landesve rl eidi gung, ·das heiss t von Volk und Armee 
wün sc hen, die ve rant\\' orl lichen Behörden werden mit a ll en 
Mittel n da für zu so rg·en wissen , den in der Zeit .des A ktiv
dienstes erreichten Stand der Ausbildung und di e materiell 
erworbene K riegsbereitschaft auch weiterhin zu erhalten. 
Dann sind di e grossen Anstrengungen von Volk und Armee 

I 



in den Jahren 1939 bis 1945 nicht umsonst gewesen und 
werden auch für di·e heute leider noch ungewisse Zukunft 
ihren Wert weiterbehalten. 

Für uns aber, die Angehörigen des Eidg. Verbandes der 
Uebermittlungstruppen, erwächst die vaterländische Pflicht, 
unsere Behörden zu unterstütZJen, indem wir uns bewusst sind, 
dass auch das beste Gerät nur tote Materie bleibt, wenn es 
nicht durch einen disziplinie~ten und zielbewusst handelnden 
Soldaten bedient wird. 

Für diesen Soldaten gilt abe r während des laufenden 

Jahres eintretenden Marschhaltes unserer Armee, d. h. wegen 
des Ausfalles der ord·entlichen Wie.derholungskurse, ganz be
sonders das Wort «Rast' ich, so rast' ich». Drum wollen 
wir nun die Kameradschaft, .die uns im Aktivdienst Herz und 
Gemüt wärmte, auch als Bürger im Zivilrock hochhalten. 
Damit gewinnt dann unsere aus·serdienstliche Tätigkeit zu 
Nutz und Frommen unseres Vaterlandes noch den Geist der 
tr·zuea Verbundenheit, wie ·er sich je und je über Draht und 
Funk, Brieftaube und Mzldehund und alle anderen Mittel 

ua seres interessanten und verantwortungsvollen Dienstes an

gebahnt und in pflichtbewusster Arbeit ausgewirkt hat. 

Die Ent""icklung der Genie-Funkertruppen 

""ährend des Aktivdienstes t939- t945 

Von Major M e Ir a 11 X. Kdt. Fk. Abt. 6, Basel 

Dem Ucbermittlungs.dienst wurde im Weltkrieg 1939 bis 
1945 in all en Armeen eine Bedeutung zugemessen, welche sich 
sowohl in der ausserordenllichen Entwicklung der technischen 
Geräte, als auch in einer raschen Vermehruag der einge
setzten Truppenbe.stände zeigt. Auch die Funkertruppe der 
schweiz·erischen Armee hat während des Aktivdienstes einen 
starken Ausbau erfahren; die Infanterie und Artillerie wurde 
unter anderem mit Funkgeräten ausgerüstet, deren Zahl 
durchaus den Vergleich mit ausländischen Armeen zulässt. 

Die Funker-Abteilung rückte im September 1939 mit dem 
Stab, sechs Fk. Kp., sechs Lst. Fk. Det. und einem Reparatur 
Zug ein. Sie war vor Ausbruch des Krieges stark mit den 
neuen TL- und G-1,5-K-Stationen ausgerüstet worden. Ge
mäss vorbereiteten Plänen wurden aus den Kp. Gruppen von 
Fk.-Stationen ausgezogen und zu den Heereseinheiten für den 
Einsatz abkommandiert. Der gröss·ere, nicht eingesetzte Rest 
der Fk.-Abt. wurde einer fachtechnischen Ausbildung unter
zogen, um die ungenügende Ausbildung in früheren Wieder
holungskursen nachzuholen. Seit dem November 1939 waren 
fast alle Einheiten zur Sicherung der Funkverbindungen bei 
den Heereseinheiten verteilt, mit den schwer-en Stationen der 
Fk. Kp. 6 wurde das Armee-Kdo.-Netz gebildet, und für die 

Bedürfniss·e des Abhorchdienstes ein besonderes Detachement 
aufgestellt. 

Bereits im Winter 1939/ 1940 zeigten sich die Mängel der 
Organisation der Funker-Abt. gernäss Ordre de Bataill e 1937: 
ein ständiger Wechsel im Einsatz bei der Truppe, welche ein 

Flexible und elastisd1e AnschlufJschnüre aller Art 
für Telephon und Funkstationen sowie für elektrische 
Apparate liefert: 

Tel. (057) 61667 

genügendes Zusammenarbeiten mit den Funkern erschwerte, 
verschwommene Veranlwortungen in der Füh rung der Ein
heiten und in der Materialverwaltung , uneinheitliche Ausbil
dung und ·ein ungleich abgestufter Einsalz der Funkertruppe 
in den verschiedenen Abschnitten der Heereseinheilen. 

Vorschläge zur Verbesserung dieser Organisation, im Som
mer 1940 von der Truppe eingereicht, wurden vorerst nicht 
verwirklicht, waren aber Anlass zu einer Neuregelung des 
Einsatzes der Funker-Einheiten. Je eine Funker-Kp. wurde 
.den vier Armeekorps taktisch unterstellt; zwei Einheilen , 
darunter di·e Fk. Kp. 6 mit den schweren Stationen, sicherlen 
die Funkverbindungen des Armce-Kdo. und bildeten eine 
Einsatzreserve für ad hoc aufgestellte Heereseinheilen. Aus 
dem Abhorchdetachement wurde als neue Einheit die Fk. Kp. 7 
aufgestellt , welche bis Dezember 1944 den Abhorchdi·e nst der 
Armee besorgte und auch eine bemerkenswerte Arbeit in der 
Bekämpfung der Schwarzsender und in der Funk[iberwachung 
ieistete. Die Landsturm-Fk.-Det. wurden als Reserve ihren 
Stammeinheiten unterstellt. Der Reparaturzug blieb vorerst 
zentralisiert und arbeitete mit den Organen des Zeughauses ; 
später wurde er aufgeleilt und besser wirksam für de e1 Re
paraturdienst bei der Truppe verwendet. Für die Ausbildung, 
die Verwaltung des Materials und alle p·ersonellen Angele
genheilen blieben aber sämtliche Einheilen dem Kommando 
der Fk. Abt. unterstellt, welches sich auch bis Sommer 1942 

mit der Leitung des Armeemorsekurses und der vordienst
lichen Ausbildung der Funker befassl·e. 

Elektrische Lieh!- und Kraftanlagen 
Telephoninstallationen 

Arbeits-, Steh- und Ständerlampen 
Alle elektrischen Haushalt-Apparate 

im guten Fachgeschäft 

Schweizergasse 6 Zürich 1 Telephon 25 27 40 
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C.LORENZ AG. 
Bern Spi tal gasse 30 

Sär.1tliche elektrischen Bedarfsartikel 

liefert 

prompt ab Lager 

CAMILLE BAU ER AG. BASEL 

Fi lialen in Zürid1, Bern, Genf 
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Die s tändig grösseren Anforderungen im Einsalz der Fun
kereinh eiten konnten in d en fo lgenden J ahren durch eine Zu
teilung von weiteren Funkgeräten, wie FL-40-, TL- und K 
Statio ;l·e n und einem vers tä rkten Zuwachs durch Nachrekru
tiert e be friedigt werd en. Die Funkerkompag nien wurd en wie 
derum in Detachemente unterteilt und di e·se den Heerese in
heit en mehr oder we nig er fest takti sch unterstellt. D ie Be
stände .der Einheilen wuchsen auf 550 bis 600 Mann an; die 
Flihrung der Kp. wurde sehr kompliziert und durchbrac h in 
je de r Hin sicht den R ahmen einer Kp. Die Funker-Abt. mit 
Stab und dreizehn E inh eilen und einem Bestand vo n na hezu 
4000 1\-lanr., wohl die grös s te Abteilung der Armee , wurde 
eine sch we rfä llige Orga ni sa tion, welche im schne llen, der mo 
dernen Kriegführung entsprechenden Einsalz nur noch schwie
rig zu lenk en war. 

Di ese Schwierigkeiten , welche si ch a uch im Nach - und 

Rück sc hub .des techni schen Materia ls, im R eparaturdi-ens t und 
vi el en a nd eren Belangen aus wirkten, vera nl ass ten d as Arrnee
Kdo. , auf Wunsch d er Funker-Abteilun g eine neue Organi
sation der Funkertruppe, entsprechend .den bisherigen Erfah
rung en d es Aktivdiens tes und mit Berücksichtigung folgend er 
For·derun ge n, zu übe rprüfen: 

I. J eder se lbs tä ndig en H eereseinh eil so llt e e ine Funker-!< p 

zu .l!eteilt wer·den. 

2. Di e Zusa mmenarbeit der Tg.- und Fk.-Einheilen wäre durch 
g·emeinsame Führung im Abteilungsve rband zu verbessern. 

3. Der Nac h- und Rü cksc hub des techni schen Mat eri a ls a lle r 
Ue m.-Trp ., auch der Inf anterie und Artillerie usw., so llte 
mög lichs t einfach ge.s ta ll d und wie der Rep a ra turdi·enst 
dez entralisiert werden. 

4. Für neue Bedürfni sse, wie .die Festungsfunkstalion e n und 
di e Landessender im Reduit, wi:ire -die Bedienung .durch 
n·eue Einheiten zu sichern . 

Demen ts prechend wurde -die Bildung von folgenden Ein 
heit en vorg esehen: 

I . J e eine Mol. Fk. Kp .. Nr. I, 2, 4, 5. Ii , 7, bei den FciJ 

cli vis ione n ; 

2. je ei ne G eb. Fk . Kp., Nr. 3, 8, 9, bei den Gebirgs-di v i s iom~n; 

3. je ei ne G eh. Fk. Kp. , Nr. 10, 11, 12. 13, bei den Geb irg '
br iga den un d der Festungsbesatzung Sargans; 

4. je e in e Mol. Fk . Kp., Nr. 31, 32, 33, bei den Leichten Bri

gad e n; 

5. je eine Mol Fk. Kp ., Nr. 21, 22 , 23 , 24 , bei den Armee

korp s; 

6. vier Mol. Fk. Kp. , N r. 25 , 26, 27 , 28 , be im Arme·ekommando 

a ls F k.-Abt. 6; 

7. eine M ol. Fk. Kp., N1·. 20, beim Armeekommando für den 

Abhorchdienst; 

8. je e ine Fes tu:-~ gs-fk. Kp. , Nr. 41, 42 , 43 , 44, bei d en v1er 

F es lun gsk re isen ; 

9. je eine Uem.-Park-Kp. , Nr. 51 , 52, 53, 54, 55 , bei cen Ar

meekorps und beim Armcekommando; 

10. ein e Ls t. Fk. Kp., Nr. 56, beim Armeekommando für Spe

ziabtufgaben; 
11. je ei ne Uem.-Abt., N r. l , 2, 3 , 4, bei den Armeekorps, be

ste hend aus: 1- 2 Tg. Kp , 1 Fk . Kp., 1 Uem. Pk . Kp. und 

I Dri e ft au ben -Det.; 
12. e in e Fk.-Abt., Nr. 6. be im Armee komma,-,do, bes tehend 

au-s d en Fk. Kp. 25, 26, 27, 28. 
Di·e ß es li:i nde diese r neue n Stäbe und E inhei ten ·entsprechen 

dem vorgesehe nen E in sa tz; ' ic werden e rs t in d en folg end en 
.J a hren vo ll e rreicht sein. Die Neuorgan i,a tion bed ing t e ine 

Verm ehrun .~ des M a leria ls und .der Motorfahrzeu ge. 
Die>e vo m Arm~ckomrnanclo in Ve rbindung mit d en Di·e nst

ab tei lunge n des EMD und der Truppe a usgearbeitete Neu
urga ni satio •l der F unkert ruppe wurd e irn August 1944 vom 



Bundesrat genehmigt. Der Waffenchef der Genie- Trp. befah 1 
Ende August 1944 ihre Durchführuag. Während der beiden 
folgenden Monate wurden die Vorbereitungen für die per
sonelle und materielle Neuordnung und einer Unmenge ad
ministrativer Belange getroffen. Die Neuorganisation erfolgte 
g-estaffelt als mehrtägige Organisationsmusterungen mitten im 
Aktiv-dienst und war bis Mille Dezember 1944 durchgeführt, 
während die admi'listraliven Geschäfte sich bis Mitte Januar 
1945 hinauszogen. 

Welches sind .die Vorteile dieser neuen Trupp·enordnung 7 

Durch die Zuteilung von Funker-Kp. zu den Heereseinheilen 
wir·d deren Einsalz vereinfacht, die wirksame Führung durch 
den Kp. Kdt. ermöglicht, und vor allem der enge persönliche 
Kontakt mit den Trp.-Släben geschaffen, welcher Vorausset
zung für den Erfolg des Uem.-Dienstes ist. 

Durch die Führung der Uem.-Trp. im Abteilungsverband 
bei den Armeekorps oder durch .den Chef des Uem.-Diensles 
bei den Divi-sio'! ·zn und Brigaden ist ferner eine bessel"'e Ko-

or·dination in der Arbeit der Tg.- und Fk.-Einheiten zu er
warten. 

Der Reparaturdienst wird zur Truppe verlegt, damit ver
bessert und vereinfacht. Di·e Uem. Kk. Kp. sichern einen ra
scheren Nach- und Rückschub des technischen Materials dank 
einer reichlichen Dotation an Resenematerial und Funksta
tionen. 

Die Neuorganisation ·der Geniefunkertruppe ist aus der Er
fahrung des Aktivdienstes geschaffen worden. Sie entspricht 
weitgehend den Richtlinien fremder Armeen, welche auf mo
dernste Kriegsbedürfnisse zug-eschnitt-en sind. Ihre rasche 
reibungslose Durchführung war möglich dank einem vorbe
haltlosen Zusammenarbeiten aller interessiert-en TeiJ.e unserer 
Armee. Wir von der Truppe danken dem Armeekomando 
für das Verslehen unserer Wünsche und wollen durch einen 
pflichtbewussten Einsalz und ständige Weiterbildung inner
und ausserhalb des Militärdienstes der Armee eine ständig 
einsalzber-eite Funkertruppe sichern. 

Der Feldtelegraphendienst 

Von Major M erz, F. Tr!,. Of., Stab 3. A. K., Ollen 

Wenn ·der EVU in emer Erinnerungsausgabe des «Pionier» 
Rückschau hält über den Uebermittlungsdiensl während des 
Aktivdienst<:!s 1939- 1945, darf darin eine Würdigung des 
Feldtelegraphendiensles nicht fehlen. 

Der Feldtelegraphendiensl, im Sinne der überholten, aber 
immer noch gültigen «FeJ.dtelegraphenverordnung" von 1913, 
beschäftigt sich mit der Ausnützung des Ziviltelephon- und 
Telegraphennetzes für die Bedürfnisse der Armee. Die Anfor-

derungen de-s Aktivdienstes haben aber diesem Dienstzweige 
neue Aufgaben zugewiesen. 

Der Ausbruch des Weltkrieges hat den F eldtelegraphen
diensl unvorbereitet ang·etroffen. In meinem Tagebuch steht: 

«4. September 1939: Es fehlen immer noch die Weisungen 
übzr den militärischen Telephonverkehr der Truppe. Diese 
gehen erst am Abend ein.» 

«6, September 1939: Die Zivilzentrale Aarau ist noch nicht 

6ner der ersten Inserenten aus der Grün
dungszeit des "PIONIER" vor 18 Jahren grüßt 

alle Leser recht freundlich! 

Globus 
Zürich · Basel · St. Gallen · Chur · Aarau 
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orientiert, dass für das Armeekommando Thun verbunden 
wer·den ·muss.» 

So mus5ten denn die Tg.-Chefs mit ihren F. Tg. Of. nach 
eigznem Ermessen handeln, bis allmählich die allgemein ver
bindlichen Befehle eintrafen. Erst am 14. September 1939 
konnte z. B. die 5. Division die << W·eisungen betr. den Tg .- und 
Tf.-Verkehr nach der Mobilmachung>> erlassen. 

Gleich nach dem Aufmarsch in die Armeest2ilung s·elzte 
eine Flut von Begehren für die Einrichtung von Telephon
anschlüssen ein. Der Tel·ephonverkehr hat im zivilen Ge
schäftsleben in den letzten Jahren einen gewaltigen Umfang 
erreicht. Die Auswirkungen auf die Belange der Armee waren 
vorauszusehen. Nur von den Regimentsstäben an aufwärts 
durften spezielle Anschlüsse eingerichtet werden . Die Truppe 
musste sich mit der Militarisierung vorhandener privater An
schlüsse begnüger~. Die Aufgaben der F. Tg. Of. waren in 
dieser Zeit zur Hauptsache betriebstechnischer Natur. 

«7. Oktober: Rekognoszieren der Verbindungen für die 
Armeestellung.» 

Der Bau der Verbindungen in der Abwehrfront setzte ein. 
Das war ein ganz neues Gebiet für die Telegraphentruppe. 
Alles musste aus dem Nichts geschaffen werden. Es fehlte 
an allem: technische Unterlagen, Malerial Werkzeug. Alle 
Freileiter der Division wurden zur Tg. Kp. abkommandiert. 
Dadurch konnte ein Grundstock einer eins3lzbereiten Bau
mannschaft g·eschaffen werden. Die Bauleiter und Gruppen
führer der Zivilverwaltung wurden für Instruktionen und Ab
steckarbeiten herangezogen. Einkauf von Malerial und W<Crk

zeug für den Bau der permanenten Leitungen war die nächste 
Aufgabe des Feldtelegraphenoffizier·s. Dann mussl·en tech
nische Unterlagen beschafft oder selbst verf.asst wer·den. In 

disszr Zeit wurden Anleitungen für den Freil-eitungsbau in 
verschiedensten Farmen und Ausmassea von allen Heeres
einheilen vervielfältigt und gedruckt. Selbst bis zum Schh:ss 
des Aktiv·diensles war ein einheitliches Reglem·znt nicht er
hältlich. In Ermang·elung des <<Pionierreglemenles» sind die 
neuartigen Bauweisen, wie Heckenb:tu, Bau auf Bäumen usw., 
ausprobiert worden. Auch mussten betl'iebslechnische Wei
sungen erlassen werden, so die Redewendungen für Militär 
Telephon- Zen lrctlen. 

Mit dem Ausbau der Kampfstellungen, Anlage von Bun
kern und dergleichen kamen die ersten K3bebnlagen. Es 
wurden Spleisserkurse organi-siert. Die Hauptzentralen wurden 
ebenfalls in Bunker verlegt, was zum Teil grössere Installa
tionen erforderte. 

Die Telegraphenkompagni·en war~n zu grossen Installations
unternehmungen angewachsen, in denen die Feldtelegraphen
offiziere Bau- und zum Teil sogar Geschäftsleiter waren. 
Dass die Bautätigkeil die Trnppen nicht von ihren eigent
lichen Aufgaben als Kämpfer entfremden durfte, .dafür sorg
ten die zahlreichen Manöver im kleinen und grossen Ver
bande. Das Verständnis für die zivilen Anlagen war durch 
die mannigfaltigen technischen Arbeiten gewaltig gesteigert 
worden, wa.s sich in den Uebungen vorteilhaft .auswirkte. 

Rückschauend freut es uns immer noch, wenn wir uns daran 
erinnern, wie rasch sich di·e Truppe in ·die technischen Neue
rungen einarbeitete. 

Feldtelegraphendienst und Telegraphentruppe waren als 
Einheit zusammengeschweisst worden. Es ist darum sehr zu 
begrüssen und lobens\Yert, wenn die Vereinigung der schwei
zerischen Feldtelegraphen-Offiziere die Erfahrungen des Ak
livdienstes m Preisarbeiten ihrer Mitglieder festzuhalten 
wünscht. 

Ueber die Entwicklung, der Feld!elegrapbie in der Schweiz g;bt die im Verlag do:!s "Pionier" erschienene Broschüre {Preis Fr. 3 - )nähere Auskunft. 
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La Cp. Tg. Mont. d'aujourd'hui et de de~nain 

Par l e Cap . W. K a spar, Cdt. Cp. Tg. Mon!. 10, Lausanne 

La Cp. Tg. , quelle soit de pbine ou de montagne, est 
l'elcm ent le plus important du service des Iransmissions de 
I'Unite d'Arme e. Elle assure Ia Iiaison par fil , tout comme 
sa smur de plus fraiche date , la Cp . Ra·diotg., assure la Iiaison 
pa r !es ondes. Sans elle, les E.l\1. ne peuvent communiquer 
en tr 'eux de fac;:on süre et r.apide. Elle es t l' instrumcnt du 
comnnnclement avant tout, rend possible l'acheminement de 
Ia volontc du chef jusqu'aux instances infcrieures et permet 
cl'en assurer l'exccution. Apres l'accomp li ssement de cettc 
mission principale le fil ponrra etre mis a la ·clisposition 
d'autres services. 

Au point cle vuc laclique, Ia Cp . Tg. est subo rdonnce au 
chef du sc rvice des Iransmissions dc l'Unitc d'Armee. Cet 
offici·e r doil pr endre toutes mesures utiles en vu·e d 'assurer 
Ia parfa ite harmonie entre !es Serv ices de transmission·3 des 
differentes ·armes. Ces quelques jalons poscs , examinons qu·e ll e 
est Ia mission dc Ia Cp . Tg. Mont. a insi que son organis ation. 

Mission: Etablir au moyen du fil Ia Iiaison entre le Com
mandement de Ia Brig. de Mont. ou Div. et !es E.M. des corps 
de lroupes direcleme:1t suborclonncs (Rgt. In!., Unites d'Art.) 
au sei n desquels !es patrouille6 de Tl. d'Inf. ou d'Art. assu
reront elles-memes !es li e.isons :~ccessaires. 

Organisation: comprend en gcnc· ra l 5 sct. .clont 2 sct. lourdes 
usuellement numero tces de 1 a 2 et 3 sct. legeres numcrotees 
de 3 a 5. Les . sct. Jourdes son t cquipees spccia lement pour la 
construclion a cäble alors que !es sct. legeres le sont pour 
Ia conslruclion a fil de combat. Les premieres seront ulilisees 
de prefcre:~ce a l'etabli ssemenl ·de l' ax·e de Iransmission de 
l'Unile d'Armce qui deviendra axe dc Iiaison avec l'ar
riere; !es deuxiemes serviront plutöt ä l' e tablissement des 
Iiaisons avec l'a vant. En monlagne surtout, h construclion 
a cäble est la seule qui puisse gara ntir une Iiaison süre, 
aussi est-elle rcservce taut d'aborcl aux lignes !es plus im
port an t·es el a celles devan t .durer le plus. 

Commenl le.s sct. sont-elles engagces au combal? I! y a, 
comme en tou tes choses, plusi·eurs so lul ions. Nous prenons 
I'une des plus simples comme exempl·e en nous basant sur 
I'organ isa tion d 'une Brig. de Monl. a 2 Rgt. Inf. 

J rc sei.: E tablit le P. C. de Brig . No. 1 et parallelement, a u 
moyen .du cäble, l'axe de Iransmission · de celui ·des Rgt. sui
vant .de plus prcs l'itincraire de l'axe de Iransmission prevu 
pour l'Unite d'Armce. 

2'' sei.: Reste en reserve. Sera par Ia su ile chargee d'ins
talle r le P. C. de Brig. No. 2 et cle poursuivre la construclion 
de l'axc de Iransmission pendan t que Ia 1" sct. maintiendra 
Iaujours en service le P . C. No. 1. Des que celui-ci .deviendra 
superflu (d cp laccment de l'E.l\1.). il sera remplace p a r le 
P. C. No. 2 e t replie par Ia 1e sct. Cellc-ci , !es lravaux de 
repl iement lermincs, redevient disponibl e pour I'installation 
d'un P. C. No. 3 . 

J e sei .: Pourra ctab lir Ia Iiaison (fil de comba t) avec le. 
2" Rgl. a lors que Ia 4•· sei. construira, si c.e!a est necessaire, 
Ia Ii aison tr a nsversa le entre !es 2 Rgt. ou sera gardce en 
reserve. En [in Ia 5" sei. r·ecevra generalernen I pour mission 
de relier l'E. M. de Brig. (Chef Art.) et !es trp . d'artillerie 
subor.donnces. 

Ou els sont !es moyens mrs a disposition par l'O.E.M.T.? 

M oyens techniques: Appareils d e tous genres, cenlraux d e 
tables, de pionnier, a boites d e commutalion, telescripteurs , 
tC!cphones centraux et de ca mpagn.e, etc. ont etc, pour ainsi 
.dire, entierement renouveles ces dernieres annees et a.daptcs 
aux exigences acluelles. Ce ma lcriel p eul, sans aucun doute, 
e tre qualifie de remarquabl e par comparaison a celui clont 
disposai ent !es unites Tg. en 1939 encor~. I! reponcl, a part 
quelques clctails peu importanls, a ce que l'on est en droit 
d' a ttendre de lui et !es Services techniques militaires peuvent 
en e lre fdicitcs sans reserve. La qualitc du cäble et du fii 
de combat a cga lement fait s·es pr·euves. Par contre, !es 
cquipements de construclion (it cäble surtout) .devraient etre 
remplaccs par quelque chose ·de plus leger et de plus pratique, 
facile it fixer, lo rs de la conslruction , sur un vchicule quel
conque ou sur le bat d 'un cheval. Ils ne repondent plus a u 
fac teur «Vitesse » de mise actuellement, fatiguent l'homme 
inu tilement e t peuvent, surtoul ·en monlagne, causer des acci

denls (cenlre de gravite trop haut p lacc). 
M oyens de Iransport el de locomoti on: Ont cte attribucs 

en fonclion de Ia mission. Celle-ci prcvoyant, en grande 
partie, la construclion ·en montagne il a fallu doter l'unite 
de vhc. particulierement Iegers, mobiles et facilement ma
ni ab les en terrain accidentc. Au·ssi, a part quelques camions 
!Cgers deslines au lransport du materiel de corps et quelques 
autos et motos a di sposit ion du commandement, le parc de 
vhc. es t-il uniquement constituc de charrettes pour !es sct. 
legeres et de ch3.rs et ch 3. rrettcs pour !es sc t. lourdes. I! es t 
actionnc par lraction hippomobile, cn majorite 1 cheval par 
vhc. Le fraclionnement des moyens de lransport est ainsi 
pousse a !'extreme, de meme Ia legerelc , ce qui represente 
un avantage certain pour la manceuvre en montagne, mais 
con stitue un lourd handicap d es que l'unite est appelce a se 
deplacer en plaine. - Ces diffcrcnts moyens rcpondent-i ls 
encore aux besoins actuels? 

Nous disons: «Üui » pour \.z matcrie l technique comprenan t 
les apparei ls de transmissio:1 proprement d its. Nous ne 
sommes, par contre, plus du meme avis en ce qui concerne 
le malc riel de construclion et de transporl; ·en effet, tou s 
deux ne rcpondent plus ·all facteur «Vites se>> inhcrent a toute 
manceuvre militaire moderne; nous nous expliquons: 

Materie/ de consfruction: Cable: I! faul absolument arriver 
a inlroduire un cäble a 2 conclucteurs . 

Cacolels it cäble et devidoirs it fil de combat: Sont insuf
fi sants pour !es raisons invoqu ees prcc6demment. 

Tous !es defau ts constates se lraduisent immanquablemen t 
sur l 'homme par une fatigue suppl~mentaire qui se Iranspose 
immcdialemenl sur le plan tactique par une dim inulion sen
sible de Ia rapidile et de Ia sürele de construction qu"' l'on 
pourrait obtenir avec un maleriel mieux appropric. 

M oy ens de transporl: Seraient parfaits s i Ia Cp. etait 
appelee a manceuvre r uniqu ement en montagne ou tous 
mo yens de communication font dCfaut. Or, notre reseau 
national de routes alpines a pris une lelle ext·ension que les 
vehicules ü moteur peuvent atteinclre des endroils tres recules, 
ce qui n'Ctait pas le cas auparavant. Nous savons egalemenl 
que I 'unitc de lransmission, devant iHre l'une des premieres 
a pied d'ceuvre , doit pouvoir se .dcplacer rapidement. La seule 
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solution possible pour atteindre celle mobilite est l'attri

bution de moyens moloriscs suffisanles. Nous ne voulons pas 

prcconiser par lil Ia suppression complele de Ia lraclion 

hippomobile, loin .d2 Ia; nous ne ferions que tomber .d'un 

extreme dans l'aulre. I! faul, au conlrainC!, trauver Ia solution 

du iuste milieu entre cheval et mol·eur; eile donnera it Ia Cp. 

Tg. Mont. l'aptitude necessaire pour manceuvrer rapidement. 

L'on aura ainsi crce une unite pouvant donner satisfaction 

sur ce point aussi bien en plaine qu'en montagne. Nous don

nons ci-dessous, it tilre d'idee taute personnelle, le schema 

grossier de l'organisation d'une Cp. Tg. Mont. telle que nous 

la concevons pour l'avenir et telle qu'elle devrait exister 
pour rcpondre aux conditions cnonce~s ci-dessus. 

E. M.: 2 P. \Y./. ·i- 2 molos si-d~-car ~ 6 camions .clont: 

2 lourds de 5 t. pour le ch'lrgement du matcriel de rc~erve, 
clont le lransport constitue Ia bete noire de taut Cdt. de Cp., 

plus 2 camions moyens de 3 t. pour le transport des Stg. et 

de leurs cquipes, plus 1 camio ;1 moyen d;, 3 t. pour le ravi

taillemenl des sct. et le lrsp. du matcriel .de cuisine, plus 

1 camionnette !Cgere (auto) pour le trsp. rapide des cquipes 
de dcpannage. 

Suppression de Ia charrctl-e de forge clont le malcriel peut 

etre chargc sur camion. Maintie!l des autres charrelles el 

fourgons acluels, ai:-~si que .de quelques chevaux .de seile. 

Sec/ions lourdcs: Suppression des chars it citble qui seront 

remplaccs par des camions. Maintien des autres vhc. hippo

mobiles. Suppression des chcv '-l ttx .de seile et remplacement 

par des motos. Suppre.ss ion des charreltes de <>ignaleurs. 

Sec/ions legeres: Maintien du parc de vhc. acluel avec 

adjonctio" d'un camion moyen de 3 t. par scl. au moin•s . 

Remplacement des chevaux de seile par des molos. Suppres
sion des charrelles de signaleurs. 

Ainsi par l'adjonction d'un minimum de 7 camions el de 

5 motos resultant de Ia suppression de 4 chars + 11 char

retles et de 24 chevaux, l'on creerait un instrument d'une 

capaeile de manceuvre remarquable, aussi bien en montagne, 

puisque l'on ne lui enleve nen de sa Iegerete (charrettes), 
qu'en plaine pui6que l'on aura augmente Ia mobilitc dans 

une sen·sible mesure. L 'on aura ainsi du meme coup resolu 

partiellement .deux problemes cpineux: celui des convoyeurs 

en nombre toujours insuffisanl, puisque nous supprimons des 

chevaux; celui des paqu'Clages .de Ia lroupe qui pourraient 

elre chargcs sur !es camions lorsque !es charrelles seront 

engagces au combat et sur les charreltes devenues vides 

lorsque Ia situation tactique exigera le chargement du mate

riel t·echnique sur !es camions. 

L'on aura de plus l'avantage de faire beneficier une parlie 

de Ia troupe au moins du transport par camion. Les cquipes 

de construction arriveront sur place fraiches et pretes it don

ner leur maximum et non harassees par une Iangue marche 

commc c'est souvent le cas. Une telle organisation permettra 

enfin une utilis:J.lion ralionnelle et totale des capacilcs phy

sique·s de la troupe dans Ia construction. 

N ous spccifions bien que nous ne construisons pas de 

chimeres; nous nous basons au contrairc sur des realites et 

des expcri·ences vccues. En eHet, !es moyens preconiscs ont 

Cle mis a nolre disposition lors de longues d dures ma

noeuvres comporlant un grand nombre de dcplacemenls rapides 

et clont le service de Iiaisons a etc couronne de succes. 

Nous avons essave de faire re~sorlir !es points principaux 
dc Ia mission et de l'organisation r\'une Cp. Tg. Mont. laut 

e:1 reslant 6Ur le plan gcncral. 

Nous avons eherehe it faire ceuvre conslructive en signalant 

qu·elques defauts de l'organisalion acluelle et en proposant 

une solution efficace pour le6 supprimer. Nous esperons ainsi 

avoir servi Ia cau6z de tous nos camarades Tg. Mont. et de 
!'Armee en parliculier. 

Einsatz einer Geb. Tg. Kp. hn Aktivdienst 

Von Hptm. i. Gsi. P. Maie r, Schaffhausen 

Die Gebirgs- Telegraphen-Kp. ist eine Gehilfin für die Füh

rung in der Hand des Kommandanten der Heereseinheit (Ge

birgs-Division oder Gebirgs-Brigade). Sie g·ehört, trotzdem sie 

nicht direkt für den Kampf eingesetzt wird, gemäss unserer 

Militär-Organisation zu den kombattanten Truppen. Die ihr 

zukommende Bedeutung im Rahmen der Armee ist damit 

gekennzeichnet. Mit ihren Mitteln ermöglicht ·die Tg. Kp. eine 

direkte telefonische Aussprache zwischen den höheren Kom

mandanten. Dann hat die Tg. Kp. die Uebermittlung taktischer 

B·efehle und Meklungen sicherzustellen. Im weitern ist sie das 

wichtigste Uebermittlungsmittel für den Nachrichtendienst. 

Den rückwärtigen Diensten dagegen steht das von .der Tg. Kp. 

erstellte taktische Telefonnetz nur soweit zur Verfügung, als 

für die übrigen Bedürfnisse das Netz nicht benützt wird. 

Im vergangenen Aktivdienst sind die Aufgaben der Tg. Kp. 

sehr urnfass·end ausgelegt worden. Anforderungen, die in bezug 

auf Zahl der Apparate und Re~schheit der Verbindungsgabe 

an den zivilen Telefonverkehr gestellt werden können, wur·den 

in die Armee und die Tg.l<p. übertragen. Die Bewiilti .~ung 

dieser Aufgab·en hatte mit dem taktischen Einsatz dn Tg. Kp. 

nur noch .sehr wenig gemeinsam. Aus den Tg. Kp. wurd en 
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Installationsfirmen und Bauunternehmungen zu emer Zeit, wo 

der grösste Teil der Armee für ·den Kampf ausgebildet wurde. 

Die Tg. Kp. verfügt zur Erfüllung ihrer Aufgabe in erster 

Linie über das KorpsmateriaL Als Leitungsmateried besitzt 

di·e Gebirgs- T.~· Kp. vor allem Gefechtsdraht, daneben aber 

auch noch FeldkabeL Der Bestand an Apparaten umfasst im 

wesentlichen Telefonapparate, zusammenstellbare Vermittler· 

Kästchen, Zentralen und die Pionierzentralen zu 10 Anschlüs

sen. Die optischen Signalstationen wurden während des Aktiv

dienstes kaum mehr eingesetzt. Funkstationen erfüllen den 

ihnen seinerzeit zugedachten Zweck wesentlich besser. Als 

Tran5porlmittel für ihr Malerial verfügt die Geb.-Tg. Kp. zur 

Hauptsache über einspännige Karren. Das Zugtier ist mit 

einem Bastsallel ausgerü<ilet. Der Inhalt des Karrens kann, 

wenn es die Wegverhältnisse erfordern, gesäumt werden. Für 

de~s Reserve-Malerial sind der· Kp. einige Lastwagen zuge

teilt. Im Einsatz .dienen di ese Lastwagen jedoch für den Trans· 

portvon Baupalrouillen. Eine Verbindung erfüllt ihren Zweck 

nur, wenn sie rechtzeitig betriebsbereit i6l. Die Motorisierung 

beschleunigt de n Einsalz au[ den oft langen Anmarschwegen 

LinC:s Ta l- oder Paßstrassen . 



2. Septemhcr ll)) l) : Die I L1lkn des 

/iirchn l f.mp:l'.1hnhoks sithl iihnfiillt 

von Sol cbtcn, dil' ::u dl'n /iigl'll eikn 

Zw~i Tage sind es, die sich dem Schweizersoldaten des vcrgangenen Krieges besonders ein' 

gepr:1gt haben; Tage, die weit auseinanderliegen und die in Jer Erinnerung als ,\nfang und Ende haften bleiben. i\m 1. September 

]':))':) wenige StunJen nachdem die deutschen Truppen den Krieg gegen Polen begonnen hatten - gab der Bundesrat den 

Befehl zur ,\lobilisierung unserer Armee am 2., 3. und +.September. Sofort wandelte sich das Bild unserer Städte und des ganzen 

Landes. Ueb~rall waren die ,\lobilisationsplakate .1ngeschlagen und die Bundesbahnen setzten den Kriegsfahrplan in Kraft. Aus 

allen Richtungen strömten Jie Soldaten zu den Bahnhöfen und suchten die Extrazüge, die sie zu ihren Sammelplätzen bringen 

mussten. ,\lit sorgenvollen Gesichtern gingen Frau~n und KinJer an der Seite des Vaters, denn niemand wusste, wann er wieder 

zurückkehren würde. -- Nahezu sechs Jahre später war der Krieg zu Ende, und zum erstenmal konnte die Armee wieder ganz 

entlassen werden. Am 20. August 19-±5 übergab der General die Leitung der Armee wieder in die Hand des Bundesrates, und die 

Fahnen, die in diesen schweren T.1gcn den Soldaten vorausflattcrten, kehrten in die Räume des Bundeshauses in Bern zurück, 

20 . :\u gu~t l'J l ~ \uf,lc m Hundl'sp l.1t :: 

in Bnn 'in-! ,lt,· 1 r:ic.:n ... . imtlidh·r 

F.1hnen un d St. tn, l.Hil'll , ll't .\ rml'l' \ ·p r 

(~l'lln ,d un..l ll l' lt ii r,kn .tuftJI.l··,'-ltin t 





Neben der Tg. Kp. mit ihren Mitteln verfügt die Heeres
einh-eit für ihre Verbindungen über gewisse Kabel- und Frei
leitungsschlaufen der PTT. Durch die Bauarbeiten während. 
des Aktivdienstes wurden -a usserd.em grosse, armeeeigene 
Kabel- und Freileitungsnetze ers tellt. Durch a lle diese per
manenten Anla g·en wird die Leistungsfähigkeit der Tg. Kp. 
vervie lf acht. 

Zu Beginn des Aktivdienstes wurden die Verbindungen 
unter Verwendung des Korpsmater•ia ls gebaut , soweit nicht 
Leitungen ·der PTT oder der F-es tungsnetze benützt wurden. 
Die An sprüche an die Tg. Kp. stiegen, und bald war ein Teil 
des Materials in einem Netz fest ins ta ll ier t. Für einen weit·ern 
takti sch en Einsatz blieb nur noch wenig Ma terial übri g. Das 
ausgeleg te Leitungsmateria l war in vi·e le n Fällen den An
for-de rungen eines Dauerbetriebes ni cht gewachsen. Besonders 
der Gef·ech tsdraht , das wichtigste Le itungs materia l der Geb . 
Tg . Kp., gab immer wieder zu Störungen Anlass . 

Oi e Notwendigkeit, das eingesetzte Korpsmateria l wieder 
fr ei zu bekommen und die vollständige Abnützung und. damit 
den Verlu s t des Leitungsmaterials zu verhindern , führten schon 
im Herb st 1939 zum Freileitungsbau. Di e meisten Of. , Uof. 
und Pi. der G eb. Tg. Kp halt en in ihrer beruflichen oder mili
täri sc hen Lau fbahn mit dem Freileitungsbau noch keine Be
kannt schaf t ge ma cht. Anleitung en oder techni sche Unte rl age n 
s tan den un-s kein e zu r Verfügung. Di e einge teil ten Berufsleute, 
F r-e il e ilungsmonl·eure und Elektriker, dienten uns als Lehr
meis ter. D ie Da uer des Aktivdienst es gab un s dann genü gend 
G e l-egenheit, jeden Zugführer und die Uof. zu Bauleitern, und 
jeden Pionier, soweit er sich eignete und Interesse an der 
Sache zeigte, zum Freileitungsmonteur auszu bilden Den 
Grund stock der Baugruppen bild eten jedoch immer die Be
rufsfreileiter. Auch in Zukunft müssen den Telegraphen-Kp . 
all e Freileitungsmonteure zugeteilt werden, wenn die Tg. Kp. 
in der Lag-e sein soll, später bei irgen deiner Gel·egenh2i t Frei
leitungs-Arbeiten auszuführen. 

Für die ers ten Arbeiten wurde uns Norma l-Freileitungs
mate r ia l der PTT abgegeben. Mocht·e -di eses Material im Mit
telland un-d längs T als tra.ssen gute Dienste le is ten , für Lei
tungen im G ebi rge war es nicht geeigne t. Freileitungen im 
Gebirge können nicht als Regelleitungen in gerader Linie und 
mit gl-eichmässigen Abständen zwischen den Stangen gebaut 
werden. Nicht nur Lawinen mit ihrer einige Sekunden dauern
den und von jedermann erkennbaren Gewalt zerstörten unsere 
Arbeiten. Der Schnee ist eine plastische Masse. Er fliesst an 
Hä ngen langsa m zu Tal und bricht die sich ihm widersetz-en
den Stangen und Streben im Laufe des Winters langsam, wie 

Zündhölzer entzwei. D as Gelände, Lawinen, das Fliessen des 
Schnees und Steinschl ag bestimmen das Bild der Freileitung 
im Gebirg·e. Ein ze lne wenige Stützpunkte, a uf Geländewellen 
und auf Krelcn pl ac iert , mit Weitspa nnungen verbunden, 
kön nen d er Zer s törung am ehesten en tzogen werden. Fels
abspannungen mit quer über da-s T a l verlaufenden Aufhänge
seilen oder mit Führung der Lei tung di ago na l von einer Tal

seile zur andern ergeben eb-enfall s s ichere Kons truktionen. Di e 
Fel s<.t bspannu ngen haben militäri sc h den grossen Vorteil, dass 
sie keine Stangen benötigen und d ie Leit ung nahezu unsicht
bar machen . 

Di e Ke nntni sse über den Freileitun gsba u muss ten wir uns 
durch B es ichtig un g von einigen durch die PTT -ers t-e llten Ge
birgslei tungen und durch eigene Erf ahrungen b·~s c h affen. Vie le 
Tg. Kp. lnben im Verlauf des Aktiv-Dienstes da nn ihre eige

nen 1<: Ol!> l ruk l ionsnormal ien herausgegeben. 
N cb~n dn Wcdll der Konstruktion und -des Tracl: ist der 

Le ilung~b a u im Ge birge ein Transportprob lem. Ausser dem 
Baum a ler ia l gilt es auch, die W erkzeuge, die Verpflegung und 

di e Post für -die tvbnnschafl mit Karren und Saumtier auf den 
Bau p la tz zu bri:1gcn . D::: r Wegebau und der Tra nsport er -

fordern mehr M-annschaft als der eigentliche Bau. J ede Stange 
einer Gebirgsleitung, di e durch geeignete W-3hl des Trace 
un·d der Konstruktion eingespart werden kann , erübrigt einen 
Tra nsport , der 2 Mann und 1 Pf-erd während eines ganzen 
Tages beschäftigt hätte. 

Die Anforderungen an das Leitungsnetz wurden weiter ge
s teiger t. Die Artillerie benötigt für die Feuerleitung eine 
grosse Zahl Verbindungen. Freileilungen ;m Gebirge mit mehr 
a ls 4 Schlaufen lassen sich nicht mehr betriebssicher bauen . 
Der Bau von grossen Kabelanl age n, bis hin auf in die Glet
sch-erregio nen -des Reduit , fo lgte . Da s Ausheben der Kabel
graben im Granit auf über 2500 m Höh e s t·e ll te an die 
Ma nn scha ft grosse körperliche Anforderu ngen. Die Pioniere 
muss t-e n vom Freileitungsmonteur zu·m Mineur hin überwech
se ln . Druckluftkompressoren wurden zerbgt und auf die Bau
ste lle gesä umt, um das Bohren der Sp renglöcher zu erl2ich 
tern . Der Transport einer Kabelläng-e ·erfo :derte den Einsal z 
ganzer Kp. während eines vollen T ages. 

Gross e Schwierigkeilen bereitet e uns -die Ueberqueru ng 
ein es Gletschers mit einem Telefonk abeL Auf dem Gletsch er 
wurd en Böcke aufgestellt, im Eise veranke rt und das Kabel 
d aran au fgehängt. Der scheinbar so ha rml ose und ruhig ? 
Gl-e tscher zerstörte aber unsere An lag e inner! wenigen Mo 
naten. Wi r waren nicht in d er Lage, das Kabel der Gew alt 
der Natur zu entzi ehen. Der Bau einer p ermane ~l e n Kab,zl
leilung wa r undurchführbar. 

Die Baua rbeiten b-eanspruchten die Tg. Kp. s tark. Oie gro%e 
Zahl -der Diensttage in ·den ersten J ahren des Aktiv-Dienstes 
wa ren di·e Folge. Unternehmer, die ·die Arbeiten inner! nütz
licher Fris t hätten durchführen können, standen nicht zur 
Verfügung. Mit der allgemeinen Verminderung der D iens t
leistungen en tspannten sich di ese Verhä ltnisse, so dass später 
Unternehmer herangezogen werden konnten. 

Erst dann erhielten die Tg. Kp. wie der Zeit zu r Ausbildung 
fü r ihren taktischen Einsatz. Das Korpsmaterial, das währer.d 
über 2 J ahren im Zeugh aus stehen geblieben war, wur-de im 
nächsten Ablösungsdi-enst wi-eder gefasst. Die Detai lausbildung 
an den Appara ten und Zentra len verschaffte wieder die not
wendige Sicherheit in der Bedienung. Die Zusammenarbeit in 
den Baupatrouillen musste unter verschi edenen Verhältnissen 
bei Tag und bei Nacht geübt werden . Die Unteroffiziere er
hielten wieder Gelegenheit, a ls selbständige Gruppen-Chefs 
zu arbeiten und zu organisieren. 

Die Gebirgsausbildung in d er Einheit umfasst Marsch , 
Biwak und Patrouillen. Sie will die Kenntnis und Vertraut
heit mit dem Gebirge, eine unbedingte Vora ussetzung für den 
Geb. Tg. Pi ., fördern. Störungspa trouill-eure müssen auch bei 
Na cht und Nebel ihre Aufgabe erfüllen können. Weit höhere 
Anforderungen a ls das som merlich e Gebirge stellen un sere 

Berge im Winter. Wir hatten keine Gel-egenh ei t, in der Einh eil 
se lb st Winterg ebirgsausbildung durchzuführ-e n. Diese Au sbi l
dung mu ss te ganz den von -der Heereseinh eit organisierten 
Kursen überbssen werden. Das Ziel war, jeden Pionier zum 
Skif ahrer auszubilden. Gute F ähigkeilen im Skifahren sind 

eine Grundbed ingung für di·e technische Arbeit, Leilungsbau. 
Störungsdienst und Materialtransporte im Winter. 

Alle Aus bildung im Rahmen d er Kp . kann aber nur De tail
a usbildung se in. Die Geb. Tg . Kp . wird nicht a ls ga nze E inheil 
e ingese tzt. Sie ist , wie wir oben f-es tg·es tellt haben , eine Ge
hilfin für di e Führung. Einsa tz im Rahm en der Heereseinh ei l 
und Zusammena rbeit mit d en übrig en Uebermittlungsm ilt·e ln, 
mit den Stäben und ihren Nachrichten- und Tele fon-Offizi eren 
ist ein wic htig er Teil der Au sbildung, nicht nur für die Offi· 
ziere, so ndern auch für Unterof fi zi ere und Pioniere. Vid cn 
U n leroffizi ercn und Pioni e1en fehl en di e Kenntnisse für di e 
Be urt eilung ihrer Aufgabe im Rahmen d-es Ganzen und zum 
:-c lb-s tünc'igen Arbeiten. Ohne gewisse Kenntnisse und Erfah · 
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rungen sind selbständige Entschlüsse und selbständige Ar
beiten .der Gruppenführer, wie sie durch die Art des Ein~atzes 
der Geb. Tg. Kp. notwendig werden können, nicht möglich. 
Die notwendig·en Erfahrungen können nur durch das Erlebnis 
in Uebungen geschaffen werden. Leider hatten wir selten Ge
legenheit zu die.ser Art des Einsatzes. Jedesmal erhielten wir 
wertvolle Hinweise auf Mängel und Fehler in der Ausbildung. 

Als Gebirgs-Telegraphen-Pioniere hatten wir das Glück, 
unserem Lande während des vergangenen Krieges auf einem 
wichtigen Posten zu ·dienen. Unsere Arbeit war oft streng, 
aber abwechslungsreich. Jeder, der seine Aufgabe mit Inter
esse erfüllt hat, wird mit Freude an den Aktivdienst 1939/45 
zurückzudenken. 

Die kommende Zeit bringt der Welt nicht die erhoffte Ruhe 
und Sicherheit. Die Zukunft erfordert von um; eine gut aus
gebildet·e und ausgerüstete Armee. Die Drahtverbindungen 
haben im Gebirgskrieg für uns an Be·deutung nicht verloren. 
Unsere militärischen Stellen werden, wo sich Mängel an Ma
terial oder Ausrüstung gezeigt haben, Verbesserungen, und wo 

der Fortschritt der Technik neue Lösungen zeigt, Neuanschaf
fungen vornehmen. Der Geb. Tg. Pi. wird sich vor allem 
freuen, wenn für neues Material seine Wünsche berücksichtigt 
werden. Er, der das Mat·erial auf dem Saumpferd oder auf 
dem eigenen Rücken transportieren muss, ist für je•de Ver
minderung des Gewichtes von Material und Ausrüstung 
dankbar. 

Die Ausbildung in den Rekrutenschulen wird weiterg·eführt, 
dagegen in der Durchführung der Wiederholunskurse 1m 
laufenden Jahr ein Marschhalt eingeschobe!l. 

Als Offiziere , Unteroffiziere und Pioniere haben wir 1n
dessen die Pflicht, ausserdienstlich an unserer Ausbildung zu 
arbeiten. Für den Gebirgssoldaten heisst das, unsere Berge, 
unsere besten Verbündeten, kennenzulernen und sich mit 
ihnen vertraut zu machen. Bergtouren mit Pickel und Seil, 
Skifahren und Skitouren sind die Wege dazu. Jeder wird, 
wenn er die Freude an den Bergen, die jeder Gebirgssoldat 
im Innersten besitzen muGs, aus dieser Betätigung gefunden 
hat, persönlich ·den grössten Gewinn davontragen. 

Die Flieger- und Flab•Ueber~nittlungstruppe 

'WVährend des Aktivdienstes t939- t945 

Von Oberst C. Wuhrmann, Bern 

Nach Beendigung des Aktivdienstes im Frühjahr 1945 denkt 
heute mancher Funker an seine an Abwechslung so reiche 
Dienstzeit zurück. Wie oft hat er sich müde und von vielerlei 
Sorgen vergrämt spät nachts zur Ruhe gelegt. Und doch ver
schwinden alle diese Kleinigkeiten im Glanze alter, guter 
Kameradschaft und in der Liebe zu seiner heute so verlassen 
im Zeughaus stehenden Funkstation. Wie hat er sich doch 
in der langen Dienstzeit mit seiner «ihm gehörenden» Funk
station befreundet und wie hat er sich immer bemüht, sein 
Gerät und sein Material in tadellosem Zustande zu halten, 
um stets einsatzbereit seinem Kommandanten dienend zur 
Seite zu stehen. 

Wenn auch zu Beginn des Aktivdienstes der Funktrupp der 
Flieger- und Flab.-Truppen ein recht kleines Häufchen von 
Uebermittlungsspezialisten umfasste, so war doch der Wille 
dieses kleinen Trupps, ganze Arbeit zu leisten, mehr wert, 
als eine grosse Zahl nicht einsatzbereiter Mannschaften, die 
weder ihre Geräte kannten, noch im Morsen richtig trainiert 
waren. Wie die Mannschaft zahlenmässig, so war auch das 
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zur Verfügung gestandene Gerätematerial mehr als bescheiden. 
Hätt·e nicht di·e Truppe aus eigener Initiative eine Anzahl 
Bodenfunkstationen zusammengestellt, so hätte im Septem
ber 1939 nicht ·einmal den dringendsten Anfor·derungen der 
Truppe Genüge geleistet wer.den können. 

Recht vorteilhaft erwies sich bei der Mobilmachung die 
auf freiwilliger Basis in den Jahren 1938 und 1939 durchge
führte fachtechnische Spezialausbildung. Diese <<Pioniere», die 
sich aus Liebe zu ihrer Waffe und in richtiger Erkenntnis der 
Bedeutung des Funkdienstes für die Fl. u. Flab. Trp. nicht 
scheuten, ihre Billette nach Dübendorf selbst zu bezahlen und 
daselbst ·die fr·eien Samstagnachmittage bei Apparatekenntnis 
und Morsen und Chiffrieren zu verbringen, bildeten den Stock 
einer sich erst in Bil.dung begriffenen Fl.u.Flab.Uehermitt
lungstruppe. Ausser einer fest gekitteten und aufrichtigen 
Kamer·adschaft ergab sich ·durch diese ausserdienstliche Aus
bildung das fundamentale Wissen und Können, das erlaubte, 
sämtliche unsere Funkstationen vom ersten Tage der Mobil
machung an bei der Truppe zweckmässig einzusetzen. Ueher-
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a\1 waren die Stationsmannschaften infiltriert vom Geiste 
dieser Ausbildung und diese wenigen Leute bracht·en es dank 
ihres weitern persönlichen Einsatzes fertig, die übrigen Mann
schaften von Anfang an mitzureissen. 

Doch vieles musste während des Aktiv.dienstes noch hinzu
gel·ernt werden. Gerade eine Uebermittlungstruppe stellt eine 
technische Truppe dar, bei der ihr technisches Können und 
ihre praktische Erfahrung das Fundament einer modernen 
Kampfführung ·darstellen. Und doch gibt es heute noch Leute, 
die glauben, eine t·echnische Truppe reüssiere nur durch 
stramme Haltung und korrektes Beinespreizen, obschon der 
Krieg in eklatanter Weise das Gegenteil schon längst be
wiesen hat. Wohl muss auch .der Uebermittlungssoldat in 
erster Lini·e Soldat sein. Doch sein soldatisches Wesen soll 
durch einen sauberen Charakter, Pflichtbewusstsein, Disziplin 
und Ausdauer sowie gut fundiertes technisches Können zum 
Ausdruck gebngen. Was nützen einer Truppenführung all 
die Ieuren und zum Teil recht komplizierten Uebermittlungs
geräte, wenn sie durch ·die Bedienungsmannschaften nicht 
rasch und sicher in Betrieb genommen werden können. Der 
Uebermittlungsdienst kennt heute beim Versagen keine faden
scheinigen Entschuldigungen mehr. Wo ders·elbe auch unter 
sehr ·schwierigen Verhältnissen versagt, fehlt es fast durchweg 
an der Organi5ation und am Ausbildungsstand der Mann
schaft und des Kaders. Oberflächliches technisches Wissen 
und Können versagt immer in schwierigen Situationen, es 
bedeutet Bluff und Betrug am eigenen Volk und Lande. 
Wenn wir berücksichtig·en, was für eine Mannigfaltigkeit von 
technischen Problemen heute an ein2n Uebermittlungssoldaten 
herantreten, so verstehen wir auch die Notwendigkeit einer 
seriösen Au sbildung und die Forderung nach gereiftem Kön
nen, verbunden mit einer männlichen Pflichtauffassung. 
Erstellen von drahtlosen Verbindungen in Telephonie und 

Telegraphie über höchst ungünstiges Gelände hinweg auf 
grosse Distanzen und während Tag und Nacht, Kombinationen 
zwischen drahtlosen und Draht-Verbindungen mittels Hand
spiel und Hellschreiberbetrieb. Das alles sind kleine Abarten 
und nur ein kleiner Ausschnitt von all den technischen 
Nuancen, die von der Truppe oft recht vi·el Kombinationsgabe 
und die Kunst einer seriösen Improvisation verlangen. Dann 
kommt die Aufgabe der drahtlosen Fernbesprechung von er
höht aufgestellten schweren Funkstationen und die Weitergabe 
der Empfangsresultate über Draht auf Kopfhörer oder Laut
sprecher im Kommandobunker. Bei al! diesen Rückblicken 
passiert die Mannigfaltigkeit der Aufgaben und der Erlebnisse 
nochmals Revue. Wie oft mussten ·doch die rasch wechselnden 
Standorte von Fliegereinsatz-Offizieren selbst während .der 
Fahrt mit ihren Flugbasen verbunden werden. Dabei gelang 
es oft einem kleinen Trupp Soldaten, hervorragende technische 
Arbeit zu leisten. 

Wo es zum Teil noch fehlte, das war in einer vorbehaltlosen 
Zusammenarbeit der Uebermittlungstruppen der einzelnen 
Waffen untereinander. Gerade hier kommt der eigentliche 
Waffenstolz zum Ausdruck, indem man sich nicht an den 
Schwierigkeiten des andern heimlich ergötzt, sondern .dass man 
unter Aufbietung a!l seiner Kräfte ihm hilft, die Schwierig
keit·en aus dem Wege zu räumen. Denn gerade darin liegt 
der Stolz der Uebermittlungstruppe einer Armee, dass sie 
eine grosse Familie darstellt, wobei auch der Jüngste im Sinne 
des Vaters sein Wissen, Können und selbst sein Leben einzu
setzen hat. Dabei nützt das Reden und Vorschläge unterbreiten 
herzlich wenig. Ueber diesen Bach hilft nur die herzhafte Tat, 
wobei vom Helfenden sogar noch gewisse Opfer geleistet 
werden müssen. 

So interessant die Lösung aller Variationen von Baden
verbindungsaufgaben auch gewesen sein möge, so stellte die 
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Durchführung der Flugfunkverbindungen an die Mannschaft~::n 
noch weit höhere Anforderungen. Zu a ll den technischen 
Fertigkeiten, wie richtige Wahl der Ant.ennenstandorte, wobei 
meistens eine Trennung von Betriebsstelle und Sende- resp. 
Empfangsstelle vorgenommen werden musste, kam hier noch 
eine spezielle Forderung nach speditiver Beweglichkeit in 
der Abwicklung des Verkehrs. So war der rasche U ebergang 
von einer Frequenz auf eine andere sowie der kontinuierliche 
Wechsel von Telephonie und Telegraphie und umgekehrt eine 
wohlbekannte Abwechslung. Wie war es doch früher -einfach, 
in Telegraphie mit hoch fliegenden Besatzungen zu verkehren, 
wobei in der Wahl der Standorte der Funkstellen keine be
sonderen Ansprüche gestellt wurden. Heute hat sich die 
Situation hierin vollständig geändert. Durch di·e erhöhten Ge
schwindigkeiten werden die Verkehrsdistanzen rasch gross, 
die Flugzeuge fliegen sehr niedrig und zwischen Sende- und 
Empfangsstelle erheben sich mehrere tausend Meter hohe 
Gebirgszüge. Dazu kommt noch, dass h<mte mit Flugzeugen 
nur noch selten in Telegraphie verkehrt wird, sondern dass 
sich zur Erl-eichterung für den Piloten der Verkehr haupt
sächlich in Telephonie abwickelt. Das verlangt nicht nur von 
der Technik gewisse Verbesserungen, sondern stellt auch an 
die Bodenmannschaften erhöhte Anforderungen. Doch gelang 
es auch hier während des Dienst·es, Mittel und Wege zu 
finden , um gewisse immer und immer wieder auftretende 
Schwierigkeiten zu überwinden. Wie war doch während der 
vielen Neutralitätsverletzungen in der Luft die Aufg.abe des 
Funkers verantwortungsvoll, wenn er die Befehlsdurchgabe an 
die zum Einsatz gelangenden Staffeln sicherzustellen hatte. 
Dabei hatten die auf der Einsatzstelle Dienst tuenden Leute 
keinen Begriff , mit was für einer Menge Kleinarbeit der Funker 
ihnen zum Erfolg verhalf. Simultanausstrahlung von zwei in 
grösserer Distanz auseinanderliegender Sender ohne galva
nische Verbindung von einer zentralen Besprechungsstelle aus, 
dann wieder Empfang in der Ostschweiz von tieffliegenden 
Flugzeugen und Weiterleitung nach der Einsatzstelle in der 
Zentralschweiz usw. So mussten ohne gross·e Aufmachung alle 
Zähnchen ·eines unser ganzes Land umfassenden Rädergetriebes 
ineinander greifen. Und die Schmierung dieses Getriebes war 
Aufgabe der Funker, die an abgelegenen Orten ihrer Aufgabe 
pflicht- und verantwortungsb-ewusst oblagen. 

Wenn auch trotz den langen Dienstzeiten sowohl die Aus
bildungs- als auch die Erziehungssorgen kein Ende nehmen 
wollten, so konnten doch bei periodischen Bilanzen immer 
wieder gewisse Fortschritte festgest-ellt werden. Auch wur·den 
im Verlaufe des Aktivdienstes die Funkgeräte recht zweck-

mässig ergänzt, wobei unter anderem speziell auf die Motori
sierung der Funkstationen Gewicht gelegt wurde. 

Doch mit der B-edeutung, die auch der Uebermittlungsdienst 
der Fl. u. Flab.Trp. während dieses Krieges gewonnen hat, 
kamen und kommen auch weiterhin die Sorgen um die Heran
bildung der notwendigen Bedienungsmannschaften. Hier er
scheint auch bei uns eine gewisse Aenderung nicht umgangen 
werden zu können. Dabei stimmen wir nicht ins Klagelied 
jener Posaunenbläser, die glauhen machen wollen, dass das 
Milizsystem heute überlebt und den Forderungen nicht mehr 
g·enüge. Wir müssen uns nur getrauen, entsprechende Konse
quenzen zu ziehen. 

Die Mannschaftsbestände der einzelnen Funkstationen 
müssen reduziert werden, was wiederum eine Vereinfachung 
·des technischen Aufbaues des Stationsmaterials nach sich 
zieht. Dabei soll aber ja nicht verstanden werden, dass auch 
die Leistungen der Bedienungsmannschaften sich reduzieren 
lassen. Hier muss im Gegenteil noch weii. mehr verlangt wer
den. Statt dass wie bisher jeder Mann nur noch seine spezi
fisch in der Rekrutenschule angelernte Arbeit verrichtet, muss 
er inskünftig imst ande sein, jeden seiner Kameraden zu er
setzen. Dadurch wird ·es möglich, zu gewissen Zeiten eine 
Funkstation mit nur einem Mann in Betrieb halten zu können, 
während sich die übrige Mannschaft retabliert oder ausruht. 
Der Aufbau und der Betrieb der Funkstationen ist zu ver
einfachen, jeder Mann kann telegraphieren, kennt die Geräte 
sowie die Stromvzrsorgungsanlage. Auch kann jeder Mann 
Motorfahrzeug fahren und Motoren und Fahrzeug richtig 
warten und unterhalten. Dabei ist die Auswahl der Leute bei 
·der Rekrutierung so zu tf'effen, dass sie durch ihren Zivil
beruf bereits einen Teil der erforderlichen Fertigkeiten mit 
sich bringen. 

Eine organisatorisch straff aufgebaute technische Ausbildung 
verschafft dem heranwachs-enden Soldaten das Rüstzeug, um 
vereint mit tiefeingewurzelter Disziplin und sauberem Cha
rakter seinen Platz in der Uebermittlungstruppe ·einzunehmen. 
Gelingt es, bei dem jungen Wehrmann das Interesse an seiner 
militärischen Arbeit zu wecken und ihn für seine technische 
Aufgabe zu begeistern, dann ist der Grundstein für die au·s
serdienstliche Ausbildung g·eschaffen. Offiziere, Unteroffiziere 
und Sol·d>ten müssen sich hier ohne geschmacklose Verbrüde
rung die Hände reichen, wobei jede r als Mann und Kamerad 
vom andern geschätzt und in seinen Bestrebungen unterstützt 
wer·den soll. Auf diel'e W•eise bildet die Uebermittlungstruppe 
das Glied unserer Armee, auf das sich die Führung vorbe
haltlos und in allen Situationen verlassen kann. 

Broschüre Apparatenkenntnis 

Die 4. Auflage d e r Bro s chüre .. Apparatenkenntnis für die Telephonmannschaften aller Truppengattungen" 

kann zum Preise von Fr. 2.25 (inklusive Porto und Wust) bei der Redaktion des .. Pionier" bezogen werden. 

Die Lieferung erfolgt nach Ein z ahlung auf da s Postcheckkonto VIII 15666. wobei auf dem uns zukommenden 

Abschnitt die B e stellung vermerkt werden kann. 

Die Ent""icklung der Feldtelegraphie 
in der Sch""eiz 

W e r si c h für die g eschichtliche Entwicklung der s chweizerischen Feldtelegraphie Interessiert- und hoffentlich 

sind es d e re n recht viele- dem sei dies e . mit viel Sachkenntnis und aus eigenem Miterleben geschriebene 

Abh and lun g z um Bezug gelegentlich empfo hlen, denn sie stellt wirklich ;etwas einmaliges dar, wie sie wohl 

nur w e ni ge W a ffe ngattungen besitzen. Oi e Broschüre kann unter Einzahlun g von Fr. 3.15 (inkl. Porto) auf das 

P o stc h ec k kon to VIII 15666 bei der Redaktion des .. Pionier", Schrennengasse 18, Zürich 3, bezogen werden . 
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Einsatz und Ver'IWendung der technischen Uern.-Mittel 

bei der Artillerie 

(Br.) Mehr als je.de andzre Waffengattung bedarf die Artillerie 
guter und zuverlässiger Draht- und Funk-Verbindungen. Sie 
bilden die Voraussetzung nicht nur für die Führung, sondern 
auch für die gesamte Feuerleitung. Das Verbindungsnetz in
nerhalb des Art. Rgt. , der Art.-Abteilungen und Batterien zu 
erstellen ist Aufgabe der Tf.- und Fk.-Trp. der Artillerie. 
Dieser wichtigen Aufgabe ·entsprechzn·d, muss der Einsatz der 
Uebermittlungsmittel in jeder Lage nach einem klar durch
dachten Plan erfolgen, der sich von jeder Starrheit freizu
halten hat. 

Im Art. Rgt. und in der Abteilung ist es der Tf. Of., ·der 
für den richtigen Einsalz der Uem.-Mittel verantwortlich ist. 
Seine Tätigkeit ist in den Vorschriften für den Telephon- und 
opt. Signaldienst der Artillerie, Ausgabe 1941, Ziff. 266, fest
gelegt. Um seine Aufgaben erfüll·en zu können, ist es not
wendig, dass der Tf. Of. stets engsten Kontakt mit seinem 
Kdt. oder dessen Adjutanten hat. Nur dann sind Fehlgriffe 
im Einsatz zu vermeiden, die oft zur V ergeudung von Mann
schaften, Material und Zeit führen und die oft nicht mehr 
gutzumachen sind. Der Tf. 0!. muss ständig über den Ver
lauf des Gefechtes und über di-e Absichten des Kdt. orien
tiert sein, damit er die nötigen Massnahmen treffen und sei
nem Kdt. zweckmässige Vorschläg·e für den Einsatz der Uem.
Mittel machen kann. 

Nur der Tf. Of. wird seine Aufgaben -erfüllen können, der 
taktisch geschult ist, eine gründliche technische Ausbildung, 
Weitblick, Entschlussfähigkeit und Verantwor-tungsgefühl be
sitzt und mit Begeisterung an seine Aufgaben herangeht. 

Wenn auch in vielen Lagen, besonders bei der Artillerie, 
dieselben Verbindungen benötigt werden, so kann es für den 
Einsatz der Uem.-Mittel keinesfalls ein starres Schema geben . 
Es gibt aber Richtlinien für den Eins a tz, die der Kdt., bzw. 

d er Tf. Of. beachten muss. - Von besonderer Bedeutung 
ist ausse r den Verbindungen innerhalb des Art. Rgt. und 
der Abteilung auch die Verbindung zwischen Infanterie und 
Artillerie. 

Mit der Zuteilung von Fk.-Geräten an die Artillerie wuch
sen auch die Anforderungen , die an die Uem.- Trp . gestellt 
werden mussten. Es darf hier lobend erwähnt werden, mit 
welch em Eifer und Interesse sich die Truppe hinter ihre neuen 
Aufgaben machte. Für manchen war das Erlernen des Mor
sens und des Gehörahlesens eine harte Nuss. Mit Zähigkeit 
und Ausdauer aber wurde geübt und gearbeitet, so dass heute 
die Grasszahl der Art.-Fk. beachtenswerte Leistungen an den 
T ag legt. 

Trotzdem die Drahtverbindung immer das Rückgrat der 
technischen Verbindungen bleiben wird, und der Funk, be
sonders bei der Art. , eigentlich zur Ueberlagerung ·der crslern 
einges•etzt wird, ist der Fk.- Verbindung nicht weniger Wich
ti gkeit beizumessen. Für die Sicherung der Schiessverbin
dungen und für di·e Beobachtung ist sie heute nicht mehr weg
zudenken . Die heuti gen Draht- und Funk-Uem.-Mittel bei der 
Artillerie erfordern von den Bedi enungsmannschaften ein 
Höchstmass an Beherrschung der Apparaturen und vor allem 
an Disziplin. Jedem Tf.-Sdtn. oder Fk. muss deshalb a uch 
immer wieder eingeschärft werden, dass die beste Meldung 
wertlos ist , wenn sie nicht rechtzeitig am Bestimmungsort 
eintrifft. 

Der im vergangenen Jahre zu Ende gegangene Weltkrieg 
hat gezeigt, welch eminent wichtige Rolle der Nachrichten
übermittlung zukommt. Es wä re falsch, auf techni sche Neue
rungen verzichten zu wollen, nur weil sie kompliziert sind. 
Vielmehr muss die Technik da nach trachten, ihre Neuerungen 
so einf ach zu gestalten, dass sie im Krieg brauchbar sind. 

Sch'tiVeizergiUck 

20 

uon Bavier 

0 glücklich lebt. wer lebt im Schweizerlande, 

wem dieser Freiheitsgarten lacht! 

Und schweb' ich selbst dereinst am Todesrande. 

sei Lob dem Vaterland gebracht! 

Uns drückt kein Fürst. und wir sind keine Knechte 

sind freie Kinder der Natur. 

und wehe dem, der schmälert unsre Rechte, 

uns stört auf unserer Schweizerflur! 

wo frisch und kühn die Friedensgelster walten. 

wo man für Freiheit sterben kann, 

da Ist es schön. das Leben zu entfalten. 

da hat noch Kraftgefühl der Mann. 

Drum glücklich lebt. wer lebt im Schweizerlande, 

wem dieser Freiheitsgarten lacht! 

Und schweb' ich selbst dereinst am Todesrande, 

sei Lob dem Vaterland gebracht! 

Freunde. durch unser geheiligtes Band 

töne: Es lebe das schweizerland I 



Radios et telephonistes d'infanterie 

Par le Major EMG DeI a y, Of. lnslr. d'lnf. , Fribourg 

Qui sont-i ls? Que font-ils? D'ou viennenl-ils? Sont-ils in

dispensables i1. une infanl·erie moderne? 
Autant de queslions auxquelles il est agreable dc repondre 

dans une r·evue aussi autorisce que le «Pionnier>>, puisqu'il 

s'agit ici de prcsenler des freres cadets il leurs aincs . . . 
La place reslreinle qui nous est rcs·ervee ne nous permetlra 

pas de brosser un tableau dcta illc de l'activile et des täches 
remplies par !es radios et !es telcphonistes d'infanterie pen
dant le service actif, ni de cclles qu'ils ctaienl priHs ä rem
plir en cas d'hostilites. Ges lignes ne seronl qu'une simple 
el breve recapitulation de ce qu'ils sont et de ce qu'ils seron l 

toujours prets a faire. 

Qui sont-ils? Ce sont des fanlassins chargcs d'assurer !es 
Iiaisons, sans ou avec fil, entre !es differentes instances de 
commandement du regiment d'infanterie et qui , comme leur s 
camarades aux parements verts, son t preis, s'il Ie laut, a se 
battre en premiere ligne. 

Ils doivent etre aussi bien enlraines physiquement qu'in-
1-ellectuellemen t. E n effet, gräce il leurs muscles et il leur 
endurance physique, ils doivent pouvoir tirer des kilometres 
de Ii! dans tous !es terrains, lransport·er !es lourds appareils 

P 5, su1vre le fantassin dans lautes ses ma rches, au combat, 
en patrouille, de jour comme de nuit. Ensuite, quand leur 
corps fatiguc demande une detenle, il laut que !e'ur esprit 
res te eveillc pour transmet lr·e d•es te!Cgrammes, ecrire !es 
messages qu'on leur Iransmet et qui sont parlois extreme
ment difficiles il comprendre. 

Gette täche, ils doivent souvent Ia remplir, !es doigts il 
moitie ge les, dans Ia boue, Ia neige, au lroid, perdus au lon d 
d'un bois, pres d'un sommet oit regne Ia tourmente ou dans 

une cave humide. 

Mais, quel esl l'objel de lanl de peines ? 
On connail le vide du champ de bataille, vide exigc par 

Ia puissance destruclive des projectiles modernes qui inter
disent taut contact entre humains. On connait aussi l'impor
lance pour un chef d'etre rapidement et sftrement renseigne 
sur ce qui s·e passe dans !es nombreux secl-eurs que son ceil 
ne peut scruter, et de pouvoir rester en Ii aison constante avec 
ses subor·donnes, alin de Ieur donner !es ordres que Ia situ a
lion du moment requiert. 

C'est cetl·e täche que nos soldals ont assumce dans le cadre 
du regimenl d'inlanlerie, laissant a leurs camarades pionniers 
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le soin d'etablir le reseau de Iransmission entre !es unites 
d 'armee et jusqu'aux regiments. 

Pour remplir leur mi ssion, ils ne sont guer·e plus d 'une cen
taine par regiment, reunis dans une compagnie de renseigne
ments, commandee par un capitaine et comprenant quatre 
sections: une de commandement, une de renseignements, une 
de tclephone et une de radio. Nous ne parlerons que des deux 
dernieres. 

La section de telephone comprend 4 patrouilles tactiques 
et 3 patrouil!es techniques de tir. Ces dernieres sont attri
buees, des le d ebut d'une action, aux bataillons d'infanterie 
pour l·eurs sections de lance-mines. 

Ch aque patrouille tactique peut se seinder en 2 equipes de 
construction de 5 hommes avec 2 appareils de telephone et 
4 bobines de fil de combat. 

Avec ces moyens et dans Ia regle, Ia cenlrale regimentaire 
peut relier le P . C. du regiment avec: 

le poste de combat du commandant de regimenl; 
!es 3 P. C. de bataillon; 
un poste d'observation regirnentaire ou un detachemenl 
voisin. 

La section de radio comprend 5 patrouilles , ayant chacune 
2 equipes chargees de Ia manipulation d'un appareil P 5; 
10 postes seulement pour un regiment, c'est peu, quand on 
pense que chaque command.ant de compagnie devrait pouvoir 
etre en Iiaison ra·diophonique constante avec son commandant 
de bata illon. Mais l'infanterie a bon espoir de voir un jour 
ce vreu se realise r. 

Des le debut de Ia guerre, dans le centre d'instruction de 

toutes les troupes de Iransmission d'infanterie de Fribourg, 
p ara llelement a de nombreux essais, on instruisit a annee 
faite !es jeunes recrues radiote h~phoni stes. Ce n'etai t pas 
lache facile: presque toul manquail, surtout l'experience. Les 
radiolelegraphisles du genie voulurent bien nous pass·er un 
peu ·de Ia leur, puis !es oa·dres et Ia troupe s'instruisirenl 
avec J'.enlhousiasme de Ia jeuness·e. 

Du petit appareil a 0,1 W ·du debut, a rendement par trop 
faible, on developpa un appareil plus puissanl el plus mo
derne: le P a 5 W. Si bien que mainlenant tous !es regiments . 
d ' infanterie sont fiers de posseder un instrurnent de Irans 
mission, sans doute encore loin de Ia perfection, mais par
failement utilisable. 

A Fribourg, !es specialisles ne seront satisfaits que quand 
l'infa nterie sera dolee de postes radios portatifs aussi facile
ment utilisables que Je telephone, ne connaissant pas d 'ombre 
radio dans un rayon de 10 km, et clont !es stations reservees 
aux commandants de corps de troupe seront motorisees. 

Plus une armee se perfeclionne et se modernise pour rc
pondre aux exigences toujours accrues du combat de demain, 
plus une Iiaison rapide et sure lui est indispensable. 

Dans une situation stable, le telephone restera le moyen 
de Iransmission de base; au contra ire, dans le mouvemenl, 
Ia radio deviendra de plus en plus l'instrument capable de 
lransmettre inslantanernent Ia pensee du chef. 

Et c'est pa rticulierement dans !es echelons inferieurs, ou 
ordres et rapports ne souffrent aucun d elai, que nos telepho
nisles et nos radiolelephonistes d' infanterie resteront toujours 

!es servileu rs indispensables des commandants menant le 
combat. 

Die ,,sch""eren 1111 Funker an der Arbeit 

Vo.n Hptm . Ha r Iman n , Kdt . Mot .Fk.Kp . 28, Zürich 

Es is t bald Mitternacht ; nasser Nebel liegt über der nächt
lichen Landschaft. Die Verdunkelung hat a lle Lichter ver
brannt. In einem Haus an der Hauptstrasse silun in der 
warmen Stube ein paar Unteroffiziere und Pioni•ere, emsig 
Kroki zeichnend. Draussen in der Finsternis huschen gespen
stische Gestalten von Hau s zu Haus , von Baum zu Baum, 
manchmal blitzt für kurze Zeit eine Taschen laterne auf, hie 
und da wird ·ein gedämpfter Kommandoruf hörba r. 

Was ist los in dem sonst so ruhigen Bauerndorf, ·dessen Be
wohner gewohnt sind , zei tig zu Bett zu gehen? Die Einrich-

( -

lung eines Funkzentrums wird vorbereitet. Am Nachmittag 
is t die Rekognoszierungsp·atrouille eingetroffen, um alle Vor
bereitungen für den nächtlichen Stellungsbezug zu treffen, 
während die G 3 L- und G 1,5 K-Funkstationen an ihrem bis
herigen Stando rt unermüdlich weiter arbeiten. 

Die nötigen Vorbereitungen sind mannigfaltig. Der die 
Patrouille führende Funkoffi zie r bestimmt, nachdem er mit 
den zur Rekognoszierung abkommandierten Stationsführern 
oder der·en Stellvertretern das Gelände abg·eschritten ha t, die 
Räume für die Funkzentra le, die Funkstationen und die 

BELIEFERT SEITUBER (_ 40 JAHIE'!_) DIE ELEKTRO-BRANCHE 

A. FENNER & CIE. LUTHERSTRASSE 34 / 36 ZURICH 
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Stg.-Station. Gleichzeitig sucht der Fourier geeign~te Plätze 
für Küche und Lebensmittelmagazin, macht Verpflegungs- und 
Strohlideranten ausfindig, während ·ein Motorfahrer-Unter
offizier Parkplätze und Unterkunft für ·die Motorfahrzeuge 
und Betriebsstoffmagazine sucht. Ein zeichengewandter Ge
freiter fertigt einen möglichst genauen Uebersichtsplan der 
Ortschaft an. Dann beginnt die Detail-Rekognoszierung durch 
die Stationsführer. Die Sender-Standorte müssen eine gute 
Zufahrt be.;itzen, leicht zu tarnen sein und wenn möglich 
einen Kraftanschluss in der Nähe haben; für die G 3 L-Sta
tionen wir-d dazu noch sehr viel Platz für di~ Antenne be
nötigt . Die Betriebsstellenwagen sollen möglichst in der Nähe 
der Funkzentrale aufgestellt werden. Auch nach Unterkunft 
für s•eine Mannschaft muss ·der Stationsführer Ausschau halten. 
Also eine Meng·e Arbeit für die wenig·en noch zur Verfügung 
stehenden Tagesstunden. 

Nach und nach kehren die Leute mit den Rekognoszi·erungs
Ergebnissen an den Sammelpunkt der Patrouille zurück. Noch 
sind die gewählten Standorte vom Funkoffizier zu genehmigen, 
bevor sie in den Uebersichtsplan eingdragen und durch die 
Zeichner saubere Detail-Krokis angdertigt werden, aus wel
chen Standort .der Fahrzeuge, Lage der Antenne, Anschluss
punkte ·der Tastleitung und Unterkunft ersichtlich sind. 

Inzwischen ist ein Zug Telegraphenpioniere eingetroffen. 
Nach erfolgter Orientierung ·durch den Funkoffizier kommt 
Leben in den Zug: Kabelstangen werden zusammengesteckt, 
Kabelrollen auf die Reffe gehoben, Telephone und Steigeisen 
umgehängt. Die Pferde vor dem gefährlich hohen Wagen mit 
der Stg.-Station wiehern, Kommandos ertönen, und schon 
setzen sich di·e Baupatrouillen in Marsch; der Stationswagen 
schaukelt um die nächste Ecke. Die Telegräphler bauen die 
Tast- und Dienst-Telephonleitungen von den Sendestationen 
zu den Betriebsstellen und richten den Stg. ein. 

Noch eine wichtige Aufgabe harrt der Rekognoszierungs
Patrouille: Das Funkzentrum muss während des Stellungs
bezuges gegen Ueberraschungen feindlicher Stosstrupps oder 
Saboteure gesichert sein. Die Standorte der Wachen und 
Horchposten müss·en rekognosziert, .die Alarmorganisation 
festgelegt werden. Fliegerbeobachtungsposten, Fliegeralarm 
und Gasalarm müssen bei Tagesanbruch ebenfalls bereit sein. 

Inzwischen ist es Mitternacht geworden; die Leute sind 
müde, haben wenig gegessen. Aber die Vorber·eitungsarbeiten 
sind heendet. Schon wird in der Ferne das dumpfe Gebrumm 
von Dieselmotoren hörbar. Die ersten Stationen sind im An
marsch. Am befohlenen Punkt werden sie empfangen. Der 
St·ationsführer rafft seine Papiere zusammen und steigt zu 
seinen Leuten in den Wagen. Der Motor brüllt auf, und der 
schwere Zug verschwindet in der Nacht. Am Standort ange
kommen, orientiert der Stationsführer seine Leute, sendet 
einen Befehlsempfänger zur Funkzentrale, bes·etzt die Siche
rungsposten, und dann beginnt der nächtliche Stationsbau. 
Weiter·e Stationen treffen ein; besondere Freude löst die 
Ankunft des Küchenlastwagens mit rauchendem Kamin aus. 

Oft mühsam, unter Aufwendung vieler Schweisstropfen und 
manchmal auch Flüchen kommen die schweren Fahrzeuge in 
Stellung. Der Ant-ennenbau auf den rekognoszierten Plätzen 
hereitel weniger Schwierigkeiten, denn die Leute wissen sich 
vor den Tücken des «P.ardunensalates» in acht zu nehmen. 
Unterdessen hat sich auch die Funkzentrale eingerichtet und 
nimmt die Meldungen über den Stand des Stationsbaues ent
gegen. Halbstündlich treffen dort die Läufer von den Stationen 
ein. Ein Sendewagen ist vom Weg abgekommen und im 
weichen Boden stecken geblieben. Der Offizier auf der Funk
zentrale sendet Verstärkung von einer Station, welche im Bau 
weit fortgeschritten ist. Aber auch erfreuliche Meldungen sind 
zu verzeichnen. Schon kann die erste zustandegekommenc 
Verbindung auf d·er Netzplantafel eingetragen werden. 
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Mit dem ve von der Gegenstation ist aber die Arbeit der 
Stationsmannschaft noch lange nicht erledigt. Denn jetzt 
heisst ·es tarnen. Bei Tagesgrauen darf die Station nicht mehr 
sichtbar sein. Mit Hilfe der Tarnnetze und des am Vortage 
rekognoszierten Tarnmaterials kann auch diese Aufgabe gelöst 
werden. 

Nun kommt der entscheidende Moment. Werden die Ver
bindung€n zur befohlenen Zeit lauf.en? Seit einer Stunde sind 
alle Stationen betriebsbereit, ausgenommen eine, welche den 
schwierigsten Stellungsbezug hat. Alle verfügbaren Leute sind 
dort eingesetzt. Kurz vor der festgesetzten Zeit ist auch ·diese 
Station betriebsbereit; die Verbindungsmddungen der übrigen 
Stationen sind inzwischen eingetroffen. Doch ausgerechnet 
bei dieser letzten Station streikt der Motor. Was tun? Rasch 
muss eine andere Station auch dieses Netz übernehmen. Mit 

einer Verspätung von 10 Minuten ist das ganze Netz in Betrieb. 
- Aber noch ist der Stellungsbezug nicht beendet. Vor allem 
muss bei Tageshelle die Tarnung verbessert werden. Betriebs
räume und Reparaturwerkstatt sind einzurichten, Empfangs
antennen und Tastleitungen zu verbessern, Reservestationen 
aufzustellen, Netzanschlüsse zu bauen. Die Sicherung muss 
aus·exerziert werden. Bis jeder Mann die Verhältnisse am 
neuen Standort und seine speziellen Aufgaben kennt, bis jedes 
Ding an seinem Platz und der Kommandant zufried€n ist, 
vergeht der folgende Tag. 

Doch die Strapazen des Stellungsbezuges sind bald ver
gessen, wenn das vorgesetzte Kommando von den Funkver
bindungen regen Gebrauch macht, so dass d·er Pionier die 
Leistungsfähigk•eit seines Funkzentrums unter Beweis steHen 
kann. 

Funker iln Hochgebirgs-Einsatz 

Von Oblt. J. Kern, Bern 

Sonntag mittag Befehlsausgabe. 

Der Kdt. der Inf.Kp. orientiert über die am Montag be
ginnenden Hochg·ebirgsmanöver. Unter anderem kommt er 
auch auf da·s Verbindungssystem zu sprechen. Dieses ist sehr 
mannigfaltig. Auf verschiedenen Höhen, bis 3800 m, sind 
Funkstationen kombiniert mit Drahtverbindungen einzusetzen, 
total 5 Stationen in seinem Abschnitt. Das Verbindungs-Dei. 
hat die Aufgabe, bis Montag morgen 0900 4 Punkte, bis 
Montag 1600 alle 5 per Funk oder Draht zu verbinden. Sofort 
beginnen die Vorbereitungsarbeiten. 

Die Wahl der Transportmittel von Stationen und Proviant 
ist äusserst einf.:J.ch, denn es können weder Motorfahrzeuge 
noch Saumtiere eingesetzt werden. Also bl·eibt nichts anderes 
übrig, als das gesamte Material auf den Mann zu <<verladen». 
Die Ausriistung ist derart mannigfaltig, dass die Stationen 
als solche im Gepäck nahezu verschwinden. Da die Uebung 
voraussichtlich einige Tage dauern wird, müss·en sämtliche 
Stationen, sofern sie nicht in Hütten untergebracht werden 
können, ihre Standorte in Eishöhhm oder Schnee-Iglus be
ziehen. Dies fordert eine grossc Zahl von zusätzlichen Hilfs
mitteln, wie Schaufeln, Eispickel, Eishacken usw. 

Der Abmarsch ist auf 1500 vorge<>ehen. In emsiger Arbeit 
versieht sich das Det. von 40 .Mann mit «Schanzwerkzeugen», 

Nahtlose Reithosen 

Gestrickte Unterwäsche 

Fa b r i k a n t : R ü e !il 9 e r & C i e., Z o I i n 9 e n 

Ski-Ausrüstung, Hochgebirgs-Winterausrüstung, Tarn- und 
Windanzügen, sowie selbstV'erständlich mit d·em nötigen Sta
tionsmaterial. In Ermangelung von kleineren Stationstyp<im 
kommt die Tragbar-<<Leichte» Funkstation in Frage. Für ganz 
kurze Distanzen wird natürlich das Feldtelephon seinen un
bestrittenen Platz einnehmen. 

Eine Einer-Kolonne von ca. 150 m Länge bewegt sich lang
sam Richtung Britannia-Hütte. Inzwischen beginnt es wieder 
in groosen Flocken zu schneien, was uns aber nicht hindert, 
unsern Marsch in der gleichen Eintönigkeit fortzusetzen. 
Kaum ist ein Wort zu hören, nur das Einsztzen der Ski-Stöcke 
in den weichen Pulverschnee unterbricht di·e gro.ss.e Stille 
auf geheimnisvolle Art. 

Der erste Stundenhalt ist fällig. Es werden wenig Wort·e 
gewechselt; wie zu vernehmen ist, handelt -es sich höchstens 
um eine Kritik an der schwer drückenden Last, die wohl 
gegen die 40 kg betragen mag. Ungeachtet der grossen An
strengungen wird doch jeder Stundenhalt dazu benützt, um 
.sich eine Zigarette in den Mund zu stecken und um zuzu
sehen, wie der steigende Rauch von der Kälte verschlungen 
wird. Der Schnedall hält an und wird sogar immer inten
siver. Nach 3 Stunden Marsch ist bereits nichts mehr zu 
sehen von einer Spur, di·e uns zur Hütte führen würde. Dies 
bedingt das Voraussenden einer Spurpatrouille mit kleinen 
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Lasten . Langsam entfernt sie sich von uns und bald können 
wir sie irrfolge ·dichten Schneefalles nicht mehr sehen. Ihr 
Auftrag i5t klar: Die Spur so anlegen, .dass ·die Steigung 
möglichst regelmässig ist und dass zudem jeder Lawinenhang 
vermieden wird. Dabei ist aber das wichtigste nicht zu ver
gessen: Bereitstellung der warmen Verpflegung in der Hütte. 

Noch 1,~ Stunde haben wir zurückzulegen, bis zum Eginer
joch. Inzwischen ist die Nacht eingebrochen und lautlos steigt 
die Kolonne bergan. Das Licht des le tzten Mannes ist von 
der Spitze aus kaum zu sehen; immer noch hält der Schnee
fall an. Der letzt·e Halt vor dem ersten Etappenziel ist fällig. 
Bei pfeifendem Winde versuchen einzelne ihre Zigaretten 
anzuzünden , und man sieht, dass sie gelernt haben, bei 
jeder Witterung und jedem Wind ihr Ziel zu erreichen. Der 
letzte Halt darf ab er nicht lange dauern, schon beginn·en 
einige zu frieren. Trotz Kälte und grosser Müdigkeit werd·en 
sie ihren Marsch bis zum Ziel unweigerlich fortsetzen müssen. 

Es ist bereits abends 2100 , als wir in der langersehnten 
Britannia-Hütte ankommen. Die Befehle sind klar : Sofort 
verpflegen und anschliessend ins «BelL>; Abmarsch 0600. 

Ueber Nacht ist der Himmel klar geworden. Das Thermo
meter zeigt -21", ·als wir vor ·der Hütte unsere Ski-Aus
rüstung zum Weitermarsch bereitstellen. Die Kolonn~ ist in
zwischen etwas kleiner geworden. Zudem musste sie entspre
chend der zurückzulegenden Dista nz aufgeteilt werden . Als 
erste Gruppe startet die TL-Stationsmannschaft; deren Auf
gabe ist es , um 1600 vom A·dlerpass her die Verbindung mit 
dem K.P. B ritannia-Hütte aufzunehmen. Nach 1 v~ Stunden 
Marsch bricht der neu e Tag an , in einer Klarheit, wie si·e im 
Flachland nie gesehen werden kann. So schwer ·die Last 
auch sein mag, sie wird ob all der Pracht der impos ant en 
Gebirgswelt vergessen. 

Inzwischen hat sich auch die Drahtpatrouille aufgemacht, 
und freut sich, wie die Gefechtsdrahtrollen immer leichter und 
leichter werden. Keine Masten sind zu umgehen, keine el ektr. 
Bahnen zu kreuzen; der Draht wird ·einfach auf Schnee und 
Eis verlegt unmittelbar rechts der Spur. Bereits ist die ers te 
Zwischenstation erreicht. Hier gilt es nun, s ich für die kom 
menden Nächte einzuri chten. Eifrig wird geschaufelt und ge
pickelt, bis .der «unt erirdische» Stationsraum erstellt ist. 

Nun ist noch die letzte grosse Steigung zu nehmen, bis das 
Ziel, der Allalinpass, erreicht ist. Der Stundenzeiger rückt 
gegen 0900, die Linien- Kontrollaufrufe beginnen und um 
Schlag 0900 kann das fertig erstellte Verbindungsnetz der 
ersten Etappe dem Kdt. gemeldet wer·den. 

Der Marsch gegen den Adlerpass geht weiter. Mit dem 
Feldstecher können wir die Gruppe verfolgen und sehen, dass 
sie vermutlich in ca. 4 Stunden an ihrem Ziel ankommen wird. 
Die Manöver haben inzwischen begonnen. Die grosse Stille 
wird hie und da durch knallende Schüsse unterbrochen. Die 
Mannschaft ist in Deckung und überall vorbil.dlich getarnt. 
Selbst die TL-Mannschaft kann in ihren weissen Windanzü gen 
mit d em Fernglas nur mit Mühe gesehen werden. Soeben 
stellen wir fest, dass sie endlich nach 8 Stunden hartem 
Marsch an ihrem Ziel angekommen ist. Der auf der Pass
höhe pfeifende Wind gebietet ihr ein sofortiges Eingraben in 
die Oberfläche ·des ewigen Schnee un·d Eises. Sofort muss 
natürlich auch das «Nachtlager» gebaut werden. Die Kon
struktion ist einfach: Ein 20 cm ti efer Graben von ca. 1,30 m 
Breite und 8 m Länge wird au sgehoben. Nun werden s:.imt
liche Skis quer darüber gelegt und mit .den Stöcken so ver
rammt, d::tss sie sich nicht verschieben können. Einige Zell€ 
decken das Lager. Nun is t die Zeit der Verbindungsaufnahme 
herangerückt. Das G elünde, das z-; ischen den beiden Stationen 
liegt, lie ss mit Sich erh eit vorau ssagen, dass die Verbindung 
zu m min·des tzn in Telegrafie, vermutlich aber auch in Tele
foni e, zu,,;landekommen wird. Di es wurde dann durch den 
prakt isc hen Verw eh auch bestätigt. 
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Die Dunkelheit ist hereingebrochen. Der Befehl für die 
Nacht lautet auf Funkwache je 5 Minuten zu Beginn jeder 
Stunde, denn die Tätigkeit ·der Gefechtstruppe musste wäh
rend der Nacht zwangsläufig eingeschränkt werden. Um 0700 
erfolgt ein Aufruf von der Britannia-Hütte. Der Pionier setzt 
sich auf den Generator und will ihn in Bewegung setzen. So 
einfach dies nun erscheint, so schwierig wurde es ·doch . . . 
Der Generator konnte nicht mehr gedreht werden. Da6 
.Sommeröl " war erstarrt und der Rotor konnte durch einen 
Mann allein nicht in Bewegung ge-setzt werden. Wenn's mit 
einem nicht g·eht, dann versuchen es ·eben zwei. Krampfhaft 
dreht jeder an einer Kurbel und tatsächlich ist ein ganz lang
sames Drehen des Generators möglich. Mit äusserster Kraft
anstrengung gelingt es schlies6lich auch einem Mann, den 
Generator auf die vorgeschriebene Drehzahl zu bringen; und 
die Antwort kann erfolgen. Die Morsezeichen jedoch 6cheinen 
auch von der Kälte beeindruckt zu 6ein und kommen nur 
unregelmässig und in schlechtem Rhythmus. Der Mann auf 
der Gegenstation sieht buchstäblich di·e zitternde und kalte 
Hand seines Kameraden. Doch die Sache ist einfach: Wenn 
die kalt·e Hand die Mor6etaste nicht mehr zu führen weiss, 
dann wird sie sicher die Sprechta6te des Mikrophons bedie
nen können; es wird auf Telefonie-Verkehr übergegangen. 

Nach 10 Minuten aber stellt die Gegenstation fest, dass die 
TL-Qualität immer schlechter wird und letzten Endes ist 
überhaupt nur noch die Trägerwelle, verbunden mit einem 
leisen, sprachartigen Geräusch, zu hören. Was mag wohl los 
sein? Der Telegraphist auf der Bergstation muss wieder zur 
T g.-Taste greifen, denn das Mikrophon erhielt von der Luft
feuchtigkeit beim Sprechen ·einen Niederschlag, der sofort zu 
Eis wurde. Nach kurzer Tg.-Uebermittlungsart hatte ein 
Pionier das Mikrophon an seinem Meta-Kocher aufgetaut, so 
dass es für kurze Zeit wieder gebrauchsfähig war. 

So vergingen Tage und Nächte, bis endlich der Abbruch
befehl der Stationen durchgegeben wurde. Nun begann die 
dritte schwierige Etappe. Nach wunderbaren Sonnentagen und 
eiskalten Nächten hatte das Wetter umgeschlagen und brachte 
heftige Wind- und Schneestürme. All das aber vermochte 
den Gebirgs-Pionieren kein€n grossen Eindruck mehr zu ma
chen, nachdem sie ihre schwierigen Aufgaben der Vortage 
so meisterhaft gelöst hatten. Der Rücktransport der Stationen 
erfolgte auf Kanadierschlitten, die bekanntlich bergab wesent
lich besser zu ziehen sind als bergauf. Nach 5 Stund·en harter 
und schwieriger Transportarbeit waren wir endlich wieder 
an unserer Eins·atzbasis angekommen; jeder um vieles reicher 
an Erlebnissen und manche Freundschaft enger geknüpft. 

Funkstation ,,Habicht&& setzt •us ••• 

Von AI b er t Mannhauser 

ln der niederen Stube eines Bauernhauses im Reduit sitzen 
zwei Funker schweigend vor ihren Apparaten. Der Raum ist 
angefüllt von beissendem Rauch billiger Zigaretten, und zwei 
flackernde Kerzenlaternen lassen die müden Gesichter der 
beiden Soldaten s·eltsam glänzen. Ueber ihre zerzausten 
Haare sind die Kopfhörer ge6pannt. Eng sitz·en die Männer 
beieinander und starren auf die Skalen der Funkstation. 
Aber der Apparat schweigt .. . 

Der ältere der beiden, ·ein Wachtmeister, hebt ·den Kopf und 
blickt seinen Kamera·den an. «Hast du die Antenne genau 
nachges·ehen? >> fragt er dann missmutig. 

Der Telegraphist nickt. «Alle6 ist in Ordnung. Unsere Sta
tion muss be6timmt funktionieren.>> 

Dann schweigen die beiden wieder. Ununterbrochen drehen 
sie an den E insl ellknöpf.en. Station «Habicht» lässt sich nicht 
vernehmen. Vor drei Stunden sandte sie ihre letzte Meldung 
von der Passhöhe. Und dann schwieg sie, als wäre sie vom 
Erdboden verschwunden ... 

Um vier Uhr morg·ens be lritt ·die neue Ablösung die Bauern
stube. Verschlafen setzen sich zwei Pioniere und ihr Korporal 
auf" die kalte Ofenbank. «Meldet sich die Station immer noch 
nicht?,, 

Langsam erhebt sich der Wachtmeister vom Stuhl und legt 
seinen Kopfhörer auf den Tisch. Dann durch schreitet er nach
denklich die niedere Stube und blickt auf den grobgefügten 
Boden. Er denkt an die Kameraden auf der Passhöhe. Was 
kann ihnen zugeslassen sein? Sind ihre Appara te defekt, od·er 
hat sich gar ein Unglück ereignet? Aus seinen Augen blickt 
die Unruh e, die ihn ungestüm durch die Stube schreiten lässt. 
Die neue Ablösung setzt 6ich vor den Empfänger - :~her 
«Habicht>> bleibt stumm. Nur das Rauschen im Aether und 
das kalte, reizende Knacken ferner Blitze tönt aus den 
Kopfhörern. Der W achtmeister hebt einen Zipfel der Woll
decke, die übe r dem F enster hängt und versucht, in ·die Fin-

sternis hinauszublicken. Die Nacht ist schwarz und neblig. 
Kalter Regen strömt vom Himmel und weicht die Erde auf. 

Plötzlich greifen die beiden Funker an den Apparaten nach 
den Bleistiften. Mit schnellen Schritt€n begibt sich der Wacht
meister zum Tisch. «Hört ihr ihn?>> fragt er erregt und blickt 
auf den Telegrammblock, auf dem sich Buchstaben an Buch~ 
staben reihen. 

Unzusammenhängende, scheinbar sinnlose Wort·e sind es, 
die das Blatt füllen. Aber diese Worte bedeuten wenigstens, 
dass Station «Habicht>> noch senden kann. Die Männer im 
Raum atmen auf. Der Korporal zündet sich eine Zigarette 
an und sagt nachdenklich: «Es muss wirklich kein Vergnügen 
sein, bei Nacht und Nebel auf dem Pass zu arbeiten. Auf 
zweitausendfünfhund·ert Meter ist es schon ordentlich kalt.>> 

«Üb man sich wohl daran gewöhnen kann?>> sagt der Wacht
meister fragend. «Wie lange sind sie schon dort oben?>> 

"Vierzehn Tage ungefähr>>, gibt der Korporal zur Antwort 
und steckt einen dritten Kopfhör·er in die Buchs•e de6 Emp
fängers. «Alle acht Tage wird die Station verproviantiert.>> 

«Ruhe! . . . >>. Mit lauter Stimme hat der Telegraphist ge
rufen. Seine eine Hand hält den schreibbereiten Bleistift, die 
andere dreht langsam am Einstellknopf. «Sie rufen uns . . . " 

Ganz leise, kaum vernehmbar und mit vielen Störungen 
vermischt, tönen die vertrauten Morsezeichen aus dem Kopf
hörer. Dann werden sie wieder leiser und verschwinden unter 
einem Unmass von Störungen. 

«Achtung! Er kommt wieder ... " 
Unreg·elmässig, zerrissen tönen die Morsez·eichen aus dem 

Empfänger. Und zugleich beginnen drei Bleistifte zu schrei
ben: 

" ... turm hat unsere antenne nied ... chen sofort ersatz 
und neue Verpflegung ... ist vernichtet .. . >> 

Wildes Pfeifen dringt an die horchenden Ohren. Der Rest 
der Sendung wir·d vom Lärm verschlungen. Im selben Mo-
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zu lassen. 

Transformatoren- und Apparatebau 
Fr. Knobel- ENNENDA 

TELEPHON 5 13 37 (GLARUSl 

ment schwingt sich ein Motorra-dfahrer auf sein Fahrzeug und 
rast zum Kommandopost·en, um den aufgefangenen Bericht 
weiterzuleiten. Der Wachtmeister versucht die Lage zu über
blicken und diktiert -dem Telegraphisten eine Meldung für 
die Station <<Habichb>: <<Wir senden sofort eine Kolonne mit 
Ersatzteilen und Proviant. Voraussichtliche Ankunft heute 
abend. Kennzeichnet eueren Standort mit Lichtsignalen.» 

Es ist 0630 Uhr. Ueb-er dem Tal hängen dicke, weisse Ne
belschwaden. Die Gipfel der nahen Berge sind in undurch
sichtiges Grau gehüllt und durch das Tal streicht ein kalter 
Wind. In rascher Fahrt eilt ein Camion über die regenweiche 
Strasse dem oberen Talende zu. 

Wenn nur -der Regen endlich ein Ende nehmen würde. 
Schon seit drei Tagen zi•ehen die grauen Fäden vom Himmel, 
und die mageren Wiesen stehen unter d~m schmutzigbraunen 
Wasser; ein Novemberwetter, wie man ·es sich nicht wider
licher zu denken vermag. 

Am Ende des Tales, dicht neben dem verlassenen Gehöft, 
bei -dem -die Fahrstrasse endet und sich nur ein schmaler Pfad 
zur Passhöhe weiterwindet, hält das Auto an. Sechs Funker 
springen unter der Blache hervor und legen sich ihre Zelte 
über die Schultern. Dann werden sechs gehastete Lasten vom 
Auto geladen und unter das schützende Vordach des Hauses 
gestellt. Der Wachtmeister zieht eine Karte aus der Le-der
tasche und schlägt sie auf. Sechs Augenpaare folgen dem 
Finger, der über den aufgezeichneten Weg tastet; den Weg 
zum Pass. 

«Morgen um neun Uhr werde ich euch hier wieder abholen», 
sagt der Motorfahrer und st eigt in seinen F ühre rsitz. Bevor 
er wegfährt, öffnet er nochmals die Türe. «Viel Glück!" ruft 
er und lässt den Motor anspringen. Dann fährt das Auto 
weg und ver-schwindet im eintönigen Grau des nassk a lten 
N ovembertages. 

Die sechs Funker heben sich ihre Last·en auf die Schultern 
und decken sich mit den schützenden Zeltblachen. Der W acht
mei s ter gibt die letzte n Anweisungen und ma rsch ie rt mit 
grossen , langsa men Schr itten in den R ege ntag hinaus. Die fünf 
andern folgen ihm nachdenklich. Ihre Schritte sind dieselben 
langsamen, wie di e ihres Kolonnenführers. Die Augen sind 
auf die F[isse des Vordermannes gerichtet. 

Vor dem Gehöft hat sich der N ehe! wie eine weisse Wand 
geschlossen. D er schmale, aufgeweichte Pfad st·eigt gegen den 
Berg an. Erhitzte Körper tragen die schweren Lasten mit den 
kos tbaren Vorräten und den Ersatzmaterialien für die Staticn 
«Habicht» . 

Von Ze it zu Zeit bl·eibt der Kolonnenführer stehen. Er blickt 
auf die Karte und kontrolliert mit dem Kompass den Pfad. 
Er ist immer dünner und unklarer geworden und j-etzt sind 
es nur noch einige auf Felsen und Steine gemalte rote Farb
striche, die einen Weg erahnen lassen. Die scharfen Steine 
unter -den Füssen rutschen. Zwischen ihnen hindurch sickert 
das Was ser talwärts. Längst liegen die letzten schützenden 
Bäume hinter der Kolonne; die Männer sind wehrlos dem 
Regen und dem pfeilenden Bergwind ausgeliefert. '<· 

Nach drei Stund~n angestrengtem Marsch wird zum ersten· 
mal gerastet. Die schweren Lasten gleiten von den müden 
Schultern und -die sechs Kamera-den pressen sich eng an einen 
<irossen Fel sblock, der dem scharfen Wind Einhalt g·ebietet
Zi<iaretten werden an6ezündet und Ovomaltinepackungen fal· 
le~ auf den Boden. L:ngsam lichtet sich die dicke Nebeldecke 
und wie durch ein t;chmales Fenster wi rd bald da, bald dort 
di-e Spitze eines Berges , oder auch nur ein·e kahle, düstere 
Felswand sichtbar. Die Regenfäden werden dünner, bis dann 
allmähl ich nur noch vereinzelte Tropfen vom wolkenver
hän•>ten Himmel fallen. Die Stahlhelme, -die -den einzigen 
Sch:tz vor dem R egen bot·en, werden an d en Ledergurt ge· 
hängt un d da nCI geht der Marsch wieder weiter. 



In der Ferne ist durch einen breiten Nebelriss die Passhöhe 
sichtbar. Die Gedanken der Marschierenden flieg·en zu den 
Kameraden, ·die dort auf dem kahlen Grat ihren Dienst ver
sehen. Zwei lange Wochen sind si·e schon dort oben - und 
drei Wochen wird es noch dauern, bis sie wieder ins Tal 
können, um vielleicht nur für kurze Zeit die Uniform mit 
dem Arbeitskittel vertauschen zu können. Aber dann werden 
es wieder andere sein, die dort auf der Höhe schweigend ihren 
Dienst ertragen. Immer sind es andere Kameraden, die der 
Mannschaft der Station «Habicht» angehören, aber die Station 
als Begriff, sie wird bleiben, solange es die Notwendigkeit 
erfordert. Sie ist ein wichtiges Bindeglied zwischen der Be
fehlsstelle und einer vorgeschobenen Gebirgstruppe, 

Nachmittags um ein Uhr setzen sich die sechs Kameraden 
auf die nasse Erde, um ihr einfaches Mittagsmahl zu ver
zehren. Ueber dem Tal liegt eine weisse Nebeldecke und hier 
auf der Höhe wärmen die Strahlen der kraftlosen Frühwinter
sonne. Nach einer halben Stunde wer.den die Lasten wieder 
auf die müden Rücken .gehoben. «Noch zwei Stunden, Kame
raden, und wir werden auf dem Pass sein», sagt ·der Wacht
meister zu seinen Leuten. Er weiss, dass sie müde und er
schöpft sind wie er selber, aber alle zusammen sind sie über
zeugt, dass dies·e Strapazen notwendig sind, um der Station 
«Habicht>> zu helfen. Und dieses Bewusstsein ist es, das ihnen 
die Kraft zu dieser grossen Aufgabe gibt. Wohl sind ihre 
Schritte kürzer und langsamer geworden und .der Rücken ist 
steif, als hätte man ihn geprügelt - aber sie marschieren 
weiter ... 

Auf der Passhöhe bleiben die sechs Funker stehen. Mit 
ihren Augen suchen sie den Grat ab und lassen den kühlen
den Wind um ihre erhitzten, schweissgebadeten Körper strei
chen. Ein Ruf tönt an ihre Ohren. Die Männer blicken in6 
Tal hinunter. Unter ihnen wird ein weisses Tuch geschwenkt. 
Erst jetzt sehen sie, dass sich unter ·dem Grat eine kleine 
braune Holzhütte eng an einen schwarzen Felsen schmiegt. 

Der Wachtmeister schätzt die Distanz. «In zehn Minuten 
sind wir dort », sagt er, und geht wieder schweigend voran. 
Der Abstieg ist mühsam und gefährlich. Unter .den schweren 
Bergschuhen rutschen die Steine und kollern lärmend ins 
Tal. Wankend marschieren die sechs Kameraden der Hütte 
entgegen. Als sie dort anlangen , gibt es ein freudiges Här:de
schüttteln. Die vier Kameraden der Station haben die H ilfs
kolonne noch nicht erwartet. Sie können es kaum fassen, das s 
die Ersatzte ile und die Lebensmittel schon eingetroffen sind. 
Der Stationsführer, ein älterer Gefreiter, ist ausser sich vor 
Freude und er beginnt zu erzählen, was mit der Station 
«Habicht>> geschehen ist. 

«Seit gestern morgen war hier oben ein Sturm, wie ich in 
meinem Leben noch keinen erlebt habe. Um zwei Uhr mor
gens hat der W ind unsere Sendeantenne umgerissen und 
zerstört. Die Masten sind zerbrochen und die starken Seile, 
die si·e hielten , zerrissen, a ls wären sie Bindfäden. Eine halb-e 
Stunde später hat sich vom Berg eine Runse gelöst und mit 
Tos·en und Brausen sind di e Stei nm :t ssen ins Tal g.esti.irzt. Die 
Proviant- und Materialkistcn, die in einer kleinen Baracke 
gelagert waren, wurden mitgerissen. Wir haben si·e bis jetzt 
noch nicht ge funden. Im strömenden R zgen und bei voll
ständiger Dunkelheit haben wir aus dem übriggebliebenen 
Material ·eine Notantenne gebaut, um euch anzurufen. Wenn 
ihr wüs stet , wi e froh wir waren, als wir hör te:1, dass ihr 
unseren Notruf empfangen konntet. >> 

«Un.d wir, al s wi r wieder ein Z·eichen von ·euch hörten », 
sagte .der W achtmei ster. 

Au s d ·2 m mi tgeb ra chte n Material wurde sofort wi ed er eine 
neue Antenne gebaut und um fünf Uhr abends gelangte wieder 
der erste Funkspruch der Station ,,HabichL> ins Tal: «Nach-
6Chubkolonne einget ro ffe n. Wi r senden wieder. » 
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Les Iiaisons radioelectriques 

au Bataillon ~notorise de gendarnies d'ar~nee 

Par le Lt.-col. EMG Schind I er, Colombier 

To· ' ' e s renseignements obtenws depuis Ia fin des hosti
lites f c " ~ 1- ssortir Je developp·ement consi.derable du materiel 
radioelec lr iques comme moyen de Iransmissiondans !es armees. 

Les chiffres sont impressionnants. Une Division d'Infanterie 
possede environ 1000 appareils emetteurs et recepteurs; 

chaque s·ection est equipee de plusieurs appareils ·et ces der
niers sont attribues jusqu'aux groupes de combat. 

On est tout d'abord deconcerte par Ia masse de ces moyens. 

Rendent-ils !es Services que l'on ·atlend d'eux? On peut etre 
sceptique, si l'on se souvi·ent des predictions pessimistes de 
certains specialistes quant a l'emploi de Ia telegraphie ou de 

Ia telephonie sans fil ·et de ses inconvenients, tels qu.e Je 
brouillage, l'ecoute ennemie ·et l'embouteillage des lignes. 
Neanmoins, il semble bien que !es armees modernes emploient 

avec succes le6 Iransmissions sans fil comme principal moyen 
de Iiaison, et cela a tous !es echelons. 

Il ·est comprehensible que notre armee n'est pas en etat de 
doter aussi richement toutes les troupes jusqu'aux echelons 

inferieurs. Un tel programme exigerait plusieurs annees, car 
il faul prendre en consideration J.es difficultes materielles de 

tous genre ·et le manque de personnel. 
Cependant, un essai interessant fut tente en aulomne 1943, 

au moment de Ia constitution du Bat. Mot. G. A., essai con
cluant a tous points de vue et qui actuellement peut servir 

de base pour l'attribution des moyens de Iransmissions radio
eleclriques ii. toutes !es troupes motorisees. 

Le programme pour l'equipement du Bat. Mot. G. A. etait 

le suivant: 
a) Doter ce corps de troupes de stations legeres de diffe

rents modeles, capables de travailler, soit au stationne
ment, soit pendant !es d cplacements; 

b) donner au Cdt. de Bat. !es moyens pour prendre Iiaison, 

d'une part avec une instance supcrieur·e, .d'autre part avec 
tous ses Cdt. de Cp., cette derniere Iiaison devant eire 

double; 
c) attribuer aux Cdt. de Cp. et ii. tous !es Chefs de Section 

des moyens de Iransmission sans fil. 

Dans l'accomplissement de ce programme, on se heurta 
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d'emblee a des difficultes de tous genreG. En ·effet, il n'exis
tait pas de stations mobiles de petites dimensions; !es vhc. mot. 
Iegers, qui devaient Iransporter 2 stations differentes, clont 
l'une alimenlee par le courant du moteur, n'etaient pas cons
truits, ni meme etudies; J.e deparasitage des mot·eurs a es
sence n'etait pas au point. Et, pour corser ce programme, 
!es delais impartis par le Cdmt. de 1'Armee pour Ia fourni
ture du materiel n'excedaient pas 3 mois. 

Stimules par ces problemes nouveaux, !es instances respon
sables, !es techniciens et !es fabricants se mettent immediate
ment a l'ceuvre et, sans des•emparer, bousculant certaines tra
ditions, construisent, transforment, essaient, mettent au point, 
et, en j an vier 1944, livrent: 

4 camions radio avec appareils TS, TL ou M 5 et haut

parleur; 
15 voitures legeres radio pour appareils TL et M 5; 

12 voitures Iransformces pour appareils M 5 seuls; 
plus de 40 appareils radio de differents modeles nouvelle
ment construits ou tr.ansformes; 

l'installation de Ia radio et des appareils de commande
ment de bor.d pour 6 chars Iegers. 
En outre, le dcparasitage des vhc. mot. est terminc. 

Le noaterlel 

Voitures legeres radio. (Voitures de commandement, fig. 1.) 

Les voitures legeres radio sont des automobiles transfor

mees. La partie arriere de Ia carrosserie est coupee et, pour 
gagner de Ia. place, !es .sieges arrieres sont abaisses et rle
culcs. Une bäche permet de recouvrir Ia machine. 

Un appareil radio M 5, place a droite du tableau de bord, 
est alimente par le courant de Ia batterie du moteur. Ce 
courant est transforme par un convertisseur inslalle sous le 
siege avant. Une antenne tubulaire flexible est fixee sur le 

toit de Ia voilure. Un seul pionnier suffit pour Ia manipu
la tion de l'ap pa reil, qui peut s'enlever et fonctionner hors 

de Ia voiture. A cet effet, les accessoires (generatrice, etc.) 

sont dcposcs d ans le coffr·e. 



Dans Ia partie arriere de Ia voiture, un appareil TL est 
inslalle (fig. 2) . Le service de Ia sta tion est assure par 2 pion- CAMION RADIO P. C. 96T, 

niers, clont l'un actionne Ia generatrice a pedales. Un cadre 
place sur le vhc. mot. sert d'antenne. Comme pour l'appareil 
M 5, le TL peut iHre enleve. 

Gräce a Ia presence de 2 appar-eils differents sur le meme 
vehicule, les Iransmissions des messages d'une frequence a 
l'autre s'effectuent, sans perle de temps, aussi bien au sta
tionnement que pendant Ia ma.rche . En outre, cette petite 
centra le n'exige que 3 pionniers. 

Les appareils radio M 5 ont les memes caracteristiques que 
les appa reils P 5 de l'infanterie. Il est prevu de les ameliorer 
encore et de les adapaler a Ia teler.adio. Les appareils radio 
TL sont les appareils modele d 'Armee qui ont subi quelques 
petites Iransformations mecaniques permettant de les fixer 
dans Ia voiture. 

L•• llal•on• 

Le grand nombre de stations -dans un seul corps de troupes 
ne permet pas, pour des raisons pratiques, de donner a chaque 
Iiaison une frequence speciale. Il -est necessaire de travailler 
sur un reseau multiple, comportant parfois 5 Iiaisons et d'uti
liser J.es ava ntages de Ia diffusion. 

Le Cdt. de Bat. est directement rel ie avec ses Cdt. de Cp. 
i1 l'aide des -appareils TL qui travaiHent tous sur Ia meme 
frequence. Ces stations accompagnent toujours les Cdt. dans 
leurs d eplacements. Cette Iiaison «personnelle >> est doublee 
d'un reseau destine aux differents P. C. mobiles installes dans 
des camions radio servant de bur·eaux au service de renseigne
ment. Ce secend reseau ne fait, en principe, que l'ecoute et 
permet l'e tablissement rapide de l'ensemble de Ia situation 
basee sur les messages echanges entre le Cdt. de Bat. et les 
Cdt. de Cp. et meme ·entre ces derniers et leurs subordonnes. 

Les Cdt. de Cp . sont relies a tous leurs chefs de section 
et a leur P. C. mobile par les app areils M 5, qui travaillent 
sur une freq uence variant d'une Cp. a l'autre, mais unique 
a l'interieur de Ia Cp . 

Le systeme de Iia isons multiples a Je gros avantage de faire 
connaitre immcdiatement Ia situat ion il lautes les instances 
et de renseigner ses voisins , conditions ind ispensables pour 
l'engagement judicieux d'une troup e motorisee. 

Le• r6gle• de tran•rnl••lon 

Les avantages .d'un rcsean mult iple ne peuvent toutefois 
satisfai re comple tement que si l'on elimin e un certain nombre 

d'inconvenients. A cet effet , i1 a c te necess-ai re de Iransfor

me r que lques princ ipes et d'exiger une discipline de Irans
mission tres s tr icte. On peut consta ter d 'a illeurs que les Iiai
sons sans fil a l'i ntcr ieur d 'un corps d e troup·es ne doivent 
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Tableau du schema des liaisons. 

pas etre effectuces sur les bases regissant les Iiaisons entre 
!es E. M. superieurs. La pratique a montre qu'il est po6sible 
de simplifier a !'extreme et, par-Ja, d'obtenir des resultats 
extraordinaires dans Ia rapidite -et 1-a succession des messages. 

Au Ba t. Mot. G. A., il n'existe pas de priorite pour l'une ou 
l'autre des instanc·es. Chaque station peut emettre sur son 
reseau a condition de ne pas couper une Iransmissionen cours. 
Toutefois, le temps pour Ia Iransmission du message est Iimite. 
L'appel, le texte et Ia quitt-ance ne doivent pas, en general, 
dep asser 2 minut-es. Les messages sont toujours prepares et 
ecrits. Ils ne sont jamais chiffres et contiennent 1 ou 2 phrases 
etablies selon un code simple prepare pour le Bat., camoufles 
ou rediges de fac;:on qu'ils ne puissent avoir aucune signifi
ca tion immediate pour l'ecoute ennemie. On utilise egalement 
!es noms de couverture. Les conversa tions entre officiers sont 
eg-a lement preparees et doivent iHre court-es . 

La Ira nsmission des messages se fai t seit par telephonie 
ou par teleg raphie. C'est le p ionnier qui , seien !es distances 
ou les conditions du moment, choisit Ia methode Ia plus fa 
vorabl-e. 

Conclu•ion• 

Les experiences faites sont rejouissantes et permettent d'af
firmer que J.es Iiaisons radioelectriques sont efficac-es, rapides 
et sures. Les installations sur vhc. mot. ont eu encore pour 
resultat une economie appreciable du p ersonnel technique qui , 
ma lgre un fa ible effectif (60 Of., Sof. et pionniers) a Ieujours 
e te en eta t d 'assuPer parfaitement !es Iiaisons, meme pendant 

!es manceuvres de longue duree. 
II sera it souhaitable que !es experiences faites au Bat. Mot. 

G . A. puiss-ent servir a ·d'autres troupes de notre Armee. 
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Alarn1 in1 Mai t940 

Von Rich. Schi/bach, Thun 

Es war kurz nach der zweiten Totalmobilmachung irgend
wo in ·einem Grenzabschnitt 

Lichterlöschen war vorbei . Zwei Kameraden schnarchten. 
Der ·eine in höherer, der andere in tieferer Tonart. Wie eine 
Waldsäge, hin und her, her und hin. Der eine lag gleich 
neben mir, es war der «Stift>•. Wir nannten ihn «Stift ,, , weil 
er frisch von der Mutterbrust und Rekrutenschule in unser 
Funkerdetachement gekommen war. Sam, unser Spassmacher, 
versuchte noch eine lustige Bemerkung über ·die beiden 
Sehnareher anzubringen, worauf von zwei Seiten ein kurzes, 
halblautes Lachen erscholl: dann war's still. 

24 Mann lagen in wohl verdienter Ruhe in einem ·einsamen, 
leeren Kinderferienheim ... 

Lärm und gleissend helles Licht weckte mich. Geblend•et 
sah ich gerade noch, wie unser Leutnant einige Kameraden 
a n den Füssen schüttelte. Gewohnheitsgernäss schaute ich auf 
die Armbanduhr - ich konnte sicher nicht lange geschlafen 
haben- richtig, es war erst kurz vor Mitt·ernacht. Die Stimme 
des Leutnants ertönte: «<n zehn Minuten ist alles fahrbereit; 
bleibt ruhig, nur keine Aufregung! •• Und schon war er draus
sen. Ein blitzschnelles Leben kam in uns. Wir wussten plötz
lich, was los war. Uebungsalarm gab es in der augenblicklich 
kritischen Zeit nicht. 

Gesprochen wurde nicht viel. Dazu fehlte die Zeit. Schnell 
war ich angezogen. Her mit dem Lederzeug und den mit 
scharfer Munition gefüllten Patronentaschen! Schnell die 
Wolldecke zusammengelegt und aufgeschnallt, die Gasmaske 
übergeworfen, den Tornister auf den Buckel, den Stahlhelm 
auf den Kopf, noch ein Griff nach dem Wäschesäcklein -
und ich stürmte schwerbela.den zur Türe hinaus. Das Gewehr 
stand draussen im Gang im Rechen, das achte von links. 
Ich ergriff es beim Vorbeigehen, und schon wurde ich durch 
nachdrängende Kameraden zur Haustüre hinaus in die kalte 
Nacht geschoben. 

Die Motoren unserer Camions begannen zu brummen, 
Tasch·enlampen blitzten auf, Rufe erschallten und gingen im 
Motorlärm unter. Jetzt hatte ich meinen Wagen gefunden. 
Kpl. Müller, mein Stationsführer, war gerade damit beschäf
tigt, sein Gepäck im lnnern des Camions zu verstauen. 

«Schöne Geschichte >> , meinte er, als er mich bemerkte, 
«jetzt heisst es auf die Zähne beissen! >> Dann rückte auch 
der Stift an. Er war auf ders·elben Station. Flugs waren auch 
seine Sachen verstaut. Unser Sta tionsführer prüfte mit der 
Taschenlampe nach. Es fehlte nichts. Die Apparate blieben 
immer in den Camions verla·den, das Gepäck unseres Motf. 
Keller war auch im Wag·en. 
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Die Stimme des Leutnants erscholl : «BefehlsausgabeJ" Kpl. 
Müller sprang hin. Gleich war er wieder mit einem dicken 
Couvert in der Hand zurück. Er klatschte die Türe .des Füh
rersitzes zu und setzte sich neben Moll. Keller. - Die zehn 
Minuten waren vorbei. Sechs Autos setzten sich in Bewegung, 
sechs Funkstationen werdzn in ihrem Abschnitt eingesetzt .. . 

Die kleine Autokolonne sauste auf dem steilen Bergsträss
chen ins Tal hinunter. Bis zum Dorf hatt•en alle den gleichen 
Weg, um sich dann zu trennen, jede Station zu ihrem Trup
penkörper. 

<<Was meinst du, geht es diese Nacht noch wirklich los?" 
fragte mich der Stift mit besorgter, ernster Stimme. 

«<ch weiss es nicht!» gab ich zurück. Der Stift dauerte• 
mich ein wenig; er war ja noch so jung! Kpl. Müll-er rief mir 
durch das Guckloch hinter ·dem Führersitz etwas zu. Ich 
tastete mich schnell nach vorn und blickte hindurch. Er hielt 
die Landkarte in der Hand.. <<Wir müssen zur schweren Motor
kanonen-Batterie X in .der Nähe .des Weilers Y. In einer 
guten halben Stunde sind wir dort!>> sagte er. 

Das Dorf im Tal war bald erreicht. Hier löste sich unsere 
Kolonne auf und verteilte sich in .die befohlenen Richtungen. 
Das Dorf, das sonst immer mit Militär vollgepfropft war, bot 
einen selts.amen Anblick. Obschon Mitternacht vorbei war, 
standen überall Zivilpersonen mit ·ernsten und besorgten Ge
sichtern vor den Haustüren und blickten gebannt unserem 
Wagen nach. Militär sah ich fast keines mehr. Die Truppen 
hatten ihre Kantonnemente im Dorf bereits vor uns verlassen 
und wal'en in ihre Stellungen abgezog·en. 

Unser Wagen sauste in raschem Tempo weiter. Wir über
holten lange Infanteriekolonnen, Radfahrertrupps und galop
pierende Pferde. 

Dann verliessen wir .die schöne Hauptstrasse und bogen in 
ein Bergsträsschen ein. Es ging bergauf und der Motor fing 
stark zu brummen an. Nach der Z·eit mussten wir bald am 
Ziel sein. 

Da, endlich ein Ruck, unser Wagen hielt. Ich hörte Stimmen. 
Wachtposten hatten uns angehalten. Kpl. Müller wies sich 
aus. Die Scheinwerfer mussten sofort gelöscht werd.en. Noch 
einige kurze Anweisungen, der Motor heulte wieder ·auf und. 
der Wag·en schwenkte in einen Fel.dweg ein. Wir waren im 
militärischen Sperrgebiet. Weiter ging's. Bald wurden wir 
durch W•achtpost·en abermals angehalt·en; wir waren am Ziel. 

<<Station ausladen!>> befahl Kpl. Müller. Jeder ergriff eine 
Last. Ein Wachtposten zeigte uns den Weg. Es ging durch 
einen Acker, da hiess es vorsichtig sein, um nicht zu strau
cheln. Am Lärm zu hören, musste vor uns di·e Batterie stehen. 
Wir erreichto;n einen Waldrand, der Lärm wurde stärker. 
Schwache Lichter huschten geisterhaft zwischen ·den Bäumen 
herum. Ich hielt die Hand weit vor das Gesicht, um in .der 
Finst·ernis nirgends anzustossen. 

Starke Motoren brummten auf, Räder wühlten sich in den 
Boden, Stimmen wurden laut, Kommandorufe erschallten, 
Pickelspitzen knallten auf Steine, Schaufelgeräusch, kräftige 
Axthiebe, ein Feldtelephon läutete schrill in der Nähe auf, 
Kettengerassel, eine Wal·dsäge verstummte, und schwere Bäume 
krachten zur Erde nieder. Der Wald gab sein Echo ·dazu. -

Ein unbeschreibliches Gefühl erwachte in mir. Sollte wirk
lich ein Angriff auf .die Schweiz bevorstehen? Angst hatte 
ich beileibe nicht! Oh nein! Ich dachte an meine Heimatstadt, 
an die Landesausstellung, an die Höhenstrasse. Ich riss mich 
zusammen, es gab jetzt anderes zu denken. 

Unser Kurzwellensender war schnell aufgestellt. Kpl. Mül
ler und ich lagen auf dem Boden vor den Apparaten , die 
flörer auf dem Kopf. Der ,,Stift,, sass auf dem Tretgenerator. 
Eine kleine Kerzenlaterne liess ihr Licht über die grosse 
Einstellskala und den Netzplan flackern. Die Welle wurd.e 
eingestellt , der Stift gab Strom, noch schnell die Antenne ab-

gestimmt, das Amperemeter schlägt aus, .den Taster in die 
Hand und die erste Gegenstation wurde aufgerufen. 

Währ·end ich langsam den Feineinstellhebel hin und her 
schob, lauschten wir gespannt auf die Antwort. Was da alles 
in der Luft lag! Hier das immer wi·ed.erkehrende Rufzeichen 
mit dem langen Summton, das irgend einem Flugzeug den 
sicheren Weg durch die Wolken weist. Hart daneben zwei, 
drei ausländische Sender, die wie wild Morsezeichen in den 
Aether jagen. Und da, deutsch gesprochene Worte, dem Inhalt 
nach von einem Schiff oder Unterseeboot, weit weg. 

Unser·e erste Gegenst.ation mel·dete sich noch nicht. Kpl. 
Müller rief die zweite auf und wir lauschten abermals. Nun, 
da kommt sie ja schon. Kurze Zeit verstrich. Dann rief uns die 
erste Station auf. Schnell gaben wir Antwort; die Sache klappte. 

Die drahtlose Verbindung zwischen der Batterie und den 
um etliche Kilomet-er entfernten Beobachtungsposten an der 
Grenze und dem Div. Kdo. war hergestellt. 

Um nicht angepeilt und damit verr·aten zu werden, gab es 
von jetzt an nur noch periodische Kontrollrufe. 

Allmählich legte sich der Lärm und das Schaffen um uns. 
Nur das regelmässige Abladen der in Kisten verpackten 
Granaten war zu hören. 

Langsam, langsam graute ·der Morgen. Eine strenge, kalte 
Nacht war vorbei ... 

«Daher, wer heissen Kaffee will!>> tönte es plötzlich mit 
kräftiger Stimme vom Waldrand her. Ein vielstimmiges Freu
deng.eheul erscholl. Das liess man sich nicht zweimal sagen! 
Dreissig, vierzig und mehr Kameraden, di·e fröstelnd und 
ruhend auf dem kalten Erdboden hockten, schnellten wie 
Katzen in die Höhe. Gamellengeklapper, Sätze, Sprünge, 
keiner wollte der letzte sein. Die Einerkolonne vor den 
dampfenden Kess·eln wurde immer länger. Wir schlossen 
hinten an, und nicht lange ging es, so wurden auch uns die 
Gamellen mit .dem herrlichen Kaffee gefüllt. Dann gab es für 
jeden noch ein gewaltiges Stück Emmentalerkäse mit Brot. 
Wie das schmeckte! Mollige Wärme begann wieder in die 
Körper zurückzukehren. 

«So ein Verpllegungsnachsc~ub ist halt doch eine wichtige 
Sache!>> meinte der «Stift>> zu mir. Ich musste ihm recht geben. 

Nach beendelern Frühstück löste ich Kpl. Müller .ab, der 
am Apparat zurückgeblieben war, denn die Station musste 
natürlich ununterbrochen bedient bleiben. 

Vereinzelte Sonnenstrahlen grüssten schon da und dort 
durch die dichten Baumkronen zu uns nieder. Die Artilleristen 
kehrten langsam zurück. 

Nach einer Stunde löste mich der «Stilb> ab. Erwartungs
voll unternahm ich einen kleinen Rundgang durch das 
«Lager>> . 

Da war die Telephonstation; Drähte hingen an den Bäumen 
herum. Hier Berge von Granaten. Weit-er obzn bei der Wald
lichtung - mit Netzen und Aesten gut getarnt- standen die 
schweren Geschütze. Die langen, schlanken Rohre schaut-en 
drohend aus dem Wald heraus. Mit Interesse stellte ich fest, 
dass ·es die gleichen Geschütztypen waren, wi·e an der Lan
desausstellung, und an denen geschrieben stand: «Es ist nicht 
verboten, an dies·em Geschütz zu manipulieren!>> 

Der Oberleutnant, der die Batterie befehligte und überall 
selbst mit Hand anlegte - seine Kanoniere wären für ihn 
durchs Feu-er gegangen - stand, bis weit über die Stiefel mit 
Lehm und Er.de beklebt, vor uns. 

«Baut eine Blockhütte», sagte er zu uns Funkern, «Wenn 
es stürmt und regnet, seid ihr froh darum!>> Er gab uns gleich 
noch drei Mann zum Helfen mit. 

Mit Axt und Waldsäg·e zogen wir ins Waldesinnere, suchten 
schöne, schlanke Tannen aus, fällten sie, hackten die Aeste 
ab und schleppt-en die schweren Stämme zur Station. Dort 
wurde gepickelt und geschaufelt, gemessen und kalkuliert, 
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genagelt und Stamm auf Stamm gefügt. Di·e Blockhütte ent
stand - wir gönnten uns kaum Zeit zum Essen - und 
abends spät war sie fertig Di·e Station wurde hineinmontiert, 
das Gepäck hineingetragen und Schlafsäcke ausgebreitet und 
wir waren ganz zu Hause. 

Ein Lagerfeuer knisterte und flackerte. Hie und da loderte 
es hell auf, um für Augenblicke bärtige Gesichter gespenstig 
aufhmchten zu lassen. Ringsum stockfinstere, schwarze Nacht. 
In den Baumkronen rauscht es. Ein wehmütiges Lied erklingt, 
schwellt mächtig an und verliert sich wieder im Wald. Wie 
mancher denkt wohl an Frau und Kind? Finnland kommt mir 
in den Sinn. Jawohl, die Wälder beschützen die Heimat! 

« Winnetou» (er wurde von den Kameraden so genannt) 
hält ein Stück saftigen Fleisches an einem langen, zugespitz
ten Stock über die flimmernde Glut. Wir schauen zu, wie die 
Butter auf dem Fleisch langsam zerrinnt. Ein wunderbarer, 
herrlicher Bratenduft breitet sich aus., steigt in die Nase und 
wird von ihr gierig eingezogen. In fünfzehn, zwanzig Mäulern 
fliesst das Wasser zusammen. «Winnetou» grinst und trium
phiert. Seine Idee! Er streicht mit dem aufgespiessten Braten 

an einigen vorgestreckten Nasen vorbei - ein schallendes 
Gelächter der andern -, streut mit Kennermiene Salz auf 
das Fleisch und dreht den Spiess über der Glut weiter. 

Ein anderes Lied ertönt, diesmal ein mitreiss·endes. « Win
netous» Braten ist fertig. Er kostet ihn, und seine Augen 
laufen ihm vor Wonne über. Schmatzend verteilt er zögernd 
einige ganz kleine Brocken, die schnell verschwinden. Sie 
schmecken allzu köstlich! Ein Komiker treibt daneben seine 
Spässe, alles lacht; eine Mundharmonika erklingt, lustige 
Erlebnisse werden ·erzählt. 

Wir bleiben noch lange am Lagerfeuer sitzen. Zimmer
verlesen gab es hier ja nicht. Die frische Waldluft tat wohl. 
Erst in später Nachtstunde ging ich zur Blockhütte zurück. 

Morgens drei Uhr löste ich KpL Müller an der <<Kiste» ab. 
Meine dreistündige Nachtdienstzeit hatte begonnen. 

Wir blieben über eine Woche in dieser Stellung. Und dann 
kam der Befehl <<Abbruch!» Nur ungern zogen wir forlt, 
kehrten in die Auss·enwelt und in unser früheres Kinder
ferienheim zurück. 

Une co.npagnie Tg. 

Par le Cap. F. Sc h m i d , Cd!. Cp. Tg. 1, Bienne. 

Sa mission: etablir Ia Iiaison coute que coute. 
Ses moyens: son materiet technique et 300 hommes plein' 

de bonne volonte. 
Mais Ia bonne volonte a elle seule ne suffit pas, !es con

naissances techniques et l'esprit de discipline en sont !es 
complements indispensables, et par dessus tout il faul etre 
soldat et guerrier, savoir manier fusil, pistolet, mitrailleuse 
ou grenade. 

Discipline. Discipline d'une Compagnie Tg., voila un mot 
qui revet ici une sonorite speciale. En effet le pionnier, et 
ces 5 dernieres annees de guerre nous l'ont appris, est le 
plus souvent seul pour accomplir sa mission. Par seul, i'·en
tends isole de son chef. Son sens .de Ia discipline doit alors 
eire tel qu'il accomplira cette mission dans l'idee du chef, 
au plus pres de sa conscience. I! doit eire a meme de prendre 
des initiatives, d'adapter !es ordres reo;:us aux brusques chan
gements ·de situation, !out en gardant le contact avec son 
chef et ses caman.des qui travaillent a l'aulre bout de Ia 
ligne afin que ceux-ci soient au courant des modifications 
inlervenues. 

Tout en etant individualiste, debrouillard et sachant prendre 
une decision, le pionnier doit avoir constamment comme 
slogan «faire, mais rens•eigner !es autres», ces aulres de qui 
l'on depend et qui dcpendent de nous. L 'homme de centrale 
avant de dcconnecler un fil, renseigne Ia patrouille a l'autre 
bout. La patrouille renseigne Ia centrale qu'il y a interrup
tion par suite de deplacement de PC. etc. Ainsi ecrit, cela 
parait !out simple, mais dans Ia rcalitc, quand <<<;:a bouge» 
et que l'on a mission surtout de ne pas perdre contact avec 
celui que l'on esl charge ·de relie, ce n'est pas si facile que c;:a. 

Ce long preambule n'est Ia que pour situer le pionnier dam; 
son vrai cadre, celui de Ia guerre, quand gronde le canon, 

quand !es roules sont sous le feu de l'aviation et que le 

ravitaillement en maleriet ne suit pas, quand il faul bivoua
quer sous Ia pluie el Ia neige. Mais le pionnier n'est pas l·e 

seul a devoir etre individualiste. Les ·deux soldals du train 
qui suivent une patrouille avec un char a cäble, qui doivent 
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la rej oindre par de·s ehernins detourncs, qui ne la lrouvent 
pas au rendez-vous, doivent eux-aussi avoir comme preoccu
pation constante: Ia Iiaison avant !out. Le so!.dat sanitaire qui 
f·ait sa tournce de section en section ou de patrouille ·en. 
patrouille .doit pouvoir !es trouver. II doit savoir ce que 
signifie le.s cables qui convergent vers un seul endroit, il doit 
savoir telephoner et meme grimper au poteau et rcparer Ia 
ligne lorsque manque Ia main-d'ceuvre. (Tu t'en rappelles, 

Andre, sanitaire?) 
Mais tout ce travail ne doit pas se faire yeux et or-eilles 

fermcs. Le pionnier et ses camarades doivent etre curieux, 
mais muets. Il ne faul pas oublier que si !es chefs viennent 
a disparaitre, la mission doit quand-meme eire exccutee. 
Aux chefs clone incombe Ia lache de renseigner leurs subor
donncs le plus possible, de leur expliquer Ia situation et le 
pourquoi de certaines manceuvres. Mais ces connaissances 
qu'il es! necessaire que !es soldals d'une compagnie tg. pos
sedent, implique de Ia part des chefs une grande responsa
bili tc. Confier des secreis a plusieurs personnes peut, en 
temps de guerre, reprcsenter un grand danger et mettre en 
pcril la vie de ccntaines de freres d'armes. 

Aussi le seul moyen pour nous telegraphisles de faire du 
bon ouvrage es\ d'avoir un esprit de corps extremement fort· 
Chefs et soldals doivent former une seule grande famille. La 
confiance entre eux doit regner cent pour cent. Les officiers 
doivent etre !es amis de leurs hommes, dans le sens le plus 
!arge du 1-erme, sans, bien ent-endu, que cette amitic tourne 
en faiblesse. L'officier tg. travaille il cöte de ses hommes. 

Vous me direz que tout ce quc je viens de raconter en un 
style plus ou moins tclcgraphique est bien beau, mais que 
c;:a ne s'est jamais vu. Je vous dis, l'esprit tg. existe, ·el si 
l'on n'a pas pu l'admirer dans taute son ampleur, c'est que 
Dicu merci, l'occasion de le montrer ne s'est pas prcsentee 
parce que nous n'avons pas eu Ia guerre chez nous. Je me 

souviens de cerl. a ins «Coups ·durs» de ces dernieres mob. par· 

lielles ou pionniers, trainglots, chauffeurs, sanitaires s-e sont 

dcpen.scs s:~ns ar riere-pensees, prenant !es initiatives neces· 
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saires pour faire face aux nouvelles situations, !out en gar
dant le sourir. Et nos braves SCF, prises p ar cette ambi ance 
Tg., travai!J.ent a effectifs rcduits jours et nuits , pour qu'il y 
a it d'avantage de pionniers a disposition pour !es lignes et 

entre deux communica tions roulant et epissurant du cäble!l 
- L'esprit Tg. est une rcalite. C'est un melange de confiance 
et d'amiti c entre chefs et subordonnes da ns une discipline 
librement et joyeusement consentie. 

\Minterpatrouille ift'll Gebirge 

Von fi e r b e r I B I u I z g e r 

Durch den metertiefen Schnee stapfen dre i Tel eg raphen
pioniere bergauf. Ihre Skier versinken im weichen Neuschnee; 
ka um sieht ma n hi·e und da ·eine Spitze daran . An den schwe
ren Rucksäcken ba umeln Drahtrollen und Isolatoren . 

Die drei folgen der Militärtelephonleitung. Prüfende Blicke 
stellen fest, ob sie überall in Ür·dnung ist. Nebel verhindert 
jede Sicht in die W·eite. Aus dem tief unter ihnen liegenden 
Ta l dringt kein Laut herauf. Nichts ist ringsum zu vernehmen, 
ausser dem met a llischen Singen der Drähte über ihnen. Unter 
der Schneedecke ist jedes Leben erstorben; selbst das muntere 
Bächlein ist erstarrt. Die unendliche Still e und Einsamkeit 
läss t sie beinahe glauben, sie s eien allein auf der Welt. 

Höher und höher hin auf führt die Telephonleitung. Unter 
dem Vordach einer Militärbaracke machen wir Halt. Mit Ovo, 
Brot und Dörrobst s tä rken wir uns. Jetzt bricht d och die 
Sonne durch! Plöt zlich zerreisst der Nebe l und gi bt eine 
prachtvolle Sicht frei. Gegenüber grüssen prachtvolle Zwei

und Dreitausender. Das entschädigt reichlich für die a usge

standenen Strapazen. 
Weiter. D ie Leitun g führt dem Hang entlang. Hie und da 

durchquert sie ein Tobel, dessen Durchquerung uns schwer 
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zu schaffen macht. Hier ist wieder ein Dr.aht gerissen. Das 
W·erkzeug wird ausgepackt und der Schaden behoben. Steig
eisen sind nicht notwendig; der Schnee liegt hier so hoch, 
dass wir auf gleicher Höhe mit den Drähten stehen. 

Ein Stück weit stehen die Stangen der Strasse entlang. 
Da nn biegt die Leitung ab und in ein Seitental hinein. Erst 
geht es aufwärts, d ann wieder hinab. Nach einer kleinen 
Schussfahrt st-ehen wir vor dem Kurhaus. Wie ein riesiger 
bläulicher Edelstein schimmert die Eisfontäne der gefrorenen 
Quelle, das Bad. Wir rütteln an Türen und Fensterläden. 
Einer kriecht durch ein Fenster in den Keller. Nichts z~ 

machen! Hier können wir nicht bleiben. Und über den Grat 
kommen wir heute n icht mehr. Also heisst es umkehren und 
eine Behausung für die Nacht finden . Man hat uns im Tal 
unten gesagt , weiter vor n seien Arbeiter der Barackenverwal
tung tät ig. Wir gehen "iede r zu rück zur Strasse. Sie ist im 
tiefen Schnee kaum zu erkennen, es lä ss t sich nur vermuten, 
wo sie unge fähr verläuft. Eine T afe l r agt au s dem Schnee 
und zeigt, dass wir a uf dem rechten Weg si nd : Strasse ge

spe rrt! Sprenggefahr! 
Vor einer Baracke a n der Strasse beginnt e ine Skispur. 

·· ~ 



Da muss also heute jemand gewesen sein. Wir fahr·en weiter 
und sehen bald aus einer andern Baracke ein Räuchlein auf
steigen. Drei Männer haus~n hi·er oben, die für den Unterhalt 
der Baracken besorgt sind. Der kleine Of.en strömt behaglich~ 
Wärme aus. Die nassen Kleidungsstücke und Steigfelle wer
den zum Trocknen aufgehängt. Bald ist das Nachtessen bereit. 

Am nächsten Morg·en zi·ehen wir frühzeitig los. Unserer 
gestrigen Spur folgend, gelangen wir wieder zum Kurhaus. 
Weiter geht es das Tal entlang. Hie und da eine kleine Re
paratur. Da liegen drei Stangen auf der Seite. Eine Lawine 
hat sie wi·e Zündhölz·er geknickt. 

Weiter geht's. Eine kleine Steigung, ein Wäldchen. Der 
vordersie der Patrouille stösst einen Fluch aus. Unsere Blicke 
folgen dem ausgestreckten Arm und wir erbleichen. Durch 
eine ausgehauene Waldschneise zieht sich unsere Leitung 
schnurgerade hinauf und verliert sich oben im Nebel. Da 
hinauf also müssen wir! 

Wir nehmen den Hang in Angriff. In grossen Serpentinen 
steigen wir langsam höher. Manchmal rutschen wir !rotz der 
Felle wieder zurück. Immer höher arbeiten wir uns durch den 
tiefen Schnee, doch d~r Hang will kein Ende nehmen. Je höher 
wir kommen, um so stärker macht sich der Wind bemerkbar. 
Wie wir endlich den Grat erreichen, tobt oben ein unheim
licher Schneesturm. Der Wind orgelt und heult und lässt uns 
rasch erstarren. Di·e Finger und Zehen schmerzen grausam 
vor Kälte. Man sieht kaum ein paar Meter weit. Die Leitung 
haben wir aus den Augen verloren. Einer von uns geht ein 
Stück dem Grat entlang, um sie zu suchen. Endlos lange 
scheint uns die Zeit, bis er wieder aus dem Nebel auftaucht. 
Verzweifelt hüpfen wir von einem Bein aufs andere und 
schlagen die Hände gegeneinander. Doch der Schmerz lässt 
nicht nach und der eiskalte Wind dringt durch die Kleider 
bis auf die Haut. Uns•er einziger Wunsch ist, so schnell als 
nur möglich wieder auf der andern Seite des Grates hinunter, 
fort aus dieser Hölle der entfesselten Elemente! Aber hier 
ist es unmöglich, hinunterzukommen. Es ist viel zu steil. Wir 
müssen auf dem Grat weiter, bis wir irgendwo hinunter 
können. Ein Versuch, ein Stück weit zu fahren, endet rasch 
an den heimtückisch unter dem Schnee verborgenen Pfählen 
eines Zaunes, der dem Grat entlang läuft. Zum Pflugfahren 
aber ist der Grat zu schmal. Also ziehen wir ·d~e Skier ab. 
Aber das ist noch schlechter. Bis an die Hüften versinken 
wir im Schnee und an ein Vorwärtskommen ist nicht z'u 
denken. Rutschend, stolpernd und fluchend kommen wir 
langsam vorwärts. Bei jedem Sturz hindert der schwere Ruck
Sack am Aufstehen. Und zu allem pfeift immer noch der 
eiskalte Wind um die Ohren und lässt uns keine Zeit zur 
Besinnung. Die Hände sind gefühllos geworden und ver
mögen kaum mehr die Stöcke zu halten. 

Endlich wird der Grat weniger steil. Einige Tannen biet•en 
uns etwas Schutz vor dem Sturm. Tiefer und tiefer kommen 
wir, und der Wald wird allmählich .dichter, die Kälte lässt 
nach. Nun, da wir endlich iiber dem Grat sind, haben wir 
die Orientierung verloren und die Telephonleitung ist auch 
nirgends mehr zu sehen. Gefühlsmässig gehen wir in einer 
bestimmten Richtung weiter, bis wir schliesslich in einem 
Bachbett stehen. Aber halt, wir gehen ja bachaufwärts, das 
kann nicht stimmen! Ratlos sehen wir uns an. Wir beschlies
sen, dem Lauf des Baches zu folgen, der uns ja schliesslich 
wieder in bewohnte Gegenden bringen muss . Hier unten sind 
wir wenigstens windgeschützt. Aber nun machen sich Hunger 
und Müdigk eit bemerkbar. Seil dem frühen Morgen haben wir 
nirgends ein gef,i gnetes Plti tzchen zur Rast und St~irkung 
gefunden. 

Zu beiden Sei t2n des Baches erheben sich endlos, zer
schründete und zerkli'tflete waldige Hänge. Kein Weg, kein 
Steg ist zu sehen. W ir mü ssen im Bachbett weiter, um über-
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haupt vorwärts zu kommen. Ueber mächtige Felsblöcke und 
hohe Wasserfälle klettern wir. Von Zeit zu Zeit setzt s·ich 
der Neuschnee und sackt unter unsern Füssen mit dumpfem 
Ton zusammen. Manchmal bricht hart neben uns eine Schnee· 
brücke zusammen und versinkt im mehr oder weniger tiefen 
Wasser des Baches. Bei jeder neuen Bi·egung des Tales hoff·en 
wir, etwas zu sehen. Aber immer ist es der seihe trostlose 
Anblick: Wald, Felsen und Schnee. lmmzr langsamer kommen 
wir vorwärts, doch wir müssen weiter. Bald muss die Dunkel
heit hereinbrechen. Aber schliesslich muss doch das Tal 
irgendwohin führen. 

Und wirklich, wie wir wieder um eine Biegung kommen, 
erblicken wir weit vorn einen grossen Klotz, ·der sich beim 
Näherkommen als eine grosse Bachverbauung erweist. End
lich ein Zeichen menschlichen Daseins! Mit neuer Kraft 
zi·ehen wir aus und haben bald die Sperre erreicht. Durch die 
Bäume schimmern die Lichter einer Ortschaft. In einer Vier
telstunde sind wir unten im Dorf. 

Bald sitz.en wir hinter dampfend·zn Tellern und vermögen 
kaum zu fassen, dass wir eben noch in einer so verlassenen, 
eintönigen Gegend umherirrten und beinahe verzweifeln 
wollten. 

Eines aber können wir nicht begreif·en: Nachdem wir doch 
den Grat traversierten und jenseits hinabstiegen ins andere 
Tal, sind wir wieder am Ausgangspunkt angelangt, statt auf 
der andern Seite des Gebirgszuges. Das will uns nicht in den 
Kopf und führt uns deutlich vor Augen, wie sehr man sich im 
Nebel täuschen und gründlich verlaufen kann. 

Bald bringt uns der Zug zurück ins Quartier. Auf dem 
Rapport, den der Kommandant am nächsten Tage erhält, steht 
in kurzen, knappen Wort-en: 

«Leitung bis Stange 651 kontrolliert und repariert. Stangen 
547, 548 und 549 von Lawine umgel·egt. Telephon in Baracke 
5311 defekt. Bei Stange 651 musste die Patrouille infolge 
Schneesturm und Nebel abgebrochen werden. Besondere Vor· 
kommnisse: keine.» 

Ein Feldpostbrief 

Von « Pi c r. 

Im Felde, 17. 11. 1944, «Auf Funkwache•· 
Liebe Eltern, 

Heute abend habe ich endlich genügend Zeit, um Euch einen 
Brief zu schreiben. 

Wir sind für einige Tage aus unserem früheren Standort 
dislozi·ert und befinden uns in unmittelbarer Frontnähe. Diesen 
Abend habe ich Funkwache, d. h . einige freie Minuten, um 
Briefe zu erwidern. 

Soeben habe ich einen Kontrollruf beende! und warte nun 
auf den nächsten. Wir haben unsere Station sehr günstig 
plaziert; unser Standort ist in einem schön gebauten Jur a
Chalet, bei netten Leuten. Dank dem freund lichen Anerbieten 
des Hausherrn können wir auch im Hause schlafen. Wir sind 
ihm sehr dankbar ·dafür. 

Vom nahen Fenster kann ich .die vom Mondschein überflutete 
Landschaft überblicken. Ein eisig kalter Wind fegt leise pfei
fend über die schneebedeckten Juraflächen . Ueber die nahe 
Kuppe in di•e Weit-e blickend, sieht man von ferne di·e Mün· 
dungsteuer der alliierten Artillerie. Nach einiger Zeit hört 
man, als Zeichen der Krieges, durch .den Wind zu uns hinüber
getragen, .die Abschüsse und von ferne die Einschläge. Wenige 
Kilometer weiter ist keine so friedliche Ruhe mehr wie bei 
uns. Ihr müsst verstehen, wir sind kna.pp 2 km von der 
Grenze entfernt. Auf der andern Seite werden Vorbereitungen 
getroffen, vermutlich werden bald starke Kämpfe entbrennen, 
d ie um Sieg oder Niederlag.e entscheiden werden. Immer von 
neuem blitzt es auf; die Abschüsse werden verdoppelt, ver 
dreifacht. Da werden schwerwiegende Entwicklungen vorbe
reitet, die Artillerie legt hier ein gewaltiges Sperrfeuer auf 
d ie G egnu. Ist es viel leicht für den ·e rwarteten Durchbruch 
zum Rhein? 

Stolz erfüllt mich , dass ich in den Tagen der erhöhten 
Gefahr das Vaterland beschütze . Und sollt-e es Zwischenfä lle 
ge ben, li ebe E ltern, Ihr könnt a uf un s Soldaten zählen; wir 
sind treu a uf dem Posten und bewachen das uns anvertrau te 
Gut , un s·ere Iieimat, sorgsam. 

In diese n Minuten ·denke ich auch a n .die Tage der G ene
ra lmob ilmachung 1939 und 1940 zuriic k. Damals habe ich 
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noch mit Wehmut den Soldaten nachgeschaut, di·e sich in 
den ·Stunden der grossen Gefahr in den Dienst des Vater· 
Iandes stellten und an die Grenzen eilten. Jetzt erst begreife 
ich .die Soldat·en der Grenzbesetzung 1914-18, die, we nn sie 
einmal erzählen, mit glühenden Worten von ·den Grenzbeset · 
zungsdiensten berichten . Ich erlebe es nun selbst j·ed·en Tag, 
zuerst in der R. S. und nun im Aktivdienst immer wieder. 
Diese Tage sind Marks t·ei'le des Lebens, Erinnerungen , d ie n'H 
vergessen werden. 

Wieviele Soldaten werden an d en Fronten um ihr Lehen 
kämpfen, für ihre Sache und ihr Vaterland siegen oder ster· 
ben. Gott möge si·e beschü tzen. Sie haben alle noch ein ar
beitsreiches Leben vor sich und ihr Vaterland bedarf ihrer 
dringend. 

Tagsüber kann man in die weite, wie ausgestorben dalie· 
gende französische Landschaft blicken; stundenlang und doch 
kan n man kein lebendes Wesen entdecken. Uns gegenü~r 
befinden sich, da die Front einige Ki lometer weiter vorn Hegt, 
die nächtlichen Mündungsfeuer bestätigen .diese Tatsache, die 
verschiedensten Kaliber der allii·erten Artillerie. 

Heute abend hatten wir wieder einma l im Aether die Stirn· 
men der Kameraden auf der deutschen Frontseite g·ehört. Es 
ist interessant zu hören, was ein .deutscher Stützpunkt alles 
braucht. Die Meldungen wer·den a lle in Klartext gesendet, da 
dort a lles auf Zeitgewinn arbeitet. Die kampfheisere Stimme 
des Funkers, .die für seine Mannsch aft heute dringend Ver· 
s tärkung verlangt hat, da um .diesen Stützpunkt gekämpft 
wird; oder die deutsche Bodens tation, die einem Flugzeug 
Anweisungen gab, alles hört ma n. Aber auch die Stimmen 
der alliierten Funker vernehme n wir. Auch sie übermitteln 
Anwei sungen für ihre Truppe n. Kampferprobte Stimmen in 
vielen Sprachen kreu zen sich hier auf den verschiedenen 
Wellenlängen. An di esen Fronten wird immer gekämpft. Da 
haben die Funker immer Arbeit. Auch wir haben ·einen regen 
Betrieb, nur mit dem Unt erschied, ·dass bei uns al les chif· 
fri ·e rt wird. 

Da inz\\ischen bal·d .der näch s te Aufruf fällig wird, grüssl 
Euch und \\'Ü r~>;c ht alles Gute Euer Sohn Hans· 



Aus der Arbeit 
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TARNEN .. ! 

.. Tarnen! Das war immer die erste Arbeit, wenn eine Funk' 

station aufgebaut war und in Betrieb genommen wurde. Die 

kleinen Stationen verschwanden unter einem Apfelbaum und 

die grössern wurden von den Pionieren mit Tarnnetzen, Kisten, 

Stangen, Brettern, Bäumen - und vor allem mit unglaublich 

vie l Phantas ie und Humor - den unberufenen Augen ver' 

borgen. Manchmal war es ein Problem, Camion und Funkwagen 

unsichtbar werden zu lassen, doch die routinierten Funker ver' 

mochten diese A ufgabe imm er zu lösen - se lbst wenn die 

Ba uern oft missmutig um ihre Gerätschaften bangten. 



Patrouille radio 

Par le Lt. M. T r e y er, Gemive 

La nuit est no1re comme de l'encre. Une patrouille de sur
veillance radio, composee d'un officier, de trois pionniers et 
d'un automobiliste, roule vers Ia frontiere. La grosse «F ord» 
noire a traverse Ia ville a minuit, au moment ou !es sirenes 
hurlaient leur lugubre appel •et que !es cafcs lächaient dans 
!es rues obscures leurs flots de noctambules. 

Dans Ia campagne deserte, !'immense ron!lement des multi
moteurs en raute vers l'Italie rappelle aux Suisses paisibles 
que nous sommes, l'horreur des minnt-es que vont vivre des 
femmes et des enfants, quelque part, la-bas, dans le sud-est. 

La. situation est assez tendue, a cette frontiere, oü depuis 
quelques jours 8ffluent !es troupes qui jusqu'alors occupaient 
le territoire voisin ·zl ami. 

La voiture a ete garee a l'orce d'un petit bois, .dan.s 1m 

chemin a quelques centaines ·de metres de Ia frontiere. La 
patrouille se scinde en deux: l'officier, avec un homme, s'en 
va de l'autre cötc de Ia rivier·e, et deux pionniers s'eloignent 
dans Ia nuit, vers Ia f.alaise qui domine le cours d'eau. 

L'automobiliste F. reste seul dans Ia nuit peuplee de bruits 
suspects. Il a sorti son mousqueton de Ia voiture, l'a charge 
d l'a appuye au garde-baue; on ne sait jamais! ll allume 
une cigarette et a ttend. 

Les minutes sont longues dans le silence. Les pensees de F. 
suivent ses camara·des, passen! a sa famille, a sa fiancee, sont 
interrompues un instant par une branche qui craque. Puis, 
le sourd grondement des bombardiers qui reviennent, mission 
accomplie, s'entend a nouveau, s'enfle, et, pendant une demi
heure, va emplir Ia nuit. Le silence revient enfin, plus pro-

fand d'avoir ete trouble, et F. continue ä scruter l'obscurite. 
I! commence a trauver Je temps lang. 

Taut a coup, il lui semble ·entendre un bruit de pas. Mais non. 
ce doit iHre un animal qui fuit sur !es feuilles seches. Pour
tant, de nouveau an a bouge dans l'ombre. Il täte son mous
queton. - Silence ... , puis encore des pas tres lents, as
sourdis par !'herbe. Les pas s'arretent, repr·ennent, s'arretent 
encore. 

F. est un peu anxieux. Il vcrifie Ia position de sa Iampe 
electrique, crochee a sa vareuse. Il ne veut pas encore l'al
lumer, c'est plus prudent. 

Le bruit s'est rapproche. L'homme qui avance avec tant 
de precaution ne doit plus iHre qu'ä une dizaine de pas, et 
son avance se fait de plus en plus hesitante. - Que faire? -
Une sommation? -- Oui, mais anc tous I es individus qui 
rodent dans ces parages, il serait peut-etre plus sür de sur
prendre l'ennemi eventuel, d·e Ia terrasser, ·de le mailriser 
sans bruit ... pour annoncer ·ensuite a son chef la cilpture 
d'un contrebandier, d'un espion, d'un fuyard ou de quelque 
autre malfaiteur. 

F. prepare son action. Il est tres calme. Il amene son 
mousqueton a la hauteur de son ceinturon, tourne l'anneau, 
puis, l'homme n'etant plus qu'ä quelques pas, il allume brus
quement sa Iampe, pret a bondir Oll a tirer, selon l'attitude 
de ,d'autre". Mais celui-ci allume a son tour et ... dans la 
pale lumiere des deux lampes se font face, tous deux mou.s

queton en bataille, un brave garde-frontiere suisse et un auto
mobiliste des troupes radio! 

An1 Maste flattert der ""indsack ---
Von Fl. Fk. W. Kohl as , Fl. u. Flab. Vrb . Kp. 4 Zürich 

Hell und warm schien die Sonne über das riesige Bomber
camp «Alamida" in England. Am Signalmast wehte ein knall
gelber Wi ndsack und am Mastfuss lehnte Lt. James Patrik 
und geno s.s die letzten Züge einer «CameL,. In wenigen Mi
nuten würde er mit s2iner 1\AF -Staffel nach «Germany» star
ten. Ins Feindesland ... 

Hell und warm schien clic: Sonne über das «riesige» Roll
feld Dübendorf. Am M as te wehk e in kn a llgelber Windsack 
und am Mastfuss lehnte Funker Er ich I< Ull7. und genoss die 
letzten Züge einer <<Regie turquc >·. In weni~cn Minuten würde 
seine sechs.stündige Dienstablösung begin<1211. 

Beide freuten sich über .di·e warme F riild ingssonne, beide 
hatten ihre Sorgen - und beide kannten ,;ich noch nicht. 
Und doch wür.den s ie in sechs Stunden am gl2ich2n Streich
holz eine Zigarette anzünden ... 

Z11·ö !f dunkelgrüne, schwere Bomber brummt en, vo n acht
undvierzig J\1otoren .~etrieben, seit Stunden über dem Feindes
land. Zwölf Paar Hände führten .die Steuerknüppel und 
Dutzende lage n 0111 Abz uJ.\ der Bordwaffen. 

Funk er Kun z hatte seit Stu:-~den die Kopfhörer überg estülpt 

und huschte dem Brause:r des Aethers. Eintönig summte d 2r 
Antennenverstärker im kleine ;1 F unkraum der schweizerischen 

AbwehrstaffeL Es wurde 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr, mittags 
13 Uhr ... 

Plötzlich rasselte ein Wecker. Eine Hand langte den Hörer 
hinüber und eine Stimme rief: «Einsatzsteiie!" Aus der Ferne 
tönte es zurück: <<A WZ Alarm! Fliegergrenzverletzung, 02-
-03 ... » Zahlen folgen, ein Bleistift tanzte über das Papier. 
Längst rass·e lte irgendwo eine Glocke, Türen wurden aufge
rissen, Stiefelgeklapper in den Gängen und den Treppen
häusern. Die Schritte verklangen, der Hörer fiel auf die Gabel 
zurück. Sekundenlang kehrte die Ruhe wieder ein. 

Dann begann es irgendwo, griff um sich, und bald heulten 
die Sirenen in Dorf und Stadt, nah und fern. Schritte ha
steten, und tausend Augenpaare blickten ängstlich zum stahl
blau·en Mittagshimmel empor. 

Am Ende des 1\ollfeJ.des heulten acht Motoren. Die dunkel
grünen Leiber der Jäg·er zitterten, eine Flagge strich am 
l\1ast·e hoch, und die Maschinen sausten über ·das Feld. Leicht 
hoben sie ab, .die Räder schwanden, pfeifend fegte die Luft 
durch die Kompressorh auben. 

Im Funkraum drehte der Funker an den Knöpfen, schaltete 

einige Tasten, ein Knacken im Kopfhörer, und vor ihm fiel 

aus ei nem Schlitz in dzr \Vand ein kl einer gelber Zettel. 
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Drüben im Auswertesaal flo gen die Fähnchen über die Land
karte, und Zettel um Zett·el verschwand ·durch die Oeffnung 
der Trennwand. 

«Robertson , Robertson de Emile , risponde! » Im Kopfh örer 
begann plötzlich ein Sausen und Pfeifen - das Lied eines 
Propellers. Durch das Motorengeräusch ertönte die Antwort: 
«Emile de Robertson, capito tre, risponde !» Ein neuer Zettel; 
droben warteten sie .auf die Meldung - also los! 

<<Robertson de Emile! Bombo rafusa posizione Loki dieci, 
direzione Minerva, altezza 1100, .stop, risponde! » War die 
Meldung wohl durchgedrungen durch den Lärm des Bodens, 
hinauf ins weite Blau d.es Himmels? 

<< Üke! », da war sie wieder, die brausende Propellernabe, 
<<oke», dann Warten, langes Warten , . . << Üke, vista Bombo, 
vista orion! » -

Und wieder W.art·en. «Tango, timonella casino, risponde! " 
Der Bleistift unterbrach seinen Tanz, die Hand drückte die 
Sprechtaste , und die Antwort sauste durch die weissglühen
den Senderöhren: << Robertson de Emile! Oke, finitob 

In der Ferne hörte man das leise Dröhnen schwerer Mo
toren, das begleitet war vom hohen Pfeifen schneller Jäger 
- der Bomber und seine Begleitung. «Emile» sprach weiter, 
vermitte lte Standorte, Flughöhen, Flugrichtung, gab Lande
erlaubnis und sorgte für Aufklärung . 

Ueber dem weiten Rund des Stützpunktes schwebte der 
Bomber. Ein Motor stan-d still , hilflos ragte die schwarzge
brannte Motorhaube .aus der Flügelkante. «Robertson » loste 
die Fliegende Festung herunter und flo g .die Landerichtung 

vor. Nur wenige Meter über der Grasnarbe pfiff der J äger 
dahin. In der Platzmitte zog er !•eicht an und verschwand 
wieder am Horizont, während der Bomber steil herunter
stiess, schwer aufsetzte und ausrollte. Wie ein Kometen
schweif jagten ihm einige Autos nach. Dann stopple er. Die 
Propeller dr·eht·en aus, Türen sprangen auf und zehn khaki
braune Gestalten verliessen ihr·e Maschine, kletterten in einen 
bereitgestellten Lastwagen - und schon rollte er weg. 

-:-:-

Unterdessen war die Sonne weitergezo.gen. Sie stand schon 
tief im Westen, und die Dämmerung begann. Noch fünf der 
graugrünen Riesen hatten auf dem Flugfeld ausg.erollt, die 
Jäger waren zurückgekehrt und die Sirenen gaben Endalarm. 

Im Zimmer neben dem Funkraum sassen sechzig fremde 
Flieger, staunten und waren froh, in «Switz·erland >> zu sein 
und zu leben und nicht in «Germany » unter Trümmern zu 
liegen. In einer Zimmerecke türmten sich ihre Handschuhe, 
die Heizstiefel, lrvin-Anzüge, Fallschirme und Lederkappen. 
Lt. Jam'eß Patrik nahm s·eine «Cameb aus der Tasche, ver
suchte mit ihnen und einigen Brocken Deutsch ein Gespräch 
anzubahnea, und Funker Kunz nahm seine Schulkenntnisse 
zusammen und dankte auf Englisch. Unter der Decke des 
Zimmers verschmolzen sich die Räuchlein der beiden Ziga
renten und die Raucher träumten ihren Sorgen nach, die der 
sinkende Tag nicht verringert haUe. Am Signalmast flatterte 
·der Windsack. Morgen würde die Sonne wiederkehren, und 
in wenigen Stunden würde der Radio melden: «Amtlich wird 
mitgetei lt : In d en Nachmittagsstunden des 15. April .... » 

Von Funkern, die den Krieg erlebten 

ENGLAND 

The Royal Corps ol Signals 

( H. C. S.) Die britische Armee war während des zweiten 
Weltkrieges nicht in der Lage, sich der bereits vorhandenen, 
bequemen zivilen Telephon- , Telegraphen- , sowie Radioein
richtungen und -Verbindungen zu bedi·enen. Der grösste Teil 
der Kriegsschauplätze war mehrere t ausend Kilometer von 
der Heima t entfernt, und es gab auch Geleg·enheiten , bei denen 
sich die Kampffront mehrere hundert Kilometer von ihrer 
nächsten Einsalzbase oder ihrem Hauptquartier entfernt war. 
Dies führte naturgernäss dazu, dass die Royal Signals sich 
selbst ihr eigenes Telephon- und Teleg raphenübermittlungs 
netz schaffen mussten . 
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Mancher Leser wird erstaunt sem zu v·ernehmen, d ass wäh
rend des denkwürdigen Vormarsches der 8. britischen Arme~ 

von EI Alamein nach Tripolis mehr a ls 10 000 I{o yai -Signals
Soldaten daran teilgenommen ha tten. Während des Vormar
sches an der Wesfront s tieg diese Zahl um ·ein bedeutendes. 
Vor dem «D >> -Tag wurde ein besonderer Nachrichtenkom
mandotrupp nach ·der normannischen Küste geschafft; diesem 
Trupp gehörten zwei Stabsoffiziere des alliierten Hauptquar
tiers, sowi e ein Offizier und zwei Funksoldaten der Royal 
Signals an. Die beiden Funksoldaten wurden für diese beson
dere Aufgabe vom Kriegsministerium - wo sie bis zu jenem 
Zeitpunkt für die höchsten militärischen Instanzen tätig ge
wesen waren - abkommandiert; sie mussten sich zuvor ·einem 
strengen Schulungskurs unterziehen, denn .das Gelingen der 
Invasion lag zu Begi nn zum guten Teil auf ihren Schultern. 



Normalstähle 
Vorsenkfräser 
aus Schnellstahl 
und mit Hartmetall 

Eduard lfanger 
Präzisionswerkzeugfabrik, Uster (Schweiz) 

Ihre Aufgabe bestand darin, eine Funksende- und Empfangs
anlage zu erstellen und die Befehle, die sie von den Stabs
offizieren erhielten, reibungslos dem alliierten Hauptquartier 
zu übermitteln. 

Grösste Spannung und unterdrückte Aufregung herrschte 
bei den gesamt·en Royal Signals, als sich die «H>>-Stunde 
näherte. Es bestand keine Möglichkeit, mit dem jenseits des 
Kanals auf französischem Boden befindlichen Nachrichten
trupp Kontakt aufzunehmen, bzw. die Verlässlichkeit des 
Funktionieren;; ·der Verbindung zu überprüfen; bis zur «H>>
Stunde musste vollkommene Funkstille gewahrt werden. Alle 
Empfangsstationen im Hauptquartier des alliierten Ober
kommandos waren von Mitternacht an in höchste Alarm
bereitschaft versetzt. Die amerikanische «H»-Stunde war früher 
ang·esetzt worden als die britische. Die erste Mitteilung jen
seits des Kanals wur.de um 0635 Uhr aufgefangen; diese war 
für die amerikanischen taktischen Luftstaffeln bestimmt. Darin 
wurde um das sofortige Einstellen des Vernebelns des Kampf
geländes ersucht, ansonst die eigenen, vorrückenden Truppen 
zu stark durch das zu wenig vorverlegte Feuer gefährdet sein 
würden. Die erst·e Uebermittlung für die britischen Truppen 
erfolgte um 0723 Uhr. 

Eine ebenso grosse Spannung und stille Aufregung herrschte 
bei den eingesetzten Sende- und Empfangsstationen der Luft
landetruppen; um 0732 Uhr - also 2 Minuten nach der Auf
hebung der allgemeinen Funkstille - wurde die funktele
phonische Verbindung zwischen der 6. britischen Luftlande
division Lmd der 21. britischen Armeegruppe hergestellt. 

Sowohl der Funk-, als auch der Kabelnachrichtencli enst für 
die In\'asion der Normandie stellt das grösste und umfas
sendste Unternehmen dar, das je für eine einzelne Operation, 
sei es in militärischer oder in ziviler Hinsicht, vollbracht 
wurde. Der grössle T ei l d2r e ingesetzt en Apparate, Instal -

Iaiionen usw. wurde durch das GPO (General Post Office) 
ausgeführt. Für diese Aktion allein, von deren Gelingen so
zusagen alles abhing, wurden über 3500 km Kabel für das 
Nachrichtennetz verwendet. 

DEUTSCHLAND 

Das Ende in StaUngrad 

Als am 24. Oktober 1942 ein Generalstabsoffizier aus dem 
Oberkommando der Wehrmacht in den Kessel einflog, um 
durch unmittelbare Lagemeldungen die oberste Führung lau
fend zu unterrichten, begleitete ihn ein Funktrupp in Stärke 
von einem Unteroffizier und fünf Mann. Sofort bauten die 
Funker ihr Gerät auf und stellten die Verbindung mit dem 
Hauptquartier her. Sprüche und Geg·ensprüche überspannten 
nun in rascher Folge die gewaltige Entfernung. Die Verände
rung d·u Lag·e, die Höhe der Ausfälle, der Bedarf an Ver
pflegung, Munition und Brennstoff und die Anzahl der ein
geflogenen Versorgungsflugzeug·e waren der Hauptinhalt dieser 
Sprüche. 

Der Feind versuchte in der Folgezeit, durch Lautsprecher
und Flugblattpropaganda die Kämpfer der 6. Armee zu be
einflussen. Die Grenadiere lachten über die müssigen Ver
suche .des Gegners, ihre Kampfmoral zu unterhöhlen und gaben 
ihnen mit der Waffe unmissverständliche Antworten. Massen
angriffe der Sowjets an allen Fronten, mit Panzern und auf
gesessener Infanterie, Stoss und Gegenstoss, Kämpfe an der 
Wolgafronl, Nahkampf in der Maschinenhalle 3, Einbruch 
bei x!er Division, Feindbewegungen vor West-Front, starker 
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Telephon (022) 4 83 36 
Telephon (031) 2 33 40 

Feuerschlag der feindlichen Artillerie und hund·ert andere 
Einzelheiten mehr enthielten ·die Sprüche der nächsten Wochen. 

Am 8. Januar 1943 erschienen sowjetrussische Unterhändler 
mit einer weissen Fahne, um die Festung zur Uebergabe auf
zufordern. Die Grenadiere einer motorisi·erten Infanterie
Division gaben ihnen spontan die richtige Antwort: «Wir wol
len keine Verhandlungen, wir wollen nur den Sieg." Das ri·efen 
sie im Sprechchor den Kommissaren hinüber. 

Mit verbissener Wut traten di·e Sowjets nun ·ern·eut zu 
Grossangriffen an. Die Sprüche berichteten von stärkster 
Artillerievorbereitung und Massenangriffen gegen di•e Nordost-, 
West- und Südfront An der Westfront wurden an einem 
Tag·e über hundert Salvengeschütze erkannt. Es beginnt nun 
die Zeit ·des Kampfes bis zum äussersten. Immer mehr häufen 
sich die Todesfälle der Erschöpfung. Während die Musse 
der Nachrichtenverbände des Kessels mit der Waffe in der 
Hand in vorderster Linie stand, sorgte der Rest unermüdlich 
immer wieder für die Erhaltung ·der Nachrichtenverbindungen. 

Ein weiterer Funkspruch meldet, dass .der Divisionsstab 
einer motorisierten Division unter Führung ihres Generals 
mit einer Schar schnell zusammengeraffter Soldaten aller 
Waffengattungen den eingebrochenen Feind mit «Hurra!» aus 
einer Ortschaft zurückwarf und fünf Panzer abschoss. Ein 
Leutnant einer Radfahrerabteilung stiess mit zwei Sturm
geschützen und einigen kaltblütigen Grenadieren in eine 
Schlucht vor und vernichtete auf engstem Raum fünf feind
liche Kompagnien und kehrte, selbst verwundet, ohne grössere 
Verluste, zurück. 

Neben der Durchgabe der taktisch en Sprüche konnten die 
Funker von Stalingra·d noch eine andere schöne Aufgabe 
erfüllen. Mehrere Ferntrauungen wurden aus dem Kessel 
heraus auf dem Funkwege durchgeführt. 

Allmählich fielen auch die letzten Flugplätze in die !land 
des Feindes. Die Versorgung wurde von jetzt an durch Ab
wurf durchgeführt. Da hissten die Grenadiere auf der höch
sten Ruine von Stalingrad di·e Hakenkreuzfahne, um unter 
diesem Zeichen den letzten Kampf zu Hihren. In wülendem 
Vorslass gelang es den Sowjets an diesen Tagen, den Kes~ei 
in eine Nord- und eine Südgruppe zu trennen. Glücklicher
weise befand sich auch bei der Nordgruppe eine Funkstelle, 
die die Verbindung nach aussen aufPechterhalten konnte. Es 
klingt wie ein Schwur, wenn die Armee in dieser Lage funkt, 
dass sie die Fahne hochhalten wird bis zuletzt. Im Südteil 
sind es jetzt die Pionier-K.aserne und das GPU-Gebäude, wo 
sich die klein gewordene Schar der Kämpfer um ihren Ge
neralfeldmarschall vereinigt. Das GPU-Gebäude, wo auch 
die Funkstelle steht, hält sich am längsten. Die Kämpfer 
wissen seit Tagen, dass das Schicksal dieses «GPU-Gebäude 
von Stalingrad" zum Forum bestimmt hat, in dem sie ihren 
heldischen Kampf bis zum Ende durchstehen müssen. Die 
Führung weiss, dass es aus dieser Lage keinen Ausweg mehr 
gibt - ausser dem einen -, sie funkt, dass der Feind 'in 
kurzer Zeit vor den Türen des Gefechtsstandes stehen wird. 
Noch einmal heben sie die Hand zum deutschen Gruss beim 
Klange der Natio:-~alhymne, dann dringt der Feind ·ein, und 
die Funkstelle meldet sich mit der Ankündigung der Spren· 
gung ab. 

Das waren ·die letzten Sprüche der Funkstelle des Armee
gefechtsstandes. Aber noch war der Kampf um Stalingrad 
nicht beende!. Im Norden der Fabrikstadt kämpften immer 
noch die Reste eines Armeekorps und stemmten sich in den 
zerschos·senen Hallen des riesigen Traktorenwerkes gegen den 
Ansturm des übermächtig-en Feindes. Am vorletzten Tage er
kennt das Korp-; V orbcreitungen der Sowjets zu Grossan
griffen. Di e tapfere;1 JCimpfer wi,;sen, dass sie dieser über· 
wällig end cn Uebermacht nicht mehr widerstehen können. Die 
Trupp" io; t am Ende <:ler Kriifle , die Munition geht zu Ende. 



Am 2. Februar 1943 bricht dann der Gegner mit der kom
pakten Kraft seiner Armeen über die kleine Schar herein. 
Aus dem Toben dieses übermenschlichen Kampfes heraus 
meldet sich das Korps mit einem Treuegelöbnis auf den Füh
rer und auf Deutschland im Klartext ab: <<Das Armeekorps 
hat mit s·einen Divisionen im schwersten Kampf bis zum letz
ten Mann seine Pflicht getan. Es lebe der Führer! Es lebe 
Deutschland!» 

Dann herrscht Schweigen. Der Kampf an der Wolga ist 
beendet! Aus <<Die F-Flagge», Berlin 1943. 

U.d.S.S.R. 

Kudino""s Entdeckung 

Alle drei, Timofej, Iwan Alekssejewitsch und Jemeljan, 
der Ukrainer, hoben die Köpfe, als Kudinow sich leise und 
behend wie eine Katze über den Grabenrand schwang. Er riss 
sich die weisse Fellmütze vom Kopf und warf sie vor sich 
auf die hartgefrorene Erde. Dann schnallte er den Gürtel los, 
der seinen Leib umschnürt hatl·e , und legte ihn mitsamt den 
Handgranaten und der Draht6chere, die darin staken , vor 
seine Füsse hin. 

Jemeljan, der Ukrainer mit dem dunkeln Robbenschnauz, 
blies in ·die kaltblauen Hände und fragte Kudinow: <<Towa
risch, hast du sie gesehen?" 

Kudinow nickte mit dem Kopf und lachte so schallend, 
dass Jemeljan die Maschinengewehrgurten fallen lie<Ss, die er 
neben der Waffe aufschichten wollte. <<Du bi<St zu Iaub>, 
rügte er, <<wenn es so kalt ist wie heute, hört man dich weit.» 

Kudinow lachte nochmals. Dann setzte er sich auf die 
Munitionskiste. Als er sich eine Zigarette angezündet hatte, 
begann er zu erzählen: <<Eine Viertelstunde lang bin ich über 

das Feld gekrochen wie ein lahmer HalSe. Dann habe ich den 
ersten Stacheldraht durchschnitten, und als <Sich immer noch 
nichts rührte, kroch ich zum ersten Graben weiter.» Kudinow 
lachte wieder so laut, dass Iwan Alekssejewitsch ängstlich 
den Kopf einzog und sein Gewehr zwischen die Knie klemmte. 
«<ch sah <Sie im Graben liegen und glaubte, dass sie schliefen. 
Drei junge Kerle waren es, und ausser ihnen weit und breit 
kein M•ensch. Das Sperrfeuer wird die übrigen vertrieben ha
ben. Dann habe ich ihnen auf den Mund gesehen und ge
merkt, dass keiner mehr atmet. Ich bin in den Graben hin
unter und habe sie geschüttelt. Nichts! Kein einziger hat sich 
mehr gerührt. Sie müssen schon zwei Stunden erfroren sein, 
so kalt und steif waren sie. Neben den dreien stand eine 
Funkstation, und .aus der hat eine heisere Stimme gekräht. 
So heiser, dass ich sie nicht mehr hören könnte. Als ich dann 
einen Draht durchschnitt, schwieg auch der Heisere. Ich habe 
allen die Dokumente weggenommen und bin wieder zurück
gekommen. Heute nacht kann man uns schlafen lassen. Die 
drei Kerle im Graben werden uns nicht stören. >> Und wieder 
lachte Kudinow. 

Timofej hatte den Telephonhörer an sein Ohr gedrückt und 
meldete Kudinows Bericht an den Stab weiter. Als •er damit 
fertig war, sagte er ärgerlich: «Der Stabschef kommt selbst 
vorbei. Er will die Funkstation sehen. Verdammt!- und wir 
wollten doch endlich schlafen!» 

Schon nach einer halben Stunde stand der Stabschef im 
Graben mitsamt zwei weiteren Offizieren. Mit Fahrrädern 
waren sie über die gefrorene Stepp·e gefahren, als wären sie 
auf dem Roten Platz in Moskau und nicht hundert Meter 
hinter der Front. Kudinow schnallte sich .den Gurt wieder 
um den Leib, drückte mürrisch die Fellmütze über seine bor
stigen Haare und ging den drei Offizieren voran. Mit schnel
len Schritten verschwanden sie in der Nacht. Im Graben 
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setzten sich Timofej, Iwan Alekssejewitsch und Jemeljan näher 
zusammen, um sich gegenseitig zu wärmen. 

Sie wussten nicht, wieviel Zeit vergangen war, als Kudinow 
mit dem Stabschef und den beiden Offizieren wi·ooer in den 
Graben zurückkehrte. Der Stabschef eilte ans Telephon und 
brüllte mit lauter Stimme in den Apparat: «Bestellen Sie so
fort die Verbindung mit dem Frontkommandanten! Unser An
griff muss noch heute Nacht erfolgen. Ich werde in zwanzig 
Minuten im Quartier sein! Alarmieren Sie den Flugplatz! • 
Ohne ein weit-eres Wort zu sagen, kletterte der Stabschef aus 
dem Graben, riss das Fahrrad vom Boden hoch und fuhr da
von. Die beiden Offizier·e folgten ihm atemlos. 

Timofej schüttelte den Kopf und starrte zum Himmel. Die 
Sterne blitzten wie Kristalle. «Noch heute soll's losgehen?• 
sagte er ungläubig. Jemeljan, der Ukrainer, schlug die Schuhe 
zusammen. «Es ist besser, wenn es wieder weiter geht. Wir 
könnten genau so schnell erfroren sein, wie die Deutschen 
dort drüben.>> 

Kudinow stellte sich zwischen seine Kameraden, und dann 
begann er zu erzählen: «Der Stabschef hat den Draht, den 
ich auseinanderschnitt, wieder zusammengeklemmt Sofort 
tönte wieder die heisere Stimme aus dem Appar·at, die ich 
schon beim ersten Male nicht leiden konnte. Verstanden habe 
ich natürlich nicht, was der Kerl gesagt hat, er sprach 
deutsch. » Kudinow verzog sein Gesicht zu einem breiten 
Grinsen, als wollte er sich entschuldig·en, weil er nicht Deutsch 
konnte. «Aber einer der beiden Offiziere, die mit dem Stabs
chef angekommen sind, verstand die Stimme; er ist in Deutsch
land aufgewachsen. Der Deutsche hat seinen Leuten gerufen 
- schhesslich weiss er ja nicht, dass si·e schon kälter sind 
als Eiszapfen. Unser Offizier hat daraufhin das Mikrophon 
genommen und mit dem Deutschen gesprochen. Der Stabschef 
hat ihm dauernd zugeflüstert, was er sagen muss.>> Kudinow 

unterbrach seine Rede durch ein langes, grunzendes La.chen. 
Erst als Jemeljan , d-er Ukrainer, ihn in di·e Seite stiess, erin
nerte er sich wieder, dass er mit seinem Bericht noch nicht 
zu Ende war. 

•Der Deutsche hat also g·eantwortet und dann gesagt, dass 
man überall Munition sparen soll, weil der Nachschub aus
gehHeben ist. Die Vorräte sollen knapp sein, seit die Parti
sanen die Lager gesprengt haben. Auch die Brücke bei 
Wjasma ist kaputt, und dort staut sich der Nachschub. 
,Eine nette Arbeit für die Stormoviks', hat der Stabschef 
daraufhin gesagt, und dem Offizier den Befehl gegeben, die 
Funkstation zusammenzuschlagen. Daraufhin hat er seinen 
Revolver gezogen und in den Apparat hineingeschossen, bis 
der Heisere schwieg.» Kudinow brach seine Schilderung ab 
und rieb sich die Händ·e. Diesmal tat er es aber nicht weil 
sie kalt waren, sondern aus Begeisterung, weil er es gewesen 
war, der den erfrorenen Spähposten mit der Funkstation auf
gespürt hatte. Was nun weiter geschehen sollte, das wusste 
weder Kudinow noch Iwan Alekssejewitsch, aber die vier 
Rotarmisten ahnten, was in der Luft lag. Wenn es der Stabs
chef so eilig hatte, dann musste etwas Besonderes los sein. 

Eine halbe Stunde nach Mitternacht donnerten die Motoren 
der Stormoviks am Himmel, und Staffel nach Staff·el flog nach 
Westen, um die Brücke bei Wjasma zu suchen. Kurze Zeit 
später stiegen buntfarbene Raketen in den Himmel, und dann 
ging der Angriff los. Panzer durchbrachen das Unterholz des 
Waldes und pressten den hutgefrorenen Schnee noch fester 
zusammen. Ueber dem Kopf des freudig erregten Kudinow 
pfiffen die Granaten hinter die deutschen Linien; als er nun 
wi·eder zu lachen begann, wussten a lle drei, Timofej, Iwan 
Alekssejewitsch und J.emeljan, d-er Ukrainer, warum er das 
tat - und sie ärgerten sich zum ersten Male nicht über ihn. 

(Aus dem Russisch e n} 
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Die Mission ina Ausland 

Seelunker 

Von Art h ur Bäche r, Diibendorf 

Woher sind die Seelunker gekommen? Die ersten kamen 
aus dem Flugfunk und legten zusätzliche Prüfungen für den 
Seedienst ab, bis <<Radio Schweiz» im Einvernehmen mit den 
privaten Reedereien und dem Eidg. Kriegstransportamt dazu 
überging, spezielle Schiffsfunkerkurse durchzuführen. Es wur
den in diesen Kursen bei harter Arbeit viele Freundschaften 
geschmiedet, die durch ein späteres g·emeinsames berufliches 
Erleben stark gefestigt wor.den sind. Die meisten von uns 
haben ihren Dienst in einem Mittelmeerhafen od·er in Lissabon 
angetreten und schon unsere Reisen in den Hafen waren so 
verschieden von den ruhigen, unbeschwerten R·eisen in der 
Schweiz zur gleichen Zeit. Man reiste bei eingestelltem Per
sonen-Grenzverkehr im letzten Güterzug durch <einen Grenz
tunnel, wurde ab Grenze von einer ständigen Wache bis in 
den Hafen aufs Schiff begleitet, übernachtete dabei auf Poli
zeiposten und wurde von kleinen, flachen Tierchen stark be
lästigt und fror. Andere wurden auf Reisen durch besetzt<e 
Gebiete in Versuchungen geführt und auf die Probe gestellt, 
begegneten den Kriegsereigniss<en in ihrer gefährlichsten Form 
und standen plötzlich inmitten des Geschehens bei der Rück
eroberung von Städten durch die Fr·eiheitskämpfer, wurd<en 
in irgendeinem Zentralbahnhof als flüchtige, in Zivil ver
kleidete Deutsche verhaftet, nachdem zuvor auf si·e geschos
sen worden war. 

So haben wir uns·ere Arbeitsstätte an Bord der Seeschiffe 
erreicht - oder eben nicht erreicht und es dann ein zweites
mal versucht. Es standen uns dort grösstenteils recht gute 
und moderne, teils überholungsbedürftige, veraltete und auch 
eigentliche Museumsstationen zur Verfügung, die unzählige 
Stunden von lnstandstellungsarbeiten durch den Funker 
kosteten. Wenn man dabei nicht das Glück hatte, ausge
rechnet nach USA zu reisen, waren Werkzeug und geeignetes 
Installationsmaterial mitunter nur sehr schwer oder gar nicht 
erhältlich. 

Die eine Schiffsstation bildenden Apparaturen sind nebst 
den entsprechenden Empfangsgeräten vor allem der Haupt
sender für den Verkehr auf 600 Meter, der international fest
gelegten Not-, Ruf- und Wachwelle mit ihren Ausweich- und 
Arbeitswellen, auf welcher sich Schiffe und Küstenstationen 
gegenseitig zonenmässig überwachen. Ausser den von inter
nationalen Konferenzen festgelegten Wachezeichen tritt an 
Stelle der ständigen Hörbereitschaft das selbsttätige Auto
alarmgerät, das im Falle von Seznot, Gefahren oder sonst 
dring·enden Meldungen auf jedem Schiff von j-eder Küsten
oder Schiffsstation ausgelöst werden kann und durch ein 
Glockensignal den Funker an die Apparate ruft. Da steht 
ferner der unentbehrliche Kurzwellens·ender für den Fern-
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verkehr, mit welchem von jedem Schiff bis zum Eintreffen 
im überseeischen Zielhafen ·der tägliche Verkehr mit der 
Schweiz (HEZ- Duebendorfradio) durchgeführt wird. Die 
meisten Bordstationen sind auch mit einem Bordpeiler aus
gerüstet, wobei oft Einbau und Aufnahme der Funkbeschickung 
in den Aufgabenkreis des Funkers fallen. Der netzunabhängige 
Notsender arbeitet durch eine Akku-Gruppe über einen Um
former ebenfalls auf der Notwelle. Bei Ausfallen des Schiffs
netzes sowie in Fällen von Seenot bleibt so der Verkehr auf 
der Notwelle gesichert. 

Um gründlich zu sein, wollen wir noch auf eine Museums
station zu sprechen kommen. Einer unserer Herufskameraden 
hat Verhältnisse angetroffen, die ihn zwangen, selbst einen 
Kurzwellensender zu bauen, um auch im Fernverkehr arbeiten 
zu können. Er ist seiner Arbeit im Einverständnis mit dem 
Reeder nachgekommen und hat ansehnliche B<eträg·e für 
Material ausgelegt, die ihm später vergütet werden sollten. 
Lei·der hat die Station keinen Wert mehr, seit das Schiff auf 
eine Mine lief und sank, wobei der Funker nahezu alles 
verlor, was er sein eigen nannte, und ·er selbst hart am Tode 
vorbeiging. 

Wie dem auch sei, mit all diesen Apparaten haben wir 
den Funkdienst auf See besorgt und sind aktive Zeugen 
mancher Rettungsaktion geworden. Einer unserer Dampfer, 
die <<St-Gergue>>, hat zusammen mehr ·als 100 Schiffbrüchigen 
Hilf•e gebracht. Zur Zeit des intensivsten V-Boot-Krieges vor 
der amerikanischen Küste ertönten mehrmals bis zu 10 und 
mehr Hilferufe in einer Nacht. Den Gefühlsfunker weckte 
dabei nicht erst das Glockensignal, sondern bereits das 
« TTT>>-Zeigerticken des Autoalarms. 

Auf einer Reise nach New York mit einem Nationalitäten
gemisch in der Mannschaft von seltener Reichhaltigkeit, 
schwört ein biederer Eidgenosse, lieber zu sterben, als noch
mals Fuss auf einen Schweizer Dampfer zu setzen. Ich sehe 
ihn noch heute in jenem Italienerrestaurant in Brooklin vor 
seiner Platte Spaghettis und seinem Glase Chianti sitzen. 
Durchs Fenster sieht man an den Quai, wo am Heck unseres 
Schiffes lustig die Schweizerfahne flattert. Nie mehr werde 
er sich auf ein Schiff anheuern lassen, wo dieser Reklame
schild heraushängt. Man kann ihm deswegen auch keinen 
grösseren Vorwurf machen, als einfach den, kein blinder 
Idealist zum Wohl des Vaterlandes zu sein. Er liess sich auf 
einen schwedischen Tanker anwerben, während wir und die, 
die ihm Rettung brachten, bereits wieder die Wellen pflügten. 

Zwei Tage später erwacht ·der Funker gefühlsmässig vor 
5 Uhr morgens, kurz bevor die Glocke ging. Er beend<et seinen 
Funkverkehr: <<In two hrs we'll be there» (in zwei Stunden 
werden wir dort sein). Von Granatsplittern stark verletzt, 
jedoch geduldig wartend, steigt der beharrliche Schweizer als 
Letzter aus dem Rettungsboot und setzt wiederum seinen Fuss 
auf ein Schiff mit dem erwähnten Rekhmeschild. Kurzer 
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Peilen auf einem Schiff 

Dia log: Ich ha gmeint -- herzhaftes Lachen - <da weisch , 
wänns nüd wägem Läbe wär! » - Es lassen sich von uns 
allen solche Beispiele erzählen, ·die an Tragik weit mehr zu 
bedeuten haben. 

Wir wollen abschliessend schnell s tre ifen, wie sehr d er 
Funker ungerechtfertigtem Misstra uen und der Möglichkeit, 
ihn durch gemeine Denunzi a lion kaltzustellen, ausgesetzt war. 
Ohne auf die Zusammenhänge zu sprechen zu kommen , hat 
stets ·ein Interesse bestanden, auf dies·en Posten einen Mann 
zu bringen, der eine bestimmte Gesinnung besser zu teilen 
versteht, als die·s von einem Schweizer im allg•emeinen er
wartet wird . Man konnte Leute besser brauchen, die gut 
müti g nicken, wenn ·es darum geht, gewisse Säcke sehneHer 
und stärker zu füllen als es ehrliche gut bezahlte Arbeit -
oder gar der niedrigste Lebenss ta ndard in Europa bei d·er 
Arbeit auf den eigenen Schiffen vermag. Da standen plötzl ich 
gut bel·e umdete Leute auf der schwarzen Liste und hatten 
di e Heimreise anzutreten. Einmal soga r - die Vorgeschichte 
beansprucht zu viel Zeilenraum - standen plötzlich elf Mann 
an der W and , darunter der Funker unter der Anschuldigung, 
vom Schiff aus mit einem G eheimsender mit den Deutschen 
zu arbe iten . Es braucht eine gewisse Vorstellungsgabe, um zu 
ermessen, W3S diese Situa tion in Marseille knapp vor der 
endgültigen Wied-erinbesitznahme durch d as Maquis bedeutete. 
Das Recht hatte aufgehört zu ex isti eren. W enn 24 Leut e 
gleicher Na tion a litä t a n Bord zurückblieben , .dann ist der 
Ausdruck «Sippe» gestattet. E lf Leu te verschiedener Na tio 
na litä t, da runter drei Schweizer, s tan den a n einer Wand vor 
au fg esl·e llten Maschineng·ewehr en. Infolge zutage ge tretener 
Organi sa tionsmängel der «R egisseur e>> wur.den sie nicht sofort 
erba rmungs los niedergemä ht , so nd ern jn ein scheussliches 
G efä ngnis geworf en, wo ·es ih nen mit Li s t ge la ng , die Wohltal 
einer recht primitiven Untersuchung zu erwirken. Elf Men
schen leben waren d en Orj.(anisa loren der Preis, das Kommando 
des Schiffes zu übern ehmen (·d ie Intri gue h:dte sich auch 
geg·en den Kapitä;"~ gzricht.el), di·e «Sippe» s tufenweise tm 
Rang nachrücken zu la s.sen und die Fracht camionweise Zll 

verkau fen, woh l wert. 
Wir si nd scho n der An sich t begeg ne t, da ss ·die Seemanns

ka rri ere so viele schöne Stunden bi e te, die für di esen Ber uf 
a ngene hmere Erinnuun gen hint erl assen, als solche Vorfälle 
und Vorkommniss" an Bord. Wohl auch , wen n man si 2 mit der 
E hre und beinahe mit dem Leben bez <:~ hlt? Gewiss, \\ir haben 
Schönes gesehen; das Meer und sei ne R2iz z. fremd~ Vö lk er 
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und Städte, tropische Wä lder und Vegetation; wir ging·en zwi
sch·en blühenden Kakteen, unter P a lmen und .durch blühende 
Mandelhaine, alles Dinge, die man nicht kaufen kann. Aber 
für Menschen, die ein geregeltes Dasein dem harten Seeleben 
vorziehen, bedeutet di eser Vort·eil <:~ uch nicht ein Verzicht auf 
Recht und Schutz. 

Viell eicht werden Sie die Ach seln zucken, es kümmert 
mich wenig. Wenn Sie di ese Zeilen lesen, zuckt auch de r 
Schreiber dieser Zeilen wi.eder a uf ·einer Schiffsstation im 
Rhythmus HEZ - oder so ganz im Rhythmus ander er R uf
zeichen 

Funkerei - einmal anders 

Von Fw. Fi sc her, Bern 

Die schweizerische Militärbehörde organisierte im Spä t
sommer des Jahres 1945 San itätszüge, dj.e kranke Internierie, 
meis t rus·s ischer Nationalität, nach Deutschland zur Ueberg abe 
an di e russischen Militärbehör·den zu führen hatt·en. Auf der 
Rückfahrt sollten diese Züge schweizerische Rückwand erer 
aus Deut schland heimführen. Dies·e Züge, die durch das 
franzö sisch besetzte De utschland , durch die ganze amerika
n i-sehe Zone, bis an di e Grenze der russischen Zone führen, 
t ra ten, vo r .allem der erste Zug, eine recht ungewi sse Reise 
an. Ueber den Zustand des d eutschen Eisenbahnnetzes w aren 
wenig verlässliche Anga hen erhä ltlich; zudem war es unmög
li ch , e in genaues Reiseprogramm mit den dazugehörenden 
Di sposi tio nen im voraus aufzustellen. Es war daher un zrläss
lich, diese Züge durch ein e funkt elegraphische Verbindung 
ständ ig mit der Schweiz in Kont akt zu halten . Lei der konnte 
für den ersten Zug keine Erlaubni s für den Einsatz eines 
Senders beim Durchfahren du b-esetz ten Gebie te erw irkt wer
·den, so dass sich die Funk aur,rüs tun g lediglich au s ei ner Emp· 
fangsanJag e zusammensetzte, die a ll erdi ngs so a ufgeba ut war, 
dass sie a uch !J.ei fahr ende m Zug un ter jeden Bedingungen 
einen sic heren Empfang gewährleis tete. Mit dieser An lage 
so llte n die Weisungen der .schweizer ischen Militärbehörde 
üb er die Sender Beromüns ter, resp. Schwarzenburg , ausge
stra hlt , em pf 3ngen werd·e n, während für die Rückmeldungen 
in di e Schweiz das Nachr ichten netz der amerikanischen Be
setzung·>l11Clcbt benützt werd en ~o llt e. 



So verliess .denn am 30. August 1945, um 1400 Uhr, der 
erste dieser Züge bei Buchs ·die Schweizergrenze. Mit seinem 
Sanitätswag·en für liegend, und g-epolstertem Drittklasswagen 
für die sitzend. zu transportierenden Internierten, seinem 
Zweitklasswagen für das Schwei•zer Personal, ·einer in einem 
Packwagen vollständig eingerichteten Küche für 600 Mann, 
seinem Ambulanz-, Proviant- und Zisternenwagen für Wasser
versorgung, bildete dieser Zug ein rechtes, fahrendes Spital. 
Auss·er dem Pflegepersonal, fuhr eine zwanzigköpfige bewaff
nete Bewachungsmannschaft mit, d.ie für die Sicherheit des 
Zuges und seiner Insassen gegen herumstreichende Elemente 
in Deutschland zu sorgen hatte. 

Die Fahrt führte uns über ·erst noch vollständig zerstörte, 
nun aber mit unvergleichlicher Kühnheit durch die Amerikaner 
wieder notdürftig inslandgestellte Eisenbahnstränge, über 
kühne Notbrücken durch ·die unvorstellbaren Trümmerfelder 
der einst so stolzen deutschen Städt·e. Ueber Ulm , Augsburg , 
an den vollständig zerstörten Städten München und. Bayreuth 
vorbei, führt·e ·die Fahrt nach Hof bei Plauen, wo d.ie mitge
führten ru·ssischen Internierten an die russischen Militärbe
hörden übergeben werden konnten. Zur Aufnahme von 
Schweizer Rückwanderern aus der russischen Besetzungszone 
fuhren wir dann noch nach Pils·en in der Tschechoslowakei, 
von wo aus wir nach sechstägigem Aufenthalt in der vom 
Krieg auch schwer mitgenommenen Stadt uns·ere Rückreise 
über Regensburg und München antreten konnten. 

Die Aufgabe der Aufrechterhaltung des Kontaktes mit der 
Schweiz durch die drahtlose Nachrichtenverbindung ist auf 
diesem ersten Unternehmen vollständig gescheitert. Wohl 
konnten wir mit der mitgeführten Empfangsanlage die Mel
dung·en aus der Schweiz einwandfrei empfangen, unsere Mel
dungen über das amerikanische Militärnetz hingegen kamen 
nicht durch. Wohl gelang es mir überall, über amerikanische 
Nachrichtenmittel Telegramme nach Frankfurt a. Main, dem 
amerikanischen Hauptquartier, zu übermitteln, der Transit 
von dort aus in die Schweiz kam aber aus unbekannten Grün
den nicht zustande. 

Der zweite Zug jedoch, ·der anfangs Oktober 1945 dieselbe 
Mission wi·ederholte, wurde, gewitzigt durch diese Erfahrung, 
mit einer vollständigen Sende-Empfangs-Anlage .ausgerüstet. 
Die Verbindungen kamen denn auch von überall her mit .dem 
in einem Speisewagen eingebauten Sender und. einer umleg
baren Leichtmetall-Einmastantenne mit 100 Watt, ja auch mit 
15 Watt Sendeleistung und teilweise sogar in Telephonie zu
stande. So kam ·es denn, dass, wohl zum ersten Moa le in der 
Geschichte der Schweiz·er Funkerei, die «Uebungsanlage » bis 
nach Nord-Ba ye rn und in die Tsch echoslowakei erw eitert 
wurde. 

Ein Tag auf einent Sch""ei:zerschiff 

Von Wm. H. Wiedenk e I I er , Mol. Fk. Kp. 28, Diellikon 

20. Juli. Heute so ll's nun losgehen ! lch hör e schon am 
frühen Morgen geschäftig·es Treiben an Bord. Ich hebe meinen 
Kopf und scha ue zur Kabinentür hina us , we lch e ich gestern 
offen ge lassen habe, weil es mir sonst in meiner Klau se zu 
warm gewor de n wäre, und konstati'3re erstens einma l wunder
bares Well er. Links vom Schiffskamin, das auf beiden Seiten 
ein gro sses Schwei ze rkreuz trägt, erblicke ich di e unglaublich 
schlank e G es ta lt des hohen Leuchtturmes von Genua. 

Nun hält es m ich :.ber nicht mehr länger im Be ll , ich nn; ss 
sehen, was da edl es vor sich geht. Schnell bin ich angek leidet 
und habe Toil ette ge macht. So lrele ich auf · meinen «Ba lkon » 
vor mei ner Kabin e auf Steuerbord. Schau, .da sind ja schon 

nach den Original-Rezepten 
jetzt Schweizer-Fabrikat 

Dünnflüssig, farbkräftig und farbbedändig, satzfrei und rasch 
trocknend. Sie eignet sich vorzüglich für Füllhalter und für 
gewöhnlichen Gebrauch. Hergestellt in blau-schwarz, schwarz, 

blau, violett, grün, rot und Südsee-Biau. 
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zwei kleine Schleppdampfer an unserem Schiff angebunden, 
und zwar je ~iner vorn und einer hinten, auch der Pilot 
(Lotse) steht bereits auf der Kommandobrücke. Und richtig, 
nun wird 's losgehen; schon ertönt vom vorderen Schlepper 
ein kurzer Pfiff. Unser neben dem Latsen auf der Kom
mandobrücke stehender Kapitän brüllt: «Let go all lines ». 
Die armdicken Taue werden von den Matrosen losgel ass en 
und klatsch~n ins Wasser. Ein schwaches Zittern geht d.11rch 
den Schiffsrumpf, und ganz sachte entfernen wir uns vom 
Pier. Ein ganz sonderbares Gefühl befällt mich, wie ich es 
gar nicht kenne, ich atme tief und es geht mir durch den 
Sinn: Jetzt beginnt meine erste Seereise, was werde ich 
wohl erleben? Hoffentlich geht alles gut, denn für mich ist 
es doch eine grosse Fahrt ins Ungewisse und daheim die 
Meinen .. . 

Doch schnell sind dies·e Gedanken vorbei, ich habe keine 
Zeit für sie, denn so viel Neues gibt es zu sehen. Langsam 
zi·ehen uns die beiden Schleppdampf~r um ein grosses Schiff 
herum und steuern dem Hafenausgang zu. Wieder zwei grelle 
Pfiffe, die Schlepper hängen ab und mit eigener Kraft geht 
es vorwärts. Ein kleines Motorboot begleitet uns noch, welches 
kurz nach dem Hafenausgang den Piloten, der die Manöver 
geleitet hat, aufnehmen muss. Ruhig gleiten wir etwa in 
Kilometer-Entfernung an der schönen Stadt vorbei. Langsam 
entfernen wir uns immer mehr von der Küste Nervi entgegen. 
Wir biegen nach Süd\1/~sten und ich beeile mich, in mein 
Logbuch einzutragen: 0700 Uhr, Beginn d er Seereise. 

Nun sind wir auch schon aus der «verbotenen » 12-Meilen
Zone heraus, und ich darf mich a n meine Funkstation heran
machen . Eins - zwei, sind die italienischen Kontrollsieg·el 
entfernt und nun kommt die grosse Frage: Wie funktionieren 
die V'erschiedenen Apparate? Also, nichts wie los, den Haupt
schalter angesteckt, den einen Empfänger eingeschaltet, und 
wirklich höre ich schon das geliebte, gewohnte Geräusch aus 
dem Lautsprecher. Was machen wohl die Sender? Ich stimme 
den Langwellensender auf 600 Meter ab, er funktion iert 
wunderbar, und die Küstenstation Genua, die unsere Ausfahrt 
beobachtet hatte, antwortet auf mein Suchen mit zwei kurzen 
Punkten, die ich sofort mit ~inem ebenso kurzen «tÜ » erwidere, 
wie ein alter, gewiegter << Streckenfuchs». Nun ist mir ein 
Stein vom Herzen, denn bereits ist die erste Verbindung mit 
dem Festland zustande gekommen, der erste Gruss ist ge
wechselt. Eigentlich war das vorhin ja k·ein reglementarischer 
Verkehr, aber in jetziger Zeit haben wir strenge Weisungen, 
den Funkverkehr auf das Allernotwendigste zu beschränken. 

Mittlerweile ist es 8 Uhr geworden, und nun beginnt meine 
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nach dem internationalen Radioregl~ment festgel·egte Dienst
zeit. Ich seize mich an den Empfänger, aber es ist nichts zu 
hören. Um 9 Uhr schalte ich auf Kurzwellen, um unsere 
schweizerische Funkstation Dübendorf zu horchen, mit welcher 
ich nun täglich einige Male in Verbindung treten soll. Bald 
ertönt das gesuchte Rufzeichen , aber gleichzeitig melden sie, 
dass sie für jetzt Schluss machen. Trotzdem rufe ich Düben
dorf nochmal s an, viell eicht hören sie mich .doch noch. Aber 
es ist vergeblich, die Verbindung kommt nicht zu stande. 

Um 10 Uhr empfange ich das Zeitzeichen, vergleiche den 
Chronometer im Kartenhaus und trage die beobachtete Dif
ferenz in ein kleines Büchlein ein . Das muss nun jeden Tag 
besorgt werden, denn für eine genaue Navigation ist die 
präzise Uhrzeit unerlässlich . Nach dieser Arbeit ist meine 
Dienstzeit für zwei Stunden unterbrochen. Da kann ich mir 
die Gegend etwas ansehen. In einer Entfernung von etwa 
15 km fahren wir der Kü ste entlang bei wunderbarem Wetter. 
Ich komme mir fast vor wie ein F erienre isender. Um 12 Uhr 
GMT, also nach un serer Zeit ·etwa um 13 Uhr, sind wir 
ziemlich genau vor Imperia . Um 12 Uhr beginnt meine Dienst
zeit von neuem wieder für zwei Stunden. Aber in Sachen 
Funkverkehr geht sozusagen nichts, dafür habe ich Zeit, um 
die verschiedenen Reglemente und Vorschrifren zu studieren. 
Um 16 Uhr versuche ich wi eder vergeblich die Verbindung 
mit Zürich herzustellen. Natürlich werde ich bereits etwas 
unruhig, aber die Apparate sind in Ordnung, also nur den 
Mut nicht sinken lassen, hoffentlich gelingt's dann um 21 Uhr. 
Wir können eben nur zu bestimmten Stunden mit der Station 
Zürich v·erkehren. 

Wir haben eben zu Nacht gegessen, da kommt ein Matrose 
mit blutender Hand und will d~n 1. Offizier sprechen, damit 
er ihm einen Verband anlege. Da frage ich diesen: <<Spielen 
Sie hier auch den Schiffsarzt?" Aber da bin ich an den 
Falschen geraten, denn etwas beleidigt antwortete er: «<ch 
spiele ihn nicht, ich bin nämlich Mediziner!>> Unwillkürlich 
betrachtete ich darauf seine Hände, aber diese sehen nicht 
a us wi·e die eines Aka-demikers. Grass und plump sind sie 
und könnten eher einem Grobschlosser oder Schmied gehören 
als einem Arzt. Da schüttelte ich den Kopf; das verstehe ich 
nun nicht ganz ... 

Ob nun heute abend di·e Verbindung mit Zürich zustande 
kommt? Bereits höre ich die Station in meinem Apparat, sie 
verkehrt mit andern Schweizer Schiffen. Nun sind sie fertig 
und ich kann loslassen. Wirklich, nun klappt's. Sie haben 
mei nen Ruf gehört , die Kam~raden in der Schweiz, sie ant· 
worl en mir und ich kann sie gut verst ehen. Bereit s habe ich 



zwei Telegramme hier, die ich sofort übermittle. So, nun bin 
ich für heute zufrieden, ich habe jetzt Verbindung mit meiner 
Heimat, nun sind wir nicht mehr allein, ein unsichtbares 
Band verbindet uns. Auf vormittags 9 Uhr verabreden wir 
unsere nächste Funkverbindung. Befriedigt schliesse ich mei
nen «Laden». Mein erstes Tagewerk auf See ist beendet. 
Versonnen bleibe ich noch einige Minuten vor meinen Kästen 

sitzen sehen in Gedanken das kleine Häuschen der Funk
station in der Heimat, das nun für bestimmte lange Zeit die 
einzige Vermittlerirr von Nachrichten zwischen mir und den 
Meinen sein wir·d und nicht weit davon taucht das Haus auf, 
in dem Frau und Kind wohnen - ohne mich für lange Zeit, 
still und treu und tapfer. Gut·e Nacht, ihr alle, die ihr an 
mich denkt und für mich betet. 

Aus der Tätigkeit der Motorfahrer 

in einer Mot. Tg.Kp. 

Von Lt. 0 . Stutz, Moff.Of.Mot.Tg.Kp. 27, Luzern 

Die nachstehenden Zeilen sollen nicht eine theoretische 
Abhandlung über die verschiedenen Aufgaben der Motor
fahrer in ·den Einheiten der Pioniertruppen sein, da di•ese 
ja jedem Leser zur Genüge bekannt sein dürften. Vi·elmehr 
will ich versuchen, durch Schilderung einer Episode aus dem 
Aktivdienst die Motf. bei einer Aufgabe, die eigentlich nicht 
in ihr Programm g·ehörl, vor die sie jedoch immer wieder 
gestellt werden, zu zeigen. 

Unsere Kp. war wieder mal zu einem Ablösungsdienst ·ein
gerückt, und wir alle schauten mit gemischten Gefühlen auf 
die kommenden Wochen, lautete doch der •erhaltene Befehl 
«Ausbildungsdiensb>. Aus begreiflichen Gründen erwartet·e 
keiner von uns so interessante Arbeit wie diejenige vom 
letzten Dienst, wo wir mit unseren Lastwagen das gesamte 
Material für den Bau einer Telephonleitung über einen Ge
birgspass transportiert hatten, oder gar die unterhaltsame 
Tätigkeit vom vorhergehenden Winterdienst, als wir Motor
wägeler, durch metertiefen Schnee scheinbar vollständig zur 
Untätigkeit verurteilt, mit Seilwinde und Schlitten kurz·erhand 
ein «Drahtseilbähnli» zum Materialtransport konstruiert und 
betrieben hatten, und doch wurde auch dieser Dienst wieder 
sehr abwechslungsreich. 

Die ersten Tage brachten die j·edem Motf. hekannte Fahr
zeugübernahme auf dem Motfz.Stellungsplatz und den Gross
parkdienst an den Fz. (·die Wagen rückten leider nicht immer 
in blitzsauberem Zustand und frisch geschmiert und revidiert 
ein), verbunden mit gründlicher Fahrzeugkontrolle. Schon 
dabei boten die requirierten Fz. Gelegenheit im Ueberfluss 
zur Auffrischung der Fachkenntniss-e, tauchten doch da und 
dort kleinere <<Stillegungsschäden>> auf, die behoben sein 
wollten. Da war z. B. eine Brennstoffpumpe verschmutzt, dort 
ein Vergaser verBtopft, beim dritten Wagen musste die ganze 
Zündanlage überholt und neu eingestellt werden, bei einem 
andern war eine Geldruckbremse zu entlüften und nachzu
stellen u. a. m. Schon nach wenigen Tagen begann für uns 
die Zusammenarbeit mit den Pionierzügen. Unsere Kp. stand 
in einem grösseren Tal des Rcduit , als eines Abends um 
1730 die Kp. alarmiert wu!'de. Bei der Befehlsausgabe erhielt 
der Bauzug I Auftrag zur übungsmässigen Erstellung einer 
Telephonl·eitung vom Kp.Standort nach der Ortschaft X in 
einem wilden Seitental und gleichzeitigem Bau einer Ge
fechtsdrahlleitung nach der Passhöhe Z ca. 4 Stunden ober
halb X. Der grösste Teil des Materials dieses Zuges musste 
nach X tr~mGportiert werden, was unter Umständen ziemlich 
Problemat io;ch werden konnte, verhiess .doch eine eben durch 
i-enes Tal herau sziehende schwarze Gewitterwand etwelche 
Ueberraschung. Während die beiden dem Bauzug I zugeteil
ten Lastw. beladen wurden , schi ekle denn auch der Zugf. einen 

Motorradfahrer voraus, um die Strasse zu rekognoszier·en. 
Wie befürchtet, meldete dieser schon nach kurzer Zeit: 
«Strasse ca. 1700 m südlich Dorf Y durch Wildbach ver
schüttet. Laut Aussagen des lok.a.len Strasseninspektors be
findet sich eine zweite Verschüttung etwa 1 km weiter tal
einwärts.» Unser·e Lastwagen musst·en aher trotzdem nach X 
gelangen, weshalb der Zugf. den Motf.Of. um Unterstützung 
ersuchte. Dieser fuhr auch sofort mit 4 Motf. - den letzten 
ihm noch zur Verfügung stehenden Leuten - voraus, und als 
er um 1815 an besagter SteHe eintraf, fand ·er die 5 Meter 
breite Strasse auf ungefähr 30 Meter mit bis zu 2 Meter hohen 
Schuttmassen bedeckt; die talseilige Strassenböschung war 
zudem vom W.:sser teilweise weggerissen worden. Zum Glück 
hatte der Regen inzwischen nachgelass·en, so dass wenigst-ens 
keine weiteren Geschiebemassen mehr nachfolgten. Als erstes 
wurde mit den mitgeführten Pickeln und Schaufeln ein Ab
leitungsgraben für das Was-ser geschaffen; dann hegannen 
die Motf., den kompakten Schutt auf Lastwagenbreite etwas 
auszuebnen und teilweise abzugraben, und an der Stelle, der 
durch das Fehlen der Str•assenböschung Einbruchgefahr drohte, 
legten sie ein langes, dickes Brett. Als nach ca. 20 Minuten 
die bei·den Lastwagen erschienen, war die Durchfahrt schon 
so weit vorbereitet, dass deren Fahrer ihre Fz. unter Leitung 
des Mot. Of. üher den Schutthaufen steuern und so die ge
fährdete Stelle passieren konnten. Sofort ging's weiter bis 
zum zweiten Hindernis. Dort hatte ein weiter oben über die 
Ufer getretener Wildbach seinen neuen Lauf quer über die 
Strasse genommen und dies-e dabei ziemlich stark mit Schutt 
bedeckt. Wir mussten aber nur die Fahrbahn auf Löcher und 
grössere Steine hin untersuchen und einige Blöcke aus dem 
Weg schaffen, wobei wir allerdings bis zu den Knien im kal
ten Wasser standen; dann konnte auch hier durch Wasser 
und über Schutt weitergefahren werden, so da:ls die Fz. des 
Bauzuges I ihren Bestimmungsort mit nur wenig Vel'Spätung 
erreichen konnten. 

Als ich selbst einige Stunden späte~ auf einer Inspektions
fahrt den Posten des Bauzuges I besuchte, standen die beiden 
Lastwagen zur Abf.ahrt nach ·einem weiter oben gelegenen 
Stützpunkt bereit. Der Motorradfahrer allerding.s war immer 
noch unterwegs, um mit .dem Zugf. auf steil·en, Sl:hmalen Sei
tensträsschen zu den bauenden Pioniertrupps zu fahren. Für 
ihn war wohl bis zum Uebungsabbruch mit keiner Ruhepause 
zu rechnen. Doch , als dann um Mitternacht der Mond das 
Tal beleucht·ete und S·ein mattes Licht gespensterhaft von den 
regennassen Felswänden zurückstrahlte, freuten sich alle, 
\rotz nasser Füsse und empfindlicher Kälte , an der wilden 
Schönheit, die uns in den Tälern unserer Heimat immer wie
der überrascht. 
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Aufgabe und Einsatz des Brieftaubendienstes 

Von Oblt. Juncker, Bern 

Da sich der Einsatz und die Aufgaben des Bri·eftauben
dienstes nach den Fähigkeiten und Anwendungsmöglichkeiten 
der Brieftauben richtet, ist es nötig, vorerst di•e Brieftaube 
selbst kennenzulernen. 

Jedes Tier besitzt einen mehr oder wenig·er ausgeprägten 
Heimatdrang, ·d. h. es findet, je nach der Entwicklung s·eines 
Heimatdranges und seines Orientierungssinnes, seine Heim
stätte, seinen Stall, sein Nest usw. Wir denken hierbei z. B. an 
den Stalldrang eines Pferdes, an ·die überraschende Rückkehr 
eines Hundes, einer Katze; die Bienen finden nach eifrigem 
Honigsuchen ihren Bienenstock, und wie die vielen Beispiele 
in der Natur alle lauten. Bei den Tauben kann sich dieser 
Heimatdrang besonders ausgeprägt zeig·en. Wie sich bei den 
Pferden nicht jedes beliebige Pferd zu einem Pferderennen 
eignet, sondern nur die ausgesuchten R•ennpferde, so ist es 
auch bei den Tauben. 

Schon im Mittelalter erkannte man die Eigenschaften der 
Tauben und begann mit der Zucht von Brieftauben zur Ueber
mittlung von Meldung•en. Das war der Anfang der Hochzucht. 
Aus diesen Anfängen haben sich verschiedene Stämme von 
Brieftauben entwickelt, welche durch systematische Zucht
wahl zu erstklassigen Rassentieren führten. 

Die für den Meldeflug verwendbare Brieftaube muss in er
ster Linie folgende 3 Eigenschaften besitzen: 1. Ihr Körperbau, 
ihre Muskulatur sowie ihr Gefieder müssen den an sie ge
stellten Anforderungen entsprechen, d. h. die Bft. muss auch 
bei schlechtestem Wetter flugfähig sein. 2. Die Bft. muss 
einen Heimatdrang in sich bergen, der sa gross ist, dass ihr 
erstes Bestreben darin beruht, so rasch wie nur möglich ihren 
Heimatschlag zu erreichen. 3. Der Orienti·erungsinn muss so 
zuverlässig sein, dass die Taube bei ihrem Flug zum Schlag 
den Heimweg ohne langes Umherirren rasch findet. 

Diese Bedingungen, die an eine gute Brieftaube gestellt 
werden, bilden die Grundlage zur ersten Aufgabe des Brief
taubendi·enstes. Sie lautet: 

Bereitstellen der notwendigen Brieftauben. Während die 
meisten Truppen ihr Einsatzmaterial aus den Zeughäusern 
und Depots beziehen, ist der Brieftaubendienst darauf ange
wiesen, seinen Einsatz selbst zu züchten und seine Verluste 
selbst zu decken. Eine aus einem Depot bezogene Bft. ist zum 
Einsatz nicht verwen·dbar, da sie, wenn sie hochwertig ist, 
ihrzm ursprünglichen Schlage, also dem Depot zustreben 
würde. Sie ist nur als Zuchttaube verwendbar. 

Hat sich der Brieftaubenzug das nötige Brieftaubenmaterial 
gesichert, beginnt auch schon seine zweite Aufgabe. Sie 
lautet: 

Trainieren der zum Einsatz vorgesehenen Brieftauben. Wie 
jeder Pioniu weiss, ist er nicht als Telegraphist einsatzbereit, 
wenn er nicht vor seinem Einsatz unermüdlich auf dem Taster 
trainiert und sein Ohr auf die Morsezeichen abgestimmt hat. 
Genau so ist auch eine Bft. nicht einsatzbereit, wenn sie nicht 
vorher Gelegenheit hatte, ihre Muskeln zu stählen und ihren 
Orientierungssinn zu festigen. Die Bft. muss daher durch die 
Mannschaft des Brieftaubenzuges trainiert und bis zum Ein
satz im Training gehalten werden. Im Gegensatz zum Melde
hund, der auf die Spur gesetzt wird, transportiert man die 
Bit. auf ·dem Rücken, per Auto, per Bahn in denjenigen Sek
tor, aus welchem die Meldungen im Einsalz zu erwarten sind. 
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Durch Auflass, erst im Schwarm, dann gruppenweise und 
spät•er im Einzelflug, erfolgt der Rückflug in den Heimat
schlag. Durch ständiges Trainieren bei jeder Witterung und 
durch Steigerung der Distanzen bis zur Endetappe kristal
lisieren sich automatisch ·die einsatzbereiten Brieftauben her
aus. Der Erfolg ist sehr von der umsichtigen, pflichtgetreuen 
und fachgernässen Arbeit der Mannschaft des Brieftauben
diensh~s abhängig. Zum Schlagdienst und zum Umgang mit 
den Bft. eignet sich nicht jeder Soldat, auch nicht je.de FHD. 
Es genügt nicht, dass eine Liebe zum Tier vorhanden ist, es 
braucht ein direktes Einfühlen des Wärters in das Empfinden 
·des Tieres und ist am besten mit der Erziehung eines Kindes 
zu vergleichen. 

Die dritte Aufgabe des Brieftaubendienstes ist: 
Vorbereitung der Meldungsübermittlung. Es nützt nichts, 

wenn di·e Bft. in kürzester Zeit den Schlag ·erreicht, wenn 
die in der Fusshülse mitgegebene Meldung unleserlich ist, 
oder bei der Uebermittlung aus dem Schlag in die Melde
sammelstelle eine Verzögerung erfährt, oder gar bei der Wei
tergaGe am Telephon falsch abgegeben wird und dadurch ihren 
Sinn verliert. Es ist daher unerlässlich, dass wenigstens wö· 
chentlich in jedem Brieftaubenzug eine Uebermittlungsübung 
durchgespielt wird, welche die Mannschaft im Training er· 
hält. 

Wenn der Brieftaubenzug diese Aufgaben mit Erfolg erfüllt, 
ist er mit dem vom Zeughaus gefassten Korpsmaterial ·einsatz
bereit. 

Der Einsalz der Brieftauben ist weil mannigfaltig•er, a.s 
meist angenommen wird. Bei Aufkl ä rungspatrouillen hintet 
den feindlichen Linien ist die Brieflaube oft das einzige um! 
zuverlässige Meldemiltel. Bei raschen Vorslössen und Stör· 
patrouiHen ins Feindesla:1d können Bft. ohne weitere Vor· 
bereilungen zur Rückmeldung verwendet werden, da die Ab· 
hörmöglichkeit dahinfällt. Vom Feinde abgeschnittene Truppen 
können ihre verzweifelte Lag·e, ohne von jenem bemerkt zu 
werden, mit Bft. melden. Eine weitere Einsatzmöglichkeit 
besteht in der Ueberbrückung anderer Me\.demittel, ·die aus 
irgendeinem Grunde gestört sind, oder nicht verwendet 
werden können. Im Gebirgsdienst kommen Bft. neben leichten 
Funkgeräten mit Vorteil zum Einsatz, da die Handhabung 
der Brieftaube und die Meldeabfertigung äusserst einfach ist. 
In Festungen werden die Verbindungen von Festungsteilen 
untereinander mit Gegenstationen, oder im Hin- und Rückflug 
durch Bft. hergestellt. Abgeschnittenen Truppenkörpern kann 
von Flugzeugen aus mittels Bft.-Abwurfgeräten ein zuverläs· 
siges Meldemittel abgeworfen werden, ·das an Hand einer 
·einfachen Anweisung von jedem Soldaten angewandt wer· 
den kann. 

Dies sind die hauptsächlichsten Einsatzmöglichkeiten der 
Brieftauben. Es liegt in ·der Hand der N achrichtenoffiziere, 
die Brieftauben dort einzusetzen, wo sie nötig sind. 

Es interessiert uns aber auch zu wissen, was eine einsatz· 
bereit·e Brieftaube leisten kann. Als durchschnittliche Flug· 
geschwindigkeit rechnet man 60 km/h = 1000 m pro Minute, 
wobei mit den Flugdislanzen gerechnet wird. Reg·en und Wind 
vermindern die Flu .Qgeschwindigkeit nicht wesentlich, jedoch 

behindern starker Nebelund stark·es Schneetreiben den Melde· 
dienst mit ß fl. . gleich wie die Fliegerwaffe. Gefechtslärm treibt 



BRIEFTAUBEN 

Am Taubenschl.1g herrscht H ochbetri eb . Oie kl einen 

Fliege r üben immer wieder Hi r ihre Aufgabe 

Mit der lebenden Fracht im 

Käfig steig t der Soldat bergan 

Die kl ein e Kapsel mit der Meldung 

wird an einem Beinehen fe stgebun den 



Ich hatt' einen Katneraden ••• 

E• gibt ""'ohl nicht onanchen Friedhof Ion lieben Sch""'elzerland, Uber deon 

nieonal• Ehrensalven die friedliche Stille durch•chnltten 

Drei SchU••e ehrten einen Kaoneraden, der Ion Dlen•te de• Vaterlande• 

sein Leben hingeben onu••te 

Krankheiten, Unfälle und verirrte Boonben freonder Flugzeuge 

haben onanche• Leben Jäh abgebrochen ••• 

Lieber KaJnerad, andere sind für Dich ln die Reihen getreten, aber die Llicke, 

die Du hintoriaasen hast, hat kein anderer zu •chllessen vermocht 

Deine Kaoneraden, die ln heiteren und dli•teren Tagen Freud und Leid 

mit Dir teilten, ""'erden Dich nicht vergeasen ••• 



die Tauben nur noch rascher in ihren ruhigen Schlag zurück. 
Abschüsse von Bft. durch Feindeshand kommen praktisch 
nicht in Frage, da die Schütz·en die Flugbahn der Tauben 
nicht bestimmen können und die Fluggeschwindigkeit zu gross 
ist. Bft., welche nachts aufgelassen werden müssen, beginnen 
ihren Flug erst beim Tagesgrauen. 

Durch di·e neue Bft.-Fusshülse der Armee ist es möglich, 
Meldungen im Format bis zu 9X 12 cm zu übermitteln. Für 

grössere Formate (in der Grösse von Meldeblocks), oder 
Filmen können die besonders konstruierten Brusthüls•en, je
doch nur auf kurze Distanzen, verwendet werden, während 
sonst Flugdistanzen von über 100 km überwunden werden. 

Aus dieser kurzen Orientierung ist ersichtlich, dass der 
Brieftaubendi·enst ein zuverlässiges Glied in der grossen Kette 
der Uebermittlungstruppen ist. 

Der Meldehund 

Von Oblt. Mag r o n, Fachberater des Kriegshundedienstes 

Eines der Mittel unseres Nachrichtendienstes ist der Melde
hund. Er ist schneller als der Mensch, weniger verwundbar 
und besitzt einen ausgezeichnzlen Geruch- und OrientiertElgs
sinn. 

Von Urzeit her bestanden Beziehungen zwischen Mensch 
und Hund. Der Mensch verstand es, das freie Wildtier an 
sich zu fesseln und sich seine scharfen Sinne, seine Beweg
lichkeit und seine Kampfkraft dienstbar zu machen. Beim 
Jagen im Wald und auf freier Heide, beim Bewachen und 
Verteidigen von Heim und Herde entstand ·eine Schicksals
gemeinschaft, wie sie in ihrem <Seelischen Verhältnis und ihrer 

· Vi·elseitigkeit zu keinem ·andern Tier besteht. 
In diesem psychischen Verhältnis zwischen zwei lebenden 

Wesen liegen einerseits die Möglichkeiten und anderseits die 
Schwierigkeiten der militärischen Verwendung des Hunde,. 
Von Natur aus im Rudel lebend, blieben ·dem Hur:d -seine 
Meuteinstinkte !rotz der Hausbarmachung erhalten. Er bezieht 
den oder die Menschen, denen er sich zugehörig weiss, in 
seine Meutebindung ein. Der Mensch wird ihm zum Meute
gefährten und, wenn er sich ihm gegenüber durchzusetzen weis,, 
zum Meuteführer, dem er auf Leben und Tod verbunden 1st. 

Der rohe Hund handelt rein trieb- und stimmungsmässig. 
Durch die Abrichtung gewöhnen wir ihn, nach der Ddinition 
von Konrad Most, an bestimmte Verhaltensweisen auf ge
dächtnismässiger Grundlage durch absichtlich gesetzte Sin
nesreize. Dadurch erha lt en wir den Schalter zum hundliehen 
Handeln in die Hand, und gelingt es dem Führer, die ver 
langte Lei stun.~ au :;;zu lösen 1 vvann immer er es verlangt und 

für nöt ig er;,chic l. Bei der Abrichtung trachten wir dan;,ch, 
auf die anla.~cm:l"igen, <er· nbten Triebe aufzubauen. Dabei 
können wir jedoch nicht eic hen bleiben. Der Dienst stellt 
Anfor·de rungen, die d em netlii rliclwn. triebhaften Verhallen 
nicht entsprechen, ihm vi2llcicht sogar zuwi der sind. Hier 
stellen wir hinter das klein ere ein griisseres Uebel. Um dem 
grösseren Uebcl zu e:1tgehen, nimmt der Hund das kl eine re 
auf sich. Stets muss unser vierbeini.g ,c::· Kame rad die Erfah 
rung mach 2n . da;;s es für ihn angenehm und lus tvoll ist. wenn 
er das tut, was der Führer will, dass es aber unangen ehm 
und ungemütlich wird, wenn er etwas anderes tut. Auf die
sem 0,runclhgen den Verha lten beruht die gesamte Abrichtun.~ 
Si e v" rian:! t Liehe und StPenge, Giile und Z\vang . Der vom 
Führer g8\\ollk !Tand lungsablauf wird mit dem Hund zuerst 
schulmiis~ig ~'libl, vvobei stets die gleichen Sinnesreize ange
wendet werd en. So cn l stehen gedäch lnismäs5ige Verknüpfun
gen , di·e zu zu vcrLiosi.gcn Leistung en führen. Allmählich we<·
den die Anford c rtill ~ cn ~este igert und die im Kriege mö,~ 
lichen Situationen verkgt. 

Der Meldehundeführer soll geistig und körperlich leistungs
und widerstandsfähig sein. Er soll sich im Gdände selbstän
dig orientieren und zurechtfinden können, über die für den 
Nachrichtendienst nötigen militärischen Kenntnisse verfügen, 
seine Waffe gebrauchen und eigene Entschlüsse fassen können. 
Dazu soll er das ihm beigegebene spezielle Hilfsmittel, den 
Hund, führen und einzusetzen verstehen. 

Beim Auslesen der Meldehunde ist zu sehen auf stark ent
wickelten Meutetrieb, Schnelligkeit, Ausdauer, Mut und nor
male Schärfe. Es gibt andue Verwendungsarten des Hundes, 
die der Abrichtung härtere Nüsse zu knacken geben. Der 
Hund bleibt dabei aber in der Nähe des Führers und fühlt 
sich dadurch stärker und sicherer, Anders beim Meldehund, 
der krn vom Führer Hindernis·se zu bewältigen und Anfech
tungen zu bestehen hat. Nur ein mutiger und sel bstsicherer 
Hund kRnn da bestehen. Eine Schwierigkeit im Meldehunde
dienst liegt ·darin. dass in der Regel 2 Führer und 2 Hunde 
als Meldehundetrupp eingesetzt werden. Es bedingt dies, dass 
die Hunde, wenn sie einander auf der Strecke begegnen 
(kreuzen), sich nicht ablenken la ssen, sondern unv-erweilt den 
Lauf fortsetzen und ihre Aufgabe erfüllen. 

Im Rahmen d2r gesamten Nachrichte:1mittel wird der Mel
dehund eingesetzt zu Beginn der Aktion , wenn andere Ver
bindu >1gen noch nicht her,gestellt sind, in schwierigem Gelände. 
bei Nacht uncl Nebel, ferner in Lagen, da andere Mittel nicht 
zur Verlügun,t( sl·ehen oder zerstört sind. In unserem kupierten 
Geliinde, besonders in den Bergen, wird es immer Situationen 
gebe;1 . in de112:1 Meldehunde gute Dienste leist en. Oft klärt 
eine vom M eld ehund in raschem Lauf überbrachte Skizze 
5chneller und besser auf als eine mcindliche oder schriftliche 
Meldung . Neben der Meldekapsel kcinnen vom Hund auch 
Patronen, Lebensnüttel, Ersatz - und andere ni cht zu schwere 
Gegenstände überbracht werden. So kiinnen entfernte Posten 
curch Meldehunde mit Proviant und Post v•usorgt werden, 
auch bei LawiMngdahr. Oft finden den Patr. mitgegebene 
Meld ehunde bei Tag und Nacht den Weg rao;cher und sicherer 
zurück als der Mensch. 

Die Erfahrungen im Krieg und in uw;erem Aktivdienst ha
ben ,<_\ezeigt, dass auch über den Hund, die seelisch en Zu
-stände des Menschen blitzschnell in seine eigene Psyche auf
nehmen·d, in Kampf und Gefahr eine Art Heroismus kommt, 
der .die physischen und die psychischen Kräfte des Tieres zu 
staunenswerten Leistungen zu steigern vermag. 

So hat auch unser vierbeiniger Kamerad an seinem beschei
denen Platz mitgeholfen, unser Land durch die Schwierig 
keilen und Gefahren der Kriegsjahre hindurchzubringen. 
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Die Frau itn Uebertnittlung&dienst der Artnee 

(Mh.) Zu den Uebermittlungslruppen unserer Armee müssen 
wir auch jene vielen Schweizerinnen , Frauen und Töchter, 
zählen - man könnte mehre re Kompagnien daraus form ie
ren -, die un·s im Aktivdienst in lreuer Pflichterfüllung bei 
der Bewältigung gar manch·er Arbeit mitgeholfen haben. Da
bei ist ganz besonders a nzuerkennen, dass diese militäri sche 
Dienstlei s tung freiwillig übernommen worden ist. Die Erfah
rungen , die mit der F rauena rbeil im Uebermittlungsdienst ge
macht wurden, habzn - ·das sei gleich vorweg f.eslgehalt.en -
ganz gu te Ergebnisse gezeitigt. Für manche Arbeit war sogar 
der weibliche Soldat <Seinem männlichen Kameraden durch
aus überlegen, welche Feststellung ja auch in gewissen Be
rufen immer wieder gemacht wer·den kann. Das war natürlich 
besonders da der Fall , wo eine Frau im Dienst ihre beruf
lichen Kenntnisse auswerten konnte, wie dies namentlich bei 
der Arbeit am Fernschreiber ersicht lich wurde. Es war jeweils 
eine Freude, zu sehen, wie flink die schlanken Finger über 
die Tasten huschten und so di·e Zeichen ·d·es vorliegenden 
Telegrammes mit Blitzesschnelle durch den Draht sandten. 
Und wie •aufmerksam wurde d ann am Empfangsort der 
Streifen überflogen und mit den Angaben .der D ienstve rmerke 
verglichen , worauf dann ers t ansch li essend die Quittung er
folgte. Aber auch die verantwortun gsvo lle Aufgabe an der 
Tel ephonzentra le pa·ssle so recht zur Ausführung durch eine 
Frau mit der Gabe der raschen Auffassung. Dazu musste sie 
aber auch sehr oft über ganz soli·de Nerven und einen langen 

r 

Geduldf aden verfügen, besonders wenn zeitweise fast alle 
Klappen miteinander fielen. Und für die manchmal durch 
die überbordende Arbeit gehetzten Teilnehmer war es dann 
immer ein beruhigendes Gefühl, wenn sie sich durch ·da•s 
«Fräulein » an der Zentrale verständnisvoll unterstützt wuss
ten. Noch an vielen anderen Orten , wo unbedingte Zuver
läss igkeil und nie erlahmender Arbeitseif.er g·efordert werden 
muss ten, hat die Frau die Probe bestanden. Die Hellschreiber
Empfänger mit den zugehörigen, sicher nicht ganz ei nfach zu 
bedienenden Empfangsapparaten verlangten buchstäblich vie l 
Fingerspitzeng·efühl. Für die Aufnahme der Radiosendun gen 
in a llen möglichen Sprachen musste mit einem geübten Ohr 
auch noch die Fähigkeit verbunden sein, das Gehörte rasch 
und sinngernäss schriftlich feslzuh alten, so dass es anschlies
send zu Bulletins verarbeit-et werden konnt-e. Aber nicht nur 
mit der Telephonie, sondern auch mit der Telegraphie ha lte 
s ich die Frau zu befassen, indem ihr die Aufgabe zukam, die 
Un·dulator -Streifen auf die Schreibmaschine zu übertragen , 
wobei es sich nicht selten um chiffrierl·en Text handel te, der 
ganz beson·dere Aufmerksamkeil erfor.derte. 

Au sse r diesen mannigfachen Arbeiten .an den Appara ten 
und Geräten h<:~ben .die F rau en im Uebermitt lungsdi ens t auch 
da Vollwertiges gelei·s lel, \\ O es ga lt, der andrängenden Pa
pierflul Meister zu werden, nämlich in den Kanzleien. Da 
waren die geübten Gehilfinnen aus den Bureaux un se rer G·e
schäftswe lt in ihrem Element. Der Stenogrammblock und die 

C MC- Kleinautomaten (lnstallations-Selbstschalter) 
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Schr·eibmaschine war·en ständig im Gebrauch. Daneben galt 
es, die Karteien nachzuführen und die abgelegten Akten in 
Ordnung zu halten, was oftmals ein Einfühlen in eine ganz 
neue Gedankenwelt erforderte. Noch ein anderes grosses 
Gebiet hat sich als für die Mitarbeit der Frau besonders gut 
geeignet erwiesen, nämlich die Wartung, die Aufzucht und 
das Abrichten .der Brieftauben. Hver zeigte sich sehr oft, wie 
die Frau mit sehr viel Liebe und Geduld ·die kleinen Melde
flieger zu ganz hervorragenden Leistungen heranziehen konnte. 
Dies hängt vor allem damit zusammen, dass diese Tierchen 
in ganz natürlicher W•eise auf liebevolle Behandlung durch 
Zutraulichkeit reagieren. Gerade dieses Moment ist aber die 
absolut notwendige Grundlage für eine erfolgreiche Arbeit 
mit Brieftauben. Hiebei findet die Frau sicher ein besonders 
zusagendes Gebi·e t, da sie hi.er ihre natürlichen Fähigkeiten 
vollauf zur Geltung bringen kann. 

Es mag interessieren, dass schon bei ·der Kriegsmobil
machun g 1939 auf Militärtelephonzentralen einige wenige 
Frauen als freiwillige Hilfsdi•enstpflichtig·e eing·eteilt waren. 
Die schwere Bewährungsprobe in der ersten Zeit, a ls sich 
die Ere ignisse überstürzten, hatten sie ·dann so gut bes tan
den, dass schon damals der Wunsch aufkam, mög lichst ba ld 
recht vie le weibliche Hilfskräfte im Uebermittlungs·di enst 
einsetzen zu können, um die für den Front.dienst a usgebilde ten 
Soldaten vorn zur Verfügung zu haben. Glücklicherwe ise er
laubten es ·die Umstände, g.enügend Zeit und allseitiges Ver
ständnis, besonders in der schweizerischen Frauenwelt se lbst, 
die Verwirklichung dieses Wunsches in die Wege zu leiten. 
Ein erster Kurs für 20 Frauen und Töcht~r, die sich freiwillig 
zum Militär·Q.ienst meldeben, wur.de im April 1940 im Rahmen 
der damali gen Funkerabteilung durchgeführt mit ·dem Zweck, 
geeignetes Personal für den Radio-Abhorchdienst heranzu
bilden. Ein zweiter Kurs folgte unmittelbar anschliessend. 
Beiden Kursen war ein voller Erfolg beschieden. Unter den 
Teilnehmerinnen waren so ziemlich alle Berufe und Stände 
vertreten, Hausfrauen, Bureauangestellte, Angehörige ver
schiedener Gewerbe und sogar eine Absolventin der Eidge
nössischen Technischen Hochschule mit dem Diplom a ls 
Elektro-Ingenieur. Natürlich waren auch aJl.e schweiz.erischen 
und dazu noch eine Anzahl fremder Sprachen vertreten, wie 
dies in unserem Va terlan·de ja so vor•ausgesetzt werden darf. 
Damit ergaben diese Kurse ein ge treu es Abbild unserer De
mokrati-e, alle Teilnehmerinnen beseelt vom gleichen Ged an
ken zur Zusammenarbeit für die Heimat. Zur weiteren Aus
bildung in ihrem eigentlichen Arbeitsgebiet traten diese Ge
hilfinnen dann in ein Funkerdetachement des Armeekomman
dos über , wo sie i·e nach Veranlagung im Gehörablesen·, 
Maschinenschreiben, Bedienung von Telephonzen tralen und 
Fernschreibern, Apparatekenntnis, Aufnahme von Telephonie
sendern usw. geschult wurden. 

Später wurden dann im Rahmen der Einführungskurse in 
Morschach besondere Gruppen für di·e Ausbi ldung im Ueber
mittlungsdi·enst geschaffen. Leider war abe r die ve rfügbare 
Ausbildungszeit so knapp bemessen, dass nachher di e Teil
nehmerinnen nur für einig•e wenige der zah lreichen Arbeits 
gebiete des Uebermittlungsdienstes ohne weiteres eingese tzt 
Werden konnten. Es sollt·en daher unbeding t Mitte l und Wege 
gefunden werden, um gegebenenfa lls in zukünfti gen Ku rsen 
auch Gehilfinnen für ·den gesamten Funkerdienst heranzubil
den, womit ·da nn eine erhebliche Zahl kampffäh ig·e r Soldaten 
verfügbar werden. Di·es hat eine besonders grosse Bedeu tung 
für die Zukunft, di e uns eine wei tere ganz erhebliche Aus
dehnung ·des Funkerdiens tes in der Armee bringen wird. 

Die wertvolle Mitarbeit der Frau im Uebermittlungsdiens t 
bei Stäben u nd in der Truppe bis weit vorn an die Landes
grenze ist schon öfters gebührend anerkannt wor·den. Wir 
Angehö r ige der Uebermittlungstruppen schliess•en uns diese m 
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Dank an unsere weiblichen Kameraden, die ihren oft nicht 

le ic hten Dienst freiwillig auf sich g·enommen haben, mit a ller 

Ueberzeugung an. Können wir doch au~> eigener Erfahrung 
woh l am be~>l-en ermessen, welche Summe von Hingabe und 

mühevoller Kleinarbeit mit dem einwandfreien Ineinander

greifen aller gross2:1 un d kleinen Räd-zr im Getriebe des 

Uebermittlungsdienstes verknüpft ist. In dankbarer Anerken

nung sei hier auch noch der unermüdlichen Tätigkeit der 

Telephonistinnen der Eidg. Telegraphen- und Tel ephonver

waltung und der Telegrapheng·ehilfinnen der Radio Schweiz 

A.-G. gedach t, die jahr·e lang im Dienste unserer Armee st~n
den und in beispielhafter Pflicht·erfü llung mitgearbeitet haben . . 

Vielleicht bietet sich dann einma l im Rahmen des EVU 

Gel·egenheit, mit den weiblichen Kamera·den aus dem Aktiv
dienst zusammenzukommen, sei ·es zu ernsthafter Arbeit, sei 

es aber auch zum Austausch von Erinnerungen aus frohen und 

ernsten Tagen. Daraus könnte sich eine Tradition ergeben, 

d ie einma l in kommenden Zeilen einen bedeutenden Einfluss 
haben mag. 

Die Beschaffung des Uebern~ittlungsn~aterials 

während des Aktivdienstes t939- t945 

Von Ma;or von Ar x , KT A. Bern 

Sowohl in Fried o2 ns- als a uch in Krieg-szeiten ist die Be

schaffung von Kriegsmateri a l A ufg a be der KT A. Die Grund

lagen für di e Kri·egsma te ri a lbesch a ffun g zrgebe n sich einer

seits aus den Forderu!lg en de r Trupp e, a n·d erseit s s ind es 

abe r die Fortschrittz d.zr T zchn ik , di e iü r di ;e E .1lwickl ung 
von W a ff en , G e rät2:1 un·d iib ri gzm l\bl er ial ri ch lu;,;:\\ c: is2.1d 

sind. 
Di e zur Be-schaffung von i( ri egsm a le rial notwendigen Mit 

tel we rclz n in Friedenszz ite n auf d em normalen Budgetwegs 

zur V e rfügung gestellt. Vor uncl wä hre nd eines Aktivdienstes 

mü ssei1 aber, den gesteigerten Forderun gen Rechnung tragend , 

neben dem normal en Bu·dge tan schlag a uch wesentlich grösser e 

Summen auf a usserordenll ichem Wegz hueitgeste llt werden. 

Wi e auch die Anschaffun ,~~ von ges 'tml~m K ri egsma leri aL 
ko:1n lea in de r Zeit n ach ·de m e r·s te n W .zl tkr ieg bis Mill z d u 

30e r J ahre, zu folge sehr besch ei dener M it te l. a uch k e in e 
grö sse rc!l AC~ käufe vo;, U em.- M a leri a l gemacht w~r.d zn . Au ch 

die Bes ch affu ng von kleinern Geräl es~ ri e n ;nusst.2 aus Kr<.di ~ 

gründ en sehr oft auf mehre re J ahre ve rt e ilt werd2n. Ers t mil 

de r Aufl egun r! der Wehranl eih e n wur d2 auch c'ie Möglichk e il 

gesch aff en , die Entwicklung und di e Fa brikation des gesamt en 

Uem.-M a te ri a ls auf eine viel breit ere B <ts is zu s tell en. P a· 

ra ll e l mit de r Fabrikatio., VO :l h2re il3 ia kk in·zren s .zri zn -e r· 

probte n G e räle typ·en au s län di sc h·zr und ~!lie h sch weize ris ch zr 

Kons truk ti on z:1 - es s :<i~ :1 h ie r u . a . beson·d·ers di e TL· , 

G-1 ,5-K - und .di e Fernschrei b-Stali o'l zn, so wie ·d ie r\ -G -c räle , 

Pi- Zen tra len , Ve rmiltlun gslü [s lchen l\1 od. 38 u:1d Arm~e -Te

le phon e er wä hn t - wu rd e a uc h c!ie Enl v; icklung nct:er G e · 

r ä te typen gdö rdc rl. um ei nzr se il ·s ve: a ll ~ l ~ G e rät e d u rch neue . 

l e i s lungs fühig ~ re T yp 2n e rs e tze n zu könn en , und <tncler.,;e il s 

um ne ue, .~ eeignelz Gerüle z:t sch a ffe n flir diejen igen Trup · 

pe n, we lche bis anhin noch nicht , oder nur in t:ngenüg end em 

M asse, mit neuzeitlichem U em.-M a l;: ri a l <1 usgerüs lcl W<l ren . 

Be rei ts 1938 konnte de r Tntpp e ei ne re la tiv gro"e An za hl 
ne uer Uem.-G erät e abgegeben we rd e :1, \\·ob 2i . il U S s ,~ r de r 

G e ni e - und Fliegertruppe, e rs tm a ls ·di e A usr üstun g de r Ar 

lill eri·e mit Funkgeräten für ·d ie Ers l-<! ll ung von Schi ess ve r· 

b indungen eriol ~ l e. 

E nd e August 1939, d. h . be i Kri egsausbruch, s lan dz :1 der 

G eni e- , F li eger- und A r till e ri e-Trupp e de r Arm ee einige hun · 

d e rl Funk gzräle verschi e d ~ n s ler G r össe und Leistung zur Y.e r · 

fli.~ung. D e r ß e.cJarf an U e m. - /Vl a te ri a l nahm alsdann wiihrend 

des Kri eges gewaltig zu, so da ss Mitte l und Weg2 gefunden 

we rden mu ss ten, um d iese r ~ac hfr ag c mö.•! lichst ger echt wer · 

d e n zu könne n. Durch Ve rm ehrung vo n bere its e ing e führt e n 
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G erä tetypen, deren Fabrikation schon vor clem Kri ege in der 

Schw·e iz erfo lgte , konnte d ie Dotation der Uem.-G eräte bei 

de n Uem.-Einheiten inner! relativ kurzer Zeit wiederum we· 

sen llich e rhöht werden . Auss·udem ermöglichten die be reit s 

ei n ige J a h re vor d e m Kri ege begonn enen Ent wicklungsarbeiten 
d i:.: E rt 2 ilu n ~ il C t! 2 r Auf träg·::! a n di e ein schlägige 5chw eize
ri sc he l nd us lt· ie, was s ie lt d ,,hi n Ju swir k tc. dass auch schon 

Mill e 1940 grös s·ere S e ri e n vo. l Fuilk> lcili". l:: 'l aus einh eimi · 

sch e r Konstruktion und Produktion du T rupp :: " '" . Ve rfü· 
gung gestellt werden konnl ~ n . D e r bed eutenden Vcr 'cl !J ,· u ag 

und Erneuerung, insbesond e re des drahtlosen Uem.·Mal c:-ia ls 

be i de r G enie- und Fliegertru ppe, wobe i u. a. au ch cl i:: E in· 

fiihrung ·der FL-Stationen be i ·de r G e ni e truppe un·d di e mol o· 

ri s i.erte n Kurz-Lang-Sta li on e a gl·ei che r Lei s tung be i de•· Flie· 
ge rtruppe zu erwähn en i s t ~ e rf o l .~ l e g le ichze itig .Uie Neu a t~ s· 

r ii s lung der J.,ich!en und sch \\'zren Ar ti ll er ie mit K 1 A- 11n<l 

Ti .A -Gerä len , sowie der Inf. m it P - und P-5 -Gerälen, so dass 
di e ~ e Trupp e n vor Ende cl c:; Krieges, wenn auch noch nich t 

vo ll s tändig, so doch mil e in e r seh r gros senAnzah l Fk -Gerä len 

do ti e rt we rden konnt en. 
Di e nach s tehend e T a be ll e gibt , a ls Aus schnitt über di e Zu

na hm e ,cJ z> U 2m.-M a le rial s , e in summarisches Bild vo :1 der 
proz en tua len Ve rmehrung .d er bei .der Armee eingefiihrl en 

F unk s lal ion c;, , wie si e s ich währen d d e r Z.eit des Akliv

,!ie ns lc s entw ick elt e. 
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Aber nicht nur die zahlenmässige Vermehrung der fabri
zierten und der abgelieferten Funkstationen gibt ein Ueber
blick über die Entwicklung des modernen Uem.-Materials in 
der schweizerischen Armee, sondern auch die Tatsache, dass 
sich die Anzahl der eingeführten Stationstypen im Verlaufe 
des Aktivdienstes geg·enüber dem Stand bei Kriegsbeginn 
zum mindesten verdoppelte. Leider konnte aber bei der 
Truppe bis zum Kriegsende nicht sämtliches neue Uem.-Ma
terial aUgemein eingeführt werden, da die Serienfabrikation 
in diesem Zeitpunkt noch nicht g·enügend weit fortgeschrit
ten war. 

Dass al1 die Beschaffung, Entwicklung und Fabrikation des 
Uem.-Materials, zu welchem die Bausteine vor dem Kriege 
zum grössten Teil aus dem Auslande beschafft wer.den muss
ten, manchmal auf fast unüberwindliche Schwierigkeiten stiess, 
ist wohl zu verstehen. Material- und Personalschwierigkeiten 
häuften sich von Monat zu Monat, je länger der Krieg dauerte. 
Wenn auch durch die kriegswirtschaftlichen Verfügungen die 
Herste1lung des Kriegsmaterials in materieller und personeller 
Hinsicht relativ günstig dastand, so erforderte insbesondere 
die Herstellung des für .den Bau von Funkgeräten notwendigen 
Spezialmaterials, wie Röhren, Keramik usw., welches nicht 
ohne weiteres sichergestellt werden konnte, sehr oft beinahe 
unlösbare Probleme. Aus diesem Grunde musste zum Teil mit 
Bausteinen gebaut werden, die in erster Lini·e in einiger
massen annnehmbarer Zeit zur Verfügung gesteHt und be
schafft werden konnten, obschon man sich bewusst war, damit 
Kompromisse schliessen zu müssen. Anderseits war es für die 
Industrie nicht leicht, unter dem sich ergebenden stetigen 
Personalwechsel, verursacht durch militärische Einberufungen , 
eine fliess·ende Fabrikation aufzuziehen und kons·equent die 
für .die Herstellung von Militärgeräten notwendigen straffen 
Fabrikationsmethoden durchzuführen, so dass auch in dieser 

SCHWEIZ. SPRENGSTOFF AG. 

CHEDDITE 

Fabriken in Liestal und Istelen Bureau in Liestal 

Telephon 72433 Telegr.-Adresse: Cheddite Liestal 

Sicherheitssprengstoffe 
Gelatine-Telsit, Spezial
Gelatine-Telsit, Cheddite 
und Gelatine-Cheddite 

Ungefrierbare Dynamite 
und Spranggelatine 

Prima Sprengkapseln, 
Zündschnüre und elek
trische Zubehör 

Hinsicht sehr viele unerwartete Schwierigkeiten auftraten. 
A1len Hindernissen zum Trotz konnte durch unermüdliche 
Arbeit von seilen der Behörden und Industrie doch eine er
freuliche Steigerung in der Fabrikation aller Uem.-Geräte er
zielt werden. 

Wenn im vorstehenden vornehmlich von Beschaffung und 
Fabrikation von Uem.-Material gesprochen wurde, so darf die 
vorausgegangene Entwicklungsarbeit nicht unerwähnt bleiben. 
Hier galt es, die Wünsche und Forderungen der Truppe, 
welchen grösstenteils taktische Erwägungen zugrunde liegen, 
mit Hilfe aller technischen Erkenntnisse möglichst vollständig 
zu erfüllen. Es wird aber !rotz grösseren Bemühungen des 
Konstrukteurs nie gelingen, ein Gerät zu entwickeln, das nicht 
mit einer ganzen Menge von Kompromissen hehaftet ist, weil 
eben Wünsche und Wirklichkeit höchst selten auf einen ge
meinsamen Nenner gebracht werden können. Als Beispi·el 
seien hier nur die heiden Bedingungen, Gewicht und Leistung, 
für ein Klein-Funkgerät gegenübergestellt, die wohl die mei
sten Kompromisse für den Konstrukteur in sich schliessen. 
Anderseits ist -es wieder die Vielfältigkeit des Einsatz·es und 
der Verwendung, die von einem Gerät aUgemein gefordert 
wird und die eine konsequente, für ·einen bestimmten Fall 
beste Lösung unmöglich macht. Hierbei sprechen neben tech
nischen auch sehr oft finanziell-e Gründe eine nicht zu unter
schätzende RoHe. Wir werden uns für unsere schweizerischen 
Verhältnisse nie erlauben können, jedem Einsatz entsprechend 
eine andere optimal angepasste Gerät·etype einführen zu kön
nen. Entwicklung kost•et Gel·d und, was besonders zu er
wähnen ist, auch Zeit, muss man doch von der Grundlegung 
eines Gerätes bis zur serienmässigen Auslieferung an die 
Truppe, je nach Umfang, 2- 3 Jahre rechnen. Bei den relativ 
beschränkten Mitteln, insbesondere in personeller Hinsicht, 
dürfte es ohne weiteres verständlich sein, dass die während 

Metallschrauben 

Holzschrauben bis 3 mm 0 

Drehteile 

Bohrer bis 5 mm 0 

Gewindebohrer bis 12 mm 
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des Aktivdienstes zur Verfügung gestandenen Kräfte nicht 
zersplittert werden konnten und dadurch vielleicht manche 
wünschbare Entwicklung im lnteress·e d er dringendsten Auf
ga ben zurückgestell t werden musste. 

Die durchgef ührten Entwicklungsa rbeiten haben aber die 
Voraussetzungen für die Fabrikation des Uem.-Materi.als ge
schaffen. Es darf gesagt werden, dass auch hi·er ganze Arbeit 
geleistet wurde, und es zum grossen T eil auch der freudigen 
Arbeit von Ingenieuren . Technikern und Mechanikern der In -

dustrie zu verdanken is t , dass das heute bei der Armee ein
geführte Uem.-Materia.l sich sehen lassen darf. Die Erfah
rungen aus dem Kriege haben gezeigt, und werden wohl noch 
weiter darüber Aufschluss geb<m, dass in ander-en Ländern 
zum Teil auch andere Wege für die Entwicklung un·d Fabri
kation von Uem.-Ma teri.a l eingeschlagen word-en sind . 

Es wird nun Sache der KTA sein, zu prüfen, in wieweit die 
Erfahrungen und Erkenntnisse auch für unsere Verhältnisse 
für ·eine zukünftig-e Pl a nung zunutze gezogen werden können. 

Rückblick und Ausblick 

Gedanken eines Kp.Kdt . zum Beginn des Friedens;ahres 1946 * 

Offiziere, Unteroffiziere und Soldat·en , 

Die Waffen ruhen wieder a uf dem ganzen Erdenkreis, nach
dem sie sechs lange J ahre in Europa, mehr als 10 Jahre im 
Fernen Osten ihr dröhnendes Machtwort gesprochen haben. 
Blickt über die Grenze nach Osten oder nach Westen nach 
Süden oder nach Nor.den , überall seht ihr den traurigen Nach
lass dies-es Regimes, die verwüstet-en Landsch af ten , di e zer 
störten Städte und Dörfer , di e Not, den Hunger , da s E lend ... 
und wer zählt wohl di·e Millionen unbekan nler Soldaten , die 
in den Steppen Asiens, den Wüsten Afrik as , in d en Ur-

'" Auszug a us einem Rundschreiben des Kdt. Tg. Kp . 6 zu m 
Absch lu ss der Aktiv-dienstz eit. 
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wäldern der Südsee oder a uf dem Grunde emes Ozeans ihr 
einsames Soldatengrab gefunden haben , dieweil zu Hause ihre 
Eltern , Witwen und W aisen ohne Hab und Gut, ohne Hilfe 
von Familie oder Staa t ein neues Leben aufbauen müssen. 
Wir wollen als Sold aten ihrer gedenken, denn sie gaben das 
Letzte und Höchste , was von einem Soldaten gefordert wer
den kann, ihr Leben für ihr Vaterla nd. 

Un-d wi r ? Dank e iner gö ttlichen Fügung sind wir von diesen 
Schrecken , Lei·den un d Nö leil verschont geblieben. Ihr habt 
aber gewuss t, wie h:.arscha rf i!uch wir an diesem gröss ten 
Unglück a ller Zeiten vorbeig·eko mm en 6ind . Ihr wisst aber 
auch , dass es in erster Linie unsere Bereitsc haft wa r, u'ns 
mit Leib un d Leben für unser Vaterl and ei nzu se tzen, di e uns 
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vor dem düsteren Schicksal bewahrt hat, und das ist unser 
Stolz, der Stolz des Soldaten. 

Unsere Kompagnie ist während der sechs Kriegsjahre über 
900 Tage unter den Waff·en gestanden. Als sich im Sommer 
1939 die Gewitterwolken des nahenden Krieges immer be
drohlicher zusammenballten, befanden wir uns gerad:e in einem 
verlängerten ( !) , dreiwöchigen Wiederholungskurse im Zür
cherlande. Wohl jeder ·erinnert sich an j.ene Tage gTösster 
Spannung, an die nächtliche Mobilmachung, die Installation 
der ersten Divisionszentrale, den Marsch in di·e erste Aktiv
dienstunterkunft. Es war der Anfang, dann kamen sechs lange 
Jahre: Affoltern, Wohlen, Steinen, Rapperswil, Zug, Laufen, 
Herzogenbuchsee, um nur die wichtigsten unserer Stationen 
zu nennen. Verbirgt sich hinter dieser trockenen Liste nicht 
eines der entscheidensten Blätter unserer Schweizergeschichte? 
Halten wir einen kurzen 

Rückblick: 

September 1939. Der Krieg beginnt, Deutschland überfällt 
Polen. In einem dreiwöchigen Feldzug wird dieses Land über
rannt und .dessen tapfere Armee in alle Winde zerstreut. 
England und Frankreich erklären dem Deutschen Reiche den 
Krieg ... 

Nach unserer Mobilisation werden durch den G·eneral die 
Errichtung fester Riegelstellungen gegen Osten und Westen 
befohlen. Wir helfen mit, ziehen Drähte und Kabel, bauen 
Zentralen und Bunker rund um den zu einer Festung er
starrten Uetliberg herum. Den ganzen Winter hindurch wird 
gearbeitet. Wisst ihr, dass allein unsere Kp. dannzumal mehr 
als 356 km Draht «aufgehängt» hat; erinnert ihr euch an den 
Bunkerbau im tiefsten Winter? Vielleicht auch an die erste 
Soldatenweihnacht? 

Dieweil passierte draussen in der Welt ... gar nichts, man 
sprach bereits von einem «dröle de guerre», Propheten sahen 
einen baldigen Frieden, Urlaubskünstler erhielten die ersten, 
leider so unglückseligen, Dispensationen. Auch in den höhe
ren Stäben ging alles planmässig. Unsere zur Zentralen
B-edienung kommandierten Pioniere probierten sich im M·eier
Meier-Spicl ... Dann aber brach im Sommer 1940 das Gewitter 
los: Dänemark, Norwegen, Belgien, Holland und Frankreich 
wurden überrannt, die Engländer über den Kanal zurück
geworfen, Italien in den Krieg eingetreten ... und auf dem 
Gebiete der Diplomatie: Deutschland hat mit Russland einen 
Bündnisvertrag abgeschlossen. 

Habt ihr euch schon mal überlegt, was diese Situation für 
uns bedeutet·e? Wir waren umgeben von einer uns nicht eben 
freundlichgesinnten Grossmacht, deren unumschränkter Macht
bereich sich von der Spitze Norwegens bis hinunter nach Sizi
lien, von Spanien bis zu den Grenzen Russlands erstreckte. 
Man hat heute bereits vergessen, dass die Schweiz in ihrer lan
gen Geschichte wohl noch nie einer derart bedrohlichen poli-

tischen und militärischen Lage g·egenübergestanden hatte, und 
wohl noch nie hat ein schweiz·erischer Heerführer einen weit
tragenderen Entschluss fassen müssen als unser General, .als 
er den Bau un·d Bezug unseres Alp<mre·duits befahl. Ihr habt 
genau gewusst, was das für uns bedeutet hätte: Aufgabe aller 
Landesteile ausserhalb der Alp·enstellung, aber. . . es ging 
um den höchsten Preis: um das Bestehen unseres Vaterlandes; 
wir waren bereit, hiefür zu kämpfen, auch gegen ·eine zehn
fache Uebermacht. 

Nun wer·den bei uns wieder Leitungen gezogen über Berge 
und Täler, im Sommer und im Winter. Wie froh waren wir 
in dieser Perio·de, dass wir den Train no.ch hatten. Sie warzn 
in ihrem Element, unsere Trainso\.daten, wenn si·e Materia I 
und Verpflegung hinauf auf unsere Voralpengipfel hasteten. 

Herbst 1944: Fünf Jahre Krieg hatten die Welt verändert. 
Nach einem gewaltig·en Feldzug hinein bis tizf in das Rus
sische Reich wurden die deutschen Armeen an allen Fronten 
geschlagen, zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Es begann 
in St.alingrad, dann gab es alliierte Siege am laufenden Band, 
das aus eroberten Ländern aufgebaute Riesenreich stürzte 
wie ein Kartenhaus zusammen. 

Und wir, wir verliessen wieder unsere Alpenstellungen und 
standen wieder an der Grenze, als d·er Blitzkri·eg in umge
kehrter Richtung vorüberrollte ... 

Ausblick 

Und nun ruhen die Waffen, die Vertreter aller Völker sind 
daran, ein politisches Sicherheitssystem ins Lehen zu rufen, 
das einen dauernden Frie·den gewährleisten soll. Als Soldaten 
wünschen wir diesen Staatsmännern vollen Erfolg; wir wissen 
aber, ·dass mit Sicherheit nur mit zwei Dingen das Schweizer
haus reingehalten werden kann: mit Vaterlandsliebe und mit 
Wehrbereitschaft, daran ändert auch eine Atombombe nichts , 
sowenig als seinerzeit die Erfindung des Schies-spulvers (eine 
viel umwälzendere Entdeckung) das Wesen des Krieges ver
ändert hat. Wir haben deshalb unsere Waffen versorgt mit 
.dem Versprechen, sie beim ersten Ruf des Heimatlandes mit 
ders·elben Entschlossenheit wie·der zu ergreifen. 

Of., Uof. und Sdt., Ihr werdet in den nächsten Jahren 
keinen oder wenig Dienst zu leisten haben. Vergesst nicht, 
auch im Bürgerskleide Wache zu halten vor dem Gebäude 
unseres Heimatlandes, lasst eure Soldatenstimme auch als 
Bürger hören. Ihr habt ein Anrecht, g·ehört zu werden; denn 
Ihr seid währ·end mehrerer Jahre an der Grenze gesta~den 
und habt, unter Tragung von grossen persönlichen Opfern, 
dem Lande gedient. 

Ich wünsche euch nun auch im zivilen Leben eine glück
liche Zukunft und hoffe, euch im nächsten WK. gesund und 
irohmütig wieder zusammen zu finden. 

Euer Kp. Kdt.: Hptm. E. M a a g. 
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Der Rundtunk 

im Dienste des Internationalen Roten Kreuzes 

Von C. Magnenat 

\Vir freuen 11rt:-:, un se r en L e:-:crn einen Hcrie.ht des Lei
fpr·s der H<tdinsenclung-en d es Komitees YOIH Internntio
rtalt!II Holen Kreuz in Ge nf, Herrn ~[ag'nenat. YCrmit
_t e. ln 7.11 kiinrtL'tl, der di e Leis tung-en du:-; ltundfunks irtt 
lh Pnst1· dit::-·wr so we rt\·ol lc n iluntanitiircn Organisat io n 
z' "'· '" '" "'"l'"'end da rste ll t. Die Hellaktion der l'.I.H. 

Es war am 2. Mai 1945, einige Taoe vor Krieosende in 
Europa , a ls ·der Send·er von Sollens : us dem St;dio Genf 
di e erste Liste der durch .die Schweiz in ihre Heimat zurück
geführten französi schen Kri·egsgefangenen ausstrahlte. 

Dieser erste Versuch war von Erfolg gekrönt, denn zu 
jener Zeit nahm der Flüchtlingsstrom an der schweizerischen 
Grenze immer mehr zu . Seit Monaten hallen ihre Familien 
oft keine Nachrichten mehr von ihnen erhalten und mussten 
das Schlimmste befürchten. Um jeden Preis musste daher 
denj enigen, die sie mit soviel Besorgnis erwarteten ihre 
Befreiung und baldige Rückkehr bekanntgegeben werden. 

Der vor kurzem vom IKRK gegründete << Rundfunkdiensb• 
wurde mit der Organisa tion und der Durchführung dieser 
neuen humanitären Aktion beauftragt. 

Alles musste von Grund auf org.anisi·ert wer·den , und dies 
geschah manchmal unter unzulänglichen Umständen . Ausser 
den von Radio-Vatikan und den ersten vom befreiten fr an
zösischen Rundfunk unternommen en Versuchen, wurde bi sher 
auf diesem Gebiet keine rege lmässig·e Aktion durchgeführt . 

Die am 2. Mai gemachte Erfahrung wirkte überzeug·e nd. 
Zwei Tage später schon stellte Radio-Genf seine Studios 
freundlicherweise einer Equipe von Mitarbeit·ern der IKRK 
zur Verfügung, die während vier aufein anderfolgenden Stun
d e·n die Li sten verlasen , die die Zentralst•elle für Kriegs
gefangene in erstaunlichem Ausmass zuges tellt erhielt. 

Sehr ba ld erw ies sich die Verwendung der Mittelwellen als 
allzu begrenzt , denn bereits umfass ten die Listen ausser den 
Franzosen a uch Belgier und Hollä nder. 

Da ·die Sendungen während des T ages a usgestrahlt wurden, 
zeigte sich die WeHenlänge von Sottens als durchaus unge
nü gen d , um jenseits einer bestimmten Ausstrahlungsgrenze 
geh~rt werden zu können. Dank dem Entgegenkommen der 
Genera ldirektion der PTT (und im besondern der Telephon
direktion und der Schweiz. Rundspruchgesellschaft) wurde 
dem IKRK eine gewiss·e Anzahl von Sendestunden auf dem 
Kurzwellensender Sch wa rzenbu rg zur Verfügung gestellt, des 
sen Hörbarkei t sich in ganz Europ a und selbst weiter entfernt 
reichlich erwiesen halle . 

Der erste Widerhall auf diese Sendungzn kam uns oft auf 
spont ane Art zu. Im a llg emeinen war das Ergebnis gut. Die 
verschiedenen Dienste der Zentral stell e für Kriegsgefangene 
erhielten ihrerseits immer zahlreichere Briefe von Familien 
mit der Bille um nähere Angaben und herzlichen Dankes
bezeugungen an da s Int erna tionale Komitee vom Roten Kreuz 
für die guten Nachrichten, di·e sie über die Wellen erhalten 
hat ten. 

Unter·dessen nahmen .die Sendungen der Rückkehrerli sten 
a n Ausmass zu . Von zwei regelmässigen Stunden täglich er
höht·en s ie sich a uf vier, dann a uf sechs und acht Stunden, 
bi s sie im September 1945 zwö lf .du rchgehende Sendestunden 
täg lich erreicht en. 

Ausse rdem ver doppelten sich nun a uch d ie Sender. Radio· 
Schweiz A.-G. stellte grassz ügigerwe ise .die Antennen von 
Prangins während zwei und sp~ t e r während .drei Stunden 
täglich dem Rundfunkdienst ·des IKRK zur Verfügung. 

Doch dies alles genügte nich t mehr. E s musste ein aus -

schli·esslich dem IKRK verfügbarer Sender mit guter euro· 
päischer Abhörbarkeil gefunden werden. Dank dem Entgegen
kommen des Kommandos der Schweizer Arme·e wurde dem 
IKRK während zwölf Stunden täg lich ein militärischer Kurz
wellensender und von der Generaldir-ektion der schweiz·e
rischen PTT Telephonlinien für Relais zur Verfügung gestellt. 

Auf diese Weis-e konnten in den Di·enst der international·en 
Hilfs täti gkeit von neun Uhr . morgens bi s einundzwanzig Uhr 
ohne Unterbrechung, einschliesslich Samstag und Sonntag, 
drei schweizerische Wellenlängen gestellt werden. 

Se lbst für Indochina wurden Sen dungen durchg·egeben, das 
seit Monaten von der Aussenwelt abgeschnitten war. Einige 
Abhörergebnisse erwiesen sich a ls ermutigend. 

Die Dankesbezeugungen gi ngen dem Rundfunkdienst des 
IKRK immer zahlreicher zu. Nach einer strengen Auswahl 
wurden Equipen von fremdspr.achigen Sprechern gebildet. Die 
Studios von Radio -Genf widerhallten von fremdklingenden 
Sprachen vom Französischen bi s zum Indochinesischen . Zu 
hören sind die Sendungen ferner in Deutsch, Englisch, Ita
li enisch , Polnisch , Russisch , Ungarisch, Rumänisch, Spanisch, 
Norwegi sch, F lämi sch, Holl ä ndi sch, Jugoslawisch, Tschechisch, 
Griechisch, Portugiesisch, Alb anisch. Im ganzen also achtzehn 
Sprachen! Die Organisation und Vemallung dieser Sonder· 
sendungen erforderte eine ungeheure Arbeit. Glücklicher· 
wei se war sie SP'ezialisten anvertraut worden die oft mit 
Hilfe vo n Improvisationen einen in seiner Art einzig da· 
stehenden Dienst geschaffen haben. 

Das Rote Kreuz begegnete grossem Verständnis. Wir möch
ten hier in erster Lini·e die Sendeg·esellschaft von Radio-Gen/ 
und ih ren Direktor, M . R ene Dovaz, erwä hnen , der sei n Mate· 
ri a l. sei ne Studios und seine Mita rbeiter vollständig zur Ver· 
fügung des Rundfunkdiens tes des IKRK stellte. 

Angesichts der grossen mora li schen Not ·des deutschen und 
Österreichischen Volkes und a uf Grund von Berichteq seiner 
Delegierten über den hoffnungs losen Zustand der deutschen 
und Österreichischen Kri·egsgefangenen (seit vielen Monaten 
is t der Postverkehr mit diesen bei·den Ländern vollständig 
unterbun·den) entschloss sich ·das IKRK, einen Teil seines 
Sendeplanes der Lektüre von Listen und Botschaften der 
deutsch·en und Österreichischen Kri·egsge fangenen zu widmen, 
die schon s·eit langer Zeit ohne j·eg liche Nachricht von ihren 
Familien sind. Als neutra le hum anitäre Organisation war das 
IKRK zu dieser Massnahme verpflichtet. 

Gleich zu Anfang ihrer Durchgabe konnten die deutschen 
und Österreichischen Sendungen emen ausserordentlichen 
Erfolg verzeichnen. Die lok a len Gesellschaften des Roten 
Kreuzes härten diese Sendungen ab und gaben der be· 
sorg ten Bevölkerung hie rvon Kenntnis. D as gleiche hat sich 
u. a. a uch in Italien , Ungarn, Rumänien und Jugoslawien ab· 

gespielt. 
Auf Grund der Be.deutung dieser Sendungen entschloss sich 

die Dir·ektion des österr·eichischen Rundfunks zur Uebertra· 
<5 un <s d er den Österreichi schen F a mili en gewidmeten Sende· 
:tu ~den a uf allen Send ekett en. Die Sondersendungen des 
IKRK werden somit , ausgehe nd vo m Studio von Radio-Genf, 
üb er 13 Kurz- und Mittelwell ensender auf das ganze Terri· 
torium Oesterreichs ausgestrahlt. 

Es s ind Vorkehrungen getroff en worde n, um auch über die 
deutschen und ungarisc hen Mittelwell ensender direkte Ueber· 

tr ag un ge n zu sichern. 



Seit Monaten verbreit·et das IKRK unter dem bereits be

rühmten Aufruf: ,,[ci lntercroixrouge>> die von Hunderttau

senden von Hörern mit Bangen erwarteten guten Nachrichten 
in den Aether hinaus. Und diese Hilfstätigkeit gewinnt mit 

jedem Tag noch an Ausmass. 

Es ist uns ·daher eme Genugtuung, durch Vermittlung der 
Monatsz·eit-schrift der UIR, den Dank unserer grossen inter
nationalen humanitären Institution auszusprechen, das uns 

die Möglichkeit zu einem neuen Ausbau unseres sinnreichen 
Wahlspruchs gibt: <<Inter arma Caritas.» (UIR.) 

Die Uebern~ittlungstruppen an den 

6. Milltär-Ski·\Nettkän~pfen des SUOV in Davos 
19./20. I. 194& 

Bei ·der Uebernahme ·der Skiwettkämpfe hat wohl niemand 
in Davos, weder Organisation noch UOV, daran gedacht, da~s 

die Uebermittlungstruppen eine besondere Rolle zu spielen 

hätten. 
Wohl gab sich der Berichterstatter grosse Mühe hier eine 

Pioniersektion ins Lehen zu rufen, aber das Interess·e war 

nach sechs Jahren Aktivdienst klein geworden, und überdies 

zweifelte wohl j·eder daran, dass uns technisches Material zur 
Verfügung gestellt werden würde. 

Hi·er nun setzte der Eidg. Verband der Uebermittlungs

lruppen (EVU) ein. Auch der Chef der Funkerkurse, Herr 
Major Hagen, hat sofort dem UOV s·eine wertvollen Dienste 

angeboten. 
In vorbildlicher Weise wurde uns nicht nur alles ge

wünschte Material, sondern auch, in einem speziellen Aufruf 

im <<Pionier>>, über 50 begeisterte Kameraden der ganzen 

Schweiz zusammengerufen, die sich uns sowohl für Funk als 

für Telephonie zur V~rfügung gestellt hätten. 

Aus finanziellen Gründen aber war es leider doch nicht 
möglich, eine grössere Anzahl Kameraden nach Davos kom

men zu lassen, obwohl wir es je.dem gegönnt hätten, bei uns 

zwei kameradschaftlich schöne und unvergessliche Tage zu 
verbringen. So musste der Beric,htersatter in Davos Umschau 

halten, und siehe da: kein einziger dzr Gefragten sagte ab. 

Beim Funk übernahm in verdankenswerter Weise Herr 

Hptm. M. de Quervain die Leitung, während sich, als Stell

vertreter und Zentralenchef, der Zentralmaterialverwalter des 

EVU, Herr Obi. Wüger, zur Verfügung st•ellte. 

Bei den Tf. Trp. übernahm unser Mitglied Kam. Jak. Buol 

das Amt des Chefs. Alle ·diese Soldaten halfen mit, ein 

Propagandamittel par excellence vorzudemonstrieren. 

In drei Transporten von total 960 kg kamen zwischen dem 
8. und 12. 1. 46 aus dem Zeughaus Bern folgende Apparaturen 
in Davos an: 

3 TL-Funkgeräte, komplett; 

3 K-Funkgeräte, komplett; 
Reserve- Ma teri:d; 

50 Telegrammblöcke; 
Pionierzentrale zu 10 Anschlüssen; 

16 Armeetelephone; 

6 F eldtelephone; 
12 LB-Stationen; 
ca. 15 km Gef.-Dr. ''amt Bauausrüstungen. 

Bereits am 2. 1. 46 wurden von verschiedenen Baulr11pps 
folgende Leitungen ausgelegt: Start, 1. H. G.- Wurfplatz, 

Tanksperre, Pflichttore; 2. H. G.-Wurfplalz, Schiessplalz, 
Strassensperre. - PatrouillenJauL 1. H. G.-Wurfplatz; 2 Li

nien Schiessplalz , Kontrolltor. Um nicht zu lange Leilungen 
hauen zu müssen , wurden alle obgenannten Anschlüs-se bei 

den in der Nähe wohnenden Zivilabonnenten abg.enomrnen und 
auf dem Telephonamt direkt ins Studio auf der Eisbahn 
durchgeschaltet. 

Die Pionierzentrale war im Studio direkt neben dem Rech-

nungsbureau aufgestellt, und es waren neben obg.enannten 

Anschlüssen noch 2 Diensttelephone angeschlossen. Diese 

Apparaturen wurden bereits am Freitag, ·den 18. 1. 46, durch
exerziert, um ganz sicher zu sein. 

Am 19. 1. 46, 0730, sammelten sich die Pioni·ere, bezogen 
ihre Posten und konnten dann um 1300 ohne weiterels Be
lriebsbereitschaft melden. 

Hier hat sich nun gezeigt, dass das Rechnungsbureau un
bedingt mindestens ·einen ·direkten Anschluss haben sollte, 
da noch sehr viele Anfragen zu bewältigen waren. Sonst hat 

der ganze telephonische Verkehr einwandfrei funktioni·ert. 

Dies ist auch von der Telephoneinrichtung auf dem Schiess
platz zu melden. Herr Oblt. Edel hat als Schiessplatz-Kdt. 

selbst ·die Anordnung getroffen, .dass nicht gezeigt werde, son
dern jeder Zeiger sollte mit seinem Warner sein eigenes Te

lephon haben. Es ergab sich, ·dass ohne diese Neuerung der 

zeitweise Andrang nicht hätt·e bewältigt werden können. Die 
Zurückversetzung der Schiessanlage von 50 auf 100 m wurde 

nach dem Hindernislauf in kurzer Zeit bewältigt, dank der 
Yorzüglichen Organisation des Schiessplatz-Kdt. 

Auch die Funker traten erstmals bereits am Dienstag, den 

15. 1. 46, in Aktion. Beim Ausprüfen des Materials hatten 

einige Apparate off.enbar durch den Transport gelitten, aber 
bereits am 17. 1. 46 war die Sache ·durch die eifrig reparie

r·z ;1·d~n Funker behoben, und sowohl am Samstag wie am 
Sonntag klappte alles vortrefflich. 

Herr Hptm. de Quervain hatte vorsorglich ein sog. Dreier· 

netz mit TL-Geräten vorbereitet, daneben aber die K-Geräte 
als Reserve ebenfalls aufstellen lassen. 

Neidlos anerkennen wir, dass die Funker sämtliche ge
wünschten Angaben und Resultate des Kontrollpostens, des 

2. H. G.-Wurfplatzes und des Schiessplatz·es übermittelt ha

ben. Damit haben sie dem Rechnungsbureau gewaltig Zeit 
erspart, was gerade für den Patrouillenlauf wzgen der Preis
verteilung von grosser Wichtigkeit war. 

Dem Läuferdienst zwischen ·den einzelnen Standorten der 
Apparaturen ist indessen in Zukunft noch grös6ere Aufmerk

'amkeit zu schenken. 
Alles in allem darf gesagt werden, dass die Uebermittlungs

truppen ganze Arbeit geleistet haben. 
Ich möchte hier nicht versäumen, im Namen des OK, aber 

auch des UOV, allen: der Abt. für Genie, dem EVU, den 
Herren Offizieren sowie jedem einzelnen recht herzlich zu 

danken, die sich in so uneigennütziger Art in unsern Dienst 
gestellt haben, und verbinde damit den Wunsch, dass es bald 

gelingen möge, auch in Davos eine arbeitsfr-eudige Pionier
sektion ins Leben zu rufen. 

Noch hoffe ich, wenn das Schweizerische Ski-Rennen vom 

8. bis 10. März 1946 in Davos abgehalten wird, ich eben

falls auf 60 schöne Bereitschaft und Kameradschaft zählen 
kann. 

Im UOV aber heisse ich Sie alle, ob Offizi·er, Unteroffizier 
oder Soldat , herzlich willkommen 

Der Berichterstatter: Tf. Wm. P/eisch Nie. 
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Delegierten-Versammlung des E V U vom 17. Februar 1946 in Wintertbur 

Willkommen in Winterthur! 

Jeder von Ihnen, verehrte Kameraden, hat bestimmt schon 
L'On Winterthur gehört. Kennen Sie unsere Stadt als Sitz von 
grossen Maschinenfabriken und Wellhandelshäusern, durch das 
Kant. Technikum , die Musih, die Malerei oder Architektur, 
als Waffenplatz oder als Verkehrsknotenpunkt? Wir wollen 
lhne.n die Sehenswürdigkeiten zeigen , jedem in seinem Inter-

cssengebiet . Am 17. Febmar findet bei uns die Delegierten· 
versammlung des EVU statt, und am Vortag feiern wir den 
15. Geburtslag unserer Sektion, verbunden mit einer Fahnen· 
weihe und Jubiläumsball. Zu diesem Anlass möchten wir Sie 
alle herzlich einladen und hoffen, dass wir möglichst viele 
Kameraden aus allen Landesteilen bei uns begrüssen dürfen. 

Wir beginnen mit dem Programm am 16. Februar, um 
2000 h, im grossenSaale des Restaurants Wartmann am Bahn· 
hof. Die Unterkunft besorgen wir gerne für Sie, und zwar für 
Fr. 4.50 ein gutes Hotelzimmer oder für Fr. -.50 Kasernen
unterkunft. Hierfür ist eine Anmeldung unter gle1ichzeitiger 
Einzahlung des Betrages auf unser Postcheckkonto Vlllb 1997 
Us zum 10. Februar notwendig. 

Wir wollen einander näherkommen und einige gediegene 
Stunden miteinander verleben. Wir erwarten Sie alle, werte 
Kameraden, und freuen uns auf die vielen Anmeldungen. 

EVU 
Sektion Winterlhur. 

Nachsalz des Zentralvorstandes: Statt wie auf d•er Trak
tandenlist·e der Delegiertenversammlung angegeben, wird der 
Beginn der Verhandlungen von 0915 auf 1000 Uhr .ang·esetzt, 
um damit auch denjenigen Delegierten das rechtz·eitige Ein
treffen in Winterthur zu ermöglichen, die nicht schon an der 
Jubiläumsfeier der Sektion Winterthur teilnahmen. 

Weitere Exemplare dieser Erinnerungsnummer können zum Preise von 60 Rp. (incl. 10 Rp. Porto ) 
bei der Redaktion des "Pionier", Schrennengasse 18, Zürich 3, bezogen werden. Einzahlung auf das Postcheckkonto VIII 15666, 

oder Zusendung in Briefmarken. 
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EKTIONSMITTEILUNGEN 
zentralvorsland des EVU, olflzielle Adresse: Sekretariat. Schrennengasse 18, ZUrich 3 
Talephon E. Abagg, Geschättszeit 25 89 00. Privat 33 44 00. Postcheckkonto VIII 25090 

Sektionen: 

Aarau: 
Baden: 
BaSt! I: 
Bern: 
Biel: 

Fribourg: 

Geneve: 

G/arus: 
KreuzUngen: 

Langenthai: 
l.enzburg: 
l.uzern: 

Mittelrheintal: 
Oberwynen- und Seetal: 
Olten: 
Rapp.erswil (St. G.) 
Schal/hausen: 

Solothurn: 
St. Gallen: 

St.-Galler Oberland: 
Thun: 
Uri/Altdorl: 
Uzwil: 

Vaud: 

Werdenberg: 

Winterthur: 
Zug: 

Sektionsadressen: 

P. Rist, Jurastr. 36, Aarau. 
0. Staub, Martinsbergstr. 24, Baden. 
Dr. W. Kambli, Eisengasse 7, Basel. 
Postfach Transit, Bern. 
Hptm. M. Bargetzi, Museumstr. 21, 

Biel. 
Cap. M. Magnin, avenue St-Paul 7, 

Fribourg. 
W. Jost, 3, rue des XIII Arbres, 

Geneve. 
F. Hefti, Kaufm., Nidfurn (Glarus). 
H. Weltin, Konstanzerstr. 39, 

Kreuzlingen. 
E. Schmalz, Hard, Aarwangen. 
A. Guidi, Typograph, Lenzburg. 
Lt. H. Schultheiss, Chalet Heim-eli, 

Ebikon. 
W. Schwab, Neuwies, Heerbrugg. 
K. Merz, Bahnhofpl., Reinach (Aarg.). 
W. Gramm, Aarauerstr. 109, Ollen. 
A. Spörri, Rosenstr. 519, Rüti (Zeh.). 

Oblt. W. Salquin, Munotstr. 23, 
Schaflhausen. 

K. Vetterli,Allmendstr.53, Solothurn. 
V. Häusermann, Ob. Berneckstr. 82a, 

St. Gallen. 
0. Gubser, am See, Wallenstadt 
R. Spring, Stockhernstr. 19, Thun. 
Ernst Siegrist, Attinghausen (Uri). 
Lt. J. Honegger, Wilerstr. 66, 

Oberuzwil 
Section de Transmission de Ia 
Societe Vaudoise du Genie, 
Case Ville 2233, Lausanne. 
H. Rhyner, Lehrer, Krankenhausstr., 

Grabs (Kt. St. Gallen). 
Postfach 382, Winterthur. 
Oblt. A. Käser, Bleichemattweg 7, 

Zug. 
Zürcher Oberland, Uster: Postfach 89, Uster. 
Zürich: Postfach Fraumünster, Zürich. 
Zürichsee,/inkes Ufer: Lt. A. Hug, Wannenstr. 7, Thalwil. 
Zürichsee, rechtes Ufer: M. Schneebeli, Alte Landstr. 202, 

Feldmeilen. 

Sektion Baden uo-.1 Olfizielle Adresse: 
0. Staub, Martinsbergstr. 24; Tel. Geschäft 214 21 (intern 817) Postcheck V12683 

Die Generalversammlung unserer Sektion findet Freitag, 
den 8. Februar 1946, 2000 Uhr, im ersten Stock des Hotels 
Engel statt. Anschliess·end an di e Verhandlungen Lichtbilder· 
vortrag über die neue Telephon zentrale Baden. Wir bitten 
unsere Kameraden, sich dizsen Abend zu re servieren. 

Die Generalversammlung der Stammsektion, des UOV 
Baden, findet Samstag, den 23. FebrtDr, um 2000 Uhr, am 
gl~ichen Orte statt. Der Vorstand. 

Sektion Basel Offiz. Adresse: Dr. W. Kambli , Eisengasse 7, Bas~ 
Tel. Privat 24252, Geschäft 23810, Postcheck V10240 

Der Morsekurs hat am 21. Januar 1946 wieder begonnen. 
Kurstage: Mont ag, Mittwoch und Freitag, von 1900---2200 h, 
alle Tempi. 

Voranzeige. 25. Mii.r~: Monatsversammlung mit Vortrag. 
-GS-

----------------------·---. 
Sektion Bern Offizielle Adresse: Postfach Transit, 
Bern, Telephon Geschäft 62 (900) (R. Ziegler) Privat S 5114, Postcheck 111 4708 

Bericht über die Monatsversammlung vom 7. Dezember 1945 

Diese Versammlung, zu der sich eine stattliche Zahl von 
Aktiv- und Jungmitgliedern der Sektion eingefung·en hatte, 
war ausschliesslich ·einem Lichtbildervortrag von Herrn Hptm. 
i. Gst. Keel über «RADAR" (Radiolocation) gewidmet. Der 
Referent verstand es, der Zuhörerschaft in anschaulicher 
Weise die Grundsätze und Wirkungsweise dieser Erfindung 
zu erläutern. An den Vortrag schloss sich eine angeregte 
Diskussion über Einzelfragen an. Herrn Hptm. Keel sei hier 
nochmals für seinen interessanten Vortrag ·ge•dankt. 

Berichte über die Hauptversammlung vom 25. Januar und 
über den Verbindungsdienst anlässlich der Nachwuchs- Winter
Mehrkampf-Konkurrenz vom 2./3. Februar 1946 am Gutlen 
folgen in der nächsten Nummer. Th. 

Association federale des troupes 
de Iransmission SECTION GENEVOISE affiliee a Ia Societe 

Genevoise des Troupes du Genie. Adresse de section: Jost Werner, 
Rue XIII Arbres 3, Geneve. Telephone no 2 70 40 (heures de travail), 
compte de cheques postaux Geneve l/10189 

Assemblee generale 

Jeudi, le 14 fevrier 194o, a 2030 h, au Cafe des Beaux-Arts, 
rue de Carouge 32. -WJ-

Sektion Langenthai UOV. Offizielle Adresse: 
E. Schmalz, Hard, Aarwangen. Telephon Geschäft 612 18, Privat 6 12 47 

Skitag 
Im Februar oder März beabsichtigen wir, mit dem UOV 

einen Skitag im Gebiete des Sörenberges durchzuführ·en. 
Tenue: Zivil. Fahrt mit Cars. Meldet euch jetzt schon beim 
Präsidenten des UOV zu diesem schönen Anlass, der auch 
recht gemütlich werden soll. Weitere Mitteilungen im «Echo» 
und .durch Zirkular. Schm-

~--------------------------------------------~ 

Sektion Lenzburg UOV. Offiz.Adr.: Wm.A:berl Guidi, Typogr., 
Lenzburg, Telephon Geschäft 810 53, Postcheckkonto VI 4914 (Ueberm. Sekt.) 

Funkerkurse 

Anfänger, Kurs 1: jeden Montag, 1830- 2000 Uhr, Zimmer 
Nr. 3. 

Fortgeschrittene, Kurs 2: jeden Montag, 2000-2100 Uhr, Zim
mer Nr. 3. 

Fortgeschrittene, Kurs 3: jeden Montag , 2000-2130 Uhr, Zim
mer Nr. 2. 

Fortgeschrittene, Kurs 4: jeden Montag, 2000- 2130 Uhr, Zim
mer Nr. 4. 

Die Generalversammlung findet am 23. Februar 1946 statt. 
Näheres folgt durch Zirkular. Der Vorstand. 

Sektion Solothurn Offiz. Adr.: Allmendstrasse 53, Solothurn, 
Tel. Gesch. Oberbuchsilen 7 7165 (Gfr. Vetterli), Priv. 2 21 67, Postcheck Va 933 

Morsekurse 
Kurs fiir Funker aller Waffen: 

Infolge zu kkiner Teilnehmerzahl wird der Kurs vorläufig 
eingestellt. 

Den Mitgliedern ist jedoch Gelegenh·zit geboten, sich dem 
Kurs 3 ·des Vorunterrichtskurses anzus chliesnn. (Stunden
plan siehe nachstehend.) 

Vorunterrichtskurse: 

So/othurn: Jeden Freitag, alte Kantonsschule, Solothurn: 

1900---2030, Zimmer Nr. 32: Klasse 1a (Anfänger). 
Zimmer Nr. 35: Klasse 2a (Fortgeschrittene, 

Stufe 1). 

67 



1900-2030, Zimmer Nr. 35: Klasse 3a 

2030-2200, Zimmer Nr. 32: Klasse 1b 
Zimmer Nr. 35: Klasse 2b 

Klasse 3b 

(Fortgeschrittene, 
Stufe 2). 

(Anfänger). 
(Fortgeschrittene, 
Stufe 1). 
(Fortgeschrittene, 
Stufe 2). 

Grenchen: Jeden Montag, Schulhaus Nr. 3 (Physiksaal, 2. St.): 
2000-2130: Klasse (Anfänger). 

Klasse 2 (F ortg€8chrittene). 

Monatshock 

Freitag, den 1. Februar 1946, 2015 Uhr, in der <<Metzger

halle» in Solothurn. 

Vortrag der Offiziersgesellschaft der Stadt Solothurn: 
Donnerstag, den 14. Februar 1946, 2000 Uhr, auf «Wirthen>>. 
Herr Oberstlt. Züblin: «Die Armee des Kleinsta.ates>>. 

Generalversammlung 
Der Bericht folgt im «Pionier>> Nr. 3 (März-Ausgabe). 

-Ve-

Sektion Thun Offiz. Adresse: R. Spring, Stockhornstrasse19, Thun 
\ Tel. Privat 21580, Geschäft 24521, Postcheck 11111334 

~·----------------~ Die Generalversammlung, zu welcher wir alle Kameraden, 
auch die Jungmitglieder, erwarten, findet Samstag, den 9. Fe
bruar 1946, um 2015 Uhr, im Hotel «Falken>> statt. Die Trak
tanden wer·den mündlich bekanntgegeben. 

Vortrag über Radiolokation 

Da der genaue Termin dieser Veranstaltung noch nicht 
festgelegt werden konnte, werden w1r spezieHe Einladungen 
verschicken. 

Uebermittlungsdienst für Geologische Forschungsexpedition 
im Beatenberg-Gebiet 

Es ist uns gelungen, innert kurzer Zeit die Mitwirkung 
unserer Sektion mit «Funk>> und Telephon -an diesem Unter
nehmen zu organisieren. Wir danken an dieser Stelle .den 
Kameraden Feiler, Leuzinger und Bez, die sich teilweise für 
eine volle Woche zur Verfügung stellten, sowi·e Herrn Oblt. 
Wüger für die prompte Materialbeschaffung best•ens. Näherer 
Bericht folgt. S. 

Sektion Winterthur Offizielle Adresse: Postfach 382, Winterth:) 
Telephon Geschäft Frauenfeld (054) 71555 (Peterhans), Postcheck VIII b 1~ 

Sektionsjubiläum 

Wir verweisen nochmals auf die Samstag, den 16. Februar, 
im Restaurant Wartmann stattfindende Jubiläumsfeier, wozu 
wir alle mit ihren Angehörigen herzlich einladen. 

Delegiertenversammlung 

Sonntag, den 17. Februar, 1000 Uhr, findet das erste Mal 
seit dem Bestehen des Verbandes eine DV. in Wintertbur 
statt (grosser Casino-Saal). Wir fordern daher all·e Mitglie
der auf, gan~ speziell aber die Jungen, an dieser Versamm
lung teilzunehmen. Sie erhalten damit einen Einblick über die 
Abwicklung der Jahresgeschäfte unserer obersten Verbands
instanz. -Schu-

Sektion Zürich Offizielle Adresse : Postfach Fraumünster 
Zürich, Tel. 0. Köppel, Geschäft 270630, Privat 254365, Postcheck VIII 15015 

Sektionstätigkeit 

Die Besichtigung des Studio Zürich findet am 23. Februar 
1946 statt. Wir bitten alle Angemeldeten, sich spät·estens 
1500 Uhr beim Eingang zum Studio einzufinden. 

Am 6. Januar übernahmen wir den Uebermittlungsdienst 
am Militärskihindernislauf in Hinwil, und am 12. Januar hiel
ten wir unsere diesjährig·e Generalversammlung a.b. Berichte 
über diese Anlässe folgen im März-«Pionier». 

Stamm 

Unser Stamm findet weiterhin j.eden ersten Dienstag im 
Hot el Commercio statt. Wir möchen allen bis jetzt Fernge
bliebenen speziell ans Herz legen, dass wir uns nun im neu
renovierten Saal im ersten Stock treffen. Wir laden Sie zur 
Pflege der Kameradschaft recht Ireundlieh ein. Kp. 

Vereinigung Schweiz. Feld-Tg.-Offiziere und 
-Unteroffiziere Präsident: Hptm. J, Kaufmann, 
c;o Telephondirektion Luzern, Tel. G. 2 3501, P. 2 9912, Postcheckkonto VII 11345.) 

Mitteilungen des Vorstandes 

1. Am 5. Januar 1946 land in Luzern eine Vorstandssitzung 
statt, an der auf unsere Einladung hin auch der Zentralpräsi
dent des EVU teilnahm. Sie galt einem geg·enseitig·en Ge
dankenaustausch über Ziele und W·ege der ausserdienstlichen 
TätigkEit und Weiterbildung der F. Tg. Of. und Uof. Wir 
wer·den unsere Mitglieder zu gegebener Zeit über diese Be
sprechungen orienti-eren. 

2. Wir empfehlen unseren Mitgliedern das angelegentliche 
Studium folgender fachtechnischer Aufsätze: 

a) «Probleme der drahtlooen Vielfach- Telephonie», von Prof. 
Tank , ETH, Bull. SEV, 1943, Nr. 4, S. 87-93. 

b) «Betrachtungen zur Frage der Netzgestaltung für einen zu
künftigen drahtlose n Mehrkanal-Telephonverkehr in der 
Schweiz », von Dr. E. Huber, Zürich, Bull. SEV, 1945, 
Nr. 25, S. 839- 844. 

c) «Principes de la telephonie a courants porteurs», von H. 
Jacot, Bern, Techn. Mitteilungen TTV, 1945, Nr. 5/6, 

S. 193-203 und 248-256. 
Die g·enannten Zeitschrift.en sind, sofern man darauf nicht 

persönlich abonniert ist, leihweise und unentgeltlich bei der 
Bibliothek der TI-Abteilung in Bern erhältlich. 

3. Einsendetermin für die im «Pionier» Nr. 9/ 1945 aus1~-

schriebenen Preisarbeit-en: 31. März 1946. Der Vorstand. 

i.< 

Communications du Comite 

! 0 Le comite a tenu fl Lucerne une seance le 5 janvier 
1946, a laquelle assistait egalement le president central de 
l'AFTT. 11 y eut un echange de vues sur !es buts et !es voies 
a suivre au sujet de l'activite hors service et du developpe· 
ment de l' instruction des Off. P, t sous-off. du Tg. de campagne. 
Nous orienterons nos membres sur ces discussions en temps 
voulu. 

2" Nous vous recommandons instamment l'etude des com· 
positions techniques sur les sujets suivants: 
a) «Problemes .de Ia telephonie sans fil multiple>>, du Prof. 

Tank, ETH, Bull. de l'Association des Electriciens (SEV), 
1943, n° 4, pages 87 a 93. 

b) «Considerations sur Ia formation d'un reseau pour le futur 
trafic telephonique sa.ns fil a plusieurs voies en Sui&se», 
de M. le D•· E. Huber, Zurich, Bull. SEV, 1945, n° 25, 
pages 839 a 844. 

c) «Principes de Ia telephonie a courants porteurs», de H. 
J acot, Berne, Bull. techn . de !'Administration des TT.. 
1945, n" 5/ 6, pages 193 fl 203 et 248 a 256. 

La bibliotheque de la divi sion T . T. a Berne met ces revues 
per io:fiques gratuitement et it titre de pret a Ia disposit!on 
de tous les membres non abonnes, qui en feront la demande. 

3" Le dernier del ai pour l'envoi de.s travaux primes mi6 

au co ncours dans Je n" 9/ 1945 du «Pionier» a ete fixe au 
31 mar s 1946. Le Comife. 

Redaktion (Abonnemen :~ .'~ nJ Ad re ss iindcru ng-cn): Ii. A b e g g, Schronncug-asse I H. Zii rie h J . T~l.epl:on '. Geschäft 25 89 00, P1:i vat 3~ ~!:,: 
P ostc hec kkon to VIII J:Jf,f,f>. - Ersche tnl mon atlt ch . - Jahresabonnemen t : \lt t g- lt c d e 1 • l• 1. 2 .. >0 (un Sek tiOnsbelt rag mbegrif 
N ichtmitgli e d c r: I" r. :!. - .Administration J cs «Pionier»: Stauffaehcrquai :11:1:18 . Z ii r ich. 'l' c lcphon 237744, Pos tch eck konto VIIIS89

· 
D rn ck : A. -n . FadtSchrirteu-Verlag- & Hut·hdt·llt'kc rc i, Ziiriclt 
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Redaktion (Abonnements und Adressiinderungen): E. Ab e g g, Sehrenneugasse 18, ZüTich 3. Telephon: Geschäft 25 89 00, Privat 33 44 00. 
Postcheckkonto VIII 15666. - Erscheint monatlich. - Jahresabonnement: Mit g I i e der: Fr. 2.75 (im Sektionsbeitrag inbegriffen), 
Ni c h t 111 i t g· I i c d er : F r. :J.:.o. Administration ·des «Pionier»: Stauffacherquai 36/38, Zürich, 'l'elephon 23 77 44, Postcheckkonto VIII 889. 

INHALT: Tierich t des Zentral- V 01"Siandes iibcr das 18. Verbandsjahr des EVU, umfassend die Periode 01,/nber 1914 bis De.zember 

79i5. - /J ericht iiber ci'ie 1Jele,rriertewversa1nmlunq vorn 17 . Februar J9HJ in JVinll·rlhur.- Les ai.Jeiltes rivales des ]rigeons

vo.IJa.rJellrs. - ..llor . ..,·ekurs iil.Jer den schn·ei.zerisc.:hen Landes .... ·::ndcr llf'romiinster. - .lritteilunu an die Prrvatabonnenten. 

/)ie 1/eaviside-·Schicht und deren J:.:nt .... ·tehtui!J. - Seldion:~·mittciJunyen. 

Ringruf (auf Wunsch) 

Station mit 
Erdtaste 

Kontro llstation 

Summer 

Hauptstation 

Gewöhnliche 
Station 

----·--------~--

•PIONIER » 

Automat 11 /1 3 

19. Jahrgang 

Amtsleitungen 

-· 
Lichtnetz 

Der Automat 11/13 
verkörpert unsere neuaste Schöp
fung auf dem Gebiet der auto
matischen Haus-T elephonanlagen. 

Das nebenstehende Diagramm 
zeigt den grundsätzlichen Aufbau 
einer solchen Haus-Telephon
anlage. 

Kennzeichen : 13 Hausanschlüsse; 
2 Amtsleitungen. Es können gleich
zeitig 2 Haus-, 2 Amts- und 2 Rück
frage-Gespräche geführt werden; 
Betrieb ohne Batterie mit Netz
anschluss. 

Hasle~ern 
WERKE FÜR TELEPHONIE UND PAAZISIONSMECHANIK 
GEGRÜNDET 1852 TELEPHON NR. 64 

Zürich, 1. 3. 46 
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Bericht des Zentral-Vorstandes 

über das 18. Verbandsjahr des Eidg. Verbandes der Uebermittlungstruppen 

umfassend die Periode Oktober 191tlt bis Dezember 1945 

zu Handen der Delegiertenversammlung des EVU vom 17. Februar 1946 in Wintertbur 

Stand der letzte Jahresbericht für die im Oktober 
1944 in Basel stattgefundene DV noch unter dem Merk
mal des sich damals immer klarer abzeichnenden Sie
ges der Alliierten über die Macht des einst geplanten 
Tausendjährigen Reiches, dürfen wir den vorliegenden 
Bericht im Zeichen der seit dem 8. Mai 1945 eingetre
tenen europäischen und später der aussereuropäischen 
Waffenruhe abfassen. Der Aktivdienstzustand für un
sere Armee nahm am 20. August 1945, nach nahezu 
sechs Jahren Mobilmachung und nach einer eindrucks
vollen Fahnenübergabe vor dem Bundeshaus in Bern, 
sein Ende; die Soldaten traten wieder als Bürger in 
das Zivilleben und an ihre Arbeitsstätten zurück. 

Eine neue Zeit werde anbrechen, erklären diejenigen, 
die es zu wissen vermeinen. Wir glauben auch daran, 
dass die jetzige Waffenruhe noch Ueberraschungen in 
sich bergen werde, die es uns als Bürger und Soldaten 
ratsamer erscheinen lassen, keinen Utopien nachzugehen 
und viel eher den Ratschlag von General Guisan befol
gend, wachsam zu bleiben. Das Einstehen für die Wehr
haftigkeit unseres Landes hat mit «Militärlen>> nichts zu 
tun und es sind jetzt vorab die ausserdienstlichen Mili
tärverbände, denen die Pflicht zur Erhaltung der Wehr
haftigkeit obliegt, um zu verhindern, dass der beschä
mende Zustand jener Jahre nach dem ersten Weltkrieg 
wieder Fuss fassen könnte. 

An der DV 1943 hat sich unser Verband durch die 
Wahl des heutigen Namens auf eine breitere Grundlage 
gestellt. Der damit beabsichtigt gewesene Zweck darf 
nach gut zweijähriger Entwicklung und Erfahrungen als 
erreicht und gesichert betrachtet werden. 

1945 haben wir die im Jahre 1943 begonnene 

Gründung von neuen Sektionen 
fortgeführt und im Berichtsjahr dem Verband zwei wei
tere Sektionen zugeführt; nämlich: 

die Ueberm.-Sektion des UOV Mittelrheintal, 
gegründet 11.8.1945, und 

>> >> St. Galler Oberland, 
gegründet 18. 8. 1945. 

Daneben liefen noch weitere Verhandlungen zu Neu
gründungen an verschiedenen Orten, die jedoch bis 
Ende 1945 noch nicht zum Abschluss gelangten, denn 
sie sind stets mit vielen Kleinarbeiten und allerlei Un
vorhergesehenem verbunden. 

Unser Verband umfasst somit auf Ende des 18. Ge
schäftsjahres im ganzen 31 Sektionen, gegenüber 29 im 
Vorjahr. 

Tätigkeit des Zentral-Vorstandes. 

Die wichtigsten Geschäfte behandelten wir in ver
schiedenen Sitzungen und in vielen Einzelbesprechun
gen, deren Beschlüsse und Ergebnisse monatlich im 
«PIONIER >> bekanntgegeben werden und damit Zirku
lare ersparen. Es ist aber wünschenswert , dass die Mit
teilungen des ZV von den Sektionen noch besser be
achtet werde n. --- E inzelheiten über die weitere Tätig
keit folg en in de n nachstehenden Abschnitten. 

Die Zahl dn Ko rrespondenzen hat sich im Berichts
jahr erneut sehr sl <1 rk vermehrt und erreichte im Sekre
tariat allein gege n 1500 ß riefausgänge, dazu ebensoviel e 

Eingänge. Die mit dem «PIONIER» zusammenhängen
den Korrespondenzen sind darin nicht eingerechnet; 
auch die Ausgänge der übrigen Mitglieder des ZV nicht. 

Mit den Sektionen suchen wir stets guten Kontakt 
zu halten, weshalb wir auch in dieser Berichtsperiode 
an den Generalversammlungen der Sektionen teilnah
men, was sich immer wieder als wertvoll erweist. 

Auf die bevorstehende DV hat Herr Major Hagen 
seine Demission als Zentralverkehrsleiter Funk einge
reicht. Wir möchten nicht verfehlen, ihm auch an die
ser Stelle für seine seit 1938 im ZV geleisteten, wie 
auch die früheren langjährigen Dienste in der Sektion 
Bern, aufrichtig zu danken. Als Chef der Zentralstelle 
für Funkerkurse wird er mit uns weiterhin stark ver
bunden und uns mit seinen grossen Erfahrungen sicher 
nützlich sein. 

Ueber das Kassawesen 
verweisen wir auf den Kassabericht, der den Sektionen 
vor der DV noch separat zugehen und an den Verhand
lunRen mündlich erläutert werden wird. 

Der Zentralbeitrag beträgt gegenwärtig Fr. 1.50 und 
war seinerzeit für diese Berichtsperiode um 50 Rp. er
höht worden, weil durch die Einführung der neuen Zen
tralstatuten die Zusammenlegung des früheren Ge
schäftsjahres (Beginn 1. November) mit dem Kalender
jahr erforderlich war. 

Durch die starke Verbandsentwicklung und der da
mit verbundenen grösseren Tätigkeit könnte eine all
fällige Ermässigung des Zentralbeitrages nur auf Ko
sten einer wesentlichen Einschränkung der Betätigung 
des ZV gehen. Würde in Wintertbur der Zentralbeitrag 
wieder auf Fr. 1.- festgele_gt, so wären die Einnahmen 
des ZV bei 2000 Aktivmitgliedern zu gering; anderseits 
die Gefahr zu gross, dadurch zu einer administrativen 
Verwaltungsinstanz degradiert zu werden, für die der 
ZV keine Verantwortung mehr übernehmen könnte. Wir 
verkennen die Nöte und Sorgen der Sektionen um die 
Niedrighaltung des Mitgliederbeitrages keineswegs, 
glauben aber - bescheiden sei es gesagt - unsere Da
seinsberechtigung erfolgreich bewiesen zu haben und 
sollten dafür nicht durch Entzug des finanziellen Bo
dens quasi bestraft werden. 

Tätigkeit der Sektionen, bzw. der Mitglieder. 
Es darf mit Genugtuung festgehalten werden, dass 

die ausserdienstliche Betätigung der Sektionen das 
ganze Jahr hindurch im allgemeinen recht erfreulich 
war. 

Eine gewisse, an und für sich verständliche Ermü
dungserscheinung der Mitglieder ist seit dem Krie<?s
ende allerdings verschiedentlich zu beobachten. Wir 
wollen uns darüber nicht über Gebühr beunruhigen und 
ihnen diese selbstgewollte Ruhe gönnen. Früher oder 
später wird sich aber doch der Traditionsgeist der An
gehörigen der Uem.Trp. wieder bemerkbar machen, und 
mancher Funker oder Tg.Pi. /Tf.Sdt. wird den Weg zu 
seinen vertrauten Geräten zurückfinden und sich. ausser
dienstlich weiter ausbilden wollen, wie es ähnlich bei 
den kürzlich in Davos abgehaltenen Ski-Meisterschaften 
des SUOV beobachtet worden ist. 
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Der Besuch der Trainingskurse der Funker hat durch 
das seit dem Kriegsende dahingefallene Obligatorium 
einen starken Rückgang erfahren. Demzufolge muss das 
Interesse für den nun freiwilligen Kursbesuch vermehrt 
gefördert und angeregt werden. Das kann z. B. durch 
Einschaltung von technischen Kursen, Verkehrs- oder 
Felddienstübungen, Vorträgen usw. erfolgen, wozu jetzt 
genügend Material zur Verfügung steht. 

Für die T g.Pi./Tf.Sdt. wurden bei etlichen Sektionen 
Unterrichtskurse organisiert, was dank dem reichlich 
vorhandenen Tf.Material nun wieder gut möglich ist. 
Auch auf diesem Gebiet dürfte nach unserer Ansicht 
noch etwas mehr getan werden. 

Erfreulicherweise haben die Felddienst-, Verkehrs
und Demonstrationsübungen einen guten Anklang ge
funden, was wir hier recht gerne anerkennen wollen. 

Im Berichtsjahre wurde erstmals das neue Regle
ment für Felddienstübungen eingeführt und dessen An
wendung vom ZV für alle Sektionen als verbindlich er
klärt. Wir wissen wohl, dass das nicht überall zustim
mend aufgenommen worden ist. Aber nachdem die DV 
1944 (Basel) die Ausarbeitung eines solchen Reglemen
tes beschlossen hat, die Abteilung für Genie es kurz dar
nach herausgab und damit auch die finanzielle Unter
stützung zusicherte, wäre eine freiwillige Anwendung 
durch die Sektionen einer Brüskierung gleichgekommen. 
Wir können auf der einen Seite doch nicht Bundesbei
träge verlangen und auf der andern Seite keine Gegen
leistung dafür bieten. 

Der ZV fühlte sich ohne weiteres kompetent, nach 
Ausgabe des Reglementes dessen obligatorische Anwen
dung durch die Sektionen zu verlangen. Hätten wir 
denn die bevorstehende DV abwarten müssen, statt das 
Reglement auf möglichst breiter Basis auszuprobieren 
und anzuwenden? Die nach der Präsidentenkonferenz 
vom 11. 11. 45 eingegangenen Abänderungsanträge und 
das damit gezeigte Interesse haben unser Vorgehen 
weitgehend bestätigt. Die daraufhin eingesetzte Kom
mission (der Sektionsvertreter) hat die Abänderungs
wünsche geprüft und einen Vorschlag für ein neues Re
glement ausgearbeitet, das den Sektionen inzwischen 
separat zugegangen ist. Weiteres darüber zu beschlies
sen liegt nun in der Kompetenz der bevorstehenden DV, 
und das ist gut so. 

Felddienstübungen nach Reglement wurden von fol
genden Sektionen durchgeführt: Baden 1, Glarus 3, 
Lenzburg 2, Luzern 2, Solothurn 1, St. Gallen 1, St. Gal
ler Oberland 1, Thun 1, Zug 1, Wintertbur 3 und Zü
rich 1; total 17 FD-Uebungen. 

Ausserdem sind noch Verkehrs- und Demonstrations
übungen durchgeführt worden von den Sektionen: 
Aarau 1, Basel 2, Bern 1, Biel 1, Genf 1, Langenthai 1, 
Lenzburg 1, Luzern 3, Mittelrheintal 1, Olten 1, Rappers
wil 1, Solothurn 2, St. Gallen 1, Uri 2, Uzwil 1, Winter
tbur 4, Zürcher Oberland, Uster 3, Zürich 4, Zürichsee 
I. Ufer 1 und Zürichsee r . Ufer 1; total 33 Uebungen. 

Wir hoffen und erwarten gerne, dass im laufenden 
Jahre sich auch die übrigen Sektionen einschalten wer
den, denn 1946 ist für die Wiederholungskurse das Jahr 
des Marschhaltes. Fügen wir bei dieser Gelegenheit die 
Worte ein, die der Herr Waffenchef uns kürzlich 
schrieb: <• Der Aktivdienst ist nun zu Ende. Damit kommt 
einer zielbewussten ausserdienstlichen Betätigung zur 
Erhaltun6 des während des Aktivdienstes Erreichten 
und dess;n Weiterförderung eine erhöhte Bedeutung zu. 
Die Erhaltung des soldatischen Geistes und Uebertra-

100 

19. Jahrgang 

gung desselben auf die Jungen ist das Wesentliche und 
auch für das technische Können ausschlaggebend. Von 
diesem soldatischen Geist hängt die Wehrbereitschalt 
und damit die Wehrhaftigkeit unseres Volkes und von 
deren Erhaltung die Unabhängigkeit unseres Landes 
auch in der Zukunft ab. ,, 

Die Sicherung des Nachwuchses durch Werbung von 
Jungmitgliedern wurde bei einigen Sektionen kräftig 
gefördert, wie die Tabelle über den Mitgliederbestand 
später zeigen wird. So haben z. B. alle Zürcher Sektio
nen ein flottes Plakat und eine Broschüre herausgege· 
ben und damit eine sehr anerkennenswerte Initiative 
entwickelt. Andere Sektionen wiederum haben durch 
eine intensive mündliche Werbung und Aufklärungen 
verschiedener Art ihre Jungmitgliederzahl erhöhen kön· 
nen. Etliche Sektionen sollten aber noch mehr JM 
haben und für den Nachwuchs weit mehr besorgt sein 
als bisher. Die Werbung durch entsprechende Belebung 
in den Kursen sollte kein unüberwindliches Problern 
darstellen. 

I 

Im Januar 1946 hatten wir rund 700 Jungmitglieder, 
die sich aber auf mehrere Jahrgänge verteilen und ge· 
genüber dem Vorjahr im ganzen um 142 (25° 'n) zu nah· 
men; die Aktivmitglieder dagegen erhöhten sich nur urn 
113 (6°/o). Von diesem Gesichtspunkt aus wird man den 
Wunsch des ZV verstehen, wonach die über 18 Jahre 1 
a 1 ten Teilnehmer der Vorunterrichtskurse obligatorisch 
als J.M. dem EVU beitre te n sollten . Das würde die 
Zahl der Aktivmitglieder jährli ch s'1 fort um ein Mehr· 
faches erhöhen und den Nachwuchs vi el besser sichern 
als der jetzige Zustand. Auch über diesen l 'iill kt wir& 
die bevorstehende DV abklärend wirken. 

Die seit dem 1. 1. 1945 eingeführten neuen Zentral· 
statuten wurden auch von vielen Sektionen als Sektions· 
statuten anerkannt und haben sich seither eingelebt. 

Bundesbeitrag. 
Das bisherige Reglement für den Bundesbeitrag be· 

steht unverändert weiter. Dank den im Berichtsjahr zur 
Verfügung gestandenen Krediten war es möglich gewe· 
sen, die entschädigungsberechtigten Uebungen gut zu 
finanzieren, was von den Sektionen und von uns mit 
Genugtuung vermerkt sei und wofür wir dem Herrn 
Waffenchef auch an dieser Stelle bestens danken. 

Versicherungen. 
In unseren Versicherungsverhältnissen sind gegen· 

über dem Vorjahr keine Aenderungen eingetreten. Es 
bestehen also noch immer: die Einbruchdiebstahl-Ver· 
sicherun6 mit der NA TI ON AL Basel für das Sektions· 
materiat (die im laufenden Jahr erweitert werden 
muss); die Haftpflicht-Versicherung mit der «Unfall· 
Zürich >> (die im Berichtsjahr ergänzt bzw. den heutigen 
Verhältnissen angepasst worden ist) und die Mitglieder· 
Versicherung mit dem SUOV, bei der <<Unfall-Winter· 
thur ». Diese wurde im Berichtsjahr für einen kleinen 
Unfall bei einer ausserdienstlichen Uebung einer Sek· 
tion beansprucht, der glatt erl edigt worden ist. 

<<Pionier», 
Diesmal hat die bevorstehende DV zwei Jahresrech· 

nungen zu genehmigen, und zwar diejenige für 1944 und 
1945, was mit der Zusammenlegung des früheren Ge· 
schäftsjahres mit dem Kalenderjahr zusammenhäng_t. 

Ueber die beid e n Rechnungsabschlüsse verwe1sen 
wir auf die bes ondere n Berichte der Redaktion, in denen 
all es Nä here ent halten ist. 



19. Jahrgang 

Dank steter Anstrengungen war es bisher möglich 
gewesen, Inhalt und Aufmachung unserer Zeitschrift 
derart auszubauen, dass sie nach aussen den Verband 
gebührend vertritt und nach innen als Bindemittel zwi
schen Sektionen und Mitgliedern dient. Die Einfügung 
von Bildern bereichert den Inhalt immer ganz wesent
lich, wenn auch die Klischeeskosten jährlich einige Hun
dert Franken ausmachen. 

Die Auflage beträgt gegenwärtig 3300 Exemplare, 
dazu monatlich 2-300 Werbenummern für verschie
dene Zwecke (Mitglieder-Werbeaktionen, Gründung 
neuer Sektionen usw.). 

Die monatlichen Mutationen verlangen stets einen 
ziemlichen Zeitaufwand; wurden doch z. B. pro 1945 
deren 480 gemacht, womit aber die Sektionen stets über 
die richtigen Adressen ihrer Mitglieder verfügen. 

Der Inseratenwerbung in den Sektionen dürfte ganz 
gut noch etwas vermehrtes Interesse geschenkt werden. 
Es sind ausser dem Verlag und der Redaktion nur we
nige Sektionen, die sich dafür verwendet haben und 
denen dafür Dank gebührt. Aber auch den übrigen 
würde er nicht vorenthalten sein, wenn sie nur ein ein
ziges Inserat jährlich beibringen würden. Denn diese 
tragen zur Niedrig- bzw. Beibehaltung des Vorkriegs
abonnementspreises von Fr. 2.50 bei. Nachdem anfangs 
1946 auf die Papierpreise eine Erhöhung von ca. 20°/o 
angekündigt worden ist, wissen wir im Moment der 
Niederschrift dieses Berichtes ohnehin noch nicht, ob 
wir den bisherigen Abonnementspreis von Fr. 2.50 bei
behalten können. 

Die Druckerei A.-G. Fachschriften-Verlag Zürich 
und dessen Verlag bemühen sich, trotz der Papierkon
tingentierung uns stets kulant zu bedienen und tragen 
damit ebenfalls zur guten Herausgabe unseres Verbands
organes bei. Sie betreut es übrigens bereits 18 Jahre, 
was schon an und für sich ein Zeichen gegenseitiger 
guter Geschäftsbeziehungen darstellt. 

Beziehungen zu Behörden und andern Verbänden 
In erster Linie verkehren wir mit der Abteilung für 

Genie. Der Todesfall des früheren Waffenchefs, Herrn 
Oberstdiv. Gubler, hatte uns seinerzeit schmerzlich be
rührt, denn das Verhältnis zu ihm war durchaus kor
rekt. Er verlanote etwas von uns, war aber anderseits 
auch bereit, un; zu unterstützen, wenn er seine Wün
sche erfüllt sah. 

Sein Nachfolger, Herr Oberstdiv. Büttikofer, hat als 
ehemaliger Instr.OL der Genietruppen nahezu eine Ge
neration von Funkern und Tg.Pi. in den RS ausgebildet. 
Wir kennen daher unseren <· Chef> besser und mehr als 
irgendeinen andern, wissen, was er verlangt, tmd gerade 
deshalb wollen wir ihn nicht entLiuschen, sondern das 
Verhältnis gegenseitiger Hochachtung pflegen und wahren. 

Mit der Zenfl·alstclle fiir Funhcrlmrse stehen wir in 
einem sehr enoen Kontakt, weil wir auf weite Strecken 
die gleichen Z~le verfolgen. Die stets woh !wollende Be
handlung der Materialgesuche sei hier gerne anerkannt 
und verdankt. 

Mit dem Ch ef des Uem.-Diensfes der Armee werden 
wir zukünftig jedenfalls wieder mehr zusam menarbeiten 
als bisher ; e in erster Anfang wurde im Oktober 1945 
anlässlich ei ner lwnferenziellen Besprechun ,g uns erer 
Verbands w(insche gemac ht , die durchaus zufricd cns lcl
lend verl ief. 
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immer kleinen Wünschen für die Abgabe von Material 
behilflich zu sein und haben dafür stets ihr volles Ver
ständnis gezeigt. 

Bei den ausserdienstlichen Militärverbänden unter
halten wir namentlich mit dem Schweiz. Unteroffiziers
Ver band enge und kameradschaftliche Beziehungen, die 
sich zum Nutzen beider Verbände auswirken. 

Die Vereinigung Schwe>iz. Feld-Tg.Of. und -Uof. ge
hört schon seit vielen Jahren zu unseren Freunden und 
verschiedene ihrer Mitglieder betätigen sich in unseren 
Vorständen. - Kürzlich gepflogene Besprechungen las
sen überdies eine engere technische Zusammenarbeit er
warten, die bestimmt wertvoll sein wird. 

Ausserdem bestehen noch lokale Verbindungen mit 
zwei welschen Militärvereinen. Die eine ist mit der 
Societe Genevoise des Troupes du Genie, Gem!ve, an 
die unsere Sektion Genf administrativ angeschlossen ist. 
Die gegenseitigen Beziehungen sind korrekt. 

Die andere Verbindung geht über die Societe Vau
doise du Genie, Lausanne, zu unserer Section de trans
mission. Die seinerzeitige Abmachung über die Anglie
derung unserer Sektion als Untergruppe wird im Laufe 
dieses Frühjahres jedenfalls aufgehoben ~erden, weil 
namentlich durch unsere Erweiterung zum EVU, mit den 
Statuten des Genievereins, nebst andern Schwierig
keiten, Hindernisse auftraten, welche die Schaffung 
einer selbständigen Sektion in Lausanne ratsamer er
scheinen lassen. 

Mitgliederbestand am 31. Dezember 1945. 
Sektion 

Aarau ... 
Baden/ UOV 
Basel 
Bern .. . 
Biel 
Fribourg 
Geneve (Societc Genevoise 

des Trp. du Genie) 
Glarus/UOV 
Kreuzlingen/ UOV 
Langenthal!UOV 
Lenzburg/UOV .. 
Luzern 
Mittelrheintal/UOV .. 
Oberwynen- u. Seetal!UOV 
Olten 
Rapperswil / UOV 
Schaffhausen 
Solothurn 
St. Gallen/ UOV 
St. Galler Oberland/ UOV 
Thun 
Uri / UOV 
Uz\\il / UOV 
Vaud (Socide V.audoise du 

Genie) 
Werdenberg 
Wintertbur 
Zug/ UOV .. 
Zürcher Oberland Uster 
Zürich 
Zürichsee linkes Ufer 
Zürichs·ee r. Ufer/ UOG . 

Total 

Total arn 31. 12. 1914 

Aktive 

50 
69 

115 
216 

69 
64 

62 
26 
23 
24 
25 
68 
13 
10 
77 
15 
70 

133 
76 
14 
93 
15 
26 

110 
16 

126 
30 
69 

265 
35 
13 

2017 

1904 

Jungmitgl, 

12 
16 
71 
22 

1 
8 

12 
31 
2 

28 
17 
3 
3 

12 
11 
26 
32 
31 

1 
21 

11 

23 
126 
14 
18 

130 
3 
7 

695 

553 

Passive 

7 
4 

16 
2 

3 

6 
6 

2 
2 

34 
3 

6 

9 
2 
4 

18 

Total 

62 
92 

190 
254 

72 
72 

62 
41 
54 
26 
59 
91 
16 
13 
89 
28 
98 

199 
110 

18 
120 

15 
37 

110 
39 

261 
46 
91 

413 
38 
20 

2836 

Die Kric .~smalcria!v erwaltung und das Eidg. Zeug- Vermehrung 
haus B cr n waren jco un d je bereit , uns bei den nicht 

113 142 

124 

95 

29 

2552 

284 
11 ~'~ 
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Im Vorjahr betrug die Vermehrung 480 Mitglieder, 
die wir im Berichtsjahr somit nicht gleich gross halten 
konnten. Da ausserdem nur zwei neue Sektionen hinzu
kamen (gegenüber deren sieben), wirkt sich das eben
fall~ auf den Mitgliederbestand aus. 

Somit ist die Sorge des ZV nicht so unberechtigt, 
denn er fühlt sich für die Festigung des Mitgliederbe
standes doch verantwortlich. Wenn wir uns wegen der 
Annahme unseres Postulates über den obligatorischen 
Beitritt der über 18 Jahre alten Kursteilnehmer der 
VU-Kurse keinen allzugrossen Hoffnungen hingeben, 
würde dann ein schöner Teil unserer Sorgen für die 
Mitgliederwerbung und -Vermehrung auf die Schultern 
der Sektionen übergehen. 

Schlusswort. 

Unser Verband hat seit dem Kriegsende seine Posi
tion durchaus halten können; diese Feststellung dürfen 
wir ohne Ueberheblichkeit machen. Wir sind überzeugt, 
dass der Geist der dem EVU angehörenden Soldaten 
dafür Sorge tragen wird, dass auch in Zukunft Kräfte 
am Werk sein werden, unsere Stellung weiter zu festi
gen und auszubauen. Wir alle wollen ausserdem mit
helfen, die Sorgen um unser Land gemeinsam zu tra
gen, um auch fernerhin als Soldaten im Zivilkleid im 
Leben zu bestehen, wie wir in den langen Jahren des 
Aktivdienstes das Dienen als eine selbstverständliche 
Pflicht für unser Heimatland erfüllt haben. 

Zum Schluss danken wir sämtlichen Sektionsvor
ständen für alle ihre Bemühungen zur Hebung der 
c>usserdienstlichen Tätigkeit im EVU herzlich. Wir wis
sen gut, dass es nicht immer leicht ist, alles zu tun, wie 
man es oftmals gerne wünscht oder erfüllt sieht. Der 
Wille, ein Ziel zu erreichen, wird aber nicht erlahmen 
und an andern Beispielen stets wieder neu erstarken. 

Zürich, im Januar 1946. 

Eidg. Verband der Uebermittlungsfruppen 

Der Zentral-Präsident: Der Zentral-Sekretär: 
Major Merz. Gfr. A.begg. 

Bericht des Zentralmaterialverwalters des EVU 
iiir die Zeit vom 1. Oktober 1944 bis 31. Dezember 1945. 

1. Materialgesuche. 

Im Berichtsjahre sind von den Sektionen im ganzen 
83 Gesuche um Abgabe von Material eingereicht wor
den. Obwohl das soeben abgeschlossene Jahr des EVU 
etwas länger ist als das vorhergehende (mit 26 Material
gesuchen), kann aus der Zunahme ersehen werden, dass 
die Tätigkeit in den Sektionen einen guten Schritt auf
wärts gegangen ist. 

Werden diese Gesuche etwas genauer betrachtet, so 
zei,gt sich über das angeforderte Material fol,gendes 
Bild: K-Geriite 55 Gesuche, Tg-Material 11, TL-Sta
tionen 5, Batterien 4, Diverses (Zelte, Schanzwerkzeug 
etc.) 4, Sta. Papiere 3 , Schemata 1. Total 83 Gesuche. 
Davon konnte bi s auf zwei Fälle, in denen keine K-Ge
räle mehr zur Verfügung s tanden , allen Bestellungen 
en tsprochen werden. Das angeforderte Malerial wurde 
in den meisten F~illen zu Fe ldcliens t[ibungen , aher auch 
sehr häufig bei Reportagen anlässlich sportlicher Ver
anstaltungen det· verschiedensten Art ve rwende t. 
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2. Material des EVU und der Sektionen. 

Eine Umfrage aus dem vergangeneu Geschäftsjahre 
betr. Tg-Material der Sektionen konnte abgeschlossen 
werden. Er zeigte sich aber, dass nur einige LB-Tisch
telefone vorhanden sind, und gar kein BaumateriaL 

Im Sommer 1945 beschaffte der ZV mit grossen Ko
sten eine Anzahl Schemas des Tg-Materials (Telefone, 
Uebertrager, Vermittlerkästchen, Zentralen etc.) auf 
grossem Format, als Demonstrationsmaterial für Kurse. 
Obwohl diese Tafeln sehr instruktiv sind, wurden sie 
nur ein einziges Mal durch eine Sektion verlangt. 

Die den Sektionen und dem ZV gehörenden LB
Tischstationen wurden im vergangeneu Sommer in zu
vorkommender Weise durch die Verbindungssektion 
gratis revidiert und wenn notwendig repariert. 

3. Abmachungen mit den Behörden: 

Im Juni erhielt ich die Meldung, dass für ausser· 
dienstliche Zwecke den Sektionen durch die KMV Ta· 
schenlampen-, Anoden-, Heizbatterien etc. abgegeben 
werden können. 

Im Juli wurde auf unsere Eingabe hin das dem EVU 
zur Verfügung stehende Tg-Material wesentlich erhöht, 
so dass es daraufhin möglich war, Felddienstübungen 
in grösserem Rahmen auch mit Tf-Soldaten und Tg-Pio- I 
nieren durchzuführen. 

Anlässlich einer im Oktober in Bern stattgefundenen 
Besprechung zwischen Vertretern der Abteilung für 
Genie und dem ZV wurde unter anderem auch über die 
Abgabe von Uebermittlungsmaterial verhandelt. Die dem 
EVU zur Verfügung stehende Materialdotation soll 
neuerdings erhöht werden. Ferner ist vorgesehen, den 
Sektionen wie vor dem Kriege wieder Funkstationen 
fest zuzuteilen, damit sie untereinander Verkehrsübuo· 
oen durchführen können. Diese beiden Punkte sind zur 
Zeit noch pendent, indem sie bei den zusl~indigcn ln· 
stanzen des EMD zur Begutachtung I iegen. Ein positi· 
ver Entscheid dürfte wohl bald zu erwarten sein. 

Ueber die Abgabe von Baracken als Uebungslokale 
wird den Sektionen nächstens Bericht zugehen. 

Dieser Tage erhielt ich von der Abteilung für Genie 
die Melduno dass dem EVU verschiedenes Altmaterial 
zu Eioentu;' überlassen werde. Dabei handelt es sich 
t;m ni~ht mehr ordonnanzmässige Sendeanlagen, Detek· 
torempfänger, Kopfhörer, Wellenmesser, Uebungstaster 
u. a. m. Nach Sortierung dieses Materials kann es den 
Sektionen abgegeben werden. 

4. V ersicherungsweszn. 

Die bestehende Einbruchdiebstahl-Versicherung für 
das Sektionsmaterial wird im Laufe dieses Jahres den 
neuen Verhältnissen angepasst, also erweitert werden, 
worüber wir die Sektionen zu gegebener Zeit orien· 
tieren. 

5. Meldewesen. 

Leider lassen die von den Sektionen verlangten Mel· 
dun<ien sehr oft länoere Zeit auf sich warten oder müs· 
sen :ogar durch Mahnung herbeigeholt werden. 

Da der Materialumsatz in der nächsten Zeit eher 
noch im Steioen bc<iriffen ist, bille ich die Sektionsvor· 
stünde, sich ~trikl~~ an das Malerialreglement und die 
jeweils im , Pion ier veröffentlichten Weisungen ~~-d 
Termine zu hallen, damit eine genaue Kontrolle mog· 

li eh isl. Der Zentral-Materialverwalter: 
Ohll. Wiiger. 
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Bericht über die Delegiertenversammlung 

vom 17. Februar 1946 in Winterthur. 

Von E. Abegg, Zentralsekretär 

Die diesjährige Delegiertenversammlung gehört der 
Vergangenheit an. Sie war in verschiedener Hinsicht 
ein gewisser Wendepunkt, wie man später sehen wird. 
Vorweg sei jedoch gesagt, dass die nachfolgenden Aus
führungen als die persönliche Meinung und der per
sönliche Eindruck des Verfassers zu werten sind. 

Nehmen wir den angenehmeren Teil der Veranstal
tung an die Spitze: Die Sektion Wintertbur feierte am 
Vorabend der DV ihr 15jähriges Jubiläum mit Fahnen
weihe, wozu sie ihre Mitglieder mit ihren Angehörigen 
usw. eingeladen hatte; nebstdem konnte sie aber auch 
eine stattliche Zahl von Delegierten begrüssen. Der 
grosse Aufmarsch war äusserst erfreulich und die 
Sektion Winterthur darf darauf stolz sein. Die Organi
sation der Feier war denn auch in jeder Hinsicht so 
gut vorbereitet, wie man es von dieser Sektion stets 
gewohnt ist, wenn sie etwas in die Hand nimmt, was 
auch vom anwesenden Zentralpräsidenten gewürdigt 
worden ist. Die Fahnenweihe verlief wirklich gediegen 
und der Vertreter des UOV Winterthur (als Paten
sektion) fand bei der Uebergabe der sehr schönen 
neuen Fahne des EUV die passenden Worte. - Ein 
anschliessender zweiter Teil war der Jubiläumsfeier 
gewidmet, ausgefüllt mit Produktionen verschiedener 
Art; unter der bestbekannten Regie und Conference 
von Kam. Schubiger! Dieser gemütliche und familiäre 
Teil zog sich bis zu einer bestimmten Morgenstunde 
hin. 

Am Sonntag, den 17. Februar, 1000 Uhr, begann im 
Stadtcasino die Delegiertenversammlung, zu der sich 
57 Sektionsdelegierte und eine Anzahl weiterer Ka
meraden eingefunden hatten. Der Zentralpräsident, Herr 
Major Merz, begrüsste ausserdem noch folgende Gäste: 
Herr Oberst i/Gst. Mösch, Herr Oberstlt. Huber von der 
Kriegsmaterialverwaltung, ferner der Präsident der Ver
einigung Schweiz. Feldtelegraphen-Offiziere und -Uof., 
Herr Hptm. Kaufmann mit einigen Vorstandsmitgliedern, 
sowie Herrn Stadtschreiber Dr. Bretscher, als Vertreter 
des Stadtrates von Winterthur. - Entschuldigt hatte 
sich der Z. V. des Schweiz. Unteroffiziersverbandes, der 
sich anderswo gleichzeitig zu einer Tagung eingefunden 
hatte.- Herr Major Merz nahm die Worte von General 
Guisan «Dienen und Halten ·> aus der Erinnerungsnum
mer des «Pionier :> als Motto zu seiner Begriissungs
ansprache. Diese Devise lüsst die militärischen Ver
bände in Zeiten gei s tiger Umbrüche zu einem Hort 
vaterländischer Gesinnung und Geistes werden, der 
Unser zukünftiges Handeln auch als Soldaten im Zivil
rock bestimmen möge. - Daraufhin überbrachte Herr 
Oberst i/ Gst. Mösch die Griisse des leider dienstlich 
Verhindert gewesenen Herrn Oberstdiv . Büttikofer, der 
ihn beauftr~gt habe , mitzuteilen, dass er uns je und je 
unterstützen werde. Dank und Gegengruss wur de un
serem \Vaffenchef daraufhin telegraphisch übermitteiL 

Ans eh liessend gerlachte die Versamml un ,g des im 
Laufe des Ccschüf tsjahrcs verstorbenen Herr n Obersl 
div. Gu blcr. sowie acht Verbandsmitglieder. 

Die im ver<ianüencn Jahr neu oegriindeten Ucm .Seh 
tionen des UOV Mi t k lrhcintal un"d St. Galler Oberland 
Wurden ci nstimmi!,f ir1 den Verband aufgenommen. 
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Danach wurden 57 stimmberechtigte Delegierte fest
gestellt. Einzig die Sektion Oberwynen- und Seetal 
fehlte unentschuldigt. 

Das Protokoll der DV vom 8. Oktober 1944 (Basel) 
wurde ususgernäss nicht verlesen, da es den Sektionen 
seinerzeit schriftlich zugegangen war. Es fand einstim
mige Genehmigung. 

Ebenfalls einstimmig wurde den Jahresberichten des 
Z. V. und des «Pionier>> zugestimmt. 

Viel zu reden gaben darauf die beiden Rechnungs
ablagen. Ueber die auf den Ausgaben-Spezifikationen 
vermerkten Posten wurde weitgehend Aufschluss ver
langt und dabei insbesondere die Reisespesen des Z. V. 
beanstandet, die sich durch die vier Sitzungen (die 
Wohnsitze der einzelnen Mitglieder liegen zum Teil weit 
auseinander), der Teilnahme der ZV-Mitglieder an den 
Jahresversammlungen der Sektionen sowie durch Reisen 
zur Gründung neuer Sektionen usw., ergeben hatten. 
Dabei wurde beschlossen, dass die Spesen beim Besuch 
von Sektionsversammlungen zukünftig nicht mehr durch 
die Zentralkasse, sondern von der betreffenden Sektion 
zu übernehmen seien. Aber auch wegen der Unfallver
sicherung und anderen Ausgaben des ZV und beim 
<<Pionier>> kamen die Anfragen recht zahlreich, so dass 
man mitunter den Eindruck bekam, als ob die ganze 
Tätigkeit des ZV nur im Geldausgeben bestanden hätte. 
Nachdem er schliesslich beauftragt worden war, über 
einige Ausgabenposten nachträglich noch schriftlich 
Auskunft zu geben, wurden die Rechnungen des ZV und 
des «Pionier» mit diesem Vorbehalt genehmigt. Eine 
sonst an jeder Generalversammlung übliche Dankabstat
tung der Mitglieder an den Vorstand für seine Tätigkeit, 
wie das in jeder Sektion (sogar beim kleinsten <<Chün
gelzüchterverein >> !) Usus ist oder gar einige wenige Worte 
über die Erinnerungsnummer des «Pionier » vom Februar 
(welche erwiesenermassen in weiten Kreisen für den 
Verband und die Sektionen propagandistisch wirkte) 
konnten nur noch Optimisten erwarten. 

Die lebhafte Diskussion nahm bei der nachfolgenden 
Festlegung des Zentralbeitrages und des Abonnements
preises des << Pionier >> ihren Fortgang. Bei diesem war 
wegen den kürzlich erfolgten Preisaufschlägen auf Pa
pier, Satz und Ausrüstung und zur Deckung eines Defi
zites, eine Erhöhung von 25 Rp. für die Mitglieder und 
von 50 Rp. für die Privatabonnenten nicht mehr zu um
gehen, nachdem der Bezugspreis seit 19 Jahren auf 
Fr. 2.50, bzw. Fr. 3.- stand. Für den Zentralbeitrag er
achtete der ZV eine Ermässigung um 25 Rp., d. h . von 
Fr. 1.50 auf Fr. 1.25, als tragbar und seinen Bedürfnissen 
anciebracht währenddem die Sektionen auf Fr. 1.
ciehen woll~en.- Beim "Pionier » wurden die beidseiti
gen Meinungen hart verteidigt und verfochten und es 
gab verschiedene Vorschläge drucktechnischer Art, die 
al~er inn erhalb einer Versammlung von 70 Meinungen 
gar nicht auf diese Art besprochen werden können. 

Schl icsslich wurde zur Abstimmung geschritten. Die 
Meinungen waren offenbar im voraus gemacht, der ZV 
unterlag kräftig und der diesjährige Zentralbeitrag 
wurde auf Antrag der Sektion Thun auf Fr. 1.- je 
Akt ivmitglied festgelegt. Der Pionier , dagegen fand 

103 



PIONIER 1946, Nr. 3 

mit 32:25 Stimmen Gnade und der Abonnementsbeitrag 
beträgt nun von diesem Jahre an Fr. 2.75 für die Mit
glieder und Fr. 3.50 für die Privatabonnenten. 

Danach wurde das Budget des ZV pro 1946 «bear
beitet». Durch die F estlegung des Zentralbeitrages auf 
Fr. 1.- musste es total umgestellt werden. An den ein
zelnen Posten wurden (ich möchte fast sagen mit 
Wonne) radikale Abstriche gemacht - nachdem auch 
noch der Vertreter der Abteilung für Genie eine Ver
minderung des budgetmässig eingesetzten Beitrages aus 
der Subvention an den ZV angekündigt hatte - und es 
war zum Teil wenig erbaulich, mitanzuhören, wie un
seriös die Vorschläge auf Herabsetzung der einzelnen 
Posten gemacht wurden. Hier, wie bei der Besprechung 
der Rechnungsablage, erhielt man den Eindruck, als ob 
sich einzelne Delegierte von gewissen äusseren Stim
mungen leiten liessen, um damit auch den ZV zurück
zubinden. Noch an keiner DV (und ich habe wohl alle 
miterlebt) war das so ausgeprägt wie am vergangenen 
17. Februar. Die einzelnen Budgetposten waren schliess
lich festgelegt und wurden genehmigt. 

Die Konsequenz daraus? Die gewünschten Sparmassnah
men in allen Ehren, ebenso eine sachliche und korrekte Oppo
sition und Kritik; aber der Schreibende kam und kommt um 
den Eindruck nicht herum, dass des «Guten» zuviel getan 
wurde. Ich hätte es verstanden, wenn der Zentralbeitrag auf 
Fr. 1.25 festgelegt worden wäre, verbunden mit einer eindring
lichen Ermahnung an den ZV. zu sparen. Aber mit dem neuen 
Budget und den verschiedenen Vorgängen dazu, sind dem ZV. 
nun derart Schranken gesetzt, die s~ine Initiative weitgehend 
hemmen. Kommt noch hinzu, dass von der Abteilung für Genie 
aus keine neuen Sektionen mehr gewünscht werden (ausge
nommen drei bestimmte), ~il befürchtet wir-d, sie wären nicht 
lebensfähig, und um den jetzigen Sektionen vermehrte Ein
nahmen aus dem Bundesbeitrag zu verschaffen. Erstens lässt 
sich die Tätigkeit bei keinem Verein im voraus abschätzen, 
und zweitens könnte man auch bei gewissen bestehenden, äl
teren Sektionen die Lebenskräfte näher untersuchen. 

Was im Jahresbericht betreffend die «Herabsetzung des ZV. 
zu einer Verwaltungsinstanz» gesagt wurde, ist nun leider ein
getreten. Es sind ihm Bremsklötze gesetzt worden, die mir als 
Zentralsekr·etär nicht liegen und die ich als persönliches Zei
chen eines gewissen Rufes auffasse, nun langsam den Platz 
solchen Kräften zu überlass·en, die sich eher zu einem «Ver
waltungsrat» eignen als ich. Die Amtsperiode läuft noch 1946 
und 1947. Im nächsten Jahr ist der Platz des Redaktors frei 
und auf die Delegiertenversammlung 1948 derjenige des Zen
trasekretärs, womit ein gewiss·er Uebergang geschaffen wird. 
·Für den ersteren dürfte die Sektion Zürich sicher jenen ge
eigneten Mann finden, der sich dann auch ·den Privatabon
nenten des «PIONIER» widmen k3.nn. - Dieser Entschluss 
entstand nicht aus v~rärgerung; der Grund liegt tiefer. Um 
so beharrlicher wird deshalb der gefasste Vorsatz durchgeführt, 
genau wie bisher der Einsatz für andere Ziele. 

Als Ersatz in den ZV für den demissionierenden 
Herrn Major Hagen, wurde Herr Adj.Uo!. W . Thomet 
(Sektion Bern) einstimmig gewählt. Der Präsident wür
digte die langjährigen Dienste des scheidenden Mit
gliedes im ZV und in der Sektion Bern und hofft, dass 
die stets enge Zusammenarbeit des EVU mit Herrn 
Major Hagen, als Chef der Zentralstelle für Funker
kurse , auch fernerhin bestehen bleiben möge. - Die 
Funktionen des Zentralverkehrsleiters Funh werden 
Herrn Oblt. Munzinger übertragen. 

Erwähnt sei noch ein während der Budgetberatung 
von der Sektion Fribourg gestellter Antrag, dahin
gehend, es sei der obligatorische Bezug des ·~ Pionier>> 
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abzuschaffen, weil das für die welschen Mitglieder eher 
eine Belastung sei. Der Antrag wurde aus Konsequenz
gründen abgelehnt. 

Zwischenhinein setzte man sich an den Mittagstisch 
und nach dem Dessert überbrachte Herr Stadtschreiber 
Dr. Breischer die Grüsse des Stadtrates von Winterthur. 
Eindringlich erinnerte jener an die heutigen Aufgaben 
der Militärvereine, ausgehend von den Worten des Ge
nerals am Schlussrapport im vergangeneu August. -
Herr Oberstlt. Huber von der Kriegsmaterialverwaltung, 
übermittelte uns die Grüsse dieser Dienstabteilung des 
EMD und gab - als ehemaliger Telegräphler - seiner 
Freude Ausdruck, sich einmal unter uns zu befinden. 
Gleichzeitig sicherte er dem Verband auch zukünftig 
seine Unterstützung zu, was von der Versammlung mit 
Dank entgegengenommen wurde. 

Bei der Wiederaufnahme der Verhandlungen wurde 
zuerst der Antrag des ZV behandelt, der die obligato
rische Aufnahme der über 18 Jahre alten Kursteilnehmer 
als Jungmitglieder vorsah. Wie erwartet, wurde der 
Antrag aber mehrheitlich abgelehnt. 

Der Entwurf zu einem neuen Felddienst-Reglement j 
und die dazugehörenden allgemeinen Anträge, wurden \ 
daraufhin abschnittsweise durchberaten und genehmigt. 
Das so bereinigte Reglement wird den Sektionen zu- ~ 
gehen. 

Die nächsten Schweiz. Unteroffiziers-Tage sind für 
das Jahr 1948 vorgesehen. Entsprechend einem Antrag 
des ZV wurde die Beteiligung unseres Verbandes be
schlossen, um damit für die Vorbereitung der Regle
mente usw. genügend Zeit zu haben; wozu, entsprechend 
Art. 42 der Zentralstatuten, zu gegebener Zeit ein San· 
derausschussgebildet werden soll. - Aus der Versamm· 
lung heraus wird jetzt schon die Schaffung v on Reise· 
kassen empfohlen. 

Gestützt auf langjährige Verdienste um ihre Sektion, 
aber auch um den Gesamtverband, wurden folgende drei 
Ehrenmitglieder ernannt: Gfr. Brotschin (Sektion Basel) 
und Wm. Egli (Sektion Winterthur), dazu wegen der 
langjährigen Tätigkeit im ZV und als Redaktor: der 
Schreibende. 

Unter Verschiedenem orientierten die HH. Oberst 
i/Gst. Mösch und Major Hagen über die Vorarbeiten I 
zur Abgabe der ortsfesten Sendestationen bei den Sek· 
tionen. Das Sendekonzessionsgesuch ist an die PTT ein· 
gereicht und befindet sich auf gutem Wege. Die Konzes· 
sion wird für feste und bewegliche Antennen (also auch 
zur Benützung bei sportlichen Veranstaltungen) verlang! 
und die Sektionen haben nun ihre Begehren um Zutei· 
Jung einzureichen, unter Beilage von zwei Planskizzen , 
der Antennenanlagen. - Der Präsident der Sektion 
Basel macht auf das im Jahre 1947 zu feiernde 20jährige 
Verbandsjubiläum aufmerksam und regt dazu die Schaf 
fung eines Veteranenabzeichens an. - Die Sektion Bern 
wünschte aus dem gleichen Grunde die Zuteilung der 
dannzumaligen DV. - Schliesslich macht Herr Oberst 
i/Gst. Mösch die Anregung, dass die Kassenrevisor~n 
die Ausgaben nicht nur auf die rechnerische Richtigke~!, 

1 sondern auch auf die Notwendigkeit einer Ausgabe hw 
prüfen sollten, womit sie erst dann ihre Aufgabe als 
Kontroll- und Verbandsorgan r ichtig ·erfüllen würden· 

1630 Uhr konnte der Zentraloräsident die Versamm· 
Jung schl iesse n, für deren Orga,nisation er der Sektion 
W in tcrl hu t· den besten Dank aussprach. 
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Damit war eine DV. beendet, die beim Schreibenden, trotz 
der Ernennung zum ersten Ehrenmitglied, eher einen bitteren 
Geschmack hinterliess. Die Gedanken gehen zurück an die 
Uebernahme des Amtes als Zentralsekretär im Jahre 1935, 
mit 8 Sektionen; 1939 waren es deren 15, und heute sind es 31; 
dazu kam noch seit 1930 ·die Betreuung des «PIONIER». Man 
wird es mir nicht verargen, im Hinblick auf die mit dieser 
Entwicklung verbunden gewesene Arbeit und Mühewaltung 
gewisse Schlüsse zu den Verhandlungen in Winterthur zu 
ziehen und dabei an ein anderes Sprichwort zu denken, das 
aber diesmal nicht von Formularen, wohl aber von getaner 
Pflichterfüllung spricht .... 

Morsekurs über den 

Zürich, den 20. Februar 1946. 

Les abeilles rivales des pigeons-voyageurs 
Les pecheurs du village de Doj o, dans la province 

de Chiba, au Japon, employaient depuis longtemps des 
pigeons voyageurs pour indiquer aux pecheries !es de
placements des bancs de poissons. L'un d'eux remarqua 
que des abeilles, emportees en mer a une quinzaine de 
kilometres du rivage, retournent a leur rucher avec une 
precision etonnante. On a clone commence a remplacer 
les pigeons par des abeilles. Un signe presque imper
ceptible, trace sur l'aile ou sur le corps de l'insecte, 
suffit pour donner aux pckheries l'indication desiree. 
Reste a savoir si, a la longue, on n'en reviendra pas aux 
oiseaux qui ont deja donne tant de preuves de leur 
instinct de l'orientation. «La Pairie Suisse >> . 

Die Heaviside-Schicht und deren Entstehung 

Von Carl Th. Speiser, Chem .. Basel. 

(Um dem Funker und dem Theoretiker etwas 
zu bieten, wurde die Abhandlung in zwei Teile 
geteilt. Im 1. Teil wurde besonders die prak
tische Wirkung der Heavisideschicht einer Be
trachtung unterzogen, währenddem im 2. Teil 
mehr auf theoretische Probleme der Entstehung 
der Ionisation eingegangen wurde.) 

1. Die Ionosphäre 
Es ist allgemein bekannt, dass unsere Erde in einer 

Höhe von ungefähr 100 bis 400 km von elektrisch lei
tenden Schichten, sog. Ionosphären, umgeben ist. Als 
unterste nachweisbare wäre die sog. <<E-Schicht» zu nen
nen, in der Mitte die stärkste und bekannteste «Hea
viside-Schichh und in einer Höhe von über 300 km 
die sog. «Appleton-Schichh . Dass diese Schichten im
stande sind, die nach oben ausgestrahlten Radiowellen, 
die sog. Raumwellen, teilweise zu refl ektieren und teil
weise auf die Erde zurückzustrahlen , ist wohl jedem 
Funker aus eigener Erfahrung bekannt. Auch weiss er, 
dass auf diese Weise die Erscheinungen des Fadings , 
oder wie man auch sagt, des Schwunds, entstehen. Die
ser strahlenreflektierenden Schicht ist es zu verdanken, 
dass es oft ermöglicht wird, eine äusserst weit ent
fernte Gegenstation mit guter Lautstärke zu empfangen. 

T rotz der enorm hohen Fortbewegungsgeschwindig
keit der elektromagnetischen Wellen von 300 000 km 
pro Sekunde wird sich jedoch eine Phasenverschiebung 
bemerkbar machen, wenn Sende- und Empfangsstation 
weit voneinander entfernt sind; denn die direkte Boden
welle wird schnell er sein als die nach oben ausgestrahlte 
und an d er I-I ea vis ideschicht reflektierte Raum welle. 

schweiz. Landessender Beromünster 
Vom 20. Februar 1946 an wurden die Morsesendun

gen über den Landessender Beromünster (bisher Diens
tag und Freitag 0620-0640) bis auf weiteres eingestellt. 

Die Wiederaufnahme der Sendungen wird mitgeteilt. 

Abteilung für Genie, 
Zentralstelle fiir Funkerkurse. 

Mitteilung an die Privatabonnenten 
Wie Sie in dieser Nummer dem Bericht über die De

legiertenversammlung zu entnehmen belieben, mussten 
wir wegen verschiedenen Preiserhöhungen den Bezugs
preis für Mitglieder und Privatabonnenten leider etwas 
erhöhen. Für die letzteren beträgt er für dieses Jahr nun 
Fr. 3.50 (statt bisher Fr. 3.-). 

Wir hoffen gerne auf Ihr Verständnis, rechnen aber 
auch ebenso gerne mit einer Einzahlung des Bezugsbei
trages auf das Postcheckkonto VIII 15 666, damit das 
diesjährige Abonnement nicht nur die Erinnerungsaus
gabe vom Februar, sondern auch die weiteren Ausgaben 
umfassen möge. W·er den Beitrag schon bezahlt hat, sei 
höfl. gebeten, die restlichen 50 Rp. ebenfalls noch anzu
weisen. Wir danken allen Abonnenten bestens. 

Redaktion des «PIONIER», 
Schrennengasse 18, Zürich 3. 

Unter der sog. Sprungzone versteht man denjenigen 
Raum, der nicht mehr im Bereich der Bodenwelle aber 
noch nicht im Bereich der Raumwelle liegt. 

Bei der FL-40-Station beispielsweise wurde festge
stellt, dass die Sprungzone praktisch null ist. Denn 
die Bodenwelle reicht bei guten Standorten im offenen 
Gelände ungefähr 100 km; von 100 km an ist aber 
schon die Raumwelle aufnehmbar. - Selbstverständlich 
ist die genaue Distanz der Raumwelle nur nach Pro
gnose der Schichthöhe berechenbar. 

Die K-Station hingegen besitzt eine sehr grosse 
Sprungzone, denn die Bodenwelle reicht durchschnitt
lich nur bis 2 km, währenddem die Raumwelle erst bei 
über 100 km ihren Einfluss auszuüben beginnt. 

Interessanterweise besitzen nun die Dm-Wellen keine 
Raumwellenreflexion, sondern es gelangen nur die Bo
denwellen zum Empfänger. - Es dürfte ohne weiteres 
einleuchtend sein, dass die Bodenwellen bei leitender 
Erdoberfläche bedeutend weiter schwingen. Auch ist 
der Raumwellenempfang stark von Tag- und Nacht
wende abhängig. Die Dämmerungserscheinung ist be
sonders da stark, wo Raum- und Bodenwellenempfang 
miteinander geschehen, also in der sog. Interferenzzone. 

Die grossen Schwankungen der Lautstärke beim 
Empfang sind also auf die starke Aenderung der Iono
sphäre, bzw. auf die wechselnde Reflexion der oft in 
der Ionenkonzentration sich ändernden Heavisideschicht, 
zurückzuführen. - Zeitliche Schwankungen beim Emp
fang können von einem Bruchteil einer Sekunde bis 
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maximal 20 Sekunden dauern. Theoretisch kann man 
sich das Entstehen der grossen zeitlichen Schwankun
gen beim Empfang durch eine sog. indirekte Reflexion 
erklären, indem man annimmt, dass die Raumwellen 
längere Zeit in den obersten ionisierten Luftschichten -
also beispielsweise zwischen der << Appleton»- und der 
«Heavisideschicht» - hin und her reflektieren und so 
weitertransportiert werden. Finden sie dann irgendwie 
in der unteren Schicht ein Loch, dann können sie auf 
die Erde zurückreflektiert und also dort von einem 
Empfangsgerät - mit erheblicher Verspätung gegen
über der Bodenwelle - aufgenommen werden. 

Da im allgemeinen das Entstehen der ionisierten 
Schichten, wie der Ionisation der Atmosphäre über
haupt, weniger bekannt sein dürfte, soll nun im folgen
den untersucht werden, in wieweit die ionisierte Luft
schicht mit den ultravioletten Strahlungen der Sonne 
im Zusammenhang steht und wie überhaupt eine Ioni
sierung unserer Luft zustande kommt. - Vorerst soll 
noch kurz auf das Ergebnis eines aufschlussreichen Ver
suches eingegangen werden. 

Im Sommer 1945 konnte man das seltene Phänomen 
einer Sonnenfinsternis verfolgen. (Eine solche im glei
chen Ausmasse wird sich erst wieder im Jahre 1999 
wiederholen!) Während dieser Sonnenfinsternis konnte 
nun die interessante Beobachtung gemacht werden, dass 
die übertragenen Signale einer Funkstation mit zuneh
mender Bedeckung der Sonne stärker wurden, um nach
her wieder langsam abzufallen. Während der sichtbaren 
Sonnenfinsternis hat also die Ionisierung der Luft in 
auffälliger Weise abgenommen. Daraus geht als schlü
siger Beweis der Wissenschaft hervor, dass die Bildung 
der Schichten auf die ultraviolette Strahlung der Sonne 
zurückzuführen ist. 

2. Die Entstehung der Ionisation 
Wir wissen heute, dass der ganze Kosmos, der ganze 

Weltenraum also, von gewissen Strahlen durchsetzt 
und durchdrungen ist. Da sie irgendwo aus dem Kos
mos herkommen mussten, nannte man sie kosmische 
Strahlen. Ihre Ursache und Wirkung war bis vor kur
zem noch unbekannt. - Nach den Vorstellungen der 
neueren Atomchemie und -physik dürften diese kos· 
mischen Strahlen durch das Stattfinden einer Atom
zerstrahlung entstehen. Und zwar soll eine direkte Um
wandlung von Masse in Energie vor sich gehen, wobei 
hoch6ewichti6e Atome (solche, deren Atomgewicht über 
100 i;;t) an der Entstehung der Strahlen beteiligt sein 
müssen. Die kosmischen Strahlen sollen, wie ein Fach
mann sich ausdrückt, die «Geburtsschreie der Atome » 
se in. 

Um den Vorgang der Umwandlung von Materie in 
Ener<>ie und um6ekehrt zu verstehen, müssen wir etwas 
weite"'r ausholen"' und uns kurz in Gebiete der Chemie 
und Physik vertiefen, die hier völlig ineinanderzulaufen 
scheinen. 

Vor noch nicht allzu vielen Jahren, als man noch 
von der Unveränderlichkeit und Beständigkeit alles 
Seienden überzeugt war, glaubte man auch noch, dass 
ein Atom (atomos = das Unteilbare) das letzte, che
misch und physikalisch nicht mehr teilbare Etwas dar
stell e. Erst neuere Forschungen bewiesen, dass ein 
Atom noch aus weiteren kleineren Bestandteilen auf
gebaut ist: aus den e lektrisch positiv geladenen Pro
Ionen und den neutralen Neutron en al s Kernsubstanz, 
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und aus den um den Kern in unvorstellbarer Geschwin
digkeit kreisenden elektrisch negativen Elektronen. -
Die natürliche Elementarumwandlung lehrt, dass die 
Atome nicht beständig sind, sondern dass sie unter 
geeigneten Bedingungen in ihre Bestandteile zerfallen 
können. Auch lehrt sie uns durch weitern theoretischen 
Ausbau, dass diese hohlen, mit einem winzig kleinen 
Planetensystem vergleichbaren Atome - die Elektronen 
wären die Planeten, die um die Sonne, also Protonen 
und Neutronen, kreisen - durch geeignete Mittel ab
gebaut werden können. 

Stellen wir uns einen Ueberweltriesen vor, der auf 
die Idee käme, unser Sonnensystem zu zerstören. Er 
würde zu diesem Zweck aus dem Weltenraum einige 
Himmelskörper greifen und sie mit grosser Wucht ge
gen unser Sonnensystem schleudern. Entweder könnte 
er einen unserer ebenfalls um die Sonne kreisenden 
Nachbarplaneten treffen und ihn aus der Bahn schleu
dern, oder aber er könnte die Sonne selbst treffen. Was 
würde geschehen? -Wahrscheinlich würde der als Wurf
geschoss dienende Himmelskörper in der Sonne stecken 
bleiben, oder aber er könnte von der Sonne einen Teil j 
absprengen und selbst entweder weiterfliegen oder doch I 
noch stecken bleiben. - Genau das alles könnte man 
auch erwarten, wenn es gelänge, mit geeigneten Ge
schossen ein Atomsystem zu beschiessen. 

Solche Geschosse bes itzen wir nun: erstens die 
Alphateilchen - bekannt durch Rönthgens Kathoden
strahlröhre -, dann die Protonen und schliesslich die 
Neutron<!n. Durch geeignete Mittel können wir nu n die 
Geschossteilchen auf grosse Geschwindigkeiten bringen 
und mit ihnen Atome beschiessen. Da aber die Alpha· 
teilchen und die Protonen eine dem beschossenen Atom· 
kern gleichartig elektrische Ladung besitzen und folg· 
lieh beim Beschuss eine Ablenkung erfahren, kommen 
sie gar nicht an den Kern heran. Die elektrisch keine 
Ladung besitzenden Neutronen erfahren beim Beschuss 
eines Atomkernes keine Ablenkung und folglich sind sie 
die geeigneten Geschosse für Atome. Als beste und 
treffsicherste Geschosse haben sich in letzter Zeit die 
Protonen des schweren Wasserstoffs, die sog. Deu· 
teronen , erwiesen, mit denen sich die besten Treffer 
erzielen lassen. 

In allen Fällen hat sich nun die interessante Er· 
scheinung gezeigt, dass die jeweils getroffenen Atome 
sich verändert haben. Sie haben sich also durch das 
Fehlen eines Bestandteiles in Elemente verwandelt, die 
chemisch und physikalisch andere Eigenschaften als 
die vorher unbeschossenen Atome aufweisen. So ist es 
also gelungen, Elemente künstlich umzuwandeln, oder 
wie man heute mit dem moderneren Ausdruck sagt, 
Atome zu zertrümmern. - Beim Studium dieser um· 
kehrbaren Umwandlungsprozesse von Materie in Ener· 
gie und Energie in Materie denkt man unwillkürlic? 
an den klassischen griechi schen Philosophen Herakht 
und an seine Lehre des «Alles-Fiiessenden ». 

Ohne näher auf das heute so aktuelle Problem der 
«Atombombe» einzugehe n, soll nur angedeutet werden, 
dass diese neueste wissenschaft liche Erfindung auf deJJI 
gleichen Prinzip , der E lementumwandlung, beruht: es 
wird in einer geeigneten Atomanhäufung eine sog. Ket· 
tenreaktion hervorocrufen, und zwar in dem Sinne, dass 
ein beschossenes Atom wieder Geschosskörper von sich 
6iht di e dan wieder auf weitere benachbarte Atoroe ,., ' 
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wirken und dort Spaltung hervorrufen und so weiter. 
Wenn wir uns nun vorstellen, dass bei den im Wel

tenraum in unendlich grosser Menge vorhandenen Son
nen und Sternen durch selbsttätige Energieabgabe in 
Form von Licht und Wärme ununterbrochen solche 
Kettenreaktionen stattfinden, dann verstehen wir auch, 
dass neben dieser zweiförmigen Energieabgabe noch 
etwas anderes geschehen muss. Es werden die beim 
Zersetzungsprozess frei werdenden Atombestandteile 
mit ungeheurer Geschwindigkeit in den Weltenraum ge
schleudert; und diese Teilchen nun bezeichnen wir als 
kosmische Strahlen! Nun verstehen wir auch die an
fänglich aufgestellte Behauptung, dass die kosmischen 
Strahlen die «Geburtsschreie der Atome » seien. Und 
zwar <<Geburtsschreie», wenn wir an die Bildung von 
neuen, niedergewichtigen Atomen denken; als <<Todes
schreie» sollten wir sie hingegen bezeichnen, wenn wir 
vor allem den zur gleichen Zeit vor sich gehenden Ab
bau und Tod eines hochgewichtigen Atoms vor Augen 
haben. 

Wir sehen also, dass uns eine Erklärung der Ent
stehung der kosmischen Strahlen durch die Annahme von 
sog. «Super-Nova-Stellaren»-Verhältnissen nicht mehr 
sehr hypothetisch vorkommt, wenn wir uns vergegen
wärtigen, dass mit dem Ausdruck <<Novae>> Sterne ge
meint sind, die ohne erkennbare Ursache plötzlich auf
leuchten, im Laufe kurzer Zeit grosse Leuchtkraft er
langen, um dann allmählich wieder abzuklingen. Der 
rapide Helligkeitsanstieg der N ovae, die vor allem im 
Milchstrassensystem gefunden werden, ist ein Symptom 
für das Freiwerden grosser Energien in kurzer Zeit
spanne.- Diese im Weltenraum einzig dastehende Lei
stung kann bei den Riesen unter den Novae, den sog. 
«Super-Novae >> , zur Erzeugung starker kosmischer 
Strahlen ausreichen. Leider sind diese Erscheinungen 
nur selten zu beobachten. Immerhin konnte ermittelt 
werden, dass das Erscheinen solcher Super-Novae nicht 
nur eine hohe Strahlenstärke und folglich eine grosse 
Ionisation der Luft hervorrief, sondern sie verursachte 
auch eine Veränderung der in diesem Moment übertra
genen Funkzeichen. Ein Beweis mehr, dass die Luft
und Aetherionisation nicht nur von unserer Sonne be
stimmt wird, sondern auch den Einflüssen anderer Son
nen unterworfen ist. 

Vielleicht mag man sich fra gen, warum in der Höhe 
der Heavisideschich t die Ionenkonzentration am gröss
ten ist. Dies ist einfach. Durch Piccard und andere 
Stratosphärenforscher, sowie auch durch automatische 
Pilotballonregistrier-A ppara te wurde festgestellt , dass 
mit sinkendem Luftdruck (a lso nach oben zu) eine zu
erst langsame, dann rasche Zunahme de r Ionisation er
folgt, wobei in sehr grosser Höhe die Ionisation eher 
wieder abnimmt. In einer gewissen H öhe erreicht also 
die Stratosphäre eine maximale Konzentrat ion an elek
trisch leitfähigen Atombestandteilen , welche dann, in 
corpore, imstande sind, elektromagnetische W ellen zu 
reflektieren. Die Höhe sowie die Schichtdicke hängt 
also, wie wir nun gesehen haben, nicht nur vo m Luft
druck und vom Wetter ab, sondern in erster Linie von 
der emittie rt en St rahlungsenergie unserer Sonne, wo
bei die Protuberanzen (glühende Gasausbrüche auf der 
Sonnenobe r flä che) a uch e ine Rolle spielen. Dass auch 
die frem den Sonnen, die N ovae, an der Ionisation der 
Atmosphäre beteiligt sind, wurde bereits erwähnt. 

PIONIER 1946, Nr. 3 

Zum Abschluss unserer theoretischen Betrachtung 
möchten wir noch einen belgiseben Forscher, der sich 
vor allem mit dem Urzustand des Kosmos befasst, zu 
Worte kommen lassen. Nach seiner Hypothese soll sich 
die Entwicklung des heutigen Weltalls logisch vom 
Kosmos ableiten lassen. Die Materie war ursprünglich 
in einem einzigen Riesenatom von 100 Millionen km 
Durchmesser vereinigt. Durch Platzen dieses unstabilen 
Urkörpers verteilte sie sich nach Schwere und Energie
gehalt auf den uns heute besannten Weltenraum von 
10 Milliarden Lichtjahren (1 Lichtjahr = 9,46 · 1012 
km = etwa 9,5 Billionen km). Drehimpulse dieser ver
schleuderten Materiebrocken führten anderseits wieder 
zu Verdichtungen von Gasen, die aus den Urstoffen 
durch Aufnahme von Elektroden entstanden sind. Ueber 
die verschiedenen Konzentrationsstufen der Nebel ent
standen die glühenden Gasbälle der Sonnen. 

Wenn auch diese Ansicht stark hypothetisch klingt, 
so beruht sie doch auf wohlfundierten Ueberlegungen. 
Erst wenn wir uns mit solchen wissenschaftlichen Pro
blemen befassen, wird uns die Kleinheit und Beschränkt
heit unseres Wissens so recht bewusst, die den Wissen
schafter so tief bescheiden macht. 

Es sind noch e1mge wenige Erinnerungsnummern 
erhältlich, die zum Preise von 60 Rp. bei der Redaktion 
bezogen werden können. 

109 



1 
PIONIER 1946, Nr. 3 19. Jahrgang 

Sonderdruck "Die Entwicklung der Feldtelegraphie in der Schweiz" 

Von diesem Sonderdruck (Verfasser : Herr Oberstlt. 
M . \Vittmer) besitzen wir noch eine Anzahl Broschü
ren. Wer sich für die geschichtliche Entwicklung der 
schweizerischen Feldtelegraphie interessiert - und 
hoffentlich sind es deren recht viele -, dem sei diese, 
mit viel Sachkenntnis und aus eigenem Miterleben ge-

SEKTIONSMITTEILUNGEN 
Zentralvorstand des EVU, offizielle Adresse: Sekretariat. Sehrenneogasse 18. Zürich 3 

Telephon E. Abegg. Geschäftszeit 25 89 00. Privat 33 44 00. Postcheckkonto VIII 25090 

Sektionen: 

Aarau: 

Baden: 
Basel: 
Bern: 

Biel: 

Fribourg: 

Geneve: 

Glarus : 

Kreuzlingen: 

Langenthai: 
Lenzburg: 

Luzern: 

Sektionsadressen: 

P . Rist, Jurastr. 36, Aarau. 

0. Staub, Martinsbergstr. 24. Baden. 
Dr. W. Kambli, Eisengasse 7, Basel. 

Oblt. 0 . Christen, Goumoensstr. 33, 
Bern. 

Hptm. M. Bargetzi, Museumstr. 21, 
Biel. 

Cap. M. Magnin, avenue St-Paul 7, 
Fribourg. 

W . Jost, 3, rue des XIII Arbres, 
Geneve. 

F . Hefti , Kaufm., Nidfurn (Giarus). 

H. Weltin, Konstanzerstr. 39, 
Kreuzlingen. 

E. Schmalz, Hard, Aarwangen. 

A. Guidi, Typograph, Lenzburg. 
Lt. H. Schultheiss , Chalet Heimeli, 

Ebikon . 

Mittelrheintal: W. Schwab , Neuwies, Heerbrugg. 

Oberwynen- und Seetal : K. Merz, Bahnhofpl., Reinach (Aarg.). 
Ollen: W. Gramm, Aarauerstr. 109, Olten. 

Rapp.erswil (St. G.) A . Spörri, Rosenstr. 519, Rüti (Zeh.). 
Schallhausen: Oblt. W . Salquin, Munotstr. 23, 

Solothurn: 
St. Gallen: 

St.-Galler Oberland: 

Thun : 
Uri/Altdorf: 

Uzwil : 

Vaud: 

Werdenberg : 

Winterthur: 

Zug: 

Schaffhausen. 

K. Vetterli,Ailmendstr.53, Solothurn. 

V. Häusermann , Ob. Berneckstr . 82a , 
St. Gallen. 

0 . Gubs·er, am See, Wallenstadt 

R Sp ri ng, Stockhornstr. 19, Thun. 

Ernst Sieg rist, Attinghausen (Uri) . 

Lt. J. Honegger, Wilerstr. 66, 

Oberuzwil 

Section de Transmission de Ia 

Societe Vaudoise du Genie, 

Case Ville 2233, Lausanne . 

H. Rhyner, Lehrer, Krank enhausstr., 
Grabs (Kt. St, Gallen). 

Pos tfach 382, Winterthur. 
Oblt. A. Käser, Bleichemattweg 7, 

Zug. 

Zürcher Oberland, Uster: Postfach 89, Uster. 

Zürich: 
Zürichsee, linkes Ufer: 
Zürichsee, rechtes Ufer : 
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Postfach Fraumünster, Zürich. 

Lt . A Hug, W annenstr. 7, Thalwil. 

M. Sch neebeli, Alt e Landstr. 202 , 
Feldmeilen. 

schriebene Abhandlung zum Bezug angelegentlich emp· 
fohlen, den."l. sie s tellt wirklich etwas einmaliges dar, 
wie sie wohl nur w enige Waffengattungen besitzen. 

Die Broschüre kann unter Einzahlung von Fr. 3.15 1 
(inkl. Porto) auf das Postcheckkonto VIII 15666 bei uns 
bezogen werden. Redaktion des << PIONIER •. 

fsektion Aarau ) I 
~fizielle Adresse : Paul Rist , Aarau, Jurastrasse36, Postcheckkonto VI 5178 

Mitglieder-Versammlung 

im Res taurant Cafe Bank am 8. 3. 46 um 2000 Uhr. 
Zur Diskussion steht das Halb -J ahresprogramm pro 1946, 

das folgende Punkt e umfasst.: 
6. u, 7. April Verbindungsübung mit TL-Funksta tionen, 

27. April Vortrag üb er das RADAR-System de r USA 
von Herrn Hptm. W yss, Basel. 

Mitt e Mai Kraftwe rkb esuch Rupp erswil-Au enstein, zu· 
sammen mit dem Radi o-Club Aarau. 

Mitte Juni Aufklärung über den Ba u der TL- F unkstatio1 

nen durch Kam. Max Gysi, Aarau. 
Juli/ Aug us t Gemütlicher Kegelabend (nach den Vorschlä·l 

gen an der Mitgliederversammlung vom 8. März 
1946). 

W ir bitt en a ll e Mitglieder , wenn immer möglich, den 
8. März zu res ervieren. Sollte Sie Dringendes davon ab· I 
halten, er5uchen wi r Sie höflich , uns dies mitzu tei len. Eine I 
r ege Tätigk eit ka nn nur entst ehen, we nn alle mitmac hen. 

P.R. 

Sektion Baden UO'il Offizielle Adresse: 

0. Staub , Martinsbergstr. 24; Tel. Geschäft 214 21 (i ntern 827) Postcheck Vl21i!1 

Generalversammlung vom 8. 2. 1946 
Nach d em fl o tt verlaufen en ges chäftlich en T eil der GV. 

hi elt uns Herr Küpfer, Chef der T el. -Zentral e Baden, einen 
Lichtbildervortrag. In seinen interessanten und aufschloss· 
reich en A usführun ge n ma chte e r uns mit der Ent wicklung 
der Telephonve rb indun gen in der Schweiz im allgemeinen 
un·d dem Wesen der Automat is ierung im besondern bekannt 
Dem Re ferenten sei für seinen mit grossem Beifa ll au fgenoro· 
menen Vortr ag auch an dieser Stelle bes tens gedankt. 

Die Generalversammlung der Stammsektion 
wurd e auf den 16. März 1946, 2000 Uhr, Hotel En gel, Baden, 
ve rschoben. 

Schiesstätigkeit 
1946 muss wieder von a llen W ehrmänn ern im Auszug uni 

in der Landwehr ein e obliga toris ch e Uebun g geschosse~~ 
werden. Wir machen darauf aufm erksam, dass all e Kame· 
ra den, w elche in Baden wohn en, ohn e besondern Beitrag bei 
unse rer S tammsek ti on, dem UOV Baden, schiessen können· 
Wir hoff en, dass von dieser güns tigen Ge legenheit rege Ge· 
b rauch gemacht wird. 

Funkverkehr 
Die F irma A .-G. Brown , Bove ri & Cie. in Bad en hat un· 

·6erer Sektion zwei TL-Stati onen sa mt Netza nschlussgeräten 
geschenkt. Wi r wo ll en a uch im Rahm en unse rer Sektions· 
mitt e ilungen für di ese freundli che Sch enkung bestens danke~ 

Da die Zut ei ln n•> von Stationen a us dem A rmeehestaD 
immer noch auf sich warten läss t, bea bsichti ge n wir, in de~ 
nächsten Wochen unsere eig en en S ta tionen ein zuse tzenun 
mi t unseren Kameraelen in L enzburg regelm ässige Funkver· 
bindung cltlf7.unehmen. Ueber di e Ei nze lheilen werden w: 
mi l Zirkular ori entieren. D er V orsfan · 



PIECES OE MECANIQUE 
Decolletage courant et de precision 

Visserie Robinetterie 
Vis lmbus 

"SAM"s.a. 
26, rue des Usines Telephone 4 23 37 

GENEVE·Acacias 

Gehrüder Rüttimann 
Aktiengesellschaft für elektrische Unternehmungen 

ZUG 
Fern- 042 
Telephon 4 11 25 

Spezialgeschäft für 

Frei· und Kabelleitungen 
jeder Art 

Schwebebahnen 
Trolleybus· und Bahnleitungen 

Kuplerdraht-lsolierwerk 
Wildegg 

AKTIEN- GESELLSCHAFT 

G 267 

Schweiz. Sprengstoff-Fabrik IG. 
Dottikon 

Wir liefern t 

Militärsprengstoffe 

Sicherheitssprengstoffe .Aidorflt" 

Teerfarbstoff-Zwischenprodukte 

Benzol- und Benz;ndestlllate 

Des I nfektlonsmlttel 

MOTORANGETRIEBENE 
FERNSCHALTER 

T emperaturschalter, Stufen
schalter. Programms::halter, 

Fernsteuerungen, Kontakt
werke, Zentralsteuerungen 
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Sektion Basel Offiz. Adresse: Dr. W. Kambli . Eisengasse 7, Basel, 
Tel. Privat 2 42 52, Geschält 2 3810, Postcheck V 10 240 

25. März, 2015 Uhr Monatsversammlung, Rest. Brauner 
Mutz, 1. Stock. 

Traktanden: 1. Bericht über die Delegiertenversammlung, 
2. Demonstrationsübung im Mai, 3. Verschiedenes. 

Anschliessend Vortrag; Herr W. Hertner spricht über das 
Thema: Neuere Möglichkeiten in d er Verarbeitung und Ver
wendung von Holz. G. S. 

fsektion Bern Offizielle Adresse : Postfach Transit, Be~ 
~II. 0. Christen, Goumoenstr. 33, Tel. G. 61 3833, P. 56389, Postcheck 11147:; 

Bericht über die Hauptversammlung vom 25. Januar 1946 

Die Versammlung, zu d er sich 30 Aktiv- und Jungmit
glieder der Sektion eingefunden hatten, wurde an Stelle des 
erkrankten Präsidenten R. Ziegler durch den Vizepräsiden
ten und Sekretär Dr. Max Fehr geleitet. Die Tätigkeitsbe
richte des Präsidenten, des Kassiers und der Revisoren, des 
Mutationssekretärs, des Morsekursl eiters und der Schiess
sektion wurden genehmigt, obschon nicht nur über Erfreuli
ches zu berichten war: sowohl die Kasse a ls auch der Mit
gliederbestand erlitten Rückschläge . Eine gewisse Uebersät
tigung mit Militärischem wirkte sich auch auf das Bedürfnis 
unserer Mitglieder nach Betätigung im Verband ungünstig 
aus. Die Mitgliederbeiträge wurden wie bisher auf Fr. 7.
für Aktive, Fr. 5.- für Passive und Fr. 3.- für Jungmitglie
der festgesetzt. Wiederum mussten 21 Mitglieder wegen 
Nichterfüllung der finanziellen Pflichten gegenüber dem Ver
band ausgeschlossen werden. Als Sektionspräsidenten wählte 
die Versammlung anstelle des zurücktretenden R. Ziegler, der 
sich während mehr als zwei Jahren mit Hingabe und Erfolg 
der undankbaren Aufgabe gewidmet ha tte , die Sektion durch 
die Ungunst der Zeit hindurchzusteuern, Herrn Oblt. Otto 
Christen, Uem. Pk. Kp. 55, Beamter KTA, Bern. Er rückte 
auch gleich mit rassigen Vorschlägen für ein Tätigkeitspro
gramm auf, was uns beweis t, dass die Hauptversammlung 
eine gute Nase hatte. Es ist zu wünschen, dass nicht nur der 
Vorstand und die «10 Getreuen », sondern alle Mitglieder in 
Zukunft für unsere Veranstaltungen Interesse zeigen und sich 
aktiv daran beteiligen. - Die Zahl der Vorstandsmitglieder 
wurde auf 8 erhöht; der Sektionsvorstand ist, abgesehen vom 
Präsi·denten, wie folgt zusammengesetzt: Vizepräsident und 
Sekretär: Herr Oblt. Max Fehr, Tg. Kp . 7, Scheuerrain 5, ß.ern 
(bisher); Mutationssekretär: Pi . Hans Grünig, Mot. Fk. Kp. 21, 
Bümpliz (bish .); Kassier : Kpl. Otlo Wüthrich , Mot. Fk. Kp. 21, 
Bern (bish·er); Verkehrsleite r: Herr Oblt. Kern Jakob, Geh. 
Fk. Kp. 11, Bern (neu); Morsekursleiter: Wm. Müller Kar!, 
Mot. Fk. Kp. 21, Bern (bish.); Materialverwalter: Wm. Zi·eg ler 
Rolf , Geh. Fk. Kp. 3, Wabern (neu) ; Redaktor: Adj. Uof. 
Thomet Werner, Mot. Fk. Kp. 21, Gümligen (bisher); B·zi
sitzer: dieser Posten blieb vakant; der Vorsland ha t aber 
unterdessen ·einen Mann gefunden, der der Sektion schon 
früher grosse Dienste geleistet ha t und bereit ist, es weiterhin 
zu tun: Herrn Major Rich ard Hagen, Chef der Zentralstelle 
für Funkerkurse. Wir sind überzeugt, dass die Wahl von 
Herrn Ma jor Hagen an der nächsten Monatsversammlung ein
s timmi g bestätigt werd en wird. - Als Rechnungsrev isoren 
wurden gewäh lt d i·e Kameraden Hasl·ebacher und Zumstein; 
a ls Schützenmeister wiedergewählt ·die Kameraden Brogli und 
Wüger; als Fähnriche di·e Kameraden Brogli und Grü ebler, 
und a ls D elegierte , neben dem Sektionspräsidenten, bezeichnet 
di·e Kamera·den Bär, Fehr, Grünig, Hagmann , Kern, Thome t, 
Ziegler und Zumslein. Die Versammlung nahm hier auf Stel
lun g zur Traktandenliste für die DeJ.eg iertenven;ammlung vom 
17. Februar 1946 und zum Täti.!./heilsprogramm für die nächst e 
Zeit. Dieses sieht vor allem e in e Einführun g in den Aufb au 
der Tel ephonzentrale Bern an zwei Ab enden und einem Sa ms-
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tagnachmittag vor (B·eginn 7. März 1946). Anmeldungen bis 
6. März an den Präsidenten . 

Sektionsadresse 
Der Vorstand hat am 13. Februar 1946 beschlossen, das 

Postfach aufzugeben. Alle Korrespondenzen für .den Sektions· 
vorstand sind inskünftig an den Präsidenten zu adressieren 
(siehe oben), diejenigen für die Schießsektion an Max Brogli, 
Scheibenstrasse 27c, Bern. 

Jahresbeiträge 
Die Mitglieder sind ersucht, diese umgehend auf das Post· 

checkkonto III 4708 der Sektion einzuzahlen. Ein Einzah· 
lungsschein lag dem Zirkular vom 7. Februar 1946 bei. Th. 

Sektion KreuzUngen UOV. Offiz. Adresse: Fw. H. Weltin, 
Konstanzerstr.39, Kreuzlingen, Tel. 6.1 76, Privat 4 71, Postcheck Vlllc 2238 (UOY) 

Wir machen unsere Mitglieder aufmerksam, dass am Sams· 
tag, 16. März 1946, die Generalversammlung stattfindet. 

In Anbetracht der kleinen Traktandenliste findet zur 
gleichen Zeit auch die Generalversammlung des Hauptver· 
eins statt. Diese Versammlungen werden kombiniert, darnil 
sich die Kameraden der Pioniersektion und des Unterofli· 
ziersvereins etwas näher kennen lernen. Da beide Sektionen 
im Vorstande Aenderungen erfahren, werden zur Versamm 
Jung, die im Vereinslokal, Hotel Schweizerhof, stattfindet. 
a ll e Kameraden erwartet. Auch die Jungmitglieder sind 
freundliehst eingeladen. Nähere Mitteilungen folgen im Ein· 
Ja.dungszirkular. H. W. 

~----------------------------------------~ 

Sekt'on Lenzburg UOV. Olfiz.Adr. : Wm.AibertGuidi, Typogr., 
Lenzburg, Telephon Geschäft 810 53, Postcheckkonto VI 4914 (Ueberm. Sekt.) 

Funkerkurse 
Anfänger, Kurs 1: 

jeden Montag, 1830- 2000 Uhr, Zimmer Nr. 3. 
Fortgeschrittene, Kurs 2: 

jeden Montag, 2000-2130 Uhr, Zimmer Nt.1· 
Fortgeschrittene, Kurs 3: 

jeden Montag, 2000-2130 Uhr, Zimmer Nr 2. 
Fortgeschrittene, Kurs 4: 

jeden Donnerstag, 2000-2130 Uhr, Zimmer Nr. 3. 
Ak tivfunker: 

jeden Donnerstag, 2000- 2130 Uhr, Zimmer Nr. 2. 

Die VU -Leistungsprüfungen find en am 1. April statt. 

Einladung zum Lichtbildervortrag 

über das hochaktuell e Thema: «RADAR>>, Referent: Herr 
Hptm. i. Gst. C. Keel, Dipl.-Ing. ETH, Basel . 

I 

Der Vortrag findet statt : Samstag, den 9. März 1946, ~111 
Saale des Hotels Krone, Lenzburg, um 2000 Uhr. Näher·es 1st 
aus dem Zirkular ersichtlich, das jedem Mitglied zugestellt 
wurde. Der Vorstand.\ 

f Sektion Luzern Offizielle Adresse: Lt. H. Schultheiss, I 
Chalet Heimeli, Ebikon, Telephon P. 23322, G. 21500, Postcheck Vll6928 

Bericht über die Generalversammlung vom 21. Januar 1946. 

19 Mit6lieder haben sich zu diese r G eneralversammlung 
eingefund:n. Nach der Begrü ssun g durch den .Präsident~o; 
Herrn LL. Umhang, konnten folgende Geschafte erledlg 
werden. 

Seit der letzt en Generalversammlung ist der Mitglieder· 
b es tand um mehr a ls 50 % auf 89 Mitglieder angestiegen· 
Wenn sich unsere Sektion wei lerhin in diesem Rahmen ent· 
wic keln wird, dürf e n wir uns b ald zu den grossen Sektionen I 
zä hl e n. Al~o allo:: mit .Eifer weit e r w e rben! Nach d~m 5~~: 
mus tcrgülllg und. ausfu hrlieh abgefass ten Jahres~encht rde 
Pri[sidcnten , sow1c der Kurzbencht e der Kur~leiler .w:tige 
di e KaYsc unter du" Lupe genommen. Durch d1e vorstc 



19. Jahrgang 

Budgetierung des Kassiers konnte der le tztjährige Passiv
saldo ausgemerzt werden. Die Mitgliederbeiträge wurden 
auf der gleichen Höhe wie bis anhin belassen mit Fr. 5.
für Aktiv- und Passivmitglieder und Fr. 3.- für Jungmit
glieder. Wir bitten alle Kameraden, den Mitgliederbeitrag 
pro 1946 in den nächsten Tagen auf Postcheckkonto 6928 
Luzern zu überweisen. 

Vorstand pro 1946: 

Präsident: Lt. Schultheiss Hans, Ch alet Heimeli, Ebikon bei 
Luzern. Telephon: Geschäft 2 15 00 (Luzern) ; 
Privat 2 33 22 (Ebikon). 

Aktuar: 
Kassier: 
Verkehrs!.: 
Mat.-Verw.: 
Beisitzer : 

Kpl. Gehrig Josef, Moosmattstrasse 26, Luzern. 
Glr. Partner Arnold Weseml interrasse 23, Luzern . 
Wm. Schwyter Heinrich, Zähringerstr . 9, Luzern. 
Fk. Portmann Hermann, Bernstrasse 13a, Luzern . 
Wm. Wolf! Heinrich, Dr. phil., Mettenwylstr. 21, 
Luzern. 

Jahresprogramm: 
Kurs über Verstärkerbau; Felddienstübung; Kartenlese

kurs; Vortrag über «Einführung in das Verwaltungsnetz>>; 
Exkursion SBB ; diverse Exkursionen; •erster Montag jedes 
Monats : Stamm im Restaurant-Calc Bank, hinter dem Kan
tonalbankgebäude, Theaterstrasse 14, Luzern. 

Gemütlicher T eil: 
Kam. Lus tenberg·er zeigte uns mit seinen wunderschönen 

Farl>enaulnahmen, wie viele Sehenswürdigkeiten unsere Stadt 
in sich birgt, weshalb wir ihm grossen Dank schulden für 
seine Bereitwilligkeit, uns seine Privatbilder zur Verfügung 
zu stellen. 

Unserem scheidenden Präsidenten, Kam. Theodor• Umhang, 
der leider unsere Leuchtenstadt aus beruflichen Gründen ver
lassen hat, möchten wir an dieser Stelle für seine aufopfernde 
Arbeit, die er für unsere Sektion geleis tet hat, herzlich danken. 
Er hat es verstanden, die Sektion Luzern wieder auf die Höhe 
zu bringen. Auch unserem zurücktretenden, langjährigen Vor
standsmitglied, Kam. Meister Egon, -danken wir für seine !reue 
Pflichterfüllung in seinem Amte als Materialverwalter und 
seine Bereitwilligkeit, seine grossen Erfahrungen •auch weiter
hin lx!i Bedarf immer zur Verfügung zu stellen. 

Vrb.-Uebung am Zentralschweiz. Ski-Patr.-Lauf 

Der Verbindungsdienst anlässlich des Zentralschweiz. Ski
Patr.-Laufs wurde durch unsere Sektion mit zwei Funksta
tionen bewerkstelligt. Die Verbindung war gut und die Renn
leitung war mit der geleisteten Arbeit sehr zufrieden. Für die 
Mitarbeit a n dieser U ebung danken wir allen nochmals herz
lich. 

Morsekurse 

Die Vorunterrichtskurse im Sä lischulhaus werden wte 
folgt durchgeführt: 

Kurs 1 Mittwoch und Freitag 1930-2100 
Kurs II Dienstag und Donn ers tag 1930- 2100 
Kurs Ili Montag 2000-2130 

Die Akti vfunk crkurse bleib en vorderhand eingestellt. 
Hingegen ist es möglich, sich auf de n Be tri eb mit dem Sek
tionss ender vorzubereiten. Eb enso I; önn cn Interessenten auf 
den << Goldenen Blitz" trainieren. Anme ldu ng en sind an Hein
rich Schwy ter , Zähringerstr. 9, Lu ze rn , zu richten. 

Kurs für Verstärkerbau 
Jede rm a nn, ob Aktiv-, Jung- oder P a.ss ivmi tj.! l ie d, wir·d er

muntert , ;;ich für den vorgesehenen Vers tä rk erbaukurs anzu
melden. Der Kurs bezweckt, .die T eilnehm er prak tisch und 
theoreti sch in di e Geheimnisse .d·er Hochfrequ enz einzuflih ren. 
Anmeldungen werden vom Präsidenten, Ha ns Sch ul!h eis s, Cha
let Heimeli. Ebi kon, en tgeg engenommen. Ueber die näheren 
Details werd en die Interessenten im gegebenen Zeitpunkt un
terrichte t. 

Farbenfilm 
Kamer ad Lus tenberger h ei l sic h in verdankenswerter Weise 

hereil erkl är t, uns mit ei ner ,, eilercn Serie Lichtbilder zu er-
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freuen , und zwar mit Bildern über Luzern und Umgebung. Di·e 
Veranstaltung , zu -der neben unseren Mitgliedern auch deren 
Angehörige herzlich oeingeladen sind, findet am 25. März 1946, 
2015 Uhr, im Restaurant Frohburg st.att. 

Mitgliederversammlung 
Alle Mitglieder werden ·ersucht, die Versammlung vom 

8. April 1946, 2015 Uhr, im Restaurant du Nord zu besuchen. 

Felddienstübung 
Reserviert euch jetzt schon den 19. Mai 1946 für die Feld

dienstübung. Der Vorstand wird eine Uebung vorbereiten, bei 
der sowoh l der Draht wie auch der Funk auf die Rechnung 
kommt. 
Resümee 

Wir treffen uns am 
18. März 1946, 2015 Uhr, im Rest. Frohburg (Farbenfilm) und 
am 8. April 1946, 2015 Uhr, im Rest. du Nord (Mitgliederver
sammlung). Zudem melden wir uns für den Verstärkerbaukurs 
und für da.s Training auf den <<Goldenen Blitz». JG 

Sektion Schaffhausen Offiz. Adresse: Oblt. w. Salquin, 
Munotstr. 23, Schaffhausen, Tel. Privat 5 3806, Gesch . 5 30 21, Postcheck VIII a 1661 

Generalversammlung vom 26. 1. 1946 

Bei schwacher bis mässiger Beteiligung fanden wir uns am 
26. 1. 1946 im << Tiergarten zur diesjährigen Generalversammlung 
·ein. Die Traktandenliste war rasch erledigt und bot zu keinen 
grossen Diskussionen Anlass. Der Vorsland setzt sich wie bis
her wie folgt zusammen: 

Präsident: Oblt. Salquin Werner 
Vize-Präsident: Fw. Schneckenburger Emil 
Aktuar: Pi. Braun Hermann 
Beisitzer: Four. Bolliger Paul 
Kassier und Exper!·e: Wm. Mächler Waller 
M.aterialverwalter: Wm. Wangler Hans 
VerkehrsJ.eiter: Kpl. Jäckle Werner. 

Die Mitgliederbeiträg·e wurden in bisherig·er Höhe belassen 
und betragen für Aktive Fr. 6.- , für Passive Fr. 5.- und 
für Jungmitglieder Fr. 3.-. 

Nach Schluss der Versammlung nahmen wir einen Lokal
wechsel vor und blieben bis zur Polizeistundoe gemütlich plau
dernd beisammen. J. 
Vortrag 

Von d er K.O.G. wurden wir zu einem s·ehr interessanten 
Vortrag ei ngel aden, welcher am 23. 1. 46 von Herrn Major 
A. D. Bestebreurtje über die Luftlandeop·erationen in den Nioe
derlanden im Herbst 1944 gehalten wurde. Dieser Vortrag hat 
allen Teiln·ehmern ausserordentlich gut goefallen. 

Auch hi er möchten wir -der K.O .G. unseren Dank ausspre
chen hir die freundlichen Einla·dungen, die sie uns immer zu
gehen läss t, wenn Vorträge veranstaltet werden, die allgemein 
lnteress·e bieten für die militärischen Organisationen in Schaff
hausen . 

Für ·di e nächste Veramtallung werden unsern Mitglider 
Zirkul are zugehen . S. 

Sektion Solothurn Otfiz. Adr.: Allm endstrasse 53, Solothurn, 
Tel . Gesch. Oberbuchsilen 7 71 65 (Gfr. Vetterli), Priv. 2 21 67, Postcheck Va 933 

Morsekurse 
Kurs für Funker al!e1 Waffen: 

Info lge zu kl einer Teilnehmerz ahl wird der Kurs vorläufig 
eingeste llt. 

Den Mitgli e.dern is t jedoch Gelegenheit geboten, sich dem 
Kurs 3 ·des Vorunterrichtskurses anzuschliess·en. (Stunden
plan siehe nachstehend.) 

Vorunlerrichtskurse: 

S ol othurn: J eden Freitag, a lle K antonsschule, Solothurn: 

1900-2030, Zimmer Nr 32 : Kla sse 1a (Anfänger). 
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Zimmer Nr. 35: Klasse 2a (Fortgeschrittene, 
Stufe 1). 

Klasse 3a (Fortgeschrittene, 

2030-2200 Zimmer Nr. 32: Klasse 1b 
Zimmer Nr. 35~ Klasse 2b 

Stufe 2) 
(Anfänger) 
(F ortg.eschriUene, 
Stufe 2) 

Klasse 3b (Fortgeschrittene, 
Stufe 3) 

Grenchen: Jeden Montag, Schulhaus Nr. 3 (Physiksaal): 
2000-2130 Uhr: Klasse 1 (Anfänger) 

Klasse 2 (Fortg·e·schrittene) 
Kurs über Hochfrequenztechnik 

Referent: Hr. Ing. Läng von der Autophon, Solothurn, 
Ort: Alte Kantonsschule Solothurn. 
Datum: wird durch Rundschreiben bekanntgegeben, 
Vortragsstoff: 1. Allgemeine Grundlagen der Elektrotechnik 

vom Gesichtspunkt der HF- Technik aus gesehen; 2. Gleich
richtung, Triodenverstärkung; 3. Trafo, Schwingungskreise, 
Schwingungserzeugung; 4. Frequenzmodulation, Demodulation; 
5. Praktischer Aufbau eines Sender.s und Empfängers; 6. An
tennenausstrahlung, Ausbreitung der Wellen. 

Der theoretische Teil wird durch praktische Versuche an 
Demonstrationsmodellen ergänzt. 

Zu diesem interessanten Kurs, der einen guten Einblick in 
die Hochfrequenztechnik vermitteln wird, erwarten wir eine 
grosse Teilnehmerzahl, und zwar sowohl von Seite der Aktiv
und Passivmitglieder als von Seite der Jungmitglieder. Nähere 
Angaben über den Zeitpunkt und das Lokal folgen durch ein 
Rundschreiben. 

Ski-Patrouillenlauf des UOV Solothurn 
Das Arbeitsprogramm für das laufende Jahr enthält ge

mäss GV-Be.schluss u. a. die Teilnahme unserer Sektion am 
Ski-Patrouillenlauf ·des UOV Solothurn. Diese interessante 
Veranstaltung, welche einmC~l eine Abwechslung in unseren 
Sektionsbetrieb bringt, findet statt: 

Samsfa§;/Sonnla,f!,, den 9./10. März 1946. 

Uebungsleilung: Hr. Hptm. Häberli, Uebungsleiter .des UOV 
Solothurn; Gelände: Wengen-kl. Scheidegg-Grindelwald. 

Tagesbefehl: Samstag, den 9. 3. 1946: 1200 Besammlung 
Solothurn HBf., Perron SZB, 1214 Abfahrt nach Bern-HBf, 
1645 Wengen an. Nachtessen, anschl. Organisation und Ein
teilung der Patrouillen. 

Sonntag, den 10. 3. 1946: 0630 Tagwache, 0700 Morgenessen, 
0800 Start der Patrouillen, 1300 Mittagsverpflegung auf der 
kL Scheidegg aus dem Rucksack, ca. 16 Uhr Ankunft in Grin
dclwald, 211·1 Solothurn-HBf. an. Entlassung. 

Tenue: Uniform, Mütze, Leibgurt mit Bajonett, Karabiner, 
Patronentaschen (auf der Reise im Rucksack), Kaput, Ruck
sack oder Tornister, Ski- oder Marschschuhe, Skiausrüstung 
(Ski, Stöcke, Steig- und Gleitwachs), Handschuhe. 

Kosten: An die Kosten hat jeder Teilnehmer Fr. 10.- zu 
leisten. Darin sind inbegriffen: Bahnbillett, Uebernachten 
(Strohmatratzen), Abend- und Morgenessen. Mahlzeiten-Cou
pons nicht verges·sen 1 

Die Mittagsverpflegung am 10. 3. 46 erfolgt aus dem Ruck
sack und ist von jedem Teilnehmer selber zu besorgen. 

Wettlcudbeslimmun.!fen: l siehe Rundschreiben. 
Tenue liir Patrouillen/auf: 1 
AnmeldetPrmin : Spätestens Dienstag, den 5. 3. 1946. 

DurchiiihrunJ!: Der Anlass findet bei einigernnssen günsti
.Qer \Vitterun~ statt. Im Zweifelsfalle gibt am 9. 3. 46 ab 0900 
·die Tel.-Zentral e Solothurn (Nr. 11) Auskunft über die Durch 
führung. 

Kam2raden , die Schönheil des Jun;;fraugebietes in seiner 
wintedichen Pracht wird uns vor Augen geführt werden. Je.cler 
Teilnehmer wird spüter gerne an diesen Anlass zurückdenken, 
bei dem auch der kameradschaftliche Teil zu Worte kommen 
wird. Wir möchten auch an clie set- Stelle dem UOV Solotburn 
für die freundliche Einladung zu cli,cser Veranstaltung danken. 

114 

19. Jahrgang I 
Vortrag der Offiziersgesellschaft der Stadt Solothurn 

Donnerstag, den 14. März 1946, 2000 Uhr, auf «Wirthen». 
Herr OberstiL i. G. Lüthy: "Unsere Ausbi!.dung", -Ve· 

Bericht über die Generalversammlung vom 19. Januar 1946 

In seinem Eröffnungswort konnte der Vorsitzende eine 
stattliche Anzahl Mitglieder und ·als Gäste eine Delegation 
des UOV unter Führung ihres Präsidenten, Wm. Zwahl·en, 
begrüss·en. Die Sektion Solothurn weist heute einen B-estand 
von 190 Aktiv-, Passiv- und Jungmitgliedern auf. Die auf· 
schlussreichen Jahresberichte des Präsielenten und der beiden 
Verkehrsleiter Telegraph und Funk werden dankend geneh· 
migt; ebenso passieren Kassabericht und Bericht über die Sam· 
melaktion für Standarte und Jubiläum kommentarlos Die out 
organisierte Sammelaktion erzeigte eine ausgeglichene Bila~z. 
Die Jahresbeiträge pro 1946 entsprechen denjenigen des Vor· 
jahres, nämlich: Aktive Fr. 6.-, Passive Fr. 5.- , Jungmit· 
glieder Fr. 3.-, Vorstand·smitglie·der beitragsfrei. 

Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: 

Präsident: Gfr. Vetterli Kar!; 
Vize-Präs.: Gefr. Thüring Fritz; 
Kassier: Pi. Baumann Hans; 
Sekretär: Kpl. Stüdeli Louis; 
Verkehrsleiter Tg: Herr Hptm. Albrecht Theodor; 
Verkehrsleiter Fk und Obmann der JM: 

Herr Lt. Stricker Walter; 
Materialverwalter und Fähnrich: Pi. Zutter Fritz; 
Werbechef: Gfr. Ledermann Waller; 

1 
Beisitzer: Kpl. Bläsi Josef, Gfr. Binz Robert, Pi. Pfluger Leo; 
Leiter des Aktivfunkerkurses: Pi. Bachmann Hans; 
Rechnungsrevisoren: Pi. Hirschi Werner und Voile! Rene; 
Delegierte: Herr Hptm. Albrecht und der Präsident. 

Das Arbeitsprogramm pro 1946 ·enthält wie·derum eine 
Felddienstübung mit dem UOV; Belei ligunQ arn Ski -Patr.-Lauf 
des UOV anfangs März, Instruktionskurse (u. a. Besichtigung 
des Zivilnetzes und der hiesigen TL-Zentrale unter Fiihrung 
von Herrn Hptm. Albrecht) li nd clcrgl. 

Die Versammlung beschloss, d ie Zentralstatuten a!.s Sek
tionsstatuten anzuerkennen, unter Ergänzung durch ein Re
glement. 

Schies,;lätigkeit: Das ob!. Schiessprogramm für die in So· 
lothUJ·n wohnenden Mitglieder wird wied~rum bei den «Fzl·d
schützen» zum mässigen Beitrag von Fr. 2.50 erfüllt. Bei Jie· 
.ser Gelegenheit wird an den neuen Wanderpreis für den be· 
sten Schiitzen der Sektion erinnert. Nach einem Dankeswort 
von Wm. Zwahlen (UOV) für die Einladung zur GV., seinem 
Hinweis auf die auch in der Zukunft notwendige Zusammen· 
arbeit der militärischen Vereine und der Hoffnung auf weitere 
Entwicklung unserer Sektion schliesst der Präsident die an· 
regend verlaufene Generalversammlung. -Th: 

VU -Kurs: Demonstration von K 1-Geräten 

Um unsere Jungfunker mit ihrem zukünftigen Handwerk 
vertraut zu machen, führten wir am 19. und 26. Januar 1946, 
in den Anfänger- sowie in den Fortgeschritlenenklass·en eine 
Demonstration von K 1-Gerüten durch. Sie diente zugleich 
als Vorarbeit zu den nachfolgenden Felddienstübungen. 

Den Uebungen war ein voller Erfol~ beschieden, und ich 
möchte allen Station.sführo?rn, speziell .den Karn. Zaugg und 
ßläsi (letzterer übernahm die Organ is;dion der ersten Uebung) , 
sowie allen Jungfunkern fiir ihre \\illige Mitarbeit .danken. 

-Sir: 

fsektion Seebezirk UOV Rappe~swil l 
""- Offizielle Adresse: A. Spörri, Rosenstrasse 519, Rüti (Züri' 

Der Aktivfunkerkurs hat am 21. Februar wieder begon· 
ncn. Er wit·cl nun nur noch alle 14 Tage durchgeführt. Nächste 
Kmsstunde: 7. Mür-z 46, Physikzimmer Sck.-Sehulhaus, Rap· 
pcrswil. Lc il 2000 Uhr. 



19. Jahrgang 

Ich möchte die Mitglieder jetzt schon a uf den Vortrag 
über «Radioloca tion » von Herrn Hptm. i/ Gst. C. G . Keel, 
Basel, aufmerksam machen . Zu diesem Vortrag werden noch 
spezielle Einla dungen versandt. Er wird Ende März durch
geführt. 

Am 1. Februar a . c. fand unsere Frühjahrshauptversamm
lung statt . Leider war nur ca. X der Mitglieder anwesend. 
Nach der Gen ehmigung des Jahresbericht es 1945 und der 
Wahl von 2 D elegierten an die D.V. , wurde di e Gestaltung 
unserer weiteren Tätigkeit besprochen, was zu einer sehr 
regen Diskussion Anlass gab. Es wurd e b eschlossen , den 
Aktiv-Fk.-Kurs nur noch alle 2 \Voch en durchzuführen. Im 
weiteren wurde eine vermehrte Durchfü hrung von Uebungen 
mit Funk- und Telephonge räten b eschl ossen . Als Tf.-Ver
kehrsleite r wurde Ka merad Weibel Ha ns gewäh lt . Zur Ent
lastung d es Obmanns wurde Kam e ra d Rüe gg Gottlieb als 
Materia lverwalter gewählt. Ich hoff e nun , dass wir so unsere 
Tätigk eit interessant gestalten können, so dass auch diejeni
li,en Ka meraden, die sich bis jetzt sehr p a ssiv verhalten ha
ben, zu a ktive r Tätigkeit angeregt werden. -Sp-

Sektion St. Gallen UOV Offizielle Adresse : 

Y. Häusermann , obere Herneckstrasse 82 a, SI. Gallen, Telephon Geschäft 2 7414 

Kurzer Tätigkeitsbericht 

Bedingt durch die Winterzeit hat a uch in unserer Sektion 
- und ebenfalls im Ha uptverein -- di e mitt e lb are Tätigkeit 
etwas a usges etzt. Die an verschied ene n wintersport lieh en 
Veransta ltungen in der näheren Umgebung St. Gallens zuge
sagte U ebernahme von Funkreport agen mus:;ten zufolge Ab
sagen di ese r Ve ra nstaltun gen w egen un günstigen Schnee
verhältnissen l e ider ausfallen. 

Intern e und exte rn e Vereins a ngel ege nheit en wurden a n 
mehreren Vors tandss itzungen erled ig t, worüber a n der bis 
zum Ersche in e n di eses B ericht es b e re its a bgehalt enen Haupt
versammlung re feriert worden ist. 

Gemütlicher H ock : Es sei a llen Kamera-den in Erinnerung 
gerufen, dass imme r a m zweite n Sams tag des laufenden 
Monats d ie Ka mera den der hiesige n Uebermitt lungssektion 
sich am Stamm d es UOV St. Gallen im «Stadtbär en » zu einem 
gemütlich en, fre ien H ock zusammenf ind en. Wir bitten spe
ziell die wen igen Mitglieder, welch e bi s an hin am Besuche 
unseres Monatsbo ck es verhind ert wa ren, sich wi e di e vielen 
ande ren Kameraden der le tzten Hocke den Samstagabend 
des9. Mä rz 1946 zu r es ervieren für den gemü tlich en F ast 
nachtshoc k am Stamm im «Slad tbären» ab 2000 U hr und 
nachfolg·endem gemeinsamen Dekoralionsbumm el ! Es funb n 
alle mi t! 

Voranzeige 

Aus An lass des zehnj ä hri gen Bes tehe ns d e r Ueberrni tt
lungssek t ion St. Ga ll en UOV find e t im Laufe d es .Jahres 
eine gediegene .Jubilüurnsfcier sta tt. K<:~mera d , hiezu bist 
Du ganz zpez ie ll herz li ch eingeladen ' pko 

Sektion St. Galler Oberland 
Wallenstadt (UOV) Olfiz iell e Adresse: 0. Gubser, 
a m See, Wa ll enstadt Tel. Privat 8 41 1!5, Poslcheckko nto X 2940 (UOV) 

Funkerkurse 
J ed en Donne rslag von 

serne Wall endaclt. 

Der Verbindungsdienst am 
Mels 26./27. Jan . 1946 

1900- 2200 Uhr, Ma nnschaftska 
Der Kurs lc itz r: Kpl. Gubser. 

St. Gall. Ober!. Ski-Rennen in 

In g leichet· \V eise wie an den 6. Mililiir-Sk i-Wdt käm pfen 
des SUOV. in Davos, ha ben a uch w ir vers ucht , ein en tclcp ho
nischen Vcrbinclungscl icnsl lür das Ob er!. V erbands-Ski-l<.en
nen in M cls her zustelle n. ;\ns tec hni sc hen Gründen kon nt e 
sich di es e r Vc r b inclnn~sdicns l nur auf d ie Sla lom läufe be
schränk en. 

~··-- .... 
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Das Mate ria l für die Verbindung war folgendermassen zu
sammeng·es te llt : 2 C-Telephon, 2 Rollen Gefechtsdraht sowie 
das nötige BaumateriaL Die Baustrecke war ca. 7-800 m lang, 
wobei uns d ie längs der Sla lomstrecke stehenden Laubbäume 
sehr zu sta llen kamen. Die Leitung wur·de dopp eldräh tig ge
baut und musste einmal die Fahrstrasse traversieren, ohne 
dass dabei die Gefährdung der Fahrer zu befürchten war. 
Trotzdem k ei ne Störung während d er Konkurrenz eintrat und 
die Verbindung in allen Teilen sehr befr iedigte, möchte ich 
nicht unterlassen, eine Bemerkung anzubringen. 

Wie bekannt, sind C-Telephone mit einem Han dapp arat und 
einem Kopfhörer ausgerüstet. D as erfordert , d ass der Zeit
nehmer, der den Kopfhörer umgeschnallt ha t, zugle ich zu 
sprechen ha t unter Zuhilf enahme des Handapparates. Man 
denke an die Durchgabe der Bereitmeldung, der Startnummer
durchgabe und anderes mehr. W ähren d die linke Hand den 
Handappara t in Sprechweite zu ha lt en h a t, fällt der rechten 
Hand di e Bedienung der Stoppuhr zu. Dies·e Art kann nun 
nicht a ls s icher und zweckmässig betrachtet werden, da zur 
Zeitmessung nur eine Stoppuhr verwend et werden kann. Bei 
warmem W ett er kann di es unter Ums tä nden genügen, bei 
Kälte aber zeigte sich schon öfters, ·dass Chronographen un
günstig beeinflusst werden und a usse tzten. Da durch ist ·es ve r
ständli ch, d ass zwei Uhren a m Ziel sein mü ssen. Nu n aber 
k ann der Zeitnehmer nicht zwei Uhren gleichzeitig bedienen , 
da ·die li nke Han d d·en Handappa ra t hä lt. Darum solll·e für 
solch e Zeitmessungen unbedingt ei n Brus tmikrophon verwen det 
werden. Nur auf diese Art ist eine zuverlässige und zweck
mäss ige Zei tmessung gewährleis tet. So ist es auch mögl ich , 
a lle Vort eil e des Telephons an einer solch en Verans taltung 
auszunützen. 

Ich möchte nicht unterlassen, im Namen des Ski-Clubs 
Graue Hörner, dem EVU sowie a llen Funktionären und Gön
nern zu da nken, die in uneigennütz ige r Art zum guten Ge
lingen beigetragen haben. Fk .-Kpl. Bärisch Franz, Me ls. 

Sektion Thun Offiz. Adresse: R. Spring , Stockhornstrasse19, Th~ 
~·---------------T•e•I.·P-ri·v-at•2•1·S-BO_, _G_es•c·h-äf·t-24·5·2-1,_P_o_st_c.he•c•k·ll-11·1-33~4' 
Generalversammlung vom 9. Februar 1946 

Wohl bedingt durch di e spätere Zus tellung d;o,s Februar
«Pioni e r», liess der Aufmarsch an ·der GV. 1946 ·e twas zu 
wün sch en übrig. Immerhin war .d er «Eiserne Bestand» zur 
Ste ll e und nahm lebhaften An teil an den Geschäften der 
Sek ti on. 

De r Ka ssabericht wurd e genehmi gt. In bez ug auf di e un
erfreu lich za hlreich auss tehenden J ahresbei träge wurden ge
eig nete Mass nahm~n beschlossen, unter an derem Ausschluss 
der ch ronischen Ni chtzahl er unt er namentlicher Ve röffent li
chun g in1 «Pionier>). 

Der Mit gliederbeilrag 1946 wurde von .der Versammlun g 
a uf Fr. 7.- angese tzt. Der vor d em Kriege erhobene Bei trag 
von Fr. 8.- wur.de wegen ·der kr iegsbe·dinglen Tä tigkeilsein 
~chränkung auf Fr. 5.- reduzier t. W enn wir heule un sere 
Fina nzlage wieder gesunde '1 !assen und den Mitgli ede rn e tw as 
bi e ten wo ll en werdzn wir kaum um di ese Erhöhung herum 
komm en. 1VLt ;1 darf aber versic hert sei n, dass wie bisher ge 
spart wird. (Nachsa tz der Redakti o01: Ab er an d er DV. wird 
die He rabsetz ung des Zentralbeitrages bea ntragt und inner
hal b der Sektion der Beilr ag erhö ht ... ) 

Fü r die D cleJ~ierlenversan l!nlu n.~ in Wi.nl erl hur w ur.cle n der 
Prüsidenl uncl der Kassi·u, Kam. Wi ldhaber , abgeord net. Di e 
nöt igen Besch lü sse, insbesondere in bezug auf da s Fe lddi en st
reg lement , \\·ur cl en gefass t. Di e Mitg lied er wer.den hi erü ber 
an ei ne t· friih jah rsversammlung orienlizrl werd en. 

Sch liesslic h wurde der Vorstand in folgender Zusammen
se lZLtng für .das bufcnde Jahr besliil igl : Präsiden/: Ruclolf 
Spring; V izep riis idenl: P eler Be rge t·; Sekr elü r : Hans Gerber ; 
1\as.siCl': .i\ 'la rcel Wildhaber; Ma teri a l und Protokoll: Ult·ich 
Sonclere.~ge t·; Ver kehrsleiter Tg.: Walle r Ger ber ; Verkehrs 
leitu l-' k .: K:t rl Schulthess. 
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Als Rechnungsrevisoren wurden Martin Meyer un.d Erich 
Moser bestätigt. 

Die Versammlung schloss mit einer Ehrung der im Be
richtsjahr verstorbenen Mitglieder. 

Felddienstübung mit der Höhlenforschungs-Expedition im 
Beatenberg-Gebiet 

Eine 14tägige Uebung im verschneiten Gebirgsland, teil
weise 110 m unter der Erdoberfläche, dürft~ ohne Uebertrei
bung als Rekord in der Geschichte des EVU gelten. Vier Ka
meraden unserer Sektion haben in dieser Z·eit harte Arbeit 
zum Gelingen ·des ganzen Unternehmens geleistet. Zuerst ar
beiteten sie mit den anderen Expeditionsteilnehmern in der 
Seefeldhöhle ( 1800 m ü. M.). einem weitverzweigten Höhlen
labyrinth, und später am Hauptobj·ekt, dem sogenannten Häli
loch ob Beatenberg (1733 m ü. M.). Nach dem Abstieg ·durch 
einen vereisten Schacht, 110 m senkrecht in die Tiefe, öffnete 
sich den Teilnehmern eine riesige Halle, wohl 100 m lang und 
60 m hoch, worin sich das ganze Berner Münster inkl. Turm 
ohne Schwierigkeit hätte verstecken lassen. Und dort hinab 
bauten wir ein Telephon! Wer es nicht glauben will, möge 
sich den doppelseitigen Bildbericht in der «Schweizer Illu
strierten>> vom 6. Februar ansehen. Uebrigens erschi·enen ver
schiedentlich grössere Berichte auch im <<Bund>> und in andern 
Tageszeitungen, wobei auch die Arbeit der Sektion Thun er
wähnt wurde. Wir werden vielleicht Gelegenheit haben, später 
im Textteil des «Pionier>> einen Aufsatz über unsere Erlebnisse 
bei dieser Uebung zu veröffentlichen. 

Am Stammhöck 

Freitag, den 8. März, im Hotel Falken, werden wir euch an 
Hand von ca. 30 Aufnahmen des Photoreporters, Hans Steiner, 
B·ern, und weiterem Material etwas über dies·e Höhlengrüb
lerei <<verzapfen>> und erwarten dazu euer zahlreich~s Er-
scheinen. S. 

(
:ct!on de Transmission ~ 

de Ia Societe Vaudoise du Genie 
Adr. otf.: Case Ville 2233. ~ Compte de cheques II G19 

\_ Tel. Plt. Boegli, Tel. Bureau 35211, Appartement 32644 

Cours d'entrainement hors service 
Pour !es cours d'entrainement hors service priere de 

s'adresser aux chefs des cours qui donneront tous !es ren
seignements desires. 
Lausanne: Cpl. J. Marlet, chemin des Oliviers 8, Lausanne, 
Montreux: Cpl. Allamand P., Rue de Ia gare 32, Montreux, 
Nyon: Radiotg. Gaillard E., Rue de Rive 67, Nyon, 
Ste-Croix: Radiotg. Erard R., Le Foyer, Ste-Croix, 
Yverdon: Radiotg. Schwarz E., Rue de Ia Plaine 17, Yverdon. 

Assemblee annuelle 
Le comite provisoire adresse un pressant appell a tous !es 

membres de Ia sous-section vaudoise de I'AFTT, et tout par
ticulierement aux <<Radios>>, pour qu'ils assistent nombreux 
a. l'assemblee generale de Ia Societe Vaudoise du Genie, 
assemblee qui aura lieu le 10 mars prochain, a !'Hotel de 
France, des 1430 heures (entree par Ia rue Mauborget), Lau
sanne, car d'importantes decisions concernant Ia section y 
seront prises. 

Bai du Genie 
La societe vaudoise du Genie organise sa soiree dansante 

a Lausanne. dans !es salons de !'Hotel de France, le samedi 
23 mars prochain. Invitation cordiale a tous !es membres de 
Ia section des transmissions. Mg. 

Sektion Winferthur Offizielle Adresse: Postfach 382, Winterthur 
Telephon Geschäft Frauenfeld (054) 71555 (Peterhans) , Postcheck VIII b 1997 

Kurzbericht über die Generalversammlung vom 17. 1. 1946 

Der Besuch de r diesjährig en Versammlung war nicht über
wältigend. Das Prolokoll der ausscrordentlichen Generalver-
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sammlung wurde verlesen und in allen T~ilen gutgeheissen. 
ebenso die ausführlichen Jahresberichte des Präsidenten und 
des Verkehrsleiters Funk. Die Jahresrechnung, die durch den 
Kassier in mustergültiger Aufstellung vervielfältigt jedem An· 
wesenden vorgelegt wurde, fand ohne Diskussion ihre Geneh. 
migung. - Die Decharge-Erteilung an den Gesamtvorstand 
1944/46 erfolgte einstimmig. I 

Durch den endgültigen Rücktritt des 13 Jahre amtierenden I 
verdienten Kameraden Egli Ernst ist ein nczues Oberhaupt zu I 
wählen. 

Sektionsvorsland 1946/47: 

Präsident: Peterbans Paul; Vizepräsident: Schulthess Fritz:! 
Sekretär I und Redaktor: Huber Kurt; Protokoii-Aktuar: 
Guidon Nicolo; Kassier: V/eber Siegfried; Revisoren: Schu· ' 
biger Franz und Bosshard Rudoll; Verkehrsleiter Funk: Ll 
Keller Hansjakob; Materialverwalter: Bosshard Jakob; Bei· 
sitzer: Egli Ernst; Delegierte: Peterbans und Egli. 

Das durch den Präsidenten vorgezeichnete Arbeitsprogramm 
ist gross und abwechslungsreich, helfen wir all~, dasselbe mei· 
stern zu können. 

In Anbetracht, dass im laufenden Jahr vermehrte grössere 
Uebungen stattfinden und das ,Jubiläum vermehrte Ausgaben 
erforderte, wurde der Jahresbeitrag im Einverständnis der Verj 
sammlung erhöht und beträgt demnach: ~ 

Aktive Fr. 6.- ~ 
Passive Fr. 5.- inbegriffen Abonnement für «Pionier•. 
Junge Fr. 3.-

-Schu· 

Sektion Zug U. 0. V. Offizielle Adresse:\ 

Oblt. A. Kaeser, Bleichemattweg 7, Zug, Telephon Geschäft 4 00 61, Privat 4 06\ll 

Bericht übe.r die Hauptversammlung vom 5. Februar 1946 

An Stelle des krankheitshalber leider verhindert gewese
nen Obmannes , Herrn Oblt. Käser, ·eröffnete und leitete in sehr 
flüssiger Weise der Vize-Obmann, Kam. R. Amsler, un1ert 
achte Hauptversammlung. Die schöne Gepflogenheit des Z.V., 
durch eines ihrer Mitglieder an die Generalversammlungen 
Gruss und Glückwunsch persönlich zu überbringen, hat uns 
auch dieses Jahr sehr gefreut. Wir danken auch an dieser , 
Stelle Zentralkassier Heller für seine Teilnahme. Ohne nen· 
nenswertc Diskussion wurden die üblichen Geschäfte behan· 
delt. An Stelle von Kam. E. Niederberger wurde einstimmig 
Kam. Dubach in den Vorstand gewählt, womit in der Rieb· 
tung der Verjüngung unseres Vorstandes wiederum ein, wie 
wir hoffen, glücklicher Schritt vorwärts getan wurde. Der 1 

Obmann und die übrigen Vorstandsmitglieder wurden alle in I 
ihrem Amte bestätigt. Zuhanden der D.V. in Wintertbur f 
wurde die von unseren Delegierten einzunehmende Haltung, 
besonders inbezug auf das neue Felddienstreglement erörterl , 
und festgelegt. Der Jahresbeitrag wurde wiederum auf fr, 
6.- festgesetzt. Durch die für unsere Tätigkeit im vergange· 
nen Jahre eingegangenen Subventionen hat sich ·der StanJ 
unserer Kasse wieder wesentlich verbessert. Das genehmigte 
Tätigkeitsprogramm ist nicht übertrieben umfangreich. Dafür 
le•len wir um so mehr Wert darauf, die beschlossenen Veran· 
st:ltungen in vollem Umfange, in fachlich einwandfreier 
Weise und bei guter Beteiligung durchzuführen. Vorsfand P~0 

1946: In der konstituierenden Vorstandssitzung wurden dre 
Chargen wie folgt verteilt: Obmann: Herr Oblt. A. Käser, Vize· 
Obmann: Gfr. R. Amsler, Sekretär: Wm. H. Comminoth, Kas· 
sier: Gfr. Dubach, .Materialverwclter: Gfr. H. Probst, Verkehr~· 
Ieiter: Kpl. A. Burri, Morsekurslciter: Gfr. E. Miihlemann, Ber· · 
sitz·er: Gfr. B. Bächer. 

Jahresbeitrag 

Der K<1 5sicr ~vird im Laufe der nächsten Woch~n ~en ;~~: 
rcsbcilra~ von fr. 6.- per Nachnahme erheben. Er rst d 
bar , wenn er clics nicht zweimal tun muss. 



19. Jahrgang 

Tätigkeit 
Auf dem Programm für die nächsten .Wochen steht ein 

Morsekurs für Aktivfunker, verteilt auf 5 Abende, jeweils 
Freitags von 2000--2200 im Burgbachschulhaus. Erste Kurs
stunde am 8. März. Zum Abschluss werden wir an einem 
Samstagnachmittag eine Verbindungsübung in Zivil durch
führen im Raume Zug-Zugerberg. In einer Demonstrations
übung werden wir die Stationen am 29. März unseren Jung
funkern vorführen. Zu dieser absichtlich kurzzeitig angesetz
ten Frühjahrstätigkeit erwarten wir bestimmt die Te.ilnahme 
aller Aktivfunker. Nachher werden wir wieder eine Pause 
einschalten. 

Die Leistungsprüfung im Armeemorsekurs findet am 6. 
April statt. Interessent-en sind zu dies~m Anlasse freundlich 
eingeladen. Mü. 

Sektion Zürichsee linkes Ufer 
Offiz. Adresse: Leutnant A. Hug, Wannenstrasse 7, Thalwil. Telephon 92 05 36 

1. Generalversammlung 
am 16. März a. c. um 2000 Uhr im Restaurant Weingarten 

in Horgen (kleiner Saal). 
2. Monatshock 

jeweils am zweiten Dienstag im Monat treffen wir uns zu 
einem Kegelschub (von 2000 Uhr an). Lokal: Hotel Krone, 
Thalwil. Kameradschaftliche Grüsse Lt. A. Hug. 

Sektion ZUreher Oberland-Uster Olfiz.Adresse: 
lan.r llertschlnger, Postfach 89 Uster, Tel. Gesch. 96 95 75, Postcheck VIII 30055 

Zur Generalversammlung vom 17. Januar hatten sich lei
der nur gute zwanzig Mitglieder eingefunden. Es scheint, 
dass -die Einladung im «Pioni-er>> !rotz Vorankündigung in der 
Dezembernummer zu wenig beachtet wurde, Wir ersuchen 
unsere Mitglieder auch an dieser Stelle, unsere jeweiligen 
Ankündigungen zu beachten. Der Vorstand wurde bestätigt, 
wobei anstelle des weggezogenen Sekretärs neu Hans Burki 
gewählt wurde , Der Jahresbeitrag wurde wie im Vorjahre 
angesetzt. Der Präsident orientierte über den neuen Entwurf 
zum Felddienstreglement. Die Versammlung gab den Dele
giert-en den Auftrag, wie sie im N-amen -der Sektion hierzu 
sowie zu den übrigen Geschäften der DV zu stimmen haben. 
Unter Verschiedenem kamen noch die Lokalfrage für den 
Sektionssender und den Stammtisch zur Sprache. 

Wmrtz-Abzweigmaterialien 
für TI' o c k e n • und 

Feuchtpaum· 
Installationen 
sowie für S c h a I t
tat e I bau sind prak
tisch und betriebssicher 

Oskar We2rf}, Basel 
TELEPHON 49ft7 

---------------------------------------------~ 

PIONIER 1946, Nr. 3 

Der Vortrag von Hrn. C. G. Keel aus Basel am 31. Januar, 
mit dem wir die diesjährige Tätigkeit einleiteten, war ein 
voller Erfolg. Der Gemeindehaussaal war mit 120 Personen 
beinahe voll besetzt. Die interessanten Ausführungen über 
Radiolocation fanden bei den Zuhörern dankbare Ohren. 
Auch die Lokalpresse hat sich anerkennend über diesen 
Vortrag ausgesprochen. 

Die Jahresbeiträge pro 1946 wurden wiederum mit Fr. 
3.- für Jungmitglieder, Fr. 5.- für Passivmitglieder und Fr. 
6.- iür Aktivmitglieder angesetzt. Die Mitglieder werden Ein
zahlungsscheine erhalten und wir bitten um Bezahlung der 
Beiträge im März. 

Für den Sektionssender konnten wir ein Lokal ausfindig 
machen, das sehr günstig gelegen ist. Da noch ein Verschlag 
erstellt werden muss, werden wir uns erlauben, s. Zeit die 
Mitglieder zur Mitarbeit in der freien Zeit aufzufordern. 

Der Stammtisch wurde wiederum auf den ersten Donners
tag des Monats im Rest. zum Frieden, Uster, angesetzt. 

Be. 

Vereinigung Schweiz. Feld-Tg.-Offiziere und 
-Unteroffiziere Präsident: Hptm. J. Kaufmann, 

c(o Telephondirektion Luzern, Tel. G. 235 01, P. 2 9912, Postcheckkonto Vll11345 

1. Die diesjährige Generalversammlung findet voraussicht
lich am 26. Mai in Luzern statt. Am Vormittag werden die 
statutarischen Geschäfte erledigt, während am Nachmittag 
ein aktueller Vortrag stattfindet. Thema und R·eferent wer
den später bekanntgegeben. Anträge für die Hauptver
sammlung sind statutengernäss bis 31. März 1946 dem Vor
stand einzureichen. 

2. Wir machen darauf aufmerksam, dass gegenwärtig ein·~ für 
·alle F. Tg. Of. und Uof. interessante Arbeit unseres ehe
maligen Kameraden Hans Dill, Zürich, in -den Technischen 
Mitteilungen der TTV veröffentlicht wird. Sie behandelt: 
«Neue Entwicklung-en im automatischen Telephonbetrieb.» 
Der erste Teil ist bereits in Nr. 1/1946, Seite 1G-21, er
schienen. 

3. Ende dieses Monat-s läuft die Frist zur Einreichung der 
Preisarbeiten ab (siehe «Pionier>>, Nr. 9/1945). Wir bitten 
um strikte Einhaltung dieses Termin-s. Der Vorstand. 

-::-

1" Nos assises annuelles se tiendront cette annee a Lucerne 
et auront probablement lieu le 26 mai. La Iiquidation des 
affaires statutaires -est prevue pour l·e matin, tandis que 
l'apres-midi est reserve a une conference sur un sujet ac
tue!. Le nom du rapporteur et le theme choisi vous se
ront communiques plus tard. Conformement aux statuts, 
!es proposition.; pour l'assemblee generale -doivent eire en 
possession du comitc au plus tard le 31 mars 1946. 

2" Nous vous r-endons attentifs qu'un travail remarquable, 
interessant tous !es off, et sous-off. du Tg. de campagne, a 
ete publie dans le Bulletin technique TT. Son auteur est 
notre ancien camarade Hans Dill, Zurich. La premiere 
parlie -de cet expose, intitule «Nouveaux developpements 
.dans l'exploibtion ·de Ia telephonie automatique >>, a dejit 
parue .dans le No 1/1946, pages 10 ... 21. 

3" Le .delai accode pour l'envoi des travaux du concours 
primc expire it Ja fin de ce mois ( voir le «Pionier>>, No 9, 
1945) . Nous vous prions de bien vouloir l'observer stricte
ment. Le Comife. 

0. CAMINADA ZÜRICH Militärstrasse 2, gegenüber Militärkantine 

empfiehlt allen Pionieren sein Spezialgeschäft für sämtliche Militärbedarfsartikel 
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SCHUHFABRIK 
YELJHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 

Spezialitäten 

Offiziers:= Reitstiefel 
Reissversmluss-Gamasmen 

Ausgangs-Gamasmen 

Lackboltinen 

Erstklassige 

Mass-

und 

Handarbeit 

Jllustrierter 

Katalog 
und 

Vertreterbesuch 

kostenlos I 

B "'''"" Sie 

sich bei Ihren Einkäufen 

immer auf die Inserate in 

dieser Zeitschrift 

VERBANDS· 

I ABZEICHEN 
für Funker oder Tele-

graphenpioniere k6n· 

nen ~um Preise von 

Fr. 1.75 bei den Sek· 

, tions-Vorstünden be-

i zogen werden 

AGATHON AG. 
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Maschinenfabrik Solothurn Schweiz 
Heidenhubelstrasse 10 
Telephon 1 3186 

Kipp== u. neigbare Poliertrommel 

Type No.3 

Durchmesser der Trommel 300 mm 

Flexible und elastisme AnschlufJschnUre aller Art 
für Telephon und Funkstationen sowie für elektrisme 
Apparate lief~rt: 

Tel. (057) 616 67 

LII"'\J I UJI!:!. A. 
~G. 

WOHLEN (Aarg.) 

SPHINXWERKE MOLLER & CO. AG. SOLOTHURN 

Präzisions-Schraubenfabrik und Fassondreherei 
Holzschrauben, Bohrer, Gewindebohrer 

Bleikabel 

aller Art für 

Starkstrom, Hoch- und Niederspannung, 

und 

Schwachstrom für sämtliche Verwen-

dungszwecke. 

Drahtseile 

für alle Anwendungsgebiete in allgemein 

üblichen und Spezialkonstruktionen, in 

gewöhnlicher und unserer patentierten 

Machart Tru•Lay•Brugg. 

Kabelwverke Brugg AC. 

-



I 

0 Erstklassige farbige Lackemaillen und Klarlacke, 
ofen- und lufttrocknend, für die Industrie. 

8 Metalloberflächenschutz durch «Parker» und 
« Bonderif» 

Standardtypen in gesuchter, prei swerter Qualität 

Zweckentsprechende Spezialfabrikoie durch ständige 

Forschungsarbeiten in unseren Laboratorien 

Dr. Waller Mäder, Baden 
Lack• und Farbenfabrik 

Aktiengesellschaft · Telephon 2 25 05 

A nlagen und Geräte 

fü r drahtlose 

Telegraph ie u n d Telephonie 

TE LEFUNKEN ZÜRICH AG. 

CARL MAlER & CIE. SCHAFFHAUSEN 
Fabrik elektrischer Apparate und Schaltanlagen 

C M C- Kleinautomaten 
( lnstalla Ii on s-Sei bs !schalte r) 

ersetzen 
Schalter und Sicherung 

schützen 

App ara te und Leitungen 
vor Oberlast u. Kurzschlufi 

Sind zu verwenden als: 

sind lieferbar 

ein-, zwei-, dreipolig 
2, 4, 6, 10, 15, 20, 25 A 
SOOVolt, SO~ 
mit oder ohne Nulleiter 

Gruppensicherung 

Querschnittsicherung 
u. a. m. 

Verl a ngen Sie unsere Liste Nr. 304 Pi 

H. WEIDMANN AG., RAPPERSWIL st. Gallen 

li efert 

Kunststoff· Preßteile Syntogen 
für elek trotechnische Zwecke, 

Apparate- und Maschinenbau 
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Warum immer mehr 
Richtstrahlgeräte? 

Richtstrahl-G eräte im Dezimeterwellenbe· 

reich finden in der Funktelephonie und 

-Telegrapbi e immer mehr Verwendung. Fre

quenzmodulierte Sender und Empfänger 

mit Richt-Antennen und Leistungen von we

nigen Watt gestatten Entfernungen vou l 00 

bis 200 km zu überbrücken. Wo ke ine op· 

ti sche Sicht besteht, werden Relais-Statioueu 

eingesetzt. ·lVIeh rkaual-Zusätze ermöglichen 

die gleichzei ti ge Uebertragung mehrerer 

Gespräche auf demselben Hochfrequenz

kanal. So können Mebrkanal-Richtstrahl

Verbindungen mit der Zeit an Stelle der 

Telephonkabel treten oder solche ergänzen. 

A.-G. BROWN, BOVE RI & CIE., BADEN 

AdreRSänder ungen: Redaktion des •Pionier•, SeilTenne ngasse 18, Ztirich 3 
Redaktions- und Inserntensch l uss je am 19. des Monat s Druck; A.-0. Fachschriften-Verlag & Bnchdruckerei, Zilrich 



Redaktion (Abonnements und Adressänderungen): E. Ab e g g, Sehrenneugasse 18, Zürich 3. Telephon: Geschäft 25 89 00, Privat 33 44 00. 
Postcheckkonto VIII i5666. - Erscheint monatlich. - Jahresabonnement: Mit g I i e der: Fr. 2.75 (im Sektionsbeitrag inbegriffen), 
Ni c h t m i t g I i e d e r : Fr. 3.50. Administration des «P ionier»: Staul'facl1erquai 36/38, Zürich, Telephon 23 77 44, Postcheckkonto VIII 889. 

INHALT: Unsere EhTen rwitgliede1·, - Telephon- nnd FunkveTbindungen am JO. Schweiz. Skirennen in Davos, 8.-12. März 1946. 

•PIONIER» 

The Ro.yal Co1·ps of Signals. - Bekanntm achung an die in JahTe 1946 sch·iesspflichlige Mannschaft. - U. S. Signal 

Co?'}JS. - En se1·v'ce acN/ . - L e wa,r;on-nul·io du pn!sident 'i'Tu.man . - M ittei lung an cl'ie Pdvatabonnenten . - Selctions

?nittei l"lngen. 

FREQUENZ MODULATION die Modulationsart für 
drahtlose Ubertragung mit bedeutend herabgesetzter Stör

anfälligkeit 

Eine unserer Neuentwicklungen: 

FM-EMPFJI.NGER EssP 
für Pollzeifunknetze, Alarmnetze für 
Feuerwehr usw. 

AUTOPHON AG. 
SOLOTHURN 

0. ÜAMINADA ZÜRICH Militärstrasse 2, gegenüber Militärkantine 

empfiehlt allen Pionieren sein Spezialgeschäft für sämtliche Militärbedarfsartikel 
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19. Jahrgang 

Unsere Ehrenmitglieder 

Zum ersten Male in der Geschichte des EVU. konnte 
die diesjährige Delegiertenversammlung in Winterthur 
Ehrenmitglieder ernennen. In seinem Antrag erklärte 
der Sprecher des Zentralvorstandes, es sei wohl der 
Wunsch des Gesamtverbandes, dass mit der Ehrenmit
gliedschaft nur Kameraden auszuzeichnen seien, die 
sich in langjähriger Arbeit auf verantwortungsvollen 
Posten in einer Sektion oder im ZV. verdient gemacht 
haben. Gleich drei langverdiente Mitglieder hat die DV. 
als würdig für die Ehrenmitgliedschaft befunden. Es 
sind dies: 

Gfr. Abegg Emil, Zürich, unser langjähriger Zen
tralsekretär. Ohne Uebertreibung darf ich behaupten, 
dass er seit Jahren die Seele und treibende Kraft im 
EVU. ist. - Aus seinem zivilen und militärischen 
Werdegang möchten wir festhalten: Geboren 1900; 1915 
Eintritt in Telegraphenverwaltung, Telegraphist in Zü
rich, Lausanne, Genf und wieder in Zürich; 1932 Ueber
tritt in die Telephonverwaltung, wo er heute bei der 
Telephondirektion Zürich die gradierte Stellung eines 
Bürochefs bekleidet. In den Jahren 1922 und 1927 hatte 
Emil Abegg an den damals üblichen internationalen 
Telegraphisten-Wettstreiten in Berlin und Corno teil
genommen, wo er in der Kategorie Hughes-Apparate 
mit dem 8. resp. 11. Preis, bei je ca. 100 Konkurrenten, 
ausgezeichnet wurde. 

Rekrutenschule 1921, Gefreiter 1926 in der ehema
ligen Fk. Kp. 1, Teilnehmer an der Gründungsversamm
lung 1927 des Funkerverbandes in Worb ; 1927-1931 
Vorstandsmitglied der Sektion Zürich; seit 1930 Redak
tor des <<Pionier»; 1931-1933 Zentralkassier; seit 1935 
Zentralsekretär. 
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Gfr. Brotschin Fritz, Basel, geboren 1904, Beruf: 
Feinmechaniker, heute Zentralstationsmonteur bei der 
Telephonverwaltung ; Funker R. S. 1924, Gefreiter 1927 
in der ehemaligen Fk. Kp. 3; ebenfalls Teilnehmer an 
der Gründungsversammlung in Worb; Kassier Sektion 
Basel 1930/31; Zentralkassier 1931-1933; Präsident 
der Sektion Basel 1934-1945. 

Kamerad Brotschin hat sich nebst der vorbildlichen 
Leitung der Sektion hauptsächlich um das Kurswesen 
verdient gemacht. Wenn die Sektion Basel heute so 
gefestigt dasteht, so ist das nicht zuletzt sein Verdienst. 

Wm. Egli Ernst, Winterthur, geboren 1910, Beruf: 
abgeschlossener Lehrgang an der Berufsschule für Me
tallarbeiter, heute techn. Assistent am Universitäts
Institut für physikalische Therapie in Zürich; 1930 Fun
ker R. S.; 1931 UOS.; 1941 Wachtmeister, Dienstchef der 
Zentralstelle für Funkerkurse, heute Uem. PK. Kp. 54; 
Teilnehmer an der Gründungsversammlung der Sektion 
Winterthur 1931; 1932-1945 Präsident der Sektion 
Winterthur. 

Durch seine vielseitige Tätigkeit als Sektionspräsi
dent und Dienstchef der Zentralstelle für Fk. Kurse hat 
sich Kamerad Egli grosse Verdienste erworben. Die 
Sektion Winterthur ist heute bezüglich Geist und aus
serdienstliche Arbeit ein Vorbild. 

Mögen die drei Ehrenmitglieder noch lange in bester 
Gesundheit am Ausbau unseres Verbandes richtung
gebend mitwirken. 

Major Merz. 

D ie D. V . . in Winl e l'!hur ,·crl'iigte Sparmassnalnncn . Auf die sonst 
iihl ielw Pho{,1Wiedurgabe wird ;r,wceks Ein:--pa rung· der Kl:isehce 
kosten vt~rzi(~ldt~t. . (Hcd.) 

Telephon- und Funkverbindungen am 40. Schweizerischen Skirennen in Davos, 
8. bis 1 0. März 1946 

Von Wm. A. Mallenberger, Uster 

Um es gleich vorweg zu sagen, es war eine Freude, 
in Davos am guten Gelingen mithelfen zu dürfen. Es 
gab gewaltige organisatorische Aufgaben, die glänzend 
gelöst wurden. Dass die Telephon- und Funkverbin
dungen bei solchen Veranstaltungen nicht mehr wegzu
·denken sind, erfüllt uns alle vom Fach mit Genugtuung. 
Hier hat sich für den EVU ein sehr interessantes und 
vor allem ausbaufähiges Tätigkeitsgebiet eröffnet. Die 
Feuerproben sind bereits bestanden, die Brücken zum 
Schweizerischen Skiverband sind geschlagen, schreiten 
wir weiter auf dem begonnenen Weg. 

Und nun zu den Uebermittlungs-Anlagen in Davos . 
Der sehr initiative Präsident des UOV Davos, Wm. 
Pleisch, übernahm persönlich die technische Leitung für 
alle elektrischen Einrichtungen. Dank dem prompten 
Entgegenkommen der Abteilung für Genie und des Zen
tralmaterialverwalters des EVU, konnte das angefor
':lerte Material restlos zur Verfügung geste llt werden. 
Auch die Organe des Telephonamtes und des E lektrizi
tätswerkes in Davos haben hilfsber~it u nd tatkräftig 
mitgehol fen . 

Beginnen wi r e ntsprechend dem zeitlichen A blauf 
der Rennen mit dem S lal om. Am bekannten Bolgenhang 
waren zw ei Slal omp isten von je ca. 450 Meter Länge 
.ausgesteckt . F ür jede Pist e mussten drei Leitungspaare 

verlegt werden. Zwei davon verbanden Start und Ziel, 
das eine für die elektrische Zeitmessung, das andere 
diente mittels Feldtelephonen der Startbefehlsübermitt
lung und anderer technischer Mitteilungen. In der drit
ten Leitung waren drei Telephone parallel geschaltet 
und bildeten damit die Verbindung der Torkontrolleure 
mit dem Ziel zur Bekanntgabe der von den Fahrern ge
machten zuschlagpflichtigen Fehler. 

Erschwerend für die Bauten war die Notwendigkeit 
einer absolut <<publikumsichern •> Leitungsverlegung 
(über 5000 Zuschauer), was mit regelrecht gestellten 
Stangen und durch Umwege erreicht worden ist. 

Zwischen beiden Pisten stand in halber Höhe des 
Hanges ein Mikrophon mit Vorverstärker. Eine Leitung 
führte von da zum Hauptverstärker mit vier Laut
sprechern am Ziel. Die Netzzuleitung betrug über 300 
Meter. Bei allen Disziplinen amtete der bekannte Spre
cher Rigassi, orientinte die Zuschauer mit seiner Re
portage ständig via Lautsprecher und erhöhte dadurch 
die jeweils bereits herrschende Spannung wesentlich. 

Für den Sprunglauf führte die Telephonverbindung 
von der Kampfrichter-Tribüne zum Start und zum 
Schanzenauslauf. Rigassi, Mikrophon und Vorverstärker 
zügelten ebenfalls auf die Tribüne, während Endver
stä rker und Lautsprecher naturgernäss neben dem 
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Schanzen-Auslauf postiert wurden. Die Netzanschluss
leitung allein betrug hier an die 600 Meter. 

Während dieses ersten Renntages funktionierten alle 
Einrichtungen reibungslos, der zweite Ta6 sollte nun 
noch den Funkern während des Langlauf; Extra-Lor
beeren einbringen. 

Die Langlaufpiste begann in der zentral gelegenen 
Eisbahn von Davos, beschrieb eine Schleife von 18 km 
Länge und endigte wieder beim Start. Nach dem Netz
plan des Verkehrsleiters, Herrn Hptm. de Quervain, 
standen je eine Station (TL mit K-Gerät als Reserve) 
in der Eisbahn, bei 5 km und bei 10 km der Piste. Von 
km 15 führte eine auf dem Amt durchgeschaltete Tele
phonleitung zum Ziel. 

Die Lautsprecheranlage stand ebenfalls am Ziel. So 
eingerichtet begann die Anlage zu spielen. Naturgernäss 
konnte bei einem Langlauf ein allgemeiner Ueberblick 
nicht gewonnen werden, denn der Zuschauer sah jeweils 
nur einen kleinen Abschnitt der Strecke. Hier aber 
wurde per Funk und Telephon der jeweilige Stand des 
Rennens von jedem gen.annten Punkte aus an das Ziel 
durchgegeben. Dadurch waren Kampfrichter, Presse 
und via Lautsprecher, das Publikum ständig informiert. 
So steigerte sich das Erleben zur Begeisterung, die 
Zeitungen schrieben sogar von einem Meisterstück der 
Uebermittlung. 

Nachdem der Langlauf am Vormittag zu Ende ging, 
musste auf den Nachmittag alles für den Slalom der 
Damen und Junioren auf den gleichen Pisten wie am 
Vortage bereit sein. 

Noch fehlte der dritte Tag, der als Krönung und 
Abschluss das Abfahrtsrennen vom Weissfluhjoch das 
Dorftäli hinunter bis zwischen die Häuser von Davos 
zeigte. 

Mikrophon und Vorverstärker standen diesmal in 
ungefähr halber Höhe der Strecke, beim sogenannten 
Kanonenrohr. Als Uebertragungsleitung diente die ab
getrennte Telephonverbindung des Lawinenforschungs
Institutes, die über das Telephonamt zum Hauptverstär
ker am Ziel führte, eine Distanz von ca. 9 km. Am Ziel 
selber war ebenfalls ein Mikrophon angeschlossen und 
abwechselnd verkündeten die Lautsprecher die Ein
drücke vom einen oder anderen Standpunkt aus. Keine 
leichte Aufgabe für die Sprecher, wenn man bedenkt, 
dass Fahrer auf Fahrer im Abstand von 30 Sekunden im 
75-km-Tempo über die Strecke fegten. 

Start und Ziel verbanden zwei Funkstationen mit
einander zur Durchgabe von organisationstechnischen 

'The Royal Corps of Signals 

(H . C. S.) Die ersten Einheiten des englischen Royal 
·Corps of Signals wurden im Jahre 1920 gebildet, um die 
Royal Engineers (Königliche Pioniere) von der Verant
wortung des Nachrichtenübermittlungsdienstes in der 
britischen Armee zu entlasten . 

Der britische Armeenachrichtendienst hat seit jenen 
Tagen eine bedeutende Ausweitung erfahren. So zum 
Beispiel war der Bestand einer Nachrichtenabteilung 
der Königlichen Pioniere im Verbande einer Division 
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Funkverbindung am Abfahrtsrennen, Standort Weissfluhjoch. 

Mitteilungen und zur Rückmeldung der gefahrenen 
Zeiten an den Start. Bereits beim Eintreffen des achten 
Läufers im Ziel waren die Zeiten der ersten sechs Fahrer 
am Start bekannt und während des ganzen Rennens riss 
die Verbindung nie ab. Eine ungeheure Spannung lag 
über dem ganzen Geschehen und ergriff die Zuschauer, 
die sich zu Tausenden eingefunden hatten. 

Viel Arbeit musste aufgewendet werden, um alles so 
lückenlos bereitzustellen . Waren doch zum Beispiel für 
die elekt rischen E inrichtungen vier Mann acht Tage 
lang voll beschäftigt, abgesehen von den Stunden, die 
viele noch dazu von ihrer Freizeit opferten. Als weiteres 
Beispiel diene die Länge des verlegten Drahtes mi t über 
20 km. 

Ba ld wird in Davos eine Sektion des EVU entstehen, 
dass sie dabei tüchtige Kam:eraden in ihren Reihe11 
haben wird, hat uns der Aufenthalt in Davos gezeigt. 
Wer weiss, bald werden wir sie vielleicht in unserem 
Verbandsnetz hören können. 

Einen Rat möchte ich noch allen geben, die an ähn
lichen Veranstaltungen mitmachen. Die Telephon- und 
Funkverbindungen müssen vor den eigent lichen Aktionen 
eingespielt werden, und zwar mit den entsprechenden 
Funkti onären, d ie die Nachrichten zu liefern haben. Es 
ist immer zu bedenken, dass diese keine Gewöhnung 
besitzen und daher mit den Anlagen erst richtig vertraut 
zu machen sind . 

Beschliessen möchte ich meine knappen Ausführun
gen mit einem Gruss an die Sektion Davos und meinem 
Dank für die interessanten Tage. 

im Jahre 1918 auf 250 Offiziere, Unteroffiziere und 
Soldaten beschränkt; heute hat sich diese Zahl verdrei
facht. Im Jahre 1918 waren 12 Sende- und Empfangs
geräte pro Division vorhanden; heute werden allein in 
einer Panzerdivision mehr als 1500 Sende- und Em
pfangsapparate gezählt. Es gibt noch weitere wesent
liche Unterschiedsmerkmale zwischen dem damaligen 
und dem heutigen A usrüstungsmaterial dieser Spezial
truppen. 

Verbandsabzeichen für Funker oder Telegraphen-Pioniere zu Fr. 1.75 können bei den Sektionsvorständen bezogen werden 
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Das Training. 

Die normale Tätigkeit der Angehörigen des Royal 
Corps of Signals besteht darin, Verbindungen vom 
Kommando, dem sie unterstellt sind, bis zur nächsten 
untergeordneten Kommandostelle herzustellen. Dieser 
an sich bereits ziemlich umfangreiche Wirkungskreis 
der Royal Signals wurde noch durch zusätzliche Auf
gaben erweitert. Es wurde ein besonderer Nachrichten-

Jfr!~.xJi V.F(O>.- UlltH.~(Tttl

JIQ'lt"m_. __ 

Vorführung der Arbeitsweise eines Uebertrager-Strom
kreises mittels eines Kathoden-Strahl-Oszillographen. 

dienst, dem die Aufgabe oblag, die Verbindungen 
zwischen Erdtruppen und Fl icgern der tal<tischcn und 
strategischen Luftwaffe zu schaffen, eingerichtet. Es 
mussten fe rner Sende- und Empfangsstationen für die 
Pioniert r uppen, den Fahrzeugbergungsdienst, den Sani
täts- und Nachschubdienst usw. errichtet werden. Die 
Ausführung und Uebe rwachung sämtlicher Funk- und 
Kabelverbindun gen der F lo tt e und der Luftwaffe wur
den dem Royal Corps of Signals anvertraut. Die aus
gedehnten Kabel- und umfangreichen Funkverbin
dungen, die von England aus nach den verschiedensten 
Kriegsschauplätzen ausstrahlten, bewirkten den Einsatz 
von Ausrüstungsmaterial, das in der britischen Armee 
bis zu jenem Zeitpunkt nur in unbedeutenden Mengen 
oder überhaupt nicht vorhanden war. Ueberdies 
herrschte ein beträchtlicher Mangel an ausgebildetem 
Bedienungsmaterial. 

Parallel zu dieser riesigen Aufbauarbeit musste eine 
umfangreiche Trainingsorganisation geschaffen werden, 
die in der Lage war, die erforderlichen Spezialisten wie 
Funker, Telephonisten, Telegraphisten, Kabelleger, 
Linien- und Funkmechaniker usw. in einem sechs
monatigen, technischen Training auszubilden. Es wird 
sich niemand anmassen zu behaupten, dass dieses 
Training jenes Ausmass erreichte wie dasjenige in 
Friedenszeiten; nur eine verschwindend kleine Anzahl 
Wird dem Enthusiasmus, der Initiative, dem Erfinder
geist und der geleisteten Arbeit der kleinen , trainierten 
Kerntruppe, die sich aus einigen fähigen Offizieren, 
Unteroffizieren und Soldaten zusammensetzte , ver
neinen können . 

Das hauptsächlichste Trainingszentrum des Royal 
Corps of Signals befindet sich im Norden Englands. Die 
folgende kurze Besch re ibung gibt einen knappen 
Ueberblick über die Tätigkeit dieses Trainingszentrums 
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Im Verlaufe des zweiten Weltkrieges; es ist anzuneh
men, dass auch während der kommenden Friedenszeit 
dieses Trainingszentrum im gleichen Umfang aufrecht
erhalten bleibt. 

Mit wenigen Ausnahmen des administrativen Per
sonals rekrutieren sich die Angehörigen des Royal 
Corps of Signals ausschliesslich aus Technikern; sie 
tragen die volle Verantwortung für ein reibungsloses 

Eine in der zentralen Ausbildungswerkstatt montierte 
Stromlauf-Vorführungstafel. Jeder Bestandteil kann zur 
genaueren Beobachtung nach vorwärts gekippt werden. 

Funktionieren des Armee-Nachrichtendienstes. Es ist 
die A ufgabe der 5 Trainingsbataillone der 1. Nachrich
tendienst-Rekrutenschule, Soldaten für diese Spezial
waffengattung zu trainieren, um der stets steigenden 
Nachfrage der Armee nach ausgebildeten Nachrichten
soldaten gerecht zu werden. Die zu diesen Trainings
kursen aufgebotenen Soldaten müssen bei ihrer An
kunft im Trainingszentrum ihre Fähigkeiten einer 
strengen Ausscheidungsprüfung unterziehen, und ge
mäss den erzielten Resultaten werden sie in einen der 
14 Spezialkurse eingeteilt: 

Electrician Signals 
Instrument Mechanic 
Lineman Mechanic 
Operator Wireless and Keyboard 
Operator Keyboard and Line 
Operator Wireless and Line 
Clerk 
Draughtsman 
Driver Operator 
Lineman 
Operator Switchboard 
Despatch Rider 
Driver Mechanic 
Loftman. 

Das erste Trainingsbataillon befasst sich ausschliess
lich mit dem Training der Operaleure für Kabel- und 
Radio-Nachrichtenübermittlung. Diese müssen nach 
Absolvierung des Kurses befähigt sein, Draht- und 
drahtlose Sende- und Empfangsapparatur sowie jeden 
Typ von Telegraphen- und Telephonapparaten ein
wandfrei zu bedienen. Ueberdies eine beliebige Nach
richt unter den schwierigsten Verhältnissen mittels 
Morse oder mündlich zu übermitteln, und soviel tech
nische Kenntnisse der Apparatur, die sie bedienen, zu 
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Rückansicht der Vorführungs ta fel mit den biegsamen Ver
bindungen zwisch e n den Bestandteilen. 

besitzen, um diese ständig in Einsatzbereitschaft zu 
halten und , wenn nötig, selbständi6 kleinere Störun6en 
zu beheben. Während des Training~ wird besonders ~uf 
eine exakte, zuverlässige und sichere Nachrichten Über
mittlung geachtet . Der Feind benützt jede sich ihm 
bietende Gelegenheit, um eine Nachricht abzufangen 
und eine momentane Nachlässigkeit kann eine Kata
strophe von unabsehbaren Folgen nach sich ziehen. So 
wird zum Beispiel besonders Wert darauf gelegt, dass 
die Anschläge immer gleichmässig erfolgen, wodurch 
vermieden wird, dass der Feind nach einer gewissen 
Zeit diese eventuellen, unregelmässigen Anschläge 
kennt und dadurch nach und nach bestimmte Winke 
über den Standort eines Truppenkörpers erhält. Im 
letzten Stadium des Trainings werden Uebungen auf 
fahrbaren Stationen durchgeführt, und die Kursteilneh
mer sehen sich Problemen und Aufgaben gegenüber
gestellt, wie sie praktisch, d . h. auf dem Kriegsschau
platz, stets auftauchen. Diese Uebungen sind möglichst 
realistisch und sind vor allem dem Bewegungskrieg 
angepasst. 

Drei weitere Kurse werden vom 2. Trainingsbatail
lon instruiert. Die Funker, Telegraphisten und Tele
phonisten müssen sich einem 21wöchigen Kurs für 
Fernschreiber unterziehen ; während dieser Zeit lernen 
sie das Senden und Empfangen von chiffrierten Bot
schaften, sorgen für den Unterhalt und die Betriebs
sicherheit der ihnen anvertrauten Fernschreiber. Dieser 
Kurs umfasst ebenfalls ein 14tägiges Training in einer 
Modell-F ernschreibestation; auch hier werden die Be
dingungen des Schlachtfeldes möglichst realistisch dar
gestellt. Die besten Absolventen dieser Kurse werden 
nochmals ausgeschieden und müssen sich einem zusätz
lichen Spezialtraining für qualifizierte Funker und 
Telegraphisten unterziehen. Diese werden dann als 
Anwärter für die wichtigsten Stationen , die im ganzen 
britischen Empire verstreut sind, eingesetzt. Die Be
herrschung der Telegraphentastatur, das rasche und 
fehlerlose Lesen der chiffrierten Telegramme, sowie 
das Aufnehmen von Botschaften mittels Kopfhörer und 
diese augenblicklich weiterzufunken, sind bei diesen 
Kursteilnehmern e ine Selbstverständlichkeit. Weitere 
16 Wochen Training sind der Errichtung sowie den 
t echnischen Einz elh eiten einer Grossantenne gewidmet. 
Die Funker und Telegraphisten lernen in einem 6wöchi-
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gen Kurs die Wartung der zwei gebräuchlichsten Ar
meemodelle von Schaltbrettern, bzw. Plattenschränken 
wobei die Verlegung eines 300-km-Kabelnetzes hinzu~ 
kommt (aus technischen Gründen werden diese 300 km 
auf einige wenige reduzier t). Dabei werden Abzwei
gungen, Schaltungen, Umleitungen sowie Verteilung 
der Schlüssel und Skalen ebenfalls gelehrt, bzw. geübt. 
Auch hier wird alles möglichst den Schlachtfeldbedin
gungen nachgeahmt. 

Die Instruktion 

Obwohl die Lehrmethoden vielleicht in den ver· 
schiedeneu Kursen variieren, so werden doch für die 
Dauer des Kurses gewisse einheitliche Richtlinien ein· 
gehalten. Das Training wird durch geübte UnteroHi· 
ziers-Instruktoren, unter Assistenz von Fachoffizieren 
durchgeführt. Die Kursteilnehmer werden je nach ihren 
Fortschritten im Wochenprogramm in Gruppen einge· 
teilt. Jede Gruppe schreitet von Fach zu Fach, bis der 
ganze Lehrstoff behandelt worden ist. Jedenfalls wird 
ein Kursteilnehmer, der sich bei den jeweils stattfin· 
denden Wochenprüfungen nicht genügend über des 
gelernten Stoff ausweisen kann , zurückversetzt, UP 

zwar so lange , bis er eben diesen Stoff gründlich bt 
herrscht. Kursteilnehmer, die bereits über einige elek· 
trotechnische Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, so 
zum Beispiel Posttelegraphisten, Techniker, Studenten 
technischer Hochschulen, müssen die Anfängerkurse 
nicht besuchen, sondern sie werden in jene Kurse, bzw. 
Gruppen eingeteilt, die ihrem Ausbildungsniveau ent· 
sprechen. In einzelnen Kursen unterrichtet der Kurs· 
Ieiter nach eigenen Aufzeichnungen, unter Oberaufsicht 
der Offiziersinstruktoren; in andern Kursen wieder 
wird der Stoff mittels Lehrbüchern und Skripten ver· 
mittelt. 

Es ist gleichgültig, welche Lehrmethode zur An· 
wendung gelangt; es wird in jedem Kurs mehr Wert 
auf den praktischen als auf den theoretischen Unter· 
richt gelegt. Zum Beispiel vermittelt der Werkstattkurs 
den Teilnehmern den Gebrauch der Werkzeuge, repa· 
raturbedürftige Apparate werden instandgesetzt, Hilfs· 
werkzeuge werden entworfen und ausprobiert. Das 
Basteln wird besonders gefördert, um vor allem das 
Interesse an der Materie bei den einzelnen Kursteilneh· 
mern zu wecken und zu steigern, um einfacheren Er· 
bindangen bzw. Verbesserungen mehr Spielraum zu 
gewähren. Alle Gruppen machen regen Gebrauch von 

Im Fernschreiber-Saal. Eine Reparaturklasse an der Arbeit. 
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den visuellen Lehrmitteln. Zahlreiche Diagramme, Ta
bellen usw. stehen ihnen zur Verfügung. Eine Anzahl 
Lehrfilme ist ebenfalls für jede Gruppe erhältlich. Diese 
zeigen zum Teil graphisch dargestellte Funktionen 
eines bestimmten Apparates. Andere Filme wieder ver
mitteln den angehenden Nachrichtensoldaten Einblick 
in ihr künftiges Arbeitsgebiet. Es ist offensichtlich, 
dass die Kursteilnehmer den grössten Erfolg dieses 
technischen Trainings für sich selbst buchen können, 
denn wenn sie eines Tages aus der Armee entlassen 
werden und ins Zivilleben zurückkehren, eröffnen sich 
ihnen viel günstigere Perspektiven für ihr ziviles Fort
kommen. Zahlreiche Kursteilnehmer bekleideten, bevor 
sie zur Armee bzw. zu diesen Kursen aufgeboten wur
den, unbedeutende Stellen im Zivilleben. Nach diesem 
Kriege besteht für sie die Möglichkeit, sich als Radio
oder Elektrotechniker, als Automechaniker usw. eine 
neue Stellung zu schaffen. 

Seitens der Lagerleitung wird besonders geschätzt, 
dass die Kursteilnehmer während ihres Lageraufent
haltes Verbesserungen und Erfindungen neuer Apparate 
und Werkzeuge machen. Um diese schöpferischen 
Quellen auch richtig zu erfassen, veranstaltet die 
Lagerleitung rein informative und ungezwungene Zu
sammenkünfte; an diesen nehmen die Instruktoren 
ebenfalls teil. Bei diesen Gelegenheiten werden die 
Schwierigkeiten sowie neue Ideen diskutiert, Zeich
nungen werden skizziert, kurz, alles, was zur Weiter
entwicklung dient. 

Die Kadettenkompagnie des Royal Corps of Signals. 

Die Kadettenkompagnie des Royal Corps of Signals 
ist keine Kriegserscheinung. Diese Kompagnie war be
reits zu Friedenszeiten ein Bestandteil des Royal Corps 
of Signals. Ihr Ziel besteht darin, Knaben für die Lehre 
bei den Royal Signals zu gewinnen, genau wie im Zivil
leben Firmen oder Fabriken Lehrbuben für die Absol-

Prüfen eine r To nf r cquc nz richlu nQ 
unter Oberaufsi cht des Instruktors . 
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Kadetten üben sich tm F ernschreiben. 

vierung der Lehrzeit annehmen. Im Frühjahr und im 
Herbst werden jeweils die Aufnahmeprüiungen abge
halten. Die Knaben müssen sich im Alter zwischen 14 
und 15 Jahren befinden und müssen sich beim Eintritt 
verpflichten, der Armee für die Dauer von 12 Jahren 
beizutreten, sobald sie ihre Lehrzeit bei den Royal 
Signals, Boys Company, absolviert haben. Die Knaben, 
die die Aufnahmeprüfung mit Erfolg bestanden haben, 
werden jeweils für den darauffolgenden Februar bzw. 
September für die Absolvierung der dreijährigen Lehr
zeit aufgeboten. Während des letzten Lehrjahres wäh
len sie irgend ein Spezialfach, und zwar dasjenige, das 
sie in der Armee am besten ausfüllen können. Ein Teil 
spezialisiert sich auf T elegraphie, ein anderer auf 
Radio; wieder andere bilden sich als Schaltertechniker 
oder Fernschreiher usw. aus . Welches auch immer ihr 
selbstgewähltes Spezialgebiet ist, erhalten sie alle ein 
erstklassiges Grundtraining auf dem Gebiete der Elek
trizität und der damit eng verbundenen radiotechni
schen Wissenschaft. 

Während ihrer Lehrzeit erhalten diese Knaben 
weiterhin ihren regelmässigen Schulunterricht. Auch 
hier ist es das oberste Ziel, den Knaben eine erstklas
sige, allgemeine Schulbildung zu vermitteln, bevor sie 
zur regulären Armee übertreten. Rund 15 'k der Kna
ben erhalten am Ende ihrer Lehrzeit ein Spezialzeugnis 
der Armee, das den Maturazeugnissen der öffentlichen 
Schulen gleichgestellt ist. Als Fremdsprache wählen 
die Knaben vorzugsweise Französisch, Spanisch und 
Deutsch . .Jedes Schuljahr umfasst drei Lehrperioden, 
genau wie in einem Privatinstitut. Den Eltern wird 
regelmässig am Ende jeden Trimesters ein Rapport, 
bzw. ein Zeugnis über die Fortschritte des Zöglings zu
gesandt. Keine hohe Schulrechnung begleitet diese 
Zeugnisse, wie dies sonst bei den privaten Instituten 
üblich ist. Im Gegenteil, zusätzlich zu freier Kost und 
Logis und der Uniform, erhalten die Zöglinge ein 
wöchentliches Taschengeld von 10- 14 1/e Schilling, je 
nach ihrem Alter. Sie haben Anspruch auf zwei Wo
chen Weihnachtsferien, zwei Wochen Osterferien, so
wie auf einen Monat Sommerferien. 

Obi .Qer Bericht konnte dank der freundlichen Unterstützung 
des Kom man danten des Schulungslagers, Brigadier G. L. Pol
iard . so \\·ie des britischen Kriegsministe rium s zu sammengestellt 
\\·erden. Der Verfasser. 
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Bekanntmachung an die im Jahre 19ft6 schiesspflichtige Mannschaft 

Nach Art. 124 der Militärorganisation (MO) vom 
12. April 1907 mit Abänderungen bis Ende 1945, haben 
im Jahre 1946 die obligatorische Schiesspflicht zu er
füllen: 

1. die Unteroffiziere, Gefreiten und Soldaten des Aus
zuges und der Landwehr, I. und li. Aufgebot (Jahr
gänge 1906 und Jüngere), die mit dem Karabiner 
oder Gewehr ausgerüstet sind; 

2. die Subalternoffiziere der mit Karabiner oder Ge
wehr ausgerüsteten Truppen des Auszuges und der 
Landwehr, I. und li. Aufgebot, mit Ausnahme der 
Quartiermeister, Aerzte sowie der Offiziere der 
Dienstzweige, gern. Art. 38, Ziff. 4, MO. 

Die Schiesspflicht muss erfüllt werden, auch wenn 
der Schiesspflichtige im Jahre 1946 Militärdienst leistet. 
Davon sind einzig die Rekruten sowie die Schiesspflich
tigen, die erst nach dem 31. Juli aus dem Auslandurlaub 
in die Schweiz zurückkehren, befreit. 

Die Schiesspflicht ist in einem Schiessverein des 
Wohnortes zu erfüllen; es ist nicht statthaft, der Schiess
pflicht nachzukommen, ohne dem Verein als Mitglied 
anzugehören. 

Schützen, welche aus wichtigen Gründen begehren, 
ihre Schiesspflicht ausserhalb ihres Wohnortes zu er
füllen, haben vor Beginn der Schiessübungen der kanto
nalen Militärdirektion ein Gesuch, dem Dienst- und 
Schiessbüchlein beizulegen sind, einzureichen. Solche 
Gesuche werden nur unter zwingenden Umständen ge
nehmigt. Bevor der Gesuchsteller im Besitze der Be
willigung ist, darf er mit der Erfüllung der Schiess
pflicht nicht beginnen. Verspätet eingereichte Gesuche 
werden grundsätzlich abgewiesen und die geschossenen 
Uebungen gestrichen. 

Die Vorstände der Schiessvereine werden auf diese 
Bestimmungen besonders aufmerksam gemacht. Die bis 
zum Jahre 1946 erteilten unbefristeten Bewilligungen 
haben weiterhin Gültigkeit. 

Der Schiesspflichtige hat auf 300 m Distanz nach
stehend umschriebene 5 Uebungen von je 6 Schüssen zu 
erledigen: 

Vorübung: 

Nr. 1, Scheibe A: liegend freihändig, ohne Bedingung. 

Hauptübungen: 

Nr. 2, Scheibe A: liegend freihändig (Armeeübung) 
Mindestleistung: 14 Punkte, 6 Treffer. 

Nr. 3, Scheibe B: liegend freihändig, Mindestleistung: 
12 Punkte, 5 Treffer. 

Nr. 4, Scheibe B: Serienfeuer, liegend freihändig (alle 
6 Schüsse am Schluss gezeigt), Min
destleistung 12 Punkte, 5 Treffer. 

Nr. 5, Scheibe A: kniend freihändig, Mindestleistung: 
12 Punkte, 5 Treffer. 

Die Uebungen 1 bis 5 sind in der angegebenen Rei
henfolge zu schiessen. 

Wird die Minelestleistung der Uebung 2 (Armee
übung , 14 Punkte, 6 Treffer ) das erste Mal nicht erreicht, 
so isl. die c;c Ucb ung ein zweites Ma l und bei nochmali-
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gern Verbleiben ein drittes Mal zu schiessen. Mehr als 
dreimal darf sie nicht geschossen werden. 

Wer trotz dreimaligem Durchschiessen der Uebung 2 
die Bedingung dieser Uebung nicht erfüllt, schiesst mit 
den verbleibenden 6 Patronen die Uebung 3. 

Endgültig verblieben ist, wer in den Uebungen mit l 
Bedingungen (Hauptübungen 2-5, bzw. Nr. 2 mit Wie· 
derholung und Nr. 3-4, oder Nr. 2 mit zweimaliger 
Wiederholung und Nr. 3) zusammen nicht mindestem 
46 Punkte und 20 Treffer erreicht hat. Jeder Wehr· 
pflichtige hat mit seiner Ordonnanzwaffe zu schiessen 
Es ist verboten, an einer Ordonnanzwaffe irgendweicht 
Aenderungen vorzunehmen. 

Die Wiederholung des obligatorischen Schiesspro 
grammes ist untersagt. 

Nach dem 31. August geleistete Uebungen werder 
nicht als Erfüllung der Schiesspflicht anerkannt. 

Schiesspflichtige, die ihrer Schiesspflicht nicht ii 
einem Verein nachkommen, werden gegen Ende de; 
Jahres in besondere Schiesskurse von 3 Tagen einbc· 
rufen, für die weder Sold, Lohn-, Verdienstausfall· 
und Reiseentschädigungen ausgerichtet noch persönliche 
Aufgebote erlassen werden. Für das Aufgebot zu den 
besonderen Schiesskursen wird auf das im Herbst er
scheinende Plakat verwiesen. Wer dem Aufgebot in 
einen besanelern Schiesskurs nicht Folge leistet, wird 
bestraft. 

Vor und nach dem Schiessen ist auf dem Schiess· 
platze, im Stande sowie im Felde, eine Gewehrimjlek
tion vorzunehmen. Wer sich dieser Inspektion entzieht, \ 
haftet persönlich für alle Folgen. 

Nach dem Schiessen hat jeder Schütze das Gewehr 
stark einzufetten, sofern er es nicht sofort gründlich 
reinigen kann. 

Wissentlich falsches Zeigen und Melden oder un· 
wahre Eintragungen im Standblatt sowie im Schiess· 
büchlein werden gerichtlich verfolgt. l 

Für die weiteren Bestimmungen wird auf das Schiess· 
programm 1946 verwiesen. 

Alle nicht schiesspflichtigen Schweizerbürger, die 
das 20. Altersjahr überschritten haben, können einern 
Schiessverein ihres Wohnortes beitreten und haben An 
spruch auf Bezug von Gratismunition für das Durch· 
schiessen der obligatorischen und fakultativen Uebun· 
gen. Vor zurückgelegtem 20. Altersjahr oder vor be· 
standener Rekrutenschule kann der Jüngling die Jung· 
schützenkurse besuchen. 

SEKTIONSVORSTÄNDE 
Beachtet die monatlichen Mitteilungen 

des Zentralvorstandes am Anfang der 

Sektionsnachrichten; sie ersetzen die , 

Zirkularschreiben 
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19. Jahrgang 

U. S. Signal Corps 

4800 kilometres de ligne aerienne. 

Une ligne telephonique reliant !es Indes a Ia Chine! 
Voila un des beaux resultats des troupes de transmis
sions americaines. Par dessus !es montagnes, a travers 
!es jungles !es plus epaisses, pendant des milliers de 
kilometres, Ia ligne des poteaux relie Kweniyang, Kun
ming et Tchunking, en Chine, avec Calcutta. En com
mutant Ia sur !es lignes des Indes, il est possible de 
telephoner de Kunming a Karachi, le grand port sur 
l'Indus, soit a une distance de 4800 kilometres. 

De meme que pour Ia route Stilweil et le pipe line, 
Qll declara en 1943 qu'il etait impossible d' etablir une 
ligne telephonique avec Ia Chine. Mais cet <<impossible» 
devint une realite en un peu moins de deux ans. La 
ligne fut terminee au cours de 1945, juste avant que Je 
commandant general du secteur birman ne retourna a 
Washingtons pour devenir inspecteur geaeral de l'ar
mee americaine. 

Le colonel Edwin Petzing, officier des transmissions 
du theätre birman des operations declara recemment 
que Ia construction de Ia ligne avait ete un <<job» 
prodigieux a travers des regions montagneuses et com
pletement sauvages et de vastes etendues de jungle. 

Tout le monde collabore. 

La ligne part de Calcutta, passe par Ledo, en Bir
manie, pour atteindre Tchunking, Kunming et K wei
yang. Les milliers de pionniers qui y ont travaille ont 
fransporte et dresse 60 000 poteaux et tire 40 000 km 
de fil. Ils y furent aides par !es pionniers indiens, qui 
deblayaient Ia jungle, et le corps des signaleurs et in
genieurs chinois. 

Les «<ndian Pioneer Troops,, ont fait un grand tra
vail. Quelquefois 3000 d'entre eux travaillaient en 
meme temps, tandis que de l'autre cöte des montagnes, 
les Chinois construisaient dans !es zones de combat. 

Malgre !es conditions meteorologiques !es plus de
favorables, on poursuivit sans reläche Ia construction. 
Quand Ia mousson rendait impossible l'emploi de ca
mions et de tracteurs on transportait !es materiaux au 
moyen d'elephants et de pontons . Et il n'y avait pas 
seulement des poteaux, des traverses et des bobines 
de fil a transporter. La distance exigeait des groupes 
electrogenes, des centraux, des appareils, qu'il fallait 
installer dans !es regions !es moins accessibles du 
monde. Chaque fois qu' on le pouvait, on amenait par 
le materiel radeaux a portee des troupes de construc
tion. Et de plus, c'etait Ia guerrc , et Ia construction se 
fit sou vent tout pres des lignes. Lorsque Lashio tomba, 
raconte le colonnel Petzing, Ia ligne etai t terminee jus
qu'a 3 kilometres de Ia ville. 

Il ne fut pas facile de mettre et de maintenir en 
Service Ia ligne de 3200 kilometres dans !es montagnes. 
Les pluies tropicales provoquaient des cout-circuits et 
mena<;:aient tout de rouille et de corrosion. Les pourri
tures causaient des soucis constants pour Je bois et il 
fallut des gril les partout pour proleger !es machines 
et les appareils contre !es insectes, lezards et chauve
souris. Des hordes d'elephants se chargeaient du <<Sabo
tage natureL., chargeant au travers des lignes, se pre-
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nant dans !es fils et !es arrachant alors dans leur fureur. 
On decouvrit un beau jour un singe qui jouait avec !es 
fiches et jacks d'un tableau de distribution. 

I! y a maintenant 5 lacets doubles de Calcutta a 
Ledo, de 8 a 10 de Ia a Ia frontiere chinoise, et a 
Kunming. Le long de Ia ligne, des dispositifs permettent 
de transmeHre plusieurs messages sur le meme lacet. 
Les fils principaux vont d'un bout a l'autre de Ia ligne, 
sur une meme traverse, alors que !es lignes addition
nelles servent au service local. 

Ce qu'ils font. 

Le U. S. Signal Corps, clont la devise est «passer le 
message» a pres de 83 ans. Ses responsabilites sont 
immenses. C'est lui qui fournit tout le materiel de trans
mission de l'armee americaine. I! entraine ses hommes 
au combat. I! assure !es Iiaisons par radio et fil du War 
Department (ministere de la guerre) au Q. G. de chaque 
armee engagee sur un quelconque theätre d'operations. 
I! dirige le service de photo et cinema. I! fait des 
recherches scientifiques dans I' electrotechnique et pre
pare des hommes a ces täches. 

C' est le Signal Corps qui dirige le reseau de trans
missions le plus etendu du monde, utilisant tous !es 
moyens de Iiaison possible, du pigeon voyageur au 
cäble sous-marin. Le centre des transmissions, a 
Washington, communique par radio par dessus l'ocean 
avec tous !es fronts. La voix, !es messages chiffres, !es 
automatiques a 100 mots/minute et !es telephotos 
passent jour et nuit. 

En cas de debarquement, !es pi. trm. sont !es pre
miers, ou peu s' en faut, a aller a terre. Ils disposent 
d'un tableau de distribution portable dans le premier 
terrier venu et tissent leurs reseaux, qui relieront I' ex
treme point de l'attaque avec ses flancs. Des qu'un 
bätiment convenable est capture, on y organise un 
centre de transmission, d'ou l'assaut et !es unites 
blinde es pourrant etre dirigees. Les Iiaisons ne s' eta
blissent pas seulement avec d'autres stations terrestres, 
mais par radio avec des jeeps, des tanks, des voitures 
de reconnaissance, des avions de combat et des bom
bardiers, des transporteurs et des parachutistes, quel
quefois meme avec des sous-marins ou des patrouilles 
sous-marines. Toutes !es lignes sont contrölees quatre 
fois par jour avec des instruments permettant de 
deceler a 30 metres pres Ia rupture du fil. 

Les hommes du Signal Corps sautent avec !es 
troupes parachutees et etablissent des leur aterrissage 
des centres radio. Lors du passage de Ia Douve, en 
France, !es groupes de trm. franchissent Ia riviere en 
canot d'assaut, et passerent leurs messages sous le feu 
meme de I' ennemi. 

Ou ils travaillent. 

C' est dans tous !es terrains que !es telephonistes 
tirent Ieurs lignes . Dans Jes marais et Ja jungle des 
Salomons , il fallait parfois 15 jours pour poser 8 kilo
metres de Jigne. Les hommes devaient se tailler dans 
Ia jungle chaque centimetre de chemin, travaillant dans 
Ia boue jusqu'a Ia ceinture. I! n'etait plus question de 
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materiel de pose de ligne , car on ne pouvait deplacer 
que ce que 1' on avait sur soi. Les souliers duraient 
15 jours, a peine. Les equipes de pose ne rentraient pas 
le soir. Elles couchaient sur place, car les deplacements 
surtout sont extenuants dans ces regions tropicales . 

Et de l'autre cöte du monde, a l'autre extreme, et de 
1' echelle thermometrique, une performance analogue 
fut Ia pose de Ia ligne aerienne de 3095 kilometres qui 
suit Ia route militaire de l'Alaska. Les deux lacets 
peuvent porter sept conversations et 14 messages tele
graphiques. Dans certaines parties de 1' Alaska, !es 
bobines etaient larguees aux monteurs de ligne par 
avion, sur un glacier; c'etait le seul moyen possible de 
les atteindre. Une autre difficulte fut causee par le 
degel printanier, qui fait sortir les poteaux de 15 a 
30 centimetres par an, les delogeant bien vite. 11 fallut 
les grouper par trois , formant ainsi un tripode. 

Les unites separees par un terrain tres tourmente 
peuvent etre maintenant reliees prodigieusement vite 
gräce a un nouveau dispositif. Des avions volant a 
200 km/ h «tirent les ligneS >> par dessus Ie pays. Et 
comme le nouveau systeme ignore les bobines, les 
Iacets peuvent aussi etre places a 1' aide de fusils a 
grenades et de «hazooka >> . 

Si nous ajoutons a toutes ces activites celles qui ont 
ete revelees au grand public lors de Ia levee du secret 
du «radar >> , nous cons.tatons que le U. S . Signal Corps 
a toutes raisons d' etre fier de son activite et de sa 
devise qu'il applique en tout temps «passer le message >> . 

Wir suchen einige 

Apparate-Monteure 

23 
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bevorzug t g elernte Kleinmechaniker, 

für die mechanische und elektrisdJe 

Montage sowie Reparatur von H och

fr equenzgeräten . 

Kontrolleure 
für di e Fabrikationskontrolle von 

Hochfrequenzgerät en. V erlang t w er

den gelernte Klein- oder Feinmecha

niker d ie Praxis haben im kontrollieren 

der Verdrahtung nach Schema sowie 

d er a llg . m echanischen A usführung . 

Offert en mit Zeug nisabschriften sind 

zu richten an : 

.<l.G. Brown, Bove ri & Cie . , ßa(le u 

Abt. H ochfre quenzapp arate-Fabrik QF 

19. Jahrgang 

En aervice actif 

«Lilac>> est un pigeon voyageur attache au service 
cötier de Ja RAF. Il etait en Service actif a bord d'un 
avion qui, voici quelque temps, s'ecrasa par temps de 
brouillard contre une colline d'Ecosse. L'appareil prit 
feu et plusieurs membres de l' equipage furent bleeses. 
Le choc avait projete a une certaine distance Ia cais
sette dans laquelle etait enferme «Lilac >> . Quelques heu
res apres, un officier qui explorait le lieu de l'accident 
decouvrit Ia caissette a demi-submergee dans une mare. 
11 fut tres surpris d'y trauver un pigeon a Ia place des 
documents qu'il croyait recouvrer. «Lilac>>, passable
ment secoue par Ia violence du choc, etait incapable 
de faire un mouvement . L'officier le prit et le ramena 
au poste le plus proehe des pigeons voyageurs ou il fut 
soigne avec devouement par le chef, le caporal Cald
well, expert en Ia matiere puisque, comme son pere 
et son grand-pere, il est eleveurs de pigeons. Au bout 
de quelques jours, «Lilac >> fut completement remis et 
reprit son service dans Ia RAF. «Gazette de Lausanne >>, 

Le wagon-radio du president Truman 

De son train special, ecrit Ia revue franc;:aise «Radio 
45 >> , le president Truman peut communiquer avec n 'im
porte quelle localite du monde possedarrt le telephone 
ou Ia radio. L'histoire de ce wagon-radio, construit 
pour le president Roosevelt, en 1942, fut revelee i1 y a 
quelques semaines par le colonel Dewitt Greer, chef du 
service des transmissions de Ia Maison-Blanche. Gräce 
a ce wagon, le president Roosevelt pouvait, lors de ses 
deplacements , rester en Iiaison permanente avec les 
autorites civiles et militaires des Etats-Unis. La rea/i
sation materielle de Ia voiture est l'ceuvr·e de Ia Com
pagnie des Chemins de Fer Baltimore-Ohio et de l'in
genieur Derven Lay. Les antennes furent amenagees 
lateralement, le passage des tunnels interdisant l'em
ploi d 'antennes normales . 

La guerr e declaree, il fallut augmenter considerable
ment Ia puissance des appareils-radio, de fac;:on que 
ceux -ci puissent j oindre et recevoir tous !es postes 
militaires ; l'equipement se composait de groupes electro
genes , d 'une puissance de 25 kW chacun, avec moteurs 
Diesel. 

Les premieres emissions officielles de ce wagon
radio eurent lieu lors des conferences de Quebec, de 
1943 et 1944. Quelques mois avant Ia mort du president 
Roosevelt , le train fut equipe de haut-parleurs a l'inte
rieur des compartiments. Un dernier perfectionnement 
fut apporte par le mantage d'un «radioteletype >> , ca
pable d 'enregistrer soixante-quinze mots a Ia minute. 
Ce wagon a de ja accompli plus de 160 000 kilometres 
en service. (U. J. R.) 

Morsekurs über den 
scbweiz. Landessender Beromünster 

Vom 20. Februar 1946 an wurden die Morsesendun
gen über den Landessender Ber omünster (bisher Diens
tag und Freit ag 0620-0640) bis auf weiteres eingeste~lt. 

Die W iederaufnahme der Sendungen wird mitgetetlt. 

A bteilung für Genie, 
Z entralstelle für Funkerkurse. 



AGATHON AG. 
Maschinenfabrik Solothurn Schweiz 

Stanzblöcke 
Präzisionsarbeit in diversen 

Typen und Grössen 

Katalog auf Verlangen 

Heidenhubetstrasse tO 
Telephon 2 3186 

Patentierte Präzisions-

Hartmetall-Schleif
und Läppmaschinen 
G) für Dreh- u. Hobelstähle 

bis 40 X 40 mm ~chaft 

@ für Spanbrechernuten 

G) für Einzahnfräser 

0 für Bohrer 

® für Ausdrehmesser 

® für Gravierstichel 

(j) für Schaber etc. 

Lieferbar 

für alle Spannunr:;en - für alle Stromstärken 

auch für Sonderzwecke 

~tandard u/~phon und RadioA.G. Ziiridl 
;:,UBO::NBERGPLATZ 10 . SEESTRI.SSE 395 
=>ERN - ZORICH 

Telephon
und 

Signal
anlagen 

Feinsicherungen 
für Radio, Transformatoren, Hochfre
quenzapparate usw. ln a llen Dimensio
nen von 10- 2000 mA 

E. Weber's Erben 
Fabrik e le kfr olechnischer Artikel 
Emrnenbrücke (Luzern) 

G FH LER 

CHR. GFELLER AG. 
BERN-BUMPLIZ UND FLAMATT 
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C. LORENZ AG. 
Bern Spitalgasse 30 
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ZÜRICH BERN GENF 
Tel. 232622 Tel. 28834 Tel. 5 0615 

JEDEM PIONIER sein eigenes Morsegerä\ 

• Quali tätstaster 

• Bakelitgehäuse 

• Taschenlampen· Batterie 

• 2 sep. Tasteranschlüsse 

• Solider Summer 

• Morsetabe lle am Boden 

• Type MI K 
I Taster und 
1 Kopfhöreranschluss 

Spezialpreis 
!Or Morsekursteilnehmer u. Militär 

Type MI mit 2 TasteranschlOssen 

Fr.17.-
Type MI .K 

Fr.19.-

Alles in einem handlichen Gerat vereinigt. 
Bestellungen zum Spezialpreis sind vom Kurs leiler visieren 
zu lassen. 

Transformatoren- und ApparatebaU 
Fr. Knobel- ENNENDA 

TELEPHON s 13 37 (GLARUSl 



19. Jahrgang 

Mitteilung an die Privatabonnenten 

Wie Sie in letzter Nummer dem Bericht über die 
Delegiertenversammlung entnehmen konnten, mussten 
wir wegen verschiedenen Preiserhöhungen den Bezugs
preis für Mitglieder und Privatabonnenten leider etwas 
erhöhen. Für die letzteren beträgt er für dieses Jahr nun 
Fr. 3.50 (statt bisher Fr. 3.-). 

Wir hoffen gerne auf Ihr Verständnis, rechnen aber 
auch ebenso gerne mit einer Einzahlung des Bezugsbei
trages auf das Postcheckkonto VIII 15 666, damit das 
diesjährige Abonnement nicht nur die Erinnerungsaus
gabe vom Februar, sondern auch die weiteren Ausgaben 
umfassen möge. Wer den Beitrag schon bezahlt hat, sei 
höfl. gebeten, die restlichen 50 Rp. ebenfalls noch anzu
weisen. Wir danken allen Abonnenten bestens. 

Redaktion des «PIONIER», 
Schrennengasse 18, Zürich 3. 

SEKTIONSMITTEILUNGEN 
Zentralvorsland des EVU, offizielle Adresse: Sekretariat. Sehrenneogasse 18. Zürich 3 
Talephon E. Abegg, Geschättszeil 25 89 00. Privat 33 44 00. Postcheckkonto VIII 25090 

Sektionen: Sektionsadressen: 

Aarau: 
Baden: 
Basel: 
Bern: 

Bie!: 
Fribourg: 

Geneve: 

Glarus: 
Kreuzlingen: 

Langenthai: 
~enzburg: 
Luzern: 

Mittelrheintal: 
Oberwynen- und Seetal: 
Ollen: 
Rapperswil (St. G.] 
Schaff hausen: 

Solothurn: 
St. Gallen: 

St.-Galler Oberland: 
Thun : 
Uri/Altdorf: 
Uzwil: 

Vaud: 

Werdenberg : 

Winterthur: 
Zug: 

P. Rist, Jurastr. 36, Aarau. 
0. Staub, Martinsbergstr. 24, Baden. 
Dr. W. Kambli, Eisengasse 7, Basel. 
Oblt. 0. Christen, Goumoensstr. 33, 

Bern. 
Lt. Chs. Müller, Haldenstr. 43, Biel. 
Cap. M. Magnin, avenue St-Paul 7, 

Fribourg. 
W. Jost, 3, rue des XIII Arbres, 

Geneve. 
F. Hefti, Kaufm., Nidfurn (Glarus). 
H. Weltin, Konstanzerstr. 39. 

. Kreuzllüg€;;. 
E. Schmalz, Hard, Aarwangen. 
A. Guidi, Typograph, Lenzburg. 
Lt. H. Schultheiss, Chalet Heimeli, 

Ebikon. 
W. Schwab, Neuwies, Heerbrugg, 

K. Merz, Bahnhofpl., Reinach (Aarg.). 
W. Gramm, Aarauerstr. 109, Olten. 
A. Spörri, Rosenstr. 519, Rüti (Zeh.). 

Oblt. W. Salquin, Munotstr. 23, 
Schaffhausen. 

K. Vetterli, Allmendstr. 53, Solothurn. 
V. Häusermann, Ob. Berneckstr. 82a, 

St. Gallen. 
F. Bärtsch, Oberdorf, Mels. 

R, Spring, Stockhornstr. 19, Thun. 
Ernst Si egrist, Attinghausen (Uri). 
Lt. J. Honegger, Wilerstr. 66, 

Oberuzwil 
F. Chalet, 6, rue Ecole de Commerce, 

Lausanne. 
H. Rhyner , Lehrer, Krankenhausstr., 

Grabs (K t. St. Gallen) . 
Postfach 382, Winterthur. 
Oblt. A. Käser, Bleichemattweg 7, 

Zug . 
Zürcher Oberland , Uster: Postfach 89, Uster. 
Zürich: Postf.ach Fraumünster, Zürich. 
Zürichsee,linkes Ufer : Lt. A. Hug, Wannenstr. 7, Thalwil. 
Zürichsee, rechtes Ufer: M. Schneebeli, Alte Landstr. 202, 

Feldmeilen. 
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Zentralvorstand 

Der Redaktionsschluss für <<PIONIER Nr. 5 (Mai) ist we
gen der Osterfei-er tage auf den 17. April fes1g·elegt; später 
eingehende Sektionsmitteilungen könnten nicht mehr berück
sichtigt werd·en. - Auf den gleichen Tag sind auch die 
Mutationsmeldungen einzusenden. 

Mitgliederbeiträge: Bei Mitteilungen ·in den Sektions
nachrichten betreffend die Bezahlung der Mitgliederbeiträge 
ist stets der Betrag für jede Mitgliederkategorie anzugeben; 
allgemeine Aufforderunge? zur Einzahlung sind wertlos. 

In den nachfolgenden Sektionsna.chrichten geben vier 
Sektionen eine Erhöhung ihrer Mitgliederbeiträge bekannt 
(eine fünfte bereits im März-<<PIONIER»). Off.enbar vermag 
man auch <<im Lande draussen» mit den bisherigen Beiträgen 
nicht mehr auszukommen. Nachdem an der DV. in Wintzrthur 
dem ZV. seine Einnahmen aus den Zentralbeiträgen herab
gesetzt wurden, ist die Erhöhung der eigenen Beiträge in den 
Sektionen doch etwas auffällig; wenn auch .anderseits nicht 
sehr konsequent. (Ag.) 

Die neuen Mitgliederverzeichnisse (in dreifacher Ausfer
tigung) sind noch nicht von allen Sektionen eingegangen; 
sie müssen folgende Angaben enthalten: Name, Vorname, 
Jahrgang, Beruf, Grad und Einteilung, Adresse . 

Bei Aenderungen im Vorstand sind neue Listen in sechs
faeher Ausfertigung prompt einzusenden. Sie enthalten für 
jede einzelne Charge die bereits vorstehend erwähnten An
gaben, dazu [soweit möglich) die Telephonnummer Privat 
und Geschäft. Die Listen sind auf offiziellem Briefpapier zu 
schreiben und gehen von uns an Behörden weiter, weshalb sie 
keine anderen Mitteilungen enthalten dürfen (Durchschläge 
sind gestattet). 

Wir erinnern die Uem.-Sektionen von Uoi.-Vereinen 
..loran, -dass die Prämien für die Unfallversicherung der Mit
g;;eder nicht mehr durch .den Kassier ihres Stammvereins zu 
bezahlen .sind, sondern jetzt für den ganzen Verband aus
schliesslich und gesamthaft durch uns bezahlt werden. 

Funkstationen der Sektionen: Der Abteilung für Genie 
wurde am 16. März 1946 eine Liste derjenigen Sektionen 
eingereicht, welche auf Grund ihrer Gesuche die Zuteilung 
von festen Funkstationen wünschen. Gleichzeitig ersuchten 
wir um Bekanntgabe der vorgesehenen Send e- und Emp
fängertypen, um damit den Sektionen Richtlinien für den 
Antennenbau zu geben und um den Netzplan für den Sende
verkehr vorzubereiten. Wir gaben in der Eingabe an die 
Abteilung für Genie unserer Erwartung einer raschen För
derung dieser Angelegenheit Ausdruck, um damit den Funk
verkehr der Sektionen nun bald aufnehmen zu können. 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen: 
Z e n t r a 1 v o r s t a n d. 

Sektion Baden UO'il Offizielle Adresse: 
0. Staub, Martinsbergstr. 24; Tel. Geschäft 214 21 (intern 827) Postcheck Vl2683 

Mitgliederbeitrag 1946 

An der Generalversammlung des UOV Ba.den wurde be
schl osc;en, auss•er d em no rmalen Mitglie.dzrbeitrag von Fr. 6. 
noch einen zusätzlichen Beitrag von Fr. 1.- zu erheben . Diese 
zusätz liche Leistung kommt der Reisekasse zugute und so ll 
die Teilnahme an .d en SUT 1948 ermög lich en. Wir werden 
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demnächst Einzahlungsscheine v-ersenden und bitten uns•ere 
Kameraden, schon jetzt den Betrag von Fr. 7.- möglichst 
bald auf unser Postcheckkonto einzuzahlen. 

Schiesswesen 
Wir erinnern unsere Kameraden, die in Baden wohnhaft 

sind, nochmals daran, dass si·e beim UOV Ba<len gratis das 
1946 wieder obligatorische Bundesprogr.amm schiessen können. 

Nun ist es so weit! 
Wir haben unsere beiden TL-Stat[onen eingesetzt (vgl. die 

bezüglichen Mitteilungen im März-<< Pionier>>) und verkehren 
jeden Donn~rstagabend von 2000 bis 2200 Uhr mit unseren 
Kameraden in Lenzbut.g. Die Apparate s·ind im Gerätelokal 
der Turnhalle des Burghaldenschulhaus·es aufgestellt. Kame
raden, unterstützt die Bemühungen des Vorstandes durch 
einen Massenaufmarsch! Der Vorstand. 

fsektion Bern . Offizielle Adresse:') 
~II. 0. Christen, Goumoenstr. 33, Tel. 6. 61 3833, P. 56389, Postcheck 1114708 

Tätigkeitsprogramm 

Unsere Mitglieder haben soeben oder werden in den näch
sten Tagen das gedruckte allgemeine Tätigkeitsprogramm und 
das Schiessprogramm unserer Sektion für das lauf•ende Jahr 
erhalten. Dieses Programm ist nicht für den Papierkorb be
stimmt, sondern sorgfältig aufzubewahr·en! Es soll unseren 
Mitgliedern ermöglichen, rechtzeitig ihre Zeit ·einzutei len und 
sich die [m Pro.gr.amm angegebenen T.age und Abende zum 
Besuch unserer Anlässe freizuhalten. Aus dem Programm 
möchten wir für die nächste Zeit hervorheben: den Vortrag 
von Herrn Oblt . Kern, vom 5. April 1946, über Abstrahlungs
und Ausbreitungsb~dingungen elektromagnetischer Wellen; 
den Sende- und Jlforsetrainingsabe.nd, der vorauss[chHich 
ab Mitte April ;eden Freitag, und eventuell auch an einem 
zweiten Abend jeder Woche, von 2015-2145 Uhr, im Funker
haus bei der Kaserne Bern stattfind~!; ferner die mündliche 
Erörterung technischer und rechtlicher Fragen ( «Brie fkasten ») 
am Stammtisch, ;eden ersten Freitag des Monats im «Braunen 
Mutz» in Bern. - Sodann wollen die Kameraden beachten, 
das's der Stafettenlauf «Quer durch Berm>, für den wir vor
aussicht lich wieder das bekannte Reportage-Funknetz er
stellen werden, diesmal am Sonntagnachmittag, 12. Mai 1946, 
stattfindet. 

Die Jahresbeiträge (für Aktivmitglie·der Fr. 7.-, Passiv
mitglieder Fr. 5.-, Jungmitglieder Fr. 3.-) sollen umgehend 
auf Postcheckkonto lll 4708 einbezahlt werden. Th. 

Sektion Biel Offizielle Adresse: LI. Ch. Müller, 

Haldenstr. 43, Biel. Telepon P. 23172, G. Solothurn 21121, Postcheck IVa 3142 

Generalversammlung vom 25. Januar 1946 

Am 25. J anuar dieses Jahres fand sich zirka die Hälfte 
unser-er Mitglieder zur diesjährigen Generalversammlung im 
Hotel Bären in Biel ein. Die Traktandenliste war ziemlich 
um! angr.e ich. 

Der gesamte Vorstand is t nach genau 10jähriger Tätigkeit 
von seinem Amte zurückgetreten. Die Gener·alversammlung 
hat denselben wie folgt neu bestellt: 

Präsident: 
Vizepräsi·dent: 
Sekr·etär : 
Kassier: 
Funk-Verkehrsleiter: 
Kur-s l~it er: 

Malerial verwalter: 

Lt. Müller Charles . 
Lt. Vögtlin Ernst. 
Fk. Christen Ernst. 
Fk. Friedeich Max. 
Fk. W älchli Fritz. 
Fk. Tschäppät W erner. 
Fk. Scholl Kurt. 

Ferne r wurde beschlossen, die Mitgliederbeiträge für das 
Jahr 1946 wie folgt festzusetzen: Aktivmitglieder Fr. 8.-, 
Passivmitglieder Fr. 6.-, Jungmitglieder Fr. 3.-. 
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19. Jahrgang 

Am Schluss der Generalversammlung dankte der neu ge
wählte Präsident dem gesamten zurückgetretenen Vorstand 
für die während 10 Jahren aufgewendete Mühe, und hofft, 
·dass die g·esamte Sektion Biel g~schlossen hinter ihrer neuen 
Leitung marschiert. 

Nach Schluss der Versammlung führte Herr Hptm. Schmid 
aus Biel einige interessante, selbstgedrehte Filme vor. -ehr.-

Sektion Glarus UOV 
Offiz. Adresse : Fritz Hefti, Kaufmann , Nidfurn . Telepon G. Näfels 4 4300 

Bericht der 1. Generalversammlung vom 23.2.1946 
im Gemeindehaus, Ennenda. 

Mit einer beschämend kleinen Anzahl Mitgli•eder konnte 
unsere erste GV. abgehalten werden. Trotzd·em kein Uniform
zwang vorlag, fanden nur zirka 10 MitgJi.eder den Weg ins 
Gemeindehaus, Ennenda. Infolge Wegzugs von Kpl. Freuler A., 
Kassier, und Wm. Kubli F., Fk.-Verkehrsleiber, und infolge 
Austritts des Materialverwalters, Fk. Sta.dler 0., musste ein 
neuer Vorstand konstituiert werden. Nach vorang·egang·ener 
reger Diskussion zur Besetzung des Kassieramtes, beliebte 
unser neues Mitglied FW Schwab Fritz. Trotzd·em Kamerad 
Schwab nicht mehr ·einer der Jüngsten ist, hat er diese Bürdl 
noch auf sich genommen; alle Hochachtung vor solchen Ka
meraden! Ich hoffe nur , dasg sämHiche Mitglieder, besonders 
die jungen, .an ihm ein Beispiel nehmen und durch stets voll
zähligen Aufmarsch das Inter·esse .zur Sektion bekunden. 
Als Sekretär beliebte der Vertreter des UOV, Herr Adj.-Uof. 
Tanner Uli , und als Fk.-Verkehrsleiter konnte FW -Gefr. 
Staub R. gewonnen werden. Als Materi alverwalter und Proto
kollführer beliebte Fk. Büss·er J. Allen Kameraden für ihre 
uneigenützige Bereitwilligkeit den besten Dank! 

Nach einiger Diskussion wurde ·der Jahresbeitrag, nach 
einer neuen Regelung mit dem UOV, für die Aktivmitglieder 
auf Fr. 8.-, für die Passivmi tglieder auf Fr. 5.- erhöht; 
für die Jungmitglieder Fr. 3- . 

Als Jahresprogramm wurde beschlossen: FL und TS~O. 
Theorie kursmässig und nach Schluss eine Felddienstübung 
in Zivil. Bergtour mit dem UOV am 2. Juni, m~t Einsatz von 
DM-Geräten. Theori•e über Telephonbau , mit anschliess·ender 
Felddienstübung. Felddienstübung mit DM-Geräten. Theorie 
über Tg.-Bau. Zirka 3 Vortr.a.gsabende. Felddienstübung·en 
und Vorträg'e mit dem UOV. Infolge des allzu schJ.echhm 
Interesses für den Aktivfunkerkurs wird ·dieser bis auf wei
teres eingestellt. 

Wenn ein guter kameradschaftlicher Betrieb in ·die Sektion 
kommen soll, so bedarf es der Mitarbe1t i·edes einzelnen Mit· 
gliedes. Also, auf Kamera·den, erw.a.cht nun endlich und macht 
alloe Uebungen und Kurse mit Elan mit! W'ir dürfen nicht 
schlafen, wir müssen wachsam bleiben. Ich zähle auf euch! 
Persönliche Werbung nicht vergess·en, bringt neue Mitglieder 
mit! Der Obmann. 

Sektion Lenzburg UOV. Offiz.Adr.: Wm .Aibert Guidi, Typogr., 
Lenzburg, Telephon Geschäft 810 53, Postcheckkonto VI 4914 (Ueberm. Sekt.) 

Kurzbericht der Generalversammlung vom 23.2.1946 

Mit einer Beteiligung von 14 Aktivmitgliedern und 2 Mit: 
gliedern vom UOV wurde unserer diesjähr~ge GV. im Säh 
zum «Untern Tor » bei unse rem Obmann durchgeführt . Die 
12 Traktanden konnten ohne grosse Diskussion bis 2300 Uhr 
erledigt werden.' 

Der Jahresbei lrag für Aktivmitglieder wurde von Fr. 6.
a uf Fr. 7.- erhöht ; Passivbeitra·g Fr. 5.- und Jungmitg1ie· 
der Fr. 3.-, inklusive «Pionier». 

Der Vorsland wurde wie fo lgt zusammengesetz t: 
Obmann: Wm. Guidi Albert. 
Verkehrsleiter: Pi . Stadler Kar!. 



19. Jahrgang 

Kassier: Fk. Roth Max. 
Protokoll: Kpl. Rymann Walter. 
Materialverwalter: Pi. Rauher Fritz. 

Jahresprogramm 

Drei Felddienstübungen, wovon die erste am 30. Mai (Auf
fahrt) mit dem Stammverein im Juragebiet durchgeführt wird. 
Kameraden! Reserviert jetzt schon den Auffahrtstag für di·ese 
gemeinsame, interessante Uebung. Ferner: Kartenlese- und 
Kompasskurs; VU -Funkübungen; Radio-Fuchsj ·agd; Exkur
sionen; Stammtisch jeden ersten Donnerstag im Monat , 
2000 Uhr, beim Obmann, Restaurant z. Untern Tor, Lenzburg. 

Sende- und Empfangsraum 
Geöffnet jeden Donnerstag, ab 2000 Uhr, Eingang beim 

Gewerbeschulhaus, Lenzburg, Westseite, bei der Gittertüre. 
Wenn geschlossen , bitte läuten! 

Mitgliederbeiträge 

Wir bitten unsere Mitglieder, die Jahresbeiträge bis zum 
3\.Mai 1946 auf unser Postcheckkonto VI/4914, Uebermitt
Jungs-Sektion, einzuzahlen. Damit erspart ihr unserem Kas
sier sehr viel Arbeit und dazu noch die N achnahmespesen. 

Vortrag 
Der am 9. 3. 1946 durchgeführte Vortra g «RADAR" war 

ein voller Erfolg. Der Referent, Herr Hptm. i. Gst. C. Keel, 
konnte 65 Besucher in fesselnder Weise, an Hand von vielen 
Lichtbild·ern, über die neue Anwendung der Radiostrahlen 
orientieren. Mit starkem Applaus und den Dankesworten des 
Obmannes wurde ·der sehr interessante Vortrag beendet. Wir 
möchten es nicht unterlassen, Herrn Hptm. C. Keel auch an 
dieser Stelle nochmals unseren aufrichtig~n Dank auszu
sprechen. -Sr.-

Sektion Luzern Offizielle Adresse: lt. H. Schultheiss, 
Chalet Heimeli, Ebikon, Telephon P. 23322, G. 21500, Postcheck Vll6928 

Mitgliederversammlung 

Wir machen nochmals auf die Mitgliederversammlung vom 
8. April 1946 im Restaurant Du Nord aufmerksam. Da unter 
anderem die Durchführung der diesjährigen Feld.dienstübung 
besprochen wird, erwarten wir vollzähliges ErscheinE'n. 

Felddienstübung 

Wie bereits schon einmal erwähnt, gelangt die Felddienst
übung am 19. Mai 1946 zur Durchführung. Wir bitten die 
Mitglieder unserer Sektion, dieses Datum dem EVU zu re-
servieren. JG. 

Sektion Schaffhausen Ofliz. Adresse: Obi!. w. Salquin, 

Munotstr. 23, Schaflhauaen, Tel. Privat 5 3806, 6esch. 5 30 21, Postcheck VIlla 1661 

Aktivfunkerkurs 

Auf Anfang April wird dieser Kurs für ca. einen Monat 
eingestellt, da d as Ins truktion sma leri a l revidiert wer·den muss. 
Der Wiederbeginn wird durch Zirkulare beka nntgegeben. 

Exkursionen 
Di e vorgesehene Exkursion in di e Zeme ntfabrik Thayngen 

muss aus technischen Gründen a uf den Sommer verschoben 
Werden. S. 

fsektion Seebezirk UOV Rapperswil ) 
Offizielle Adreooe: A. Spörri, Rosenstrasse 519, Rüti (Züricy 

Am 4. A pri l 1946 findet die letzte M orsek urss tund e für 
Akti vfu nker im Sekund a rschulhaus R a pper swil u m 2000 Uhr 
im Ph ysikz imme1· ~ l a ll. Zu diesem Kursa bend enva rt e ich 
sämtliche A. k !i!Jcn u nsere r Sek ti on, da es verschi edenes zu 
besprech en gibt. 

Für unsere Seldions-Sendc - und Empfan.~sanlage haben 
wir nu n e in Lokcd .~ efLt nden . Im B remy-Turm (neb en He imat
museum) in Rappersw·il "·erd e n w·ir uns er e Funk sta t ion e in-
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richten. Dazu benötigen wir aber die Mithilfe aller. Es gilt, 
die ganze Anlage zu erstellen und den Raum für unsere 
Zwecke einzuricht·en. Deshalb hoff·e ich, dass alle unserem 
Arbeitsaufgebot Folge leisten. -Sp-

Sektion Solothurn Offiz. Adr.: Allmendstrasse 53, Solothurn, 
Tel. Gesch. Oberbuchsilen 7 71 65 (Gfr. Yetterli), Priv. 2 21 67, Postcheck Va 933 

Morsekurse 

Kurs für Funker aller Waffen: 
lnfolge zu kleiner Teilnehmerzahl wird der Kurs vorläufig 

eingestellt. 
Vorunlcrrichtskurse: 

Soloihurn: Der Kurs ist mit der Schlussprüfung vom 
29. 3. 1946 abgeschlossen worden. 

Grenchcn: Jeden Montag, Schulhaus N r. 3 (Physiksaal): 
2000-2130 Uhr: Klasse 1 (Anfänger), 

Klasse 2 (Fortg~schrittene). 

Monatshock 

Freitag, 5. April 1946, in der «Metzgerhalle" in Solothurn. 

Kurs über die Einführung in die Hochfrequenztechnik 

Jeder Angehörige der Uebermittlungstruppen soll ausser 
den manuellen Fähigkeiten auch Kenntnis über die Vorgänge 
in unseren hochentwickelten Funk- und Telegraphenapparaten 
besitzen. Zu diesem Zweck wird anfangs April 1946 ein Kurs 
durchgeführt , der sowohl dem Funker als dem Telegräphler 
Gelegenheit bietet, seine Kenntnisse zu erweitern und zu ver
tiefen. 

Als Referent konnte Herr Ing. Lang der Autophon A.-G., 
Solothurn, gewonnen werden, ·der uns, als bekannter Fach
mann auf diesem Gebiet, einen guten Einblick in die Hoch
frequenzt-echnik vermitteln wird. 

Das Kursprogramm lautet: 
1. Allgemeine Grundlagen der Hochfrequenztechnik. 
2. Einfach e Elektronenröhren, Verstärkung und Schwingungs

erzeugung. 
3. Mehrgitter-Elektronenröhren, Frequenzwandlung, Modula

tion und Demodulation. 
4. Aufbau und Schaltung von Sendern und Empfängern. 
5. Ausstrahlung, Ausbreitung und Aufnahme von elektro

magnetischen Wellen. 
Der theoretische Teil wird durch praktische Versuche an 

Demonstrationsmodellen ·ergänzt. 
Kurslok a l: Alte Kanlonsschule, Solothurn, Zimmer Nr. 32 

(2. Stock, Ostflügel). 
Stundenplan: 2000-2130 Uhr. 
Kurs tage: je Freitag, den 5. , 12., 26. April, sowte 3. und 

10. Mai 1946. 
Kamerad, unterstütze und anerkenne die grossen Bemü

hungen des Vorstandes durch die Teilnahme an diesem inter
essanten Kurs. Ob Funker oder Telegräphler, ob Aktiv-, 
Passiv- oder Jungmitglied, bist du sicher gewillt, dein Wissen 
zu bereichern! Anmeldungen am ers ten Kursabend, Freitag, 
den 5. April 1946. 

Mitgliederbeiträge 

Erle ichtert dem Kassier seine Arbeit und überweist den 
Jahresbeilrag pro 1946 spätestens Ende April 1946 auf Post
chekkonto Va 933, Solothurn. Aktivmitglieder zahlen Fr. 6.-, 
Passivmitglieder Fr. 5.- , Jungmitglieder Fr. 3.- . Anfangs 
Mai 1946 werden für noch ausstehende Beiträge ·d ie Nach
nahmen versctndt. Ve. 

Ski-Patrouillenlauf des UOV Solothurn vom 9./10. 3. 1946 
De r UOV Solothurn führte am 9./10. 3. 1946 im Gebiete 

Wengen-Kle ine Sch e idegg-Grind elwald 2inen Skipatrouill en
lauf durch, woran sich auch un se re Sektion beteiligte. Der 
Lauf führt e von Wengen-Allme nd üb er die Metlienalp nach 
Wenger na lp, wobe i unte rwegs interess ante takt ische Aufg aben 
zu erfüll e n waren. 

Au f der Wengern a lp e rwart ete d ie T eilnehmer schönst es 
W e lle1·. das -den an sebl iessen d en Au fenth a lt a u f d er Kleinen 
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Schei.degg und die herrliche Abfahrt nach Grindelwald zum 
Ereignis werden liess. Dort versammelte der Uebungsleiter, 
Herr Hptm. Häberli, Teilnehmer und Funktionäre, um ihnen 
seinen Dank für die flott durchgeführte Uebung zu vermit
teln; es sei wünschenswert, wenn künftig solche Veranstal
tung-en, die mit enormen Organisationsarbeiten verbunden 
seien, noch grössere Teilnehmerzahlen aufweisen würden. Bei 
der folgenden Pr-eisverteilung wurden u. a . •auch unsere Pa
trouilleure (Kpl. Studer, Gfr. Thüring, Pi. Jäggi, Pi. Lüthy 
und Fk. Steiner) mit dem hübschen Löffeli des UOV bedacht. 
Dem UOV Solothurn möchten wir auch an dieser Stelle für 
die Einla-dung, für die ausgezeichnete Organisa tion der Ver
a ns ta llung und für die schönen, in flotter Kameradschaft ver
bracht·en Tage best-ens danken. Th. 

Sektion St. Gallen UOV Offizielle Adresse: 

V. Häusermann , obere Herneckstrasse 82 a, St. Gallen, Telephon Geschäft 27414 

Bericht über die Hauptversammlung vom 23. 2. 1946 

Rund 20 Kameraden verfolgten mit reg-em Interesse die 
diesjährige Hauptyers.ammlung, in deren Mittelpunkt die sta
tu !arische Traktandenliste stand. Das Protokoll der letzten 
Hauptversammlung wurde diskussionslos genehmigt, ebenso 
der Jahresbericht des Obmannes , welcher unter Akklamation 
verdankt wurde. Nach gewalt-eter Diskussion und Verlesung 
d·es Revisore_nberichtes wurde die Rechnungsabla.ge genehmigt 
und dem Kassier Decharge erteilt; .a.uf Vorschlag der Revi
sor-en wurde den übrigen . Vorstandsmitgliedern einstimmig 
Dechargeerteilung ausgesprochen. lnfolge verschiedener De
missionen aus dem Vorstand - ·d·enen unter Y.erdankung der 
geleisteten Dienste entsprochen wurde - , mussten Neuwahlen 
des Kassiers, des Verkehrsleiters und der B-eisitzer vorg·enom
men wer·den. Durch einstimmige Wahl der vorgeschlagenen 
Kandidaten sowie d-er nichtdemissioniei"enden Vorstandsmit
glieder, repräsentiert sich der Vorstand für ·das la ufende 
Vereinsjahr wie folgt: 

Obmann: 
Vizeobmann: 
Aktuar: 
Kassier : 
Verkehrsleiter: 
M·a teri·alverwal !er: 
Beisitzer: 

V. Häusermann. 
H. Tanner. 
P . Kolle r. 
H. Schweizer. 
J . Frey. 
H. T anner. 
0. Brunner und 
A. Jüngling. 

Nach erspriesslicher Diskussion wurden di-e Anträg-e des 
Vorstand•es angenommen. Si·e betreHen -einig-e Zusatzartikel 
zu d en Vereinsstatuten, worüber in einem Sonderauszug die 
näheren Details bekanntgegeben werd-en. Bei der Budget
ber-atung und der Festsetzung des Jahresbeitrages konnte 
allerdings eine gewisse Zurückhaltung beobachtet werden. 
Allgemein wurde jedoch erkannt , dass für eine positiv ge
richtete Vereinstätigkeit der l-etztjährige Ansatz des Aktiv
mitgliederbeitr.ages ungenügend ist. Ueber .die verschiedenen 
Vorschläge wurde abgestimmt und als Resultat folgende Jah
resbeiträge pro 1946 zum Beschluss gefasst: Aktivmitglieder 
Fr. 7.-, Passivmitglieder Fr. 5.- , Jungmitgl.ieder Fr. 3.-. 
Im übrigen verweisen wir auf unser Rundschreiben Nr. 1/46. 
Im letzten Traktandum, «AIIg·emeine Umfrage und Mitteilun
gen >> gab Kam. Robert Würgler einen interessanten Ueberblick 
über die Morsekurstä tigkeit sowie auch Richtlini-en zu neuer 
Mitglied-erwerbung. Die Diskussion über di-e Vereinstätigkeit 
wurde reichlich benütz t, und es ist zu hoHen, dass all die 
hervorrag-enden Vorschläge verwirklicht wer-den können. 
Vortrag von Kamerad E . L engge nhager: << Als Funker im Rot
kreuz-Zug nach Pilsen. >> 

Im Ansch luss an die Hauptversammlung hielt Kamerad 
E. Lenggenhag-er in freiem Vort rag ein g.anz famoses Referat 
über seine Erlebnisse als Funker im Rotkreuz-Zug nach P ilsen. 
Die Bi lder, die uns der Referent - mit dem Auge des mit
fühlend en Menschen, als Soldat und a ls Kriminalist geschaut 

19. Jahrgang 

- durch das gesprochene Wort -erstehen liess, waren äusserst 
·eindrucks- und wertvoll in jeder Beziehung. Wir möchten 
n icht ve rsäumen, ·an dieser Ste!J.e unserem Kameraden E. 
Lenggenhager für seinen Vortrag unsern besten Dank auszu
sprechen. pko. 

Sektion Thun Offiz. Adresse: R. Spring, Stockhornstrasse19, Thun 
Tel . Privat 21580, Geschäfl24521, Postcheck 11111334 

Mitgliederversammlung der Gruppe Münsingen 

Am 16. Mä rz kamen di-e Mitglieder der Gruppe Münsing·en 
im Restaura nt Bahnhof zusammen. A ls Gruppenobmann und 
Mitgli ed des Vorstandes d er Sektion Thun wurde Fritz 
Stauffe r, Wichtrach , bestä tigt. Der Präsident der Stammsek
tion ori enti-e rte über verschiedene aktuelle Fragen und gab 
dem W unsehe einer engem Zusammenarbeit Aus·druck. Die 
Errichtung eines ständigen Funkbetriebes Münsin.gen- Thun
lnterlaken war Gegenst.and eingehender Besprechungen, un<.. 
di·e diesbezügl ichen nötigen B-eschlüsse wurden gefasst. Es ist 
nur zu hoffen, dass ·die zahlreich anwesenden Vorunterrichts
teilnehmer für die aktive Teiln ahme in der Gruppe gewonnen 
wer·den können. 

Stammhöck 

mit gemütlichem Jass, wie gewohnt : Fr-eitag, d-en 5. April, 
im << Falken >>. 

Seidionssender 

wurden inzwischen bestellt. Wir hoffen, dass wir unseren 
Ma nnen eine flott e «Funki >> e inrichten können. Sobald der 
Betrieb aufgenommen werden kann, wer-den wir die Mitglie
der näher orientieren. s_ 

Sektion Winterthur Offizielle Adresse: Postfach 382, Winterthur · 
Telephon Geschäft Frauenfeld (054) 71555 (Peterhans), Postcheck VIII b 1997 

Jubiläum und Fahnenweihe vom 16. 2. 1946 

Um es vorwegzunehmen, uns·erem Jubiläum, verbunden mit 
der Fahnenweihe, war ein voller Erfol.g beschieden. Im voll
besetzten W-a.rtmann-Saal konnte Four. Hub-er viele Kamera
den und Freunde mit ihren Angehörigen, Deleg i-erte anderer 
Sektionen aus a llen Teilen des Landes und die Vertreter der 
Militärvereine der Stadt Wintertbur begrüssen . Unser lang
jähriger Präsident, W m. Egli, schilderte anschli•essend das 
Werden und die Entwicklung unser·er Sektion. Wohl keiner 
weiss aus eigener Erfahrung von -den viel-en kleineren und 
grösseren Kämpfen, aber auch von .den vielen Erfolgen der 
Sektion zu ·erzählen wie er. Di-e 15 J ahre •Seit dem B-estehen 
der Sektion waren eine stetige grosse Arbeit, und deren Lohn 
blieb auch nicht aus: heute is t Wintertbur die zweilgrösste 
Sektion des Verband es. Hier wollen wir aber nicht stehen
bleiben, die Armee br-aucht unsere Hilf·e nach wie vor, und 
in d eren Dienst wollen wir weiterhin arbeiten. Den gleichen 
Sinn konnt·en wir auch aus den Worten des Vertreters des 
UOV Wintertbur vernehmen, der uns als Pate unsere sehr 
schöne F ahne übergab. Unter di-esem Banner mit dem 
Schweizerkreuz wollen wir zusammenstehen, um die grossen 
kommenden Aufgaben für Staa t und Armee zu meistern. Mit 
dem F ahnenmarsch , gespielt von der Fanfarengruppe der 
Stadtmusik , fand der erste we ih-evolle Teil seinen Abschluss, 
nachdem uns auch unser Zentra lp räsident, Herr Major Merz, 
in se in er prägnanten Ar t die besten Wünsche .des ZV. über· 
bracht hatte. 

Der zweit-e Teil des Abends war -der Kameradschaft und 
der Gemütlichkeit gewidmet. Kam. Fr. Schubiger, als Leiter 
und Conferencier, konnte in glänzender W eise jedem etwas 
bieten . Ihm und seinen Helf-erinnen und Helfern sei auch 
hi er unser bester Dank ausgesprochen für di-e gebotene gute 
Un terha ltun g. Nur zu schn ell dünkte uns die Zeit ve rflogen, 
a ls wir in den frühen Morgenstunden, um eine schöne Erinne· 
ru ng reicher, heimwär ts zog-en . 
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Unser·e Sektion hatte zugleich die Durchführun g der 
Delegiertenversammlung übernommen, die am Sonntag , dem 
11. März, im Stadtcasino· stattfand. Wiir möchten hier auf 
den Bericht des ZV. verweisen und nur noch unserem Ka
meraden Wm. Egli herzlich gratulieren. Er wur·de, in Aner
kennung der in der Sektion und im EVU geleisteten Dienste, 
zum Ehrenmitgli·e·d des Verbandes ernannt. 

Felddienstübung 
Wir verweisen auf unser Zirkular vom 8. 3. 1946 und hof

fen, dass s ich für die grosse Verbindungsübung der VU-Kurse 
der Sektion Wintertbur recht vie le Aktivmitglieder melden 
werden. Z·eitpunkt: Sonntag, 7. 4. 1946. Sofortige Anmeldung 
notwendig. Alle näheren Angaben im Zirkular. Kamera.den , 
uns·ere Jungfunker zählen auf eure Mithilfe! -kh-

Sektion Zug U. 0. V. Offizielle Adres•e ,\ 
Qblt. A. Kaeser, Bleichemattweg 7, Zug, Telephon Geschäft 4 00 61, Privat 4 06 07 

Morsekurse 

Am 29. März führten wir für unsere Jungfunker eine De
monstrationsübung mit K-Geräten durch. Eine Woche später, 
also am 5. April, findet als Abschluss der Kurssaison di·e Lei
stungsprüfung statt. Beginn: 1900 Uhr. Ort: Burgbachschul
haus, 2. Stock. - Zu diesen beiden Anlässen la·den wir alle 
lnt~ressenten kameradschaftlich ein . 

Verbindungsübung 
Wir machen auch an dieser Stelle nochmals auf die durch 

Zirkular ang.esagte Verbindungsübung aufmerksam, in der be
stimmten Erwartung, dass sich alle aktiven Funker daran be
teiligen werden. 

Schiesstätigkeit 
Kameraden, erfüllt eure Pflicht- und Fakultativübungen 

dies~ Jahr vollzählig bei .der Schießs·ektion .des UOV Zug. 
Das Programm werdet ihr, wie alljährlich, im Lauf e der kom
men·den Wochen erhalten. Mü. 

Sektion Zürichsee linkes Ufer 
Offiz. Adresse: Leutnant A. Hug, Wannenstrasse 7, Thalwil. Telephon 92 OS 36 

Kurzbericht über die Demonstrationsübung vom 2./ 3. 3. 1946 

Um 1500 Uhr besammelten sich die Teilnehmer in Thalwil 
beim Schwandeischulhaus und in Wädenswil beim Bahnhof. 

Es kamen 2 TL-Stationen und 2 K-Geräte zum Einsatz. 
Leider konnte die Uebung wegen allzu schlechtem Wetter 
nicht in dem ursprünglich vorgesehenen Rahmen durchgeführt 
Werden. Schnee und Wind zwangen uns, die Stationen in Häu
sern unterzubringen, was sich besonders für die Verbindung 
der K-Geräte a ls sehr ungünstig ·erwies. Die Standorte muss
ten etliche M a le gewechselt werden, bis eine einigermassen 
annehmbare Ve rbindung zustand·e kam. Die TL-Verbindung 
klappte jedoch einwan.df rei . 

Unsere Jungfunker und Schüler des Fk-.Kurses erhielten 
so erstmal s Einblick in die Arheiten und Aufgaben .des Fun
kers. Sie arbeiteten mit einem Interesse und Eif.er, wie sie 
während des ganzen .diesjährigen Kurses nie beobachtet wer 
den konnten. Hoffen wir, dass alle, mit .dems·elben Arbeits
!eist ausgerüstet , zur bevorstehenden Lei stungsp rüfung er
scheinen werden. 

Der Uebung war somit doch noch ein Erfolg heschieden, 
~nd ich möcht·e an .dieser Stelle a llen Teilnehmern und Sta
Iiensführern (speziell Kam. Pfis ter Kurt, der die Uebungs
leitung in Wä.denswi l innehatte) für ihre tatkräft ige Mitarbeit 
~~~. ~ 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer (UOG) 
Offizi elle Adresse: M. Schneebeli , alte Landstrasse 202, Feldmeilen, 
Telephon Privat 92 70 20, Geschäft 91 21 27 , Postcheck Vlll12053 (UOG) 

. Am 7. April 1946 findet unsere erste diesjährige Feld-
die t"b · ns u ung m der Gegend E tzel-Einsiedeln, zusammen mit 
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der UOG ·statt. Das Programm ist sehr interessant und ga
rantiert Vorteile in technischer und kameradschaftlicher Hin
sicht. Jeder trage ·durch sein Erscheinen zum guten Gelin
gen bei! 

(Tenue, Abfahrtszeiten siehe Mitteilungsblatt .des UOG.) 
Der Obmann. 

Sektion Zürich Offizielle Adresse : Postfach Fraumünster 
Zürich, Tel. 0. Köppe!, Geschäft 270630, Privat 254365, Postcheck VIII 15{)15 

Sektionstätigkeit 

Zufolge verspäteter Einsendung ·der Eingabe für den März
«Pioni·er>> (unvorhergesehene Verhinderung des Sekretärs} er
schienen in demselben keine Sektionsmitteilungen, da sie von 
.der Redaktion nicht mehr ang·enommen wur·den. Ich biti:·e 
unsere geschätzten Mitglieder um Entschuldigung. Köppe/ . 

Mit der Besichtigung des Studios Zürich und der Vorfüh
rung von Funkstationen für Jungmitglieder wurde unser 
Winterprogramm abgeschlossen. Ein Sommerprogramm wird 
nicht erscheinen, da sich unsere Tätigkeit meistens an sport
lichen Veranstaltungen abwick•e lt, .deren Daten nicht immer 
zum voraus bekannt sind. Wir bitten unsere Mitglieder, die 
Mitteilungen immer sorgfältig durchzules·en und sich, wenn 
immer möglich, zu den Uebungen anzumelden. 

An der Generalversammlung wurde der bisherige Vorstand 
wiedergewählt und von 11 auf 13 Mitglieder erhöht. Er setzt 
sich wie folgt zusammen: 
Präsident: Herr Oblt. Maag Rudolf. 
Vizepräsident: Herr Oblt. Stäubli Kurt. 
Kassier: Pi. Sauter Eugen. 
Sekretär: Kpl. Köppe! Otto. 
Verkehrsleiter Funk: Herr Lt. Sta.dler Rohert. 
Verkehrsleiter Telegraph: Herr Oblt. von Meyenburg Kl a us. 
Materialverwalter: Wm. Studer Kar! und Gfr. Keller Werner. 
Obmann ·der Jungmitglieder: Fw. Fuchs Walter. 
Beisitzer: Herr Lt. Spi·ess Erich, Wm. Sulzer Hugo, Wm. Wie

derkehr W alter und Gfr. Strehler Heinrich. 

Aktivfunkerkurse 

Gernäss Weisung des Kantonalexperten wer.den die Aktiv
funkerkurse nicht mehr weitergeführt und mangels Teilneh
mer eingestellt. 

Stamm 
J.eden ersten Dienstag im Monat, ab 2000 Uhr, im Hotel 

Commercio. Kp. 

Vereinigung Schweiz. Feld-Tg.-Offiziere und 
-Unteroffiziere Präsident : Hptm. J. Kaufmann, 
cjo Telephondirektion Luzern, Tel. G. 2 3501, P. 2 9912, Postcheckkonto V1111345 

Mitteilungen des Vorstandes 

1. Wir haben uns mit dem Herrn Waffenchef der Genie
truppen weg·en der ausserdi·ens tlichen Weiterbildung und Tä
tigkeit der F. Tg. Of. und Uof. in Verbindung gesetzt und von 
demseihen wertvolle Richtlinien und Anr•egungen erhalten. 
Der Vorstand ist gegenwärtig, in ste ter Fühlungnahme mit 
dem Herrn Feldt·elegr.aphendirektor, mit ·der Sichtung dies·er 
weitschichtigen Materie beschäftigt und wird an der nächsten 
Generalversammlung in Luz·ern die Mitglieder näher orien
tieren. Es wird vielleicht notwendig, schon vor der General
ve rsammlung die Mithilfe von im Dienst erfahrenen Kame
ra den in Anspruch zu nehmen, und wir erwar ten, dass .die
jenigen, die darum angegang·en wer·den sollten, ihr Wissen 
und Können vorbehaltlos für diese Sache zur Verfügung stel
len werden. 

2. Die diesjährige Generalversammlung wird wichtige Trak
tan·d·en zu erledigen haben. Vorgesehene, eventuell weitge 
hende Reorganisationen und Neuol'ganisationen wer•den Dis
kussionen zur Folge haben, an den·en a lle Kameraden mit-
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wirken sol l ten. Wir bitten dah·er al le neue rd ings, den 5. Mai 
1946 für die Teilnahme an dieser wichtigen Tagung zu re
servieren. Nähere Angaben erscheinen im nächsten «Pionier». 

3. Auf uns·er·e Einladung hin haben Herr Oblt. Alt Albert, 
Ing. Of. im Armeest ab, Bern, und Herr Oblt. Bögli Fritz, 
lng. Of. im Armeestab, Lausanne, den Beitritt zu unserer Ver
einigung erklärt. Der Mitgliederbestand wächst durch diese 
Mutationen auf 84 an. Der Vorstand . 

-::· 

Communications du Comite 

1° Nous nous sommes mis en relation avec M. le chef 
·d'armes des troupes du Genie, qui nous a fait parnnir de 
precieuses directives et propositions a u sujet du developpe
ment de l 'instruction, ainsi que de l'ac tivite hors service d es 
off. et sous-off. du Tg. de campagne. Le comite s'occupe en 
ce moment, en contact continuel avec M. le Direct.eur du Tg. 
de campagne, a trier de cette matiere, et orientera !es mem
bres lors de Ia prochaine assemblee gcnerale a Lucerne. I! 
sera peut-etre necessaire de faire appel a Ia co llaboration ·de 
camarades experimentes de ja avant l 'ass·emble·e generale. 
Nous nous attendons a ce qu'ils mettent leur s.a.voir et leurs 
connaissances sans n?serve a notre .disposition. 

2° L'assemblee gem2rale ·de cette annee aura a liqui.der un 
important ordre du jour. La reorganisation prevue, qui pour
ra it even tuellement s'etendre assez loin, aura comme suite 
des d iscussions auxquelles tous !es camara.des devront prendre 
part. Nous vous prions, une foi s de p lus, de biem vouloü 
reserver le 5 mai 1946 pour Ia participation a cette impor
tante reunion. De plus amples de tails paraitron t .dans le pro
chain «Pionier >>. 

3° Donnant sui te a notre invitation, M. plt. Alt A lbert, 
off. -ing. dans l'etat-major de l '.armee, Berne, •et M. plt. Bögli 
Fritz, oll. -ing . dans l'etat-major de l 'armee, Lausanne, se sont 
joints a nous comme membres de notre association. L'etat des 
membres s'accroit par ces mutations a 84. Le Comite . 

SCHUHFABRIK 
VELTHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 

Spezia l itäten 

Offlz:iers:: Reitstiefel 
Reissverschluss-Gamaschen 

Ausgangs-Gamaschen 

Lackbottinen 
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Erstklassige 

Mass-

und 

rlandarbeit 

Jllustrierter 

Katalog 
und 

Vertreterbesuch 

kostenlos I 

8 "''''" Si, 

sich bei Ihren Einkäufen 

immer auf die Inserate in 

dieser Zeitschrift 

VERBANDS· 

ABZEICHEN 
für Funker oder Tele

g raph e npioniere k6n-

nen :.u 1n Preise von 

Fr. 1.75 bei den Sek-

tions-Vorständ e n be-

zogen werden 

Restaurant 

l3rautter mut; l3ern 
Genfergasse 

Stammlokal der Sektion Bern des EVU. 

PIECES OE MECANIQUE 
Decolletage courant et de precision 

Visserie Robinetterie 
Vis lmbus 

«SAM»S.A. 
26, rue des Uslnes Telephone 4 23 37 

GEN EVE-Acacias 

APPARATEN 
KENNTNIS 

Die Broschüre "A pparatenkenntnis 
für die Tf· il1annsclwften aller Trup· 
p eng attwrgen" kann zum Preise von 
Fr. 2.25 (inklusive Porto) bei der Re
drJJ..·t ion cles .. PI 0 NIE R" bezogen 
werden . .Po.o.: tch eckkont.o VIII 15666 



I 

~~~--------------------, 

Anlagen und Geräte 

für drahtlose 

Telegraphie und Telephonie 

TELEFUNKEN ZÜRICH AG. 

Isolierte 

Drähte und Kabel 
für Stark- und Schwachstrom 

Hochdr. Wasserschläuche 
Säureschläuche 
Gasschläuche 
Profilschnüre 
Formartikel 
Folien für div. Zwecke elc. 

Pl astosyn ist weilgehend chemikalien
beständig 
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Warum immer mehr 
Richtstrahlgeräte? 

Richtstrabl-Geräte im Dezimeterwellenbe

reich finden in der Funktelephonie und 

-Telegraphie immer mehr Verwendung. Fre

quenzmodulierte Sender und Empfänger 

mit Richt-Antennen und Leistungen von we

nigen Watt gestatten Entfernungen von 100 

bis 200 km zu überbrücken. Wo keine op-

tische Sich t besteht, werden Relais-Stationen 

eingesetzt. Mehrkanal-Zusätze ermöglichen 

die gleichzeitige Uebertragung mehrerer 

Gesp räche auf demselben Hochfrequenz

kanal. So könn en Mebrkanal-Ri chtstrahl

Verbindungen mit der Ze it an Stelle der 

Telephonkabel treten oder solche ergänzen. 

A.-G. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN 

Adressiinderungen: Redaktion des • Pionier•. Sehren neogasse 18, Zürich 3 
Redaktions- und Inseratenschluss it> am 19. des Monats Dru<>k: A. ·G Fachschrif ten-Verlag & Buchdruckerei, Zürich 
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•PIONIER» 

Iu 

--..., 

Regulierbarer, stabilisierter G Ieichrichter 
für Laboratorien und Prüffelder 

Stetig einstellbare, stabilisierte G leichspannung zwischen 0 und 550 V - Belastbarke it 0,5 A - Stabil ität besser als 1 'fo -
Netz-Anscn luss für 220 V ± 10 ' /o und 50 Hz - Weitere Einzelheiten vermittelt unsere Druckschrift PHT 17, die wir lntressenlen 
auf Wunsch gerne zustellen. 

HaslerJldlern 
WERKE FÜR TELEPttONIE UNO PAAZIS10NSMECHAN111' 

19. Jahrgang s. 141/ 164 Zürich, l. 5. 46 
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Diskussion um den Nachkriegsempfangsapparat 

In der britischen Fachzeitschrift «Wireless World" 
greift Mr. R. W. Hallows in die Diskussion um die 
zweckmässigste Konstruktion der Nachkriegs-Radia
empfänger ein. Wie er ausführt, gibt es nach Kriegs
ende unter den mehr als 10 Millionen britischen Radio
empfangsapparaten nur mehr einen sehr geringen Teil, 
der nicht mindestens fünf Jahre alt ist. Ganz ab
gesehen von den zahlreichen Interessenten, die heute 
keinen neuen Apparat beschaffen können und deshalb 
die erste Gelegenheit zum Ankauf eines solchen benüt
zen werden, warten etwa sechs bis acht Millionen Hö
rer darauf, ihre überalterten Geräte gegen neue umzu
tauschen. Wenn die Industrie nur die Produktion billi
ger Geräte von geringer Qualität aufnehmen wollte, 
würde wohl das Geschäft rasch aufblühen, aber zwei
fellos bald wieder abreissen. Zweifellos würde unter die
sen Umständen auch der Markt im Empire und der Ex
port in andere Länder gefährdet sein . Die britische Ra
dioindustrie muss daher für verschiedene Empfänger
qualitäten sorgen und dabei auch folgende Punkte 
berücksichtigen: Die BBC sollte nunmehr ihr ge
samtes Programm nicht nur auf den bisherigen Sen
dern, sondern auch auf Ultrakurzwellensendern mit 
grosser Bandbreite geben, damit die Freunde hoher 
Empfangsqualität die Möglichkeit einer erstklassigen 
Tonwiedergabe geniessen können. Ausserdem wäre das 
Interesse für den Kurzwellen-Fernempfang zu wecken, 
der in England vor Kriegsausbruch nur wenig gepflegt 
wurde. Demgernäss kämen für den britischen Inlands
markt folgende Apparatetypen in Frage: 

1. Der Luxus-Radio-Fernsehempfänger mit Platten
spieler. Die Tonwiedergabe erfolgt im Niederfrequenz
teil mittels getrennten Kreisen und Lautsprechern für 

die hohen und tiefen Frequenzen deren Lautstärke ge
trennt geregelt werden kann. Automatische Kontrast
hebung ist vorzusehen. Der Hochfrequenzteil soll ge
trennte Kreise für Lokal- und Fernempfang für alle 
Wellenlängen besitzen. Für den Kurzwellenempfang 
ist Banddehnung eingerichtet. 

2. Luxus-Radioempfänger. Die gleiche Konstruktion, 
wie unter 1. , jedoch ohne Plattenspieler und Fernseh
gerät. 

3. und 4. Geräte etwa zum halben Preis, wie 1. und 
2., von guter Qualität, jedoch ohne die letzten Vervoll
kommnungen. 

5. Ein dem Rundfunk angepasster kommerzieller 
Allwellen-Empfänger mit allen Einrichtungen für hoch
qualitativen Fernempfang, wobei der Empfang im Kurz
wellenband von 10 bis 80 m vorzusehen ist. 

6. Ein kleineres und einfacheres F ernempfangsgerät. 
7. Ein vereinfachter Radio-Fernsehempfänger mit 

Plattenspieler für das Heim. 
8. Ein Allwellen-Radioempfänger mit Plattenspieler 

für das Heim. 
9. Ein Allwellen-Radioempfänger für das Heim. 
Die Geräte Nr. 6, 8 und 9 sollten für Wohnungen 

ohne elektrischen Starkstromanschluss auch für Batte
riebetrieb gebaut werden, wobei für den Plattenspieler 
ein Federmotor zu verwenden wäre. 

Den Radiofabrikanten wird empfohlen, sich nur auf 
bestimmte dieser Typen zu spezialisieren, um die Er
zeugung zu rationalisieren. Da ein Teil der erwähnten 
Apparate auch in das Empire exportiert werden soll, 
dürfte sich der Radioindustrie bei Einhaltung des ge
schilderten Bauprogrammes ein gesicherter und grosser 
Markt eröffnen. UIR. 

Entwicklung des radioelektrischen Netzes in Bolivien 

Die grossen Entfernungen, die hügelige Landschaft 
und die sumpfigen Ebenen gestalten den elektrischen 
Drahtverkehr in Bolivien äusserst schwierig, wenn nicht 
unmöglich. Die Regenzeit unterbricht des öftern die 
Verbindunge n und isoliert dadurch die einen oder an
dern der 137 im Land arbeitenden Zentralen. Die 
boilvisehe Regierung widmet daher ihre ganze Auf
merksamkeit dem Netz für Radioverkehr, dessen Be
deutung entsprechend der Teilnahme der verschiedenen 
Landesteile am kommerziellen, kulturellen und national
politischen Leben zunimmt. 

Trotz kriegsbedingtem Rohstoffmangel konnte die 
bolivische Verwaltung einen grossangelegten Plan der 
Verbesserung und der Entwicklung des radioelektrischen 
Dienstes verwirklichen. Teilweise geschah di es auf dem 
Gebiet des telegraphischen Drahtverkehrs und teilweise 
beim drahtlosen Radioverkehr. Diesbezüglich ist der 
erst vor kur zem eröffnete radiotelephonische Dienst 
zu erwähnen, der La Paz mit 19 Orten im Innern des 
Landes verbindet. 

. Gleichzeitig mi t dem offi ziellen radiotelephonischen 
D.1enst wurde auch ein p riv ater Dienst eingerichtet, der 
die Gegenden der Hochebenen spe ist. 

Das offizielle Netz untersteht der Generaldirektion 
für Telegraph und Radioverkehr, während das private 
Netz von der Unternehmung Serbal geführt wird. 

Diese beiden Netze werden durch dasjenige der 
<< Compania Internacional de Radio Boliviana" (CIRBOL) 
ergänzt, welches den internationalen radiotelephoni
schen und radiotelegraphischen Dienst versieht. 

Das offizielle Netz verfügt über 36 Stationen, wovon 
20 für die Radiotelephonie und die Radiotelegraphie 
arbeiten. Ausserdem wurden 30 Stationen des Netzes 
kürzlich modernisiert, indem in den Hauptorten Ein
richtungen von 500 Watt und in den kleineren Städten 
von 50 Watt in Betrieb genommen wurden. 

Die << Compania Internacional de Radio Boliviana" 
(CIRBOL) versieht den Dienst des direkten radio
telephonischen und radiotel egraphischen Verkehrs mit 
Argentinien, Chile und den Vereinigten Staaten. Ihre 
Hauptein richtungen befinden sich in EI Alto (La Paz) 
auf 4100 m über Meeresspiegel. Hier ist auch die 
Zentral e der << Pan American Grace-Airways Inc.>>, der 
<< SERBAL>> und die Rundfunkstati on <<Radio Illimani». 
Letztere verfügt über einen Mittelwellensender und zwei 
Antenne n von je 90 Metern. 
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Luftverkehrsnetz. Die Entwicklung des bolivischen 
kommerziellen Luftverkehrs erforderte die Schaffung 
eines ausgedehnten radioelektrischen Netzes, um Schutz 
und Regelmässigkeit des Luftverkehrs zu sichern. Dieses 
Netz zählt gegenwärtig 36 Stationen, wovon 12 der 
PANAGRA und 24 dem LAB gehören. Unter diesen 
Stationen arbeiten einige sowohl für die eine wie für 
die andere Gesellschaft. In technischer Hinsicht unter
stehen sie alle der P ANAGRA. 

Rundfunkdienst. In Bolivien wird der Rundfunk von 
Privatunternehmungen betrieben, deren Unkosten durch 
die kommerzielle Reklame gedeckt werden. Der Rund
funk entwickelt sich nur langsam, denn gleich manchen 
andern Ländern übersteigt die Anzahl der Stationen 
in Bolivien die wirtschaftlichen Möglichkeiten der Be
völkerung (Kauf von Empfangsapparaten). 

Die offizielle Organisation ist zweifellos sehr be
müht, eine Verbesserung dieses für die Allgemeinheit 

Jeunes filles, radars et canons 
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wichtigen Dienstes zu erreichen. Die offizielle Station 
«Radio Illimani>> 1 die wiederum der Direktion des 
Departements für Telegraph und Radioverkehr unter· 
steht, wurde neu organisiert. Es wurde für die zwei 
Sender der Station ein Plan technischer Verbesserungen 
ausgearbeitet (10 kW = 1040 kHz und 1 kW = 6200 
kHz), ebenso ein Plan der Verbesserungen auf künst· 
lerischem Gebiet (Abschaffung der kommerziellen Re· 
klame, Einführung von Programmen, die dem Zweck 
des Rundfunks entsprechen). 

Abschliessend kann die Feststellung gemacht wer· 
den, dass sich Bolivien auf dem besten Wege einer 
raschen und intensiven Entwicklung des Radioverkehrs 
befindet, der sich nach einfachen Prinzipien entspre· 
chend den lokalen Möglichkeiten und Forderungen 
richtet. Es lässt sich ausserdem eine weitere Tendenz 
erkennen, die den radioelektrischen Betrieb den inter· 
nationalen technischen Regeln und Prinzipien anpassen 
will. (UIR). 

Par le Major R . H. Hal!ows (Late Chief Instructor in Radar in Britain's Anti-Aircraft Command) 

(H. C. S.) A la prem1ere suggestion d'employer des 
«girls >> des Services auxiliaires feminins comme Ope
ratrices des radars de la DCA, un effroi certain se 
marqua sur le visage des vieux guerriers et celui des 
experts du radar. 

Les vieux guerriers etaient certains que la discipline 
et le travail en souffriraient. Et que si meme dans des 
conditions favorables on obtenait de bons resultats, il 
en serait tout autrement sous les bombes et dans les 
aboiements des pieces pendant le combat. Comment 
imaginer que des jeunes filles resteraient calmes et tra
vailleraient sans sourciller dans les legeres cabines des 
radars, sans rien voir, dans le frocas de la bataille? 

De leur cöte, les experts du radar pensaient que des 
jeunes filles ne pourraient pas acquerir les connais
sances techniques et l'adresse qu'exigeaient le service 
et l'entretien d'appareils aussi delicats. 

Les evenements se chargerent de prauver sans retard 
que les deux groupes de specialistes s'etaient trompes. 
11 est vrai que les jeunes filles acceptent moins facile
ment que les hommes la discipline de l'armee. Mais des 
qu'elles en ont compris la necessite pour un bon rende
ment du travail, elles l'acceptent et s'y plient parfaite
ment. Les «radar girls >> des services auxiliaires feminins 
montrerent qu'elles etaient impavides et calmes dans 
les pires bombardements. Elles ont acquis une somme 
immense de connaissances techniques et prouve qu'elles 
savaient non seulement utiliser leurs appareils le mieux 
du monde, mais aussi les maintenir en parfait etat de 
fonctionnement. 

J'en puis parler en connaissance de cause, car au 
cours de plus de deux ans j 'ai participe a la formation 
de plusieurs centaines d'entre ces << radar girls » et les ai 
vues a l'ceuvre dans des batteries dans toutes les parties 
du pays. 11 me faut avouer encore que je faisais partie 
des sceptiques qui hocherent la tete lors de la premiere 
suggestion d'employer des jeunes filles dans ce service. 
11 ne m'a pas fallu longtemps pour reviser totalement 
mon jugement. 
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La plupart travaillaient bien 
L'idee de «radar girls >> s 'avera un succes des le 

debut. Les jeunes filles destinees a ce service avaient 
ete choisies avec le plus grand soin. Leur profession 
civile ne joua pas un grand röle dans le recrutement; 
on leur demandait sudout de l'intelligence, de Ia rapi· 
dite d'esprit, une certaine maturite et surtout de l'ardeur 
au travail. Quelques recrues ne purent s'adapler au 
travail demande, et trouverent dans d'autres services 
une place correspondant a leurs qualites propres. Mais 
la plupart des jeunes filles designees firent bien leur 
travail, et furent bientot des Operatrices parfaitement 
quaJifiees, touchant meme parfois des SUpplements de 
solde upres certains examens. 

La premiere partie de leur formation se faisait dans 
une unite des Services auxiliaires feminins (SAF). Vers 
la fin de cette periode, chaque girl devenait membre 
d'une equipe de six, qui travaillaient des lors toujours 
ensemble. 

Ce n'est qu'ensuite qu'elles prenaient contact avec 
les canonniers de leur batterie, au cours d'exercices 
d'entrainement dans un camp specialement destine a 
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cela. Po ur Ia plupart des girls, c' etait Ia prem1ere fois 
qu'elles entendaient de pres un canon de DCA. C'est Ia 
qu'elles apprenaient a travailler au radar et avec !es 
artilleurs. Lorsque Ia collaboration etait parfaite, Ia 
batterie mixte quittalt le camp pour commencer Ia vie 
etrange des troupes de DCA en activite. 

Vie etrange sans doute aucun. Pendant de longues 
periodes de calme aerien, Ia routine etait fastidieuse, 
monotone, avec ses contröles, ses exercices d'entraine
ment, son drill quotidien, l'entretien des appareils, et 
l'alternance des services de jour et de nuit aux appa
reils, toujours pn'Hs a entrer en action d'une seconde a 
l'autre. Pour peu que le poste fut situe dans un lieu 
recule, :'t des kilometres de Ia prochaine ville ou d'une 
voie de chcmin de fer ... ce n'etait pas toujours dröle, 
malgre les efforts des «loisirs » qui organisaient une ou 
deux fois par semaine des bals, des seances de cinema 
ou des concerts Impromptus. 

Les girls attendaient avec impatience le moment Oll 
Ia batterie serait enfin envoyee dans une zone plus active 
de Ia defense. Il y avait alors moins de sommeil, un 
travail souvent epuisant, mais quelle intensite de vie, et 
quelle joie triomphante quand on voyait descendre un 
bombardier ennemi repere par le radar et descendu par 
les canons de Ia batterie! 

Que de choses a apprendre! 

Rattachee a une batterie, le radar girl n'avait pas 
encore termine son entrainement. Elle etait alors une 
honnete operatrice, a une des six places du groupe, 
mais que de choses encore a apprendre. Elle n'avait pas 
encore passe le brevet qui lui assurerait un supplement 
de so\de, et surtout eile manquait de cette surete que 
donne seule Ia routine des heures de service a un 
appareil. 

Durant sa premiere annee de service, eile devait 
connaitre exactement le service a l'une des places de 
l'equipe; mais ensuite eile devait pouvoir prendre n'im
porte laquelle dans le groupe. Le numero 1 etant de fait 
chef de groupe, les autres fonctions etaient numerotees 
de 2 a 6, chacune correspondait a une place determinee 
et a Un travaiJ particuJier a accompJir pendant Je Ser
vice. 

Peu de temps apres avoir rej oint sa batterie, une girl 
etait en general envoyee a l'Ecole de groupe, Oll en 
deux a trois semaines de dur travail on lui enseignait 
Ia theorie et Ia pratique du radar. Si le commandant de 
batterie Ia considerait alors comme capable de comman-
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der, eile etait selectionnee pour un cours plus long. 
destine a Ia formation des cadres. Si Ia encore son tra
vail etait tres satisfaisant, eile etait envoyee a l'Ecole 
centrale, Oll eile pouvait devenir numero 1. La supreme 
ambition de toules etait d'etre choisie pour le cours 
vraiment difficile de cinq mois, d' Oll eile sortirait alors, 
sauf echec eventuel, comme instructrice technique, 
versee dans tous les secrets du radar. 

Ce qui me surprit le plus fut de voir avec quelle 
avidite ces jeunes filles apprenaient et assimilaient des 
connaissances aussi totalement differentes de leurs pre
occupations civiles. Une operatrice radar de premiere 
force pouvait fort bien n'avoir ete une annee auparavant 
qu'une vendeuse ou une cousette. Dans ce laps de temps, 
eile avait appris non seulement a utiliser un radar, mais 
encore bien d'autres choses que son service comportait 
indirectement. 

Elle avait appris les lois de l'electricite en general 
et celles de la radio en particulier, et acquis une solide 
pratique de leurs elements. Elle savait maintenant com
ment fonctionnaient les batteries de piles et les accumu
lateurs, comment les contröler, les brancher, les mesurer; 
eile avait appris l'emploi de delicats appareils de 
mesure, et leur lecture. Les tubes a rayons cathodiques 
n'avaient plus de secrets pour eile, pas plus qu'un appa
reil de telephone Oll de tsf qu'elle etait capabJe de 
depanner a 1' occasion. Elle avait encore appris comment 
fonctionne un moteur Diesel, et comment on l'entretient. 

Et quel travail physique! 

Ce ne sont Ia que quelques-unes des choses qu'elles 
ont apprises, qu'elles se sont mises dans Ia tete rapide
ment au temps du <<blitz» et qu'elles y ont gardee pen
dant I es longues annees d' activite. Leur travail n' etait 
pas seulement un travail de cerveau. Loin de Ia. La 
«radar girh doit etre r€sistante. Le materiel doit etre 
maintenu en parfait etat de marche, aussi bien celui qui 
est dehors que celui qui est dans Ia cabine, et ceci par 
tous !es temps. Elle sait enfiler des salopettes crasseuses 
pour graisser ou nettoyer ses appareils ou tirer dans les 
champs des cäbles lourds de glaise et de boue. Et eile 
le fait en chantant. I! faul les avoir vu tenir tete a Ia 
tempele de bise d'un j our d'hiver, accomplissant gaie
ment leur ingrate besogne, pour les admirer comme elles 
le meritent. 

A un moment donne, j'avais sous mes ordres trois 
instructrices techniques . Avant Ia guerre, elles auraient 
a peine su regler un recepteur de radio, sur le poste 
local, aucune n'aurait su repondre a Ia plus elementaire 
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question sur l'electricite. Au debut de 1943, elles avaient 
reussi les examens du cours superieur, et pouvaient dis
cuter des plus abstruses questions concernant Ia radio 
ou le radar. Elles etaient de remarquables instructrices. 
L'une d'elles avait ete engagee dans les SAF en sortant 
de l'ecole; Ia seconde etait comptable, et Ia troisieme 
une simple dactylo. 

A Ia sortie d'un cours, quatre girls avaient re9u une 
mention, avec une moyenne de 85 %. L'une etait nurse, 
l'autre secretaire, Ia troisieme ouvreuse dans un cinema 
et Ia derniere maitresse d'ecole primaire. Le reste de Ia 
promotion - elles avaient reussi l'examen, mais sans 
mentior. - etait forme de deux dactylos encore, d'une 
ouvriere d 'usine, d 'une cousette, d 'une repasseuse, d 'une 
gouvernante et de deux vendeuses. Un melange complet. 

Retour ä Ia vie civile 
Et maintenant que la guerre est terminee? Que vont

elies devenir! Une bonne partie se marieront - si ce 
n'est de ja fait! Et dans leur menage elles seront des 
femmes pratiques, capables de changer un fusible ou de 
reparer le fer electrique, de changer Je cordon d 'une 
Iampe ou de voir pourquoi leur moteur d'auto ne 
marche plus; reparer leur poste de radio sera pour elles 
un jeu. D'autres trouveront une nouvelle profession 
dans l'industrie de Ia radio et de Ia television. Nombre 
d'entre e ll es, sans se desinteresser de tout ce qu'elles 
unt appris, retourneront a leur ancien travail. Elles y 
fcront sans doutc de bon travail, car le service qu'elles 
ont accompli leur a forme \es nerfs, les mains et !es 
yeux. 

Leur tenue au combat 
Comment elles se conduisirent au feu. On ne saurait 

trop redire. Quelques-unes de leurs actions d 'eclat ont 
eu l'honneur des j ournaux, mais Ia plupart sont restees 
inconnues. 

U. S. Signal Corps 

Freileitung über 4800 km Luftlinie 
China wird mit Indien durch eine Telephonlinie ver

bunden! Dieser Bau bedeutet eines der schönsten Ar
beitsergebnisse der amerikanischen Uebermittlungstrup
pen. Ueber Berge und durch dichten Dschungel, über 
eine Strecke von mehreren tausend Kilometern, wird 
durch diese Linie Kweijang, Kumming und Tschungking 
in China, mit Kalkutla verbunden. Durch Umschaltungen 
der Verbindungsleitung ist es auch möglich, von Kun
ming nach Karachi , dem grossen indischen Hafen, über 
eine Distanz von 4800 km zu tel ephonieren. 

Wie ursprünglich auch vor dem Bau der Stilweli
Route und der langen Pipe-Line, war noch im Jahr 1943 
erklärt worden, dass es unmöglich sei, mit China eine 
direkte telephoni sche Verbindung herzustellen. Diese 
·"Unmöglichkeit» wurde nun in weniger als 2 Jahren zur 
Wirklichkei t. Die Linie wurde gerade in dem Zeitpunkt 
fertig ges tellt, al s der Oberkommandierende des Ab
schnittes Burma nach Washington zurückkehrte, um Ge
neralinspektor der amerikanischen Armee zu werd en. 

Det· Uebermittlun gsoffizi e r des Operationsabsch nittes 
Burma, Oberst Edwin Petzing, führte aus, das s di eser 
Bau durch die bergige und wilde Landschaft und dem 
weitausgebreiteten Dschungel , ein ganz gewaltiger ' Job 
gewesen set. 
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Connie etait un tout petit bout d 'affaire de rien du 
tout, mais il ne fallait pas longtemps pour decouvrir 
qu'elle etait quelqu'un. Elle reussit ses examens et fut 
nommee peu apres numero 1 de sa batterie. L'emplace
ment fut attaque par des bombardiers alors que son 
equipe etait de service. Tout tremblait, tout semblait 
pret a eclater. Les eclats d'obus, !es bombes, les raffales 
des mitrailleuses Jourdes s'acharnaient sur l'emplace
ment ou Connie et ses camarades travaillaient dans leur 
legere cabine. On aurait compris que les chiffres trans
mis par leur radar fussent un peu decousus et confus. 
Point du tout; Connie avait son equipe bien en main. 
Elle sut faire garder a ses girls une tele parfaitement 
claire dans l'enfer de cette attaque, et Ia transmission 
continua, correcte, des sites et des distances qu'elles 
reperaient et communiquaient au PC. 

Quant it Joan, toute jeune, numero 1 de son equipe 
pendant une attaque, elle vit sa cabine percee par une 
bombe qui ne manqua son but que de peu. L'appareillage 
fut endommage, provoquant un court-circuit qui aurait 
pu causer l'electrocution de plusieurs des girls. Joan fit 
exactement ce qu'il fallait faire, et sauva ses compagnes. 

Les <:radar girls » out sauve de nombreuses vies e: 
aidant a detruire les V 1 qui menacerent si terriblemen\ 
le pavs des l'ete 1944. Elles reperaient les torpilles a 
grand~ di stance et les canons de DCA purent ainsi en 
dctruire un grand twmbre. 

Le jour J , ell cs vi re nt rca li see leur plus grande 
ambition: eiebarquer d cu rnb a ll rc sur le continent. Cet 
espoir contre t oute probabili tc ~c t (:: I isa pou rtant en 
Hollande et en Belgique, ou des ballcn l'' EJix tes de 
DCA defendirent I es troupes contre I es a I taques 
aeriennes ennemies. Les girls firent le meme magniiique 
travail pour Je marechal Montgomery et son 21 " groupe 

d'armees qu'elles l'avaient fait en Ecosse et en Ang/e
terre, alors que l'enm~mi attaquait leurs villes. 

Jedermann arbeitet am Bau mit 
Die Linie nimmt in Kalkutta ihren Anfan<l und führt 

über Ledo in Burma nach Tschungking, Ku~ming und 
Kweiyang. Tausende von Pionieren haben an dieser 
Leitung gearbeitet, haben 60 000 Stangen herangeschafft, 
aufgestellt und über 40 000 km Draht gezogen. Indische 
Pioniere besorgten das Wegräumen des Dschungels, und 
das chinesische Ingenieur- und Signaleur-Corps unter
stützte die Arbeiten ebenfa lls tatkräftig. 

Von den «Indian Pioneer Troops » wurde eine riesige 
Arbeit geleistet. Zu gleicher Zeit arbeiteten manchmal 
3000 von ihnen. Auf der andern Seite der zu über· 
windenden Berge bauten die Chinesen sogar in der 
Kampfzone. 

Trotz der ungünsti gen meteorologischen und klimati
schen Verhältnisse wurde der Bau ohne Unterbruch 
ständig weitergeführt. Wenn der heftige Passatwind die 
Verwendung von Lastwagen und Traktoren verunmög
lichte, wurde das Malerial e infach mit E lefanten weiter
befördert. Nicht nur S tangen, Traversen und Drahtrollen 
mu~s len mitgeführt werden; die riesige Di stanz erfor· 
derlc in dieser unz ugä nglichen Gegend auch das Auf· 
ste ll en von Stt·omversorg ungsanlagen, Zentralen und 
ande rn Apparaten. Der Materialtransport geschah auch 
dort , wo es mög lich war, mit F lossen. Schwierig war 
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auch der Bau unmittelbar in den vordersten Kriegs
linien. Als zum Beispiel die Stadt Lashio fiel, war die 
Leitung bereits bis 3 km davor fertiggestellt 

Schwierigkeiten bereiteten auch Drahtzug und Un
terhalt der Leitung in der 3200 km messenden Gebirgs
gegend. Der tropische Regen verursachte vielfach Kurz
schluss, Rostbildungen und Korrosion. Der Fäulnis
prozess, dem die Holzstangen unterworfen waren, be
reitete ebenfalls ständige Sorge. Maschinen und Appa
rate mussten mit Drahtgittern gegen Insekten, Eidechsen 
und Fledermäuse geschützt werden. Elefanten betrieben 
beim Durchqueren der Leitung ungewollte Sabotage. 
Wenn sie am Draht hängenblieben, zerrissen sie ihn 
wütend. Eines Tages wurde ein Affe entdeckt, der mit 
Steckern und Stöpseln von Schalttafeln spielte. 

Von Kalkutta bis Ledo wurden 5 und von dort bis 
zur chinesischen Grenze und bis Kunming 8 bis 10 
Schlaufen unterhalten. Der Leitung entlang angebrachte 
Iechnische Einrichtungen gestatteten die gleichzeitige 
Uebermittlung von mehreren Nachrichten auf der glei
chen Drahtschlaufe. Die auf den gleichen Stangen und 
Traversen wie die Hauptleitung angebrachte Neben
leitung diente dem Lokalverkehr. 

Die Aufgabe 
Das · US-Signal-Corps, dessen Wahrspruch « Ueber

mittlung der Meldung » heisst, ist nahezu 83 Jahre alt. 
Die ihm überbundene Verantwortung ist ungeheuer. Von 
ihm wurde das ganze Uebermittlungsmaterial der ameri
kanischen Armee geliefert. Die eigenen Leute wurden 
auf den Krieg und den Kampf vorbereitet. Die Ver
bindungen zwischen dem War Departement (Kriegs
ministerium) und jedem Hauptquartier eines Operations
abschnittes der Armee wurden von ihm mittels Radio 
und Draht hergestellt. Es leitete den ganzen Film- und 
Photodienst Neue wissenschaftliche Forschungen auf 
dem Gebiete der Elektrotechnik und die Ausbildung 
der dafür notwendigen Leute wurden von ihm vorge
nommen. 

Das Signal Corps verfügte über das weitverzweig
tesie und grösste Nachrichtennetz der Welt. Dazu waren 
natürlich alle Uebermittlungsmittel, von der Brieftaube 
bis zum Unterseekabel, notwendig. Das Nachrichten
zentrum in Washin6ton verkehrte über und unter dem 
Ozean mit allen F~onten der amerikanischen Armee. 
Stimme, chiffrierte Telegramme und automatische Ueber
tragungen bis zu 100 Worten in der Minute, sowie Fern
bildübertragungen, durchquerten dieses Netz Tag und 
Nacht. 

Beim Ausschiffen von Truppen sind die Uebermitt
lungstruppen die Ersten, oder wenigstens beinahe die 
Vordersten , die an Land ge hen . Mit ihren tragbaren 
Verteil eranlagen verschwinden sie in den erstbesten 
Erdlöchern und legen ein Verbindungsnetz aus, das die 
Hauptangri ff spunkte mit den Flanken verbindet. Sobald 
ein passendes Gebäude erobert ist , wird eine Uebermitt
lungszen trale aufgestellt, von wo aus der Angriff und 
die Führun6 der Panzereinheiten ge leitet werden kann . 
Die Verbindung erstreckt sich nicht nur über perma
nente Erdstationen, sondern wird auch mittels Funk mit 
den Jeeps, Tanks, Aufklärungswagen, Schlach tfliegern , 
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Bombern, Transportflugzeugen und Fallschirmtruppen, 
manchmal auch mit Unterseebooten, hergestellt. Das ge
samte Leitungsnetz wird 4mal täglich mit Instrumenten 
geprüft, mit denen man auf 30 Meter genau eventuelle 
Bruchstellen des Drahtes ausfindig machen kann. 

Die M3.nnschaft des Signal Corps springt auch mit 
den Fallschirmtruppen ab und stellt unmittelbar nach 
der Landung Funkverbindungen her. Die Ueberquerung 
des Flusses Douve in Frankreich geschah in Sturm
booten und der Uebermittlungsdienst musste unmittel
bar unter feindlichem Feuer aufgenommen werden. 

Arbeitsorte 
Die Telephontruppen ziehen ihre Leitungen in jedem 

Gelände. Durch die Sümpfe und den Dschungel der 
Salomonen wurden beispielsweise für den Bau einer 
8 Kilometer langen Leitung volle 15 Tage gebraucht. 
Zentimeter um Zentimeter, voll Schlamm bis zum Gurt 
hinauf, mussten sich die Leute im Dschungel vor
kämpfen. Für den Bau der Leitung konnte nur das 
Material verwendet werden, das der Einzelne auf sich 
trug. Das Schuhwerk hielt kaum 15 Tage aus . Die ver
schiedenen Bautrupps schliefen am Ort ihrer Arbeit, da 
eine Standortveränderung in diesem tropischen Klima 
eine zu grosse Kräfteverschwendung bedeutet hätte. 

Am entgegengesetzten Ende der Welt und der 
Thermometerskala, beim Bau einer Leitung entlang der 
Militärroute von Alaska über eine Strecke von 3095 km 
Luftlinie, waren wieder andere, doch ähnliche Schwie
rigkeiten zu überwinden. Auf 2 Drahtschlaufen dieser 
Leitung können zur gleichen Zeit 7 Gespräche und 14 
Telegramme übermittelt werden. In einzelnen Gebieten 
A laskas wurden die Drahtrollen von Flugzeugen aus 
den s ich auf den Gletschern befindlichen Bautruppen 
zugeworfen, weil in dieser Gegend eine andere Nach
schubmöglichkeit nicht bestand. Andere Schwierigkeiten 
wurden durch die Schneeschmelze verursacht. Die ge
stellten Stangen arbeiteten sich pro Jahr ca. 15 bis 
30 cm aus ihren Löchern heraus, so dass immer Grup
pen von 3 Stangen fest miteinander verbunden werden 
muss ten, und so einen Dreierbock bildeten. 

Militärische Einheiten, die in einer unwirtlichen und 
öden Gegend stationiert sind, können mit einer schnel
len, neuen Verlegungsart des Drahtes verbunden werden. 
Ein Flugzeug verlegt den Draht über das Land mit einer 
Stundengeschwindigkeit von 200 km/ Std. Da für das 
neue Verlegungssystem keine Drahtspulen mehr ge
braucht werden, können die Drahtschlaufen auch mit 
Hilfe von Minenwerfern oder einer speziellen «bazooka ,, 
geschossen werden . 

Es darf festgestellt werden, das s, wenn einmal die 
umfassende Tätigkeit der Oeffentl ichkeit bekannt wird 
und speziell dann, wenn das Geheimnis über «Radar >; 
einmal vollständig gelüftet sein wird, das US Signal 
Corps stolz auf seine Leistungen mit der Devise « Ueber
mittlung vo n Meldungen» sein darf. (Am. G.) 

Es eind noch einige S ondernummern des ·· PIONIER ,. vom 
F ebruar 1946 (Er inn~rungsnummer zu m Aklivd.ienst) zu haben. 
Zu beziehen gegen Einzahlung von 60 Rp. auf das Posteheck 
konto VIII 15666 bei der Redak ti on d es «PIONIER ". 

Verbandsabzeichen lur F"nker ode r Tele gra phen-Pi onie re ill Fr. 1.75 köncen bei den Se kt:on svorS iil nden bezo gen werden 
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La radio hongroise pendant Ia guerre et apres Ia Iiberation 

La radiodiffusion hongroise s'est trouvee pendant la 
guerre, mais surtout des le 19 mars 1944 ( date de l'in
vasion du pays par les forces du Reich), sous une forte 
influence allemande. Cette influence a ete sensible non 
seulement dans le domaine des nouvelles, mais aussi 
dans !es programmes artistiques . 

Sur 1' ordre des autorites alleman des, un assez grand 
nombre d'employes de 1' organisme magyar durent s'en 
aller pour des raisons politiques ou raciales. Parmi eux 
figurait M. Gyula Ortulay, l'acluel president de Ia nou
velle societe. La direclion el une partie du personnel 
se soumirent enlierement a la propagande allemande, 
e l Ia servirent. 11 y eul nalurellement aussi des em
ployes qui saboterenl - selon !es possibilites - !es 
occires allemands. 

Le j our de l'entree des troupes allemandes en Hon
grie, Ia lcgis lation allemande envoya un inspecteur a Ia 
r adio. Sans l'autorisation expresse de ce dernier, aucun 
n;ot ne pouvait IHre prononce au micro. La situation 
empira apres le «putch» des «Ny ilas >> (nazis hongrois) , 
le 15 octobre 1944. A pres l'all ocution du Regent , les 
lroupes allemandes prirent Ia Maison de Ia Radio d 'as
saut, et s'emparerent auss i du poste cmetteur situe a 
Lakihegy pres Budapest. Les Allemands, des ce moment 
Ia, devinrent !es seuls maitres de Ia radio. Ils firent 
lransporter une grande partie des installations tech
niques, 80 % des disques de gramophone, Ia voiture cie 
reportages et d'autres appareils, a Magyarovar, ou fonc
tionna it l'une des slati ons de relais. Un cerlain nombre 

d'employes y furent egalement emmenes, afin d'y pour· 
suivre les emissions en cas de necessite. 

Lorsque le jour de Nod, la ville de Budapest fut 
cernee par !'Armee R ouge, les Allemancis firent sauter 
les antennes et les installations de Ia station de Laki· 
hegy, et ils continuerent les emissions de Magyarovar 
pour autant que la siluation militaire le permit. 

Une partie des installations techniques emportees a 
Magyarovar a ete detruite, l'autre perdue, de sorte que 
rien n 'est revenu de ces appareils pour le moment irrem· 
plac;:ables. Fort heureusement, I es Allemancis n'eurenl 
pas le temps de detruire les studios et les installation. 
d 'amplification. 

Apres Ia Iiberation de Budapest (fin janvier 1945). 
!es ouvriers et les employes de Ia radio - ceux qui 
etaient restes dans Ia capitale - se mirent immediate· 
ment au t r avail sous Ia direction de M. Gyula Ortutay. 
On ne voyait partout que ruines et dcvastation. Le tra· 
vail dura de longs mois - mais Je 1" mai 1945 la ra&' 
hongro ise se fit de nouveau entendre, au moyen d't 
seul emetteur de 1 kW avec hauts-parleurs aux princi· 
paux carrefours de Ia cap itale. Les techniciens des PTI 
travaillerent avec ardeur au retablissement des antennes 
et des installations du pos te cmetteur. 

Enfin, le 16 septeml)l'(~ 19<15, un ,; metteur de 20 kW 
etait termine, celui-la meme dont 1cs emissions sonl 
re~ues auj ourd'hui dans t oule l'Europe. Les milieux 
radiophoniques esperent etre en mesure de construire 
prochainement une nouvelle station de grande puissance 
a onde moyenne e l une s lation Zt ondes courtes. U. J. R. 

Sonderdruck "Die Entwicklung der Feldtelegraphie in der Schweiz" 

Von diesem Sonderdruck (Verfasser: Herr Oberstlt. 
M. \Vittmer) besitzen wir noch eine Anzahl Broschü
ren. Wer sich für die geschichtliche Entwicklung der 
schweizerischen Feldtelegraphie interessiert - und 
hoffentlich sind es deren recht viele -, dem sei diese, 
mit viel Sachkenntnis und aus eigenem Miterleben ge-

Die Ecke des Bastlers 

Von Pi. R. lmhof, Mot. Fk . Kp. 7, Thundorf (Thurgau) 

Nachstehend will ich e ine Idee zu beschreiben ver
suchen, die manchem Bastler nützlich sein kann. 

D ie Zahl der Radiohörer mit Reise-Empfängern 
wächst zusehends. Diese haben jedoch den Nachtei l, 
dass die eingebauten Batterien nicht allzulange halten, 
zumal der Akkumulator, der den Heizstrom für die 
R öhren liefert, regelmässig nachgeladen werden muss. 
Für solche Reise-Radiobes it zer, die zudem noch Velo
fahrer sind, kann mit einfachen Mitteln das Laden des 
Akkumulators selbst vorgenommen werden. 

Zum Selbstbau eines L~·dege r ä t es boucht es : 
1. Ein Gehä use aus Sperrholz oder Aluminiumblech, mit Bride 

«Agro »; 
2. ·ein Cuprex- oder Selengleichrichter für 6 Volt, 0,5 Amp.; 
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schriebene Abhandlung zum Bezug angelegentlich emp· 
fohlen, denn sie stellt wirklich etwas einmaliges dar, 
wie sie wohl nur wenige Waffengattungen besitzen. 

Die Broschüre kann unter Einzahlung von Fr. 3.15 
(inkl. Porto) auf das Postcheckkonto VIII 15666 bei uns 
bezogen werden. Redaktion des << PIONIER•. 

3. e in Umschalter, doppelpolig, fü r Einlochmontage; 
4. vie r Bananenstecker ; Farben : rot, schwarz , weiss, grün; 
5. vier Telephonbuchsen, 4 mm .(J , mit I so lierk appe für Holz 

od·er mit sog. Ueberwurflülle für Meh ll , den oben erwähn· 
t en vie r F arben entsprechend ; 

6. vier Autolackkabel, 1 mm '; , je 50 cm lang, an einem Ende 
mit einem Kabelschuh ve rsehen; 

7. vi er Kabelschuhe N r. 3 , mil Ringloch, bzw. Gabelöffnu!lgi 
8. ein W inke l für G leichri cht ermontage, diverse Schrauben. 

Die A usführu ng des Gehäuses kann entsprechend 
dem Wunsch des Bas tlers erfo lgen. Beim Montieren ist 
jedoch auf einen guten Kontakt mit der Masse zu 
acht en, spez iell wenn Holz verwendet wird. Als Be· 
iesti gung des Gehäuses wird e ine Meta llbride empfohlen· 
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Die Minus-Buchse wird beim Metallgehäuse als 
blanke Buchse )?ewählt, um direkten Kontakt mit der 
Masse zu ermöglichen. Bei Verwendung von Holz muss 
sie dagegen mit der Metallbride durch ein Stück dicken 
Kupferdrahtes (ca. 1 mm .e-) direkt verbunden werden. 
Zu beachten ist auch, dass die Polschuhe minus und plus 
richtig angeschlossen werden, ansonst der Akku degene
riert wird. Der Umschalter ist auf I zu stellen, wenn der 
Akku nicht geladen werden muss; andernfalls wir am 
Abend kein Licht am Velo haben und zudem bald einen 
entladenen Akku, weil sich dieser über den Gleichrichter 

Mustermesse 1946 in Basel, 4. bis 14. Mai 

Brown Boveri an der Mustermesse, Basel 

+ 

Selengleichnchler 
ma• S Wa# 

rol S/ectrer 

am Dynamo entlädt, sobald dessen Spannung unter 
2 Volt sinkt. Das ist also wichtig und soll nicht ver
gessen werden. 

Die <<Agro»-Bride hat sich ausgezeichnet bewährt, 
denn sie hat nicht nur eine hohe mechanische Festigkeit, 
sondern auch wirkungsvolle elektrische Eigenschaften. 
Ein Teil der Bride kann mit dem Gehäuse durch eine 
5-cm-Metallschraube (Versenkkopf) direkt verbunden 
werden. <<Agro>>-Briden sind Schweizer Fabrikate und 
können, wie auch die übrigen erwähnten Bestandteile, in 
jedem einsch lägigen Radiogeschäft bezogen werden. 

Stand 1342, Halle V - Stand 1539, Halle VI - Stand 2659, Halle IX 

1946 wird die Mustermesse eine ganze besondere Note er
halten, da nach Jahren der Abgeschlossenhei-l endlich wieder 
Gäste aus aller Welt den Weg nach Basel finden werden, 
um sich die Produkte unseres Landes zeigen zu lassen. Der 
Bedeutung dieses Ereignisses R·echnung tragend, führt Brown 
Boveri an drei Sländen Erzeugnisse aus ihrem umfangreichen 
Fabrikation·sprogramm vor. 

Aus .dem umfangreichen Arbeitsgebiet der Hochfrequenz
Nachrichten- und Fernwirktechnik zeigen wir unter and·er·em 
einen frequenz-modulierlen Ulira -Kurzwellensender mit einer 
Sen·d·e leis tung von 150 W. Er ermöglicht störungsfreie Ton
übertragung höchster Qualität. Die zu diesem Sender benö
tigten Röhren werden ebenfalls in unseren Fabriken entwik
kelt und hergestellt. Ausserdem bauen wir Kleinröhren, wor
unter Mikrowellenröhren, di·e in Zukunft eine wichtige Rolle 
in der Nachrichtentechnik spielen werden . 

Für die rasche Nachrichten-Uebertngun.~ tmd rationelle 
Lenkung des Be triebe& von Elektrizitäts-, Gas- un.d Wasser
werken schufen wir spezielle Apparature:1: Hochfrequenz-, 
Te/ephonie -, Fernmess- und Fernsleueranlagen . Die Vorfüh
rung einer einfachen Anlage zeigt die drahtlo se Ucbertragung 
einer Steuerung mit Dezimeterwellenverbindung. E ine andere 
ebenfalls im Bel rieh vorgdührte Fernwirkanlage (N etzkom
mandoanla.~e) überlriil(t Steuerimpuls·e von einer zentralen 
Kommandostelle aus über vorhandene Licht- und Kraftnetze. 
Sie dient zur beliebigen Fernsteuerung von Gruppen von Boi
lern, Ziihl ern usw. 

Drahtlose Telet•honle·, Fernmess· uud Fern1teucranlagc !'iir die 
\Vasser\·ersorgung der C trneinde YYe rdon. lJi e 1J ehcrt ragu u g i&t 111 i t 
ein!'arhen Dczirneten\·elleJJfUrll<gerätfn zwischen H()scrvoir, Pump
statiounnd Uebe rwa eh ungsstel le rniiglieb. Auf dem J!aeh des Heser · 
voirs sind die aufgebauteil Hichtar1tennen zu erkerJllCJI. 
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Gleller A.-G,, Apparatefabrikcn, Bern und Flamatt 

Stand 1326, Halle V 

G~HLER 

Als interessanteste technische Neuheit auf dem Gebiete 
des Fernsprechverkehrs ze;gt ·der Stand den sog. Leitungs
redaktor (Bild), der bereits von der Eidg. Telephonverwal
tung sowohl für die Telephonanlage der Mustermesse wie für 
das übrige Telephonnetz der Stadt Basel in Verwendung ge
nommen worden ist. In der Regel steht jedem Telephonabon
nenten ein Aderpaar als Verbindungsleitung zwischen seinem 
Apparat und der Telephonz·entrale zur Verfügung. Infolge 
raschen Anwachsens der Abonnentenzahl in einem bestimm
ten Telephonbezirk kann dessen Verbindungsstrang plötzlich 
vollbesetzt sein und Neuanschlüsse müssten bis zur Auslegung 
neuer Kabel zurückgestellt werden. In ·dieser Situation g·e
stattet nun der Leitungsreduktor die Anschlussmöglichkeiten 
über .adernarme Leitungsabschnitte zu erhöhen. Da die Abon
nentenleitungen durchschnittlich im Tag von einem und dem
selben Abonnenten nur während wenig·er Minuten besetzt 
sind, ist es naheliegend, die unbenützte Zeitspanne für einen 
andern Abonnenten auszunützen. Durch den Leitungsreduktor 
werden die freien Verbindungsleitungen selbsttätig auf die 
jeweils telephonierend-en Teilnehmer geschaltet. Auf diese 
Weise kann ein Aderstrang eine Anzahl von Abonnenten be
dienen, die weit über der Zahl der zur Verfügung stehenden 
V~rbindungsleitungen liegt. 

Eine weitere technisch hervorragende Konstruktion stellt 
die für ·den «Service des Eaux de Ia Ville de Geneve » be
stimmte Wasserslands-Fernmeldeanlage dar, welche den Pe
gelverlauf der Rhone bei der Eidg. Pegelstation Port du Scex 
(Rhoneeinmündung in den Genfersee) über 8 Stunden magne
tisch registriert und diese Aufzeichnungen rückwirkend auf 
automatischen Anruf hin unter Benützung der gewöhnlichen 
Fernlinien des öffentl;chen Telephonnetzes in Genf. also über 
eine Distanz von annähernd 100 km n3chrq~istriert. - Von 
lnt e r·eSse ist ferner die ausgestellte Hauptuhr mit indirekt 
elektromechanischem Unterhalt der Pendelbewegung. Die 
Kontaktvorrichtungen dieser Uhr für polarisierte Sekunden
und Minutenimpulse gestallen den Anschluss von Sekunden
und Minutennebenuhren. 

An Neuigk etlen im el ektri sch <: n Klei~apparatebau finden 
sich im Stand Läutwerke für Hausinst:t!lationen, dazu au s 
dem bisherigen Fabrikationsprogramm lauttönende Hupen, 
kleintönende Summer, G leiehrich ter, LB- Wand- und Tisch
stationen, sowi e Gleich- und Wechselslrornw ecker. Ausser 
diesen bekannten Schwachstr onu ppHalen sieht der Stand
besucher Stanz- , Zieh- und P r·ess werkzeug e. we lche die Lei
stungfähigke it der Ausstell erf irmen '.I uch auf dem Geb iete des 
Werkzeugbaues veranschaulichen . 
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SEKTIONSMITTEILUNGEN 
Zentralvorsland des EVU, offizielle Adresse: Sekretariat. Sehrenneogasse 18. ZDrtcb 3 
Telephon E. Abegg. Geschäftszelt 25 89 00. Privat 33 44 00. Postcheckkonto VIII 25000 

Sektionen: Sektionsadressen: 

Aarau: 
Baden: 
Basel: 
Bern: 

Biel: 
Fribourg: 

Ge neue: 

Glarus: 
Kreuzlingen: 

Langenthai: 
l.enzburg: 
l.uzern: 

Mittelrheintal: 
Oberwynen- und Seelal: 
Olten: 
Rapperswil (St. G.) 
Schall hausen: 

So/othurn: 
St. Gallen: 

St.-Galler Oberland: 
Thun: 
Uri/Altdorl: 
Uzwil: 

Vaud: 

Werdenberg: 

Winterthur: 
Zug: 

P. Rist, Jurastr. 36, Aarau. 
0. Staub, Martinsberg6tr. 24, Baden. 
Dr. W. Kambli, Eisengasse 7, Basel 
Oblt. 0. Christen, Goumoensstr. 33, 

Bern. 
Lt. Chs. Müller, Haldenstr. 43, Biel. 
Cap. M. Magnin, avenue St-Paul 7, 

Fribourg. 
W. Jost, 3, rue des XIII Arbres, 

Geneve. 
F. Hefti, Kaufm., Nidfurn (Glarus). 
FW. Sdt. Brunner Franz, Graberweg, 

Kreuzlingen. 
E. Schmalz, Hard, Aarwangen. 
A. Guidi, Typograph. Lenzburg. 
Lt. H. Schultheiss, Chalet Heimeli, 

Ebikon. 
W. Schwab, Neuwies, Heerbrugg, 

K. Merz, Bahnhofpl., Reinach (Aargl 
W. Gramm, Aarauerstr. 109, Olten. 
A. Spörri, Rosenstr. 519, Rüti (Zeh.). 

Oblt . W. Salquin, Munotstr. 23, 
Schaflhausen. 

K. Vetter Ii, Allmendstr. 53, Solothurn. 
V. Häusermann , Ob. Berneckstr. 82a, 

St. Gallen. 
F. Bärisch, O'>crJ.>rf, Mels. 
R Spring, Stockho•nslr. 10, Thun. 
Ernst Siegrist, Attinghau,;en (Uri). 
Lt. J. Honegger, Wilerstr. 66, 

Oberuzwil 
F. Ch aJ.et, 6, rue Ecole de Commerce, 

Lausanne. 
H. Rhyner, Lehrer, Krankenhausslr., 

Grabs (Kt. St. Gallen). 
Postfach 382, Winterthur. 
Oblt. A. Käser, Bleichemattweg 7, 

Zug. 
Zürcher Oberland, Uster: Postfach 89, Uster. 
Zürich: Postfach Fraumünster, Zürich. 
Zürichsee,linkes Ufer: Lt. A. Hug, Wannenstr. 7, Thalwil. 
Zürichsee, rechtes Ufer: M. Schneebeli, Alte Landstr. 202, 

Feldmeilen. 

8 Zentralvorstand 

Das Protokoll der Delegiertenversammlung vom 17. 2. 1946 

in Wintertbur ist in Arbeit. Zufolge starker beruflicher (und 
familiärer) Beanspruchung der beiden Sekretäre und wegen 
der Erl<·digung der laufenden Verbandsgeschäfte, kann die 
Niederschrift auf Matrizen und deren Vervielfältigung leider 
nicht mit der wünschbaren Promptheit erfolgen. Das Pro· 
lokoll wird den Sektionen jedoch im Laufe des Monats Mai 
zugehen. 

Am 10. März 1946 hat sich die Section Vaudoise, Lau· 
sanne, von der Societc Vaudoise du Genie abgetrennt und 
ist damit eine selbständige Sektion des EVU geworden. -
Die seinerzeitige I\:lclun:~ einer Unierggruppe des waadt
ländischen GcnicYcrcins hat uns als Basis zu der nun im 
gegensciti~cn Fin\'crnehrnen erfolgten ncucn Regelung gute 
Dienste ~cki,tct, weshalb wir der Societe Vaudoise du 
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Genie auch an dieser Stelle unseren besten Dank für die 
stets bewiesene Unterstützung aussprechen wollen, die auch 
für die Zukunft eine gute Zusammenarbeit verspricht. 

Der nun selbständig gewordenen Section Vaudoise wün
schen wir einen guten Beginn ihrer Tätigkeit, verbunden mit 
dem aufrichtigen Dank an den neuen Vorstand für die bei 
der Umwandlung geleistete Arbeit; insbesondere an die 
Kameraden Secretan und Chalet. 

Mitgliederwerbung: Die beim Geschäftsjahrwechsel ·er
folgten ca. 120 Austritte sind bis im April noch nicht aus
geglichen worden. Die Anstrengungen zur Mitgliederver
mehrung sollen deshalb stetig weitergehen und dürfen kei
neswegs erlahmen. 

Ein gutes Beispiel dafür gibt die Sektion Bern . Sie hat 
kürzlich allen Mitgliedern und weiteren Interessenten ein 
gedrucktes Tätigkeitsprogramm für das laufende Jahr (For
mat Funkerkarton) zugestellt, das die regelmässigen, wie 
auch die besonderen Veranstaltungen (Besichtigungen, De
monstrationen, Kurs für Empfängertheorie, Bau eines KW
Senders, Uebungen usw., genau mit Datum, Zeit, Ort und 
Name des Leiters enthält. - Ausserdem erhielten die Mit
glieder noch ein gut abgefasstes Zirkularschreiben, das die 
einzelnen Veranstaltungen näher umschreibt und erläutert. 
Eine geschickte Idee berichtet von der monatlichen «Round
Table-Konferenz ·· im Stammlokal, an der technische. private 
oder zivilrechtliche Fragen mündlich oder schriftlich gestellt 
werden können , die durch entsprechend fachlich ausgerü
stete Mitglieder beantwortet werden (was auch wieder vor
bereit e t und organisiert sein will). - Wer sich von den 
übrigen Sektionen für das erwähnte Programm nebst Bei
lagen speziell interessiert, wende sich direkt an die Sektion 
Bern, die dann vielleicht auch noch einen günstigen Druck
preis vermitteln kann. 

Das neue Reglement für die Felddienstübungen des EVU , 
wie es aus den Verhandlungen an der DV. in Wintertb ur 
nervor~ing, wurde von der Abteilung für Genie genehmigt, 
vervielfältigt und den Sektionen Mitte April zugestellt. Wir 
hoffen nun auf eine rege Verwendung, wozu bereits gute 
Ansätze vorhanden sind. 

Uebertritte von Mitgliedern in andere Sektionen sind 
sich gegenseitig prompt zu melden, unter Kopie an das 
übertretende Mitglied und an uns. Wir beobachten immer 
wieder Unterlassungen, was stets mit Umtrieben verbun
den ist. 

Die Sektionsnachrichten sind stets auf einem separaten 
Blatt zu schreiben, damit wir dieses an die Druckerei geben 
können. Werden sie mit anderen Mitteilungen an den ZV. 
oder an die Redaktion verbunden zugeschickt, müssen die 
Sektionsnachricht e n jedesmal daraus von uns für die Druk
kerei kopi ert werden. E s genügt also ein separates Blatt 
mit dem Tite l: •d\\itteilun~en der Sektion .... für «Pionier », 
Nr .. . ; ein ßcglei lbri ef dazu ist nicht unbedingt nötig. 

Zufolge verspcilclcr Ab.~abe für die Mai-Ausgabe musste 
Wiederum eine Einscndun~ einer Sek I ion zurückgeschickt 
Werden, w eshalb n e u erdin~s auf di e Einha ltung des auf den 
19. des Monals fe s lges·elzlen Rcd a kt i un ~' chlusses hingewie
sen sei. 

Auf d e n monatlichen Mutationsmeldungen is t der tot a le 
Mitgliederbes land immer anzugeben; ß2sl:tnd im Vo rmonal, 
ausgeschieden nach Aktiv-, Passiv- und Jungmil gliedern, und 
der enlsprechendc fiesland im Berichl s munat. 

I 

APPARATEN 
KENNTNIS 

-------- ---------------

f)j, . Uro.'ichiitt ' .. . · lt'Pflfri t r n l,• · ~t nf lli s 

Ji"ir rlit• 'l'f- _ llflfltl.'it'hajirr~ ulf,., l" t llfl· 

fwngattllflf..!l'll" kann zum p,., .j_., ,. 11111 

l·'r . :.! .:..' .) f inldu .~in• l'orto! Lu•i d,-r J<, .• 

dul>tiu fl lf,.,.. .,1'/iJS/};R·· lw :11_:..:•·n 

lf • ,, f, ·rt. Pu .. tt·h ,-,-k J..-ontu 1'1 /1 J. ~ fd~r , 
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Materialwesen 

a) Funkmalerial: 
Die 30 zur Verfügung stehenden K-Geräte sind sehr häufig 

im Gebrauch. Bestellungen sind deshalb immer möglichst 
frühzeitig einzureichen. TL-Stationen können während der 
Dauer der Fk. -RS. (24. 3. bis 20. 7. 1946) nicht abgegeben 
werden. 

Die Funkstationen. die den Sektionen fest zugeteilt wer
den, dürften im Verlaufe des Monats Mai zum Versand ge
langen. 

Von der KMV wurde uns ·das folgende Material definitiv 
abg·egeben: 

a) 3 Funkstationen l 1D, 
b) 13 Sender UD, 
c) 12 div. Wellenmesser. 
d) 10 Detektorenempfänger mit Hörer, 
e) 30 Uebungstaster, 
f) 100 Tastgeräte mit mech. Summern, 
g) 125 Gusstaster, 
h) 135 Kopfhörer (einfache). 
Die Positionen a--c können den Sektionen zum «Basteln» 

abgegeben werden. Di-e Positionen d--h stehen den Sektionen 
für Uebungszwecke leihweise zur Verfügung. Entsprechende 
Materialbegehren sind an den ZV zu richten. 

b) Tg.-Material: 
Die Zuteilung zu unseren B-eständen wurd·e neuerdings er

höht. Es steht den Sektionen für Felddienstübungen, techn. 
Kurse usw. folgendes Material auf Abruf zur Verfügung 
(gefl. Liste aufbewahren!): 

14 Bauausrüstung-en für Feldkabel, 
34 Bauausrüstungen für Gefechtsdraht, 
10 Pionierzentralen 37, 
16 Pionierzentralen altes Modell, 

dive rse alte Zentralen zu 5 -i- 20 Linien, 
2 Tischzenlra len, alles Modell, 
7 Sortimente Einführungsmalerial für Feldzenlralen, 

30 Vermittlungskästchen 18, 
20 Vermittlungskiistchen 32, 
34 Vermittlungskästchen 38, 

7 Alarmkästchen 38, 
2 Zentralenkasten für Infanterie, 

32 Armeetelephone 32, 
32 Zentralentelephone, 
32 Feldtelephone 25, 
10 Feldtelephone 41, 
10 Cailho in Blechkasten mit Kondensatoren, 
9 Cailho in Holzkasten, 
8 Translaiaren zu VK 18, 

12 Linienwerkzeuge, alte Ausführung, 
2 Linienwerkzeuge, neue Ausführung, 

10 Wählerzusalzkästchen, 
46 Rollen Feldkabel Typ C, 
50 Rollen Gefechtsdraht, 
18 Signalgeräte Mod. 22, 
5 F el.dmesskäs Iehen, 

10 Kerzenlaternen, kleines Modell. 
Satz Prinzipschema sämtlicher Apparate. 

c) Allgemeines: 
Da der Materia lbed a rf einen beträchtlichen Umfang an

genommen hat, sind die Weisungen im Maleri a lreglement 
strikte einzuhalten. Bestellungen sind auf dem offiziellen 
Fo rmular an den ZV zu richten. Gesuche, die nicht alle er
fo rd er lichen Angaben enthalten , werden zurückgeschickt. Für 
dad urch entsteh ende Verspätungen muss jede Verantwortung 
abge lehnt \\erden. l\laterialrückschübe sind dem Eidg. Zeug
haus mit Versandschein zu melden. Eine Kopie des Versand
sche ines ist unbedingt an den ZV zu senden. Im Unterlas
sungsfa ll e behält si ch de r ZV beso ndere Sanktionen vor. 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen: 
Z e n t r a I v o r s t a n d. 
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(sektion Aarau ) 
Offizielle Adresse: Paul Rist, Aarau, Jurastrasse36, Postcheckkonto V15178 

Felddiensfübun!], vom 6./7. April 1946: Unter Teilnahme 
von 12 MitgLiedern wurd·e bei zi·emlich günstigem Wetter un
sere Felddienstübung gestartet. Die Mannschaft wurde in drei 
Gruppen aufgeteilt. Die Gruppen Süd, Ost und West wurden 
durch die Kommandostation Nord (Hr. Lt. K. de Maddalena) 
überwacht und durch fliessende T·elegramme zu regem Funk
betrieb angespornt. Die wohlgelungene Uebung wird allen 
Beteiligt·en in guter Erinnerung verbleiben. 

Gruppen Süd und Os-t beim Abmarsch. 

Der Ke!],el-Abend vom 13. April 1946 im «Affenkas ten » er
freute sich eines Aufmarsches von 8 Kameraden. Alle waren 
begeistert von diesem Anlass und machten Anr·egung zur 
\'Viederho lun g weiterer Kegelp artien, was im zweiten Halb
jahresprogramm durchgeführt werden sol l. 

Am 26. Mai 1946 findet di e Besichtigung des Kraftwerkes 
Rupperswil/ Auenstein statt. Wir lade n alle Mitglieder zu 
diesem wertvollen Rundgang ein und hoffen, es werde sich 
keiner dies·e einmalig·e Gelegenh eit entgehen lassen (spezielle 
Einladung fol gt). 

An dieser Stelle wollen wir noch die Zusammenstellu.n!J, 
unseres neuen Vorsfandes aufführen: 

Präsident: Pi . Rist Paul, Juras trasse 36, Aarau. 
Vizepräsident: Pi. Holzach Hans, Bahnhofstrasse 56, Aar.au. 
Kassier: Fk. Fricker W aller, Schachen 8, Aarau. 
Aktuar: Pi. Bolliger Roland, Zwirnerstrasse 78, Zürich 2. 
Techn. Leiter: Hr. Lt. K. de Maddalena, Tellistr. 21, Aarau. 

Ausst·ehende Mit!], liederbeifräge sind bis 15. Mai 1946 ein
zubezahlen. Nach diesem Datum werden wir diese Beiträge 
durch Nachnahme einziehen lassen. -Bo-

Sektion Baden UOlf Offizielle Adresse : 
0. Staub, Martinsbergstr. 2~; Tel. Geschäft 21~ 21 (Intern 827) Postcheck Vl2683 

Schiessen 

Am 2. Juni findet der zweite Schiesstag des UOV Baden 
s tatt. A ll e Kameraden, die in Baden wohnen oder die eine 
Bewi lli.gung besitzen, können die obligatorischen Uebungen 
gratis schiessen. Schiessplatz Be lvedere, 0800- 1100 Uhr. 

Funkverkehr 
Donnerstag, .den 9. Mai, wird der Funkverkehr mit den 

Kame rad•en in Lenzburg wieder aufgenommen (Burghalden
sc hulh aus, Geräte lokal, jeden Donners lagabend, 2000- 2200). 
Wir sind darauf angewiesen, dass noch viel mehr Kameraden 
mitmachen, als dies bis jetzt der Fall war. Wir zäh len auf 
eure Mita rbeit. Der Vorstand . 
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Sektion Basel Offiz. Adresse: Dr. W. Kambli, Eisengasse 7, Basel, 
Tel. Privat 2~252, Geschäft 23810, Postcheck Y102'W 

Kurzbericht der Monatsversammlung vom 25. März 1946 
im Restaura nt «Kttnsthalle». 

Mit einer Beteiligung von nur 12 Aktiv- und 3 Jungmit· 
gliedern konnte unse r Präs.!-dent, W . Kambli , um 2015 Uhr die 
Sitzung eröffnen. In der kurzgefassten Ansprache gab dieser 
die wichtigsten Punkte .dH vergang·enen DV. bekannt. Im 
weitem verweisen wir hier auf den Bericht des ZV. hin. Mit 
Beifall wurd·e sodann die off. Bekanntgabe aufgenomme~ 
wonach unser ehemalige Präsident und jetzige Verkehrslei· 
ter-Tg., Fritz Brotschin, in Anerkennung der in der Sektioo 
Basel geleisteten Dienste zum Ehrenmitgliede des Verband~ 
ernannt worden ist. 

Im Anschluss an die Versammlung sprach Herr W. Hertn~ 
von der Firma Ciba über das Thema: «Neuere Möglichkeiteo 
in der Verarbeitung und Verwendung von Holz.» In S·einen 
interessanten Ausführungen gab uns Herr Hertner Einblid 
in die neuartigen Leimmethoden der Holzindustrie. Wu 
möchten ·auch an dieser SteHe Herrn Hertner für seine Aus· 
führungen danken. 
Aus dem Tätigkeitsprogramm 

Uebung mit K-Geräten für Jungmitgli·eder am 19. Mai I 
Raume Gempen--Blauen. Jungmitgheder, meldet euch n 
dieser Uebung beim Präsidenten! 
Kurs für Tg.-Apparatekenntnisse 

Unser Verkehrsleiter-Tg ., Fritz Brotschin, stellt sich für 
die Durchführung eines solchen Kurses zu r Verfügung. An· 
meldung: 20. Mai im Pioni erhaus , P •Ht., 1930 Uhr. 

Morsekurs 
Interessen ten melden sich beim Präsidenten, ·damit ein 

solcher Kurs im Pionierhaus organisiert wer.den kann. 
Schiesswesen 

Unsere Sektion wird auch dieses Jahr das ob!. Programm 
beim UOV durchführen. Schiessprogramm folgt im nächsten 
«Pioni•er,> . 
Sektionssender 

Dieser soll im «Anrollen>> s·ein; wir hoffen gerne, dass bald 
wieder ein flotter Sendebetrieb in Gang kommt. 

Pionierhaus 
Infolge Wohnungsnot mussten wir im Pionierhaus 4 Zim· 

mer für .die Einrichtung einer Notwohnung zur Verfüguni 
ste llen. Für unsern Bedarf bleiben somit 1 Zimmer im Par· 
terr•e und 2 Mansarden. Möge diese Einschränkung nur vor· 
übergehen-der Na tur sein. .GS· 

fsektion Bern Offizielle Adresse : 
~lt. 0. Christen, Goumoenstr. 33, Tel. G. 61 3833. P. 56389, Postcheck 111~708 

Bericht über die Monatsversammlung vom 5. April 1946 

Die gutbesuchte Versammlung bestätigte zunächst ein· 
stimmig die W.ahl von Herrn Major Hagen, Chef der Zentral· 
stelle für Funkerkurse der Abt. für Geni e, in ·den Sektio!l!· 
vors tand, und folgte dann mit grosser Spannung den Ausfüh· 
rungen und Demonstrationen un seres Verkehrs leiters-Funk. 
Herrn Oblt. Kern, über die Grundsä tze der Erzeugung, Ab· 
strahlung und Ausbr·eitung elektromagnetischer Wellen. Der 
Vortrag war in seiner Einfachheit und Klarheit nicht nur fü! 
Neulinge, son·dern auch für Radiofachleute ein besonder~r 
Genuss. Dem Kam eraden Kern sei auch hier bes tens dafur 
gedankt. - An den Vortrag schloss sich eine rege Diskus· 
sion .an, in deren Ve rlauf nament lich auch bedau·ert wurde, 
dass die theoretischen Erkenntnisse über die Ausbrei tung der 
Radiowellen und die Grundsätze der Frequenzwahl zwar deo 
Kommandostellen der Armee bekannt waren , .dass aber selteO 
für ihre pr:.~k t ische Verwertung auf den Funksta tionen ~· 
sorgt wurde; es sollte bei uns wie bei d er amerikanischen 



AGATHON AG. 
Maschinenfabrik Solothurn Schweiz 

Heldenhubelslrasse tO 
Telephon 1 318& 

Präzisions-Supportschleifapparate 

Agathon Type 1 und 2 
mit und ohne Moloranlrieb, 

zum Aussen- und Innenschleifen 

CHR. GFELLER AG. 
BERN-BOMPLIZ und FLAMATT 

1896 1946 

Telephon- und Signalanlagen 

Fernsteuerungs - Einrichtu ngen 

Fernmelde- u. Registrieranlagen 

Feuermelde- und Alarmanlagen 

M ustermesse in Base l Stand 1326 - Ha lle V 

Bleikabel 

aller Art für 

Starkstrom, Hoch- und Niederspannung, 

und 

Schwachstrom für sämtliche Verwen-

dungszwecke. 

Drahtseile 

für alle Anwend ungsgebiete in allgemein 

üblichen und Spezialkonslruklionen, in 

gewöhnlicher und unserer palenfierten 

Machart Tru•Lay•Brugg. 

KabehNerke Brugg AG. 

ZÜRICH BERN GENF 
Tel. 23 26 22 Tel. 2 8834 Tel 50615 
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PIECES OE MECANIQUE 
Decolletage courant et de precision 

Visserie Robinetterie 
Vis lmbus 

<<SAM»S.A. 
26, rue des Uslnes Telephone 4 23 37 

GENEVE-Acacias 

Flexible und elastische Anschlu(Jschnüre aller Art 
für Telephon und Funkstationen sowie für elektrische 
Apparate liefert : 

Tel. (057) 616 67 

.ur\1 11.111:!. •• 
~G. 

WOHLEN (Aarg.) 

Kuplerdraht-lsolierwerk 
Wildegg 

AKTIEN· GESELLSCHAFT 

Anlagen u nd Geräte 

für drahtlose 

Telegraphie und Tel e phonie 

TE LEFUNKEN ZÜRICH AG . 

FR. GHIELMETTI E. Cie A.G.~ 
ELE.KTRISCH E APPARATE~ 
SOLOTHURN TELEPHON:21341 



!9. Jahrgang 

Armee jeder Funker wi5sen, welche Frequenzen zu .den ver
schiedenen Tages- und Jahreszeiten und unter den verschie
d-enen Orts- und Distanzv·erhäl tnissen die günstigsten sind. 

Der wöchentliche Morsekurs- und Sendeabend im Funkerhaus 
ist am 12. April 1946 aufgenommen worden. Die vorgesehene 
Verbindung mit der Sektion Solothurn kam leider nicht zu
stand·e. Dafür land eine kleine Demonstration von PS-Geräten 
statt. 

An der Monatsversammlung vom 3. Mai 1946 (2030 Uhr, 
im «Braunen Mutz") wird Kamerad Fw. Fischer über neue 
Uebermittlungsgeräte und -systeme sprechen. 

Besondere Veranstaltungen im Mai (siehe gedrucktes Tätig
keitsprogramm) 

Samstag, 11. Mai: Besichtigung der städtischen Verkehrs
betriebe. -- Sonntag, 12. Mai: Nachrichtendienst am «Quer 
durch Bern». -- Mittwoch, 15. Mai: Beginn des Kurses für 
Empfängertheorie und -bau. 
Kurs für Tg.-Material und Tg.-Dienst 

Das Tätigkeitsprogramm der Sektion ist vorwieg•end auf 
Funk abgestimmt. Einem vielseitig-en Wunsch entsprechend, 
nimmt ·der Vorstand in Aussicht, auch für Tg.-Pi. einen in
teressanten Kurs zu veranstalten. Interessenten sind ersucht, 
sich beim Sektionspräsidenten zu melden. 
Jahresbeiträge 

Der Kassier konnte an der letzten Monatsversammlung 
~Iden, .dass di•e Sektionskasse keine Schulden mehr habe. 
Das genügt aber nicht. W.ir brauchen auch noch flüssige 
Mittel zur Durchführung unseres rassigen Programmes. Die 
Kameraden, die ihren Jahresbeitrag pro 1946 noch nicht be
zahlt haben, wer-den deshalb nochmals aufgefordert, dies um
gehend zu tun. Th. 
Schiess-Sektion 

Die Schiess-Sektion Bern wird dies·es Jahr unter der Lei
tung von Gottfried Zwahlen, Typograph, als Obmann ihren 
Scn\essbetrieb durchführen. 

Um bei der Erfüllung der obligatorischen Schiesspflicht 
unter unseren Mitgliedern möglichst keine <<Verbliebenen>> 
aufzuweisen, wird sich unser Obmann der schwachen Schützen 
ganz speziell annehmen. 

Schiesstage: Samstag, 4. Mai, nachmittags; Sonntag, 26. Mai, 
vormittags; Samstag, 22. Juni, nachmittags; Sonntag , 30. Juni, 
vormittags; Sonntag, 28. Juli, vormittags. 

Feldschiessen: Samstag und Sonntag, 18. und 19. Mai, nach 
speziellem Programm. 

Näheres im Schiessprogramm, welches jedem Mitglied di
rekt zugestellt und nebstdem auch im Stammlokal («Brauner 
Mutz", Genfergassel erhältlich soein wird. 

Jedes Sektionsmitgli<Cd mache es sich zur Pflicht, seine 
Schiesspflicht bei uns zu erfüllen und möglichst noch Kame
raden mitzubringen. 

Der Jahresbeitrag beträgt für Gewehr- und Karabiner
schützen Fr. 4.-- (Zuschlag für Pistolenschützen Fr. 1.50). 

Der Vorstand. 

(Sektion Biel .. ---~f~IZ i el!o Adresse: LI. Ch. Müller~ 
Haldenstr. 43, Biet. Telepon P. 23172, G. Solothu rr. 211 21, Postcheck IVa 3142 

Der Radioamateur Hr. Albert Jeanneret, Ochsenbeinweg 3, 
Biel, hat sich bereit erklärt, unserer Sektion etappenweise 
jeweilen Samstag, nachmittags um 1600 Uhr , sei ne Amateur
station zu demonstrieren. Wir bitten die Mitglied er, die sich 
dafür interess.ieren, sich schriftlich beim Funkv~rk•ch r sle iter. 
Wälchli Fritz, Tessenberg5trasse 72, Biel 5, anzumelden. Zu 
gegebener Zeit werden wir dann diese persönlic h aufbieten. 

Der Vorstand hat beschlossen, am 25. Mai 1946 einen 
Maibummel durchzuführen. Jedes Mitglied reservi ere sich 
diesen Samstagnachmittag zum voraus. Näher·e Angaben -dar 
über werden folgen. 

Wdr bitten die Mitglieder schon heute, den Beilrag auf 
unser Postcheckkonto e inzuza hlen: Aktive Fr. 8.--; Passive 
Fr. 6.--; Jungmitglieder Fr. 3.--. Chr. 
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Sektion Lenzburg UOV. Offiz.Adr.:Wm.A1bertGuidi, Typogr., 
Lenzburg, Telephon Geschäft 810 53, Postcheckkonto VI 4914 (Ueberm. Sekt.) 

Tätigkeit im Mai 

Funkverkehr mit der Sektion Baden 

Jeden Donnerstag, von 2000- 2200 Uhr, im Senderaum, 
Gewerbeschulhaus, Lenzburg, Eingang Wes/seile, bei der 
Giltertüre. Wenn geschlossen, läuten! 

Kameraden, besucht diese Verkehrsübungen regelmässig 
und beweist euer Können d-en Kameraden in Baden, die uns 
in freundl icher Weise eine ihrer eigenen BBC-Kurzwellen
slation·en mit Netzanschlu5s zur Verfügung gestellt haben. Wir 
sprechen auch an dieser Stelle .den Kameraden von Baden 
unseren herzlichsten Dank aus für .die leihweise Ueberlassung 
-der Funkstation. 

Morsetraining und Chi!frieren 
Jeden Donnerstag, 2000 Uhr, 1m Theorielokal neben dem 

Send·eraum. 

Monatshock 
Donnerstag, den 2. _1\'l.ai, nach Arbeitsschluss im Sende

raum, im Restaurant «Zum Untern Ton>. 

Orientierung im Gelände mit Karte und Kompass 
Sonntag, den 5. Mai; Besammlung der Teilnehmer 0800 

Uhr, beim Chalet Schützenmatte. 

Verkehrsübung mit K-Geräten 
Sonntag, den 26. Mai; Besammlung der Teilnehmer 0700 

Uhr, beim Materialmagazin, Gewerbeschulhaus, Lenzburg. -
Dauer der Uebung bis ca. 1130 Uhr. 

Felddienstübung im Jura 
Am Auffahrtstag, 30. Mai, gemeinsam mit dem Stammver

ein UOV. Näheres folgt im Tagesbefehl, der den Mitgliedern 
zugestellt wird. Zu .dieser Uebung werden a!J.e Aktiv- und 
Jungfunker erwartet. \Vir verweisen ~uf -das rote Zirkular 
vom 8. April, Uebungsbeitrag. 

Mitgliederbeiträge 
Wir bitten unsere Mitglieder, die Jahresbeiträge bis 

31. Mai 1946 auf unser Postcheckkonto VI/4914, Uebermitt
lungs-Sektion, einzuzahlen. Siehe rotes Zirkular vom 8. April. 

Ausstehender Beilrag 1945: 
Ein Mitglied (Aktivmitglied) schuldet noch den Beitrag 

1945. Sollte dieser bis zum 17. Mai nicht bezahlt sein, wird 
der Name im «Pionier>> bek.anntgegeben. 

Kameraden, denkt an die Schiesspllicht; werbe! 
neue Mitglieder. 

aber auch 
-Sr-

Sektion Luzern Offizielle Adresse: Lt. H. Schultheiss, 
Chalet Heimeli, Ebikon, Telephon P. 23322, G. 21500, Postcheck Vll6928 

Uebungen mit K-Geräten und TL-Stationen in den Vor
unterrichtskursen Luzern und Sursee 

Die Teilnehmer .der Vorunterrichts-Funkerkurse in Luzern 
und Sursee hatten ein Erlebnis, indem sie nicht wie gewohnt 
mit Röhren5ummern übten , sondern sich an richtigen Funk
stationen betätigen konnten. Zu .diesem Zwecke wurde in 
einem Gebäude eine TL-Station fest installiert, während die 
Kursisten die Morsezeichen von dem im Uebungszimmer auf
g-estellten K-Gerät empfingen. Um jedem Schüler die Auf
nahme der durchgespielten Zeichen zu ermöglichen, wurde die 
Kopfhörerbuchse des Gerätes an die Sammelschienen ange
schlossen, so -dass alle Schüler am Verkehr teilnehmen konnten. 

Wir beabsichtigen, diese Art Demonstration im Herbst wie
derum, allerdings im Gelände, durchzuführen. 

Farbenfilmvortrag vom 25. März 1946 
Diejenigen Mitglieder, die dieser Veranstaltung ferngeblie

ben sind, haben etwas verpasst. Die gezeigten BiJ.der waren 
wirklich wundervoll und haben alle Anwes·enden begeistert. 
Kamerad Luslenberger danken wir für seine Darbietung noch
mals bestens. 
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Mitgliederversammlung vom 8. April 1946 
Langsam aber stetig nimmt der Besuch unserer Veranstal

tungen zu. So w.ar am 8. April 1946 im Restaurant «Du Nord» 
eine stattliche Anzahl Kameraden beieinander. Möge die 
Entwicklung unserer Sektion in diesem Rahmen fortfahr·en. 
Felddienstübung 

Die Felddienstübung wird am 19. Mai 1946 im Eigental 
durchgeführt. Tenue: Zivil. Damit sich di-e Funker mit der 
Arbeit der Telegraphenpioniere vertraut machen können, hat 
di·e Mitgliederversammlung vom 8. 4. 1946 beschlossen, die 
Uebung nur mit Draht durchzuführen . 
Schiessen 

Der Vorstand konnte erreichen, dass die Mitglieder un
serer Sektion die obligatorische Schiesspflicht beim UOV ge
gen einen Beitrag von Fr. 3.- ·erfüllen können. Als Ausweis 
gilt die Beitragsquittung 1946 oder ·der Ausweis des Ver
bandes. 

Schiessplatz: Allmend. 
Schiesstag·e: 11. 5., 7. 7., 3. 8. - Am 18./19. 5. ist das Eidg. 

Fel·dschiessen; am 16. 6 ist fakultatives Schiessen (Kaufmu
nition); am 8. 7. Sempacherschiessen. (Inter·essent·en wollen 
sich direkt mit dem Schützenmeister des UOV, Herrn Bauer, 
Moosmattstrasse 30, Luzern , in Verbindung setz-en.) 

Mitgliederbeitrag 
Unser Kassier klagt , er hätte fast nich-ts zu tun. Geben 

wir ihm Arbeit, indem wir den Jahresbeitr.ag von Fr. 5.- für 
Aktiv - und Passiv-, und Fr. 3.- für Jungmitglieder auf Post
checkkonto VII 6928 überweisen. JG. 

Seldicn Oli:en Offizielle Adresse: W. Gramm, 
Aarauerstrasse 109, Ollen, Tel. Geschäft 54416, Privat 53939, Postcheck Vb 878 J 

Einladung zur ordentlichen Frühjahrsversammlung 
auf Samstag, 4. Mai 1946, 2000 Uhr, H o/el Emmenial, Ollen. 

Umstände halber sind wir gezwungen, die Versammlung 
an obenerwähntem Orte abzuhalten , und wir bitt-en die Mit
glieder, hiervon gebührend Kenntnis zu nehmen. 

Seit unser·er Generalversammlung sind nicht weniger a ls 
3 Gesuche um Teilnahme an Felddienstübungen und 3 An
fragen für sport liche Veranstaltungen an uns gelangt, so dass 
wir über die Teilnahme an dens.elben entscheiden müssen. 
F ür alle diese Veranstaltungen (sofern wir daran teilnehmen) 
benötigen wir die Unterstützung der Tg. Pi. und Funker. 

Sonntag, den 12. Mai, führt der Ruderklub Aarburg sein 
a llj äh rl iches Flussrudern auf der Strecke Aarburg-Murgen
thal-Aarburg durch. Zur Streckensicherung und Kontroll
zwecken kommen 6 K-Stahonen sowie 2 TL zum Einsatz. 
Hi·erfür benötigen wir 12 Teilnehmer. Ebenso is t die Mit
wirkung von ca. 4 Tg. Pi. erforderlich . lnteresse.nlen wollen 
sich sofort beim Präsidenten melden. Am Samstag, 11. Mai, 
fin.det eine Probeübung s tatt. Nähere Angaben erfolgen ·an 
der Versammlung. 

Ferne r sind an der Versammlung noch ein,ige wichtige in
lerne Fragen zu erledig·en. Wir hoffen deshalb a uf einen voll
zäh ligen Besuch der Versamm lung. 

Der Jahresbeitrag pro 1946 ist fällig, und wir ersuchen 
die Kameraden, den Betrag von Fr. 6.- auf unser Posteheck
konto Vb 878 einzuza hlen . Bis Ende M3i nicht eingegang·2ne 
Beiträge werden durch den Kassier oder per Mandat erhoben. 

-Gm-

(~Sektion Seebezirk UOV Rapperswil 
~ Offizielle Adresse: Alwin Spörri, Rosenstrasse 519, Rüti (Zürich) 

Der Akliv-Fk.-Kurs bleibt bis auf weiteres eingestellt. 
Am 10. Mai i ühr2n wir einen KarlenZese-Abend durch. 

Im Monat Mai und Juni wer.den wir eine Feldübung und 
eine Instruktionsübung mit Tf.-Gerälen durchführen. Di·ese 
Uebungen wer·den auch je.dem Funker etwas bi·e ten. Ich hoff.e 
deshalb, dass sämtliche Mitglieder un se rer Sektion unserer 
Einladung Folge leisten werden. Es werden noch spezie ll e 
Einladung·en versandt. 
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Am 23. März hielt Herr Hptm. i/ Gst. C. Keel seinen 
Vor/rag über «Radar »». In fesselnder Weise orientierte der Re
ferent mehr als 100 Besucher über die Anwendung der Radio
strahlen. Wir möchten es nicht unt-erlassen, Hrn. Hptm. i/Gst. 
C. Keel auch an dieser Stelle für seinen sehr interessanten 
Vortrag unseren besten Dank auszusprechen. -Sp-

Sektion Solothurn Offiz. Adr.: Allmendstrasse 53, Selothurn, 
Tel. Gesch. Oberbuchsilen 7 71 65 (Gfr. Yetterli), Priv. 2 21 67, Postcheck Ya 933 

Programm für den Monat Mai 1946 
Kurs über die Einführung in die Hochfrequenztechnik 

Fortsetzung des im April begonnenen Kurses. 
Kurslokal: Alte Kantonsschule, Solothurn, Zimmer Nr. 32 

(2. Stock, Ostflügel) . 
Kurs/eiter : Herr Ing. Lä ng der Autophon A.-G. 
Kurstage: 3. und 10., eventuell noch 17. Mai, 2000-2130 Uhr. 
Monatshock 

Freitag, den 3. Mai 1946, 2015 Uhr, im Stammlokal zur 
«Metzgerha lle » in Solothurn . 
Schiesswesen 

Nachdem während des 6jährigen Aktivdienstes die Erfül· 
Jung der Schiesspflicht freiwi-llig war, ist di·eses J ah r das 
Obligatorium wieder eingeführt worden. Schiesspflichtig sind 
·a lle Jahrgänge des Auszuges und der Landwehr, die ml 
Karabiner oder Langgewehr ·ausgerüste t sind. Betreffend dem 
Schiessprogramm sei auf die allgemeine B-ekanntmachung im 
«Pionier» Nr. 4 verwiesen. 

Gernäss Generalversammlungs-Beschluss können die in 
Solothurn woh nenden Aktiv- und Passivmitglieder die Schiess· 
pflicht zu güns ti gen B·edingungen (Fr. 2.50) bei der Feld· 
Schützengesell schaft Sololhurn erfüllen . Wie in früh·eren Jah· 
ren, hat die Feldschützengesellschaft Sololhurn für uns einen 
spezie llen Schiesstag reserviert. Das Datum laute-t: Sonntag, 
d en 19. Mai 1946, 0700-1100 Uhr, Schießstand Zuchw il. -
Dienst- und Schiessbüchlein nicht vergessen! 

Kameraden, res·erviert t>11c h heule schon diesen Tag. Es 
ist immer ein besonderes H reignis, wenn im Kreise unserer 
Sektion um den Titel des Schützenkönigs gekämpft wird. 

Wenn es einem Kameraden nicht möglich ist, am 19. M.ai 
im Schi·eßs tan·d Zuchwil zu erscheinen, so hat er Gelegen~ 
heil, das Programm an einem andern Schiesstag der Feld
schützengesell schaft Solothurn zu erfüllen. Es sind dies: 

Sonntag, den 16. Juni, 0700- 1100 Uhr; 
Sonntag, den 23. Juni, 0700--1100 Uhr (Vorübung für das 

Feldsektionswettschiessen vom 29. / 30. Juni 194); 
Samstag, d·en 6. Juli, 1400- 1700 Uhr; 
Sonntag, den 14. Jul i, 0700- 1100 Uhr; 
Sams tag, 24. August, 1400- 1700 Uhr (letzter Schiesstag) . 

Mitgliederbeiträge 
Es s ind immer noch eine grössere Anzah l Jahresbeiträge 1946 

ausstehend. Kameraden, erleichtert dem Kassie r seine Arbeit 
und überweist den fälligen Beitrag bis spätstens En·de Mai 
auf unser Postcheckkonto V.a 933. Aktivmitgli-eder bezahlen 
Fr. 6.-, Passivmitglieder Fr. 5.- und Jungmitglieder Fr. 3.- . 
Die auss tehenden Beiträge werden anfangs Juni 1946 per 
Nachnahme erhoben. 

Bericht über die VU-Verkehrsübung vom 30. März 1946 
Um am Schluss des VU-Kurses die ·erworbenen oder ver· 

lieften Morsekenntnisse unter Beweis zu stellen, fü hrten wir 
am 30. März mit 4 K-Geräl·en in 2 Zweier-Ne tzen eine Ver· 
kehrsübung durch. Nach 3 ~~s tündige r, in tensiver Tg.-Ueber· 
mitllung fand die woh lgelungen·e U ebung ihren Abschluss. 

Str. 

Sektion St. Gallen UOV Offizielle Adresse : 

V. Häusermann, obere Herneckstrasse 82a, St.Gallen, Telephon Geschäft 2~1' 

Der Vors ta nd ha t das Sommerprogramm 1946 ausgear· 
heilet. Wie bis anhin üblich, geben wir im «Pionier» jeweils 
für d en laufe nden Monat die Uebungsgelgenheiten und Veran· 
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stallungen der Uebermittlungssektion sowie des Hauptver-eins 
bekannt. Zur besonderen Kennzeichnung der Uebungen der 
Uebermittlungssektion werden die hierfür in Frage kommen
den Daten in Kursivschrift gehalten. 

Wir machen unsere Mitgli·eder besonders auf das seit 1946 
wieder in Kraft getretene Obligatorium zum Schiessen der 
Bundesübung aufmerksam und rufen in Erinnerung, dass un
sere Mi-tglieder ohne jeglichen Kostenbeitrag die Bundesübung 
bei der Schiess.-Sektion des UOV St. G a llen zu schiessen be
rechtigt sind . Es ist den Mitgliedern freigestellt , von den 
vier Gelegenheiten zum Schi-essen d·er Bundesübung das ihnen 
genehme Datum zu wählen. Ohne besonderen Vermerk, finden 
alle Schiessveranstaltungen am Schiesspla tz an der Sitter 
(Ochsenwei·d) statt. 

Tätigkeitsprogramm für den Monat Mai 1946 
4. Mai : Vorübung für das Verbandsschiessen des SUOV, 

300 m und 50 m ,auf Uol.-Scheibe B. 
5. M ai: Geländelauf in Rorsch ach . 
6. Mai : Monatszusammenkunft , ab 2000 Uhr, im Restau

slau rant "C lubhaus »; Kege labend . 
Jt./12. Mai: Verbandsschiessen des SUOV, 300 m und 50 m, 

a uf l!ol. -Scheibe B. 
18./19. Mai: Feldsekt ionsschies sen, 300 m und 50 m. 

22. Mai: V ortrag über Fcldtelegraphie , mit Lichtbildern 
(Zu sa mmena rbeit der Tg .-Truppen mit der TT
Verwaltung). Referent : Herr Lt. J . Frey. Hör
saa l EMPA, Unterstrasse 11 , St. G a lle n . Beginn: 
2000 Uhr. 

24. Mai: Besichligzm.f! der T eleph onzentrale St. Gallen . 
Besammlung: 2000 Uhr, Hauptpost, SüdportaL 
(Inte ressenten wollen sich bis zu m 10. Mai beim 
Obmann anmelden; siehe Rundschreiben. ) 

1. Juni : 1. Bundesübung und Vereinoübung, 300 m und 
50 m. 

Der Ei.dg. Han.dgranatenwettk:tmpf, :, chu l- und feldmässig. 
mit ca. vier Voriibunge<J. finJPi d i,·,;e n Som mer auch wied·e •· 
statt. Die U ebun gsgelegcni1ei ten und Daten der Abha ltu ng 
werden ~pä le r bek annlgegeben. 

Karr-c •·, ,den! Das Sommerprogramm is l ausgearbeitet; es 
liegt ' ' " ~. · e h, von den manigfaltigen Gelegenheiten zum 
ausse rdu, .-.sli ic hen Training sowie zur Bereicherung des Wis
sens Gebrauch zu machen. Nützet deshalb eure Mitgliedschaft 
bei der Uebermittlungssektion. pko. 

( Sektion St. Galler Oberland -) 

l Wallenstadt UOV Off1z1elle Adresse: 
F. Barisch , Oberdorf. Mels, Tel. G. 83205 , Postcheckkonto X 2940 jUOV] 

Am 24. F ebr uar 1946 fand in M els die Hauptversammlung 
ler Pioni e rs-ektion s tatt. Wegen s ta rk er beruflicher Inan
spruchnahme muss te Kam. Kpl. 0 . GubGer sein Amt a ls Ob
mann lei·der abgeben, was -d ie Versamm lun g au frichtig be 
dauerte, da er sich stets für d ie Sektion eingesetzt hat. 

Als neue Vors landsm itglieder wurden g'ewäh lt: 
Obmann: K pl. Bärtsch Franz, Mels. 
~kretär: Kpl. Mullis Ma rze ll , Flums. 
Maler ia lverwa lle r : Kpl. Gubser Otto, Wa ll ensladt. 

Die E rhöhung des Beitrages a n die Zeitschrift «Pioni,e r» 
leranlasste eine Heraufsetzung des Mitg liederbeitrages . Für 
'~els ist auf kommen-den Herbst ein Funkerkurs vo rgesehen. 
Im weitem wurde ei n Gesuch um die Zut eilung eineil Sek
tionssen-ders einger-eicht , dessen Bewilligung wir aber noc h 
nicht erhalten haben. 

Als Präsi dent des UOV wur-de Fw. Sepp Hull er, Wa ll en
stadt, ehrenvoll bestä tigt. Auch wi r Kam eraden de r «Pionier
sektion " fr-eu·en uns darüber; denn er opfert sehr vie l z~it für 
den UOV und s lehl auch für unsere Sektion immer ein, wao; 
Wir sicherlich auch we iterhin von ihm erwarten können. 
. Allen Kameraden se i Ji c Felddiens tübung vom 12. Mai 
rn Erinnerun g l(e rufen. Wi e bereit s be k <~nn t ist, treffen s ich 
an diesem T ag ,di e beiJe n UOV- und Pionie rs·ek tionen Glaru s 
Und St. G a ll er Oberl:tnd zm erslc'l Uebung. Da zug leich eine 
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Telephonleitung gelegt wird, ist für bei de Uebermittlungs
a rlen gesorgt. 

Nun hoffe ich, am 12. Mai möglichst alle Mitgli-eder be
grüssen zu können. Eine persönliche Einla-dung wird noch 
an jeden einzelnen Kameraden abgehen. -Bä-

I Sektion Thun Ofliz. Adresse: R. Spring, Stockhornstrasse19, Thun 
Tel. Privat 215 80, Geschäft 245 21, Postcheck 11111 334 

Wir erinnern an die 

Mitgliederversammlung 
vom nä chs ten Samstag, 11 . Mai, 2015 Uhr, im Hole! «Falken ». 
Belreffs Traktanden siehe Rundschreiben vom 22. April 1946. 

Schiesswesen 
Näheres darüber ist ebenfalls 'aus d em erwähnten Rund

schreiben ersichtlich. 

Jahresbeitrag 
Ihr habt a lle den Einzahlungsschein für den Jahresbei

trag 1946 erhalten . Er wur-de an de r G eneralversammlung 
wie folg t angese tzt: Aktive Fr. 7.- , P assive Fr. 5.-, Jung
mitglieder Fr. 3.-. Die Ortsgrupp en Münsingen und Inter
lak en e ntrichten ihr·en Beitrag ebenfalls direkt mit dem Ein
zahlungsschein. - Der Vors land ·d·ankt euch für die prompte 
Ueberweisung des Beitrages. 

Ausschluss von Mitgliedern 
Wegen Nichtbezahlung leilwese mehrerer Jahresbeiträg e 

haben wir folgende Soldaten aus dem Verband ausgeschlossen: 
Au gsburger Hermann, Münsingen, Graben; 
Suller Ha ns, bei Frau Tschiemer, M allen (letzte Adresse); 
Zwah len Fri tz, Sägegasse, Münsingen. 

Vortrag über «RADAR» 
Di ese r An lass wur-de ei n vo ller Erfolg für uns. Vor dem 

vo llbe> el zten S :tctl (ca . 200 Per~;o n e n) hie lt Herr Dipl. - Ing. 
Keel ein glänzen des Referat und faud dami t lebhallen B-eifa ll. 
Wir dank en ihm an dieser Stelle nochmals bestens für seine 
Mühewaltung. s. 

Section de Transmission 
de Ia Societe Vaudoise du Genie 
Adresse officielle : F. Ch alet, r. Ecole de Commerce 6, 
Iausanne, Tel. Appt. 24624, Campte de cheques 1111718 

Assemblee generale 

Les membr·es son t convo ques en assembl ce genera le le 
jeudi, 9 mai, 2030 he11res, au loc a l des cours d 'entrai nement 
de Iee lure au son -de l' :tlphabet morse, a u Champ de !'Air 
(s ta lion cmetlrice radio-eleclrique) . Le comite comple que 
chacu n se fera un devoir d 'y assis le r . -F cha-

Sektion Winterthur Offizielle Adresse : Postfach 382, Winterthur 
Telephon Geschäft Frauenfeld (054) 71555 (Peterhans) , Postcheck VIII b 1997 

Felddienstübung vom 7. 4. 1946 

Mit sä mtlichen der Sekt ion Win lerlhu r angegliede rten VU
Kursen führten wir im Raume Winterthur- Frctuenfeld-Kra
doll -die gutbesucht e VU-Abschlussübung durch. Im grossen 
und ganze n klappten die Verbindungen gut , der wun-de Punkt 
war nur die Beherrschung der Verk ehrsrege ln . Alle Teiln-eh
nehmer, Stations füh rer wie Jungmannschaft, konnten aus d er 
U ebung wie-der viel lern en, und wir werden besorgt sein, die 
Feh ler un-d Mä ngel nach Möglichkeit auszumerzen. Zu di esem 
Zweck sehen wir vor, spezielle Kursabende evl l. ausserhalb 
der norma len VU-K urse. nur zur Weiterbildung in Verkehrs
rege ln un-d Sende.clisziplin en, durchzu[ ühr·en . Auch hoffen wir , 
dass uns a us den Reihen -d er Akliven für so lche Uebungen 
ver mehrte Anmeldungen zukommen, damit die Stationen ge
nü gend mit In s trukt ionsp ersona l bese tzt werden können. 
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Die Sta ., all-es K 1a-Geräte, wul'lden uns freundlicherweise 
wiederum von der F. Art. RS. Frauenfeld zur Verfügung ge
stellt, wofür wir d-em Kdo. bestens danken . 

Beiträge 

Die diesjährigen Beiträge sind verfallen. Wir bitten daher 
alle Mi-tglieder, die die.s bis je tzt vergessen haben, dringend, 
das Versäumte in den nächsten Tagen nachzuholen. Sie er
sparen sich damit ·die NachnahmesP'esen und dem Kassi·er eine 
grosse Arbeit. Beiträge: Aktivmitglieder Fr. 6.-; Passiv
mitglieder Fr. S.-; Jungmitglie-der Fr. 3.-. Postcheck
konto: Winterthur VIII b 1997. - Versand der Nachnahmen 
Mitte Mai. 

Schiessen 
Auch dieses Jahr haben wir wieder Gelegenheit, unsere 

Schi·esspflicht beim Genieverein Winterthur zu erfüllen, wo 
wir als B-Mitglieder zu einem ermässigten Beitrag aufgenom
men werden. 
Daten: 
300 m, Bedingung und Jahresprogramm: 

Sonntag, 26. S. 46: 0800-1100 Uhr; Ort: Schützenwiese. 
Sonntag, 23. 6. 46: 0800-1100 Uhr 
Samstag, 27. 7. 46: 1400-1700 Uhr 
Sonntag, 2S. 8. 46: 0800-1100 Uhr 

300 m, Feldschiessen: Samstag/ Sonntag, 6./7. 7. 46. Ort 
wir d später bekanntgeg·eben. 

Zum Bedingungsschiessen sind unsere Mitgliederkarte, das 
Dienst- und das Schiessbüchlein mitzubringen. 

Weitere Auskünfte über freie Schiessanlässe un.d über das 
SO-rn-Programm (Pistole) durch uns-ern Vorstand oder durch 
den Obmann ·der Schiess-Sektion des Genievereins, H. Kühler, 
Hegifeldshasse 31, Oberwint·erthur. 

Da das Bedingungsschie.ssen dieses Jahr wieder obligato
risch ist, hoffen wir, dass von diesem freundlichen Entgegen
kommen des Genievereins rege Gebrauch gemacht wird. -kh-

Sektion Zug U. 0. V, Offizielle Adresse : 
0~11. A. Kaeser, Bleichemattweg 7, Zug, Telephon Oeschlift 400 61, Privat 4 06 rtl 

Die in der April-Nummer .angesagte Verbindungsübung m.it 
K-Geräten konnte lei·der nicht durchgeführt werden, weil die 
Stationen auf dem Transport defekt wurden und Ersatz kurz
fristig nicht erhältlich war. Voraussichtlich werd-en wir aber 
diese Veranstaltung Mitte oder Ende Mai «durchspielen•; 
di-e Einladung erfolgt rechtzeitig durch Zirkular. 

In absehbarer Zeit werden wir in unserer Sektion wieder 
über eine eigene Funkstation verfügen. Der Vorstand prüft ge
genwärtig .die Loka.lfrage. Wenn in dieser Hinsicht eine befrie
digende Lösung gefunden ist, werden wir afle K.ameraden zum 
Bau unserer Antenne aufrufen. Wir glauben, durch den Be
trieb eines sektionseigenen Senders unsere Tätigkeit in nütz
licher und für jeden Uebermittlungsmann interessant-er Weise 
am besten den Nachkriegsverhältnissen anzupassen. 

Kameraden, erfüllt eure Schiesspllicht bei d·er Schiess
Sektion de.s UOV Zug. Der Jahresbeitrag beträgt nur Fr. 2.- . 
Wer noch kein Schi-essprogramm erhalten hat, verlang·e ein 
solches bei einem Vorstandsmitglied. Mü . 

Sektion ZUreher Oberland-Uster Offiz. Adresse: 
Waller Bertachlnger, Postfach 89 Uater, Tel. Gesch. 96 95 75, Postcheck Ylll30055 

Funkreportage am Riesenslalom aul dem Stoos am 31. 3. 1946 

Anlässlich diese·s Skirennens, .das bei wundervollem Wetter 
durchgeführt wurde, erstellt·e die Sektion Us·ter ein Funknetz 
mit 3 PS-Geräten, die am Start, auf der Strecke und am Ziel 
aufgestellt wurden . Dem Funknetz waren folgende Aufgaben 
gestellt: Uebermittlung technischer Mitteilungen der Renn
leitung , Durchgabe der Zwischenzeiten von der Strecke an 
das Ziel und Meldungen über .die wi chtigsten Phasen des 
Rennens. 

Vom Beginn des Rennens um 0900 Uhr bis zum Schluss um 
1S1S Uhr spielte das Netz ausgezeichnet und ununterbrochen 

160 

19. Jahrgang 

kamen Meldungen an das Ziel, wo si·e sofort ·durch die Laut
sprecheranJage d·em zah lreichen Publikum übermittelt wurden. 
Hauptsächlich durch die Bekanntgabe der Zwischenzeiten, die 
von der Mitte der Rennstrecke gemeldet wurden, konnte die 
Zielreportage spannend g.estaltet wer•den. Von den bekannten 
Rennfahrern wur·de das ganze Rennen, soweit es von den 
Standorten der Funkstationen eingesehen werd-en konnte, an 
das Ziel durchgegeben. Für ·die Rennleitung wurden Meldungen 
betreffend Startv·erschiebungen, Streck•enabsperrungen, Zeit
kontrollen usw. übermittelt. 

Diese erfolgreiche Funkreportage hat erneut gezeigt, dass 
ein richtig ·eing.esetzes und eingespieltes Funknetz der R~nn
leitung sehr nützlich sein kann. Gfr. J. Halfter. 

Obligatorische Schiesstätigkeit 

Ueber den Umfang der obJi.gatorischen Schi•esstätigkeit 
orientierte der Artikel in letzter Nummer des << Pioni·er». Für 
unsere in Uster wohnhaften Mitglieder verweisen wir auf 
unser Zirkular betr. Beitritt zu einem Schiessverein. Die 
nicht in Uster schi·esspflichtigen Mitgl'ieder ersuchen wir, sich 
selbst an zuständiger Stelle über die Uebungen zu orientieren. 

Be. 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer (UOG) 
Offizielle Adresae: M. Schneebeli, alte Landstrasse 202, Feldmeilen, 
Telephon Privat 92 70 20, Geschäft 91 21 Tl, Postcheck Ylll12053 (UO&) 

Felddienstübung vom 7. 4. 1946 
Elf wetterfeste K ameraden unser·er Sektion führt-en ge· 

meinsam mit der UOG die erste offizielle F el.ddiens-tübung 
mit zwei K-Gerät·en durch . Sie führte von Pfäffikon (Schwyz) 
nach Einsiedeln. 

Uebungsanlage: F eind b e findet sich in Rapperswil und 
stösst Richtung Damm vor. Unser·e Trp., im Ar.m arsch von 
Schwyz, hatte die Aufgabe, mit Hilfe eines Beob.-Pst. auf der 
Luegeten ob Pfäffikon, den Etzelpass zur Vertei·digung aus
zubauen. 

Wir erstellten den Beob. -Pst. mit ·einer Station, die mit 
der zweiten, auf ·dem Marsch befindlichen in Verbindung stand. 
Die Lautstärke war trotz schwerem Gelän-de zeitweis·e bis 5. 
Die sich auf dem Marsch im Neb-el befindende zweite Sta. 
war in ständigem Kontakt mit der Uebungsleitung. Einzig 
die Beobachter-Sta. hatte klare Sicht und konnte Feindbewe
gung·en, welche für di-e Verteidigungsanlage wichtig waren, 
fortwährend melden. 

Nach Beendigung der Ausbauten •auf dem Pass, zog sich 
unsere Nachhut (Beob.-Sta.) zurück , um im Hotel «Etzelpass• 
einen währschaften Znüni einzunehmen. 

Auf dem Wege nach Einsiedeln befanden sich beide Sta. 
in Marschverbindung, bi·s di·e erste das Mittag-essen im Hotel 
<<Drei Könige» melden konnte. 

Viel essen gibt grossen Durst. Diesem Uebel wur·de nach· 
träglieh bei der Pflege der Kameradschaft abg·eholfen. 

Eine schön~ Fahrt mit der SOB nach Rapperswil bildele 
den Abschluss der Uebung. 

Herzlichen Dank a llen Kameraden, die mitmachten. Wir 
hoffen, dass das nächste Mal a lle Kameraden unserer Sektion 
den Genuss einer solchen U-ebung miterleben wollen. 

Kpl. Merz Kar/. 

Arbeitsprogramm 
Gelände lauf und Distanzenschä tz·en (Vereinsmeisterschalt) 

Ende Mai, anfangs Juni. Gen aues Datum siehe << Mitteilungs· 
blatt UOG». 

Sektion ZUrich Offizielle Adreaae: Postfach FraumOnster 
Zürich, Tel. 0. Köppe I, Geschilft T/0630, Privat 25ljJ65, Postcheck Ylll t501S 

Sektionstätigkeit 
Nachdem alle A ktivmitg lieder .durch Zirkular auf di~ bei· 

den im Mai s ta ttfindenden Veranstaltungen aufmerksam g~· 
macht wurden , ist bereits wieder eine g.anz grosse Sache 1n 
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Vorbereitung. Am 31. August und 1. September di·eses Jahres 
führt .der Unteroffiziers-Verein Zürich anlässlich des 50jäh
rig~n Jubilä ums verschiedene Wettkämpfe durch. Die Sektion 
Zürich übernimmt den gesamten Uebermitllungs dienst. Da mit 
wir unser·e Aufgabe mit Erfolg erfüllen können, benötigen wir 
6D-80 Aktivmitglie.d~r. Wir richten daher heute schon an 
alle die Bitte, diesen Samstag/ Sonntag dem Verband zu re
servieren . Einz·elheiten werden später mit Zirkular bekannt
gegeben. Anmeldungen können heute ~chon erfolgen. 

Schiesstätigkeit 
Laut Voranzeige im Zirkul ar können unsere Mitglieder 

auch dies~s Jahr ihre Schiesspflicht bei der UOG a. Waffen 
erfüllen. Sä mtlich e Uebungen find en im Albisgütli statt, und 
zwar am Samstag von 1415-1800 Uhr un·d am Sonntag von 
070D-1200 Uhr. 

Schiesslage: Sonn tag, d en 19. Mai; Samstag, den 1. Juni ; 
Sonntag, den 30. Juni; Samstag, d en 27. Juli ; Sonntag, den 
\8. August; Samst ag , den 31. August. 

Mitglie.de r.ausweis, Dienst- und Schiessbüchlein sind un
bedingt mitzubringen. Der Beitrag muss te infolge erhöhter 
Zeigerkosten auf Fr. 3.- fes tgese tzt werden. Wir bitten un
sere Mitgli·e·der, von die~er G elegenhei t r echt regen Gebrauch 
zu machen . Der UOG a . Waffen sprechen wir auch an dieser 
Steile unseren besten Dank aus . 

Gesucht wird ein Funker, 
der in der zweiten Hälfte des Monats M ai aushilfsweise eine 
Stelle bei der «United Press of America » besetzen könnte. 
Verlangt wir.d Tempo 35-40 im Tas ten und Gehörablesen. 
Nähere Angaben bei persönlicher Vorsl~ Ilung (Kreuzstr. 39, 
Zürich, Telephon 24 26 32/ 33). 

Stamm 
Jeden ersten Di~nsta.g im Mona t, ab 2000 Uhr, im Hotel 

cCommercio », 1. Stock. 

Jungmitglieder 
Die Sekt ion Zürich füht t wä hrend des Sommers für di e 

lun~mitgli e der ein en Morsek urs durch. Die Albiswerke Zü
rich A.-G. haben uns in verdankenswerter Weise einen Theo

riesaa l zur Verfügung ges te llt. W ir bitten a lle sich hierfür in
teress i·erenclen Jungmitgli eder, uns fol gen·de Angaben sofort 
zuzuste ll en, .damit der Kurs Mitte M ai beginnen kann. Die 
Kurse dauern von 1930-2100 Uhr. Der Wochentag wird noch 
festgelegt n ach den eingehenden Anmeldungen . 

Angaben: Name, Vorname, Wochentag (ausgenommen 
Samstag), bilt·e a ll e Tage angeben, an welchen der Bes uch 
möglich ist, Tempo für Gehörable-sen. -Adresse: EVU-Post
lach Fraumünst•er, oder ab ' 1800 Uhr: 0 . Köppe! , Tel. 25 43 65. 

Vereinigung Schweiz. Feld-Tg.-Offiziere und 
-Unteroffiziere Präsident : Hptm. J. Kaufmann, 
0/0 Telephondirektion luzern, Tel. G. 2 3501, P. 2 9912, Postcheckkonto Vll11345 

Mitteilungen des Vorstandes 

Kp 

1. Die dies jährige Hauptversammlung findet am 5. Ma i 
1946, 1015 Uhr, im Hotel <<Wild en Mann » in Luz ern statt. 

Traktanden : 
1. Protokollverles ung. 
2. Mutationen . 
3. Tätigkeit sbericht des Präsidenten. 
4. Jahresrechnung 1945/ 46. 
5. Jahresbeitrag 1946/ 47. 
6. Preisarbeilen: Ermittlung der Verf asse r. 
1. Bekanntgabe ein~r neuen Aufgabe. 
8. Bestimmung des nächsten Versammlung-sor tes. 
9. Verschiedenes und Umfrage. 

Zirk a 1230 Uhr wird gemei nsa m das Mitt ages.sen einge
nommen , um sich nachher ab 1400 Uhr, in Gegenwart d er 
Herren Oberst.di visionär Büttikofer, Obers t i. Gst. Moesch und 
OberstiL Weltste in zu einer freien Aussprache über den 
F. T~.-Di ens t zusa mm enzufind en. 

Anmeldungen für das Mittagessen si nd bi s spätestens am 
2. Mai einzusend·en. 
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Für Einzelheiten verweisen wir auf unser Zirkular Nr. 23 
vom 13. 4. 46. 

2. An interessanten, fachtechnischen Veröffentlichungen 
sin·d erschienen und werden dem angel~gentlichen Studium 
unserer Kamer.a.den empfohlen: 
a) «Ei nsei tenband-Tel·ephonie auf Hochspannungslei Iungen » , 

von F. Ott, SEV-Bulletin, 1946, Nr. 6, Seiten 151-156. 
b) «Hasler-Mitteilungen >>, 4. Jahrgang, Nr. 3, die als Träger

frequenz-Sondernummer mit folgendem Inhalt erschienen 
ist: 
- «Hochfr·equenz- Telephon- und. Fernmessanlag·en für 

Elektrizitätswerke>>; 
«Kombinierte Einseitenband- Hochfrequenz- Telephon
und Fernmessanlage über eine Hochspannungsleitung »; 
«Hochfr·equenz- Fernmessanlage über ·ein Telephon
k abel»; 
«Eine Zweiseitenband-Hochfrequenz-Telephonanlag·e in 
Spanien >> ; 
«Regulierbarer, stabilisierter GJ.ei<:hrichter>>. 

Die jüngste Entwicklung im Netz der TTV zeigt deutlich, 
·dass neben der bisher üblichen, einfachen Draht-Telephonie, 
künftig der Trägerfr·equ·enz-Telephonie eine besondere Bedeu
tung beigemessen wird, Es ist deshalb Pflicht eines jeden 
F. Tg. Of. und Uof., sich mit dieser Materie näher zu befassen 
und die hier zitierten Aufsätze sind hierzu besond ers geeignet. 

Der Vorstand. 

* 
Communication du Comite 

1° L'assemblee generale de cette annee aura lieu a 
Lucerne , le 5 mai 1946. Ouverture des deliberations a 1015 h. 
it I'Hötel «Wilden Mann >>. 

Ordre du jour: 
1° Leelure du proces -verbal. 
2° Mutations. 
3" Rapport presidenlie l. 
4° Compl es .annuels 1945/ 46. 
5° Cotisation 1946/ 47. 
6° Concours prime: Publication du nom des auteurs. 
7° Publication du titre pour un nouveau travail prime. 
8° Designation .du lieu de Ia prochaine assemblee generale. 
9° Divers. 

Le diner, pri.s en commun a 1230 heures environ, s·era 
suivi d es 1400 heures d'une discussion !ihre sur 1~ service du 
Tg. de campagne. M. le colonel-divisionnaire Büttikofer, M . le 
colo ne l d 'e tat -major general Moesch et M. 1~ It.-colonel Wett
stein nous honorerent de leur presence. 

Les inscriptions pour le diner seront rec;;u~s jusqu'au 2 mai 
a u plu s ta rd. - Pour !es details, prier·e de consulter notre 
circulaire n ° 23 du 13. 4. 46. 

2° No us attirons votre attention sur !es travaux ·d'ordre 
technique qui ont p aru dernier·ement et clont l'etu-de appro
fondie est chaudement r e commandee a tous !es ca marades: 
a) «Ein.s.e it·enband- T~ lephonie auf Hochspannungs leitungen >>, 

von F . Ott, SEV-Bullelin, 1946, Nr. 6, Seiten 151-156. 
b) «<-Ias ler-Mitteilungen », 4. Jahrgang, No. 3, die als Träger

fr eq uenz-Sondernummer mit folgendem Inhalt erschienen 
ist : 

«Hoc hfrequenz- Telephon- F emmessanlagen für Elek tri
zi tä tswerke >>; 
«Kombinierte Einseitenband- Hochfrequenz- Tel ephon
und F ernmess anlage über eine Hochspannungsleitung >> ; 

- «Hochfrequenz- Fernmessanlage über ein Telephon
k ab el» ; 
«E in e Zweiseitenb and-Hochfrequenz-Telephonanl age in 
Spanien >>; 
«Regulierbarer, stabi lisiert-er Gleichricht~r >>. 

Le d eveloppement rccent dans le reseau de !'Administra
tion TT nou s montre cla iremen t, qu 'a cöte du systeme de 
lc leph on ie jusqu' ici en usage, on vouera d ans l' a venir une 
importance .speciale a Ia te!ephoni e a cour.ants port eurs . C'est 
pourquoi chaque Off. et Sous-off. a le devoir de s'occuper 
d e c·el te matiere. Les e tudes sus-mentionnees s'y pretent par
ticulierement. Le Comile . 
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Wenn auf Reisen -

dann mit G I 0 IF IF Fahrplan 

FA VAG 
Fab1·i k e l cklriscfter Apparate AG. Neucl.ii t el 

Da wi r über einen Teil unsererneuen Loka le verfügen können, 
engagieren wi r 

]unge Mädelzen 
und 

gualiflzierte Arbeiterinnen 
d ie in verschiedenen Fabrikationsa rbei ten angelernt werde n, 
rämlich Zuschneiden, Bohren, Fräsen, Spulen, Montage, 
Regulierung, Kontrolle usw. 

]unge Handlanger 
(n icht über 30 Jahre) werden in der Fabrikat ion von elektrischen 
und mechani schen Apparaten beschäftigt. 

F einmechaniker 
für Klein- und Feinmechanik 

Werk zeugmechaniker 

Medwn iker-Stan zer 

Schrifl ~ iche Offerle n 
I 

P 2776 N 24 1 

·- · ·--1 

SPHINXWERKE MOLLER & CO. AG. SOLOTHURN 

Präzisions-Sc hraubenfabr ik und Fassondreherei 
Holzschrauben, Bohrer, Gewindebohrer 

Restaurant 

4)rauner ffiu13 4)ern 
Genfergasse 

Stammlokal der Sektion Bern des EVU . 

SCHUHFABRIK 
VELTHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 

Spezialitäten 

Offiziers::: Reitstiefel 
Reissverschluss-Gamaschen 

Ausgangs-Gamaschen 

Lackbottinan 

Erstklassige 

Mass-

und 

rlandarbei t 

Jllustri erter 

Katalog 
und 

Vertreterbesuch 

kostenlos I 

' 

8 ••iehen Si• 

sich bei Ihren Einkäufen 

immer auf die Inserate in 

dieser Zeits:rift - - ( 

ZU VERKAUFEN 

1 Hasler 
Morsefarbschreiber 
sehr g ut. erhalten, Preis Fr. 80.-

0fferten an K. T.~tchfwz, Nit'sen· 

1>/ic/istrasse 1.1. THUN. 

~ VERBANDS· 
I ABZEICHEN 

fü r Funh: e r u d er Tele· 

1 gru.phe npioui ere kön-

nen ""m Preise von 

Fr. 1.75 bei den Sek· 

t i o n s - Vo r s t ii n den b e· 

zogen werden 

Wmrtz-Abzweigmaterialien 
für T r o c k e n · und 

Feuchtraum• 
Installationen 
sowie für S o h a I t
t a f e I bau sind prak· 

fisch und betriebssicher 

Oskar Wcsrt}, Basel 
TELEPHON 49t17 

0. ÜAMINADA ZÜRICH Militärstrasse 2, gegenüber Militärkantine 

empfiehlt allen Pionieren sein Spezialgeschäft für sämtliche Militärbedarfsartikel 



C. LORENZ AG. 
Bern Spitalgasse 30 

r-----------·--·-·------~ 

CARL MAlER & CIE. SCHAFFHAUSEN 
Fabrik e lektrischer Apparate und Schaltanlagen 

C M C- Kleinautomaten 
(Ins talla ti on s-Se I bs tsch al !er) 

-~---------, 

' 

Sind zu verwenden als: 

ersetzen 
Schalter und Sicherung 

schützen 

Apparate und Leitungen 
vor Oberlast u. Kurzschluf; 

sind lieferbar 

ein-, zwei-, dreipolig 
2, 4, 6, 10, 15, 20, 25 A 
500Vo!t, 50~ 
mit oder ohne Nulleiter 

Gruppensicherung 
Quersehn ittsicherung 
u. a. m. 

Verlangen Sie unsere Liste Nr. 304 Pi 

H. WEIDMANN IG., RIPPERSWIL st. Gallen 

liefert 

Kunststoff-Preßteile Syntogen 
für elektrotechnische Zwecke, 

Apparate- und Maschinenbau 
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~ Warum immer mehr 

N 
<3: 

Richtstrahlgeräte? 
Richtstrahl-Geräte im Dezimeterwellenbe· 

reich finden in der Funktelephonie und 

-telegraphie immer mehr Verwendung. Fre

quenzmodulierte Sender und Empfänger 

mit Richt-Antennen und Leistungen von we

nigen Watt gestatten Entfernungen von I 00 

bis 200 km zu überbrücken. Wo keine op· 

tische Sicht besteht, werden Relais-Stationen 

eingesetzt. Mehrkanal-Zusätze ermöglichen 

die gleichzeitige Uebertragung mehrerer 

Gespräche auf demselben Hochfrequenz· 

kanal. So können Mehrkanal·Richtstrahl

Verbindungen mit der Zeit an Stelle der 

Telephonkabel treten oder solche ergänzen. 

laesuchen Sie unsere interessante und reich· 
L altigeAusstellung an ~er Mustermesse in Basel 

Stand 1342 Halle 
Stand 1539 Halle 
Stand 2659 Halle IX ~u 

- --

A.-G. BROWN , BOVE RI & CIE., BADEN 

Adressänderungen: Redaktion des •Pionier>, Sehrenneugasse 18, Zürich 3 
Redaktions- und Inseratenschl uss je am 19. des Monats Druck: A.·G . Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, Zürich 
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AGATHON AG. 
Maschinenfabrik Solothurn Schweiz 

Heidenhuberstrasse 10 
Telephon l 38 86 

Kipp::= u. neigbare Poliertrommel 

Type No.3 
Durchmesser der Trommel 300 mm 

JOS.KAESER 

SOLOTHURN 
TELEPHON 210 SB 

•PIONIER» 19. Jahrgang 

-1 

C. LORENZ AG. 
Bern Spitalgasse 30 

Restaurant 

l5rautter mut; l5ertt 
Genfergasse 

Stammlokal der Sektion Bern des EVU. 

S.l65 j l84 Zürich, 1. 6. 46 
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19. Jahrgang 

Es waren ihrer Vier 
Von W. Kohlas, Zürich 

Diese folgende kleine Geschichte möchte, von den üb
lichen Tatsachenberichten über die vergangene Dienstzeit 
abweichend, einmal an di·e g·eschloS<Senen Dienstkamerad
schaften erinnern und dieselben wieder erneuern und 
auch im Frieden weiterdauern lassen. 

Längst war die Wintersonne hinter den Bergriesen 
des Hochtales verschwunden, die Nacht senkte sich über 
die tiefverschneite Alp und wir hatten uns in der ein
samen Wildhüterhütte eingenistet. Es war auf einer 
Ferientour und irgend eine Laune hatte uns in diese 
selten bekannte Skigegend verschlagen. In der dunkeln, 
russigen Küche prasselte das offene Herdfeuer, die alte 
Petrollampe vermochte den Raum nur spärlich zu er
hellen und draussen pfiff der Wind, er fegte um die 
Hütte, rumorte und knackte in den Fugen, brachte die 
Ampel ins Schwingen und liess die Funken im Kamin
hut aufstieben. Mein Freund sass auf einer alten Truhe, 
rauchte sein Pfeifehen und braute einen Grog, der so gut 
nach dem verbrannten Wacholderholz roch. Noch 
schwiegen wir beide, doch ich wusste, mein Freund 
hatte eine Geschichte auf Lager. 

Endlich stand er auf, hob die Ampel vom Haken und 
leuchtete das Fenster ab. <<Schau hier>>, meinte er, <<diese 
Scheibe ist nur mit Nägeln eingesetzt. Die eine Ecke ist 
ausgebrochen und mit Papier verstopft, hier wurde einst 
eine Antennenlitze durchgezogen. Hier am Balken findet 
man noch die Spuren eines Bajonetts.» Mein Freund 
hängte die Leuchte wieder auf, setzte sich stocherte 
in den Flammen und murmelte: << Es trägt die Nummer 
647 658.» Dann schwieg er wiederum. Ich betrachtete 
ihn mit wachsender Neugierde, so wie er dasass, das 
dunkle, dünne Haar glatt zurückgekämmt, das hellbe
leuc?tete Gesicht mit den blauen, ernsten Augen, sah 
er vtel älter aus als er wirklich war. 

«Es ist lange, lange her», begann er, und ich rückte 
näher ans wärmende Feuer; <<lange, es war im Winter 
1943 und wir rückten als junge Soldaten zum ersten 
Aktivdienste ein. Wir glaubten an unser Können, hatten 
wir doch in der RS oft genug die Station aufgestellt, 
genau nach Vorschrift und in Rekordzeit, wir schmet
terten einen rassigen Gewehrgriff hin, grüssten recht 
und schlecht , verl etz te n n ie das Dienstreglement, nur ja 
nur, wir wa ren wohl lv1 änne r in Uniform und noch keine 
wahren So lda te n. Wir fassten in Luzern die TL 543 und 
die Funkbefehl e, deckten un s reichlich mit Rauchzeug 
ein und mit dem nächsten Zu~ roll ten wir nach Glarus. 
Wir sollten eben au f d iese i\ lp hii\auf und unsere Last 
hatte sich noch um ein kl eines Lebens mit telpaket ver
grössert. Es schien uns reich lich knapp fi'r r vier Mann 
und drei Tage. Ein Camion soll te un ;; hina uff ahren. Im 
Wagen erzählten wir uns Witze, rauchte n vie l und ver
suchten zum Schluss ein wenig zu schlafen . 

Nach Stunden hielt der Wagen an, fremde Stimmen 
ertönten, ha rt e Männerfäuste rissen di e B IJ~:,e weg und 
wir stolp erte n ins Freie. Wir standen vo r einer Seil
bahnstation , hoben die Lasten in die offenc'l Tragkörbe 
und Iiessen sie ir> die Winternacht hinausgki ten . 

Bal d sl auqoflcn wir hintereinander im knic:ii den 
Schnee der1 ! · ,~ ' '\.' ' • zu. Im fa hlen Mondlicht such ten wir 
den \X!eg vor1 .\[ ;>'[ zu .'Vlas t. Eintönig schlugen d ie 
Kolbe n an d ie J\1l· " <'T 'I.'hci dc n, knarrend rieb das neue 
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Leder auf dem rauhen Mantelstoff. Es war bitterkalt, 
doch das stundenlange Stampfen im tiefen Schnee trieb 
uns den Schweiss aus allen Poren. Endlich war die End
schleife der Bahn erreicht, wir öffneten die Bretterhütte 
und hoben die Lasten aus den Tragkörben. Die Seilbahn 
hatte nun für Monate Ruhe, die Bedienung im Tale zog 
noch diese Nacht heimzu. Wir suchten die Alp nach 
Hütten ab, bis ich eben diesen Unterschlupf fand. Wir 
beschlossen ihn aufzubrechen und ich löste mit dem 
Messer den Kitt vom Fenster, hob die Scheibe heraus, 
öffnete die Riegel und wir richteten uns ein. In einem 
herrlichen Heulager lagen alle vier bald im tiefsten 
Schlafe. «Wir waren unser Vier», mein Freund schaute 
mich prüfend an und fuhr weiter, «Peter, der Korporal, 
Anton, der 2. Telegraphist, Heinrich, der Motorenwart 
und ich als 1. Telegraphist Peter war ein Berner, ein 
wahres Genie eines Chiffreurs. Im Zivil Inspektor einer 
Kaffeefirma, galt seine Leidenschaft der Musik. Er be
sass ein eigenes Amateurorchester und war ein hervor
ragender Primgeiger. Kurz, jedes Instrument, und war 
es nur ein Sägenblatt, brachte er zum Tönen. Mit seinen 
dunkeln Locken machte er einen seltsam südlichen Ein
druck. Daneben war er ein leidlich guter Kamerad und 
Vorgesetzter. 

Heinrich war ein Aargauer, ein Arbeiter. Er war 
ruhig, fasste alles gut und eifrig an, pedalte stunden
lang ohne zu murren und sang oft und gerne tausender
lei Liedchen. Er hatte zu Hause, trotz seiner Jugend, 
schon etliches Eichenlaub, denn er galt als hervor
ragender Kunstturner. Er trank nie viel, rauchte nicht, 
doch machte er gerne ein Tänzchen mit. 

Anton war ein feiner, bleicher Junge. Aus ihm klug 
Ztl werden war nicht leicht, träumte er doch unmög
lichen Idealen nach und war so anders als wir. Er 
wohnte im Sihltal, arbeitete als Schriftsetzer und besass 
eine geschickte Hand. Nie sah ich ihn trinken, rauchen, 
tanzen, nie bei einem Mädchen stehen und sein Sold 
wanderte oft nach Hause. Er gab sich redlich Mühe, 
doch stand sein Können nicht allzu hoch und viel lieber 
pedalte er, als dass er den Taster führte. 

Ich selbst war damals noch Lehrling in Zürich. Auf 
der Station war ich nur allzu gerne der Erste, nahm ich 
doch selbst über 60 noch auf und hatte ein leidlich gutes 
Fingerspitzengefühl im Finden der Verbindungen. Ich 
kannte alle Regeln und war so recht zu Hause, wenn es 
galt, eine Verbindung auf Telephonie aufrechtzuerhalten. 

Harte Kälte weckte uns am Morgen, und bald ar
beiteten Heinrich und ich am Sender. Immer wieder 
tickte unser Rufzeichen durch den Aether, bald rief ich 
Glarus, bald Altdorf. Doch es wollte und wollte nicht 
gelingen und so wurde es Mittag, ohne dass eine Ver
bindung gelungen war. Wir entschlossen uns , den Sender 
hinaufzutragen auf ein schmales Felsband, uns dort ein 
Schnee loch zu graben und es wieder zu versuchen. 

Bald s tan d der Mast aufrecht und das Loch war wie 
ein Fuchsbau gegraben, mit Decken wohl ausgelegt. Er 
bot gerade knapp Platz für zwei , und so kehrten Anton 
und P ete r wieder in di e Hütte zurück , unterwegs bis an 
cl;e Bru st im Schnee ei nsi nkend. 

Ich suchte weite r, bi s am A be nd ohne Erfolg. In der 
Nacht soll ten wir abge lös t werden. Um 2100 Uh r kamen 

167 



PIONIER 1946, Nr. 6 

sie, wir verliessen etwas steil das ungemütliche Loch 
und stapften hinunter, dem warmen Essen und dem Heu
lager zu, und morgen abend sollten wir wohl schon 
wieder in Glarus sein. 

Wie lange wir schon gesch lafen hatten, wussten wir 
nicht, als Peter uns rüttelte, doch musste es Morgen 
sein. Wir staunten ihn erschrocken an und wurden noch 
bleicher, als Anton die stei le Stiege hinaufgetragen 
wurde und ins Heu lag. Anions Gesicht glühte, er hatte 
die Augen geschlossen und sein Atem pfiff. Sein Körper 
wurde von Schaudern geschüttelt und wir wussten, dass 
er Fieber hatte. Rasch kochten wir Tee, durchstöberten 
die Hütte und brachen end li ch ein Sanitätskästchen auf. 
Es enthielt nicht allzuviel Brauchbares, ausser einem 
a lten Fiebermesser. Wir setzten ihn an und warteten. 
Peter hatte droben Verbindung gefunden, sie hatten 
einige Transittelegramme spediert und einen Rundspruch 
erhalten. Dieser brachte Ungefreutes, die Uebung wurde 
um 2- 3 Tage verlängert. Allerdings war denen im Tale 
unsere Lage klar, man wollte versuchen, uns Lebens
mittel nachzuschieben, doch hatte eine Lawine die 
Strasse versperrt. Und wir hatten noch 3 Büchsen 
Fleisch, 2 Pakete Brot und 2 Büchsen Milch, doch ge
hörte diese nun wohl Anton. Eine Büchse Fleisch, 8 
Stück steinhartes Brot und heisses Wasser, blieb jedem 
von uns Dreien für 3 Tage. Ganz zum Schluss meinte 
Peter noch, ja und dann bekam Anton seine ersten 
Anfälle und plötzlich streikte die «Kiste». Wir schauten 
uns erschrocken an, Anton sprach schon geraume Zeit 
im Fieber, ich zog den Fiebermesser heraus und hielt 
ihn unter die Lampe. Das rotschimmernde Metall stand 
einige Striche über 40, d ie Sache wurde ernst. 

Heinrich und ich packten unsere Rationen in die 
Manteltaschen und schlichen leise zum Sender hinauf. 
Der vierte Tag wurde kalt, die Sonne zog ihre Bahn von 
Osten nach Westen und wir zerlegten in unserem Bau 
die Station. Längst war mein Rauchzeug alle geworden, 
was die Laune nicht allzu verbesserte und dazu war 
mein linker Fuss eingeschlafen. Die Rationen waren 
unterdessen beinahe verschwunden, doch machte gegen 
Abend wenigstens die Station wieder mit. Ich härte 
meine Gegenstationen, wie sie zu meinem Erstaunen 
Verbindung hatten miteinander, und sich gegenseitig 
nach meinem Verbleib erkundigten. Ich rief wie wild 
nach ihnen, doch sie wollten und wollten nicht hören. 
Ich schrie mich heiser und musste doch zuhören, wie sie 
um 2100 Uhr einander «Gute Nacht» sagten und ver
schwanden bis morgens früh. 

Wir beschlossen, hinunterzugehen, um zu schlafen, 
und krochen aus dem Loch. Draussen fiel ich um, der 
Fuss war wie lahm, ich konnte nicht stehen. Heinrich 
schleppte mich in den Bau zurück, riss mir den Schuh 
ab, zog die Socken weg und wir staunten den nackten 
Fuss an . Er war weiss wie Wachs, und über dem Gelenk 
fingerdick aufgeschwollen. Heinrich zog und drehte 
daran und ich biss vor Schmerzen in die Decken und 
weinte leise. Der Knochen brannte wie loderndes Feuer. 
Wir zogen die Socken wieder darüber, ich rieb die 
Augen trocken und schämte mich vor dem Kameraden , 
doch er gab nichts zu merken. Den leeren Schuh stellten 
wir in eine Ecke. Heinrich wickelte mich in Decken ein 
und ich versuchte zu schlafen. Mit leichtem Fieber döste 
ich bald ein. 

Als ich aufwachte, kni ete Heinrich vor mir und 
flösste mir irgend etwas Heisses e in , das er Tee nannte. 

168 

19. J ahrgang 

Es war ein Absud von trockenen Blättern, die er in der 
Hütte unten aus dem Heu gelesen hatte. Anton sollte 
ohne Bewusstsein sein und Peter langsam am Ende 
seiner Selbstbeherrschung. Heinrich kauerte neben mir 
nieder und rieb mit einem wollenen Lappen langsam 
und sorgfältig Taster, Kopfhörer, Sprechtaste und Ap
parate ab . Eiskrusten bedeckten die Kisten, der Mast 
stak in einem dicken Schneepanzer und die Pardunen 
knirschten vor Kälte . Er schaltete den Sender ein und 
suchte, die Skala blieb stehen und ich glaubte es war 
auf Wien, er liess die Musik weiterklingen und begann 
in einer alten Zeitung zu lesen. Ich schloss die Augen 
und döste, aus weiter Ferne spielte ein Orchester: 
«Träume der Südsee». 

Es war am fünften Morgen und der Fuss schmerzte 
höllisch, er war nun dick aufgeschwollen und blutrot. 
Peter kam zu uns und brachte Tee. Diesmal hatte er 
Wacholdernadeln ausgesotten, der Tee war dunkel und 
heiss, im Magen brannte er fürchterlich. Anton war nun 
wach und etwas frischer , doch stand das Fieber immer 
noch über 39. Heinrich verliess uns und zog hinunter, 
um zu schlafen. Um 9 Uhr gelang es, ich bekam Verbio· 
dung und gab unsere Lage bekannt, schweren Herztll 
baten wir um Hilfe. Dann tickten wieder die Transit· 
telegramme hin und her, ich hatte Arbeit genug. Die 
Zeit zerrann und die Antwort kam, man würde uns 
holen . Wir fr euten uns, und schämten uns zugleich, 
wollten wir doch erwachsene Männer sein und Iiessen 
uns abholen wie kleine Kinr.)'"r 

Am Nachmittag kam Heinrich wi :·:lcr und Peter ging. 
Anion war wach und hatte seine letzte Milch getrunken, 
er war nun beinahe ohne Fieber. Heinrich zog mich aus 
dem Loch heraus und bettete mich an die warme Mit
tagssonne. Tauwasser tropfte vom Mast und die Tropfen 
fielen lautlos in die Tiefe. Der Verkehr war nun schwä
cher geworden, die Telegramme kürzer. Für kurze Zeit 
spukte der Empfänger und wir wechselten einen Wider· 
stand aus. Ich tastete langsam weiter und der Fuss 
zuckte im Gleichklang dazu. Nach 1500 Uhr härten wir 
ein fernes Brummen, untersetzt mit einem hellen Pfeifen. 
Wir schauten uns um und bald erschienen einige dick· 
leibige dunkle Bomber, verfolgt durch eine Staffel 
silberglänzender Jäger. Bald verschwand der kurze 
Spuk hinter den nächsten Bergen und unsere Einsamkeit 
wurde wieder eine vollkommene. 1600 Uhr, es kommt 
ein Rundspruch. Er enthielt den Uebungsabbruch auf 
Mitternacht und die Bestätigung, dass man uns morgen 
holen würde. 

Vor Freude schrien wir uns heiser und warfen 
Schneebälle um uns. Beim Eindunkeln kroch ich in der 
Bau zurück. Telegramm um Telegramm reihte sich an· 
einander wie Perlen an der Schnur. Nachts 2200 Uhr 
begann der Verkehr sich zu beleben, die Zeichenfolge 
wurde schneller, der Abbruch nahte. Peter war da und 
wollte mich ablösen. Ich liess es nicht zu, denn diese 
letzten 2 Stunden wollte ich d och nun noch ausharren. 
Er hatte wieder seinen heissen Tee mitgebracht, und wir 
hatten uns nun an die Brühe gewöhnt und tranken ihn 
gerne, brachte er doch e twas Wärme in die steifen, 
durchfrorenen Glieder . Draussen hatte der Wind auf· 
gefrischt und zer r te am Maste. 

Um Mittern acht kam der Abbruch und wir führten 
ihn genau nac h Vo rschrift aus. Nachher suchte ich Tanz· 
mus ik un d wir lauschten lange schweigend den Klängen 
zu. P e ter hatte in einer Decke eine Zigarette gefunden 
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und wir teilten sie, wohlig zogen wir den Rauch ein. Die 
Fußschmerzen hatten wieder zugenommen und ich 
stöhnte leise. 

Peter und Heinrich zogen den Mast ein, der den 
Sturmslössen beinahe zu erliegen drohte. 

Ich packte die Kisten zusammen und legte die 
Decken bereit. Dann verliessen wir den Grat. Die beiden 
trugen die Lasten hinunter und ich kroch ihnen auf den 
Decken nach. 

Wir brauchten für den halbstündigen Weg beinahe 
das Dreifache. Denn der Sturm trieb sein Spiel mit uns 
und ich verschwand beinahe im Schnee, vor Müdigkeit 
wäre ich liegen geblieben, wenn nicht Peter mich immer 
wieder herausgerissen hätte . In der Hütte legten wir 
uns neben Anton nieder, er war noch schwach, doch 
lieberfrei und bald hatte der Schlaf uns alle vier über
mannt. 

Das Herdfeuer war längst erloschen und die alte 
Lampe spukte plötzlich, nach kurzem Aufflackern er
losch sie. Der Freund legte seine kalte Pfeife beiseite 
und brachte das Licht in Ordnung. D~tnn gähnte er, 
streckte sich und kletterte die steile Stiege in den 
Schlafraum hinauf, ich merkte, dass er fertig war und 
konnte es nicht begreifen. So rief ich ihn an: «Und 

The Royal Corps of Signals 

( H. C. S.) Les premieres unites du Royal Corps of 
Signals anglais ont ete creees E-n 1920, dans le dessein 
de decharger !es Royal Engineers (pionniers royaux) 
uune partie des r esponsabilites qu'ils assument en assu
ranl le service de renseignements dans l'armee anglaise. 

Depuis lors, ledit service s'est considerablement 
developr<;. En 1918, l'effectif d'une section de pionniers 
roydux , ... : t service de renseignements n'etait que de 
250 officiers, sous-officiers et soldats dans le cadre 
d'une division; ce chiffre a triple aujourd'hui. En 1918, 
une division comptait 12 appareils emetteurs et recep
teurs; aujourd'hui, dans une seule division blindee on 
trouve plus de 1500 de ces appareils. D'autres diffe
rences importantes caracterisent egalerneut les deux 
etats anterieur et present. 

L'entrainement 

Le Royal Corps of Signals a avant tout pour täche 
d'assurer la Iiaison entre le commandement clont il 
depend et le prochain poste de commandement subor
donne. Quoique tres important deja, le champ d'activite 
de cette troupe speciale s'est encore accru. On a cree 
un service special de transmissions charge d'etablir la 
Iiaison entre !es troupes de terre et l'aviation tactique 
et strategique. I! fallut en outre monter des stations 
d'emission et de reception a l'usage des troupes de pion
niers et des differents services: sanitaire, de sauvetage, 
des renforts, etc. L'installation et Ia surveillance de 
toutes !es communications par fii et sans fil de Ia flotte 
et de I'aviation ont ete confiees au Royal Corps of 
Signals. Le reseau tres etendu de ces communications 
qui de l'Angleterre se dirigeait vers !es differe nts fronts 
de guerre necessita un materiel clont l'armee anglaise 
n'etait jusqu'alors que peu ou pas du tout pourvue. 
D'autre part, Je personnel qualifie pour operer avec !es 
appareils faisait defaut. 
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dann?" Er blieb stehen, drehte sich halbwegs um und 
meinte: ,,Ja, dann. Nun, am nächsten Morgen kamen sie, 
holten uns, kochten uns ein rechtes Essen, räumten die 
Hütte auf und zogen mit uns los. Anton bestand darauf, 
selbst hinunterzugehen. 

Im Tale lachten uns die jungen Kameraden zu und 
die alten nahmen uns in ihrer Mitte auf und zählten uns 
nun als volle Soldaten. Anton und ich kamen noch für 
kurze Zeit ins Krankenzimmer. Seither wusste unser 
Herr Hauptmann, dass die TL 543 den Kampf nicht sv 
leicht aufgeben würde und setzte uns überall ein. Wir 
vier sind jedoch in jenen Tagen gute Freunde geworden 
und wollen es auch immer so halten.,, 

Er schwieg wieder und stampfte die Stiege ganz 
hinauf und tastete sich in den Schlafraum. Ich hörte ihn 
noch hinunterrufen, und dann schalt mich der Feld
weibel noch aus, weil die Kolbenplatte rostig war und 
für ein im Fuchsbau liegengelassenes Kabel bezahlten 
wir volle 4 Franken. 

Als ich ihm ins Heu nachfolgte, schlief er bereits, 
ruhig kamen seine Atemzüge. Ich blies die alte Lampe 
aus, sie zischte auf und verklomm. Dann legte ich mich 
nieder und lauschte dem Nachtwind, der durch die 
Felsen fegte. 

Parallelement a ce travail immense de construction, 
il fut indispensable d'organiser des centres d'entraine
ment capable de former en six mois des radiotelegra
phistes, telegraphistes, telephonistes, poseurs de cäbles, 
mecaniciens de lignes et de radio, etc. specialises. 

Le centre principal d'entrainement du Royal Corps 
of Signals se trou·;e dans le Nord de l'Angleterre. 
L'expose suivant decrit succinctement l'activite de ce 
centre au cours de la seconde guerre mondiale. I! est 
probable qu'i] sera maintenu en temps de paix dans son 
cadre actuel. 

A part quelques exceptions, concernant Je personnel 
administratif, !es hommes du Royal Corps of Signals se 
recrutent essentiellerneut parmi !es techniciens. Ils as
sument Ia pleine responsabilite d'un fonctionnement par
fait du service des transmissions de l'armee. Les cinq 
bataillons d'entrainement de Ia premiere ecole de re
crues dudit service sont charges d'instruire !es hommes 
de ces troupes speciales clont I'armee a de plus en plus 
besoin. A leur arrivee au centre d'entrainement, !es 
recrues subissent des examens severes clont !es resultats 
decident de leur incorporation dans l'une des 14 classes 
suivantes: 

Electrician Signals 
Instrument Mechanic 
Lineman Mechanic 
Operator Wireless and Keyboard 
Operator Keyboard and Line 
Operator Wireless and Line 
Clerk 
Draughtsman 
Driver Operator 
Lineman 
Operator Switchboard 
Despatch Rider 
Driver Mechanic 
Loftman. 
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Le premier bataillon d'entrainement forme exclusive
ment des operateurs pour Ia transmission par fil et par 
radio. A Ia fin de leur cours, ces hommes doivent etre en 
mesure d'utiliser les appareils de transmission avec ou 
sans fil, et de se servir de tous les types d'appareils de 
telegraphie et de telephonie. Ils doivent en outre savoir 
transmeHre une depeche, verbalement ou par Morse, dans 
les conditions les plus difficiles et posseder des connais
sances techniques suffisantes pour maintenir constam
ment leurs appareils en etat de marche et remedier au 
besoin a certains petits derangements. Pendant le cours, 
les instructeurs attachent beaucoup d'importance a ce 
que les messages soient transmis de fac;:on sftre et exacte. 
L'ennemi profite de chaque occasion pour capter un 
message et une ncgligence momentanee peut determiner 
une catastrophe et avoir des consequences imprevisibles. 
La manipulation notamment doit atteindre une grande 
regularite ; on evite ainsi de donner l'eveil a l'ennemi 
auquel l'irregularite de jeu pourrait, apres un certain 
temps, donner quelques indices lui permettant de dece
ler Ia position d 'un corps de troupes. La derniere partie 
du cours est consacree a des exercices au moyen de 
stations mobiles ; les participants ont ainsi l'occasion de 
se familiariser avec les conditions telles qu'elles se 
presentent sur le champ de bataille. Ces exercices sont 
avant tout adaptes a Ia guerre de mouvement. 

Le deuxieme bataillon d'entrainement est charge de 
trois autres cours, Oll les radiotelegraphistes, telegra
phistes et telephonistes doivent suivre un cours pour 
telescripteurs qui dure 21 semaines. Ils apprennent a 
transmettre et a recevoir des depeches chiffrees et 
doivent prendre soin des appareils qui leur sont confies. 
Ce cours comprend aussi un entrainement de 15 jours 
dans une station modele de t elescription Oll I' on en
visage, autant que possible, les situations telles qu'elles 
se presentent en realite sur le champ de bataille. Les 
hommes qui ont termirre ce cours avec succes, sont 
appeles a suivre une periode d'instruction speciale pour 
radiotelegraphistes et telephonistes qualifies. Ils sont 
ensuite places comme operateurs dans les stations les 
plus importantes disseminees sur tout le territoire de 
l'empire britannique. Pour ces specialistes, l'emploi cor
rect du clavier, la lecture rapide et sans faute des 
telegrammes chiffres, la reception des messages au 
casque et leur retransmission instantanee sont des choses 
qui vont de soi. Dans un autre cours de 16 semaines, le s 
hommes apprennent a monter une grande antenne et 
a connaitre les particularites techniques de l'installation. 
Les radiotelegraphistes et tel egraphistes apprennent, 
durant 6 semaines, a desservir et a entretenir les deux 
modeles de tableaux de distribution !es plus repandus 
dans l'armee. A cela s'aj oute la pose d'un reseau de 
cil.bles de 300 kilometres (reduit a quelques kilometres 
pour des raisons techniques). L'enseignement comprend 
aussi l'execution de derivations, de couplages, de diver
sions, etc . Dans ce cours egalement, on eherehe a se 
rapproeher autant que possible des conditions reelles 
du temps de guerre. 

L'instruction 

Bien que !es methodes d 'enseignement varient peut
etre d 'un cours a l'autre, les instruments s'en tiennent 
cependa nt a certaines r eg les generales etablies . L 'en
seignement est donne par des sous-officiers instructeurs 
experimentes, assistes par des officiers specialistes. Les 
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participants aux cours sont groupes selon les progres 
qu'ils ont faits pendant la semaine. Chaque groupe 
passe successivement d'une matiere a l'autre jusqu'a ce 
que taut le programme d'etude ait ete enseigne. Dans 
tous les cas, l 'eleve qui ne satisfait pas aux exigences 
requises lors des examens hebdomadaires n'avance pas 
avant de posseder a fond les branches enseignees dans 
son groupe. Les telegraphistes professionnels, les tech
niciens, les etudiants des hautes ecoles techniques entre 
autres, qui ont deja une certaine experience et des con
naissances en matiere d'electrotechnique, sont admis 
directement dans les groupes correspondant a leurs 
connaissances. Les chefs de certains groupes enseignent 
au moyen de leurs propres cours, sous la direction des 
officiers-instructeurs; d'autres se servent de manuels1et 
cours deja etablis. 

Le mode d'enseignement importe peu; on attache 
plus de valeur a la pratique qu'a la theorie. Le cours 
dans les ateliers par exemple donne aux eleves l'occa· 
sion d'apprendre a manier les outils, a reparer les ap· 
pareils, a fabriqu.er et a essayer de nouveaux instru· 
ments. Les instructeurs encouragent en particulier Je 

<<bricolage" qui doit eveiller et renforcer chez cha~ne 
eleve l'interet pour la matiere et lui permettre de faitt 
de petites inventions Oll des ameliorations. Tous !es 
groupes utilisent a profusion diagrammes et tableaux. 
Des films sont egalement a leur disposition: les uns 
presentent des graphiques sur le fonctionnement de cer· 
tains appareils, d'autres proj ettent sur l'ecran des scenes 
de la vie et du travail d es p ionniers du service des 
transmissions. 11 est incontestable que les J, ,.,r!•· :es tirenl 
eux-memes le plus grand profit de ces cou ::. c['instruc· 
tion . Lorsqu'ils retournent dans la vie civile, des pers· 
pectives plus favorables de t rav" ; ~ ~;· offrent a eux. Alors 
que plusieurs d'entre eux occupaient des emplois de peu 
d'importance avant d'entrer en service, a leur sortie du 
camp d'entrainement, ils ont en revanche Ia possibilite 
de travailler comme radio- ou electrotechniciens, comme 
mecaniciens pour automobiles, etc. 

I1 importe beaucoup a Ia direction du camp que les 
participants aux cours a rn&l i0 ren t ou inventent certains 
appareils et outils. Pour l.'fl· ' · c:. •· c•,[!er et tirer le plus de 
profit de cet esprit createur , Ia direction organise des 
seances d 'information auxquelles participent les instruc· 
teurs . Les difficultes qui se presentent, ainsi que !es 
nouvelles idees y font l'objet de discussions, des dessins 
sont traces, en un mot, tout concourt au progres de !'ins· 
truction. 

La compagnie de cadets du Royal Corps of Signals 

L'institution de la compagnie de cadets n'est pal 
due a la guerre. Cette compagnie faisait deja partie 
auparavant du Royal Corps of Signals. Elle est destinee 
a former des j eunes gens pour le service dans ce corps, 
tout comme !es entreprises et les fabriques forment des 
apprentis. Les examens d 'a dmiss ion ont lieu au prin· 
temps et en automne. Les jeunes gens doivent etre äges 
de 14 ou 15 ans et s'engage r a servir 12 ans dans l'armee 
sitöt leur apprenti ssage ter mirre dans le Royal Signals. 
Boys Company . Ceux qui ont reussi leur examen d'ad· 
miss ion, commencent en fe vrier ou en septerobre leur 
peri ode d'inst ructi on de trois ans. La troisieme annee, 
il s choisissent Ia branche speciale a laquelle ils appar: 
ti endro nt dans l'armee et qui correspond le mieux a 
leurs apt i ludes. Les uns se spec ialisent dans Ia tele· 
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graphie, d'autres dans la radio-telegraphie, d'autres en
core deviennent operateurs de telephone ou de telescrip
teurs. Tous, quelle que soit leur specialite, rec;:oivent un 
enseignement fondamentat en matiere d'electro- et de 
radiotechnique. 

Pendant leur apprentissage, les cadets continuent a 
suivre regulierement l'ecole, car une bonne instruction 
generale est necessaire pour qu'ils puissent entrer dans 
l'armee. 15 % environ de ces jeunes gens rec;:oivent de 
l'armee, au terme de leur apprentissage, un certificat 
special qui equivaut a celui de maturite des ecoles 
publiques. Les langues ~trangeres qu'ils apprennent de 
preference sont le franc;:ais, l'espagnol et l'allemand. 
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Chaque annee scolaire comprend trois periodes d'en
seignement, comme c'est le cas dans !es instituts prives. 
A la fin de chaque periode, les parents de l'eleve 
rec;:oivent un rapport sur son travail et ses progres. Les 
frais d'ecolage sont loin d'etre aussi eleves que ceux 
d'un institut prive. Les eleves sont nourris et Ioges 
gratuitement; ils rec;:oivent un uniforme et, en plus de 
ceJa, 10 a 14% Schillings par semaine d'argent de poche. 
Ils ont droit a deux semaines de vacances a Noel, deux 
semaines a Päques et un mois en ete. 

(L'expose ci-dessns a pu iltre compose gräce iL l'obl igeance 
du brigadier G. L. Pollard, commandant du camp, et du ministcre 
britannique rlA Ia guP.rrA). 

Der dänische Staatsrundfunk während der deutschen Besetzung 

In der Morgenfrühe des 9. April 1940 drangen die 
Deutschen in Dänemark ein. Fünf Uhr morgens wurde 
das ·Rundfunkhaus, das sich damals in Heibergsgade 
befand, von den Truppen besetzt. Der Sprecher wurde 
gezwungen, eine von General Kaupisch unterzeichnete 
Proklamation an das dänische Volk vor dem Mikrophon 
zu verlesen. Zur gleichen Zeit waren auch die beiden 
Stationen von Kopenhagen und Kaiundborg besetzt 
worden. 

Den deutschen Soldaten folgten deutsche Zivilper
sonen, Mitglieder der Gesandtschaft in Kopenhagen. 
Sie erklärten, dass sich die Deutschen nicht in die Sen
dungen des Staatsrundfunks einmischen würden, vor
ausgesetzt, dass diese der. Wehrmacht in keiner Weise 
scb.aden. Da di eses Versprechen nicht eingehalteil 
wurde, begann ein andauernder Kampf des Rundfunk

rates <!er Programmkommission und des Generaldirek
tor.~ ,;.;,, dänischen Rundfunks gegen die deutschen 
FurJ ,_; r ungen. 

In erster Linie wurde das Prinzip der Freiheit des 
Wortes abgeschafft. Eine Zensur überwachte den In· 
halt der Sendungen und die im Programm Mitwirkenden. 
Kurz darauf forderten die deutschen Behörden die 
Durchgabe von Propagandasendungen zugunsten des 
Nationalsozialismus. Auf Grund der engen Zusammen
arbeit zwischen dem Rundfunkrat, der Programmkom
mission und dem Generaldirektor konnte jedoch ver
hindert werden , dass der dänische Rundfunk zu einem 
ausschliesslichen Propagandaorgan herabsank. 

Da der dänische Rundfunk in dieser Beziehung den 
deutschen Forderungen nicht nachkam, verlangten die 
deutschen Behörden die Einiührung von Sendungen 
über Deutschland. Die Rundiunkleitung erklärte sich 
unter der Bedingung hierzu bereit, wenn sich diese 
Sendungen mit der deutschen Kuli11r vor der Zeit des 
Nationalsozialismus befassen können. Ein erster Vor
trag dieser Art war unter dem Titel «Der Däne und 
der Deutsche in der Blütezeit der Literatur» zu hören. 

Der Staatsrundfunk war bemüht , di ese Sendeart 
aufrechtzuerhalten, doch drangen di e Deutschen auf 
die Durchgabe von aktuellen Reportagen über Deutsch
land. Nach einer Auseinandersetzung reiste ein däni
scher Reporter nach Deutschland . Da jedoch se ine er
sten Reportagen über eine «Schule für verhe ira tete 
Frauen >> als hinterlistig und ironisierend emplungen 
Worden waren, verzichteten die deutschen Behörden 
auf seine Mitarbeit und verlangten die Ernennung eines 
andern Reporters für Deutschland. Trotz einer sieben 

bis acht Stunden dauernden, sehr lebhaften Diskussion 
mit der deutschen Gesandtschaft, weigerte sich der 
dänische Rundfunk, dieser Forderung nachzukommen 

In der Zwischenzeit bemühte sich die Leitung des 
dänischen Rundfunks, den Sendungen einen noch stär
ker betonten nationalen und demokratischen Charakter 
zu verleihen als früher. Sonderprogramme brachten 
Nationalfeste mit nationaler Musik ; ferner wurde eine 
grosse Anzahl von Vorträgen über die dänische Demo
kratie ausgestrahlt. 

Von 1941 an verschlimmerte sich der Konflikt zwi
schen dem dänischen Rundfunk und den deutschen Be
hörden durch den deutsch-russischen Krieg, da letztere 
den Rundfunk zur Durchgabe von Vorträgen über di<! 
ausländische Politik zwangen, welche von einem däni
schen Nationalsozialisten gehalten wurden. Dieser gab 
ausserdem Kommentare über die Fortschritte der deut
schen Armeen in Russland. Als die Deutschen Stalin
grad belagerten, wurde dieser Sprecher nach Deutsch
land berufen. Vor seiner Abreise liess er seinen näch
sten Vortrag auf Tonträger aufnehmen, der mit folgen
den Worten begann: «Stalingrad ist gefallen ... » Der 
dänische Runfunk hat diese Schallplatte aufbewahrt. 

Da sich die dänische Regierung am 29. August 1943 
geweigert hatte , den Forderungen der deutschen Be
hörden mit strengen Massnahmen gegen die im ganzen 
Land stattfindenden Streiks nachzukommen, gingen die 
Deutschen unerbittlich gegen die dänische Armee und 
Flotte, gegen bekannte Persönlichkeiten und gegen 
den Staatsrundfunk vor. Dem Generaldirektor des dä
nischen Rundfunks wurde mitgeteilt, dass die deut
schen Behörden mit M. Lohmann einen Rundfunkkom
missar für Dänemark ernannt hatten, der für sich und 
sein Personal Bureauräume im neuen Rundfunkhaus 
verlangte. Der Rundfunkrat wurde seiner Funktion 
enthoben. In der Folge entschlossen sich der General
direktor und das Direktionspersonal zum Rücktritt: 
doch verstand sie der Rundfunkrat von der Notwendig
keit zu überze ugen , entsprechend der vom Staatsper
sonal angenommenen Haltung im Amt zu verbleiben. 

Nach dem 29. August 1943 nahmen die Sendungen 
einen ganz neuen Charakter an. Mit der Ernennung 
eines Rundfunkkommissars unternahmen die Deutschen 
die Naz ifizierung des Rundfunks, wie sie es sich schon 
sei t dem 9. April 1940 gewünscht hatten. Zu diesem 
Zweck engagierten sie eine gewisse Anzahl von ver 
dächtigen Personen. Die Englisch- und Schwedisch
kurse wurden verboten, ebenso die Durchgabe von 
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englischer und amerikanischer Musik. Dieses letzte 
Verbot wurde jedoch aufgehoben, als die deutschen 
Behörden in Dänemark ein Doppelprogramm eingeführt 
hatten, womit das Abhören des dänischen Rundfunks 
anstatt der Nachrichten des englischen Rundfunks be
zweckt werden sollte. Zur gleichen Zeit wurden auch 
die Sendungen mit nationalem Charakter eingestellt. 
Das Rundfunkpersonal trat den Deutschen die Organi
sation ihrer eigenen Sendungen ab und beschränkt~ 
sich mit der Ausarbeitung der notwendigsten dänischen 
Programme. Seine Stellung wurde jedoch bald so un
haltbar, dass die Rundfunkangestellten des öftern ver
suchten, ihren Rücktritt einzureichen. Jedesmal konn
ten sie jedoch vom Rundfunkrat und von der dänischen 
Verwaltung zum Bleiben bewegt werden. 

Die am 19. September 1944 gegen die dänische Po
lizei unternommene Aktion verschärfte noch die Lage. 
Die Sprecher der «gesprochenen Zeitung » weigerten 
sich, die deutsche Erklärung über diese Aktion bekannt
zugeben und verschwanden. Auf diese Weise kam die 
«gesprochene Zeitung» vollständig unter deutschen Ein
fluss. Gleichzeitig erhöhten sich auch die national
sozialistischen Propagandaprogramme. Trotzdem enl-

19. Jahrgang 

schloss sich der Staatsrundfunk zur Weiterführung der 
Sendungen, um die Beschlagnahme der Empfangsappa
rate , die das Abhören des englischen und schwedischen 
Rundfunks gestatteten, zu verhindern, und anderseits 
auch, um den Rundfunk für die Zeit des deutschen Zu
sammenbruches in Betrieb zu halten. Die Einschrän
kungen zufolge des Elektrizitätsmangels verursachten 
jedoch eine ziemliche Herabsetzung des Sendeplane~; 
die Hörer konnten den dänischen Rundfunk nur in be
schränktem Masse hören , an seiner Stelle standen ihnen 
die Sendungen von London und Stockholm zur V erfü
gung; auf diese Weise verlor der dänische Rundfunk 
unter der deutschen Besetzung dauernd an Bedeutung. 
Wenige nur schenkten ihm Gehör, und niemand glaubte 
an die nationalsozialistische Propaganda. 

Am 4. Mai 1945 ergaben sich die deutschen Beset
zungstruppen in Dänemark Marschall Montgommery. 
Morgens am 5. Mai , 0745 Uhr, verliessen der deutsche 
Rundfunkkommissar und sein Personal das Rundfunk
haus durch den rückwärtigen Ausgang des Gebäudes, 
und um 0800 Uhr betrat die dänische Widerstandsbewe· 
gung das Rundfunkhaus. Der dänische Rundfunk war 
befreit. (UIR./ 

Wie steht es um den Ausbau unserer Wasserkräfte ~ 

Am Ende des Jahres 1945 standen in der Schweiz 
525 Wasserkraftwerke in Betrieb, die eine Leistungs
fähigkeit von über 2,6 Millionen Kilowatt aufweisen. 
Dabei sind alle Elektrizitätswerke, also auch die der 
Industrie und der Schweizerischen Bundesbahnen mit
gezählt. Die Erzeugungsmöglichkeit aller dieser Werke 
bei einer mittleren Wasserführung beträgt 10,4 Milliar
den Kilowattstunden pro Jahr. Davon entfallen 44 % 
auf das Winter- und 56 % auf das Sommerhalbjahr. 
Man sieht aus diesen Zahlen, dass die Erzeugung im 
Winter, wo eigentlich mehr elektrische Energie erfor
derlich wäre, immer noch geringer ist als im Sommer, so 
dass der Bau von Speicherwerken für die Erzeugung 
von Winterenergie dringend notwendig ist. 

An dieser Feststellung ändert sich auch nicht viel, 
wenn man die Werke betrachtet, die gegenwärtig in 
Bau sind und die noch in diesem Jahr in Betrieb ge
nommen werden. Da ist zunächst das Laufkraftwerk 
Rupperswil - Auenstein an der Aare zu nennen, das 
seine Erzeugung aufgenommen hat. Mit einer einge
bauten Leistungsmöglichkeit von 47 000 k VA wird es 
pro Jah r 210 Millionen Kilowattstunden erzeugen kön
nen, von denen 55 % auf das Sommerhalbjahr entfallen 
werden. 

Das Speicherwerk Luc cm-~ro -A: .:J lo kann 115 Mil
lionen Kilowattstunden reiner \v'lc·.~ _., , ·:.? rgie liefern 
bei einer Leistungsfähigkeit von 46 000 k V/_ 

Ausser diesen beiden Werken seien hier noch zwei 
weitere Werke erwähnt, an denen bereits gearbeitet 
wird; deren Fertigst.: 1' ::,. ;; ~!Je r noch länger auf sich 
warten lässt. 

Das Werk Rossens-Hauterive (Eröffnung des Be
triebes voraussichtlich Ende 1947) wird mit einer Lei· 
stungsfähigkeit von 60 000 k VA 238 Millionen Kilowatt· 
stunden jährlich abgeben können. 40 % dieser Energie· 
menge werden Winterenergie sein. Das andere Werk 
ist das an der Julia, das von der Stadt Zürich errichtet 
wird und das 140 Millionen Kilowattstunden mit 35,5°/o 
Winterenergie bringen wird. 

Man sieht, dass der Ausbau unserer Wasserkraft
werke nicht stillsteht, und in der heutigen schweren 
Lage unserer Energieversorgung können wir uns dar
über nur freuen. Wenn aber der Elektrizitätsverbrauch 
weiterhin so zunimmt wie bisher und vielleicht - be
dingt durch den Mangel an Brennstoffen, Kohle und 
Gas - noch viel stärker ansteigen wird, so ist der Bau 
von Winterkraftwerken mit grossen Speicherbecken 
unbedingt notwendig! EI. Ko. 

Die holländische Abteilung der BBC während des Weltkrieges 

Das erste in holländischer Sprache verfasste Nach
richtenbulletin der BBC wurde am 11. April 1940 aus
ges trahlt. Das Personal der holländischen Abteilung 
setzte sich damals aus sieben Personen zusammen, die 
einem englischen, mit den Verhältnissen in Holland 
vertrauten Chefredaktor unte rstellt waren. Es erwies 
sich bald als notwendig, di e Nachrichtenbulletins in 
einer speziellen Form zu gestalten, und zwar haupt
sächlich wegen der Störungen, di e kurz nach der Be-
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setzung Hollands zum gröss ten Feind des Hörers wur· 
den. Es musste die einfachste und kürzeste Form ge· 
wählt werden, damit der Inhalt mühelos verstanden 
werden konnte. 

Anlässlich der Invasion Hollands am 10. Mai 1940 
wurden den bereits bl:s tehenden Sendungen unverzüglich 
zw ei weitere b eige! ügt. Das Personal der holländischen 
Ab te ilun o wurde erweitert. Die Arbeitsstunden gestal
tete n s i c i~ we niger regelmässig; noch schwieriger wurde 
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es, als zwei Morgensendungen unter dem Titel «Bulle
tins der frühen Morgenstunde» in das Programm auf
genommen wurden. Oft begann die Arbeit schon um 
fünf Uhr morgens, um erst in der folgenden Nacht um 
ein Uhr ihren Abschluss zu finden. 

Die deutsche Verordnung über die Einziehung aller 
Empfangsgeräte in Holland war ein Beweis dafür, dass 
die unternommenen Anstrengungen der holländischen 
Abteilung nicht umsonst gewesen waren, und dass die 
Sendungen der BBC abgehört wurden. 

Der Zweck der holländischen Abteilung der BBC 
bestand darin, das niederländische Volk über die Ereig
nisse an den Kriegsfronten und über die Weltpolitik 
sowie über den britischen Standpunkt auf dem laufen
den zu halten. Es handelte sich daher hauptsächlich 
um eine Sendung der Berichterstattung, die sich nicht 
nur an das holländische Volks, sondern auch an die 
F\ämen in Belgien richtete. 

Eine wirkliche nationale Sendung für das nieder· 
ländische Volk wurde durch Radio-Oranje organisiert. 
Die Eröffnung dieser holländischen Sendung fand im 
Juli 1940 statt, wodurch sich nun die holländische Re
gierung an das besetzte Land richten konnte. Fast aus
nahmslos waren es Holländer, die zu ihrem Vaterland 
sprachen. Königin Wilhelmine ergriff in diesen Sen
dungen des öftern das Wort, und auch die offiziellen 
Verordnungen der Regierung wurden mittels Radio
Oranje zur Kenntnis des besetzten Landes gebracht. 

Die unter dem Titel «Oraniens Bande umfassen die 
Erde» von Radio-Oranje organisierte Sendung erregte 
in technischer Hinsicht Aufsehen. Anlässlich des Ge
burtstages von Königin Wilhelmine im Jahre 1941 
S\)rach Prinzessin Juliana aus Kanada , Prinz Bernhard 
aus London, der holländische Botschafter aus W ashing
lon, rl..' " Präsident der Kammer aus Niederländisch
Indi -:; 11; ;,:Jsserdam waren Ansprachen aus Surinam, 
Curatyao, 0J.dafrika und von der königlichen Flotte und 
der Handelsmarine zu hören. 

Im Juli 1941 eröffnete die BCC eine neue Sende
reihe für die niederländischen Matrosen, welche nach 
dem bekannten holländischen Leuchtturm den Namen 
eßrandaris>> erhielt. Im November 1942 vereinigten 
sich «Brandaris>> und «Radio-Oranje» zu einer bedeut
samen Organisation. Zu jener Zeit waren zum ersten 
Male die Stimmen von «Roterdammer>> und «Bob» zu 
hören. 

Da der Sendung von Radio-Oranje unverzüglich die
jenige von Radio-Belgie folgte, vereinigte man diese 
beiden Programme hin und wieder, um Holländer und 
Belgier gleichzeitig interessierende Ereignisse gemein
sam feiern zu lassen. 

l Ausser den oben erwähnten zwei Sprechern setzte 
~ sich die holländische Abteilung der BBC hauptsäch
lich aus folgenden Mitgliedern zusammen: Johan Fa·· 
hricius, der als Holländer zu den Holländern sprach; 
«Vrijbuiter» (Der Seeräuber) drückte sich in Versen 
aus und machte sich mit seinem unnachahmlichen Stil 
über den Feind lustig , während die Mitarb eiter der 
Sendung "De Londenaar» (Der Londoner) am Sonntag
abend die Ereignisse des Tages vom englischen Stand
Punkt aus diskutierten; Jan van Alkmaar le it et e die 
Programme, die für die in Deutschland lebenden hol 
ländischen Arbeiter bestimmt waren; Piet van Am ers
foort hielt Vorträge für die holländischen Arbeite r in 
a~deren besetzten Ländern; Piet Leeflang sprach über 
dte Organisation Todt. (UIR.j 

PIONIER 1946, Nr. 6 

Wir suchen Mitarbeiter 

Wir wiederholen hiemit eine bereits letztes Jahr 
gemachte Bitte um Zusendung von Manuskripten für 
den T extteil , seien es solche technischer Art, oder auch 
über interessante Ereignisse aus dem Aktivdienst 

Kameraden! Lasst nicht nur den Redaktor allein 
arbeiten, sondern helft ebenfalls am Ausbau unseres 
Verbandsorganes mit. Der Dank der übrigen Mitglieder 
ist euch sicher. Redaktion des <<Pionier>>, 

Es sind noch einige Sondernummern des «PIONIER» vom 
Februar 1946 (Erinnerungsnummer zum Aktivdienst) zu haben. 
Zu beziehen gegen Einzahlung von 60 Rp. auf das Posteheck
konto VIII 15666 bei der Redaktion des «PIONIER». 

SEKTIONSMITTEILUNGEN 
Zentralvorsland des EVU, offizielle Adresse: Sekretariat. Sehrenneogasse 18, Zürlch-3 
Telephon E. Abegg, Geschäftszell 25 89 00, Privat 33 44 00, Postcheckkonto VIII 25090 

Sektionen: Sektionsadressen: 

Aarau: 

Baden: 

Basel: 

Bern: 

Biel: 

Fribourg: 

Gemive: 

Glarus: 

Kreuzlingen: 

Langenthal: 

C.enzburg: 

C.uzern: 

P. Rist, Jurastr. 36, Aarau. 

Postfach 31 970, Baden. 

Dr. W. Kambli, Eisengasse 7, Basel. 

Oblt. 0. Christen, Goumoensstr. 33, 
Bern. 

Lt. Chs. Müller, Haldenstr. 43, Biel. 

Cap. M. Magnin, avenue St-Paul 7, 
Fribourg. 

W. Jost, 3, rue des XIII Arbres, 
Geneve. 

F. Hefti , Kaufm., Nidfurn (Glarus) . 

FW. Sdt. Brunner Franz, Graberweg, 
Kreuzlingen. 

E. Schmalz, Hard, Aarwangen. 

A. Guidi, Typograph, Lenzburg. 

Lt. H. Schultheiss, Chalet Heimeli, 
Ebikon. 

Mittelrheintal: W. Schwab, Neuwies, Heerbrugg. 

Oberwynen- und Seetal: K. Merz, Bahnhofpl., Reinach (Aarg.). 

Olten: W. Gramm, Aarauerstr. 109, Olten. 

Rapp.erswil (St. G.) A. Spörri, Rosenstr. 519, Rüti (Zeh.). 
Schallhausen: Oblt . W. Salquin, Munotstr. 23, 

Solothurn: 

St. Gallen: 

St.-Galler Oberland: 

Thun : 

Uri/Altdorf: 

Uzwil : 

Vaud: 

Werdenberg: 

Winterthur: 
Zug: 

Schaffhausen. 
F. Thüring, Areggerstrass·e 27, 

Solothurn. 
V. Häusermann, Ob. Berneckstr. 82a, 

St. Gallen. 
F. Bärisch, Oberdorf, Mels. 

R Spring, Stockhornstr. 19, Thun. 

Ernst Siegrist, Attinghausen (Uri). 

Lt. J . Honegger, Wilerstr. 66, 
Oberuzwil 

F. Chalet, 6, rue Ecole de Commerce, 
Lausanne. 

H. Rhyner, Lehrer, Krankenhausstr., 
Grabs (Kt. St. Gallen). 

Postfach 382, Winterthur. 
Oblt. A. Käser, Bleichemattweg 7, 

Zug . 
Zürcher Oberland, Uster: Postfach 89, Uster. 

Zürich: Postfach Fraumünster, Zürich. 

Zürichsee , linkes Ufer : Lt. A. Hug, W annenstr. 7, Thalwil. 

Zürichsee, rechtes Ufer: M. Schneebeli , Alte Landstr. 202, 
F eldmeilen. 
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Zentralvorstand 

Materialwesen 

Die Materialbestellungen sind stets auf unseren Formu
laren wie folgt einzureichen: 

1. auf dem vervielfältigten Formular (in einem Exemplar) 
wird das Material für gewöhnliche Uebungen, oder für 
Stationspapiere usw., bestellt und genau nach Vordruck 
und vollständig ausgefüllt. 

2. Für die subventionsberechtigten Felddienstübungen nach 
Reglement sind stets die gedruckten Formulare (im Dop
pel) zu verwenden und die darauf vermerkten Weisungen 
zu befolgen. Das Reglement f.ür F el<ldienstübungen ist 
vorsichtshalber vorher zu konsultieren. - Ferner ist es 
Sache der Sektionen und nicht des ZV., einen Inspektor 
zu suchen und dessen Namen auf <lern gedruckten An
meldeformular (Seite 2) anzubringen. 

Verschiedene Vorkommnisse der letzten Zeit zwingen uns 
dazu, unvollständig ausg·efüllte Bestellformulare zukünftig 
zurückzugeben, unbekümmert um knappe Termine. Wir sind 
gerne bereit, den Sektionen behilflich zu sein, aber ein Be
stellformular nach Vordruck auszufüllen sollte wirklich keine 
Kunst sein. 

Für den Sektionsverkehr liegen heute 14 FL 18- und 15 
TS 25-Stationen zum Versand bereit. Leider kann aber die 
Spedition noch nicht erfolgen, weil dem ZV. die im Zirkular
schreiben vom 23. 4. 1916 verlangten Angaben von verschie
de.nen Sektionen heute noch fehlen. Ein Versand erfolgt auf 
keinen Fall bevor wir nicht die in diesem Schreiben für die 
Materialversicherung verlangten Unterlagen besitzen. 

Zudem wir·d die Sp·edition in zuvorkommender Weise 
durch die KMV, bzw. die entsprechenden Zeughäuser, durch
geführt, weshalb -alle Stationen zusammen abberufen werden 
müssen. 

Wir ersuchen daher die säumigen Sektionsvorstände, das 
Fehlende sofort nachzuholen, um damit weitere Verzögerungen 
zu vermeiden. 

Der Zentralmaterialverwalter: Oblt. F. Wüger. 

Trainingskurse für Aktivfunker 

Die Abteilung für Genie teilt uns mit, dass sie pro 1946 
über keine Kredite mehr verfüge, um die Trainingskurse für 
Aktivfunker im bisherigen Rahmen entschädigen zu können, 
d. h. für Kurslehrer, Lokale und Subventionen an die Sek
tionen. 

Wir bitten daher unsere Sektionsvorstände, diese Mittei
lung, im Hinblick auf die verfügten Sparmassnahmen beim 
diesjährigen Militärbudget, zu verstehen. Mit der nächst
jährigen Wiedereinführung der WK werden voraussichtlich 
auch diese Trainingskurse wieder aufgenommen. 

Für das laufende Jahr obliegt es daher unseren Sek
tionen , die Kurse auf freiwilliger Basis weiter- oder neu 
durchzuführen und ihnen alle Beachtung zu schenken, um 
den Aktivfunkern das ausserdienstliche Training weiterhin 
zu ermöglichen. 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppcn: 
Z e n t r a I v o r s t a n d. 

174 

19. Jahrgang 

(sektion Aarau ) 
Offizielle Adresse: Paul Rist, Aarau, Jurastrasse36, Postcheckkonto VI 5178 

Am 27. April 1946 hielt uns Herr Dr. C. Keel, Dipi.-Ing., 
Basel, seinen überaus aktuellen Vortrag über das «Radar»
System. Wir danken dem Referenten an dieser Stelle noch
mals herzlich für sein Entgegenkommen und die Mühewaltung. 

Am 22. Juni 1946, 2000 Uhr, findet im Restaurant Cafe 
Bank, Aarau, ein Orientierungsvortrag statt. Kamerad Max 
Gysi, Aarau, erklärt uns den technischen Bau der TL-Funk
station. Ein Gebiet, das den wenigstens von uns bekannt ist. 

Wir bitten nochmals um die Einzahlung der Mitglieder
beiträge, damit wir mit neuem Mut unsere vielseitigen Pro
gramme durchführen können. -Bo-

(

Sektion Baden UOV Offizielle Adresse: Postfach 31970.) 
Baden. Telephon Gesch. (0. Staub) 25151, intern 827. Postcheck V12683 

Funkverbindung mit Lenzburg 

Wir verkehren jeden Donnerstagabend mit unseren Kame· 
raden in Lenzburg (2000 Uhr im Gerätelokal des Burghalden· 
schulhauses). Es ist unbedingt notwendig, .dass noch viel meht 
Kameraden an .diesen Uebungen teilnehmen. 

Schiesswesen 
Wir erinnern nochmals daran, dass alle Kameraden, die 

in Baden wohnen , oder die im Be-sitze einer entsprechenden 
Bewilligung sind, das ohlig alori:o r:he P1 Of!ramm beim UOV 
gr·atis schiessen können. Benütz t J:cs·e ~[i nstige Gelegenheit! 
Nächste Schiesstage: 2. Juni und 21. Ju li, je \·; ei ls von 0800 
bis 1130 Uhr, im Schießstand Belvedere. iJer Vorstand. 

Seidion Basel Oiiiz. J\dresse: Or. W. Kambli, Eisengasse 7, Basel, 
Tel. Privat24252, Geschäft 23810, Postcheck V10210 

Kurs für Tg.-Apparate-Kenntnisse 

Dieser Kurs hat am 20. Mai begonnen. Interessenten kön· 
nen sich noch am 3. Juni, 2000 Uhr, im Pionierhaus melden. 

Morsekurs 
Jeweils Donnerstag, ab 2000 Uhr, im Pionierhaus, Parterre. 

Schiesswesen 
Unsere Sektion wird auch ·dieses Jahr das obl. Programm 

beim UOV schiessen können. 
Schiesstage: 30. Juni, 0800-1100 h; 28. Juli, 0800-llOOh; 

4. August, 0800-1100 h; 24. Auiust, 1500-1800 h. Unsere 
Sektion wird am 30. Juni in corpore schiessen können. Aro 
16. Juni, 0800- 1100 h, ist freiwilliges Schiessen. Schützen, 
trainiert an diesem Tage für das Obligatorische! Schiessplatz: 
Allschwilerweiher. 

Monatsversammlung mit Vortrag 
Am 24. Juni 1946, 2000 h, im Restaurant «Braunen Mutz», 

1. Stock: Herr Jakob Müller spricht über das Thema: «Mit 
den Internierten in Polen» (mit Lich tbildern) . 

Während der Mustermesse konnt en wir einige Kameraden 
von anderen Sektionen an unserem Stamm begt-üssen; dies hat 
uns richtig gefreut. -GS· 

~----------------------------------------~ 

APPARATEN 
KENNTNIS 

/Jie /Jroschiire "Apparaten/.:enntnis 

fiir dit• 1'}'-Manwn:hajieu u/11>r Trup· 
f~~'Tlt;atttwgl'rt'' lawn zum Preise von 

Fr. 2.25 (i nklusive Porto) fwi der Re· 
th;kti-;,;-;- dl's "P l 0 ]\'I F,' /('· , hezogen 
ru-rdeu. Postchcclikontn I 'II f 15666 
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Anlagen und Geräte 

für drahtlose 

Telegraphie und Telephonie 

TELEFUNKEN ZÜRICH AG. 
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Personen-Suchanlagen 

041/Jl. 

nach dem Zahlensignal-System 

AUTOPHON 

Weitere Fabrikationszwelgea 

e Telephonapparate 
und -zentralen 

e Sende- und 
Empfangsgeräte für 
Hochfrequenz 

e VIVAVOX-, Signal- und 
Verstärkeranlagen 

SOLOTHURN 

TEL N° 



176 

CHR. GFELLER AG. 
BERN-BOMPLIZ und FLAMATT 

Telephon· und Signalapparate 

R-elais, Trockengleichrichter 

Fernsteuerungs-Einrichtungen 

Fernmelde- und Registrieranlagen 

1896 1946 

Feinsicherungen 
für Radio, Transformatoren, Hochfre
quenzapparale usw. ln allen Dimensio
nen von 10- 2000 mA 

E. Webet's Erben 
Fabrik eleklrolechnischer Artikel 
Emmenbrücke (luzern) 

JEDEM PIONIER sein eigenes Morsegerät 

• Qualitätstaster 

• Rakelitgehäuse 

• Taschen lam{JCtl- Ra tteri e 

• 2 sep. Tasteranschlilsse 

• Solieier Summer 

• Morsetabelle am Borten 

• Type MI K 
I Taster und 

I Kopfhöreranschluss 

.>pezialpreis 
für Morsekursteilnehmer u. Militär 

Type MI mit 2 Tasteranschlüssen 

Fr.17,-
Typ e ~\1 K 

Fr.19.-

Alles in einem handlichen Ger ät \· e r cini~t. 

Restellungen zum Spezialpr eis sind \'O!Il h1Hskii L'f v1sie ren 

zu lass en. 

Transformatoren- und Apparatebau 
Fr. Knobel - ENNENDA 

TELEPHON s 13 37 (G LARUSl 

- ----- -----------------
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fsektion Bern Offizielle Adresse: 
\.:lt. 0. Christen, Goumoenstr. 33, Tel. G. 61 3833. P. 56389, Postcheck 1114708 

Bericht iiber die Besichtigung der städtischen Tram- und 
Omnibusgarage am Eigerplatz, Samstag, 11. Mai 1946 

Der Besichtigung ging eine allgemeine Orientierung über 
die städtischen Verkehrsbetriebe durch Herrn Schurt.er, Trak
tionschef SSB, voraus. Hierauf wurden wir von Hrn. Glauser 
durch ·das Tr:tmdepot und von Hrn. Thönen durch di·e Om
nibus- und Trolleybusgarage geführt. Die Führung war, dank 
der umfassenden Sachkenntnis der Referenten, ausgezeichnet 
und für die Teilnehmer äusserst lehrreich. Das Depot und 
die Garag·e sind überraschend vielseitige Betriebe. Es wer-den 
dort z. B . fast alle Revisionen und Reparaturen am Rollmate
rial der SSB und des SOB durch d~ren P.ersonal .selbst be
sorgt. Die Strassenbahn besitzt Motorwagen, die seit 1901 
\n Betrieb stehen (für die Zürcher und Basler: sie besitzt 
auch nettere und ganz neue!). Revisionen fanden beim Tram 
früher immer nach 60 000 Fahrkilometer, heute finden sie nur 
noch alle 180 000 Kilometer statt, beim Autobus nach 130 000 
Kilomet-er, ohne dass das Rollm a terial und die Betriebs
sicherheit eine Einbusse erlei·den. Dies zeigt, wie stark die 
Belegung des vorhand·enen Rollmat-erials ist (zu gewissen 
Zeiten bleiben kaum zwei Wagen in Reserve), und anderseits , 
wie gut die Qualität und wie sorgfällig der tägliche Unterhalt 
de56elben sein muss . Es ist schade, d'lss nur 12 Kameraden 
sich für die Teilnahme an di-eser Führung int•eress-ierten. 

Bericht über den Funkreportagedienst am «Quer durch Bern», 
Sonntag, 12. Mai 1946 

Nachdem wir diesen Dienst nun mehrere Jahre mit einem 
Netz von 7-8 auf die Laufstreck e ve rt zilten Stationen mit 
festem Standort versehen h id.t.- n, wurd e d ieses J ahr etw a ~ 

~anz Neues versucht: ei ne mohile l( u r:< •Nc· ll•' "' t ~ ti o n mit eine r 
'Ielephonieleistung von zirka 30 Wc~l ~, .It c' " '- S lu·J.c b.tl<cr 
Limousine eingebaut, mit Rutenantenne von 4 m Höhe, fuhr 
ieweil • de r Spitz·engruppe der lauf.enden Mannschaftskate
gorie von .. , ·md orientierte das zahlreiche Publikum auf dem 
Sportplatz Neufeld (Ziel) über den Stand ·des Rennens. Dabei 
konnte - ebenfalls eine willkommene Verbesserung - der 
Reporter im Wagen dir-ekt auf die Lauisproecheranlage des 
Sportplatzes sprechen ( vermittels Empfangsverstärker und 
Anpassungsgerät). Für Dienstgespräche bestand eine zweite 
mobile Kurzwellenverbindung, welche für die Leistung ·des 
verw-endeten Gerätes und die Ortsverhältnisse befriedigend 
arbeitete. Au s unabgeklärten Gründen funktionierte .die Re
portageverbindung während des ersten La ufes (Kategori€n D 
und E) leider ni cht (keine Abs trahlung) ; bei den weiteren 
Läufen ging es dann o rdentlich . Der Sektionsvorstan-d wird 
iedoch prüfen, ob nicht im Rahm en des vorg·esehenen Sender
baukurses 1- 2 Sendegeräte geba ut we o·d e n könnten, -die na
mentlich den B edürfnissen solc he r Vc rbi !ldung en res tlo-s ge 
niigen würden, und für deren l; unk tioni e ren di e Sekt ion d<1nn 
auch besser di•e Verantwortu ng iib~ , ·n.: hm e: n könnte als bei 
einem behelf.smässig installiert en, ni ch t "pez iell für solche 
Zwecke gebauten Gerät. Di2 ß ed ing 11 11!.! d a für würe aber , 
dass sich für -d en Senderbaukurs ge nii gellCI Te il nc h lll'er m:: ld en. 

Empfängertheorie- und Empiängerbaukurs 

Dieser ha t progra mmässig am 15. Ma i be>.!.!unne n, alLer-d ing s 
nur mi·t 6 Te iln ehmern. Die Be me rkun g «T ei lnehm e rzilhl be
schränkt >> im gedruckten Progr-amm sc heint d i"~ nu l al lz use hr 
abschreck e nd gewirkt zu hilben . So war es nicht gc·• uei nt 1 

Die Freitags-Morsckurse im Fun l<e rhaus für A n fiin~cr und 
Fortgeschr it te ne we r.den von ein•e r kle in zn An z,,] d e ifr i .~e r 
Mitglied e r r e.~e lm : i s .s ig bes ucht. 

. Für di e nächste Monatsversammlung (Freitag, den 7 . • lt•n i) 
tst noch ke i11 l~ c l' e r 'd vor<>esehen. Es wird sich a lso miig
licherw eise 11111 e in e 1·ein <e .k"meradschaftliche «Round- Tabie
Konferenz •, (friih .: r S ta mmti sc h ge na nnt; ist aber nicht das
selbe) hand L· In . Trol zd <:lll erw•ll.'ten wir zahlreichen Besuch . 
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Namentlich unsere «Alten» werden freundlich eingeladen , 
a uch diesen Anlässen vermehrtes Interesse zu bezeugen. 

-Th .-
Schiess-Sektion 

Unsere Schi~ss-Sektion hat allerlei Erfreuliches zu melden: 
Die Schiesstätigkeit läuft auf vollen Touren. Die Uebungen 
sind gut besucht. Die schwachen Schützen sind erfreut, wie 
man sich ihrer annimmt, uno stellen fest, dass die erteilten 
und befolgten Ratschläge in ·erreicht:en Punkten deutlich sicht
bar hervortreten. 

Am Eidgenössisch-en Feldschiessen vom 18./19. 5. 46 hat 
unsere Sektion mit dem von uns noch nie erreichten Kranz
resultat von 70,2 Punkten den vi~rten R ang ·erkämpft. Wir 
haben Grund zur Freude und danken allen, die zum Erfolg 
mitgeholfen haben. 

Di e nächsten Schiessübungen finden am 22. Juni nachmit
tags und am 30. Juni vormittags statt. Dienst- und Schiess
büchlein sind mitzubringen. Jahresbeitrag: Fr. 4.-. Jeder 
bringe noch einen Kameraden mit! 

Allfällige Anfragen und Mitteilungen, die Schiess-Sektion 
betreffend, sind an deren Obmann, G . Zwahlen, Scheiben
strasse 27a (Telephon 2 94 18), zu richten. Zw. 

Sektion Biel Offizielle Adresse : LI . Ch . Müller, 
Haldenstr. 43, Biet, Tel. P. 23172, G. Solothurn 21121, Postcheck 1Va3142 

Uebung 

Pfingst-Sam.stag, -Sonntag und -Montag, 8., 9. und 10. Juni, 
führt die Modellfluggruppe Biel einen eidgenössischen Modell
flugt ag durch. Wir haben uns bereit erklärt, mit Funkeinsatz 
den Such-dienst zu übernehmen . Der Vorstand zählt nun auf 
a lle Kameraden, dass sie mitmachen. Anmeldungen nimmt 
his spätestens 7. Juni, mittags, Telephonnummer 11 entgegen. 

Mitgliederversammlung 

Donnerstag, 13. Juni 1946, find~t im Restaurant «Seefel.s» 
eine Mitgliederversammlung statt , und zwar um 2000 Uhr. 
Der Vorstand erwartet auch hier vollzähliges Erscheinen. 
Nach der Versammlung, um 2100 Uhr, machen wir noch eine 
«Gondelfahrl» bis ins «Schlössli », und wir werden dort ge
mütlich beisammensitzen. 

Jedes Mitglied wird noch SP'ez iell zu dieser Versammlung 
aufgeboten. Chr. 

Association federale des troupes 
de Iransmission SECTION GENEVOISE affiliee a Ia Societe 

Genevoise des Troupes du Genie. Adresse de section: Jost Werner, 
Rue XIII Arbres 3, Geneve. Telephone no 2 70 4lJ (heures de travail), 
compte de cheques postaux Geneve l/10189 

Proces-verbai de l'assemblee generale du 30 avril 1946 

L' asse mbke rcunie au Cafe des Vo y·ag eurs est ouverte a 
20 h. 45 av ec un e pcuticipation record de 20 membres prcsents. 
A pres Ieelure du proces-verbal de l' assemb!Cc prcccdente, ap
prouvc ;i l'unanimitc, suit le rapport du trcsori2r sllr l'exercice 
cc oul c, soi l du 21 septembre 1945 au 29 a vril 1946. La somme 
de fr . 161.05 re prcsenle notre avoir en c:lisse a ce jour. Le trc
so r ie r re ma rque que plusi eurs membr es ne oe sont pas ·encore 
ac qll itl0s d e leur cotisations. 

La nomina lion de notre nouveau prcsident est en.suit-e 
a bo rd 0c; il s'a git .de J'vl. le Plt. Laederach, bien connu de ja 
par mi nu u,; et qui est du pa r accl a ma tion . Nous le r·emer
cions de bi en avoir voulu acce pt cr ce poste import a nt, qui, 
nou~ en summes persuad cs , il p•·endra il ccc ur d·e mener a 
bien. M. La ederach remercie en termes cmus -de 1a confiance 
qu'?.' nous lui lCmoignons. 

1\ \.. le Plt. Munzinger, nolrc -d oy en, prend ensuite Ia parole 
pou1· do nne r Ieelure d es nouveaux mcmbres du comit c , com
posl· con1n1e suit: 
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Presidenf: Plt. Laederach Herold-Gilhert, Petit
Lancy, Geneve. 

Vice-president: Sgtm. Jost Werner, 3, rue XIII Arbres, 
Geneve. 

Secretaire: Four. Roulet Jean, 37, Quai Charles
Page, Geneve. 

Tresorier: Pi. Perret Francis, 7, rue Bautte, 
Geneve. 

Chef discipline radio: Sgt. Hefti Fritz, 23, rue Devin du Vii
lage, Geneve. 

Chef discipline Tg. : Cpl. Maystre Pierre, 18, rue Henri
Mussard, Geneve. 

Chef materiel: Sgt. Maed.er Pierre, 3, me des Lilas, 
Geneve. 

Aueune autre objection n'etant formulee, le comite est elu 
individuellement, avec acclamation egalement . 

Le president nous fait part des propositions du comite, 
soi t: Projet de participation aux courses de motos et d'autos, 
qui auront lieu a Geneve dans le courant du mois de juillet, 
et aux courses de canots-automobiles. 

I1 fait appel ensuite aux hommes de bonne volonte de Ia 
societe pour l'installation de notre nouveau Iooal, mis gra
cieusement a notre disposition par Ia Ville de Geneve. I1 y 
a beaucoup de travail , soit pour mettre en etat le loca l, soit 
pour I' installation de notre poste emetteur, qui ne 1ardera 
pas a arriver. Sur proposition de I'USKA, le president nous 
d emande d'examiner Ia question de ceder une piece de nos 
V•astes Iocaux pour leur societe. I1 y a controverse entre di
vers membres, pour aboutir a Ia resolution suivante: «L'as
semblee est, en principe, d'accord et laisse le soin au comite 
de regler Ia question.» 

La partie administrative etant terminee, nous avons le 
plaisir d'entendre notre ami Maeder nous parler, dans un ex
pose des plus interess-ant, sur ses experiences de radio d 'a
viation. Nous le remercions encor·e chaleureusement. 

Le secretaire: Jean Raufet . 

Sektion Kreuzlingen UOV Offiz. Adresse: 
Franz Brunner, Graberweg, Kreuzlingen, Postcheck VIII c 2238 (UOV) 

Demonstrationsübung 

von K 1-Fk.-Stationen für den VU. Funkerkurs Kreuzlingen. 
Ich erwarte speziell alle Jungmi tglieder. Auch Aktive 

können an dieser Uebung teilnehmen. Sie findet statt: Sams
tag, d en 15. Juni 1946. Besammlung: 1330 Uhr, im Hot-el 
«Schweizerhof". 

Besichtigung der Telephonzentrale Kreuztingen 

Diese verspricht sehr interessant zu werden, da e1n1ge 
interessante Neuerungen eingebaut wor·den sind. Vollzähliges 
Erscheinen erwünscht! 

Die Besichtigung findet statt: Samstag, den 22. Juni 1946, 
Besammlung: 1745 Uhr, Hauptpos t, Kreuzlingen. -F B-

Sektion Lenzburg UOV. Offiz .Adr.: Wm.Aibert Guidi, Typogr., 
Lenzburg, Telephon Geschäft 810 53, Poslcheckkonto VI 4914 (Ueberm. Sekt.) 

Ein Bericht über die am 26. und 30. Mai durchgeführten 
Uebungen fol gt im nächs ten «Pionie r». 

Funkverkehr mit der Sektion Baden 

J eden Donnerstag, von 2000- 2200 Uhr, im Senderaum, 
Gewerbeschulhaus, Lenzburg, Einga ng Wes tsei te , bei der Git 
tertüre. 

19. Jahrgang 

Die Beteiligung uns•erer Aktiv- und Junglunker an diesen 
Uebungen ist gut (4-9 Aktiv- , plus 3-8 Jungfunker). E& 
sind aber noch viele, die unsere Anlagen noch nicht gesehen 
haben. Wir bitten diese Kameraden, sich auch einmal die 
Mühe zu nehmen und am Donnerstag den Senderaum aufzu
suchen. 

Die mit Netzanschluss V·ersehene Kurzwellen-Sendestation 
funktioniert sehr gut. Es wird jeweils ein reger Tg.-Verkehr 
durchgeführt auf 3350 kHz mit den Rufzeichen LE 3 und 
Baden C 5 N. Interessant wäre zu vernehmen, ob andere Sek
tionen unsere Sendung·en hören? Für Bericht sind wir dank
bar. 
Monatshock 

Donnerstag, den 6. Juni, nach Arbeitsschluss im Sende
raum, im Restaurant «Zum Untern Tor'». 
Mitgliederbeiträge 

Die Kameraden, die ihren Jahresbeitrag pro 1946 noch 
nicht bezahlt haben, werden nochmals aufgefordert, dies um
gehend zu tun; Postcheckkonto VI/4914, Uebermittlungssek
tion. - Aktivmitglie·der bezahlen Fr. 7.-, Passivmitglieder 
Fr. 5.- und Jungmitglieder Fr. 3.-. 

Die ausstehenden Beiträge werden Ende Juni 1946 per 
Nachnahme erhoben, unter Zuschlag der N achnahmespesen. 

-Sr· 

Sektion Luzern Offizielle Adresse: Lt. H. Schultheiss, 
Chalet Heimeli , Ebikon, Telephon P. 23322, 6. 21500, Postcheck Vll6928 

Mitgliederbeiträge 

Es sind noch verschiedene Mit gliederbeiträge ausstehend. 
Aktiv- und Passivmitgliederbeitrag F: . S.- -, .Jungmitglieder
beitrag Fr. 3.-. 

Schiessen 

Am 16. Juni ist fakultatives Schiessen beim UOV, Schiess
platz Allmend. Am 8. Juli ist das Sempacher-Schiessen. In
teresseHten wo il en sich .ü.irekt mit dem Schützenmeister des 
UOV, Herrn Bauer, Moosmattstrasse 30, Luzem, in Verbin
dung setzen. 

Stamm 

Jeden ersten Montag im Mona.t treffen wir uns im Cafe 
«Bank ». JG. 

Sektion Mittelrheintal UOV 
Neuwies, Heerbrugg. Telephon Geschä11 7 22 95, 

Demonstrationsübung vom 12. 5. 46 

8 Aktiv- und 2 Jungmitgli-eder hatten sich am Sonntag
morgen pünktlich um 0700 Uhr auf den Stationsstandorten 
·eingefunden , wo bereits TLA-Stalionen zur Verfügung standen. 
Auf die Minute genau wurde die Verbindung im Netz >aufge· 
nommen . Störungsfre.i funktionierte d ie Uebermittlung der 
Telegramme. Es war eine Freude, wie die Jungmitglieder an 
der in Heerbrugg aufgestellten Station arbeiteten. Dass die 
Uebung für die Sektion nicht zwecklos war, geht daraus b~w 
vor, dass wir gleich 7 Neumitglie·der in die Sektion aufnehmen 
konnten. 

Mitgliederwerbung 

Kameraden, werbt Neumitglieder fi.i .- 11n sere Sektion! 
Tätigkeitsprogramm für Juni- Augus t 

Besichtigung einer neuen auioma tischea T eiephonzentrale 
unter Führung von Kamera-d A lex Radun·er. 

Im Laufe des Sommers wcrJ en w1r e tne Felddienstübung 
durchführen auf grosO'e Distanze n. .J.· 

Verbandsabzeichen für Funker oder Telegraphen-Pioniere ' " I:, I. i ·, <!innen bei den Sektionsvorständen bezogen werden 
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Sektion Schaffhausen Offiz. Adresse: Oblt. W. Salquin, 
Munotstr. 23, Schaffhausen, Tel. Privat 53806, Geach. 5 3021, Postuheck VIII a 1661 

Blinkübung 
Samstag, 15. 6. 46: Besammlung 1400 Uhr, beim Zeughaus, 

möglichst mit Velo. 
Sicher wird auch ein Verkehr mit Signalg·eräten bei un

seren Mi-tgliedern auf Interesse stossen. 

Schiessen 
Durch Zirkular wurden unsere Mitglieder in den letzten 

Tagen orientiert über die Möglichkeit, ihre Schiesspflicht beim 
UOV zu erfüllen. 

Kant. Schiesstag 1946 in Guntmadingen, 31. 8.-1. 9. 46 

Vom Schiesskomitee wur.den wir angefragt, ob wir die Er
stellung einer Telephonanlage zwischen Kommando- und Zei
gerstand übernehmen wollen. Selbstverständlich sagten wir zu. 
Einzelheiten folg·en in einem der nächsten <<Pionier». S. 

Sektion Solothurn Offizielle Adresse: Gefr. Thüring, 
Areggerstr. 27, Solothurn. Telephon G. 23\06, P. 2 27 39. Postcheck Va 933 

Monatshock 
Freitag, den 5. Juni 1946, 2015 Uhr, in der <<Metzgerhalle» 

in Solothurn. 

Familienausflug vom 16. Juni 1946 

Der diesjährige Ausflug führt uns perBahn nach Subingen, 
von da gehts durch herrlichen Wald und übers Feld via 
lnkwil an den prächtigen Aeschisee zum Picknick in Gottes 
freier Natur. 

Besammlung vor dem HB. in Solothurn um 0915 Uhr. Ab
fahrt: 0941 Uhr; Ankunft am Aeschisee gegen 1200 Uhr. 
Mittagsverpflegung aus dem Rucksack; amchliessend Spiele. 
Dann kurzer Spaziergang nach Herzogenbuchsee und Heim
\ahrt per Bahn nach Solothurn mil Ankunfr um 1807 Uhr. 

Kcsten pro Teilnehmer ca. Fr. 1.50. 

D .· r .,/ 0rstand erwartet wiederum eine recht grosse Betei
ligunc<. · ·' ~ i auch die jüngeren Mitglieder eingeladen sind. 
Anmeldungen bis 14. 6. 46 erbeten an Fritz Thüring, Aregger
strasse 27, Solothurn, T·elephon 2 37 39. 

NB.: Bei schlechter Witterung findet der Ausflug 8 Ta·ge 
später statt. Th. 

Sende- und Empfangsstation 

Mit der unserer Sektion von der Abteilung für Genie zu
geteilten Funkstation FL 18 wurden am 9. und 10. 5. 46 Ver
suchssendungen mit der Sektion Bern durchgeführt. Die Ver
bindungen funktionierten von Anfang an einwandfrei, so dass 
ein reger Telegrammverkehr abg·ewickelt werden konnte. Wei
tere Mitteilungen über den Sendeplan werden durch Run·d
schreihen bekanntgegeben. 

Felddienstübung 

Im Verlaufe des Monats Juli führt unsere Sektion eine 
Felddi·enstübung mit Draht- und Funkverbindungen durch. -
Tenue : Zivil. Gebiet: noch nicht bes tim mt. Weitere Angaben 
folgen durch Rundschreiben. 

Feldsektionswettschiessen 

Samstag, den 29. 6. 1946, 1400- 1700 Uhr (Schießstand 
Sonntag, den 30. 6. 1946, 0700-1200 Uhr J Zuchwii. 

Kamera·den, denkt an den neuen W:wd~rpreis für den ·er
folgreichsten Schützen unserer Sektion. Massgcbend für die 
Erringung -d ie ser .1\nszeichnung ist -das beste Ge6 amtresultat 
aus dem obligatorischen Schiessprogramm und dem F ddsek
lionswet \l;chiessen. 

Kurs über die Einführung in die Hochfrequenztechnik 

Dieser interessante Kurs ist am 24. Mai 1946 zn Ende ge
gangen. Er hat allen Teilnehmern ·einen guten Einblick in das 
Gebiet der HF- Technik vermittelt. Dem Kursleiter, Herrn 
Ing. Läng , vo n der Autophon A.-G., danken wir auch an dies er 
Stelle für se ine gro sse n Bemühungen bestens. -Ve-
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Sektion St. Gallen UOV Offizielle Adresse: 

Y. Hiusermann, obere Barneckstrasse 82a, St.Ballen, Telephon 8eschlft 27'1' 

Tätigkeitsprogramm für den Monat Juni 1946 

1. Juni: Bundesübung und Vereinsübung, 
Gewehr 300 m, Pistole 50 m. 

30. Juni: Bundesübung und V ereinsübung, 
Gewehr 300 m, P~stole 50 m. 

7. Juli: Vögelinsegg-Wettschiessen, 
Gewehr 300 m, Pistole 50 m. 

15. Juli: Gemütlicher M onatshock, ab 2000 Uhr, in der 
<<Spanischen Weinhalle», bei Kam. Ledergerber. 

Voranzeige 
Im Laufe des Monats Juni kann sehr wahrscheinlich unser 

Sektionss-ender und -empfänger wieder in Betrieb .genommen 
werden. Die Daten für die Funkabende werden im nächsten 
«Pionier» bekanntgegeben, und jetzt schon geben wir der 
grossen Hoffnung Ausdruck, unsere Mitglieder in zahlreichem 
Aufmarsch an den Tr·ainingsabenden im Funkraum der EMPA, 
Unterstrasse 11, begrüssen zu könn·en. pko. 

Sektion St. Galler Oberland 
Wallenstadt UOV Offizielle Adresse: 
F. Bärisch, Oberdorf. Mels, Tel. G. 83205, Postcheckkonto X 2940 (UOV) 

Als Rückblick auf die Tätigkeit des vergangenen Monats 
ist zuerst der Waffenlauf in Rarschach zu ·erwähnen. Dort 
belegte eine Patrouille des UOV, geführt von Herrn Oblt. 
Eberhard, Murg, den 2. Rang. Im Einzellauf errang Herr 
Oblt. Eberhard den 7. Rang. Wir gratulieren recht herzlich 
zu diesen Erfolgen. 

Als weitere Veranstaltung war die erste Felddienstübung 
vom 12. Mai. Seitens der Pioniers·ektion war die Beteiligung 
schlecht. Dadurch konnte die Funkverbindung nur teilweise, 
die Tf.-Verbindung hingegen gar nicht erstellt werden. 

Wir haben uns entschlossen, anFangs Juli eine zweite Feld
dienstübung durchzuführen, jedoch ohne Zusammenwirkung 
mit dem UOV. Dabei wird im Dreiernetz gearbeitet. Der 
Uebungsraum soll Alvier-Piz-Sol-Weis.stannen umfassen. 
Ich möchte die Kameraden und besonders die Jungpioniere 
jetzt schon ermuntern, an dieser Uebung t-eilzunehmen. -Bä-

Sektion Thun Offiz. Adresse: R. Spring, Stockhornstrasse19, Thun 
Tel. Privat 215 80, Geschäft 245 21, Postcheck 11111334 

Mitgliederversammlung vom 11. Mai 1946 

Ein grosser Teil unserer Mitglieder scheint sich leider 
nicht stark fiir die Tätigkeit in der Sektion zu interessieren. 
Man dürfte erwarten, dass sich wenigstens die Jüngeren unter 
uns aktiv an den Anlässen beteiligten; doch beschränkt sich 
auch ihr Interesse offenbar nur auf die Bezahlung des Jahres
beitrages (oft nicht einmal darauf!). Wir Iaden diej·enigen, 
die es angeht, ein, sich für ihr Fernbleiben jeweilen wenig
stens zu entschuldig-en. Es scheint dies aber, ausser ein paar 
pflichtbewusster Kameraden, niemand für nötig gehalten zu 
haben. Der Vorstand wird sich bei nächster Gelegenheit mit 
·die-ser Angelegenheit befassen. 

Als Nachfolger für den aus dem Vorstand .ausscheidend·en 
Verkehrsleiter Tg., Waller Gerber, wählte die Versammlung 
einstimmig Martin Meyes. Wir ·danken dem Austretenden an 
dieser Stelle für seine langjährige, aktive Anteilnahme und 
Mitarb eit in der Sektion. 

Unter den Mutationen waren, ausser verschiedenen Aus
tr itten, auch 11 Eintrittsmeldungen zu behandeln. Sämtliche 
Kandidat en wur·den formell in die Sektion .aufgenommen. 

Von .den übrigen Traktanden sei noch das Tätigkeitspro
gra mm pro 1946 erwähnt. Wir haben folgende Anlässe ver
ges ehen : Eine Felddienstübung im Spätsommer, eventuell eine 
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weitere Felddienstübung als Verbindungsdienst an den her
nisehen Uof-Tagen in Thun im September; Reportagedienst 
an der Herbst-Regatta des See-Club Thun; ein Vortragsabend 
im Spätherbst; Weihnachtskommers im Dezeml>er; ·ein Vor
trags- oder Filmabend nach Neujahr. Ferner werden wir 
prüfen, ob im Laufe des Sommers eine Besichtigung des KW
Senders Schwarzenburg möglich sein wird. 

Im weit·ern erwarten wir noch die Vorschläge der Gruppe 
Münsingen in bezug auf ihre Beteiligung an diesen Anlässen. 

Sektionssender 

Von der Abteilung für Genie, in Verbindung mit dem Zen
tralmaterialverwalter, wur-de uns eine TS 25 zugeteilt. Es ist 
uns endlich gelungen, in der Schadau einen Raum für dies•e 
Sendeanlage zu erhalten. Sobald das Material eingetroffen 
ist, kann unverzüglich mit den Bauarbeiten für die Antennen
anlage begonnen werden. Wir ersuchen diejenigen Mitglieder, 
welche dabei helfen wollen, sich mit Postkarte sofort beim 
Präsidenten anzumelden. 

Wir hoffen, für den Verkehr mit der Gruppe Münsingen 
zusätzlich noch zwei kleinere Geräte zugeteilt zu erhalten. 
Die dortigen Mitglieder werden davon sofort benachrichtigt. 

Stammhöck 
bezw. wie üblich gemütlicher Jass, am 7. Juni 1946, 2015 Uhr, 
im «Falken>>. S. 

Section Vaudoise 
Adresse oflicielle: F. Chalet, r. Ecole de Commerce 6, 
Lausanne, Tel. Appt. 24624, Campte de cheques 1111718 

Campte rendu de l'assemblee generale du 9 mai 1946 

A 2030, le president ouvre Ia seance et a.dr·esse ses re
merciements au Cap. Mange, qui a reussi, apres de longues 
recherches, a obtenir du Departement de l'agriculture, de l'in
dustrie et du commerce, et cela gräce egalement a Ia com
plaisanc·e du representant du sus-dit dcpadement, M. Baud, 
qu'i] remercie chaleureusement, !es locaux dans lesquels se 
donneront dorenavant !es cours d'entrainement de lecture au 
son de l'alphabet Morse et celui de Ia future s'lation fixe de 
Ia section. 

11 resume, ensuite, !es debats de l'assemblee des delegues 
de l'AFTT a Winterthour. Puis, lecture est donnee du campte 
rendu de l'activite -de Ia section pendant 1945. A cette occa
sion, le Cap. Mange annonce J.a. f.ermeture du cours de 
Ste-Croix, faule de moniteur ainsi que d'inscriptions en nom
bre suffisant; en revanche, il espere pouvoir ouvrir un cours 
a Payerne, ou il ne manque, helas, que le moniteur. Avis 
aux amateurs! 

L'assemblee adopte ensuite le budget pour 1946. La coti
sation annuelle, pour cette annee encore, reste de fr. 5.-, 
apres une .intervention du Cap. Mange, qui ·est oppose a une 
augmentation. Quant a celle d' entree, insigne compris, eile 
est fixee a fr. 2.50. I! est decide, apres un bref debat, de 
former une section de juniors. Les inscriptions en semnt 
volontiers, et Ia cotisation unique, insigne compris, a ete 
fixee a fr. 2.50. 

Le president brosse ensuite un rapide tableau cle l'activite 
projetee pour 1946: cours d'entr.ainement en salle et en cam
pagne; conferences techniques et manipulations pratiques 
(construction de postes UKW); exercices de Iiaisons avec 
d'autres sections gräce a Ia sta. fixe que Ia section va re
cevoir. I! rappeile !es conditions auxquelles doivent satisfaire 
ces Iiaisons. Quelques membres font des propooitions de par
ticipation d'equipes radios a certaines manifestations. Le pre
siclent souligne, a cette occasion, que l'activite cl'un groupe
ment quelconque ne dcpend pas seulement de celle de son 
comite, mais surtout de celle de ses membres; il escompte 
clone fermement trouver aupres de chacun l'appui nccessaire 
illa rcalisation du sus-dit programme d'~ctivite. 

Le president annonce ensuite que le comitc provisoire, qui 
s'etait constituc pour former 1~ nouvcllc section autonome, 
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a termirre sa täche; en con:;cquence, il depose son mandat. 
Le president cede son siege au Cap. Mange. Ce dernier pro· 
pose de reelire le comite en bloc, ce qui est fait. Le presi· 
dent et le secr-etaire acceptent leur reelection, mais esperect 
que d'ici a Ia prochaine assemblee generale, qui a ete fixee 
en decembre, il s·era possible de pourvoir a leur remplace
ment, car leurs occupations professionnelles ne leur permet
tcnt pas de consacrer a Ia bonne marche de Ia section le 
temps voulu. 

Quant aux relations que Ia s-ection entretient avec Ia SVG, 
elles sont excellentes. Un arrangement est intervenu en vertu 
-duquel !es membres de Ia section pourront accomplir leur tir 
militaire avec ceux de Ia SVG moyennant payement de fr. 1.
et presentalion, au stand, de Ia carte de membre de notre 
section. Le president fait adopter comme carte de membre 
le type de I'AFTT. 

!I annonce, ensuite, que Ia SVG aun sa coursz annuelle 
Je 23 iuin prochain a Rossens, pour visiter Ia nouvelle usine 
hydro-electrique qui est en construction. L'e president recom· 
mande chaudement a nos membres .de s'inscr~re a cette course. 
Le dcpört aurait lieu en gare cle Lausanne a 0750 et Ia m· 
tree a 1920. Les frais accessoires se monteront vraisembla· 
blement a fr. 3.- a 4.-. Taus ceux qui voudraient des ren· 
seignements supplementaires ou qui voudraient s'inscrir·e peu· 
vent le faire aupres d.e secretaire, F. Chalet, 6, rue Ecolele 
Commerce, Lausanne. 

II a ete em;uite dccide de se reunir non seulement lors d! 
l'assemblee generale, mais tous !es trois mois. Les convoca· 
tions seront portees a Ia connaissance de chacun par Ia voie 
de nolre joumal «Le Pionnien>. Ce dernier servira egale
ment it annoncer les nouveaux membres, qui ne seront plus 
avises indivi.duellement cornr<<.' :_wtrefo;·;, cela pour diminuer 
les frais dans taute Ia mesur-e Cll f'•Jc;d;i.e, D'une maniere 
generale, il est recommande a chacun d.e !ir-:: attentivement, 
notamment, Ia rubrique reservee a notre section, ca r taut ce 
qui a trait a son activite, y fi.gurera doren-avant. 

Le president clöt cette assemble-e en remercianl !es par
ticipants et en lc;li- >cc ummambnt de faire autour d'eux Ja 
plus active propagande en vue d'augmenter l'eff.ectii de Ia 
section. 

Sektion Winterthur Offizielle Adresse: Postfach382, Winterthur 
Telephon Geschält Frauenfeld (054) 71555 (Peterhans), Postcheck VIII b 1997 

Samstag/Sonntag, den 14./15. Juli 1946 

führen wir zusammen mit dem Militärsanitätsverein Winter· 
thur unsere traditionelle Nachtübung <Iurch. Diese Verbin· 
clungsübung wird. nach clen Vorschriften des neuen Regle· 
ments für FD-Uebungen durchgeführt, und wir erhalten zu· 
dem einen interessanten Einblick in .di·e Arbeit unserer Ka· 
meraden vom Militärsanitätsverein. Die Uebung wird auch 
uns mit verschiedenen Sta.-Typen viele lehrreiche Neuigkeiten 
bieten. Wir erwarten viele Anmeldungen an unsere Sektions· 
adresse. Einzelheiten werden den angemeldeten Teilnehme111 
in einem spätem Zirkular mitgeteilt. 

Stamm 

Herr War>tmann hat sein Restaurant r>enoviert und wir 
finden uns wieder jeden Donnerstag, ab 2000 Uhr, in unserer 
heimeligen Ecke zusammen. Im Sommer is t uns während der 
Konzertsaison wiederum ein Tisch im Garten reserviert. Alle 
Mitgliecler sind herzlich willkommen! -kh· 

Sektion Zürich Offizielle Adresse: Postfach Fraumonster 
Zürich, Tel. 0. Köppel, Geschäft 270630, Privat 254365, Postcheck VIII 15015 

Jungmitglieder -Ucbung 

Für -d ie .J" .".C:n:'l.l! l ie der des EVU, und t;olche die e~ we;; 
den woJl c''· !cibl die Sektion Zürich am 22./23. Jum 19 
e in e inlc:·es "<n le lfebung durch. 
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Diesmal wollen wir nebst dem Funken auch noch an etwas 
anderes denken - an ein gerissenes Zeltlager mit Abkochen, 
Lagerfeuer, Lieder, Erzählungen und was so alles dazu gehört. 
Damit alles dies noch etwas romantisch wir-d, haben wir als 
Lagerort die römischen Kastellruinen von Irgenhausen be
stimmt. Es ist dies ein herrlicher Platz in der Nähe von 
Pfäffikon (Zeh.). 

Am Samstagnachmittag fahren wir gemeinsam mit der SBB 
bis Pfäffikon. Die Verpflegung nimmt jeder im Rucksack 
oder in der Lunchtasche mit. Die Zelte werden uns vom Bund 
zur Verfügung ge-stellt. Die Kosten bestehen also nur aus dem 
Bahnbillette; das wird ca. Fr. 2.- ausmachen. 

Der Rückmarsch erfolgt am Sonnb.g in Form einer inter
essanten Verbindungsübung mit K-Stationen. 

Damit die nötigen Vorbereitungen abgeschlossen wer-den 
können, muss sich jeder, der mitmachen will, schriftlich für 
dieses Lager anmelden, und zwar bis spätestens 8. Juni 1946. 
Eine Postkarte, versehen mit Name, Vorname, Adresse und 
wletzt besuchter Morseklasse genügt. 

Alle Angemeldeten erhalten zu rechter Zeit ein spezielles 
Rundschreiben, woraus die g·enauen Angaben ersichtlich sind. 
Falls jemand eine kleine Handorgel mitnehmen kann, soll er 
dies auf der Anmeldekarte vermerken. 

Und nun, liebe Jungfunker, an die Arbeit, schickt eure 
Anmeldung heute noch ab. Ich erwarte je-den von euch; 
diese Zusammenkunft soll ein Treffen aller Zürcher Jung
funker werden. 

Die Anmeldungen sowie eventuelle Anfragen schickt ihr 
an Walt·er Fuchs, Nordstrasse 223, Zürich 10. fs. 

Bericht über den Staffellauf <<Quer durch Zürich>> 

Nachdem am Samstag die Funkverbindungen kurz auspro
hiert wurden, konnten wir dem kommenden Ereignis voll 
Vertrauen entgegensehen . Zur festgelegten Zeit waren am 
Sonntagmorgen 16 Kameraden auf ihren Posten; es standen 
2Funk- und 2 Telephonverbindungen zur Vc rii1~11n0. Dn eich 
~e'nr rasch abwickelnd·e Lauf verlangte '- '" ' "· 
merksamkeit und Sprechdisziplin. Wie letztes Jahr, so funk
tionier t c>n auch dieses Jahr alle V-erbindungen einwandfrei, 
und wir .G . ·ften die Zusicherung entgegennehmen, dass wir 
an kP-inem "C: mehr fehlen werden. 

In einet ,• Sc. des Organisationskomitees erwähnt 
Herr OberstiL L . i ui1ler folgendes: <<Wir wissen genau, dass 
Sie mit dem vorbildlichen Einsatz Ihrer Leute zur reibungs
losen Abwicklung des Programms ganz wesentlich beigetragen 
haben.» Auch wir danken allen Teilnehmern und hoffen, dass 
Sie ·am !.-Mai-Sonntag 1947 wieder dabei sind. 

Stamm 

Jeden ersten Dienstag des Monats im Hotel <<Commercio>>, 
Schützengasse, 1. Stock. -Kp-

Bericht über die Verbindungsübung für die Morsekurs
besucher, vom 11./12. Mai 1946 

Mit e.inem fröhlichen <<Viel Glück! >> trennten sich die sechs 
Patrouillen am Samstagabend u m 1700 Uhr beim Bahnhof 
Affoltern, um ihre Posten, die in der weitem Umgebung von 
Regensdorf lagen, anzupeilen. Leid er sc hi en der gute Petrus 
nicht gerade auf Wellenlänge <<Schön Wellen zu senden; 
immerhin, die Wolken und vereinzelte Regentropfen störten 
uns nicht im geringsten. Die drei Ne tz .:: arbeiteten trotz 
schlechter B-edingungen schon Samstag abends gut. Gegen 
2200 Uhr erging an alle Stationen mittel s H.undspruch der 
•Nachtsegen>>, Wir erinnerten uns an das alte Sprichwort: 
•Wie man sich bettet, so schläft man>>, und sucht en mit diesen 
Gedanken unsere mehr oder weniger feudalen Schlafstätten 
auf.-

Der erste Sonnenstrahl am Sonntagmorgen sah l!no; bereits 
Wieder an der Arbeit. Vier Station<>n unterhielten ein en leb
halten Telegr.aphieverkehr, zwei andere Stationen beschäftig
ten sich mit Versuchen. Zwischendurch wurden kurze «Netz
~ohauklereien » einc5efügt. Geg·en Mittag rief di·e Kommando-
st · "' al!on alle Netzstationen auf die Rundspruchwelle und er-
te.~Ite die Instruktionen für den Rückmarsch. Nach di·esem 
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C R wurde erneut weitergearbeitet, um gegen 1400 Uhr ab
zubr-echen und mittels Marschverbindung nach dem Bahnhof 
Affoltern zurückzukehren. 

Nach ·der Entlassung trafen wir uns im «Löwen» bei einem 
kühlen Glas Bier, um .all die Erlebnisse, die wir hatten, noch
mals fröhlich «durchzuhecheln>>, Wir Lrennten uns mit dem 
Bewusstsein, ein interessantes Wochenende zusammen ver
bracht zu haben. fs . 

Vereinigung Schweiz. Feld-Tg.-Offiziere und 
-Unteroffiziere Präsident: Hptm. J. Kaufmann, 
cjo Telephondirektion Luzern, Tel. G. 2 35 01, P. 2 9912, Postcheckkonto VII 11345...) 

Die am 5. Mai 1946 im Hotel «Wilden Mann», Luzern, 
abgehaltene Hauptversammlung war von 38 Kameraden be
sucht. Der Präsident konnte programmgernäss die Versamm
lung um 1030 Uhr eröffnen. In seiner Begrüssung gab er 
seiner Freude Ausdruck über die Anwesenheit unseres Waf
hmchefs , Herrn Oberstdivisionär Büttikofer, der Herren 
Oberst i. Gst. Mösch, Sektionschef für Uebennittlungstruppen, 
und Oberstleutnant Wett-stein, FeldteJ.egraphendirektor, zu
gleich Vertreter der Generaldirektion PTT. 

Die Traktanden konnten fliessend erle·digt und nach kur
zem Unterbruch am Mittag beendet werden. Neb.st der Ge
nehmigung des Eintritt-es von drei weiteren Kameraden, wurde 
die Erhöhung des Jahresbeitrages von Fr. 3.- und 2.- auf 
Fr. 4.- für Offiziere und Unteroffiziere einstimmig be
schlossen, wobei speziell den Uof. noch an dieser Stelle für 
ihr kameradschaftliche.s Verhalten bestens gedankt sei. Der 
Jahresbericht gab aufschlussreiche Auskunft über das durch 
Postulate und Geschäfte reichlich bewegte erste Fri•edensjahr, 
und die Anwesenden konnten sich auf Grund der erschöpfen
den Ausführungen un.seres aktiven Prä~;id•enten bestimmt ein 
gutes Bild über die Tätigkeit des Vorstandes machen. 

Die Preisarbeilen riefen einer regen und stark b-enützten 
Disk ussion, und di e cl::trauffolgenden Aeusserungen und An
regungen unseres Herrn W aHenchefs werden dazu beitragen, 
die Durchführung inskünftig in andere Wege zu leiten. Das 
Pflichtthema 1946 ist allen Versammlun!;lsteilnehmern bekannt, 
den übrigen wird es auf ·dem Zirkularwege noch zur Kenntnis 
gebracht. Wir sind also nicht verleg·en, wer im laufenden 
Jahre mitzumachen hat, weil alle Kamemden ihren Pflicht
teil zu übernehmen haben. 

In diesem Zusammenhang stehen auch die Referate der 
Herren Oberst i. Gst. Mösch und Oberstleutnant Wettstein über 
die beabsichtigte Reorganisation des Feldtelegraphendienstes 
und die davon abhängende Neuaufstellung der Feldtel·egra
phenordnung. 

Die flott verlaufene Versammlung konnte um 1630 Uhr 
geschlossen werden. Dies hinderte nicht, dass einige Kame
raden, der·en Heirnrei~>e, dank der vorzüglichen Verbindung-en 
aus der Leuchtenstadt hinausgeschoben werden konnte, bis zu 
den Abendstunden in kameradschaftlichem Beisammensein, 
die Fäden der interessanten Diskussionen weiterspinnen 
konnten. 

Alles weitere wird im Zirkular Nr. 24 ausführlich zur 
Kenntnis gebracht. Die Bahnspes·en werden den Teilnehmern 
anteilsgernäss durch unsern Kassier überwiesen. 

Als Versammlungsort 1947 wurde Olten bestimmt. 
Mit kameradschaftlichen Grüssen 

Der Vorstand. 

L'assemblee generale du 5 mai 1946, tenue a l'Hötel 
,, Wilden Mann», a Lucerne, a cte Irequentee par 38 camarades . 
Le prcsiden t pul ouvrir Ia seance, comme prevu au programme, 
;\ 1030 heures precises. Dans son allocution, il -exprima sa 
satisf action .de pouvoir saluer parmi le;; assistants M. le 
Col.-Di v. Bi>ttikofer, M. le Co!. d'ctat-major general Moesch, 
chef de seclion du service de transmission, et M. le Lt.-Col. 
Wetlsl ein, -diredeur du Tg. -de Campagne, qui, en meme temps, 
reprcsentail Ia -direction gencral e d es PTT. 
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L'ordre du jour, dont !es di.fferents points furent traites 
rondement, a pu etre liquide malgre une courte interruption 
a midi. L'assemblee re~ut 3 camarades comme membres et 
fixa Ia cotisation, qui jusqu'ici etait de fr. 3.- -et 2.-, uni
form ement a fr. 4.- pour !es off. et !es sous-off. Nous re
mercions specialement !es sous-officiers pour cet acte amical. 

Le rapport annuel .donna une i·dee exacte de l'activite fe
conde pendant Ia premiere ·annee d:e paix. Le president traita 
dans un expose detaille !es diverses questions .dant le comite 
eut a s'occuper au cours de l'exercice ecoule. 

Les travaux du concours prime furent comrnentes dans une 
discussion nourrie. M. le Chef d'armes nous invita ·ensuite a 
organiser ces concour.s sur d'autres bases. Le sujet du nou
veau concours 1946 a ete cornmunique aux participants de l'as
semblee generale. Le titre sera porte a Ia connaissance des 
a utres membres par Ia voie d'une circulaire. Nous ne serons 
donc pas embarasses de savoir qui devr'l. y participer cette 
annee, car tous I-es camarades auront ä assumer leur part 
obligatoire. 

Les exposes deM. le Colonel .d'etat -major general Moesch 
et de M. le Lt.-Colonel Wettstein etaient en rapport avec J.a 
n!organisation envisagee du service .du Tg. de campagne et 
du projet en dependant pour un nouveau reglement .du Tele
graphe de campagne. 

L'assernblee, dont !es debats furent interessants !out le 
long, a pu etre declaree officiellement close a 1630 h·eures; 
gräce aux communications ferroviaires excellentes, dont Ia 
Viile-Iurniere est .dotee, plusieurs camarades purent .differer 
leur retour. Dans une reunion amicale, ils profiterent de pro
langer Ia .discussion jusqu'au soir. Taut 1-e reste vous sera 
communique en .details dans Ia circulaire n° 24. 

Chaque participant recevra par mandat posta l sa quote
part aux frais .de transport. 

Olt·en a ete designe comme lieu de Ia prochaine assernblee. 

Salutations amicales, Le Comite. 

SCHUHFABRIK 
VELTHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 

Spezialitäten: 

Offlziersr: Reitstiefel 
Reissverschluss-Gamaschen 

Ausgangs-Gamaschen 

Lackbottinan 
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Erstklassige 

Mass-

und 

Handarbeit 

Jllustrierter 

Katalog 
und 

Vertreterbesuch 

kostenlos I 

B "'"'''" Sie 
sich bei Ihre~ Einkäufen 

immer auf die Inserate in 

dieser Zeitschrift 

VERBANDS· 
ABZEICHEN 
für Funker oder Tele-

graphen pioniere k ön-

nen :oum Preise vo n 

Fr. 1. 75 bei den Sek 

tions- Vorständen be-

zogen werden 

Schweiz. Sprengstolf-Fabrik IG. 
Dollikon 

Wir liefern , 

M llltliorsprengstoffe 

Sicherheitssprengstoffe .Aidorflt· 

Teerfarbstoff-Zwlsche n prod u kte 

Benzol- und Benzindestlllete 

Desinfektionsmittel 



ZÜRICH BERN GENF 
Iei. 23 26 22 Iei. 2 88 34 Te l. 50615 

KONDENSATOREN 

TELEPHON, TELEGRAPH 
RADIO UND STORSCHUTZ 

~tartdard T~'PittJn.und RadtoA.G.Ziridl 
,ur~BE~GPLATZ1" SEESTRI.SSf: 395 

"-RN ZORICH 

0 Erstklassige farbige Lackemaillen und Klarlacke, 
ofen- und lufltrccknend, für d ie Industrie. 

E) M etalloberflächenschutz durch «Parker» und 
« Bonderit» 

Standardtypen i n gesuchter, preiswerter Qualität 

Zweckentspre<:hende Spezialfabrikate durch ständige 

Forschungsarb eiten i n unseren Laborator ien 

Dr. Waller Mäder, Baden 
Lack• und Farbenfabrik 

Aktiengesellschaff · Telephon 2 25 05 
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Richtantenne für Dezimeterwellere 

Station auf einem Turm aufgestetiL 

Hochfrequenz-, Nachrichten- und Fernwirktechnf~ 

HOl 
OVERI 

Wir bauen : Rundfunksender, Kurzwellensender für Telegraphie und Telephonie; 
Funkgeräte für Armee, Marine, Aviatik, Polizei und Feuerwehr; drahtlose Tel~ 
phonverbindungen; Sende- und Spezialröhren. Hochfrequenz-Röhrengeneratori 
für industrielle und wissenschaftliche Zwecke. Trägerfrequenz-Fernmeldeanlagl 
für Elektrizitätswerke. 

A.-G.BROWN, BOVERI & CIE.,BADE~ 
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Kippschalter 
für Einbau, mit Zentralbefestigung. Kräftige Ausführung mit Kontakten 

aus hochwertigem Material. Prüfspannung 2000 V~, erlaubt den Ein

bau in Schwach- und Starkstromgeräte e Es bestehen zwei Aus

führungsarten: 1 poliger Ausschalter für 250 V, 3 A und 2 poliger Um

schalter für 250 V, 1 A 

•PIONIER» 

Hasler4diern 
WERKE FÜR TELEPHONIE UND PRÄZISIONSMECHANIK 
GEGRÜNDET 1852 TELEPHON NR. 64 

19. Jahrgang S. 185 204 
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A bmessunge n des Kippschal ters 

Zürich, 1. 7 . 46 
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Bekanntmachung betreffend Rekrutierung von Funkern aller Waffen 

Vordienstliche Morsekurse. 

Um der Armee die benötigten Funker-Rekruten für 
die U ebermittlungstruppen zu sichern, führt die Abtei
lung für Genie vordienstliche Morsekurse durch . Diesz 
Kurse vermitteln den Teilnehmern die für den Funkdienst 
nötigen Vorkenntnisse. Sie finden einmal wöchentlich 
abends statt, beginnen nach den Sommerferien und 
dauern bis in den Frühling 1947. Kursgeld wird keines 
erhoben. 

Schweizerbürger, die bei den Funkern der U eber
mittlungstruppen eingeteilt werden wollen, müssen sich 
bei der Rekrutierung über die Absolvierung der Morse
kurse durch Vorweisung der Eintragung und des ent
sprechenden Vorschlages im Leistungsheft ausweisen 
können. 

· Anmeldungen \'On Jünglingen der Jahrgänge 1928, 
1929, 1930 und 1931 sind schriftlich mit Angabe von 
Name, Vorname, Jahrgang, Heimatort, Beruf und ge
nauer Adresse bis 15. August 1946 zu senden an: 

Abteilung für Genie, Zentralstelle für Funkerkurse, 
Bern 3. 

Jünglinge, die schon Kurse besuchten, haben ihre 
Anmeldung zu erneuern. Desgleichen sind Jünglinge der 
Jahrgänge 1926 und 1927, die bereits bei den Funkern 
eingeteilt wurden, ihre Rekrutensehn le aber noch nicht 
bestanden hahen , uerpl'!i r:h! f'i . ~ ,._ :, nnlq ,· ,,~ , . , 

Dienstbiichleins /i';,- ,,. ;:2 ... ,:i::usc ,, n : ;; ,·:. 

Gerrauere Auskunft über die Durchführung der 
MG ! s-:1:!.1: ,, .ka nn bei den kantonalen Militärdirektionen 
oder he i duc :;, ' i i .ll!schefs der nachgenannten Kursorte 
emgehoh wc:Hlcn . 

Eidg. Militärdepartement 
Abteilung für Genie. 

Avis concernant le recrutement de radiotelegraphistes pour toutes les armes 

lnstruction preambulaire pour radiotelegraphistes. 

Pour assurer a !'Armee le nombre necessaire de 
recrues radiotelegraphistes pour !es troupes de trans
mission, le Service du Genie (Jrganise des cours pream
bulaires pour radiot2legraphistes. Lcs participants a ces 
cours re<;oivent l'instruction preahle nccessaire pour 
l'accomplissement du service radiotclegraphique. Les 
cours ont lieu le soir, une fois par semaine; ils com
menceront apres !es vacances d'etc et se tcrmineront au 
printemps 1947. La participation a ces cours es t gratuite. 

Tout citoyen suisse qui desire se faire incorporer 
dans !es lroupes de Iransmission doit, lors du recrute
ment, presenter le livret d'aptitudes muni d'unc propo
sifion correspondante et de l'annotation des cours pour 
radiotel egraphistes. 

Les j eunes gens des classes 1928, 1929, 1930 et 1931 
enverront des inscr iptions par ecrit, indiquant: nom, 
Prenom, annee de naissance, li eu d'origine, profession , 

adresse exacte et lieu de cours desire, d'ici au 15 aout 
1946 au: 

Service du Genie, Office central pour les cours 
de radiotelegraphistes, Berne 3. 

Les jeunes gens ayant dcja suivi un cours doivent 
rencuveler leur inscription. Les futures recrues (jeunes 
gens des classes 1926 et 1927) d e ja incorporees comme 
rac!ioielegrczphistes; le liuret de scrvice doit accompagner 
de recrucs , sont obliges de s'inscrirc a un cours pour 
radiotelegraphislcs : le iivret de service doit accompagner 
leur inscription. 

Des renseignements complcmentaires cancernarrt l'or
gani:-ation des cours pour radiotcl e.graphistes peuvent 
eire obtenus en s'adressant a Ia Direction Militaire 
Cant anale ou aux chefs de section militaires des lieux 
d:: cours cites c1-apres. 

Departement M ilitaire F ed eral 
Service du Genie. 
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Es werden Kurse durchgeführt in: Les cours a uront lieu a: 

Kt. Aargau Interlaken Landquart Kt. St. Gallen Kt. Uri 

Aarau Langenthai Samedan"· Heerbrugg AltdorF 
Baden-Wettingen Langnau Schiers·::-

Lichtensteig Attinghausen·::· 
Brugg Laufen St. Moritz Rapperswil 

Mautier Ct. Valais 
Lenzburg 

Münsingen Kt. Luzern Rarschach 
Brig" Reinach·::- Sargans 

Rheinleiden * Porrentruy Hochdorf"· St. Gallen Monthey 

Wahlen Sumiswald '' Luzern Uzwil Sierre 

Zofingen St-Imier Sursee Wallenstadt Ct. Vaud 
Thun 

Ct. Neuchätel Werdenberg Lausanne 
Kt. Appenzell Ct. Fribourg Couvet Ct. Ticino 

Montreux 
Appenzell Bulle·::· La Chaux-de-Fonds Nyon 

Bellinzona Payerne" Herisau Fribourg Neuchätel 
Teufen Locarno Ste-Croix Murten" 
Trogen"· Kt. Solothurn Lugano Yverdon 

Ct. Geneve Grenchen Kt. Zug 
Kt. Basel Geneve Olten 

Kt. Thurgau 

Basel Solothurn Arbon·::- Zug 

Kt. Glarus Bischofszell Kt. Zürich Gelt er kinden 
Liestal Gla rus Kt. Schaffhausen Frauenfeld Adliswil 
Waldenburg"· LinthaJ·" Neunkirch Kreuzlingen Bülach 

Niederurnen Schaffhausen Münchwilen Dübendorf 
Kt.Bern Schwanden Stein a. Rhein Romanshorn Meilen 
Aarberg 
Bern Kt. Graubünden Kt. Schwyz 

Biel Chur Einsiedeln 
Burgdorf Davos Freienbach 
Delemont Ilanz "· Schwyz 

-:·:· Hier wird ein Kurs nur durchgeführt , wenn genügend An
meldungen vorliegen. 

Der Communications-Superhet 
Von Hans Friedli, Hünibach. 

In einer der letzten Nummern des «Radio-Service » 
durften wir vernehmen, dass die Amerikaner die Pro
duktion der Communications-Empfänger für Friedens
zwecke freigegeben haben. Und zwar ist es die Firma 
H allicrafters in Chicago, welche für die Produktion 
von solchen Hochleistungs - Empfängern die nötigen 
Kenntnisse sowie den nötigen Pioniergeist aufweist. 
Wenigen von uns ist der Communications-Empfänger 
bekannt, und somit wollen wir versuchen, ein wenig 
tiefer in die technischen Einzelheiten einzudringen, da
mit uns die wenig ansehnl ichen Apparate erst recht 
vertraut werden. 

Einige Merkmale des Communications-Empfängers 
«Skyrider>>, 

Er umfasst in 6 umschaltbaren Bändern (1. 545 bis 
1550 KHz, 2. 1550 bis 4,3 MHz, 3. 4,2 bis 10,2 MHz, 
4. 9,8 bis 20,5 MHz, 5. 19 bis 36 MHz und 6. 35 bis 62 
MHz) den Bereich von 545 bis 62 000 KHz und hat eine 
Durchschnittsempfindlichkeit von besser als 1 Mikrovolt 
im Bereich von 1600 KHz bis 26 MHz, während die 
Empfindlichkeit im Rundfunkbereich 3 Mikrovolt be
trägt und in den UKW-Bändern etwa 10 MikrovolL 

Die Schaltung dieses hochwertigen Spezial-KW- und 
UKW-Empfängers zeigt einen ganz übersichtlichen Auf
bau. Eingangsseitig sind Antennenanschlüsse für Ein
draht- und Dipolantennen vorgesehen. Vor der Misch
röhre V2 befindet sich ein Hochfrequenz-Verstärker mit 
der geregelten Fünfpolröhre VI, in dessen Kathoden
leitung der Empfindlichkeilsregler R2 (5 K Ohm) an-· 
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Weinleiden Rüti 
Thalwil 

Kt. Unterwalden Uster 
Sarnen"· Wintertbur 
Stans Zürich 

-::- Dans !es localites designe es avec "·, les cours auront lieu 
seulement au cas d 'une participation sulfisant e. 

geordnet ist. Als Oszillator findet die getrenni~ JJrei
polröhre V3 Verwendung. Der Zwischenfrequenzteil be
steht aus zwei geregelten Fünfpolröhren V4 und V5 und 
ist eingangsseitig mit einem Quarzfilter für Einzeichen
empfang ausgerüstet. Bei eingeschaltetem Quarzfilter 
wird eine Bandbreite von weniger als 1 KHz erzielt . 
Um bei Telephonie- und Rundfunkempfang eine genü
gende Klangqualität zu erreichen, kann das Quarzfilter 
durch den Schalter Si abgeschaltet werden. Für hoch
wertigen Rundfunkempfang sind ferner die miteinander 
gekoppelten Bandbreiteschalter S2 und S3 vorgesehen. 
Signalspannung und Regelspannung liefern die Dioden 
der Röhre V7, deren Dreipolsystem zur Hochfrequenz
V 0rverstärkung ausgenutzt wird. Der Schwundausgleich 
ist durch S4 abschaltbar . 

Für Telegraphie-Empfang verwendet der Super einen 
Zwischenfrequenz-Ueberlagerer in ECO-Schaltung mit 
der Fünfpolröhre V8. S5 dient zur Abschaltung des 
Z wischenfrequenz-Ueberlagerers bei Telephonie. Die 
Ueberlagerungsspannung, die man durch R14 einstellen 
kann, gelangt über C21 zur Diode der Röhre V7. 

Die Lautstärke kann in S-Werten unmittelbar an 
einem geeichten Messinstrument abgelesen werden. Der 
Lautstärkeanzeiger befindet sich im Anodenkreis der 
mit der Fünfpolröhre V6 bestückten S-Meter-Verstär
kerstufe, di e gitterseitig mit der Regelspannung in Ver
bindung steht. Mit Rücksicht auf kräftige, klangvolle 
Rundfunkwiedergabe wurde der transformatorgekoppelte 
Gegentaktverstärker mit zwei Vierpal-Endröhren V9 
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und V10 für eine maximale Ausgangsleistung von 18 
Wat~ vorgesehen. Ausgangsseitig erhält der Verstärker 
zwei Lautsprecheranschlüsse mit 500 Ohm und 5000 Ohm 
Impedanz, während gitterseitig ein anodenspannungs
freier Kopfhöreranschluss (Klinke) vorgesehen ist. Das 
Gerät besitzt neben dem Netzschalter einen Anoden
spannungsschalter mit Parallelbuchsen an der Chassis
rückseite, der als «Sende- und Empfangsschalter» dient. 

La radio norveglenne SOUS l'occupation 

Lorsque les forces allemandes envahirent Ia Nor
vege, au printemps de 1940, on venait d'entreprendre 
Ia construction de Ia nouvelle Maison de Ia radio de Ia 
cNorsk Rikskringkasting», construction qui fut pour
\uivie par l'occupant. Toutefois, lorsque celui-ci fut 
rontraint de quitter Ia Norvege, il ne laissa pas grand 
chose des installations radiophoniques ... a part !es 
revetements de marbre du hall et des grands escaliers. 

Le 9 avril 1940 deja, soit le premier jour de l'agres
sion allemande, Ia station et le s tudio d'Oslo furent 
occupes militairement, et !es Allemancis entreprirent 
immediatement d 'utiliser !es installations a des fin de 
propagande. Le commissaire du Reich assuma I' admi
nistration de Ia radiodiffusion, et peu apres congcdia le 
directeur general et le chef des programmes. 

Des le commencernent de Ia guerre, un certain 

I 
nombre de collaborateurs de Ia radio d'Oslo s'etaient 
rendus a E lver um, dans le but d 'y creer un organisme 
independant derriere lLs J ignes nor vegiennes . Cett e 
ac\ivite fut en trep r ise da ns des co ndi ti ons souven t des 
plus primitives , et avec Je concours de milieux de Ia 

presse et d 'ecrivains , clont Ia celebre romaneiere Sigrid 
Undse t. Les emissions patriot iques se poursuivirent au
dela de la rupture du front militaire norvegien. 

D'autres collaborateurs de Ia radio , toutefois , d 'ac
cord avec !es autorites norvegiennes, retournerent a 
Osio afin d 'y reprendre leur activite. On estimait en 
effet, dans !es milieux norvegiens, qu'il etait utile que 
le travail radiophonique normal se poursuivit dans Ia 
mesure oll il servait !es interets nationaux. A maints 
egards , il fut possible de contrarier Ia propagande nazie , 
mais cette forme d'activite devint par Ia suite toujours 
plus difficile, e t I' ete de 1940 fut pour Ia radiodiffusion 
norvegienne un temps doul oureux d ' epreuves. A ce 
Point que le renvoi, en automne 1940, de presque tout 
l'ancien personnel radiophonique , fut enregis tre avec 
un reel soulagement. 
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Der Super «Skyrider» ist mit 4 Metall- und 7 Glas
röhren bestückt. 

Röhrenbestückung: 
Vl 6K7 V3 6J5 V5 6K7 V7 6R7 V9 6V6 Vll 5Z3 
V2 6L7 V4 6K7 V6 6K7 V8 6J7 V10 6V6 

Die Generalvertretung für Communications-Empfän
ger in der Schweiz hat die Firma John Lay, Hirschen
graben 40, Luzern. 

Cependant, nombre de collaborateurs de Ia radio 
norvegienne avaient pu s'installer a Londres, ou ils 
collaborerent avec le BBC sous Ia direction de Torlav 
Oeksnevad. La BBC fournissait, dans Je cadre des 
emissions destinees a Ia Norvege, toutes !es nouvelles 
d'interet international et !es nouvelles des fronts de 
guerre . La radio norvegienne a Londres fournissait, de 
son cöte, toutes !es nouvelles relatives a Ia Norvege. 
Londres procurait egalement des commentaires aux 
informations, des causeries, de courts programmes 
recreatifs (par exemple des couplets ironiques sur Je 
compte de Quisling). Le directeur de l'ensemble de ces 
programmes, Torlav Oeksnevad, prononya tous !es 
dimanches, durant cinq annees consecutives, une allo
cution radiophonique destinee aux Norvegiens , dans 
laquelle il encourageait ses compatriotes a Ia resis
tance . 

Nombre des collaborateurs de Ia radio demeures au 
pays prirent part aux activites clandestines de resis
t ance , e t cert ai ns d 'entre eux durent par Ia suite quitter 
Je p ays . Mais quelques- uns des membres restes a Ia 
radio d'Osio SOUS Je regime nazi prirent part egalement 
aux activites clandestines. 

Lorsque Ia guerre approcha de sa fin, des plans 
furent etablis en collaboration avec les dirigeants du 
Front patriotique pour reconquerir le contröle de Ia 
radiodiffusion, si bien que le 9 mai 1945 !es emissions 
de Ia «Radio norvegienne libre '' se firent entendre a 
nouveau. D'abord Ia <<Norsk Rikskringkasting » retrans
mit encore des emissions de Londres; mais des fin juin, 
ell e fut en mesure d'organiser de nouveau ses pro
grammes a Oslo meme. 

Depuis lors , Ia radiodiffusion norvegienne tra vaille 
energiquement pour s'etablir sur des bases analogues 
a celles d'avant 1940 (ce qui est une t äche particuliere
ment ardue, !es installations techniques apparaissant 
aujo urd'hui fort defectueuses). et contribuer de son 
mieux a Ia reconstruction du pays. (UIR.) 

Die Anfänge des sowjetrussischen Rundfunks 

Vom Standpunkt des Sozialismus aus gesehen, be
deutet der Rundfunk für die führenden Kreise Russlands 
das wirksamste Mittel zur kulturellen Hebung der 
Arbeiterklasse. 

Schon im Jahre 1919 wurden in Russland die ersten 
Rundfunkversuche in Nijni Novgorod unternommen. Im 
August 1922 errichtete man eine noch leistungsfähigere 
Station, und vom Dezember 1923 an stand ein regel
rnässiger Rundfunkdienst in Betrieb. 

Lenin war sich gleich zu Beginn dieser Versuche der 
Späteren Bedeutung dieses neuen Ausbreitungsmittels 

bewusst. Von 1921 an folgte er persönlich der E inrich
tung der Station von Moskau und veranlasste die rasche 
Beendigung der Bauarbeiten. Er beschleunigte ferner 
die Herstellung der Empfangsgeräte und Lautsprecher, 
die das öffen tliche Abhören der Rundfunksendungen 
ermöglichen sollten. 

Seither wurde das Rundfunknetz stets weiter aus
gebaut , um die Programme der ganzen Arbeiterschaft 
der USSR zugäng lich zu machen. Von 1925 bis 1926 
wurden dreissig Sendestationen mit 1 oder 2 kW er
richte t. Da der Empfang in den entfernten Gegenden 
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zufolge der geringen Leistung nicht zufriedenstellend 
war, wurden die grossen Zentren der Sowjetunion mit 
Stationen von 25 k W ausgestattet. Die Leistung der 
Station von Moskau-Komintern, die ihre Sendungen 
seinerzeit nur mit 1 kW ausstrahlte, wurde nach und 
nach auf 12, dann auf 46, 100 und zuletzt auf 500 kW 
erhöht. 

Im Jahre 1934 verfügte die Sowjetunion schon über 
70 Sendestationen; sieben Stationen arbeiteten mit einer 
Leistung von über 100 kW. Acht mittlere Stationen von 
30 kW und über 55 Lokalstationen mit ebenfalls 30 kW 
oder über 10 kW waren auf das ganze Territorium der 
Sowjetunion verteilt. 

Die Qualität der radioelektrischen Einrichtungen 
wurde dauernd verbessert. Das Rundfunknetz war aus
schliesslich von der russischen Industrie erbaut worden. 
In der USSR leben viele Völker verschiedenster Na
tionalität, denen die Revolution die Möglichkeit zur 
Entwicklung ihrer Sprache und Kultur brachte. Seit 
1934 werden daher die Sendungen in 60 Sprachen 
durchgegeben, wobei die lokalen Programme je nach 
den besonderen Eigenheiten und dem kulturellen Niveau 
der einzelnen Gebiete ausgearbeitet werden. 

Die Zahl der Empfangsgeräte hat sich parallel mit 
der Entwicklung des Rundfunknetzes erhöht. Die ge
naue Zahl lässt sich kaum angeben, da die Aufstellung 
von Statistiken grossen Schwierigkeiten begegnet. D1e 
Ursache ist darauf zurückzuführen, dass in Russland 
keine Konzession verlangt wird und keinerlei Gebühren 
auf Empfangsgeräte erhoben werden. Entsprechend dem 
Verkauf der Apparate können die im Jahre 1934 in 
Gebrauch gestandenen Empfänger auf über 3 Millionen 
geschätzt werden, was wiederum auf eine bedeutend 
höhere Hörerzahl schliessen lässt. 

Das gemeinsame Abhören ist bis zu einem solchen 
Grad organisiert, dass sich der Wunsch nach einem 
eigenen Apparat viel weniger zeigt wie in andern Um
dern. Besondere Anstrengungen wurden unternommen, 
um den Rundfunk auch unter den landwirtschaftlichen 
Arbeitern populär zu machen. Im Jahre 1934 wurden 
dem Volkskommissariat für Post und Telegraph ein 
Betrag von 65 Millionen Rubel zur Verfügung gestellt. 
Dieser Betrag diente in erster Linie der Errichtung 
neuer Stationen, darunter befindet sich die grosse 
Station von Khabarowsk in Westsibirien mit einer 
Leistung von über 500 kW. Gleichzeitig wurden den 

"Walkie-Talkie". Le radiotelephone de poche 

I! est construit sur le principe et sur le modele de 
ces merveilleux petits appareils, complets et compacts, 
clon t se servaient notamment !es troupes americaines au 
cours de Ia derniere guerre. D ' ailleurs, ces radiotele
phones ont ete parachutes en grand nombre a l'usage 
de Ia population civil e, derriere !es lignes ennemies , 
dans !es pays occupes. Auj ourd'hui , beaucoup de gens, 
qui s 'interessent aux nouveautes scientifiques, voudrait 
bien se proeurer un de ces «Walkie-Talkie » (ce qui 
signi fie a peu pres «parl ant-ambulanb) leur permettant , 
dans un rayon de plusieurs kil ometres , d 'entendre un 
co rrespondant et de lui parler . 

L 'appareil est, on le sait, de Ia taille d 'un Kodak de 
poche, et son efficacite a fait bri ll amment ses p reuves, 
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landwirtschaftlichen Arbeitern 60 000 Bleiglanzempfän
ger und 120 000 Röhrenempfänger verteilt. Auf diese 
Weise konnte der Rundfunk in allen Dörfern und 
Traktorenstationen der Sowjetunion gehört werden. 

In der USSR nahm der Rundfunk zufolge der unge
heuren Distanzen, die sich der Presse hindernd entgegen
stellten, naturgernäss rasch an Bedeutung zu. Schon 
vor dem Krieg war er der wichtigste Träger der Nach
richten und das bedeutendste Mittel zur politischen 
Erziehung der Massen. Dies war jedoch nicht der 
einzige Zweck. Von grosser Bedeutung war in der USSR 
auch die Entwicklung der Wissenschaft. Die vom Rund
funk auf allen Gebieten der Wissenschaft organisierten 
Kurs·e . ermöglichten den abgelegensten Dorfbewohnern 
die Aneignung von Kenntnissen, die ihnen früher un
zugänglich gewesen waren. Keinerlei Einschränkung 
durch Urheberrechte oder Künstlerhonorare hindert die 
vollständige Durchgabe von Konzerten und Theater
aufführungen. 

Der Rundfunk nimmt direkten Anteil am Leben der 
sowjetrussischen Bürger. Seit 1930 fordern öffentlich 
aufgestellte Lautsprecher in Moskau und zahlreichen 
andern Städten jeden Morgen die Einwohner zu G)'m· 
nastikübungen auf. Jede Schule und jede Fabrik ver· 
fügt zumindest über einen Empfangsapparat Im Laufe 
der zehn letzten Jahre wurden täglich mehrere Sende· 
stunden der Roten Armee gewidmet, welche an und für 
sich schon ein vollständiges Programm darstellten. 

A usserdem ermöglichte der Rundfunk seinerzeit die 
intensive Teilnahme aller Hörer an der Verwirklichung 
des Fünfjahresplanes. Jeden Monat fand ei ne grosse 
öffentliche Veranstaltung über den Rundfunk statt, wo· 
bei alle Stationen der Bauzentren teilnahmen. Moskau 
erkundigte sich nacheinander bei jeder Station, selbst 
bei der entferntesten , nach dem Stand der Arbeiten. 
Die Stationen antworteten auf gleicher Wellenlänge. 
Die Namen der besten Arbeiter der vordersten Arbeiter· 
kolonnen wurden öffentlich bekanntgegeben. Die Unter· 
nehmungen, die im Rückstand zur Ausführung des 
Planes standen, bemühten sich, das Versäumte nachzu· 
holen. (UIR.) 

Es 6ind noch einige Sondernummern des «PIONIER » vom 
Februar 1946 (Erinmrungsnummer zum Aktivdienst) zu haben. 
Zu beziehen gegen Einzahlung von 60 Rp. auf das Postcheck· 
konto VIII 15666 bei der Redaktion des «PIONIER». 

souvent dans !es circonstances !es p lus defavorables, 
techniquement parlant . Base sur le principe des ondes 
ultra-courtes, il camporte sa propre source d'energie 
electrique, SOUS forme de ba t teries de p il es. L'inconve· 
ni ent que presentait celte source d'a limen lati on par sa 
p recarite serait, parai t -il , r esolu. On annonce, en effel, 
que dc nouvellcs piles seches de vo lume reduit et de 
grande capaeile sont au point. E lles du re nt de six a dix 
fois plus longtemps que cel les du type conve ntionnel el 
ne s' oxydent n i ne s 'affaiblissent quand el les ne servenl 
pas . 

Un autre progres remarquab le reside dans le mon· 
tage des circuits interieurs de l'appareil. On vient de 
revel er un procede, jusqu'alors t enu secret, par lequel 
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AGATHON AG. 
Maschinenfabrik Solothurn Schweiz 
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Jes fils de connection peuvent iHre imprimes sur une 
plaque isolante en ceramique ou matiere plastique. Ce 
procede a ete utilise pendant la guerre pour la fabrica
tion de certaines fusees explosant a une distance donnee 
de I' obj ectif. Selon l'inventeur, on pose, sur la plaque 
isolante en question, une piece de soie, sur laquelle on 
fait passer un rouleau empreint d'une päte epaisse d'ar
gent dissous. L'impression Iaissee sur la plaque est sem
blable aux fils du circuit, avec des fils d'argent au lieu 
de fils de cuivre. On recouvre ensuite d'une nouvelle 
soie semee d'une solution de carbone. La soie enlev~e, 

Zürcher Wehrsporttage 1946 

Die Armee-Mehrkampf-Vereinigung Zürich führt in 
Zusammenarbeit mit den militärischen Organisationen 
sowie einigen zivilen Turn- und Sportvereinen des Plat
zes Zürich am 21. / 22. September 1946 zum 3. Mal die 
Zürcher Wehrsporttage durch. Das Programm besteht 
aus den Einzelwettkämpfen: Vierkampf mit Schwim
men, Vierkampf mit Marsch und Moderner Vierkampf. 
Im Vierkampf mit Schwimmen und im Vierkampf mit 
Marsch werden Gruppenklassemente erstellt. 

Die Veranstaltung, welche auf dem idealen und be
währten Gelände des untern und obern Albisgütli statt
findet, soll wiederum in 11/2 Tagen abgewickelt werden, 
so dass die Teilnehmer keinen Arbeitsausfall erleiden 
müssen. Für Wettkämpfer, welche in Zürich und Um
gebung wohnen, werden in den Monaten Juli / September 

·La fusee VT 
:Pe tit poste emetteur-recepteur a ondes courtes 

Apres avoir depense un milliard de dollars en re
cherches, les Etats-Unis ont mis au point une fusee 
d'obus qui commande l'eclatement de ce dernier a pro
ximite du but. 

On sait que la fusee est logee dans la partie avant 
de l'obus et comprend le mecanisme qui determine l'ex
plosion. Ordinairement on regle d'avance le systeme de 
declanchement de l'explosion, compte tenu de la vitesse 
de l'obus et de la distance du but a atteindre. Pour etre 
efficace l'explosion doit avoir lieu a une distance bien 
determinee du but. Font exception les obus percutants, 
clont l'eclatement est produit par le choc au but et les 
obus a retardement qu 'un mecanisme special fait eclater 
apres l'arrivee au but. 

Pendant la derniere guerre les Etats-Unis ont fabri
que par millions des fusees equipees 'd 'un petit emetteur 
d' ondes radioelectriques qui, reflechies par 1' obj ectif, 
determinaient l'explosion de l'engin a l'instant propice. 

Que de problemes il a fallu resoudre! Au depart, le 
choc est tel que chaque gramme de matiere est soumis 
I 

Wir suchen Mitarbeiter 

Wir wiederholen hiemit eine bereits letztes Jahr 
gemachte Bitte um Zusendung von Manuskripten für 
den Textteil, seien es solche technischer Art, oder auch 
über interessante Ereignisse aus dem Aktivdienst. 
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on obtient tous les elements du circuit et le systeme est 
complet. 

Gräce a ce procede, le volume de l'appareil, sans 
alimentation, peut etre reduit a celui d'un paquet de 
cigarettes. Il ne reste plus maintenant qu'a mettre au 
point des batteries de la taille d'une boite d'allumettes, 
a fabriquer le tout en grande serie, a le vendre a un prix 
acceptable ... puis a apprendre aux «usagers >> a ne pas 
parler dans l'appareil pour ne rien dire. Et cela, c'est 
tout un programme. 

Jean Saint-Clair. (Tribune de Geneve.) 

Trainingsmöglichkeiten auf der Olympiaschiessanlage 
und auf der Kampfbahn geschaffen. Die Trainingszeiten 
werden später publiziert . 

Der letztjährige Erfolg der Zürcher Wehrsporttage 
hat bewiesen, dass eine grosse Anzahl Offiziere, Unter
offiziere und hauptsächlich Soldaten dem Wehrsport 
auch nach Abschluss des Aktivdienstes die Treue hal
ten, so dass für dieses Jahr ebenfalls mit einer statt
lichen Teilnehmerzahl zu rechnen ist. Der Veranstalter 
will die freiwillige ausserdienstliche Tätigkeit durch 
einen reichhaltigen Gabentisch belohnen. 

Interessenten für die Wehrsporttage 1946 können 
detaillierte Programme schriftlich beim Sekretariat der 
Armee-Mehrkampf-Vereinigung Zürich, Genferstrasse 2, 
verlangen. 

a une pression d'environ 2 kg. Ce choc aurait reduit en 
poudre des lampes ordinaires de T. S. F . On en a con
struit de nouvelles, ne pesant que 3 grammes et mesu
rant 30 mm de long sur 9 mm de diametre. Leur con
sommation devait etre extremerneut faible puisqu'il etait 
impossible de les relier a un reseau electrique. Le cou
rant etait fourni soit par piles, soit par une petite gene
ratrice logee dans le corps de la fusee et actionnee par 
une turbine a air tournant a environ100 000 tours/ minute. 

Ces nouvelles lampes, gräce a leur robustesse et a 
leurs dimensions reduites, trouveront facilement leur 
utilite en temps de paix dans l'equipement d'appareils 
portatifs Iegers et solides a la fois. 

Ces fusees equipaient couramment les obus de D. C. 
A. qui eclataient ainsi a la distance Ia plus efficace de 
l'avion, de la V 1 Oll de la V 2 a atteindre. Cette decou
verte a ete tenue secrete malgre les efforts de l'ennemi 
pour la connaitre et eile entre pour une large part dans 
le resutat du conflit. C'est, apres Je Radar et la bombe 
atomique, la plus importante invention de la guerre. 

«Tribune de Gemive. " 

Kameraden! Lasst nicht nur den Redaktor allein 
arbeiten, sondern helft ebenfalls am Ausbau unseres 
Verbandsorganes mit. Der Dank der übrigen Mitglieder 
ist euch sicher. Redaktion des << Pionier». 
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SEKTIONSMITTEILUNGEN 
Zentralvorstand des EVU, olflzlelle Adresse: Sekretariat. Schrennengasse 18. Zürich""ä 
Telephon E. Abegg. Geschällszeit 25 89 00, Privat 33 44 00. Postcheckkonto VIII 25090 

Sektionen: Sektionsadressen: 

Aarau: 
Baden: 
Basel: 
Bern: 

Biel: 
Fribozzrg: 

Gem!ve: 

Glarus: 
Kreuzlingen: 

Langenthal: 
Lenzburg: 
Luzern: 

Miltelrheintal: · 
Oberwynen· u.nd Seetal: 
Ollen: 
Rapperswil (S. G.): 
Schaff hausen: 

Solothurn: 
St. Gallen: 

St.·Galler Obe-;:land: 
Thun: 
Uri/ Altdorf: 
Uzwil: 

Vaud: 

Werdenberg: 
Winferthur: 
Zug: 
Zürcher Oberland, Uster: 
Zürich: 
Zürichsee, linkes Uler: 
Zürich11ee, rechtes U!er: 

P. Rist ; Jurastraslie 36, Aarau. 
Postfach 31 970, Ba·den. 
Dr. W . Kambli , Eisengasse 7, Basel. 
Oblt. 0. Christen, Goumoenstr. 33, 

Bern. 
Lt. Chs. Müller, Haldenstr. 43, Biel. 
Cap. M. Magnin, avenue St·Paul 7, 

Fribourg 
W. Jost, 3, rue d es XIII Arbres, 

Geneve. 
F. Hefti, Kaufm., Nidfurn (Glarus). 
F\V. Sdt. Brunner Franz, Graberweg, 

Kreuzlingen. 
E. Schmalz, Hard, Aarwangen. 
A. Gui.di, Typograph, Lenzburg. 
Lt. H. Schultheiss, Chalet Heimeli, 

Ebikon. 
W. Schwab, Neuwies, Heerbrug.g. 
K. M·zrz, Bahnhofpl., Reinach (Aarg.). 
W. Gramm, Aarauerstr. 109, Olten. 
A. Spörri, Rosenstr. 519, Rüti (Zeh.) . 
Oblt. W. Salquin, Munots tr. 23, 

Schaffha usen. 
F. Thüring, Areggerstr. 27, Solothurn. 
V. Häusermann, Ob. Berneckstr. 82a, 

St. Gallen. 
F. Bärtsch, Oberdorf, Moels. 
R. Spring, Stockhornstr. 19, Thun . 
Ernst Siegrist, Attinghausen (Uri). 
Lt. J. Honegger, Wilerstrasse 66, 

Oberuzwi.J. 
F. Chalet , 6, rue Ecole d e Commerce, 

Lauianne. 
H. Rhyner, Lehrer, Krankenhausstr., 

Grabs (Kt. St. Gallen) . 
Postfach 382, Winterthur. 
Oblt. A. Käser, Bleichemattweg 7, Zug. 
Postfach 62, Uster. 
Postfach Fraumünster, Zürich. 
Lt. A. Hug, Wannenstr. 7, Thalwil. 
M. Schneebeli, Alte Landstr. 202, 

F e!.dmeilen. 

Zentralvorstand 

Ferien des Zentralsekretärs. Vorn 21. Juli bis 4. A.t:gu~t 
a. c. ist der Zentralsekretär ferienabwesend. Wir bitten 
die Sektionen, während dieser Zeit keine Korrespondenzen 
zu schicken, denn sie bleiben unerledigt liegen. - Allfäl
lige Ma terialbestellungen sind dagegen direkt an Oblt. 
F . Wü ger, Egoelgass·e 64, Bern, zu senden ; Anfragen über den 
Funkverkehr vgl. letzter Abschnitt. 

Der Redaktionsschluss .für <<Pionier>> Nr. 8 (August) wird 
demzufolge auf den 16. Juli festgelegt (inkl. Mutationen). 

lnseratenwerbung. An der diesjährigen Delegiertenver
sammlung in Wintertbur wurde lebhaft eine vermehrte ln
seratenwerbung für den «Pionier>> durch die Sektionen ge
wünscht. Leider sind die Verhältnisse aber nicht besser 
geworden als früher . Ausser den Sektionen Baden und 
Solothurn, die sich stets um neue Inserate bemühten, blieb 
seither alles beim alten Zustand. Wir erinnern daher die 
Sektionen an ihre Pflicht, sich der Inseratenwerbung ernst
haft anzunehmen und sie w eitgehend zu fördern , ohne sich 
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durch momentane Misserfolge entmutigen zu lassen (was 
wir ja auch nicht dürfen). Tarife und Musterexemplare sind 
bei der Redaktion zu verlangen. 

Feste Funkstationen der Sektionen. Der im letzten 
«Pionier>> angekündigte Versand der festzugeteilten Funk
stationen ist nun durchgeführt worden; ebenso besitzen die 
Sektionen die neuen Sendekonzessionen. 

Anfragen über den Funkverkehr, wie überhaupt sämt
liche darauf Bezug habende Korrespondenz sind vo.n jetzt an 
der Einfachheit halber direht an den Zentral· Verkehrsleiter 
Funk , Oblt. A. Munzinger, rue de Ia Poterie 4, Gem?ve, 
zu richten (Telephon: Geschäft 022/2 70 40, Privat 022/ 2 74 44) 
und nicht mehr über das Zentralsekretariat. 

Die nächste Sitzung des ZV. findet am 6. Juli in Aarau 
statt, worüber im August· «Pionier>> berichtet wird. 

Eidg, Verband der U ebermittlungstruppen: 
Zentralvorstand. 

(sektion Aarau 
Offizielle Adresse: Paul Rist, Aarau, Jurastrasse 26, Postcheckkonto VI 5178 

Kraftwerkbesuch 
12 Kameraden besammelten sich am Sonntag, 26. Mai 

1946, auf dem Bahnhof in Aarau. Ausgerüstet mit 2 K 1· 
Stationen fuhren wir nach Rupperswil. Auf der Fahrt wurde 
vom vordersten zum hintersten Wagen reger Telephonie· 
verkehr unterhalten. Zu bemerken ist, dass sich !rotz Stö· 
rungen unsere Geräte günstig bewährt haben . 

Um 1500 Uhr trafen wir beim Kraftwerk ein, wo uns 
H er r lng. Misehier während 2 Stunden die baulichen und 
technis chen Einz elh eiten erklärte. A ll en Mitgliedern wäre 
dieser Besuch zu emp fehlen gewesen , denn Her r Misehier 
erklärte auch für den Nichtlachmann in anschaulich er Weise. 
Wir danken ihm an dieser Stelle nochmals h e rzlich fü r seine 
lehrreichen Ausführungen. 

Das 2. Halbjahresprogramm wird wiederum im Rahmen 
einer regen Tätigkei t abgefasst se in. 

Wir fordern all e Mitglieder auf zur Teilnahme ·an den 
vielseitigen Veranstaltungen. 

Der Aktuar: Roland Bollige-r. 

Sektion Baden UOV Offizielle Adresse: Postfach 31970. 
Baden. Telephon Gesch . (O. Staub! 25151., intern 827. Postcheck VI ~683 

Schiessen 
21. Juli, 0800- 1100 Uhr, Schießstand B·elvedere: letzte 

Gelegenheit zum Schiessen des oblig. Bundesprogramms. 

Funkverbindung mit Lenzburg 
Die Verbindungsübungen werden während den Schulferien 

fortgesetzt und erfahren ·erst im August eine Woche Unter· 
bruch. Die Beteiligung lässt immer noch zu wünschen übrig. 
Jeder Kamer.ad mache es sich zur Pflicht, bis im Herbst we· 
nigstens einmal zu den Uebungen zu erscheinen. Das Ueber· 
mittlungstempo wird dem Können des j'ewei[,igen Telegm· 
phisten angepasst, so dass niemand glauben muss , seine Kennt· 
nisse im Morsen würden nicht ausreichen. Der Vorstand. 

Sektion Basel Offiz. Adresse : Dr. W. Kambli, Eisengasse 7, Basel, 
Tel. Privat 24252, Geschält 23810, Postcheck V10240 

Bericht über die Verbindungsübung für Jungmitglieder 
vom 19. Mai 1946 

Mit der U ebung wurde in ers ter Linie der Zweck ver· 
folgt, unseren Jungmit glie dern, di e praktisch noch nie Ge· 
legenheit hatten, se lbst eine F ieSta. zu bedienen, ein~n 
Begriff von wirklich em Funkdienst zu geben- Weiterhtn 
hielt es der Vorstand fü r wünschbar, die Jungmitglieder 
durch Abhaltung eigens für sie organisierter U ebungen in 
verm ehrt em Masse für die Sektion zu interessieren, da 
beim normalen Sekt ionsbetrieb immer die G efahr besteht, 



icARL MAlER & CIE. SCHAFFHAUSEN 
Fabrik elektrischer Apparate und Schaltanlagen 

C M C- Kleinautomaten 
( lnstallati ons-Selbs !schal !er) 

ersetzen 
Schalter und Sicherung 

schützen 

Apparate und Leitungen 
vor Oberlast u. Kurzschlufl 

sind lieferbar 

ein-, zwei-, dreipolig 
2, 4, 6, 10, 15, 20, 25 A 
500Volt, 50~ 
mit oder ohne Nulleiter 

Sind zu verwenden als : 

Gruppensicherung 
Querschnittsicherung 
u. a. m. 

Verlangen Sie unsere Liste Nr. 304 Pi 

;--------------------·---·-·------· 

\ 

C. LORENZ AG. 
Bern Spitalgasse 30 

H. WEIDMANN IG., RJIPPERSWIL st. canen 

liefert 

Kunststoff-Preßteile Syntogen 
für elektrotechnische Zwecke, 

Apparate- und Maschinenbau 

Lieferbar 

für alle Spannung en - für alle Stromstärken 

auch für Sonderzwecke 

Standard Telephon Ulld RadioA.G.Ziirich 
"UB~NBERGPlATZ 10 SEESTRf..SS! 395 
9ERN ... Zt::IRICH 
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dass auf die besonderen Interessen der Jungmitglieder zu 
wenig Rücksicht genommen wird. 

Die Uebungslage war den obigen Zwecken angepasst. 
Ausser den Stationsführern und der Uebungsleitung nahmen 
keine Aktivmitglieder an der Uebung teil. Die zu über
brückenden Distanzen waren klein, und normalerweise 
wurde im Zweiernetz gearbeitet. Die Jungmitglieder sollten 
soviel als möglich selbst die Apparate bedienen und der 
Verkehr sollte nicht durch zusätzliche Schwierigkeiten 
(schlechte Verständlichkeit infol~e grosser Distanz, kom
plizierte Netze, Wellenwechsel usw.) erschwert werden. 
Die Uebung dauerte von 0700 (Besammlung im Pionier
haus) bis ca . 1745 (Ankunft auf dem Aeschenplatz). 

Die vier eingesetzten K-Stationen erreichten ihre ersten 
Standorte ausgehend von den Birsigtalbahn- bzw. Tram
stationen Ettingen, Witterswil, Reinach und Aesch , dis
lozierten im Laufe des Vormittags je einmal und trafen sich 
ca. 1615 in Pfeffingen zu einer kurzen Uebungsbesprechung. 
Alle Verbindungen konnten ohne Schwierigkeit hergestellt 
werden. Das Arbeiten im Vierernetz wurde mehrmals mit 
Erfolg versucht. 

Kleinere Fehler bei der Anwendung der Verkehrsregeln 
kamen verschiedentlich vor (was zu erwarten war). Erfreu
lich ist aber, dass die vorgekommenen Ungenauigkeiten 
die Sicherheit der Verbindung nicht beeinträchtigten. 

Die Teilnehmer haben sich mit grossem Eifer und Inter
esse an die gestellte Aufgabe herangemacht und sie über
raschend gut gelöst. Das schöne \'V' etter trug ferner dazu 
bei, die Uebung zu einem vollen Erfolg zu gestalten. -WK-
Morsekurs 

J ·eweils Donnerstag, ab 2000, im Pioni-erhaus, Parterre. 

Voranzeige 
Am 18. August findet in Basel das Eidg. Weidlingswett

fahren statt. Unsere Sektion wird den Uebermittlungsdi·enst 
für ·die Zeitmessung und Startfreigabe übernehmen. Kame
raden! Meldet euch rechtzeitig zur Mitwirkung an dieser 
Veranst.altung an! -GS-

Sektion Bern Offizielle Adresse: 
Oblt. 0. Christen, Goumoenstr. 33, Tel. G. 61 3833. P. 56389, Postcheck 1114708 

Der Sende- und Morsekursabend findet seit 28. Juni im 
M unzingerschulhaus, Munzingerstrasse 11 (westlich der Frie
denskirche), Tramlinie 11, statt (jeden Freita.g, 2015-2145, 
ausgenommen am ersten Fre·itag jedes Monats). Das Funker
haus mussten wir leider der Abteilung für Genie wieder zur 
Verfügung stellen. W'ir danken ihr jedoch auch an dieser 
Stelle für ·die entgegenkommende Ueberlassung. -

Wer am Pistolenschiessen vom 28. Juli (siehe Schiess
programm) teilzunehmen wünscht, ist ersucht, sich beim Ob
mann der Schießsektion vorher schriftlich oder telephonisch 
zu melden, damit die nötigen Scheiben und Munition bestellt 
werden können. (Th.) 

Sektion Blei Offizielle Adresse: lt. Ch. MUIIer, 
Haldenstr. 43. Biel, Tel. P. 23172, G. Solothurn 21121, Postcheck IVa 3142 

1. Maibummel 

Der Wettergott wollte es mit uns am 25. Mai nicht be
sonders gut. Es goss in Strömen, als sich einige unserer 
Kameraden mit gutem Mute und frohem Humor am Treff
punkt einfanden. Trotz des Regens bummelten die eine 
Hälfte dem See entlang nach Alfermee, während di e andern 
es vorzogen, mit der SEE a n den Bestimmungsort ge führt 
zu werden. In einer kleinen Ansprache unseres Präsidenten 
nach dem Essen, welches übrigens zu der gute n Stimmung 
noch mehr beitrug, ste llte er fest , dass unsere Sektionstätigkeit 
nun wieder ins Rollen kommt. Nachdem wir ca. 3 Stunden 
gemütlich zusammen waren , bummelten wir um Mitternacht 
Eie! zu. Jeder, der dabei war, wird dies en Abend nicht 
so schnell wieder vergessen. 
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2. Suchdienst am Schweizerischen Modellflugtag für Wasser
modelle am Bielersee vom 9. Juni 1946 

Wie ihr alle wisst, übernahmen wir bei diesem Anlass 
den Suchdienst . Es war für uns ein durchschlagender Er
folg. Die Verbindungen klappten prima. Es genügt, wenn 
wir an dieser Stelle einige Worte eines Dankschreibens, das 
wir erhielten, veröffentlichen: «Herr Prof. Dr. J. Fritschi 
a us Goldach, Präsident der Modellflugkommission des 
Schweiz . Aero-Clubs, hat uns gebeten, Ihnen seine grosse 
Anerkennung für Ihre vorzügliche Pionierarbeit auszuspre
chen, die ihresgleichen sucht in der Geschichte des schwei· 
zerischen Modellflugsportes . Wir alle sind tief beeindruckt 
ob dem einwandfreien Zusammenspiel und dem flotten Ka
meradschaftsgeist Ihrer Organisation, haben Sie doch ent· 
scheidend beigetragen für eine reibungslose Abwicklung 
unseres Flugprogramms usw.» 

Nebst diesem Schreiben hat jeder, der dabei mit«gefunk h 
hat, ein kleines Andenken in Form eines Bildes erhalten. 
Der Vorstand dankt noch e inmal jedem einzelnen, der da· 
bei war, für seine tapfere Mitarbeit. 

3. Monatsversammlung vom 13, Juni 1946 

Die Monatsversammlung war ziemlich schlecht besucht. 
Als wichtiger Beschluss ist zu nennen: Jeden Monat bieten 
wir unsere Mitglieder zu einer Versammlung auf. Das Datum 
wird immer im «Pionier>> veröffentlicht. Der Vorstand er· 
wartet, dass es sich jeder zur Pflicht macht, diese Ver· 
sammlung zu besuchen. 

Nächste Zusammenkunft : 10. Juli, 20.15 Uhr, im Restau· 
rant «Seefels». 

Alles weitere siehe auf dem Rundschreiben, das in näch· 
sler Zeit versan dt wird. Chr. 

Secnon de Fribourg Adresse officielle: Cap. Magnln, 
av. St· Paul 7, Fribourg. Tel. Appt. 13 85, Bureau 5 03. Compte de cheques II a 'l/26 

En parcourant notr•e journal << Le Pioni·er>> on aurait pu 
croire que notre section de Fribourg n'•existait plus qu'a 
l'etat de souvenir. Il n'en est heureusement rien . Si l'acti· 
vite a ete reduite , ou pour ainsi dire nulle, il laut mettn 
cela sur Ie campte de Ia !in des hos1ilites. Chacun de nous 
avait besoin de souffler, de Iacher, pour qu~lques temps, Je 
harnais et les obligations militaires (sans defaitisme) pour 
retabl.ir sa situation civile qui, pour quelques-uns, n'etait 
pas une petite affaire. 

Outre cela, quelques camarades (dont je Iais partie) avarent 
ete un peu refroidis de voir l'insistance de notre Comite cen· 
tral pour instaurer des ·exercices en campagnes obligatoires. l 
Heureusement que nos dirigeants ont bien compris cette 
qu~stion ·et ont laisse taute latitu.de aux sections pour l'or· 
ganisation de tels exercices. Cette decision ne peut que ser· 
vir notre cause. 

Le 5 fevrier 1946 le comite avait fait un appel pour une 
assemblee gene rale. A 20 h. 45, l'assemblee fut ouverte de· 
va'nt un nombre r·estreint de membres. Dommage! Il y avail 
pourtant des choses fort interessantes a discuter. c~ setl 
partie remise. Il n'etait plus poss.ible d'attirer des membres 
par une presentation de film ou de conference; Ia caisse 
etant, helas! presque vide. 

La question des cotisations impayees a ete etudiee en 
seance de comite et finalem ent il a e le decide de perce· 
voir l'arr iere contre remhours eme nt pour mettre une fois 
pour tout·e c·et1e questio n compta bilite a jour. Si tous .Ies 
camarades avaient ecoute !es r ecommandations il ce su1et, 
lors des assemblees, ils auraien t epargne bien du travail au 
caissier, a eux et il leur section des frais de port sup~le· 
mentaires. Comme mentionne dans Ia derniere· circulatre, 
les collegues qui ont laisse venir en retour le rembours~· 
ment sont pries de liquid er, des que possible, leurs coh· 
sa tions arr ierees , ceci dejil par esprit de camaraderie. Ceux 
que Ja chose n' interesse plus voudront bien donner Ieur 
demi ssi on pa r ecrit. 
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Nous rendons !es interesses attentifs au fait que Ia sec
iion a paye pour eux pendant deux ans leur cotisation au 
«Pionier>>. Nous !es prions instamment de faire au moins 
le geste de verser le montan! de l'abonnement, soit fr . 5.-. 
Le comite leur en serait reconnaissant pour renflouer un 
peu notre caisse mal garnie. 

Pour l'annee 1946, nous prevoyons !es sorties suivantes: 

1° Visite de Ia station receptrice it ondes courtes de Chä
tonnaye; 

2° Visite de Ia station emettrice a ondes courtes de 
Schwarzenburg; 

3° Visite du nouveau central automatique de Fribourg. 
Le service du genie mettra prochainement une station 

.emettrice a disposiüon d.e Ia section de Fribour.g. Son at
tribution sera discutee lors de Ia prochaine assemblee qui 
lieu le 11 juillet 1946, au local habituel, a 20 h. 30. i 

Par mesure d. 'e conomie, toutes !es communications inte
ressant Ia section, paraitront ·dorenavant dans le << Pionier >> . 

Qu-e chacun fass·e un effort pour donner a notre section 
un nouvel essort. 

Taus l·es camarades qui n 'auront pas liquide leur cotisa
tion d'ici au 31 juillet 1946 ne seront plus considen!s comme 
membres de notre association. Mgn. 

Association Iederale des troupes 
de Iransmission SECTION GENEVOISE affiliee a Ia societe 

Genevoise des Troupes du Genie. Adresse de section: Jost Werner, 
Rue XIII Arbres 3, Geneve. Tehiphone no 2 70 40 (heures de travail), 
campte de cheques postaux Geneve 1/1 0189 

l er exercice en campagne, le 2 juin 1946 

Pour cet exercice, le Service de genie a commande le 
Plt. Munzinger comme inspecteur. Notre section lui est re
connaissant pour !out ce qu 'il fait pour eile et pour I' esprit 
qu'il y entretient. 10 membres de notre section se trou
vent au rendez-vou s, fixe a 0600, a Cornavin. Notre det a
Chement, place saus !es ordres du Plt . Laederach, presi
dent de notre section, s 'annonce au Cap . Rachter, president 

de la Commission technique de Ia section genevoise de 
l'ASSO . 

Cette premiere prise de contact laisse bien augurer de 
Ia journee. En effet, des l'abord, nous sentons chez tous un 
ardent desir de faire du travail utile en meme temps que 
de cultiver des Iiens de camaraderie qui n'ont aucune 
peine a se nouer. 

A 0620, depart de notre colonne motorisee, 6 vehicules 
pour le Mui.ds, charmant villa·ge vaudois, sur J.a. ligne .du 
Nyon-St-Cergues. 

Des l'arrivee , nous passans aux ordres du Lt.-Col. Bour
chardy, directeur de l'exercice, qui en termes clairs et 
energiques, nous expose Ia situation tactique de l'exer
cice. En bref, Ia voici : 

3 colonnes doivent deloger un ennemi clont !es pa
trouilles avancees avaient pris pi ecl a Bassins. 2 de ces 
colonnes etaient dotees d 'une station radio . La troisieme 
colonne qui nous avait ete attribuee restant a Ia disposi
tion du PC. L'exercice, le premier de Ia journee, s'est 
deroulee a Ia satisfaction de l'inspecteur de l'ASSO. Le 
deuxieme exercice prevoyait le rep erage d 'une station clan
destine. La aussi, parfaite reussite. Rassemblement de 
laus !es participants a 1230 pour le repas succulent, servis 
a Chateau-Grillet, SOUS Begnins. Le Sgt. Racine, membre des 
sous-of., avait en grand ehe!, pre pare et confectionne un 
diner milita ire pour jour de fcte, ce qui n'est pas peu dire . 
Bravo et merci! 

A 1415, le Major Mayor de Nyon, cdt. d 'un secteur de 
Ia ligne de defense de Ia Promenthouse, nous fit un expose 
lactique extremement interessant. Dun~e environ 2 heures. 

Ensuite , pour l'edification des sous-of., le Plt. Laederach 
exposa Ia maniere d'utiliser Ia radio sur le terrain, avec 
demonst ration pratique. 

Apres Ia critique du Plt. Munzinger, qui nous indiqua 
les erreurs commises, mais se declara satisfait pour le tra-
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vail effectue, ce fut le retour a Geneve. Ceci est une 
autre histoire, nous n'en parlerons que pour dire, que 
chacun est rentre enchante de sa journee et heureux d 'avoir 
pu se rendre utile. 
Rendez-vous-Aperitii du 17 juin 1946 

Une vingtaine de membres ont repondu a notre convo
cation. 

Le principal objet de cette reunion etait Ia mise au 
point des Iiaisons tf. que notre sect.ion a ete chargee d'eta
blir a J'occasion des COUrSes internationales de motos e! 
autos, qui auront lieu a Geneve !es 14 et 21 juillet procha1ns. 

Les equipes chargees de Ia construction des lignes a 
cable ont ete formees, mais nous com'p!ons sur lautes !es 
bonnes volontes qui viendraient grossir leur rangs. N ous 
ne serons jamais trop nombreux pour bien reussir . 

Deux equipes de Service tf . ont ete egalement formees 
pour !es 14 et 21 juillet. Les telephonistes qui s'y interes
saient peuvent s'inscrire aupres du comite de Ia section. 
Les renseignements plus detailles feront donnes par cir
culaire. 
Bonne nouvelle! 

N otre section a rec;:u, ces derniers jours, Ia concession 
d'emission pour notre station. Son indicatif es! HBM 11. 
Nous attendons clone avec impatience l'arrivee des appa
reils pour lesquels le local est pret. 

Notre caissier se permet de rappeler aux membres qu'il 
rec;:oit tres volontiers le montan! des cotisations dues. 

-JW-

Sektion Kreuzlingen UOV Offiz. Adresse : 

Franz Brunner, Graberweg, Kreuzlingen, Postcheck VIII c 2238 (UOV) 

Verkehrsdienst 
Die Demonstrationsübung vom Samstag, 15. 6. 46, hat 

gezeigt, dass der Verkehrsdienst noch viel zu wünschen 
übriglässt. Auf vielfachen \'V'unsch unserer Jungmitglieder 
findet daher im Monat Juli an drei Donnerslagen Theorie 
über den Verkehrsdienst statt. 

Die Theorie findet statt Donnerstag, 11. , 18., 25., 7. 46, 
je 1930-2100, Schreiber-Schulhaus, Zimmer Lehrer Verdini. 
Vollzähliges Erscheinen erwünscht! Bru. 

Sekt'on Lenzburg UOV. Offiz.Adr. : Wm.AibertGuidi, Typogr., 
lenzburg, Telephon Geschäft 810 53, Postcheckkonto VI 4914 (Ueberm. Sekt.) 

Kurzbericht über die Verkehrsübung im Vierernetz 
vom 26. Mai 1946 

Trotz strömenden Regens fanden sich um 0700 8 Aktiv
funker und 4 Jungfunker im Materialmagazin ein . Nach 
erfolgter Patrouilleneinteilung und Befehlsausgabe wurde 
die Marschbereitschaft erstellt (Reffpackung). Programm
gemäss bezogen die Aussenstalionen um 0730 ihre erst en 
Standorte. Pair. 3 im PW., mit Bolliger Armin am Steuer. 
Ohne vorherige Verbindungsaufnahme mussten die Aussen
stationen um 0815 ein CR-Tg. aufnehmen. Das CR-Tele
gramm von 210 Chi. wurde von der TL-Station LE 3 durch
gegeben und enthielt weitere Befehle über Dislokationen, 
Koordinaten und Frequenz·en. Das Gelingen d·er Uebung 
war von der richtigen Aufnahme .des CR-Tg. abhängig. Alle 
Stationen haben das Tg. richtig aufgenommen, und sofort 
nahmen die Aussenstalionen die Verbindung mit der Netz
leitstation auf, um sich abzumelden zum Bezug des neu en 
Standortes. Na ch der Dislokation setzte ein reger Tg.-Ver
kehr ein. Pair. 3 mit PW m eldete Standorte von Ammers
wil, Egliswil und Seon. Patr. 2 befand sich in Niederlenz 
und P.atroui!J.e 1 zwischen St.a.ufen und Schafisheim. Gute 
Verbindungen wurden her.ges tellt zwischen 2 und 8 km auf 
Tg. und Tf. 

Befehlsgernäss war um 1100 Uhr der zweite Rundspruch 
aufzunehmen. Patr. 2 schaltete nicht auf di e Rundspruch
welle um und verpasste dabei das Abbruchtelegramm. 1130 
Uhr kamen alle Patr. zurück und machten P arkdi enst mit 
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reger Diskussion. 1200 war Entlassung der eifrigen Funker. 
_Le ider waren -es immer die gleichen Kameraden, der Stock 
der Sektion, die an den Uebungen teilnehmen. Es wäre 
sehr erfreulich, einmal ein Lebenszeichen von den restlichen 
47 Kameraden zu sehen. Wir hoffen , an der nächsten Uebung 
auch diese begrüssen zu können. -S
Kurzbericht über die am 30. Mai 1946 durchgeführte Feld
dienstübung im Gebiet der «Gislifluh» 

0500 konnte Kpl. Rymann die Sektion Lenzburg dem In
spektor, Herrn Hptm. Wydler, melden. Bestand: 10 Aktiv
funker und 2 Jungmitglieder. 

Ferner waren anwesend die Herren Oblt. G-erber, Uebungs
leiter, Oblt. Baumgartner, und oder Präsident des UOV, Wm. 
Oetterli. 

Nach ·erstellter Marschbereitschaft, Patrouilleneinteilung 
und Bef.ehlsausgabe, meldeten sich .die 3 mit K-Geräten aus
gerüsteten Fk.-Patr. um 0515 ab und marschierten nach 
Wil.degg-Au. 0615 ori-entierte Herr Oblt. Gerber kurz über 
die Uebung und erteilte den Stationsführern weitere Befehle. 

Inzwischen war der Inspektor des SUOV, Herr Hptm. 
Studer, eingetroffen. 

Nach -erfolgter Inspizierung der Fk. Patr . .durch Herrn 
Hptm. Wydler, Inspektor -der Abteilung für G enie, marschier
ten diese auf die ersten Standorte. Patr. 1 in Zi•egelhütten,. 
Patr. 2 in Auenstein und Kdo.-Station in Au-Wildegg. So
fort wurde die Verbindung .im Dreiernetz aufgenommen; diese 
klappte auf Tg. und Tf. sehr gut. Die Herren Inspektoren 
und Uebungsl·eiter inspizierten die Stationsmannschaften auf 
ihren Standorten. 

0815 Uebungsbeginn des UOV Lenzburg (Stammverein) . 
Die Funkpatrouillen erstellten das Verbindungsnetz zwi-schen 
der Inf.- und Art.-Patr. und Kdo.-Kp. - Ein reger Funkver
kehr setzte e.in, und his 1330 wurden, trotz einigen Disloka
tionen, 27 T g. -durchgegeben. 

Nach erfolgter Verpflegung und Uebungsbesprechung wurde 
geschlossen zum Rückmarsch angetreten. In Lenzburg konnt-e 
die EVU-Sektion, nach .dem Park-dienst, um 1830 Uhr ent
lassen werden. -S
Tätigkeit im Juli 

Jeden Donnerstag, von 2000-2145, Funkverkehr mit der 
Sektion Bad2n HBM12/ C5N. 

Empfangsberichte sind eingetroffen von Thun. Ein Pionier 
hört HBM20/ LE3 mit ve 4 und Ba-den mit ve 3. F•erner ein 
Wm. in Lichtensteig hört HBM12/ C5N, HBM20/LE3 im Laut
spr-echer. Für weitere Empfangsberichte sind wir dankbar. 
Siehe nähere Angaben im letzten «Pionier», Nr. 6. 

Verbindungsnetz mit K-Geräten und Lau!sprecheranlage. 
An lässlich des Velorennens in Lenzburg, am 7. Juli 1946, 
übernimmt unsere Sektion das Verbindungsnetz. Wir bitten 
.die Kameraden, di•e dafür Interesse haben, sich sofort beim 
Verkehrsleiter zu melden. 

Verbindungsübung, Sonntag, den 14. Juli 1946. Besamm
lung 0700 Uhr, beim Materialmagazin, Gewerbeschulhaus. -
Wir erwarten alle Aktiv- und Jungmil.g!.ieder. 

Sektionssender . Aus der internationa len Reihe wurde der 
Sektion Lenzburg das Rufzeichen HBM20 zug·eteilt. 

Betreffs Sendeprüfung orientiert das Zirkular, welches .den 
Mitgli-e-dern zugestellt wurde. -S-

Sektion Luzern Offizielle Adresse : LI. H. Schultheiss, 
Chalet Heimeli, Ebikon, Telephon P. 23322, G. 21500, Postcheck Vll6928 

Felddienstübung 

Die auf 19. Mai 1946 angesa.gte Felddienstübung konnte 
mangel s genügender Anmeldungen nicht durchg·eführ t werden. 
Wir haben nun vorgesehen, im Herbst eine neue Uebung zu 
organisieren und hoffen, dass .die Arbeit des Vorstand-es durch 
.die Teilnahme aller Mitglieder belohnt wird. 

SBB-Exkursion 

Gewi-ss hat schon jeder von den Exkursionen mit dem 
Roten Pfeil gehört, welche ·die SBB organisieren. Wer sich 
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für eine solche Fahrt interessiert, möge dies mit einer Post
karte unserem Präsidenten, Hans Schultheiss, Chalet Heimeli. 
Ebikon, melden . 

Sempacherschiessen 

Diejenigen Sektionsmitgl,ieder, welche mit dem UOV am 
8. Juli 1946 nach Sempach gehen wollen, werden gebeten, sich. 
direkt mit dem Schützenmeister des UOV, Herrn Hauer, 
Moosmattstrasse 30, Luz-ern, in Verbindung zu setzen. 

Stamm 

Jeden ersten Montag im Mon at treffen wir uns im Cafe 
«Bank ». JG .. 

Sekt'on Ollen Offizielle Adresse: W. Gramm, 
Aarauerstrasse 109, Ollen, Tel. Geschäft 54416, Privat 53939, Postcheck Vb 878 ) 

Nachdem die Reportage über das Flussrudern sowie die• 
Felddienstübung gut verlaufen sind, unternehmen wir am 
25. August d. J. eine Gesellschaftsfahrt ins Elsass. Offizielle· 
Kosten ca. Fr. 25.- (F ahrt mit Car Alpin und Verpflegung 
sowie Kollektivpass inbegriffen). Zur Abklärung, ob genü· 
gend Teilnehmer vorhanden sind, ersuchen wir allfällige· 
Interessenten, sich beim Präsidenten zu melden, und zwar 
schriftlich; nächste Angehörige können mitkommen. Nä
here Mitteilungen erhalten die Interessenten rechtzeitig per 
Zirkula r. 

Am 8. September findet in Olten di e Jurassische Ruder· 
regatta statt, zu der wir die Streckenreportage übernommell 
haben. Dies zur Kenntnis der Kam eraden in Olten. 

Zur nächsten Versammlung, die Ende Juli stattfindet, 
werden die Mitgli eder auf dem Zirkularwege eingela-den. 

Sonntagsspaz iergängern se i un s·er Akti vmitglied Kamerad 
Müller-Humm, zur «Linde,, , Mühletal be i Zof in 6en besten> 
empfohlen. Aber auch in Olten können sich di e~ K~meraden 
bei unseren Mitgliedern Kamerad T.ieche, zu r «Eint racht», 
und Kamerad Aeberhard, zum <<Flüg-elrad", beim Bahnhof, 
stärken . 

Wir hoHen, dass sich eine rech t s tatt liche Zahl Kameraden 
zur Elsa.ss-Fahrt entschliessen kann, und erwarten die pro
visorische Anmel-dung bis Ende Juli . gm. 

Sektion Seebezirk UOV Rapperswil 
Offizielle Adresse: Alwin Spörri, Rosenslrasse 519, Rüti (Zürich) 

Die Konzession für unsere Sektions-Sendeanlage ist ein
getroff-en, so dass wir bald mit unserer Arbeit beginnen 
können. Dabei hoffe ich, dass sich bedeutend mehr Mitglie
der für .di•ese Sache interessieren, a ls dies bei den letzten 
Uebungen mit den Tf.-Geräten der Fall war, welche einige 
unrühmliche Blätt·er unserer Sektionstätigkei t darstellen und 
nichts weniger a ls aufmunternd für den Sektionsvorstand 
sind. Zeigt daher, -dass ihr Funker seid, und macht tatkräf
tig mit! -Sp· 

Sektion So!othurn Offizielle Adresse: Gefr. Thüring, 
Areggerstr. 27, Solothurn. Telephon G. 23406, P. 23739. Postcheck Va 933 

Programm für den Juli 1946 

Funkverbindungen 

Nachdem die Funkverbindungen mit der Sektion Bern wie
der aufgenommen werden konnten, erwarten wir möglichst 
viele Funker an den Freitagabenden (au~genommen 1. Frei
tag j·eden Monats), um 2000- 2145 Uhr, im Zimmer 33 der 
alten Kantonsschule. Die Uebungen sind interessant für je
des Funkerherz. 

Felddienstübung 

Diese findet im Aug ust a. c. statt; Detai ls folgen. 

Monalshock 
am Freit ag , 5. Juli 1946, 20 Uhr, im Restaurant zur «Metz
gerha ll e" . Th. 
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Sektion St. Gallen UOV Offizielle Adresse : 

V. Hliusermann, obere Herneckstrasse 82 a, St.Gallen, Telephon Geschllt 2n 1~ 

Tätigkeitsbericht vom Monat Mai 

Eine erfreulich grosse Zahl von Mitgliedern hatte sich 
am 22. Ma~ im EMPA-Hörsaal eing·efunden, um dem aus
gezeichneten Vortrag über <<Feldtelegraphie und Zusammen
arbeit der Nachrichtentruppen mit der TT-Verwaltung wäh
rend des vergangeneu Aktivdietvstes» zu folgen. Kamerad 
J. Frey wusste das Thema in fesselnder Art und W·eise vom 
historischen, theoretischen und fachtechnischen Standpunkt 
aus zu beleuchten und das im Wort Gesagte durch intel"es
sante Lichtbilder instrukt·iv zu demonstrieren. Dem Refe
renten sei an dieser Stelle der beste Dank für seinen vor
züglichen Vortrag ausgesprochen, 

Am Abend des 24. Mai nahmen über 40 Mitglieder und 
Gäste an der Besichtigung der automatischen Telephonzen
rale St. Gallen teil. In drei Gruppen aufgeteilt ·erfolgte 
die eingehende Besichtigung unter der Führung i·e eines 
Technikers. Die tadello5 organisierte Besichtigung wur·de 
allen Anwesenden zum Erlebnis, und wir möchten nicht ver
säumen, der Direktion der TT-Verwaltung St. Gallen für die 
fr.eundliche Bereitschaft unseren besten Dank auszusprechen. 

Tätigkeitsprogramm für den Monat Juli 
7. Juli: Vögelinsegg-Wettschiessen, 300m und 50 m. 

14. Juli: Felddienstübung in Zivil (siehe. Rundschreiben). 
21. Juli: Bundesübung und Vereinsübung, 300 m und 50 m. 
4. Aug.: Bundesübung und Vereinsübung, 300 m und 50 m. 

pko. 

Sektion Thun Olfiz. Adresse: R. Spring, Stockhornstrasse19, Thun 
Tel. Privat ?. ~:; 80, Geschäft 2 45 ?.1 , Postcheck il! 11 334 

"'-------------~~ 
Sendestation 

B is zu m Erscheinen dieser Nummer wird die uns zug·e
leil!e Sta tion eingetroffen sein. Wir geben bekannt, dass 
Le ute, welche aktiv am Sendebetrieb t·eilnehmen wollen, laut 
Weisung der Abteilung für Genie, vorgängig eine Prüfung 
zu best•ehen haben . \X' eiteres darüber wird durch Zirkular 
mitgeteilt. 

Der Stamm wird am 5. Juli zur Abwechslung in den 
Kursaal verlegt. Treffpunkt 2015 Uhr, im Falkenstübli. S. 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
"'-Ofliz. Adr.: Lt. J. Honegger, Wilerstr. 66, Oberuzwil. Postch.IX 1712(UOVUJ 

Sende- und Empfangsstation 

Von der Abteilung für Genie, in Verbindung mit dem 
Z.entralmaterialverwalter, wurde uns eine TS-25-Funkstation 
zugeteilt. Leider i5t es uns bis heute noch nicht gelungen, 
ein geei.gnetes Sendelokal zu finden. Aus dies·em Grunde 
wird die Anlage provisorisch im Dachzimmer des Verk ehrs
leiters Funk installiert. Sobald da s Material ·ein trifft, kann 
unverzüglich mit dem Bau der Antennenanlage begonnen 
Wer·d•en. Ein diesbezügliches Aufgebot für die Mithilfe wird 
folgen. 

Kameraden! Benützt di·e mannigfa ltige Gelegenheit zum 
ausser·dienstlichen Tra ining an unserer Sendestation. Auch die 
Jungmitglieder sind eingeladen, di·e Uebungsstunden zu be
suchen. 

Tätigkeitsprogramm 
Juli : Bau der Sende- und Empfangsanl ag·e. Bei Freigabe 

des F unkne tz es Uebungsverkehr nach speziell em 
Netzplan. 
Ve rsammlung mit wichtigen Traktanden (spezie lle 
Einl adungen folgen). 

August: Uebungsverkehr. 
Bundesfeier am 1. August. Gemeins.amer Besuch der 
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Bundesfeier in Ober- oder Niederuzwil. Anschlies
send kameradschaftlicher Hock . 
Chiffrierübungen. 

Ein genaues Tätigkeitsprogramm wird an der , Juliver
sammlung besprochen und jedem zugestellt. 

Mitgliederwerbung 
Kameraden! Werbel Neumitglieder für unsere Sektion! 

RA. 

Section Vaudoise 
Adresse officielle: F. Chalet, r. Ecole de Commerce 6, 
Lausanne, Tel. Appt. 24624, Compte de cheques Ii 11718 

Communique oificiel 

DaM sa ·derniere seance, Je comite a a·dmis: 
Amaudruz Roland, Chardonne s/ Vevey; 
Herren Willy, La Sallaz s/ Lausanne. 

La plus cordiale bienvenue est souhaitee ä ces nouveaux 
membres . 

Nous portans ä Ia connaissance de chacun que nous ve
nons de recevoir Ia nouvelle que Ia station fixe de Ia section 
doit nous parvenir ces jours prochains. Que chacun se tienne 
pret ä repondre ä notre appel pour son erection dans notre 
local. 
Tirs 

Nous rappelans que !es membres de Ia section peuvent 
accompl.ir leur tir militaire avec Ia Societe vaudoise du Genie, 
moyennant payement de Ia finance .de fr. 1.- et de Ia presen
tation, au stand, de Ia carte ·de memb!"e de l 'AFTT vaudoi•s•e. 
Cette carte peut etre dema.ndee au secrctaire, F . Chalet. -
Que celui qui n'a pas encore tire se häte de le faire, car il 
ne reste plus qu'une demi-journee, celle de samedi 13 juillet, 
de 1400 ä 1830. 

Sektion Win'erthur Offizielle Adresse: Postfach382, Wintertbur 
Telephon Geschäft Frauenfeld (054) 71555 (Peterhans), Postcheck VIII b 1997 

Felddienstübung 
Unsere auf ·den 13. ds. angesetzte Felddienstübung mit 

dem Militärsanitätsverein muss auf Samstag/ Sonntag, den 
20./21 . Juli, festgesetzt werden. Die Uebung wird [nteres
sant und lehrreich; sie dauert vom Samsta.gabend bis Sonn
tag ca. 0200 Uhr. Rückfahrt am Morgen. Tenue: Uniform, 
Mütze, Karabiner, Patronentaschen. Kosten: Bahnfahrt wird 
durch die Kasse bezahlt. Unterkunft in Kaserne gratis. Mor
genessen Fr. -.50 + 2 Mc. Nach getaner Arbeit werden wir 
auch Gelegenheit haben, ·einige Stunden gemütlich beisammen 
zu sitzen . 

Wer schon ·einmal an einer dieser bereits tra.ditioneHen 
Nachtübungen teilgenommen hat, wir·d wieder dabei sein 
wollen! Wir erwarten viele Anmeldung•en. Sie sind bis zum 
10. Juli an unsere Sektionsadresse zu richten. 

Personelles 
Unser eifriges Jungmitglied Rud. Häusermann wur.de in 

seiner R. S. für sehr gute Leistungen mit dem goldenen Blitz 
a usg·ezeichnet. Wir gratulioeren! -kh-

Sektion Zug U. 0. V. Offizielle Adresse: 
Obi!. A. Kaeser, Bleichemattweg 7, Zug, Telephon Geschält 4 00 61, Privat 4 06 o) 

Bericht über die Verbindungsübung vom Samstag, 15. 6. 46 

Unsere Sektion hatte mit der Verbindungsübung vom 
15. 6. 46 vollen Erfolg. Zwe~k und Ziel waren, die günstig
sten Standorte und die Verbindungsmöglichkeiten längs ·der 
Rennstr.ecke des nächsten Winter wiederum zur Austragung 
kommenden Zugerberg-Skirennens zu ermitteln. 

Uebungsleiter war Kamerad Kpl. A. Burri , Ch am. Besamm
lung war angese tzt auf 1330, Postplatz, Zug. Tenue: Zivil 
(Marschschuhe). 

Bei einer Beteiligung von 10 Kameraden und 3 Jungmit
gl iedern konnte Kam. Burri .die genügende Besetzung der 
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3 Funkstationen vornehmen. Sie befanden sich auf Hochwacht 
(Station I). Wallishof (Station II). nach ·den vorges·ehenen 
Di~;lozierungen auf Klosterweid und Blasenberg, St. Michael 
(Station III), nach Dislozierung auf LiebfrauenhoL Netzleit
station war Station II. 

Nachdem die Posten innert gesetzter Frist bezogen waren, 
konnte der Funkverkehr mit den 3 K-Geräten, wie vorgesehen, 
um 1515 aufgenommen werd·en. Ta·dellose Hör- und Sprech
möglichkeit sowie der kameradschaftliche Geist aller haben 
di·e glänzende Durchführung der Verbindungsübung g·ewähr
leistet. Nach der Devise << Wenn schon - dann» ist die 
Gelegenheit ·der Gerätebenützung ausgiebig und in allen Tei
len korrekt und vorschriftsgernäss wahrgenommen worden. 

Um 1725 Uhr konnte die Uebung dank der vorzüglichen 
Arbeit beendigt und Sammlung auf dem Po-stplatz befohlen 
werden. Nach der <<Manöverkritik» zu schJi.essen, war der 
Uebungsleiter von den gesammelten Erfahrungen erfreut, und 
jeder Teilnehmer konnte ausser der Befriedigung für die 
gutgelungene Uebung auch des Uebungsleiters und des Ob
ma.nns Dank für den Einsatz mit nach Hause nehmen. R.K. 
Uebungslokal 

Wie Sie aus den Mitteilungen des Zentralvorslandes ent
nehmen konnten, wird uns demnächst durch die Abteilung für 
Genie wieder eine Funkstation fest zugeteilt. Leider sjnd wir 
bei der Suche für ein geeignetes Lokal bisher auf ·erhebliche 
Schwieri.gkeiten g·estossen. Wir hoffen jedoch, dass unsere 
Bemühungen in absehbarer Zeit zum Erfolg führen, worüber 
wir Sie bal·d orientieren werden. 

Schiessprograrnrn 
Wir ·empfehlen unseren Mitgli•e·dern, die Schiesspflicht 

in der Schießsektion des UOV zu erfüllen. Jahresbeitrag 
Fr. 2.- . Nächste Schiesstage: 

28. Juli (Sonntag). 0700-1100, Bundesprogr.a mm; 
25. August (Sonntag). 0700-1100, Bundesprogramm und 

C-Programm. 

Wehrsport 
Für ilie Teilnahme des UOV an den Jubiläumswettkämp

fen des UOV Zürich haben sich erfreulicherwei-se auch einig·e 
Mitglieder der Uebermittlungssektion gemeldet. Es wür.de uns 
freuen, wenn sich dieser Gruppe noch einige jüngere Mit
glieder anschliessen würden. Ueber das Training wer·den 
Sie durch Zirkular auf dem laufenden gehalten. 

Verschiedenes 
Kameraden! Wir treffen uns jeweilen am Freitag, um 

2000 Uhr, im R•estaurant Pilatus! Neue Int·e ressenten sind 
stets willkommen ·geheissen. Anmeldeformulare können bei 
jed·em Vorstandsmitglied bezogen werden. Der Vorstand. 

( Sektion Zürcher Oberland, Uster ) 
"--Off. Adr.: Postfach 62, Tel. Gesch. 9695 75 !Halfter]. Postcheck VIII 30055 _) 

Liebe Kameraden! 
Am verg.angenen 30. Juni habe ich meine bisherige Stelle 

und d amit a uch Uster verlassen. Trotz diesbezüglicher An
spi·elungen vor und an der Gene ralversammlun.g habt ihr 
mich im Janua r zum dritten Male zu eurem Präsidenten ge
wählt. Für das mir während der 2 ~ jährigen Amtsdauer ge
schenkte Zutrauen möchte ich euch an dieser Stelle anlässlich 
meines Abschiedes den herzlichsten Dank aussprechen. Ich 
habe mich bemüht, während die.ser Zeit das Vereinsschiff
chen na.ch bestem Können zu s teuern . Durch die Beendigung 
.der langen Aktivdienstzeit sind in den letzten Mona ten fü~ 
uns neue Aufgaben aufgetaucht , die zu meistern waren. Ich 
bin mir vollständig bewusst, dass ich besonders in den ver
gangeneu Wochen wegen an derweitiger Inanspruchnahme 
nicht immer mit dem nöti gen Elan an dies·e Arbeiten heran
treten konnte. Ich hoffe aber zuversichtlich, dass nunmehr, 
nach Klärung der La g•e, die Sektion ihre T ä tigkeit mit fri
schem Wind wieder fortsetzen kann. 

Nur unge rn scheide ich von euch, li·ebe Kameraden, und 
werde ste ts mit Freuden an .die frohen Stunden in euerem 
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Kr·eise zurückdenken. Damit verabschi·ede ich mich von der 
Sektion Uster und wünsche ihr für die Zukunft alles Gute. 

Walter Bertschinger. 

Wegen Wegzug des Präsidenten wird vorläufig ·der Vize-· 
präsident, Kam. Jak. Haffter (Postfach 62, Uster). die Ver
einsgeschäHe übernehmen. Ueber die Beibehaltung dieses Zu
standes oder eventuelle Neuwahl an ·einer ausseror·dentlichen 
Generalversammlung wird Sie .der Vorstand hier orientieren .. 
Mitgliederbeitrag 

Lei.der konnten an einige Kamem,den ·erst di·eser Tage die: 
Einzahlungsscheine und die ausstehenden Mitgliederausweise · 
zugestellt werden. Der Kassier bittet um Einzahlung d·er noclt 
fehlenden Bei1räJge auf Postcheckkonto; seine Arbeit wir·d 
dadurch sehr erleichtert. 
Sektionssender 

Vor einigen Tagen ist uns die Konzessionsurkunde für d·en 
Sektionssender zugegangen; auch wurde uns ein Rufzeichen 
zugeteilt. Als Station werden wir eine umgebaute FL 1&. 
erhalten. Nähere Angaben über Zeitpunkt der Inbetriebnahme 
konnten bei Redaktionsschluss noch nicht festgelegt werden. 
Als ver·a.ntwortlicher Stationsführer wurde Kamera·d Werner 
Schärer bezeichnet. Be. 

Sektion Zürich Offizielle Adresse: Postlach FraumOnster 
Zürich, Tel. 0. Köppe!, Geschäft 270ti30, Privat 254365, Postcheck VIII 15015 

Sektionstätigkeit 

Am 25./26. Mai übernahmen wir an der F elddienstübung 
der UOG a. Waffen, Zürich, den Uebermi ttlungsd ienst. Einen 
Bericht darüber finden Sie am Schluss unserer Mitteilungen. 

Permanente Funkstation in der Kaserne Zürich 

Die Vorberei tungen für die Auf.ste llung der Sender (je 
eine Station FL 18 und TS 25) wurden getroffen, ·ebenso sind 
uns Konzession und Rufz·eichen zugesteilt worden. Aus .der 
Weisung N r. 1 .des ZV möchten wir einen Abschnitt heraus
greifen und allen Mitgliedern speziell zur K·enntnis bringen: 

<< Zum Senden dürfen nur so lche Mitglieder und Jungmit
glieder zugelassen werden, welche eine Prüfu ng im EVU mit 
Erfolg bestanden haben. Für .di e Prüfu ng gelten folg ende 
Bestimmungen: 
a) Kenntnis .der militä rischen Verkehrsvorschriften. (Ver

kehrsvorschriften für den Bodenverkehr aller W affen, Aus· 
g.abe 1942, und Auszug aus diesen Vorschri.ften [Funker
karton], Ausgabe 1942.) 

b) Geläufi.ges und einwandfreies Senden und Gehörable•sen 
eines gemischten Textes mit einer Ge.schwindigkei t von 
wenigstens 40 Zeichen pro Minute während je 10 Minuten. » 
Mitglieder, welche diese Prüfung ablegen wollen, melden 

sich sofort schriftlich an (EVU, Sektion Zürich, Postfach 
Fraumünster, Zürich) . Mitglie·der, welche sich noch vorberei
ten wollen, haben Gelegenheit, am Morsekurs für Jungmit· 
glieder t eilzunehmen . Dieser findet je.den Montag - und Don
nerstagaben-d , von 1930-2030, im Albiswerk, Albisriederstr. 
Nr. 245, statt (für .den Morsekurs sind keine Anmeldungen 
nöti g). 

Voranzeige 
Der Artillerieverein Zürich führt am 20. August 1946 einen 

Lichtbildervortrag durch, wozu unsere Mitgli ed er mit Ange
hörigen freundlich eingeladen sind. Der V ortr.ag zeigt: 
«Erlebnisse und Eindrücke mit Polenzug N r. 6» (Besichtigung 
vo m ehemaligen Lager Auschwi tz). Er find et im ersten Stoc.k 
.des << Du Pont>, statt und beg inn t um 2000 Uhr. Unkostenbei· 
trag Fr. -.50. Wi r danken .dem Artillerieverein für diese 
Einladung un d erwarten ·einen grossen Aufmarsch aus dzm 
Krei.se unserer Mitglieder. 

Jungmitglieder-Morsekurs 
Der Morsekurs hat am 13. Juni begonnen und wil'd je· 

den Montag- und Do nnerstag abend durchgeführt. Nehmt euere 
K ameraden mit und unterstütz•! unsere Mitgliederbewegung! 
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Stamm 
Jeden ersten Dienstag im Monat im Hotel Commercio, 

Schützeng.asse, 1. Stock. Kp. 

Bericht über die Felddienstübung der UOG a. W. 
vom 25./ 26. Mai 1946 

Am 25./26. Mai führte .die UOG aller Waffen, Zürich, im 
Zürcher Oberland eine Fe!.ddienslübung .durch, an .der wir mit 
dem Erst•ellen der Funkv·erbindungen betraut wurden. Bei der 
ße;;ammlung auf dem Kasernenplatz Zürich, um 1700, hatten 
sich 10 unentwegte Funker eingefunden. Für den vorg.esehenen 
Einsatz von 6-K-Stationen waren es a lso kaum zu viel Leute. 
Einige Kamera·den hatten sich infolge Krankheit wi·eder ab
gemeldet. 

Nach erfolgtem Appell wurden die Ex-Blusen, Zelteinhei· 
\en, Beleuchtungsmaterial und die Stationen gefasst. Herr 
Hplm. Bachmann (Uebungsleiter) teille nach kurzer Orien
~erung die M.annschaft in drei Stosstrupps ein, worauf unser
~ls der Verkehrsleiter Funk, Herr Lt. Stadler, die Zuteilung 
w Funker vornahm. Unterdes!>en waren die 3 5-t-Militär

hslwagen •eingetroff.en, und das gesamte Material konn1e ein
teladen werden. Nach Abfahrt, um 1840, erreichten wir in 
einer Stunde flotter Fahrt Dürste!.en. Nach Einnahme der 
Verpflegung wurden wir über den Verlauf der Uebung näher 
•>rientiert, und .die Stationsführer erhi·elten die Funkbef·eh le. 
Die Uebung begann mit der Abfahrt um 2145. Nach kaum 
lO Minuten Fahrt hielten wir kurz nach der Ortschaft Steg 
im Tösstal .an, die Mannschaften sprangen vom W.agen, .die 
lasten wurden auf ·den Buckel g•enommen , und j·eder Stoss
lrupp nahm geschlossen den Weg unter die Füsse. Nach 
/Y, Stunden strengem Aufstieg war der KP (Gogelswald) 
erreicht. Aufgabe der drei Stosstrupps war es nun, den vom 
Feinde besetzt>en «Sennhof» auf .der Hulftegg ·einzunehmen. 
Die Funker .des KP stellten ihre 3 Sta tionen auf, während 
die anderen drei Stationsmannschaf l·en um Mitternacht mi t 
den Stosstrupps losm arsch.icrten . Der \Veg führte .durch schwie
riges Gelände; ste:iJ.e Grashalden und \Valdhäng·e waren durch 

den vorher niedergegangenen Regen nass und gli tsch ig ge· 
worden, so ·dass der Abstieg nicht ohne unfreiwillige Rutsch· 
Plrlien und Stürze vor sich ging. Das sehr hügelige Geländ e 
rerunmöglichte leider von Zei t zu Zeit das Aufrechterhalten 
ler Funkverbindung, und aus diesem Grund kamen die 
~tandor tmeldungen .der vorrückenden Stosstrupps nur sehr 
ipärlich ein. Um 0400 wurde .der Kampfplatz auf der Hulft
lgg erreicht. Der Schlussangriff, bei welchem Lmg, Minen
~erfer, Flammenwerfer und Karabiner eing•esetzt wurden, 
lauerte rund 20 Minuten. Während des Kampfes spielten die 
Funkverbindungen ausgezeichnet, trotzdem sich ·die Station•en 
immer in Deckung hinter der kämpfenden Infanteri·e vorwärl s
\ewegen mussten. Na ch Gefechtsabbruch wurde im «erfolg
!ich eroberten >> Sennhof ausgiebig gefrühstückt. 

Die Mannen der UOG bestritten noch eine kurze Kom
~a&liübung, und zur Uebungsbespr.echung im Gelände, um 
1000, fanden sich alle B-eteiligte n ein. Bei immer stärk er 
Werdendem R egen traten wir den Rück ma rsch nach Steg an. 
Das Mitlagess en und ein gemütlicher Hock beschlosszn eine 
Wohlgelungene Uebung. mp. 

Vereinigung Schweiz. Feld-Tg.-Offiziere und 
·Unteroffiziere Präsident : Hptm . J. Kaufmann, 
C/o Telephondirektion Luzern, Tel. G. 23501, P. 2 9912, Postcheckkonto Vll11345 

~itteilungen des Vorstandes 

d' D.as Zirkular Nr. 24, mit dem summarischen Auszug üb-er 
Je Jahresversa mmlung vom 5. Mai 1946 in Luzern dürfte 
~Jttlerweile in .den Besitz aller Kamerad·en gelangt sein. D er 
. orstand empfiehlt die darin u. a. enthaltene Aufforder ung 
~~r Mitarbeit am E ntwurf «Anleitung für .den Feldtelegra
p end.iensb> angelegentlich der Beachtung. 

hMit der gleichen Post sind auch die ausgefüllten Ein
!a lungsscheine zur kostenlosen Begleichung ·des J.ahresbei-
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trages 1946/ 47 un.d allenfalls des Abonnementsbetrages für 
den «Pionier >> versandt worden. Der Jahresbeitrag beträgt 
gernäss Beschluss der letzten Jahresversammlung für Offi
ziere und Unteroffiziere einheitlich Fr. 4.-. Dazu kommen 
für diejenigen Kameraden, ·die nicht Mit.glied ·einer Sektion 
des EVU sind, noch Fr. 2.75 für die Miliotärzeitschrift «Pio
nier>>, .die auch unser offizielles Mitteilungsorgan ist. 

Wir bitten höflich, die Beträge baldmöglichst auf unser 
Postcheckkonto, Luzern VII/11 345, einzuzahlen, denn a uch 
unsere kleine Vereinigung k·ann nur etwas leisten , wenn a ll e 
Mitglieder ungesäumt ihren bescheidenen finanziellen Ver
pflichtung·en nachkommen. Der Vorstand. 

-::· 

Communications du Comite 

La circulaire n° 24, contenant un compt-e-rendu sommaire 
de I' assemblee generale tenue le 5 mai 1946 a Lucerne, vous 
est parvenue ·entre temps. Le comite recommande l'appel en 
faveur de Ia collabo!'ation au proj et «Directions pour le ser
vic·e du Tg ·de campa.gne>>. Nous avons expe.die par le meme 
courrier le.s bulletins .de versement remplis pour acquitter 
sans frais Ia cotisation 1946/ 47 et eventuellement l'abonne
ment pour le journal «Pionier >> . La derniere assemblee ge
nerale a fixe Ia cotisation annuelle uniformement pour i'eos 
officiers e t sous-officiers a fr. 4.-. De tous !es camarades, 
qui ne sont pas membre d 'une section de l'AFTT il est perc;:u 
en outre fr. 2.75 pour Je periodique militaire «Pionier>>. Celui
ci est notre organe officiel, par Ia voie .duquel nous publions 
nos communiques. 

Nous vou·s prions instamment de bien vouloir verser 
aussitöt que possible !es montants a notre campte de cheques 
VII/11 345, Luc•erne, car notre petite association n'est viable, 
que si tous !es membres ont a cceur de s'acquilter sans tar.der 
de leurs modestes obligations envers notre caiss·e. Le comile . 

eziehen Sie 

sich bei Ihren Einkäufen 

immer auf die Inserate m 

dieser Zeitschrift 

VERBANDS· 
ABZEICHEN 
für Funker oder Tele· 

g r aphe npioniere kön· 

n e n ::um Pr e ise vo n 

Fr. 1.7 5 bei den Sek· 

tions-Vorständ e n be -

zog e n werden 

SCHUHFABRIK 
VELTHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 

Spezialitäten: 

Offiziers= Reitstiefel 
Reissverschluss-Gamaschen 

Ausgangs-Gamaschen 

Lackbottinen 

Erstklassige 

Mass-

und 

Handarbeit 

Jllustrierler 

Katalog 
und 

Vertreterbesuch 

kostenlos I 
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APPARATEN 
KENNTNIS 

Die nro:whiirP ,.Apparatenkenutnis 
fiir die TJ- ~llann~clwfien aller Trup
pengattungrn .. kann =um Preise l'Orl 

Fr. 2.2.5 (inl-dusil·e Porto) bei cler Re
daktion th•.<:. ., PI 0 NI f .: R .. ln·~=. ogl'n 

lr e rdf>n, PostcheckJamtn 11
/[/ 1.5666 

Restaurant 

l3caunec ffiut3 l3ecn 
Genfergasse 

Stammlokal der Sektion Bern des EVU. 

SPHINXWERKE MülLER & CO. AG. SOLOTHURN 

Präzisions-Schraubenfabrik und Fassondreherei 
Holzschrauben, Bohrer, Gewindebohrer 

Wmrtz-Abzweigmaterialien 
für Trocken· und 

Feuchtraum· 
Installationen 
sowie für S c h a I t
t a f e I bau sind prak

tisch und betriebssicher 

Oskar Wcsrt,, Basel 
TELEPHON~ 9917 
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Flexible und elastische AnschlufJschnüre aller Art 
für Telephon und Funkstationen sowie für elektrische 
Apparate liefert: 

Tel. (057) 616 67 

Kupferdraht -lsolierwerk 
Wildegg 

AKTIE~ .. GESEL LSCHAFT 



mit Dielektrikum aus Papier 
und flüssigem Imprägnier
stoff für höchsle Anforde
rungen in der 

Starkstrom-
Fern melde- und 

Hochfrequenztechnik 

lsolierle 

Drähte und Kabel 
für Stark- und Schwachstrom 

Hochdr. Wasserschläuche 
Säureschläuche 
Gasschläuche 
Profilschnüre 
Formartikel 
Folien für div. Zwecke efc. 

Plasfosyn ist weitgehend chemikalien
beständig 
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1946er Modelle 

halli[rilffl!r5 RADIO 
THE HAlliCRAFHRS COMPANY, MANUFACTURERS OF RADIO AND ElECTRONIC EQUIPMENT, CHICAGO 16. u. S. A_< 

die weltbekannten Spezialempfänger: 

Technische Angaben über z. Z. lieferbare Mode lle Extrait des caraderistiques techniques 

Anzahl HF Misch- En dstufe Kristall- Band - Bandbrei te Stör- Be-
Mod ell Preis Röhren Stufen r öhre Z. F. N. F. Filter dehnung Regu l1eru11g dämpfc r reic he von 

Modele Prix Nombre Etages Melan- M F. B. F. 
Etage fina l Filtre Etnlement Lnrgeur dc Limitcur Garn- de B. F. de lampes HF geuse cristal des bnndcs bande reg l. de parasitcs mes 

SX25 2 x 6SK7 6079 2x 6F6 
j a ja ja ja 

4 
avec avec avec avec 

SX28A 6079 12 x 6V6 
ja ja ja ja 

6 
avec avec avec avec 

1R5 1H59T 3059T 
nein ja nein ja 

4 
30 Mc s 39 875.- 9 

-550 Kc sans avec sans avec 

6SA7 2 x 6SK7 6S07 6V6 
nein ja nern ja 

4 
44 Mc s 40 795.- 9 

- 550 Kc sans avec sans avec 

b{) 6SK7 6507 25L6 
nein ja nein ne in 18 Mc 

S 22 R 725.- 8 6L7 4 -100 Kc sans avec sans sans 
'C1 ..... 
~ Ober die Spezialmodelle S36A und 537 (FM UKW-Geräte) erhalten Interessenten gern weitere Angaben 
~ Nous vous renseignerons volontiers sur les mode les speciaux (S36A et S.i!7 FM UKW) 

al 
td 

al 
~ ~ 

(]) ~ 
..c .d ..., 0 Ausschliessliche Fabrikvertretung für die ganze Schweiz : 
C' m .r: 
-~ ..c 
.-I 0 () 

.D Cl 
-~ ..... -~ ...... 
.D .., t:: ~ 

0-. ..c 
;;S 0 r=:1 
m <D ,... 
~ N ..... 
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A Adressänderungcn: Redaktion des •P ion ier>, S eiHennengasse 18, Zürich 3 
....... Redak tions- und Inseratensc hluss je am 19. des Monats Druuk : A.-U. Fachschriften-Verl a g & Buchdruckerei. Zilrich 
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INHALT: Zum 1. August. - B ekanntmachung betreffend R elcrutierung von Funkern aller ·Waffen.- Avis concernant le Tec>·uternent 

de ntdiotelegntphis t es po:ur tovtes /es armes. - Neue Funherblitz-TTäge·r. - Sprengen mit Ele lctTizitiit.- L e Se1·vice Tadio
phonique des F orces A1·mees (AFRS) et l es Stations des Fnrce.• .bx:JI!ditionna·i·res Americaines ! .-I ES). - D er Piezo
effelct und se ine t echnische Anwendunr;. - Die Schiffsverluste irn zweiten 1-Veltkr-ieg. - .bmetteu1·s mobiles de tt!le 
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S elctionsmit teilunoen. 

JOS.KAESER Restaurant 

4)rautter mu~ 4)ertt 
SOLOTHURN j l.j 

Stammlokal der Sektion Bern des EVU . 

Genfergasse 

TELEPHON 210 SB 

Standard Tel~phon und Radio AG~ 
Zürich 503 

·~--~~ ,. , ··---·-----·-· -'/· -r;--· 
I 1 

# • 

,, 
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Zum 1. August 

Schweizerglück 

von Bavier 

0 glücklich lebt, wer lebt im Schweizerlande, 

wem dieser Freiheitsgarten lacht! 

Und schweb' ich selbst dereinst am Todesrande, 

sei Lob dem Vaterland gebracht! 

Uns drückt kein Fürst, und wir sind keine Knechte 

sind freie Kinder der Natur, 

und wehe dem , der schmälert unsre Rechte, 

uns stört auf unserer Schweizerflur! 

Wo frisch und kühn die Friedensgeister walten , 

wo man für Freiheit sterben kann , 

da ist es schön, das Leben zu entfalten, 

da hat noch Kraftgefühl der Mann . 

Drum glücklich lebt, wer lebt im Schwelzerlande, 

wem dieser Freiheitsgarten lacht! 

Und schweb' Ich selbst dereinst am Todesrande, 

sei Lob dem Vaterland gebracht! 

Freunde, durch unser geheiligtes Band 

töne: Es Lebe das Schweizerland! 

Bekanntmachung betreffend Rekrutierung von Funkern aller Waffen 

Vordienstliche M.orsek urse. 

Um der Armee die benötigten Funk er-Rekruten für 
die U ebermittlungstruppen zu sichern, führt die Abtei

lung für Genie vordienstliche Morsekurse durch . Diese 
Kurse vermitteln den Teilnehmern die für den Funkdienst 
nötigen Vorkenntnisse. Sie finden einmal wöchentlich 
abends statt, beginnen nach den Sommerferien und 
dauern bis in den Frühling 1947. Kursgeld wird keines 
erhoben. 

Schweizerbürger, die bei den Funkern der U eber
mittlungstruppen eingeteilt werden wollen, müssen sich 
bei der Rekrutierung über die Absolvierung der Morse
kurse durch Vorweisung der Eintragung und des ent
sprechenden Vorschlages im Leistungsheft ausweisen 
können. 

Anmeldungen von Jünglingen der Jahrgänge 1928, 
1929, 1930 und 1931 sind schriftlich mit Angabe von 
Name, Vorname, Jahrgang, Heimatort, Beruf und ge
nauer Adresse bis 15. August 1946 zu senden an: 

Abteilung für Genie, Zentralstelle für Funkerkurse, 
Bern 3. 

Jünglinge, die schon Kurse besuchten, haben ihre 
Anmeldung zu erneuern. Desgleichen sind Jünglinge der 
Jahrgänge 1926 und 1927, die bereits bei den Funkern 
eingeteilt wurden, ihre Rekrutenschule aber noch nicht 
bestanden haben, verpflichtet, sich unter Beilage des 
Dienstbüchleins für die Morsekurse anzumelden. 

Genauere Auskunft über die Durchführung der 
Morsekurse kann bei den kantonalen Militärdirektionen 
oder bei den Sektionschefs der nachgenannten Kursorte 
emgeholt werden. 

Eidg. MiMtärdepartement 
Abteilung für Genie . 
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Avis concernant le recrutement de radiotelegraphistes pour toutes les armes 

Instruction preambulaire pour radiotelegraphistes. 

Pour assurer a l'Armee le nombre necessaire de 
recrues radiotelegraphistes pour les troupes de trans
mission, le Service du Genie organise des cours pream
bulaires pour radiotzlegraphistes. Les participants a ces 
cours rec;:oivent l'instruction prealable necessaire pour 
l'accomplissement du service radiotelegraphique. Les 
cours ont lieu le soir, une fois par semaine; ils com
menceront apres les vacances d'ete et se termineront au 
printemps 1947. La participation a ces cours est gratuite. 

Tout citoyen suisse qui desire se faire incorporer 
dans /es troupes de Iransmission doit, lors du recrute
ment, presenter le livret d'aptitudes muni d'une propo
sition correspondante et de l'annotation des cours pour 
radiotel egraphistes. 

Les jeunes gens des classes 1928, 1929, 1930 et 1931 
enverront des inscriptions par ecrit, indiquant: nom, 
prenom, annee de naissance, lieu d ' origine, profession, 

Es werden Kurse durchgeführt in: 

Kt.Aargau 

Aarau 
Baden-Wettingen 
Brugg 
Lenzburg 
Reinach* 
Rheinfelden* 
Wahlen 
Zofingen 

Interlaken 
Langenthai 
Langnau 
Laufen 
Mautier 
Münsingen 
Porrentruy 
SumiswaJd·" 
St-lmier 
Thun 

Les cours auront lieu a: 
Landquar t 
Samedan"· 
Schiers·r.· 
St. Moritz 

Kt. Luzern 

Hochdorf""· 
Luzern 
Sursee 

adresse exacte et lieu de cours desire, d'ici au 15 aout 
1946 au : 

Service du Genie, Office centrat pour les cours 
de radiotelegraphistes, Berne 3. 

Les jeunes gens ayant deja suivi un cours doivent 
renouveler leur inscription. Les futures recrues (jeunes 
gens des classes 1926 et 1927) d e ja incorporees comme 
radiotelegraphistes; le livret de service doit accompagner 
de recrues. sont obliges de s'inscrire a un cours pour 
radiotelegraphistes; le liv.ret de service doit accompagner 
leur inscription. 

Des renseignements complementaires concernant 1' Or
ganisation des cours pour radiotelegraphistes peuvent 
etre obtenus en s'adressant a la Direction Militaire 
Cantanale ou aux chefs de section militaires des lieux 
de cours cites ci-apres. 

Kt. St. Gallen 

Heerb rugg 
Lichtensteig 
Rapp erswil 
Rarsch ach 
Sargans 
St. Gallen 
Uzwil 
Wallenstadt 

Departement Militaire F ederal 
Service du Genie. 

Kt. Uri 

AltdorP 
Attinghausen* 

Ct. Valais 
B rig~: 

Monthey 
Sierre 

Ct. Vaud 

Kt. Appenzell 

Appenzell 
Herisau 
Teufen 
Trogen"· 

Ct. Fribourg 
Bulle·r.
Fribourg 
Murten"· 

Ct. Neuchätel 

Couvet 

Werdenberg 

Ct. Ticino 

Lausanne 
Montreux 
Nyon 

Kt. Basel 

Basel 
Gelt er kinden 
Liestal 
Waldenburg«· 

Kt.Bern 

Aarberg 
Bern 
Biel 
Burgdorf 
Delemont 

Ct. Geneve 

Geneve 

Kt. Glarus 

Glarus 
LinthaF 
Niederurnen 
Schwanden 

Kt. Graubünden 

Chur 
Davos 
Il anz" 

La Chaux-de-Fonds 
Neuchätel 

K!. Solothurn 

Grenchen 
Olten 
Solothurn 

Kt. Schaffhausen 

Neunkirch 
Schaffhausen 
Stein a. Rhein 

Kt. Schwyz 

Einsiedeln 
Freienbach 
Schwyz 

Bellinzona Payerne"· 
Locarno Ste-Croix 
Lugano Yverdon 

Kt. Thurgau Kt. Zug 

Arbon ·~ 
Zug 

Bischofszell Kt. Zürich 
Frauenfeld Adliswil 
Kreuzlingen Bülach 
Münchwilen Dübendorf 
Romanshorn Meilen 
Weinfeldel'l Rüti 

Thalwil 
Kt. Unterwalden Uster 
Sarnen·::· Winterthur 

Stans Zürich 

" Hier wird ein Kurs nur durchgeführt, wenn genügend An
meldungen vorliegen. 

.,. Dans !es localites designees avec *, !es cours auront lieu 
seulement au cas d'une participation suffisante. 

Neue Funkerblitz-Träger 
Genie-Truppen 
Pi. Krieg Heinz 26 
Pi. Lüthi Max 26 
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Pi. Seihafer Hans 26 
Pi . Röthlisberger Heinz 26 

Flieger- und Flab-Truppen 

Sdt. Witschi Heinz 26 
Sdt. Meier W,illi 26 
S-dt. Häusermann Hans 26 

Wir suchen Mitarbeiter 

Wir wiederholen hiemit eine bereits letztes Jahr 
J!emachte Bitte um Zusendung von Manuskripten für 
den Textteil, seien es solche technischer Art , oder auch· 
über interessante Ereignisse aus dem Aktivdienst 

Kameraden! Lasst nicht nur den Redaktor allein' 
arbeiten, sondern helft ebenfalls am Ausbau unseres 
Verbandsorganes mit. Der Dank der übrigen Mi~gli~d:r 

-Hg. - ist euch sicher. Redaktion des <<P10n1er•·· 
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Sprengen mit Elektrizität 

(El.-Korr.) Das Wegschaffen der gewaltigen Bau
werke aus armiertem Beton, die für Befestigungszwecke 
errichtet wurden, stellt die Bau- und Abbruchfachleute 
der ganzen Welt vor schwierige Probleme. Man sucht 
nach wirksamen und vor allem nach wirtschaftlicheren 
Mitteln als es das stückweise Zertrümmern heute dar
stellt. Das Sprengen mit Dynamit geht allerdings rascher 
und radikaler vor sich, gefährdet aber die Umgebung 
und macht zudem das Armierungseisen in der Regel 
für jede weitere Verwendung unbrauchbar. 

Die Erfahrungen bei Brandschäden an Betonbau
werken gaben einen wertvollen Hinweis, wie dem 
Beton beizukommen ist. Man hat beobachtet, dass 
Eisenbeton im Feuer springt und dass Risse auftreten, 
obschon sich Beton und Armierungseisen annähernd 
gleichmässig in der Wärme ausdehnen. Diese Wahr
nehmungen waren die Grundlage zu Modellversuchen, 
die darauf hinzielten, den Beton durch rasches Erhitzen 
der Armierung zum Springen zu bringen. Um ein siche
res Ergebnis zu erzielen, wurde erstklassiger Beton ver
wendet, der mit Eisenstäben von 7 mm o verstärkt 
war. Die Erhitzung des Eisens musste überaus rasch 
erfolgen, um einen möglichst grossen Temperatur
Unterschied zwischen Stahl und Beton zu erzeugen, 
so dass eine Querspannung auftrat, die gross genug 
war, die im Verhältnis zur Druckfestigkeit kleine Zug
festigkeit des Betons zu überwinden. Für die rasche 
Aufheizung bedient man sich der Elektrizität, und 
zwar niedriger Spannung:, i:tb ·zr :.~rcs ser .. SLrc1 mst2.rke, 
wie ihn die von der Indushle Lc1eits in grosser Typen

zahl und Leistungsfähigkeit hergestellten Schweiss
Generatoren, Schweiss- und Auftau-Transformatoren, 
elektrischen Nietenwärmer usw. zu liefern imstande 
sind. Die Versuche zeigten das erwartete Resultat: 
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Nach weniger als einer Minute war die Armierung 
rotgühend, aber der Beton blieb bis in die Nähe der 
Eisenstäbe auf seiner bisherigen Temperatur. Es traten 
sternförmige Risse auf, die zur Folge hatten, dass der 
ganze Versuchskörper in vier Teile zerfiel. Eisen und 
Beton konnten leicht voneinander getrennt werden, 
wobei sich die Armierung praktisch blank und sofort 
wieder verwendbar aus dem Beton lösen liess. 

Für die praktische Anwendung des Verfahrens wird 
man so vorgehen, dass die Armierungseisen an einzel
nen Stellen zunächst freigelegt werden, um die Strom
zuleitungen anbringen zu können. Ein vorhandener 
Konstruktionsplan wird dabei gute Dienste leisten, um 
die zweckmässigen Punkte dafür erkennen zu lassen. 
Die Armierung wird erhitzt, der Beton springt und 
lässt sich leicht stückweise entfernen. Bei grossen Bau
teilen wird sich das lagenweise Sprengen als notwen
dig erweisen, wobei eine Lage der Armierung nach der 
andern dem Verfahren unterworfen wird. Es ist zu 
erwarten, dass der Sprengeffekt rascher zu erreichen 
und wirksamer sein wird, je grösser der Durchmesser 
der Eisenstäbe ist. Die grösseren Modelle der trans
portablen Generatoren werden dafür den nötigen Strom 
ohne weiteres liefern können. 

Das neue Verfahren wird sich vor allem überall 
dort bewähren, wo mit Rücksicht auf in der Nähe be
findliche Bauten, Verkehrsanlagen usw. eine Sprengung 
mit Explosivstoffen nicht in Frage kommt und auf eine 
rasche , wirtschaftliche Beseitigung der Betonwerke, 
wie Bunker, Tanksperren usw. grosser Wert gelegt 
wird. Es wird sich in der Praxis sogar zeigen, dass diese 
Methode hinsichtlich de~ Aufwands an Kraft und Mit
teln der Zerstörung durch Sprengung vorzuziehen ist. 

FLS. 

Le Service radiophonique des Forces Armees (AFRS) 
et les Stations des Forces Expeditionnaires Americaines (AES) 
Par Bill Mittler. 

1 Les stations des forces expeditionnaires amencaines 
sont en service auj ourd'hui partout ou sont cantonnees 
des troupes americaines d'occupation. Comme leurs 
emissions sont re<;:ues egalerneut par !es populations 
civiles, ces stations sont devenues partie integrante de 
l'activite radiophonique des pays interesses. 

Pendant la guerre, ces stations etaient mobiles, et 
elles avaient principalement pour but de fournir des in
lormations et des programmes recreatifs a la troupe. Avec 
Ia fin de la guerre, l€s installations mobiles furent sup
primees, et furent remplacees par des installations fixes, 
generalerneut au siege de la Maison de la radio en 
chaque pays. Lorsque le systeme de communications 
existant le permet, I es stations des F orces expedition
naires americaines (AES) se constituent en reseau, sous 
l'appellation d' << American Forces Networb (AFN). En 
.1\l!emagne, les premieres AES fonctionnerent a Munich, 
Puis un reseau embrassant Munich, Stuttgart, Franc
fort, fut cree. Recemment, la station de relais de Bay
reuth, en Baviere, a ete adjointe a ce reseau, et une 
station a ondes courtes emettant dans la bande des 35 

m, egalement rattachee a l'AFN, permet une reception 
tres satisfaisante tout au moins sur le theätre europeen 
et mediterraneen des Operations. 

Dans le bassin mediterraneen (Italie), !es communi
cations n'autorisent pas d'emission par reseau, et les 
forces americaines stationnant en Italie sont desservies 
par 5 stations individuelles sises a Rom, Livourne, Nap
les, F oggia et une station pres de Trieste. 

Durant la guerre, l'AES disposait, dans une certaine 
mesure, d'une production radiophonique independante. 
La paix revenue, le personnet et !es activites autonomes 
de l'AES ont ete reduits considerablement. Un grand 
nombre d'heures d'emission comportent desormais des 
programmes de provenance americaine, et le personnet 
des studios consiste generalerneut en trois annonciers, 
un ingenieur en chef et un directeur de station. Souvent, 
deux ou trois membres de ce personnel sont des radio
diffuseurs professionnels. 

La grande majorite des programmes provient d'une 
organisation speciale, 1' << Armed F orces Radio Service» 
(AFRS) I sis a Los Angeles en Californie, et qui a ete 
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cree pendant !es hostilites. L'AFRS est patronne par 
l 'armee americaine et le gouvernement, et ses possibi
lites de production sont quasi illimitees. 

Quarante heures par semaine, le temps d 'emission de 
chaque station AES camporte des productions de 
l'AFRS SOUS forme d'enregistrements, ceux-ci etant 
expedies par Ia voie des airs par !es soins de I' << Ameri
can Air Transport Command » (ATC) . Les disques sont 
de 17 inches, clone de grand format , legererneut fle
xibles, et leur vitesse de rotation reduite (33,5 tours par 
minute au lieu de 78) permet une grande condensation 
sur un espace relativerneut restreint. Chaque disque 
fournit approximativerneut 30 minutes d' emission. Les 
disques sont con<;:us de telle fa<;:on que Ia fin et Je debut 
de chacun d 'entre eux comportent des effets sonores tels 
que rires et applaudissements. D'autre part, chaque 
studio conserve un disque modele comportant de tels 
effets standard, et, si necessaire, ce disque modele est 
utilise pour certains enchainements. La plupart des 
realisations ainsi fournies par l'AFRS et diffusees par 
l'AES sont des programmes qui ont deja ete diffuses 
par !es stations americaines. Comme, toutefois, Ia poli
tique de l'armee est incompatible avec Ia propagande 
et Ia publicite commerciale, !es programmes ont ete en
registres specialerneut par l'AFRS, qui a eu soin d'en 
eliminer taute annonce publicitaire. 

L 'emission << Hit Parade», par exemple, est a l'origine 
un programme de Ia firme << Lucky Strike »; << The Fred 
Waring Show » emane de Ia Chesterfield; <<The Bob 
Hop Show » est une production Pepsodent, etc. 

Outre ces spectacles radiophonique, l'AFRS utilise 
!es studios de Hollywood des grandes compagnies cine
matographiques, ainsi que !es ressources artistiques de 
Hollywood dans le domaine de Ia production radio
phonique. L 'emission hebdomadaire intitulee «Command 
Performance », qui est Ia plus populaire de toutes dans 
cette categorie, donne satisfaction aux dernarrdes des 
soldats et marins en service dans toutes !es parties du 
globe. 11 convient de souligner ici que !es puissances de 
l'Axe, bien au fait de !'extreme papularite de ce pro
gramme, depensa des sommes considerables pour tenter 
de l 'imiter, sans jamais y parvenir. 
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Les productions individuelles des stations AES, en 
revanche, sont fort restreintes. L'AFN en Allemagne a 
son propre service des nouvelles. Les stations italiennes, 
qui n'ont pas de reseau et par consequent pas de cen
trale d 'information, captent !es nouvelles directement 
dans l'ether sur !es ondes courtes de Londres, ou sur 
!es ondes de l'AFN Murrich lorsque !es conditions de 
reception Je permettent. 

Toutes !es stations de l'AES re<;:oivent regulierement 
de Los Angeles !es plus recents disques de musique de 
danse, et c 'est a l'aide de sa discotheque constamment 
tenue a j our que le personnel est en mesure de satisfaire 
aux demandes individuelles qu 'impliquent des program
mes tels que «Roman Holiday», «Midnight in Munich •• , 
«Midnight in Rome >> , Midnight in Paris >> , etc. 

Souvent, !es soldals demandent des airs et des mor
ceaux destines , selon Je cas, a leur « demoiselle •• , leur 
«Signorina» ou leur «Fräulein», et l'annonce au micro 
de ces requetes offre une image interessante des rela
tions se nouant entre !es troupes d ' occupation et Ia po· 
pulation civile. Ces dernarrdes font aussi Ia preuve, ä 
certains egards, des possibilites de Ia radio dans le 
domaine des relations nationales et internationales. 
D'autre part, !es relais occasionnels a l'occasion ne 
soirees dansantes et autres manifestations aux sieges 
des associations de Ia Croix Rouge, de l'YMCA et des 
mess d' officiers, sont egalerneut des contributions appre· 
ciees aux programme locaux des stations regionales de 
l'AES et de l'AFN. 

- on· s'est souvent demande dans quelle mesure !es 
programmes de l'AES influeraient favorablement sur 
la production radiophonique civile des pays ou !es sta· 
tions de l'AES se font entendre journellement de mil
liers d'auditeurs autochtones. Jusqu'ici, toutefois, les 
espoirs fondes sur un echange de vues et d'idees reliant 
!es interets locaux et !es realisations americaines, ont 
plutöt ete de<;:us. Le problerne des langues, en l'occur· 
rence, semble intervenir comme un obstacle, mais plus 
entre !es deux categories de producteurs radiophoniques 
qu'au sein meme du public, et !es chances de collabo· 
ration f.uture en ce domaine ne sont pas des plus re· 
jouissantes. UIR. 

Der Piezoeffekt und seine technische Anwendung z 

l 
Von H . Biefer, dipl. EI.-Ing., Baden. 

1. Piezoelektrizität. 

Als Piezoeffekt wird die Eigenschaft gewisser Kri
stalle bezeichnet, dass bei mechanischem Druck in ge
wissen Richtungen elektrische Ladungen auf bestimmte 
Flächen auftreten. 

Der Effekt kommt bei einer grossen Anzahl von 
Kristallen vor, die nicht etwa alle der gleichen Kristall
Klasse angehören. Gemeinsam ist ihnen das Fehlen 
eines Symmetriezentrums oder das Vorhandensein einer 
«polaren » Achse. Polar ist eine Körperachse dann, wenn 
bei einer 180°·Drehun6 um eine zu ihr senkrechte Achse 
der Kristall nicht wi~der eine zur Ausgangslage kon
gurente Lage annimmt. 

Einer der ältesten und technisch am häufigsten P iezo
kristalle ist der Quarz oder Bergkristall. Abb. 1 zeigt 
seine charakteristische Form, ferner sind die optische 
(z), eine elektrische (x) und eine mechanische Achse 
(y ) eingezeichnet. Die elektrische Achse verbindet zwei 
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gegenüberliegende Kristallkanten und ist bei dem sechs
eckigen Kristallquerschnitt dreifach vorhanden (wie 
auch die mechanische Achse) ; sie erfüllt - wie man 
an den kleinen Seitenflächen beim Uebergang zur Spitze 
sieht - die Bedingungen der Polarität. In Richtung der 
polaren .Achsen sind die piezoelektrischen (p. e.) Effekte 
am stärksten ausgeprägt. 

An einer Platte, die aus dem Kristall mit ihrer Dicke 
in der x-Richtung und Breite und Länge parallel zur y
und z-Achse geschnitten ist, kann man die wesentlichen 
p. e. Effekte untersuchen. Druck in Richtung der x-Achse 
lädt die dazu senkrechten Flächen auf (longitudinaler 
Effekt), die gleiche Wirkung hat auch der Druck in 
Richtung der y-Achse (transversaler Effekt). Bei Zug 
ändert das Vorzeichen der Ladungen. Dieser «direkte » 
p. e. Effekt ist umkehrbar: werden die beiden zur x
Achse senkrechten Flächen von aussen entgegengesetzt 
aufgeladen, so entstehen Längenänderungen oder Deh
nungen in Richtung der x- und der y-Achse. Ein Bild 
von der Grössenordnung der p. e . Effekte mögen fol
gende Datum geben: bei einem atm. Druck in der x-Rich
tung tritt an einer nach obigem orientierten Platte von 
10 pF Kapazität (z. B. Dicke = 1 mm, Länge = 20 mm, 
Breite = 12,5 mm) eine Spannung von ca. 2 Volt auf. 

Man erklärt sich die p. e. Erscheinungen aus dem 
Kristallaufbau nach folgendem: die Kristallmoleküle 
sind au~ den positiv und negativ geladenen Atomen ent
sprechend der chemischen Zusammensetzung des Kri
stalls in Gitterstruktur aufgebaut. Bei keinerlei mecha
nischer Beanspruchung heben sich die Wirkungen der 
Ladungen nach aussen auf. In Richtung der polaren 
Achsen ist nun die Gitteranordnung so, dass bei Druck 
in diesen Richtungen sich nicht a lle Gitterelemente in 
gleichem Masse nähern, sondern dass z. B . auf der einen 

Druckseite mehr positive, auf der andern mehr negative 
Teilchen sich anhäufen. Dadurch werden auf den ent
spreche;~cl en Oberflächen positive und negative Ladun
gen frei. 

2. Piezoelektrische Wandler. 

Bei den p . e. Anwendungen kann man im grossen 
ganzen zwei Gebiete unterscheiden: der p . e. Wandler 
und der p . e. Schwingkristall. Beim Wandler werden 
die reinen Piezoeffekte - Erzeugung von Ladung durch 
Druck, von Dehnung durch Ladung - verwertet, beim 
Schwingkristall wer den diese Effekte in Verbindung 
mit der vorerst rein mechanischen, elasti schen Schwing
fähi gkeit des Kr istalls ausgenützt. 

Der Wandler kann a lso Drucke in Ladungen oder 
elektrische Spannungen, Spannungen in Dehnungen um
wandeln. Es kann damit eine grosse Anzahl von mecha
nischen Vorgängen elektrisch angezeigt oder gemessen 
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werden, umgekehrt können elektrische Grössen mecha
nisch, z. B. optisch, ·abgebildet werden. Der typische 
Vertreter des Wandlers von der ersten Art ist die p. e. 
Druckmesskammer. In der Form einer Zündkerze kann 
sie auf den Zylinder eines Explosionsmotors montiert 
werden und zeigt oszillographisch die periodischen Gas
druckschwankungen an. Zur zweiten Wandlerart gehört 
der Piezoschreiber. Durch die Dehnung des Kristalls 
wird ein Spiegel bewegt, der einen Lichtstrahl im Takte 
der antreibenden Spannung hin und her schwingen lässt. 
Die Kurvenform kann damit optisch aufgezeichnet 
werden. 

Die grösste technische Bedeutung haben die p. e. 
Wandler in der Tonfrequenztechnik als Mikrophone, 
Lautsprecher und Pickups und in der Ultraschalltechnik 
als Geber und Indikatoren. 

Bei den Anwendungen für die Tonfrequenztechnik 
wird heute als p . e. Material fast ausschliesslich der 
Seignettesalzkri-stall verwendet. Gegenüber Quarz ist er 
allerdings mechanisch weniger robust und viel stärker 
temperaturabhängig, hat aber dafür den etwa 1000fachen 
Piezoeffekt und lässt sich künstlich züchten. Meistens 
werden 2 Kristallplatten starr zusammengekittet zu 
einem Element, das die Dehnungen der einzelnen Plat
ten in eine bis 50fach vergrösserte Biegung oder Dre
hung übersetzt. 

Die Arbeitsweise eines Biegeelementes zeigt Abb. 2. 
Die Kristallplatten sind so orientiert, dass bei Anlegen 
einer Spannung an die Elektroden E1 und E2 sich die 
obere Platte in der Längsrichtung ausdehnt, die untere 
Platte zusammenzieht. Hält man das Element an der 
Anschlußseite fest, so biegt sich das Element ähnlich 
wie bei Beanspruchung durch ein Biegemoment mit der 
gegenüberliegenden Schmalseite nnch unten (punktiert) 
Diese Bewegung kann auf die Membrane eines Laut
sprechers übertragen werden, oder man kann auch meh
rere solcher sektorförmiger Elemente w einer aktiven 
Membrane verbinden. Bestrahlt man solche Membranen 
umgekehrt mit Schallenergie, so wirkt das Element als 
Mikrophon und gibt elektrische Ströme ab. Beim Pickup 
werden die Schwingungen der Tonabnehmernadel durch 
ein geeignetes Hebelsystem auf das Element übertragen 
Der Frequenzgang, d. h. die Abhängigkeit der Spannung 
von Nadelauslenkung ist praktisch linear. Die heutigen 
Schallplatten sind in einem weiten Frequenzbereich mit 
konstanter Auslenkungsgeschwindigkeit oder stetig zu
nehmender Auslenkungsamplitude gegen tiefe Tonfre
quenzen hin geschnitten, bei der Wiedergabe mit Kri
stallpickups werden daher im Gegensatz zu magneti
schen oder dynamischen Pickups die tiefen Frequenzen 
stark betont. 

Die B edeutung dieser Kristallelemente geht z. B. 
daraus hervor, dass sie heute in den USA jährlich zu 
vielen Millionen umgesetzt werden. 

In bezug auf die Verwendung von Piezokristallen 
in der Ultraschalltechnik sei auf den Artikel «Ultra
schallwellen» (<< Pionier » 1945, Nr. 7, S. 169) verwiesen. 
Vie le Mö6lichkeiten für die Biologie und Kolloidchemie 
sind heut~ bekannt, so kann z. B . bei den Bromsilber
emulsionen für photographische Schichten durch das 
hefti6e Durcheinanderrütteln im Ultraschallfeld eine viel 
feine;e Kornverteilung a ls durch blasses R ühren erreicht 
werden. Bei den mec hanischen A nwendungen steht die 
Materialprüfung durch Ultraschall an erster Stelle, wo
bei zum Teil nach dem Radarprinzip gearbeitet wird. 
Für solche Anlagen werden heute anstelle von Quarz 
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vorwiegend synthetische Kristalle verwendet (z. B. die 
primären Phosphate von Kalium und Ammonium). die 
sich durch ähnliche mechanische Eigenschaften, grösse;e 
p. e. Wirksamkeit und kleinere Gestehungskosten durch 
die Möglichkeit der künstlichen Züchtung auszeichnen. 

3. Piezoelektrische Schwingkristalle. 

Eine mit Elektroden belegte p. e PlaHe kann längs 
einer Mittelli:nie zwischen zwei Sctne:d•:n eingespannt 
werden ( Abb. 3). Diese Platte kar1n dur-.1-. ;:inen mecha
nischen Stoss in elastische Schwingungen in der Längs
richtung angeregt werden, da sich die ge~enüber iiegen
den freien Kanten einander nähern und entfernen 
(punktiert). Der Anstoss zu Schwingungen kann bei ge
eigneter Orientierung der Platte auch durch den trans
versalen, direkten p. e. Effekt geschehen, wir erhalten 
dann einen p. e. Schwingkristall. 

Zwischen den Anschlüssen der Elektroden E, und 
E 2 wirkt der Schwingkristall elektrisch wie ein Serie
kreis aus Spule und Kondensator mit Parallelkapazität 
( Abb. 4). Die Resonanzfrequenz des Seriekreises fällt 
dabei mit der mechanischen Eigenfrequenz des Schwing
kristalls zusammen. Die besonderen Vorzüge dieses 
durch den Kristall dargestellten Resonanzkreises sind 
sehr kleine Schwingungsdämpfung und hervorragende 
Konstanz der Resonanzfrequenz. Schwingkristalle wer
den deshalb heute in sehr grossem Masse als Frequenz
stabilisatoren verwendet. 

Abb. 4. 

Die Schiffsverluste im zweiten Weltkrieg 

Die englische Versicherungszeitschrift <<The Review » 
veröffentlicht eine interessante Zusammenstellung der 
alliierten und Achsenmächte-Schiffsverluste während 
des zweiten Weltkrieges, die sich auf eingehende Stati
stiken von Carl Christensen, eines bekannten dänischen 
Transportversicherers stützt, der schon für den spani
schen Bürgerkrieg sehr zuverlässig Verluste statistisch 
erfasste. Nach diesen Berechnungen haben di e Achsen-
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Abb. 5. 

Besonders geeignet ist hier der Quarz, bestehen doch 
Orientierungen, deren Temperaturabhängigkeit prak
tisch 0 ist und mit denen Frequenzgenauigkeiten von 
1-2 auf 100 Millionen Schwingungen erreicht werden 
können. In den meisten Fällen wird eine selbsterregte 
Oszillatorschaltung mit dem Kristall als aktives Elemen\ 
verwendet. In der Schaltung nach Abb. 5 werden keine 
weiteren Schwingkreise benötigt, der Kristall wirkt als 
eine Art selektiver Transformator, der die Spannung 
vom Verstärkerausgang uber di e mechanische Schwin· 
gungskopplung an den E tngang in umgekehrter Pha·se 
rückkoppeiL Mittels de ,· verschiedenen Orientierungen 
sind Schwingkristalle im Frequenzbereich von wenigen 
kHz bis zu mehreren M.llz hcrstellbar. 

Die zweite w;chtige ,; r,l-'·endung der Schwingkristalle 
sind Kristallfilter. 1:-lektrische Filter bestehen immer 
aus einer Reihe von Schwingkreisen und sind um so bes
ser, je verlustärmer die Kreise gebaut werden können. 
Müssen hochwertige Filtereigenschaften erreicht wer
dPn, so baut man solche Filter mit Schwingkristallen 
auf. Eiaz bestimmte Ausführungsform verwendet 4 
Schwingkristalle, die mit 2 Spulen und verschiedenen 
Kondensatoren zu einer Filtereinheit zusammengebaut 
sind. Solche Filter werden als Frequenzweichen für die 
verschiedenen Sprechkanäle bei Trägerfrequenzsystemen 
verwendet. Gegenüber Filtern mit Spulen und Konden
satoren gelingt es, bei kleinerem Aufwand an Gewicht 
und Volumen die Kanalabstände zu verkleinern und da
mit das zur Verfügung stehende Frequenzband besser 
auszunützen bei gleichzeitiger Verbesserung der Ueber-
tragungsqualität. . 

Als Material für solche Filterkristalle kommen Je 
nach Frequenzgebiet und Bandbreite Quarze, teils syn· 
thetische Kristalle zur Verwendung. 

mächte im Verhältnis zu ihrer Gesamttonnage ru~d 
zweimal so viel Schiffe verloren w ie d ie Alliierten. Dte 
Gesamtverluste der erste ren betrugen 10 bis 11,0 Mil\. 
G. R. T ., also 78 % einer Gesamttonnage von 13,5 Mi~.!. 
G. R. T . Die Verluste der Alliierten beliefen sich fur 
die Zeit von 1939 bis 1945 auf 21,2 Mill. G. R. T., das 
s ind 39 o/r der G esamttonnage von 55,5 Mill. G. R. T. 
Die Zahl der von den Alliierten verlorenen Schiffe be-



19. Jahrgang 

trug im zweiten Weltkrieg 4800. Im ersten Weltkriege 
gingen ihnen 5000 Schiffe mit einer Gesamttonnage von 
15,0 Mi!!. G. R. T. verloren, also 37,5 % der Totalton
nage von 40 Mi!!. G . R .T. Verhältnismässig waren al so 
die alliierten Verluste wesentlich höher geschätzt, und 
zwar bis September 1944 (letzte Berechnung) auf 36,0 
Mill . G. R. T., während sie bis dahin in Wirklichkeit nur 
19,7 Mi!!. betragen hatten. 

Bezüglich der Ursachen wurde berechnet, dass 
71,5 % der verlorenen Tonnage durch U-Bootangriffe, 
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16,5 % durch Luftangriffe, 6 % durch andere Schiffs-. 
angriffe, 4 % durch Minen und 2 % auf andere Weise 
verursacht wurden. Dänemark verlor insgesamt 518,461 
Tonnen, davon· aber 86,5 % (450,365 Tonnen) im Dienste 
der Alliierten und 13,5 % in den einheimischen Gewäs
sern. Schwedens Tonnageverluste sind zu 52 % auf V
Boote, 10 % auf Luftangriffe, 5 % auf andere Schiffs
angriffe, 22 % auf Minen und 11 % auf andere Ursachen 
zurückzuführen. In den heimischen Gewässern ereig
neten sich nur 9 % dieser Tonnageverluste . 

Hptm. 0 . Schönmann. 

Emetteurs mobiles de tcHevision a l'usage de l'armee et des civils 

A Ia mi-mars, I' «Anacostia Naval Air Base » Washing
ton, a fait connaitre deux systemes de television utilises 
pendant Ia gu<>.rre. I! s'agit de cameras de television 
munies de petits postes emetteurs portatifs, qui ont ete 
amenages dans !es avions afin de transmeHre a des 
bases d ' Operation tres eloignees Ia topographie des 
terr itoires survoles. Les deux systemes ont ete elabores 
par Ia RCA, et utilisent Ia Iampe «Image-Orthicon» 
modifiee de fac;:on .i pouvoir resister aux secousses 
durant !es vols. 

Le premier des systemes utilise par !'Armee et Ia 
Marine fut Je «Block-System ». I! fut employe notam
ment lors des attaques contre !es iles Bougainville et 
Rabau!. Les appareils avaient ete amenages a cette 
occasion dans Ia pointedes projectiles diriges par radio, 
lances d'avion . Des !es premiers essais, deux navires 
japonais ont ete coules devant Bougainville. Avec le 
•Block-System », on emet par seconde 40 images de 350 
1\~nes . L'emetteur d 'une puissance maxima de 60 watts, 

lrava ill e dans Ia zone de 264 a 372 mc/ s, avec des an
tennes .:mettrices speciales pouvant utiliser chacune 
10 canau \. diiferents. Le rayon d 'action atteint est de 
15 a 20 milles. 

En ce qui concerne le «Ring-System », developpe plus 
tard par Ia RCA en collaboration avec Ia Marine, celui-

ci utilise Ia methode interligne avec 20 images completes 
a Ia seconde, ou 40 demi-images de 567 lignes. L'emet
teur , d'une puissance de 1,4 kW, travaille entre 90 et 
102 mc / s avec une antenne speciale pouvant diffuser dans 
toutes les directions avec une force egale. Le poids de 
l'ensemble de cette installation de television n'atteint 
que 50 livres. 

Afin de leur assurer une vue aussi degagee que pos
sible, !es cameras des deux systemes sont amenagees a 
l'avant de l'avion, de fac;:on a pouvoir se mouvoir dans 
toutes les directions. 

Les deux systemes peuvent etre utilises pour I' Obser
vation depuis les avions, les navires, les tanks, etc ., des 
tirs OU Operations d'atterrissage. IJs ont ete empJoyes 
pour Ia transmission de cartes geographiques, ordres 
ecrits entre navires et avions, ainsi que pour differentes 
mesures de securite pendant !es traversees a bord 
d'avions ou de navires. 

I! est a prevoir que ces cameras de television, legeres 
et maniables, seront utilisees a l'avenir par Ia radiodif
fusion, !es communications, les sciences, l'industrie, 
l'armee, etc. La NBC utilisera le «Ring-System» pour 
ses transmissions de television. UIR. 

3000 Jahre Brieftauben im Nachrichtendienst 

( R. L.) Trotz aller Fortschritte der Technik verwen
den alle Armeen immer noch ein jahrtausendaltes Mit
tel zur Nachrichtenübertragung, die Brieftaube. Wenn 
alle Einrichtungen zum Funken oder Telephonieren 
schon zerstört sind oder versagen, übt die Brieftaube 
immer noch ihren Dienst aus. Dabei fliegt die Brief
taube auch durch heftiges Maschinengewehr-, ja durch 
Artillerie-Trommelfeuer und findet ihren Weg wie im 
«Blindflug·» auch bei Sturm, R egen, Schnee und Nebel. 
Nur in der Nacht muss sie ruhen, und dann schläft ihr 
wundersamer Instinkt, mit dem sie sonst so sicher den 
Weg von der Aussenstalion zur Heimatstation findet . 
Dabei können Brieftauben schon innert drei Tagen auf 
eine bestimmte Strecke eingeflogen werden; aber sie 
vermögen immer nur zwischen zwei bestimmten Orten 
zu fliegen - der jeweiligen Heimatstation - und einer 
Aussenstation, nach der sie verbracht werden, um von 
dort Nachrichten zur Heimatstation zu überbringen. 

Die Nachrichtentruppen aller Armeen haben eigene 
Brieftauben-Detachements. Im ersten Weltkrieg, der 
ia bereits weitgehend di e drahtlose Nachrichtenüber-

mittlung kannte, wurden allein auf deutscher Seite über 
120 000 Brieftauben eingesetzt, die im Festungskrieg, 
auf dem Vormarsch und im Aufklärungsdienst Hervor
ragendes leisteten. Es zeigte sich, dass die Brieftauben 
während des Fluges gegen die bekannten Kampfgase 
unempfindlich sind - wahrscheinlich wegen ihrer 
grossen Geschwindigkeit; denn im Durchschnitt durch
ei len sie mit Schnellzugsgeschwindigkeit die Luft und 
legen 5ü-60 Kilometer pro Stunde zurück, erreichen 
aber mitunter «Höchstgeschwindigkeit» von 100 Kilo
meter pro Stunde. 

Die Brieftauben überfliegen Meere und Hochgebirge, 
und ihr A bschuss ist wegen der Kleinheit des Zieles 
fast unmöglich. Früher hat man deshalb versucht, Fal
ken zur Brieftaubenjagd abzurichten, doch ohne Erfolg. 
Dagegen fallen die Brieftauben oft Raubvögeln zum 
Opfer , besonders im Gebirge und am Meer. Jede Nach
richt wird deshalb möglichst in fünffacher Ausfertigung 
mit fünf Brieftauben abgesandt, damit s ie absolut sicher 
ankommt , was bei mittleren Distanzen von 100- 150 
Kilometer auch zutrifft. Bei gr össeren Entfernungen 
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kehren nicht alle Tauben zurück, und bei mehr als 800 
Kilometer ist die Rückkehr unsicher. 

Ausnahmsweise gelingen aber den Brieftauben so
gar Üzeanflüge. So erreichten von London Brieftauben 
ihre Heimatstation in New York und Boston. 

Die Belastung einer Brieftaube soll nicht mehr als 
1 Gramm betragen; die Depeschen werden deshalb mi
krophotographisch auf Filme verkleinert und nach dem 
Empfang vergrössert. So kann man den Inhalt von etwa 
24 Schreibmaschinenseiten auf 1 Gramm Gewicht kon
zentrieren. Die Nachrichten kommen in einen kleinen 
Behälter, der an eine Schwanzfeder der Brieftaube an
genäht wird. 

Die Weltgeschichte kennt verschiedene Ereignisse, 
die zuerst durch Brieftauben-Nachrichten gemeldet wur
den. Die Griechen pflegten schon um 500 v. Chr. Er
folge bei den Kampfspielen durch Brieftauben zu mel
den. Das römische Weitreich hatte unter dem Kaiser 
Diokletian einen Brieftauben-Depeschendienst mit Re
lais-Stationen, so dass binnen wenigen Tagen über Tau
sende von Kilometer Nachrichten von den Kriegsschau
plätzen und fernen Provinzen sowie deren Garnisonen 
nach Rom gelangen konnten. 

Im Mittelalter entwickelte sich die Brieftaubenpost 
besonders bei den Arabern, die dafür Hunderte von 
eigenen «Abflugtürmen>> besassen. Die Kalifen und Sul
tane hatten eine eigene Taubenpost, die nur sie be
nützen durften. Auch dort fand das Stafetten-System 
mit «Taubenwechsel» Anwendung. Die Briefe wurden 
auf ein eigens hergestelltes, besonders leichtes «Vogel
papier>> im Format 6 X 9 Zentimeter geschrieben. Nur 
der Sultan oder Kalif selber entnahmen der Taube die 
Nachricht. Beim Anflug einer Brieftaube musste jede 
Mahlzeit unterbrochen und auch der Empfänger im 
Schlaf geweckt werden, damit er eigenhändig die Nach
richt entnehmen konnte. 

Anderseits unterhielten reiche arabische Kaufleute 
für ihre Bedürfnisse eigene Taubenposten. Damals wur
den für gute Brieftauben Phantasiepreise bezahlt. Eine 
Brieftaube, welche zwischen Konstantinopel und Kairo 
flog - über 1200 Kilometer - wurde mit 1000 Gold
stücken von einem Kaufmann erworben. 

Aus dem Orient brachten die Kreuzfahrer im Mit
telalter die Brieftaube auch nach Europa, wo sie wäh
rend der Ritterzeit als Nachrichtenmittel diente. Eine 
erfolgreiche und zielbewusste Brieftaubenzucht ent
wickelte sich in Europa aber erst in der Neuzeit. Bei 
den Befreiungskämpfen um die Niederlande benützte 
Wilhelm von Oranien Brieftauben. Napoleon I. hatte 
bei seinen Armeen Brieftauben für den Nachrichten
dienst. Der Bankier Rothschild in London unterhielt 
während des Feldzuges von 1815 in Frankreich und 
Belgien Agenten, die ihm Nachrichten durch Brieftau
ben gaben. So erfuhr er als erster von der Niederlage 
Napoleons bei Waterloo. 

In der Mitte des vorigen Jahrhunderts unterhielten 
Bankhäuser zwischen Paris und Brüssel Brieftauben zur 
Kursmeldung. Ebenso bediente sich das Reutersehe 
Nachrichtenbüro bis 1850 der Brieftauben. Während der 
Belagerung von Paris, 1870, wurden die Brieftauben 
zur einzigen Nachrichtenmöglichkeit. Der Abflug er
folgte teilweise von Ballonen aus. Von 534 Tauben 
kehrten etwa 100 zurück. Eine dieser Pariser Brief
tauben machte den Weg zehnmaL 

«D er Landfreund >> , Be.rn. 
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19. Jahrgang 

Vor vierzig Jahren! 
- Grassfunkstelle Nauen bei Berlin wird offiziell in 

Betrieb genommen. 
- Robert von Lieben, österreichischer Physiker, meldet 

sein «Kathodenstrahlrelais» zum Patent an. 
Lee de F orest, New Y ork, meldet sein <<Audion» zum 
Patent an. 
Wurde zum erstenmal drahtlos telephoniert. Sender: 
Lichtbogengenerator; Empfänger: Kristalldetektor. 

- Fessenden (Amerika) baut den ersten Ueberlage
rungsempfänger zum Empfang von Telegraphie mit· 
tels ungedämpften Wellen. 
Valdemar Foulsen (Dänemark) konstruiert den 
Tikker-Detektorempfänger, der ebenfalls den Emp· 
fang ungedämpfter Telegraphiewellen ermöglicht. 

RJ. 

SEKTIONSMITTEILUNGEN 
Zentralvorstand des EVU, olflzlelle Adresse: Sekretariat. Sehrenneogasse 18. Zürlch/3 
Telephon E. Abegg. Geschäftszelt 25 89 00. Privat 33 44 00. Postcheckkonto VIII 250911 

Sektionen: Sektionsadressen: 

Aarau: 

Baden: 
Basel: 

Bern: 

Biel: 

Fribourg: 

Geneve: 

Glarus: 
Kreuzlingen: 

Langenthal: 

Lenzburg: 
Luzern: 

Mittelrheintal: 

P. Rist, Jurastrasse 36, Aarau. 

Postfach 31 970, Baden. 
Dr. W. Kambli, Eisengasse 7, Basel. 

Oblt. 0 . Chri·sten, Goumoenstr. 33, 
Bern. 

Lt. Chs. Müller, Haldenstr. 43, Biel. 
Cap. M. Ma·gnin, avenue St-Paul 7, 

Fribourg 
W. Jost, 3, rue des XIII Arbres, 

Geneve. 
J. Büsser, Sandstrasse, Glarus. 
FW. Sdt. Brunner Franz, Graberweg, 

Kreuzlingen. 
E. Schmalz, Hard, Aarwangen. 

A. Guidi, Typograph, Lenzburg. 
Lt. H. Schultheiss, Chalet Heimeli, 

Ebikon. 
W. Schwab, Neuwies, Heerbrugg. 

Oberwynen· und 
Olten: 

Seetal: K. M·erz, Bahnhofpl., Reinach (Aarg.). 

Rapperswil (S. G.): 

Schaffhausen: 

Solothurn: 
St. Gallen: 

St.-Galler Oberland: 

Thun: 
Uril Altdorf: 

Uzwil: 

Vaud : 

Werdenberg: 

Winterthur : 

Zug: 

W. Gramm, Aarauerstr. 109, Olten. 
A. Spörri, Rosenstr. 519, Rüti (Zeh.). 

Oblt. W. Salquin, Munotstr. 23, 
Schaffhausen. 

F . Thüring, Areggerstr.27, Solothurn. 
V. Häusermann, Ob. Berneckstr. 82a, 

St. Gallen. 
F. Bärtsch, Oberdorf, Mels. 
R. Spring, Stockhornstr. 19, Thun. 

Ernst Siegrist, Attinghausen (Uri) · 

Lt. J. Honegger, Wilerstrasse 66, 
Oberuzwil. 

F . Chalet , 6, rue Ecolede Commerce, 
Lausanne. 

H. Rhyner, Lehr·er, Krankenhausstr., 
Grabs (Kt. St. Gallen). 

Postfach 382, Winterthur. 
Oblt. A. Käser , Bleichemattweg 7, Zug. 

Zürcher Oberland, Uster: Postfach 62, Uster. 

Zürich : 
Zürichsee, linkes Ufer: 
Zürichsee , rechtes Ufe r: 

Postfach Fraumünster, Zürich. 
Lt . A. Hug, Wann enstr. 7, Thalwil. 
M. Schneebeli, Ahe Lan dstr. 202, 

Felarneilen. 



AGATHON AG. 
Maschinenfabrik Solothurn Schweiz 

Heidenhubelstrasse to 
Telephon l 31 86 

Präzisions-Supportschleifapparate 

Agathon Type 1 und 2 
mit und ohne Moloranlrieb, 

zum Ausse n- und Innenschleifen 

JEDEM PIONIER sein eigenes Morsegerät 

e Qualitä tstaster 

e Bakel itgehäus e 

e Taschenlampen·Batterie 

e 2 sep. Tasteranschlusse 

e Solider Summer 

e Morseta be lle am Boden 

• Type MI K 
I Taster und 
I Kopfhö reranschluss 

Spezialpreis 
!u r Morsek ursteiln ehme r u. Mili tä r 

Type MI mit 2 Tasteransch lfissen 

Fr. 17.-
Type MI K 

Fr. 19.-

All es in einem handlichen Gerät vereinigt. 
Beste llungen zum Spezialpreis sin d vom Kursleite r visieren 
zu lassen. 

Transformatoren- und Apparatebau 
Fr. Knobel- EN NEN DA 

TELEPHON 5 13 37 (G LAR USJ 

Moderne 

Lichtruf-Apparate 
für Hotels 

und Spitäler 

Weitere Fabri kationszwelge , 

e Telephonapparate 
und -Zentralen 

e Sende-und 
Empfangsgeräte für 
Hochfrequenz 

• VIVAVOX-, Signal- und 
Verstärkeranlagen 

AUTOPHON AG. 
SOLOTHURN 



Fernsteuerungs-Anlagen 

Fernmelde- und Registrieranlagen 

Telephon- und Signalanlagen 

Relais, Trockengleichrichter 

CHR. GFELLER A.-G. 
BERN-BÜMPLIZ und FLAMATT 

ZÜRICH BERN GENF 
Tel. 23 26 22 Tel. 2 88 34 Tel. 50615 
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Feinsicherungen 
für Radio, Transformatoren, Hochfre
quenzappa rat e usw. in allen Dimensio
nen von 10-2000 mA 

E. Weber's Erben 
Fabrik el ektrotechnischer Artikel 
Emmenbrücke (luzern ) 

V 
ROLL 

N 
Groß-Schmiede, Walzwerke, 

Stahlwerk, Gi eßereien , 

Emaillerien, Mechan. Werkstätten 

Uber 6000 Arbeiter und Angestellte 



19. Jahrgang 

8 Zentralvorstand 

Den Bericht über die Sitzung des Zentralvorstandes vom 
6. Juli haben wir den S ek tionen am 10. Juli b ereits auf dem 
Zirkula rw ege zugestellt, weshalb wir ihn hier zwecks Platz
ersparnis nicht wiederholen wollen. - Die Ferien des Zen
tralsekretärs wurden verlängert und gehen bis zum 8. August. 

Materialwesen 
Ich bitte di·e Sektionsvorstände, bzw. die V.erkehrsleiter, 

bei der Bestellung von K-Geräten etwa.s zurückhaltender zu 
sein. Es gibt Sektionen, ·die .durchschnittlich jeden zweiten 
Monat Geräte für den Verbindungsdienst bestellen. Es liegt 
mir fern, die Tätigkeit einig·er eifrig·er Sektionen zu hemmen, 
md wenn genügend Geräte zur Verfügung stünden, so wäre, 
ausser .den durch die häufigen Transporte entstehenden Fracht
spesen, dag·egen auch nichts ·einzuwenden. Aber bei der re
lati·v kleinen Zahl von Funkgeräten mü ss·en ·diese jedoch besser 
verteilt werden, d. h . einige Sektionen müssen sich zugunsten 
mder.er etwas einschränken. Es kommt öfters vor, dass für 
6--8 Teilnehmer an ·einem Anlass 4- 5 Geräte bestellt wer·den. 
Dieses Missverhältnis rührt zum Teil auch davon her, dass 
zum vora us angenommen wird , die K-Geräte seien häufig de
fekt, und aus diesem Grunde wird . <<genügend Reserve» ein
kalkuliert, dami.t die vorg·esehenen Verbin.dungen erstellt wer
den können. Dazu ist zu bemerken , dass das Nichtzustande
kommen einer Verbindung in den meisten Fällen nachgewie
senermassen nicht auf Defekte an d en Geräten, sondern auf 
mangelhaHe Bedi·enung zurückzuführen ist (Standoriwahl , un
korrektes Abstimmen usw.). 

Den grossen Sek ti on en Basel, Bern, Genf , Solothurn, Win
terihm und Zürich werden anfangs August je· 2 Kurzwellen

Siation<en fest abgegeben. Diese G·eräte stehen d.ann auch den 
and ~eren 0 ektionen für Verbindungsübungen zur Verfügung. 
ln·tcn:.ss:eJlten wenden sich bei Bedarf an den ZV. Ich hoffe, 
damit den laufenden Bezug ·der K-Geräte etwas einschränken 
zu können. 

Daneben steht heute ein beträchtliches Kontingent Tg.
Material zur Verfügung, ·das nur sehr selten verwendet wird. 
Ich ersuche desha lb di·e Vorstände, zur Entlastung der Fk.
Geräte vermehrt Uebungen mit Tg.-Material durchzuführen. 

B·etreffend Baracken erhielten wir von der Abteilung für 
Genie die Meldung, dass gernäss Verfügung der Genera lstabs

~ abteiJung ·eine Abgabe, bzw. Vermietung von Ba racken an die 
fSektionen des EVU lei·der nicht in Frage kommen. 

Der Z.-Materialverwalter: Wüger . 

(Sektion Aarau 
Offizielle Adresse: Paul Rist, Aarau , Ju rastrasse 36, Postcheckkonto VI 5178 

Der am 22. Juni 1946 gehaltene Vortrag von Kamerad 
Max Gysi über die TL-Station wurde von 15 Mitgliedern be
sucht. Leider w•ar es ihm nicht möglich, eine TL als Modell 
zu erhalt en , weshalb er an Han.d seiner eigenen Pläne und 
Skizzen den Innenbau der TL aus legte. Wir danken unserem 
Kameraden fü r seine Leistung und hoffen gerne, da ss wir aus 
seinem Wissen noch oft solche Aufklärung en schöpfen können. 

Ansebliessend an di€sen Vortrag besprachen ·die anwesen 
den Mitglieder das zwei te Halbjahresprogramm. Auf den 
21.122. Sep tember 1946 wurde wiederum eine Felddienstübung 
Vorgesehen. 

K·amerad Johann Burgmeier wi rd uns t•echnische Einzel
heiten üb er ·die BBC-TL-Station vortragen. 
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Kamera.d. Paul Regenass wird uns über ein Gebiet berich
ten, das uns Funkern nicht so gut bekannt ist, nämlich den 
Fernschrei her. 

Als weitere Referenten konnten wir gewinnen: Kamerad 
Max Gysi und Kamerad Kar! de Maddal•ena. Beide werden 
uns über Hochfrequenz und ähnliche Gebiete Vorträge halten. 

Die Daten dieser Vorträge wer·den immer von F.all zu Fall 
bekanntgegeben, ·da unbestimmte Zeit zur Vorbereitung erfor
derlich i.st. 

Weitere Veranstaltungen sind vorbehalten, da sich im 
Laufe des Jahres noch viele abwechslungsreiche Möglich
keiten bieten werden. 

Wir fordern nochmals alle Mitglieder zu reg·er Teilnahme 
auf. -Bo-

Sektion Basel Offiz. Adresse : Dr. W. Kambll, Eisengasse 7, Basel, 
Tel. Privat 24252, Geschäft 23810, Postcheck V10240 

Kurzbericht des Vortrages << Mit den Internierten nach Polen » 

Herr Jakob Müller verstand es, mit seinen objektiven 
Schilderungen und gut gelungenen Aufnahmen einen aufmerk
samen Zuhörerkreis zu finden . Ich glaube sag•en zu ·dürfen, 
das·s wir mit seinen persönlichen Ansichten über Land und 
Leute der ehemals ·deutschbesetzten Gebi•ete einiggehen. 

Rhein-Sportlage 18. August 1946 

Unsere Sektion übernimmt auch dieses Jahr den Verbin-
dungs.dienst für diese VeranstaHung. -GS-

Sektion Biel Offizielle Adresse: LI. Ch . Müller, 
Haldenstr. 43, Biel, Tel. P. 2 3172, G. Solothurn 211 21, Postcheck IVa 3142 

Die nächste Monatsversammlung findet am 22. August 
2015 Uhr, im Restaurant << Seefe) s", Biel, statt. Der Vorstand 
erwarte t volls tän diges Erscheinen . 

Irrfolge ·der Ferien haben wir unser Programm etwas ver
schoben, werden jedoch gegen den Herbst zu mit frischen 
Kräften wieder a n unsere Aufgabe gehen. 

Wir wünschen all-en Mitgliedern r'echt schöne Ferien und 
gute Erholung. Chr. 

Sektion Langenthai UOV. Offizielle Adresse: 
E. Schmalz, Hard, Aarwangen. Telephon Geschäft 612 18, Privat 6 12 47 

Das Eidg. Pontonier-Wettfahren in Murgentha i vom 3. bis 
5. August bringt unserer Sektion •eine interessante Aufgabe. 
Wir werden dort den Uebermittlungsd-ienst mit Funkgeräten 
durchführen. Schm. 

Sektion Lenzburg UOV. Offiz .Adr.:Wm.AibertGuldl, Typogr., 
Lenzburg, Telephon Geschäft 810 53, Postcheckkonto VI 4914 (Ueberm. Sekt.) 

Kurzbericht 

Das •am 7. Juli 1946, anläss lich des I. Internationalen 
Rad-Prof.-Kriterium, durchgeführte V·erbindungsnetz mit Laut
sp recheranlage, war ein voller Erfolg. Die ganze Anlage funk
tionierte ohne jegliche Störung und zur vo llsten Zufriedenheit 
der Rennleitung. Trotz strömendem Regen den ganzen T ag , 
haben 12 eif rig e Kamera·den während 10 Stunden ganze Ar
beit ge leis tet. Ich möchte desha lb nicht versäumen, den Ka
meraden, di·e d abei waren, den besten Dank ausz usprechen. 
Als Abschluss wurde beim Kamerad Gui.di, Restaurant zum 
<<Untern Tor», ·ein kleines <<Zobig" eingenommen, das wohl
verdient war. 

Tätigkei t im August 

Jeden Montag und Donnerstag, 2000-2200 Uhr: M orse · 
Training. 

Die Sendeprüfungen werden jeweils Mont ag und Donners 
tag, anschliessend an das Mors·e-Tr.aining, durchgeführt. 
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Funkverkehr mit Baden: 

Jeden Donnerstag, 2000-2145 Uhr, tm SendelokaL 

Besichtigung der Waschmaschinenfabrik Rymann, Hunzen
schwil: Sonntag, den 11. August 1946. B-esammlung 0900 Uhr 
beim Gewerbeschulhaus, Lenzburg. Velo mitbringen! 

Weiteres folgt im Zirkular. -sr-

Sektion Luzern Offizielle Adresse: Lt. H. Schultheiss, 
Chalet Heimeli, Ebikon, Telephon P. 23322, G. 21500, Postcheck Vll6928 

Bericht über den Reportage-Dienst Schiff -Land, anlässlich 
der Internationalen Ruder-Regatta in Luzern, 30. 6. 1946 
Nachdem .die Sektion Luzern im Juli 1945, anlässlich der 

Schweizer. Rudermeisterschaften auf dem Rootsee, erstmals 
eine Reportage Schiff- Land mit K !-Stationen durchführte, 
wur·de ihr für die am 30. Juni 1946 stattfindende internatio
nale Regatta wiederum derselbe Auftrag vom Regatta-Verein 
Luzern erteilt. 

Um die Uebertragung noch verständlicher zu gestalten, 
wählten wir diesmal die P 5-Gerät·e, welche wir nach langem 
Hin und Her erhalten konnten. 

Acht unentwegte Kameraden stellten sich für dies·en sicher 
arbeitsreichen Tag zur Verfügung, denen an dieser Stelle 
kameradschaftlich g-edankt s-ei, und zwar im Namen der Sek
ti.on, wie auch im Namen des Regatta-Vereins Luzern. 

.Die R·eportage wurde auf dem Begleit.dampfer durchge 
führt , -die dann vom P 5-Gerät am Zi-el und im Strandbad Lido 
aufgenommen und direkt auf den Verstärker mit Lautspre
cher gegeben wurde (darunter auch NachrieMen über -den an 
d·er Regatta aktiv als Ruderer t•eilnehmenden Präsidenten un
serer Sektion). Wir haben auch dieses Mal verschiedene neue 
Erfahrung·en g.esammelt, die wir bei Veranstaltungen ähnlicher 
Art zu verwerten wis·sen. 

Sektions-Sender 

Von der PTT sind uns die Konzession und das Rufzeichen 
zugeteilt worden, so dass wir bei Erhalt der TS 25 mit dem 
Antennenbau beginnen können, was ja bald erledigt sein wird, 
da das Material nur noch aufgestellt, bzw. aufgezogen und 
angeschlossen werden muss. Die erforderlichen Leute werden 
dann persönlich angefragt. Ebenso ist uns vom ZV. ·eine W·ei
sung zugegangen, als Ergänzung zur PTT-Konzession. Der 
Verkehrsleiter era chtet es als wichtig genug, den Mitglioo·ern 
einen Abschnitt genannter Weisung zum Studium mitzuteilen: 

«Zum Senden dürf.en nur solche Mitglieder und Jungm it 
glieder zugelassen werden , welche eine Prüfung im EVU mit 
Erfolg bestanden haben. Für .die Prüfung gelten folgende Be
stimmungen: 
1. Kenntnis der militärischen Verkehrsvorschrift.en (Verkehrs 

vorschriften für .den Bodenverkehr a ller Waffen, Ausgabe 
1942, und Auszug aus diesen Vorschriften - Fk.-Karton, 
Ausgabe 1942) . 

2. Geläufiges und einwandfreies Senden und Gehörablesen 
eines gemischten Textes mit einer Geschwindigkeit von 
wenigst•ens 40 Zeichen pro Minute, während je 10 Minut.en. » 
Mitglieder, die diese Prüfung ablegen wollen, melden sich 

sofort schriftlich beim Verkehrsleiter, Heinrich Schwyter, 
Zähringerstrasse 9, Luzern. 

Die Morsekurse für Sektionsmitglieder beginnen mit den
jenigen des Vorunterrichtes, d. h. ca. 8. September 1946. Die 
Abende werden später bes timmt, da uns jetzt das Uebungs
lokal im Sälischulhaus irrfolge Sommer-Schulferien nicht zur 
Verfügung steht. Der Verkehrsleiter-Fk.: H. S. 

Sektion Mittelrheintal UOV Offiz. Adre9Se : W. Schwab, 
Neuwies, Heerbrugg. Telephon Geschält 7 22 95, Postcheckkonto UOV IX 8642 

Besichtigung der aut. Tf.-Zentrale Altstätten 

Es ist erfreu lich, dass sich die Hälfte der Mi·tglieder am 
29. 6. 46 zur Besichtigung der neuen au tomatischen Telephon-
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Zentrale in Altstätten eingefunden hatte . Wir danken an 
dieser Stelle nochmals der Firma Hasler A.-G., Bern, für das 
Entg·egenkommen, das uns ermöglichte, einen Einblick in die 
von ihr erstellte Anlage zu erhalten. Die lehrreiche Führung 
fand statt unter der Leitung von Kamera.d Alex Ra-duner, so
wie seines Arbeitskollegen, Herrn Isler, welche für uns ihnm 
freien Samstagnachmittag opferten. + 

Sektion Schaffhausen Offiz. Adresse: Oblt. w. Salquin, 
Munotstr. 23, Schaffhausen, Tel. Privat 53806, Seach. 5 30 21, Postcheck VIII a 1661 

Funkverbindungen anlässlich der Schweiz. Kanu-Meister
schaften, Schaffhausen, 6./ 7. Juli 1946 

Bei einer Bet•eiligung von 16 Mi·tgliedern nahm der Uem.· 
Dienst am 6. Juli einen nicht ganz wunschgemässen, aber 
trotzdem noch b-efriedigenden Verlauf. 

Unsere Aufgabe bestand ·darin, vom Start in Stein a. Rhein 
eine Verbindung mit ·dem Ziel in Schaffhaus•en herzustellen, 
was für K-Stationen, bei einer Distanz von rund 20• km, den 
Einsatz von Relais-Stationen bedingte. Eine solche befand 
sich oberhalb Diessenhafen und die andere im Schaaren .ge· 
genüber der badischen Gemeinde Büsingen. Sicherheitshalber 
setzten wir ein unabhängiges Zweiernetz zw,ischen Schaaren 
und Schaffhausen ein. Der Start erfolgte in Abständen von 
10 Minuten und ·dauerte von 1810-1900. Die Funkverb!n· 
dungen waren anfäng lich gut, und zwar auf Telephonie w\e 
auf Telegraphie. Als aber um 1815 ein starker Gew.itterregen 
·einsetzte, war ein Verkehr auf dem Vierernetz unmöglich. 
Mit viel Gefühl brachte das Zw~i ernetz noch einigermassen 
einen Verkehr zustande, so dass die Zuschaue r am Ziel über 
die bevorstehende Ankunft der Fahrer benachrichtigt werden 
konnten. 

Am Sonntag erfolgten die Kurzstrecken-Regalten über 
1000 und 600 Met.er. Hierfür s·etzten wir 2 Zweiernetze ein, 
die ihre Aufgabe störungsfrei lös·ten. Der Start wu rde tele· 
phonisch an die Zeitnehmer gemeldet, ebenfalls die R-eihen
folge der Boote, bis sie vom Zi.el gesehen werden konnten. 

Kant. Schiesstag Guntmadingen 1946 

Für di·esen Anlass legen wir eiuig•e Telephonleitungen, 
Wer meldet sich dafür? Datum: 24./28. 8. und 31. 8./1. 9. 46. 
Anmeldungen a n den Verkehrslei ter, W erner Jäckle, Kreb6· 
bachstrasse 177, Schaffhausen. 

Sektions-Sender 
Die Konzession und das Chiffrioerm oüerial sind ·eingetroffen, 

der Sender selbst hat den Weg über den ,, Jordan» noch 
nicht gefunden, obschon keine Brücken zerstört sind. Sobald 
unsere sehnliehst erwartete HB M 4 angekommen ist, werden 
wir unsere Mitglieder zum Bau ausbieten. J. 

Sektion Solothurn Offizielle Adresse: Gefr. Thüring, 
Areggerstr. 27, Solothurn. Telephon G. 23406, P. 23739. Postcheck Va 933 

Felddienstübung vom 11. August 1946 
Wie bereits im letzten <<P ionier» erwähnt wur.de, kommt 

die Felddienstübung hei günstiger Witterung am 11. August 
1946 zur Durchführung. 

Vorgesehen sind Funk- und Drahtverbindung·en im Rahmen 
einer einf achen, aber sehr lehrreichen Verbindungsübung zwi· 
sehen Schloss Waldegg und Wallierhof. Zum Einsatz gelangen 
4 K-Geräte, 1 VK-Zentrale mit 4- 5 Fe ldstationen und dem 
notwendigen BaumateriaL 

Tagesbefehl : 

0655 Appell beim Schloss Wald·egg (Fe ldbrunnen). 
0700 Befeh lsausgabe. 
0715 Beginn der Uebung . 
1130 Unterbruch ·der Uebung. 
1200 Mitl agsverp!leg ung ans dem Rucksack. 
1300- 1600 Abbruch und Ent lassung. 
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AnschHessend gemütlicher Hock im Rest. «Wengistein ». 

Tenue : Zivi lkleider. 
Die Uebung wird durch die Herren Hptm. Albrecht und 

Lt. Stricker geleitet. 
Und nun, Kameraden: Alle M·ann auf Deck! Am 11. Au

gust trifft sich alles um 0655 Uhr beim Schloss W aldegg . 
Selbstver•ständlich erwarten wir gerne, neben zahlreichen Ak
tiven, auch die Passiv- und Jungmitglieder. 

!.-August-Feier 
Die Sektion ist zur Teilnahme am Umzug durch die Stadt 

eingeladen wor-den. Der Vorstand bittet a lle «Abkömmlichen» 
um Begleitung unserer Standarte. Alles Nähere ist ·der Tages
presse zu entnehmen, aus der auch Ort und Zeit der Samm
lung ersichtlich sind. 

9. August 1946 
Monalshock im Restaut'ant zur << Metzgerha!J.e >> (2015 Uhr). 

Th . 

Sektion St. Gallen UOV Offizielle Adresse : 

Y. HAusermann, obere Barneckstrasse 82a, St.Oallen, Telephon Geschlft 27414 

Bericht über die Felddienstübung vom 14. Juli 1946 

Unter der Annahme einer gewissen taktischen Lage wurde 
am 14. 7. 46 im Raume St. GaHen-Grub-Rorschach-Arbon 
von unserer Sektion eine selbständige Verbindungsübung durch
gespielt. Diese umfasste: Bedienung von Fk.-Sta., Uebermitt
lung von Tg. (Mehrfachnetz , chiffrierte Tg . und Tf., stationäre 
Verhältnisse, Dislokationen mit taktisch und funktechnisch 
richtiger Standortwahl, Papi.erführung , Einsatz einer Abhorch
station). Zum Einsatz kamen 4 K-Gerät-e, die •in dem funk
technisch günstigen Gelände tadellos funktionierten. 

Dieser in -der Sektionsge.schichte ·erstma ls in Zivil durch-
1eführten Felddienstübung war durchweg ein vo ller Erfolg 
beschieden. Die .erfreulich gross•e Beteiligung - rund 20 % 

der A ktivmitglieder! - trug dazu bei, .dass das vom Uebungs
leit -::r <.v :lellos vorbereitete Programm in allen T•eilen sehr be
fr iedi ge:-.{ durchgeführt werden konnte. Unsere Arbeit wurde 
denn auch belohnt durch das uns von seii:en der Fk.-Kurs
leiter des Expertenkr.eises St. Gallen-Appenzell bekundete 
grosse Interesse, indem unser l·ieber Kamerad Roh. Würgl~r , 
in seiner Eigenschaft als Experte des genannten Kreises, den 
Kursleit-er-Rapport in Rarschach zum Anlass nahm, unserer 
Felddienstübung am Morgen beizuwohnen, damit die Kurs
leiter und -Iehrer in gewissem Sinnne die Früchte ihrer Ar
beit i n ihren praktischen Auswirkungen kennenlernen. Der 
Sektionsvorstand möcht-e es nicht unt~rlassen, allen B-eteilig
ten, vorab dem Uebungsleiter, Herrn Lt. J. Frey, dem Ex
perten der Fk.-Kurse St. Gallen-Appenzell, Kam. Roh. Würg
ler, sowi•e dem Inspektor, Herrn Lt. Schenk, für die tatkräf
tige Mit arbeit zum guten Geling·en dies-er Felddienstübung den 
herzlichs ten Dank auszusp rechen. 

Bericht über die Funk-Reportage vom 19. Juli, anlässlich der 
Tour de Suisse, Etappenort St. Gallen 

Durch die Uebernahme der Funk-Reportage vom Höhen
preis in Rehetobel nach dem Z·iel St. Gallen (Tonhalle-Platz) 
erwuchs unserer Sektion eine in techn ischer Hinsicht ausser
ordentlich interessante Aufga be, welche trotz mannigfaltiger 
Schwierigkeiten im technisch en Prinzip wenigstens befriedi
gend gelöst werden konnte. 

Da die Entfernung des Standortes Höhenpreis mit dem Ziel 
zu gross war, wurde mit Relais-Verbindung gearbeitet. 
Sta. Höhenpreis sandte nach Relais-Sta , Vög elin segg mit 
Frequenz X und durch Uebertragerspule auf zweiten Ap
parat mit Frequenz Y nach Sta. Freudenberg (-direkte Ver
bindung Ziel, da Sta.dt-lnneres unmöglich mit K-Geräten), 
Wo mittels Uebertragerspule über die Zivilzen tral•e per 
Draht nach dem Ziel auf den Lautsprecher geleitet wurde. 
Im Prinzip klappte diese Verbindung, je.doch waren die Stö
rungen (vornehmlich .a tmosphärische) dermassen stark, d ass 
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di·e Sendungen nicht auf den Lautsprecher geg.eben wenden 
konnten, sondern vom ·dortigen Speaker übernommen wer
den mussten. 

Es würde zuviel Platz beanspruchen, all die Gründe auf
zuzählen, die eine einwandfreie Uebertragung auf den Laut
sprecher am Ziel verunmöglichten. Eines .darf hier f~stge
stellt werden: es wäre sehr wiinschenwert, wenn den Ueber
mittlungs-Sektionen für derartige Anlässe statt K-Station~n 
andere Geräte zur Verfü.gung ges tellt wer.den könnten. Dies 
ist die Meinung all jener Aktivmitglieder, die mit vollem 
Einsatz an .dieser Reportage mitgearbeitet haben. -pko-

Na ch sal? der Redaktion : E s soll ni cht übersehen werden, dass die 
K-Geräte eben für militärische Zwecke und nicht für einen anderen 
Einsalz gebaut s ind. Der ZV wird den gemachten Vorsch lag 
imm erhin prüfen, wobei aber doch zu sage,n ist, dass auch andere 
Fk.-Geräte gegen Gewit·terstörungen nicht immun sind. Vielle icht 
lässt ~ i c h das nächste :Mal mit dllr mietweisen Verwendung e iner 
'l'f.-Schl eife als Reportageleitung ein besseres Resultat erzielen, 
denn di e 1\{ietko~tcn sind nicht so erheblich, worüber die zu
s tändige 'l'elephondirektion Auskunft gibt. 

Sommerprogramm im Monat August 
4. August: Letzte Bundesübung und Vereinsübung 300 m 

und 50 m. 
8. August : Kegelabend und g·emütlicher Hock im Restau-

rant << Klubhaus», von 2000 Uhr an. pko. 
18. August: Demonstrationsübung für Jungfunker mit TL

Station. 
25./25. August : Sommermeister,schaft im 5-, 4- u. 3-KampL 

Sektion Thun Dffiz. Adresse : R. Spring, Stockhornstrasse19, Thun 
Tel. Privat 215 80, Geschäft 245 21, Postcheck 11111 334 

Besichtigung des Kurzwellensenders Schwarzenburg 

Wir haben uns für diesen Anlass mit .der Sektion Bem in 
v~rb indung gesetzt, welche die nötigen Schritte bereits unter
nommen ha t. Der definitive Zeitpunkt für den Besuch ist 
noch nicht festgelegt. 

Jahresbeitrag 1946 
W~r bitten alle diejenigen, welche ihren Beitrag noch nicht 

bezahlt haben, ·di-es möglichst bald nachzuholen. Anfangs 
September werden die noch ausstehenden Jahresb~iträge per 
Nachnahme erhoben: 

Beitrag für Aktive Fr. 7.-, 
Beitrag für Passive Fr. 5.-, 
Beitrag für Jungmitglieder Fr. 3.-. 

Jungmitg lieder , welche die RS. bereits absolvi-ert haben, 
werden automatisch Aktivmitglieder und haben den entspre
chenden Beitrag zu entrichten. 

Stammhock 
Am 9. August 1946, um 2015 Uhr, im Hotel << Falken». Be. 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
~ Dffiz. Adr .: Lt. J. Honegger, Wilerstr. 66, Dberuzwil. Postch.IX 1712 [UDVU) 

Jahresbeitrag 
Die Hauptversammlung 'de6 Stammverein3 vom 18. Mai 1946 

hat beschlossen, mit diesem Jahr wied·er den statutarischen 
Jahresbeitrag zu erheben. Dies betrifft d-emnach auch die 
Uebermittlungssektion und beträgt pro 1946: Aktivmitglieder 
Fr. 5.- und für Jungmitglieder Fr. 3.-. Der Kassier des 
Stammvereins bittet, den Betrag möglichst bald mit dem der 
Ein ladung zur aussecordentlichen Hauptv-ersammlung beige
legten Ei nzahlungsschein mit dem Vermerk <<Uebermittlungs
sektion » einzuzahlen. 

Personelles 
Gruss an unser krankes Aktivmitglied, Kamerad Kobel! 

Willy, Gossau. Das junge L·eben unseres Kameraden Willy 
Kabelt ist von einem schwer~n Leiden überschattet. Viele 
Mon ate lag -er im Spital St. Gallen und wartete vergebens auf 
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Heilung . Im Gegenteil, es wurde notwendig, ihn ins Sana
torium auf dem Wallenstadterberg zu überführen, wo er, in 
Gips eingebettd, auf eine ungewisse Zukunft warten muss. 

Willy, wir alle wünschen Dir mit kameradschaftlichem 
Gruss recht baldige, völlige Genesung . -RA-

Section Vaudoise 
Adresse officielle: F. Chalet, r. Ecole de Commerce 6, 
l.ausanne, Tel. Appt. 24624, Compte de cheques 1111718 

Communique officiel 

Dans sa derniere seance, le comite a admi·s M . Campiche 
Paul-Andre, chemin des Cedres 10, Lausanne. Une cordiale 
bienvenue est souhaitee a ce nouveau membre. 

Tirs 
Nous rappelans gue !es membres de Ia section peuvent 

accomplir leur tir militaire avec Ia Societe Va.udois·e du Genie, 
moyennant p.ayement , au stand, de Ia finance de fr. 1.- et 
de Ia presentation ·de Ia carte de membre de I'AFTT vaudoise, 
carte gui peut etre retiree aupres du secretaire, F . Chalet, 
6, rue de l'Ecole de Commerce, Lausanne. Vu l'abondance 
des tireurs, Ie comite de Ia SVG a pu obtenir des cibles pour 
Ie dimanche matin 18 aout, de 0800 a 1200 h. Ne pas oublier 
!es livrets de service ·et de tir. 

Sta. fixe 

Nous venons de recevoir l'avis gu'elle se trouve a I'ars·enal 
de Morges. Votre comite va s'occuper incessamment de La 
faire transporh;!r dans notre local. Il compte gue le concours 
gu'il sollicitera ne lui fera pas def.aut. 

Course ii Rossens 

Le 23 juin derni·er a e.u lieu Ia course de Ia SVG, course 
a lague!J.e !es membres de l'AFTT vaudoise avaient ete cor
dialement invites. Cette course fut reussie en tous points et 
restera comme un lumineux souvenir dans l'esprit de tous ses 
p arti cip an ts. Il s ont eu l' occasion de visiter l'usine d 'Haute
rive , un fr agment du tunnel d 'amenee depuis Ia fen etre d'Ar
conci·el, l·es travaux de drag age de Ia Sarine et, finalement, 
l'emplacement du futur barnage. Le repas .de midi., servi dans 
Ia cantine de Ia STUAG, a Arconciel, fut I'occasion, pour 
cette entreprise, de nous reserver une agreable surprise. 
Qu'elle en soit remerciee, ici, ainsi que Ie comi-te doe Ia SVG 
qui, genereusement, fit profiter nos membres .des memes avan
tages gue c·eux de ses propres membres. 

Sektion Wi nterth ur Offizielle Adresse: Postfach 382, Wintertbur 
Telephon Geschäft Frauenfeld (054) 71555 (Peterhans), Postcheck VIII b 1997 

Kassawesen 

Von den vom Kassier versandten Nachnahmen wurden 
einige noch nicht eingelöst. Wer gehört dazu? Ersparen Si·e 
sich wei·tere Kosten und unserem Kassi•er weitere Mühen und 
zahlen Sie uns den Betrag bitte sofort auf das Posteheck
konto VIII b 1997 ein! 

Stamm 

Wir treffen uns jeden Donnerstag, ab 2000 Uhr, im Re
staurant Wartmann. Bei diesem herrlichen Sommerwetter ist 
uns ein Tisch im Garten reserviert , wo wir auch die fröhliche 
Unterhaltungsmusik .des Orchesters geniessen können, -kh-

Sektion Zug U. 0. V. Offizielle Adresse : 
Oblt. A. Kaeser, Bleichemattweg 7, Zug, Telephon Geschäft 4 00 61, Privat 4 06 07 

Schiessprogramm 

Wir empfehlen unseren Mitgliedern, di-e Schie.sspflicht in 
der Schi·eßsektion des UOV zu erfüllen. J ahresbeitrag Fr. 2.-. 
Di·enst- und Schiessbüchlein mitbringen! Nächster Schiesstag: 
25. August (Sonntag) , 0700- 1100 Uhr, Bundesprogramm und 
C-Progr amm. 
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Wehrsport 

Training für die JubiläumsweHkämpfe des UOV-Zürich 
jeden Montag, 1900-2100 Uhr, auf der Allmend . 

Patrouillenübung mit dem UOV 

18. August: Besammlung 0550 Uhr auf dem Postplatz, Zug. 
Dauer ca. 4 Stunden. Tenue Exkleider, Mütze, Marschschuhe 
Patronentaschen, Karabiner. Soweit vorhanden: Kart~ 
1 : 100 000 Luzern oder Zürich, Farbstift.e, Kartentasche, Kom
pass. Für die nach Zürich gemeldeten Patrouilleure ist diese 
Uebung obligatorisch. 

Handgranatenwettkampf des SUOV 

24. August , 1600-1900 Uhr, auf der Allmend. Unser 
Stammvere.in lädt zu dieser Disziplin auch die Mitglieder der 
Uem.-Sektion kameradschaftlich ein. 

Verbindungsübung 

25. August: Verbindungs- und Uebermittlungsdi•enst anläss
lich des Zuger Herbstspringens. Anmeldungen zur Teilnahme 
g·efl. sofort an den Obmann richten. Der Vorstand. 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Off. Adr.: Postfach .62, Tel. Gesch. 969575 (Halfter). Postcheck VIII 30055 

An Stelle des von Uster weggezogenen ·ehemaligen Präsi· 
denten, W. Bertschinger, habe ich vorläufig den Vorsitz der 
Sektion übernommen. Ich danke ihm im Namen des Vor· 
standes und a ller Mitglieder für seine Arbeit zum Wohle der 
Sekt ion Zü rcher Obed and-Uster. 

Die Mitglieder werden nächsten€ über den Stand der Vor· 
bereitungen betr. d·em Sek tions-Sender orientiert. 

Jeden ersten Donnerstag im Monat gemütliche r Stamm im 
Restaurant «Frieden•. Ha. 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer (UOG) 
Offizielle Adresse : M. Schneebeli, alte Landstrasse 202, Feidm611Bn, 
Telephon Privat 9270 20, Geschäft 91 21 27, Postcheck Vlll12053 (U06) 

Am 11. August 1946 findet das Quer durch Meilen statt. 
Auch unsere Sektion bet·eil·igt sich daran. Wir benötigen jeden 
Mann! Wer Zeit un.d Lust zum Mitmachen hat, gebe mir bitte 
Bericht. Adress•e : M·erz Kar!, Saumackerstrasse 24, Zürich· 
Altstetten. Telephon 25 4611. 

Sektion Zürich Offizielle Adresse: Postfach Fraumünster 
Zürich, Tel. 0. Köppel, Geschäft 270630, Privat 254365, Postcheck VIII 15015 

Sektionstätigkeit 

Wir machen unsere Aktivmitglieder nochmals auf unsere 
kommenden Veranstaltungen .a.ufmerk sam und bitten sie, den 
mit .dem Zirkular zugestellten Anmel-detalon umgehend aus· 
zufüllen und uns sofort zuzustellen. 

17. August, ca. 1600-1900 Uhr: Jubiläumslauf der Ge· 
meinde Hottingen (1000-Jahr-Fei er) . 

31. August/ !. September: Jubiläumswettkämpfe des UOV 
(50jährig·es Jubiläum); Radweltmeisterschaften in Zürich. 
Nähere Angaben darüber werden an den Vorbesprechungen 
laut unserem Zirkular erteilt . 

Am 20. August führt der A rt illerieverein Zürich einen 
Lichtbildervorfrag durch und ha t unsere Mitglieder mit An· 
gehörig·en ·eingeladen. Die Veransta ltung findet um 2000 Uhr 
im 1. Stock des «Du P onb> s ta t·t und zeigt «Erlebnisse und 
Eindrück·e mit dem Polenzug Nr. 6'' · Kamera.den, benützt .diese 
Gelegenheit und reserviert euch, nebst den obigen Tagen, auch 
noch diesen Abend. 

Permanente Funkstation 
Von den uns zugetei lten Sta tionen ist die eine nun einge· 

troff en und wird nach R ückkehr d es Verkehrsleiters für diese 
Sta tionen , Wm. Wiederkehr (Fenien bis anfangs August) so-
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fort übernommen und eingesetzt. Die zweite Station muss 
nach Erhalt noch umgebaut werden; eine diesbezügliche Mit
teilung folgt im nächsten << Pionier». 

Mitgliederbeiträge 

Anfangs Juli hat unser K assier eine grössere Anzahl Nach
nahmen v·ersandt, welche teilweise uneingelöst zurückkamen. 
Wir be.dauern, fe ststellen zu müssen, dass die J ahresbeiträge 
gegenüber dem letzten Jahr weniger prompt einbezahlt wer
den, was die grosse Arbeit des Kas&i-ers sehr erschwert. W'ir 
bitten alle Säumigen höflich, den Jahresbeitrag pro 1946 
[Aktive Fr. 6.50, Passive Fr. 5.- und Jungmitglieder Fr. 3.-) 
möglichst bald auf unser Postcheckkonto VIII 15015 einzu
zahlen. Für die Ueberweisung des Betrages zum voraus be
sten Dank. 

Bericht über die Jungmitgliederübung vom 29./30. Juni 1946 

An .der sehr interessanten Uebung nahmen 18 Jungmit
glieder und 4 Aktive teil. Das Gebiet von Irgenhaus·en am 
Pfäffikersee, welches zugleich a ls Zeltlager auserwählt wurde, 
wurde am Samstag erreicht. Während in der Nacht .die 2 
Blinkgeräte zur Geltung kamen, mussten am Sonntag die 5 K
Gerät•e herha.lten. Nicht nur die Teilnehmer, sondern auch die 
Geräte haben alle Strapazen gut überstanden, und die ganze 
Uebung, welche unter der Leitung der Kameraden Spiess und 
Fuchs stand·en, war ein schöner Erfolg. 

Stamm 

Jeden ersten Dienstag im Monat, ab 2000 Uhr, 1m Hotel 
•Commercio », 1. Stock. Kp. 

Vereinigung Schweiz. Feld-Tg.-Offiziere und 
-Unteroffiziere Präsident: Hptm. J . Kaufmann , 
c{o Telephondirektion Luzern, Tel. G. 2 35 01 , P. 2 9912, Postcheckkonto V1111345 

Mitteilungen des Vorstandes 

1. Die TT-Abtei lung der Generald irektion PTT hat uns in 
sehr verdankenswerter Weise die Zus:cherung ge.geben, dass 

ein, auf Grund unserer Anregung erweitertes Prüfnummern
verze·ichnis für alle Telephonzentralen in d er ganzen Schweiz 
nach cknm in allernächster Zeit zu erwartenden Fertigstellung, 
jedem F . Tg. Of. und Uof. abgegeben wird. 

2. a ) Im Bulletin SEV, Nr. 13/ 1946, wird unter dem Titel: 
•Die Fahrleitung und die Schwachstromanlagen der Schweiz. 
Südostbahn >> eine interessante Abhandlung von F. W yss t. 
Zürich veröffentlicht. Darin wird sehr anschaulich die Be
einflussung der Schwa chstromkabelan lag·e durch die Fahr
leitungsströme behandelt. Die gegensei tigen Zusammenhänge 
zwischen Ursache und Wirkung für Geräuschspannungen auf 
Telephonl ei tungen sind einfach und leicht verständlich dar

lg·estellt. Deren Kenntnisse bilden eine wertvolle Bereiche
rung der technischen Bildung aller F . Tg. Of. und Uof. 

b) im weit·ern machen wir noch auf folgende, ber-eits früher 
erschienene Publikationen aufmerksam: 

«Fernsteuern und Fernmelden über Telephonl-eitungen», 
von Fritz Trachse l, Bern (Bulletin SEV, Nr. 23/ 1944); 

«L'action a .distance", von D. B urger, Genf (Bulletin 
SEV, Nr. 25/ 1945); 

«Moderne Modulationssysteme », von P. Güttinger, Baden 
(Bulletin SEV, Nr. 12/ 1946). 

Auch diese Publikationen empfehlen wir allen Kameraden 
angelegentlich zum eingehenden Studium. Wir müssen immer 
Wieder darauf hinweisen, dass ·durch die zunehmende Mehr
fachausnützung der vorhandenen Drahtleitungen (Trägerfre
quenz-Telephonie, HF-Telephonrundspruch u. dgl.) die Nutz
harmachung der zivilen Einrichtungen für militärische Zwecke 
Von den F. Tg. Of. und Uof. ganz neue Kenntnisse verlangt. 
Unser Literaturhinweis soll mithelfen, .dieselben dauernd auf 
der Höh·e der Anforderungen zu halten. 

. 3. Hptm. Abrecht Hans, F. Tg . 01. Gz. Br. 4, wurde kürz
heb zum Chef der Sektion für Teilnehmeranlagen bei der Ge
neraldirektion PTT ernannt. Wir entbieten unserem Mitglied 
kameradschaftlichen Glückwunsch . 
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4. Dem Aufruf unseres Kassiers zur Begleichung des Jah
resbeitrages 1946 ist bereits sehr gute Folge geleistet worden. 
Wir bitten diejenigen Kamer•a.den, die den Einzahlungsschein 
noch nicht zur Post brachten, diesen Gang nicht allzu lange 
aufzuschi·eben. Eventuelle Auskünfte erteilt der Kassier, 
Adj. Uof. Meister, Telephon Luzern {041) 2 35 01 Bure.au und 
{041) 2 52 73 Whg. 

5. Adressänderungen, Beför.derungen militärischer und zi
viler Art, und Neueinteilungen erbitten wir umgehend uns zu 
melden. Der Vorstand. 

Communications du Comite 

1° La Division TT de Ia Direction generale PTT nous a 
assure, qu'elle fera remettre a chaque off. et ·sous-off. du Tg . 
de campagne une Iiste e largie contenant J.es numeros d'essai 
des centraux telephoniques de toute Ia Suisse. Nous remer
cians l'aatorite superieure d'avoir bien voulu accepter notre 
suggestion. La remise .de cette nomenclature, .clont l'acheve
ment ·est a attendre procha inement, se fera ainsi sous peu. 

2° a) Le Bulletin SEV, n° 13/ 1946, publie sous le titre 
«Die Fahrlei·tung und .die Schwachstromanl.a.gen der Schweiz . 
Sü.dostbahn » un travail interessant ·de F. Wyss t, Zurich . Il 
demontre d 'une maniere claire l'influence qu'·exerc·ent !es 
courants d'un fil de contact sur !es installations de courant 
faible . Cet expose sur !es rapports mutuels entre Ia caus·e 
et l'effet des tensions psophometriques sur !es lignes telepho
niques ·est it Ia portee de tous !es c·amarades. I! ·est precieux 
pour l'instruction technique de tous !es off. et sous-off. du Tg. 
de campagne. 

b) Nous attirons egalement votre attention sur ·d 'autres 
publications qui ont paru precedemment: 

«Fernsteuern und Fernmelden über Telephonleitungen», 
de Fritz Trachsel, Berne (Bulletin SEV, n° 23/ 1944); 

«L 'action a .distance », par D. Burger, Geneve (Bulletin 
SEV, n°25/ 1945) ; 

«Moderne Modu lationssys teme», par P. Güttinger, Baden 
(Bulletin SEV, n° 12/1946) . 

Nous recommandons instamment l'etude de ces publica
tions a tous !es camarades. Afin de pouvoir utiliser !es ins
tallations civiles pour des buts militaires, nous devons vous 
ren.dre atlentifs sur le fait, que l'exploi.tation simultanee crois
sante des conducteurs ·exi.stants [telephonie a courants por
teurs, telediffusion a haute frequence·, etc .) exige de l'off . et 
du sous-off. des connaissanC'es toutes nouvelles. N otre renvoi 
a Ia Ieelure de cette Iitterature doit aider a VOUS maintenir 
it Ia hauteur de votre täche. 

3° M. le cpt. Abrecht Hans, off. Tg . de campagne, Br. fr. 4, 
a e te nomme chef de section pour !es installa tions d 'abonnes 
aupres de Ia Direction generaledes PTT. Nous lui adressons 
nos plus viv.es felicitations. 

4° L'appel de notre caissier en faveur du reglement de Ia 
cotisation pour 1946 a ete entendu d 'une fa<yon 1res sati.sfai
sante. Ceux des camarades, qui n'ont pas encore porte le 
bulletin de v>ersemen t a Ia poste, sonl pries de ne pas trop 
tarder. Le caissier, J'a.dj. sous-off. Meis·ter, telephone Lucern-e 
[041) 2 35 01 B et (041) 2 52 73 app., se tient a Ia ·di·sposition 
des membres pour tout rensei.gnement a ce sujet. 

5° Priere .de nous annoncer !es promotions civiles et mili
taires, ainsi que !es changements d 'incorporation et d 'adress·e. 

Le Comite. 
Comunicazioni del Comitato 

1° La Divisione TT della Direzione generaJ.e PTT, ten
dendo cort·esemente conto delle nostroe suggestioni, ci ha assi
curato Ia compilazione ·di un eieneo d•ei numeri .di prova , con
tenente Iutte .. le centra li telefoniche della Svizzera. Detto 
elenco, ehe us~ira prossimamente, sara trasmesso ad ogni uffi
c.ia le e sot t'ufficia le del telegrafo da campo. 

2° a) I! Bolletino SEV, n° 13/ 1946, contiene sotto il titolo 
«Die Fahrlei tuiig und die Schwachstromanlagen der Schw-eiz . 
Südostbahn» un interessante lavoro di F . Wyss t. Zurigo. 
Nello stesso e trattato con molta chiarezza e competenza l'in
fluenza delle correnti della linea di conta tto sulle installa-
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zioni per correnti deboli . Le coerenze reciproche fra causa 
ed effetto delle tensioni disturbatrjci sulle linee telefoniche, 
sono esposte in modo semp lice e chiaro. Queste conoscenze 
formano un prezioso contributo all'istruzione tecnica di ogni 
ufficiale e sott'uffici.a le ·del telegrafo da campo. 

b) Attiriamo inoltre Ia vostra attenzione sulle seguenti 
pubblicazioni, precedentemente apparse: 

«Fernsteuern und Fernme!.den über Telephonleitungen », 
di Fritz Trachsel, Berna (Bulletin SEV, n°23/ 1944); 

,,L 'action a distance », di D. Burger, Ginevra (Bulletin 
SEV, n° 25/ 1945); 

<< Moderne Modulationssysteme>>, di P . Gütting·er, Baden 
(Bulletin SEV, n°12/ 1946). 

Raccomandiamo in modo speciale uno studio a.pprofondito 
di queste pubblicazioni a tutti i camerati. 

Dobbiamo nuovamente far presente ch·e, causa l'esercizw 
costantemente in aumento dei con.duttori a filo (telefonia a 
correnti portan ti, tel€diffusione .a d a lta frequ·enza e simili) 
l'uso delle installazioni civili per scopi militari , richiede co
noscenze completamente nuove .da parte degli ufficiali e sott'
uffici a li del telegrafo .da campo. Il nostro richiamo alla su
detta J.e tteratura servira a tenere gli stess·i ognom all'altezza 
del compito richietso. 

3° I! Capitano Abrecht H ans, Br. Ir. 4, ufficiale del tg. da 
campo, e recentement·e stato promosso capo della se·zione per 
impianti d 'abbonati presso Ia direzione generale PTT. Espri
miamo .aJ nostro socio i nostri migliori auguri. 

4° L 'appello del nostro cassi·ere per il pagamento della 
tassa annua 1946 ha avu to assai buon successo. Preghiamo 
quei camerati ehe finora non hanno fatto il versamento di non 
ritardarlo piu a lungo. Eventuali informazioni vengono date 
da! nostro cassiere, aiutante sott'uff. Mcist·er, Tf. Lucerna 
(041) 2 35 01 uff . e (041) 2 52 73 app. 

5° Cambiamenti d'in·dirizzo, promozioni mi.litari e civili, 
nuove incorporazioni devono esserci communicate immedia
tament·e. ll Comilafo. 
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SCHUHFABRIK 
VELTHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 

Spezialitäten : 
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Ausgangs-Gamaschen 
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Anlagen und Geräte 
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TELEFUNKEN ZÜRICH AG. 
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0 Erstklassige farbige Lackemaillen und Klarlc:cke, 
ofen- und lufttrocknend, für die Industrie. 

E) Metalloberflächenschutz durch « Parker" und 
« Bonderit» 

Standardtypen in gesuchter, preiswerter Qualität 

Zweckentsprernende Spezialfabrikate dUI eh ständige 

Forschungsarbeiten in unseren Laboratorien 

Dr. Waller Mäder, Baden 
Lack• und Farbenfabrik 

Aktiengesellschaft · Telephon 2 25 05 

C. LORENZ AG. 
Bern Spitalgasse 30 
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Richtantenne für Dezimeterwellen· 
Station auf einem Turm aufgestelll. 

Hochfrequenz-, Nachrichten- und Fernwirktechnil 

BROWN 
BOVERI 

Wir bauen: Rundfunksender, Kurzwellensender für Telegraphie und Telephonie; 
Funkgeräte für Armee, Marine, Aviatik, Polizei und Feuerwehr; drahtlose Tele· 
phonverbindungen; Sende- und Spezialröhren. Hochfrequenz-Röhrengeneratoren 
für industrielle und wissenschaftliche Zwecke . Trägerfrequenz-Fernmeldeanlagen 

für Elektrizitätswerke . 

A.-G.BROWN, BOVERI & CIE.,BADEN 

Adresoäoder nn ge n : R eda ktion des •Pionier >, Sehrenneogasse 18, Zürich 8 
R edak t ions- u n d Ioseratenschluss je am 19. des Monats Druck : A.-G . Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, Zürich 



19. Jahrgang PIONIER 1946, Nr. 9 

Verzeichnis der Kursorte der Zentralstelle für Funkerkurse 

Es werden Kurse durchgeführt in: Les cours auront lieu a: 

Kt. Aargau Interlaken Landquart Kt. St. Gallen Kt. Uri 

Aarau Langenthai Samedan" Heerbrugg Altdorf* 
Baden-W ettingen Langnau Schiers" Lichtensteig Attinghausen * 
Brugg Laufen St. Moritz Rapperswil Ct. Valais Moutier Lenzburg 

Münsingen Kt. Luzern Rorschach 
Brig·* 

Reinach* Sargans 
Rheinleiden * Porrentruy Hochdorf'' St. Gallen Monthey 

Wehlen 
SumiswaJd·" Luzern Uzwil Sierre 

Zofingen 
St-Imier Sursee Wallenstadt Ct. Vaud 
Thun 

Ct. NeuchiHel Werdenberg Lausanne 
Kt. Appenzell Ct. Fribourg Couvet Ct. Ticino 

Montreux 

Appenzell Bulle·x· La Chaux-de-Fonds Nyon 
Bellinzona Payerne* Herisau Fribourg Neuchätel 

Teufen Locarno Ste-Croix Murten'' 
Trogen* Kt. Solothurn Lugano Yverdon 

Ct. Geneve Grenchen Kt. Zug Kt. Thurgau Kt. Basel Geneve Olten Zug 
Basel Solothurn Arben'' 

Kt. Glarus Bischofszell Kt. Zürich GeHerkinden 
Liestal Glarus Kt. Schaffhausen Frauenfeld Adliswil 
Waldenburg* Linthal '~ Neunkirch Kreuzlingen Bülach 

Niederurnen Schaffhausen Münchwilen Dübendorf 
Kt. Bern Schwanden Stein a. Rhein Romanshorn Meilen 
Aarberg 
Bern Kt. Graubünden Kt. Schwyz 

Biel Chur Einsiedeln 
Burgdorf Davos Freienbach 
lMemont Ilanz·::· Schwyz 

1 H !er wird ein Kurs nur durchgeführt , wenn genügend An
L. ~ : J ungen vorliegen. 

Die Armee braucht Funker! 

«Mein Sohn trägt wieder einmal eine Sache in sich 
herum, die unbedingt besprochen werden muss », sagte 
der Vater zu seinem Sohne blickend. Hans war heute 
nach dem Mittagessen ungewohnt lang im Wohnzimmer 
zu sehen. "Also Hans», meinte nun der Vater aufmun
ternd, «muss ich wieder einmal Schadenersatz bezahlen, 
oder gab 's Streit mit der Schwester? >> 

«Nein Vater, diesmal ist es eine für mich wichtige 
Angelegenheit. >> Lächelnd schaute nun dieser interes
siert auf seinen 15jährigen Sohn. «Vater, hast Du das 
Plakat noch nie gesehen, di e Armee braucht Funker? 
Ich möchte auch gern ein guter Funker werden, wenn 
ich wehrpflichtig bin. Aber die ses Ziel kann ich nur 
erreichen, wenn ich jede Woche einmal den Funker
kurs besuche, der diesen Herbst wieder beg innt. Er
laubst du mir den Besuch dieses Kurses? » Bittend 
schaute der Sohn zum Vater. «Vater, du kennst deine 
viel gepriesene Devise: früh übt sich, wer ein Meister 
Werden wi!J. ,, - Bravo, mein Sohn! >> sagte lachend der 
Vater; «ei ne zustimmende Antwort kann ich dir· noch 
nicht geben, aber wir werden heute Abend nochmals 
davon sprechen .» 

«Vater, machen wir heute Abend wieder einmal einen 
kleinen Musikabend? » da, Lucien, doch jetzt habe ich 
Vorher noch eme Besprechung mit Hans.> 

Weinleiden Rüti 
Thalwil 

Kt. Unterwalden Uster 
Sarnen"· Wintertbur 
Stans Zürich 

·x- Dans !es localites designees avec *, les cours auront lieu 
seulement au cas d 'une participation suHisante. 

«Hans, ich erlaube dir gerne den Besuch dieses 
Kurses. Auf meine Anfrage, bekam ich vom Rektor der 
Schule eine gute Antwort über deine Tüchtigkeit und 
Deinen Lerneifer. Es freut mich, dass du einmal zu den 
Funkern möchtest. Doch hoffe ich, dass du in der Schule 
mit gleichem Eifer weiter lernest. Ich als alter Infante
rieoffizier schätze die Funker sehr, sie ist eine sehr 
interessante Truppe. In der Montagewerkstatt habe ich 
auch einen jungen Funker, vielleicht kennst du ihn , den 
Cesar S . Ich mache dir nun folgenden Vorschlag. Wir 
besuchen einma l am nächsten Sonntagmorgen diesen 
jungen Burschen. Er wird sicher gerne bereit sein, uns 
einiges über seine Truppe zu erzählen. >> - Begeistert 
stimmte der Junge zu . Ja, Cesar kannte er schon, diesen 
still en, immer freundlichen, von allen geschätzten jun
gen Bürger. Eine gute Idee von Vater. «Vater, ich danke 
dir vie lmal , dass du mir den Besuch des Kurses er
laubs t. Ich hoffe, ich werde dich nicht en ttäuschen.>> 

E rnst meinte nun der Vater : " Ja, Hans, auch ich 
hoffe, dass ich nicht von di r enttäuscht werde, ich 
würde das sehr bedauern. Ich hoffe auch, dass du ein
mal ange fangen, den Kurs gut vollenden willst, nicht 
wie viele Jungen gleichen Alters. >> 

.. Doch, jetzt komm, Mama und Lucien werden unge-
duld ig und Ye rgiss den Sonntagmorgen nicht! >> Pie . 
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Verzeichnis der Kursorte der Zentralstelle für Funkerkurse 

Es werden Kurse durchgeführt in: Les cours auront lieu a: 

Kt.Aargau Interlaken Landquart Kt. St. Gallen Kt. Uri 

Aarau Langenthai Samedan" Heerbrugg Altdorf* 
Baden-Wettingen Langnau Schiers* Lichtensteig Attinghausen* 
Brugg Laufen St. Moritz Rapperswil Ci. Valais Mautier Lenzburg 

Münsingen Kt. Luzern Rarschach 
Brig* Reinach* Sargans 

Rheinfelden* Porrentruy Hochdorf'~ St. Gallen Monthey 

Wohlen 
Sumiswaid·:t Luzern Uzwil Sierre 

Zofingen St-Imier Sursee Wallenstadt Ct. Vaud 
Thun 

Ct. NeuchiHel Werdenberg Lausanne 
Kt. Appenzell Ct. Fribourg Couvet Ct. Ticino 

Montreux 

Appenzell Bulle'* La Chaux-de-Fonds Nyon 
Bellinzona Payerne* Herisau Fribourg Neuchätel 

Teufen Locarno Ste-Croix 
Murten'~ 

Trogen* Kt. Solothurn Lugano Yverdon 
Ct. Geneve Grenchen Kt. Zug Kt. Thurgau Kt. Basel Geneve Olten Zug 

Basel Solothurn Arbon* 
Kt. Glarus Bischofszell Kt. Zürich GeHerkinden 

Liestal Glarus Kt. Schaffhausen Frauenfeld Adliswil 
Waldenburg* Linthal'* Neunkirch Kreuzlingen Bülach 

Niederurnen Schaffhausen Münchwilen Dübendorf 
Kt. Bern Schwanden Stein a. Rhein Romanshorn Meilen 
Aarberg 
Bern Kt. Graubünden Kt. Schwyz 

Biel Chur Einsiedeln 
Burgdorf Davos Freienbach 
lltiemont Ilanz"· Schwyz 

'H ier wird ein Kurs nur durchgeführt, wenn genügend An
L , ,;) Jungen vorliegen. 

Die Armee braucht Funker! 

«Mein Sohn trägt wieder einmal eine Sache in sich 
herum, die unbedingt besprochen werden muss>>, sagte 
der Vater zu seinem Sohne blickend. Hans war heute 
nach dem Mittagessen ungewohnt lang im Wohnzimmer 
zu sehen. «Also HanS>>, meinte nun der Vater aufmun
ternd, «muss ich wieder einmal Schadenersatz bezahlen, 
oder gab's Streit mit der Schwester?» 

<< Nein Vater, diesmal ist es eine für mich wichtige 
Angelegenheit.» Lächelnd schaute nun dieser interes
siert auf seinen 15j ährigen Sohn. "Vater, hast Du das 
Plakat noch nie gesehen, die Armee braucht Funker? 
Ich möchte auch gern ein guter Funker werden, wenn 
ich wehrpflichtig bin. Aber dieses Ziel kann ich nur 
erreichen, wenn ich jede Woche einmal den Funker
kurs besuche, der diesen Herbst wieder beginnt. Er
laubst du mir den Besuch dieses Kurses? » Bittend 
schaute der Sohn zum Vater. «Vater, du kennst deine 
viel gepriesene Devise: früh übt sich, wer ein Meister 
Werden wilL, - Bravo, mein Sohn!» sagte lachend der 
Vater; << eine zustimmende Antwort kann ich dir noch 
nicht geben, aber wir werden heute Abend nochmals 
davon sprechen. » 

<<Vater, machen wir heute Abend wieder einmal einen 
kleinen Musikabend? » da, Lucien, doch jetzt habe ich 
Vorher noch eme Besprechung mit Hans.:o 

Weinfelden Rüti 
Thalwil 

Kt. Unterwalden Uster 
Sarnen" Wintertbur 
Stans Zürich 

.,.. Dans les localites designees avec *, !es cours auront lieu 
seulement au cas d'une participation suffisante. 

«Hans, ich erlaube dir gerne den Besuch dieses 
Kurses. Auf meine Anfrage, bekam ich vom Rektor der 
Schule eine gute Antwort über deine Tüchtigkeit und 
Deinen Lerneifer. Es freut mich, dass du einmal zu den 
Funkern möchtest. Doch hoffe ich, dass du in der Schule 
mit gleichem Eifer weiter lernest. Ich als alter Infante
rieoffizier schätze die funker sehr, sie ist eine sehr 
interessante Truppe. In der Montagewerkstatt habe ich 
auch einen jungen Funker, vielleicht kennst du ihn, den 
Cesar S. Ich mache dir nun folgenden Vorschlag. Wir 
be~uchen einmal am nächsten Sonntagmorgen diesen 
jungen Burschen. Er wird sicher gerne bereit sein, uns 
einiges über seine Truppe zu erzählen.>> - Begeistert 
stimmte der Junge zu. Ja, Cesar kannte er schon, diesen 
stillen, immer freundlichen, von allen geschätzten jun
gen Bürger. Eine gute Idee von Vater. <<Vater, ich danke 
dir vielmal, dass du mir den Besuch des Kurses er
laubst. Ich hoffe, ich werde dich nicht enttäuschen.>> 

Ernst meinte nun der Vater: «Ja, Hans, auch ich 
hoHe, dass ich nicht von dir enttäuscht werde, ich 
würde das sehr bedauern. Ich hoffe auch, dass du ein
mal angefangen, den Kurs gut vollenden willst, nicht 
wie viele Jungen gleichen Alters.» 

ocDoch, jetzt komm, Mama und Lucien werden unge-
duldig und vergiss den Sonntagmorgen nicht!>> Pie. 
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PIONIER 1946, Nr. 9 19. Jahrgang 

Vorbereitungen auf die Schweiz. Unteroffiziers-Tage 191t8 

Im «Schweizer Soldah vom 16. August 1946 wird be
treffend die Vorbereitungen auf die SUT 1948 die nach
stehende erste Mitteilung des ZV. des SUOV veröffent
licht. Da der EVU gernäss Beschluss seiner diesjährigen 
Delegiertenversammlung an der SUT 1948 ebenfalls !·eil
nehmen wird, kann die erwähnte Mitteilung sinngernäss 
auch auf unsere Verhältniss·e ang.ewendet werden, wesha lb 
wir sie hiermit zur Kenntnis unserer Sektionen und. der 
Mitglieder bringen. 

Sobald der SUOV die ersten technischen Grundlagen 
für die SUT einigermassen geregelt hat, werden wir vor
aussichtlich im Spätherbst dieses Jahres eine erste Füh
lungnahme mit den verantwortlichen Instanzen aufnehmen, 
um damit auch unserseits die Vorbereitung für ·die Teil
nahme und der R eg l·emente unserer Belange rechtzeitig zu 
beginnen. -Ag-

«Die Delegiertenversammlung des SUOV dieses Jah
res hat der Sektion St. Gallen die Vorbereitung und 
Durchführung der Schweiz. Unteroffizierstage im Jahre 
1948 übertragen. Die künftige Heerschau der Unteroffi
ziere soll hinter der letzten derartigen Veranstaltung 
vom Jahre 1937 in Luzern hinsichtlich der Teilnehmer
zahl sowohl, wie der technischen und organisatorischen 
Vorbereitung und Durchführung in keiner Weise zu
rückstehen. Das verlangt nicht nur die allgemeine Au.f
wärtsentwicklung des SUOV und seiner Ziele, sondern 
es entspricht auch dem Streben der Verbandsleitung und 
der Technischen Kommission, die mit dem Organisa
tionskomitee St. Gallen zusammen die Verantwortung 
für die SUT tragen. 

Die vom Zentralvorstand für die Amtsdauer 1946 bis 
1950 ernannte neue Technische Kommission trat am 
18. August 1946 erstmals zusammen. Sie befasst sich in 
ihrer Sitzung ausschliesslich mit Vorbereitungen für die 
SUT. Es gehören ihr Offiziere und Unteroffiziere an, die 
den· Schweiz. Unteroffiziersverband und die ausser
dienstliche Tätigkeit der Unteroffiziere gründlich ken
nen und wissen, wie straff der Bogen gespannt werden 
darf , um maximale Leistungen herauszuholen. Herr 
Oberstlt. i. Gst. Lüthy, der bewährte Kommandant unse
rer seit 1943 durchgeführten Zentralkurse für übungs 
leitende Offiziere, ist vom Ausbildungschef der Armee 
in di e Technische Kommission als Verbindungsmann 
zum EMD abgeordnet worden, womit für uns die glück
liche Verwertung der reichen Erfahrungen dieses Offi
ziers gesichert is t. Mit ihm bieten die Herren OberstiL 
i. Gst. Nicolas in Lausanne, Major i. Gst. Fischer in 
Winterthur, Major Meyer Fred in Bern, Hptm. Kunz
mann Kd. in Luzern und der Chef des W ettübungs
komitees in St. Gallen, Oberstlt. T runinger Paul Gewähr 
dafür, dass in den künftigen SUT nur Reglemente ver
ankert werden, die im Interesse der Weiterbildung des 
Unteroffi ziers und der Stärkung und Entwicklung seines 
Könnens und seiner Fähigkeiten liegen. Die der TK an
gehörend en Unteroffizieren sind in ihrer überwiegenden 
Mehrheit erfahrene Praktiker, deren organisatorische 
Fähigkeiten unbestritten sind: die Kameraden Adj.Uof. 

Locher, Zürich, als Präsident der TK, Adj.Uof. Cuoni, 
Luzern, früherer Zentralpräsident und Präsident des 
Organisationskomitees der SUT Luzern 1937, Fw. Bann
wart, Baden, bisheriger Chef des Handgranaten- und 
Skiwesens, Wm. Faure, Zentralpräsident, Lausanne, 
Wm. Mock, Präsident des Organisationskomitees St. Gal
len 1948 und Adj .Uof. Möckli, Zentralsekretär, Zürich. 
Zuverlässige Zusammenarbeit von Offizieren und Unter
offizieren der Kommission ist auch auf Grund bisheri
ger Erfahrungen garantiert. 

Die technische Vorbereitung der Mitglieder in den 
Sektionen verlangt grösste Aufmerksamkeit. Schon zu 
Beginn des Jahres 1947 werden die von der TK vorbe
reiteten Wettkampfreglemente im Entwurf vorliegen. 
Auf diese Art werden die Sektionen während gut 1Yz 
Jahren die Möglichkeit gründlicher Vorbereitung haben. 
,Wenn sie systematisch soll betrieben werden können, 
dann wird es vor allem nötig sein, in jeder einzelnen 
Sektion geeignete Offiziere und Unteroffiziere zu be· 
stimmen, die sich mit den einzelnen Wettkampfdiszipli· 
nen besonders befassen, das Training der Wettkämpfer 
leiten und über wachen . Diese mit dem Vorstand verant
wortlichen Kameraden ste llen auch die Uebungspläne 
auf, die in wohlüberlegter Art die Vorbereitungen in 
sichere Wege leiten und verhindern, dass besonders 
eifrige Kameraden überbeansprucht werden. Mit dem 
Training auf der ganzen Linie zuwarten zu wollen, bis 
die Wettkampfreglemente vorliegen, wäre verfehlt. Der 
sichere Ha.ndgranatenwerfer, der zähe Hindernisläufer, 
der findige Patrouilleur , sie alle können heute schon 
systematisch in die Vorbereitung eingeführt werden. 

Ein wichtiges Kapitel für die Vorbereitung auf die 
SUT bedeutet für jede Sektion die Beschaffung der 
finanziell en Mitt el, die notwendig sind, um einer mög
lichst grossen Zahl von Kameraden die Teilnahme an 
den Wettkämpfen zu ermöglichen. Es wäre verfehlt, in 
dieser Hinsicht ausschliesslich auf die Gebefreudigkeit 
von Freunden und Gönnern abstellen zu wollen. Ein 
umsichtiger Vorstand hat heute schon gewisse Mittel 
bereitgeste llt. Ohne vorübergehende Erhöhung der Bei
träge der Mitglieder, ohne Bezug von besonderen SUT
Beiträgen wird es an den meisten Orten nicht abgehen. 
Besondere SUT-Teilnehmer- oder -Reisekassen, denen 
jeder Teilnehmer nach Belieben Beiträge zur eigenen 
persönlichen Verwendung zuführen kann, haben sich in 
der Praxis immer wieder bewährt. Ein findiger und um· 
sichtiger Vorstand wird auch noch andere Möglichkeiten 
entdecken, um Ueberschüsse von besonderen internen 
Veranstaltungen der SUT-Kasse zuführen zu können. 
Die Erklärung einer Sektion, dass ihre Tei lnahme an 
den SUT unmöglich sei, weil di e fi nanziellen Mittel 
nicht zur Verfügung stehen, stellt den organisatorischen 
Fähigkeiten der Leitung derselben nicht das beste Zeug
ms aus. 

Für die nächsten zwei Jahre lautet unsere Parole: 
«Alles für die SUT! " 

Verbandsabzeichen lur Funker ode r Telegraphen -Pioniere lll Fr. 1.~5 ko nnen bei den Sekt ionsvo rsländen bezogen werde n 
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Radar-Versuche in der Schweiz* 

Man erinnert sich noch an die Vorführung der Radar
Geräte, die vor wenigen Monaten von einem Detache
ment der britischen Armee in der Schweiz vorgenommen 
wurde. Seither hat man nichts mehr von Versuchen in 
der Schweiz gehört. Das sollte aber nicht bedeuten, dass 
bei uns das Interesse an der Einführung der Radioloka
lisierung für militärische und zivile Zwecke gefehlt hat. 
Im Gegenteil: Am 19. Juni wurden einige Fachleute und 
Vertreter der Presse von der Firma Basler A.-G., Bern, 
zu einer Vorführung einer englischen 3 cm-Radar-Anlage 
in Kernenried bei Bern eingelc>.den und die Besichtigung 
und Diskussion haben bewiesen, dass auch in der 
Schweiz das Problem «Radar» mit allem Ernst aufge
griffen und verfolgt wird. 

Bekanntlich wurden in Grossbritannien, den Verei
nigten Staaten und in Deutschland ungeheure Summen 
für die Entwicklung der Radiolokalisierung ausgegeben. 
Forschung und Industrie arbeiten in einem früher un
bekannten Ausmass zusammen, um dieses neue, aus
sichtsreiche Gebiet der Hochfrequenztechnik für die 
Kriegsführung verwendbar zu machen. Die Kosten dürf
ten jene für die Entwicklung der Atombombe bei wei
tem übertroffen haben. Es ist daher begreiflich, wenn 
die schweizerische Industrie, bei allem Interesse, das 
auch sie an der Radiolokalisierung nimmt, sich vorerst 
die ausländischen Erfahrungen zunutzen machen will, 
um so mehr als auch die Patentlage nicht mehr ges tatten 
würde, ungehindert neue Radar-Systeme zu schaffen . 

. Die Firma B asler A.-G. in Bern, die seit vielen Jah
ren 'll it Marconi in engster Zusammenarbeit steht, hat 
sic1, ,< cshalb vorerst mit den modernsten englischen Ge
rät:: r; w · : raut gemacht, um die gewonnenen Erfahrungen 
für die speziellen schweizerischen Verhältnisse auszu
werten. Zweifellos steht für uns die Anwendung von 
Radar in der Flugabwehr an erster Stelle. Man darf 
heute schon voraussehen, dass wir vorerst die Konstruk
tion kleiner und leicht transportabler Radar-Geräte ins 
~ug: fassen müssen, die eine wirksame Luftverteidigung 
In emem Umkreis gestatten, der den Grössenverhält
nissen der Schweiz entspricht. 
I Di: Marconi's Wirefes~ Telegraph Co. Lid. stellte 
der Ftrma Basler A.-G. em modernes Gerät für Ver
~uchszwecke zur Verfügung, wie es seit dem Jahre 1944 
10 grossen Serien hergestellt wird , um vorwiegend auf 
Truppentransportern, Kreuzern und anderen Schiffen 
verwendet zu werden . E s dient dor t zur Abtastun6 der 
Meeresoberfläche nach feindlichen Schiffen oder Unter
seeboot-Periskopen sowie zur Ausfindigmachang und 
Verfolgung herannahender Flugzeuge. Das Gerät wird 
aber auch für fahrbare Landstationen benutzt und is t da
her typisch für ein mittleres Radar-Gerä t, wie es für 
die Flab und andere militärische Zwecke bei den Trup
pen der alliierten Nationen in Gebrauch steht. 

Die 3 cm-Radar-Anlage. 

Die ganze Apparatur lässt sich leicht auf e inen k lei
nen Camion oder Schlepper aufbauen und ist daher sehr 
beweglich. Für di e Stromversorgung dient ein Benz in
Aggregat mit eingebautem Generator, 180 Volt, einpha--•) Abdruck mit freund!. Erlaubnis der Redaktion der NZZ. 
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Fig. 1. 

sige~ Wec~selstrom, 500 Perioden. Die Eingangsleistung 
betragt 1 bts 1,5 kW. Die kleine Kraftanlage ist in einem 
Block zusammengeschlossen. 

Die eigentliche Radar-Anlage setzt sich- wie unsere 
Abb. 1 zeigt - aus fünf Einzelteilen zusammen, die in 
Metallkassetten eingebaut sind und ihrerseits wieder in 
einem kompletten und übersichtlichen Satz zusammen
gestellt werden . Dieser ist 100 cm hoch, 65 cm breit und 
55 cm tief. Das Gesamtgewicht beträgt etwa 200 kg. 
Sobald eine Störung eintritt, kann innerhalb 10 Minuten 
die Kassette mit dem defekten Teil ausgewechselt und 
der Apparat wieder in Betrieb genommen werden. Die
ser Vorteil ist nicht zu unterschätzen, um so mehr, als 
das Gerät 60 Röhren in 15 vcrschiedf.'nen Typen enthält, 
darunter sechs Spez ialröhren von besonderer Bauart, so 
dass Störungen sch on durch Ausfall von Röhren nicht 
zu vermeiden sind. Dank der Auswechselbarkeit kann 
jeder Defekt in Ruhe behoben werden, ohne den ständi
gen Betrieb zu behindern . 

Das Gerä t arbeitet im Wellenband 3,18 bis 3,27 cm, 
mit e iner Impulsfrequenz von 500 Hz. Die Dauer der 
ausges trahlten Impulse be läuft sich auf je 0,5 Mikro
sekunden. In den einzelnen Kassetten des Gerätes sind 
un te rge bracht : 

1. Der G leichrichtersatz, 
2. der Impulsatz mit einem Kontroll-Kathodenstrahl

rohr, 
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3. die Stromlieferung mit der automatischen Fre
quenzkontrolle, 

4. der kombinierte Sender und Empfänger, 
5. der Anzeigerteil mit der PPI-Kathodenstrahl

röhre (plan position indicator). 

Der Sender besteht in der Hauptsache aus einem 
Hohlraummagnetron mit einem Permanentmagnet von 
5000 Gauss. Die Anodenspannung beträgt 14 000 Volts. 
Die 500 Impulse werden pro Sekunde mit einer Spitzen
leistung von 32 kW ausgestrahlt. Der im gleichen Teil 
eingebaute Empfänger, ein Superheterodyne, besitzt als 
Oszillator ein Klystron und als Audion einen Kristall
detektor. Die Zwischenfrequenz beträgt 31 MHz. 

Als Energieleitung zur Antenne dient ein hohles, vier
kantiges Kupferrohr. Die Energie wird direkt mit einer 
Impedanz-Transformation in den Reflektor eingestrahlt. 
Zu diesem Zweck ist der Wellenleiter an seinem Ende 
trichterförmig erweitert. 

Besonderes Interesse verdient die Refli?ktor-Antenne 
(Abb. 2). Sie ist etwas erhöht angebracht. Beim Ver
suchswagen der Firma Hasler A.-G. hat sie ihren Platz 

Fig. 2. 

über dem Dach. Die Engländer haben für die Antenne 
den bezeichnenden Namen «Cheese-Cutantenna » gefun
den, und tatsächlich bildet sie ein Zylinder-Segment, 
das dem ausgehöhlten Abschnitt eines grossen Emmen
thalerkäses gleicht. Dieser Metallkasten dient als ge
meinsamer Sende- und Empfangsreflektor. Die Antenne 
rotiert zwölfmal pro Minute in horizontaler Lage. Sie 
ist dabei starr befestigt und lässt sich nicht vertikal 
drehen und schwenken. Sie sendet einen horizontal 
scharf gebündelten Strahl von ± 3 o aus, der vertikal 
eine grössere Oeffnung, nämlich ± 10 o hat. Bei der Ro
tation der Antenne werden demnach das Gelände und 
der Himmel zwölfmal in der Minute kreisförmig abge
tastet. (Bei der Verwendung des Gerätes in der briti
schen Kriegsmarine beträgt die Rotation der Antenne 
in der Regel 20 Umdrehungen pro Minute.) 

Die Anzeige-Kathodenslrahlröhren. 

Die von Hindernissen im Gelände oder in der Luft 
reflektierten Wellen werden mit der gleichen Antenne 
wieder empfangen und vom Empfangsgerät der Kontroll
Kathodenstrahlröhre sowie der PPI-Röhre (plan posi
tion indicator) dem Anzeigerteil zugeführt. Man kann 
mehrere solcher PPI-Empfangsteile parallel schalten 
und in ziemlicher Entfernung voneinander aufstellen. 
Auf Schiffen werden z. B. solche Indikatoren im Kom
mandoraum, auf der Schiffsbrücke usw. zur Beobach
tung benützt. Bei der Flugabwehr können di e Radar
Geräte in günstiger Lage aufgestellt werden, während 
die Beobachtung nicht nur an Ort und Stelle, sondern 
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auch über Kabel in beliebigen Unterkunftsräumen er
folgt. 

Die Kontrollröhre und die PPI-Röhre liefern zwei 
prinzipiell verschiedene Bilder. Beides sind Kathoden
strahlröhren, in denen der Kathodenstrahl synchron mit 
der Rotation der Antenne abgelenkt wird. In der Kon
trollröhre entsteht dabei eine gerade Linie (Abb. 3), auf 
der sich in bestimmten Abständen, über die wir noch 
berichten werden, Eichmarken in Form von Zacken ab
zeichnen. Die reflektierten Echos bilden gleichfalls 

Fig. 3. 

Zacken, die zwischen den Eichmarken deutlich zu er
kennen sind. Die Entfernung der Gegenstände, von denen 
diese Echos herrühren, lässt sich aus der Lage der Zak· 
ken innerhalb der Eichmarken leicht feststellen. 

Zur Lokalisierung der beobachteten Gegenstände 
dient die PPI-Röhre. Auf ihrem Leuchtschirm rotiert 
der Kathodenstrahl wie ein Uhrzeiger in der Form eines 
dünnen, hellglänzen den Striches rund um das Zentrum 
der Scheibe, und zwar mit der gleichen Geschwindig
keit wie die Antenne. Er zeichnet dabei a ll e eintreffen· 
den Echos auf. Seine Rotation wi r d durch ei n Drehfeld 
hervorgerufen, das mit Hilfe eines Drehstromaggregates 
erzeugt wird. Da der Leuchtschirm der Röhre nach· 
leuchtet, werden die reflektierten Echos als Fl ecken ab
gebildet, die längere Zeit , mindestens aber bis zur näch
sten Umdrehung des Leuchtstrichs, stehen bleiben. Das 
Bild auf der PPI-Röhre gibt daher wie eine Landkarte 
einen ständigen Ueberblick über die Reflektionsverhält
nisse der gesamten von der rotierenden Antenne be
strahlten Umgebung wieder, wobei die Radar-Anlage 
selbst das Zentrum der Leuchtscheibe einnimmt (vgl. 
Abb. 4) . Um genaue Messungen ausführen zu können, 
werden auf die Oberfläche der Leuchtröhre Kreismarken 
projiziert, die in bestimmten Abständen voneinander 
liegen. Dabei lässt sich das Gerät mit Hilfe eines Schal
ters auf drei verschiedene Messbereiche einstell en: 

Fig 4. 
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Messbereich 6 000 30 000 60 000 Yard 
Der Abstand der Kreis-

marken entspricht 1 000 5 000 5 000 Yard 
Zu schätzende 

Messgenauigkeit 200 1 000 1 000 Yard 

Je nach der Entfernung, in der sich die zu suchenden 
Gegenstände befinden, wird der Messbereich eingestellt. 
Bei der Vorführung in Kernenried wurde ein Flugzeug 
gechartert, das mehrmals über der Umgebung kreiste 
•md dabei öfters ausser Sichtweite geriet . Dabei zeigte 
sich auf der Leuchtscheibe ein kleiner, deutlich erkenn
barer Fleck, der lang~am über die Fläche wanderte. Die 
augenblickliche Entfernung wird an den Kreismarken 
auf der Leuchtscheibe abgeschätzt. Für die Bestimmung 
der genauen Richtung des zu suchenden Objektes dient 
ein schwarzer Faden, der über d.en Durchmesser der 
Leuchtscheibe gespannt und an einer drehbaren, kreis
förmi gen Gradeinteilung befestigt ist. Der Faden wird 
über das verfolgte Ziel eingestellt, worauf ma.n die Grad
zahl (Abweichung von der Nord-Südlinie) abliest, die 
man auf die Landkarte zu übertragen hat, um die Rich
tung und Ortslage zu finden. Auf Schiffen wird dazu 
ein Kompass benützt, im Gelände ist die Orientierung 
ohne weiteres gegeben, da man nur das Gerät in die 
richtige Position zu stellen hat. 

Die Messgenauigkeit kann durch ein Zusatzgerät 
· wesentlich erhöht werden und erreicht dann ± 25 m. 
Das Zusatzgerät, über dessen Konstruktion noch keine 
Einzelheiten vorliegen, besteht im wesentlichen aus 
einer zweiten PPI-Kathodenstrahlröhre, auf die die Im
pulsänderung von der ersten PPI-Röhre des Anzeiger
teiles übernommen und vergrössert wiedergegeben 
Vier den. 

Die Bedienung der Radar-Anlage. 

Die Bedienung der Radar-Anlage ist einfach. Das 
Personal hat nur drei Knöpfe einzustellen: für die Hel
ligkeit und für die Schärfe der Abbildung auf den 
Kathodenstrahlröhren und für die Helligkeit der Ablese
lampe bei der Gradeinteilung des Richtungsanzeigers. 
Die PPI-Röhre ist ausserdem mit einer gelben Glas
scheibe gedeckt, damit das beobachtete Bild in jenem 
Farbenbereich liegt, das der grössten Sehschärfe und 
Empfindlichkeit des Auges entspricht. Dadurch wird 
das Ablesen erleichtert. 

So einfach die technische Bedienung des Radar
Gerätes ist, so erfordert seine Verwendung doch grosse 
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Uebung, um rasch und sicher die auftauchenden Re
flexionsflecken festzustellen und lokalisieren zu können. 
In England haben sich dafür junge Leute, wie Gymna
siasten und Mädchen sehr gut bewährt. Die Bedienungs
mannschaft hatte eine Ausbildungszeit von neun Mo
naten durchzumachen und war dann in der Lage, nicht 
nur Flugzeuge und andere Hindernisse rasch zu iden
tifizieren, sondern auch die Zahl von Flugzeugen bei 
Geschwaderflügen ziemlich genau festzustellen. Die 
Reichweite der Beobachtung erstreckt sich bei dem be
schriebenen Gerät für Schiffe und Geländeabtastung 
auf etwa 50 km, für Jagdflugzeuge auf rund 5 bis 10 km. 

Die Versuche der Firma Hasler A.-G. haben für die 
schweizerischen Verhältnisse sehr interessante Ergeb
nisse gebracht. Man war anfangs der Meinung, die Auf
stellung eines Radar-Gerätes in höherer Lage würde 
sich am günstigsten für die Beobachtung auswirken, wie 
dies bei der direkten Sichtbeobachtung der Fall ist. 
Deshalb wurden die ersten Versuche auf dem Chasserat 
unternommen. Es zeigte sich jedoch bald, dass eine 
solche Aufstellung ungünstig ist, denn der Radarstrahl 
tastet das gesamte Gelände ab und gibt auf der PPI
Scheibe zahlreiche helle Reflexions-Flecken, die von 
Gebäuden, Wäldern, Hügeln und andern Hindernissen 
herrühren, während grosse Wasserflecken, wie Seen, 
durch schwarze Stellen kenntlich sind. Viel günstiger 
erweist sich die Aufstellung der Radar-Anlage in einer 
Mulde oder in unmittelbarer Waldnähe. In solchen La
gen werden die Reflexe, die vom Gelände kommen, im 
Zentrum der Beobachtungsscheiben konzentriert und 
stören daher nicht das Bild herannahender Flugzeuge, 
die am äusseren Rand des Gesichtsfeldes auf der 
Scheibe auftauchen und langsam nach innen zuwandern. 

Ferner hat es sich gezeigt, dass di e von den Geräten 
verwendeten 3 ern-Wellen durch Regen beeinflusst wer
den, weil die fallenden Tropfen sie reflektieren. Das 
beobachtete Bild wird dabei etwas getrübt. Auch 
schwere Wolkenbänke sind deutlich erkennbar, so dass 
herannahende Gewitter frühzeitig beobachtet werden. 

Die Versuche mit dem englischen 3 cm-Radar-Gerät 
haben daher wertvolle Aufschlüsse gebracht. Sie lassen 
heute schon erkennen, in welcher Weise sich unsere 
Hochfrequenz-Industrie mit der Auswertung der Radio
lokalisierung in der Schweiz beschäftigen kann und 
welche Aenderungen, Anpassungen und Verbesserungen 
an den Geräten vergenommen werden sollen , um sie für 
unsere Verhältnisse geeigneter zu machen. 

P. Bellac, Bern. 

La radiodiffusion dans Ia :zone franf;:aise d'occupation 

Depuis quelques semaines, Baden-Baden est le cer
veau et Je centre administratif de Ia nouv elle radiodif-· 
fusion allemande dans Ia zone fran<;ai se d 'occupation. 

Au debut de Ia guerre, il n'y avait dans Ia reg ion 
actuellement occupee par !es troupes fran<;aises qu'un 
seul emetteur autonome: celui de Sarrebruck , qui dif
fusait de Ia propagande allemande a l'intenti on de l'Al
sace, de Ia Lorraine et de tous les territoires fran<;ais 
de l'Est. Tous !es autres postes: Treves, Fribourg-en
Brisgau, Kaisersl autern, Coblence, etaient rattach es au 
reseau national a llemand. 

Lors de l' arrivee des F ran<;ais, aucun de ces emet
teurs n 'etait en etat de fonct ionner. Mais des le mois 

d' aout 1945, des techniciens de valeur etaient delegues 
aupres du gouvernement militaire en Allemagne. Deux 
emetteurs furcnt fournis de Londres. 

On dressa !es plans d'un reseau. L'hötel Kaiserin 
E lisi\b eth , a Baden-Baden, fut transforme en maison de 
Ia radio par Je colonel Peronnet, !es commandants Hirn 
et Ponnelle. Un personnet allemand fut recrute. C'est 
Ia que se rencontrereut !es premieres graves difficult es. 
La plupart des techniciens de valeur employes dans !es 
stations allemandes avaient ete inscrits au parti natio
na l-soc ialiste. Il fallut en fo r:ner d'autres , instituer des 
cours qui eurent lieu pendant l'hiver 1945/ 46. Enfin , 
sur p lace, il fut de meme possible de recruter certains 
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cadres de baute valeur, tell'actuel dircteur de Ia radio: 
M. Frederic Bischoff, romancier et l'un des pionniers 
de Ia radio allemande. 

Les deux premiers emetteurs inslaUes furent ceux de 
Coblence et de Fribourg-en-Brisgau. Aujourd 'hui, tous 
les postes sont rallies a Baden-Baden, qui fournit de 7 a 
8 heur es d'emissions par jour. De midi a 14 heures, !es 
posles regioneaux donnent leurs propres programmes. 

Mais le reste des emissions incombe a Baden-Baden, 
ce qui represente une prouesse si 1' on considere que 
l'hötel Kaiserin Elisabeth ne possede que deux studios, 
que les diffusions de concerts se font du theä tre local, 
et qu'un seul studio, inslalle en ville, sert pour Ia dif
fusion des concerts non publics. Les musiciens du grand 
orchestre sont ceux du casino de Baden-Baden, aug
mentes d'un certain nombre d'instrumentisles de pre
miere valeur. Un quatuor «hob a ete constitue avec 
les soldals de l'armee d'occupation, anciens membres 
du Hot Club de France. 

Dans les programmes allemands, des bandes horaires 
ont ete reservees au gouvernement militaire. Les Fran
~ais en territoire d'occupation peuvent entendre , deux 
fois par jour, des emissions qui leur sont entie rement 
consacrees: relais de Paris, radioreportages, informa
tions officielles, et tous !es soirs le «Magazine de 
France >> , sorte de panorama de Ia vie fran~ais e . 

Les informations allemandes sont redigees par une 
equipe de redacteurs qui opere a Baden-Baden, SOUS 

contröle fran~ais. 
Le fait que Ia plupart des emissions doivenl iHre 

realisees avec les moyens locaux paralyse cependant 
1' essort de Ia radio allemande dans celte zone. Aussi 
des echanges de programmes ont-ils ete prevus avec 
!es stations allemandes des zones bri tanniques et ameri-

Elektrizität hilft dem Nervenarzt 

( El."K orr.) Fast alle Medizinen sind im Grunde ge
nommen Gifte, die dadurch heilen, dass sie den Körper 
veranlassen, zur Abwehr Gegengifte zu bilden. Diese Ge
gengifte sind es , die zugleich die ursprüngliche Kr ank
heit heilen, denn so werden die Kräfte zur Selbsthei
lung geweckt. Auch zur Heilung von geistigen Stö
rungen und Gemütsleiden werden seit langem die 
Kräfte der Selbstheilung angewandt. Die neueste die
ser Heilmethoden ist der Elektro-Schock. 

Ein Nervenschock ist eine Störung der Gehirn- und 
Nervenfunktionen durch plötzlichen Schrecken oder 
intensiven Schmerz. Man kann nun einen solchen 
Schock künstlich oder in abgemessener Dosierung her
vorrufen durch Elektrisierung des Gehirns. 

Eine Behandlung durch eine Elektroschock-Kur ver
langt eine gründliche Untersuchung 'des Leidens und 
des körperlichen und geistigen Zustandes des Patienten. 
Wie erfolgt nun eine solche Kur mit künstlichen «Elek
trisierungen»? Der Patient wird auf ein Bett gelegt; 
an seine Schläfen werden durch e in Stirnband zwei 
Kontaktkissen , die mit M etallgeflecht bezogen sind, an
gedrückt. Sie sind durch ein Kabel mit dem Elektro
schock-Apparat verbunden, dessen Spannung zwischen 
50 und 150 Volt eingest ellt wer den kann. A uch die 
Dauer des Schocks kann von einer bis einigen Zehntels-
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caines, notamment avec Radio Stuttgart, Hambourg, 
Munich et Berlin. 

Mais il faut le souligner : la zone fran~aise a ete la 
plus desheritee du point de vue radiophonique. Alors 
que les Allies trouverent presque partout des slalions 
intactcs, il fallut, en zone fran~aise, creer de toutes 
pieces une radio allemande. C'est ainsi qu'a Coblence 
c'est une caserne desaffectee qui a ete transformee en 
maison de la radio. On y erige un nouvel emetteur de 
50 k W, qui sera construit enlierement avec du materiel 
amencain livre recemment. Le premier emetteur 
(45 k W), conslruit avec du materiel Iivre par la Radio
diffusion fran~ aise, couvre deJa aiserneut la region 

A Sarrebruck , l'ancienne maison de la radio ayant 
ete completement detruite, c'est dans l'immeuble de Ia 
Wartburg que la radio s'est installee. Radio-Sarrebruck 
ne dispose encore que d'un emetteur de 2 kW, mais sera 
prochainemenl seconde par la mise en service d'un 
emetteur a Kaiserslantern . 

A Fribourg-cn-Brisgau fonctionne un emetteur ins
taUe a 4 km de la ville. On procede en ce moment 
a la construction d'un emetteur de 5 k W a Sigmaringen. 
Cette station sera synchronisee avec Fribourg. 

Telle est a peu pres, aujourd'hui, la situation nu 
re seau radiophonique allemand de la zone fran~aise 

d' occupaticn . Les auditeurs allemands sembleut avoir 
pris go tlt aux emissions qu' on leur offre. Un abondant 
courrier en temoigne . Mais le nombre des appareils 
recepteurs a diminue de moitie depuis Ia guerre. La 
region, qui en comptaii. un million , n' en compte plus 
que 500 000. La taxe de licence est de 2 marks par 
mois . Sur Ia somme ainsi fournie , 35 0/ 0 vont a Ia Reichs· 
post qui fournit le courant, les cäbles , les tr ansmissions 
et rela is. Les 65 Ofo qui r es tent alimentent le budget de 
Ia nouvelle radio. (UIR.) 

sekunden bemessen werden. Es ist also nur ein schwa
cher und sehr kurzer Stromimpuls, den der Arzt dem 
Patienten durch das Gehirn schickt. 

Die Wirkungen sind etwa folgende: Ohne etwas zu 
empfinden wird der Patient bewusstlos; sodann beginnt 
ein epileptischer Anfall mit Zuckungen und Muskel
krämpfen. Der dauert etwa eine Minute, und dann 
folgt ein ruhiger, tiefer Schlaf von einer bis zwei Stun
den Dauer. 

Nun wird man fragen: Ist es nicht «hirnwütend», 
eine seelische Störung durch einen epileptischen An
fall heilen zu wollen? Auf diese Frage gibt es nur eine 
unwiderlegbare Antwort: Die erzielten E rfolge. 

Der Kranke erwacht nach dem Schock etwas be
nommen, findet sich aber bald zurecht und fühlt eine 
wesentliche Erleichterung und Entspannung gegenüb~r 
seinem früheren Zustand. So erklärt e ein Patient roJt 
einer schweren M elancholie schon nach dem zweiten 
Schock, er fühle sich wie aus einem schweren, wüsten 
Traum erwacht. 

Solche Bess erungen summieren sich während den 
8 bis 12 Behandlungen zu einer auffälligen gesamten 
günst igen Umstellung des Patienten . Krankhafte Symp· 
t ome , wie o.chwere Depressionen, Selbstmordabsichten, 
krankhalle Unrast, Erregungen usw. werden zurück' 
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gedrängt. Sie haben für den Kranken an Gewicht und 
Bedeutung verloren; · er lässt sich nicht mehr von ihnen 
beherrschen, sondern wird mit ihnen fertig. 

Die Elektroschock-Kur bringt einen wohltuenden 
Ausgleich widersprechender Seelenkräfte, indem er vor 
allem die Triebe zur Selbstheilung fördert und ver
stärkt. Die Folgen sind besseres Verhältnis zu den 
Angehörigen, Milderung der Internierung oder Verkür-

Etwas über die Geheimhaltung 

Eine Telegraphen-Kompagnie hatte den Befehl er
halten, eine Umgehungsleitung zu bauen. Der Zweck 
war kurz, bei einer evtl. Bombardierung des Ortes war 
das Armee-Kommando provisorisch an irgendein in der 
Nähe der Leitung günstig gelegenes Haus anzuschliessen, 
um Telephon und Fernschreiher sofort hintenherum wieder 
dem Betrieb zu übergeben. Der Uebermittlungsdienst war 
im vergangeneu Krieg etwas vom Wichtigsten. Offiziere 
und Soldaten arbeiteten nun an der Aussteckung der 
Leitung. Löcher wurden aufgetan und bald stunden die 
ersten Stangen um Drähte zu spannen. Wacker wurde 
gearbeitet. Wir Pioniere ratschlagten, wohin wohl die 
unterirdische Zentrale zu stehen käme. Von den Offi
zieren war keiner der noch so unter sachten und lieben 
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zung des Anstaltsaufenthaltes, baldige Aufnahme der 
gewohnten Tätigkeit, Rückführung in normaleres Leben. 

Der Elektroschock ist eine körperlich und seelisch 
tiefwirkende Kur, die nicht ohne Gefahren ist. Durch 
den erfahrenen Arzt angewandt, bringt aber auf diese 
Art die Elektrizität vielen Gemütsleidenden wesent
liche Erleichterung. H. B. 

Fragen etwas verriet. Unser Wachtmeister wusste es, 
aber auch er hielt dicht. Eines Tages hatten wir es aber 
doch heraus! Einige Schulkinder schauten uns zu und 
ein Wort gab das andere. «Ah, jetzt mache sie d'Leitig 
zum Bunker>>, platzte ein Knirps heraus. «Jä, weisch 
du de, wohie dass er chunt? » «He, dänk wohl, det ufe 
wo die Tanne stöh », war die prompte Antwort. Wir 
grossen alten Schweizer Soldaten waren paff und wuss· 
ten es nicht, aber die Schulkinder haben es irgendwo 
gehört . Etwa zu Hause bei Vater und Mutter? («Das 
isch eifach e Ungrächtigkeit, dass sie üses Land müesse 
cho vertschaupe. Die chönnte dä choge Bunker ou dört 
oder no besser amene andere Ort go ufstelle! ») Ja, ja, 
die Grossen . . . t. i. 

Einführung des privaten Radiotelephon-Verkehrs in den Vereinigten Staaten von Nord· 
amerika 

Die FCC hat den Vorschlag ausgearbeitet, das Fre
quenzband zwischen 460 und 470 MHz für den Privat
verkehr freizugeben. Nach einer Mitteilung des Vor
sitzenden der Kommission, Mr. E. K. Jett, soll dieser 
Dienst allen amerikanischen Staatsbürgern offenstehen, 
gleichgültig, ob zum Betrieb eines Taschentelephons 
für den persönlichen Gebrauch oder zum kommerziel
len Verkehr, für Farmer, Taxameter, Automobile oder 
für irgendwelche andere Zwecke. Man erwartet, dass 
sich der Radioindustrie ein neues Feld der Betätigung 
eröffnen wird. 

Die FCC beabsichtigt, das vorgeschlagene Frequenz
band zu erweitern, wenn sich hiefür die Notwendigkeit 
herausstellen sollte, oder auch Frequenzen wieder zu 
entziehen, sofern sie keine Verwendung finden würden. 
Mr. Jett sieht vorläufig vier Haupttypen von Radio
geräten für den privaten Telephonieverkehr voraus: 

1. Ein mit Trockenbatterie betriebenes Gerät, in der 
Grösse einer Photokamera, mit einer ausziehbaren 
Antenne von ca. 30 cm Länge. Die Reichweite wird 
ungefähr 1 Yz-3 km betragen. · 

2. Ein tragbares Gerät in der Form eines Handkoffers 
von 10-25 kg Gewicht. Voraussichtlich werden 
bald Spezialtypen für Autos und Motorboote er
zeugt werden. Als Kraftquelle wird eine 2-Watt
Akkumulator-Batterie genügen, die im Heim oder 
Auto nachgeladen werden kann. Die Reichweite 
dürfte 8-12 km betragen. 

3. Ein grösseres Gerät zur festen Anbringung in Ge
bäuden unter Verwendung einer Dachantenne. Die 
Reichweite kann auf etwa 30 km, unter günstigen 
Verhältnissen bis 45 km geschätzt werden. 
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4. Ein kleines tragbares Gerät, das sowohl dem Tele
phonverkehr auf k urze Distanz wie auch dem Runcl
spruchempfang dient. Eine Alarmvorrichtung schal
tet bei telephonischem Anruf den Rundfunkemp
fang aus. 
Die Zuweisung der Sendelizenzen wird allen ameri

kanischen Staatsbürgern ohne weitere Prüfung freiste
hen, sofern sie erklären, die vorgeschriebenen Verkehrs
regeln zu kennen und einhalten zu wollen. Um mit der 
zunehmenden Zahl solcher Privat-Telephongeräte die 
Gefahr gegenseitiger Störungen einzuschränken, ist die 
Schaffung von lokalen Radiovereinigungen geplant, die 
die Frequenzen zuweisen werden und dabei auf eine 
geschickte, räumliche Verteilung achten sollen. Ausser· 
dem werden die Lizenzen ausgestellt für: 

1. Verkehr zwischen zwei festen Punkten; 
2. Verkehr zwischen festen Punkten mit beweglichen 

Telephonstationen; 
3. Verkehr zwischen zwei beweglichen Punkten; 
4. Vermittlung von Nachrichten zwischen mehreren 

Stationen. 
Die Verwendung der Frequenzen für Rundspruch· 

zwecke wird verboten sein. 
Die FCC erwartet, dass in Anbetracht der geringen 

Reichweite der Sender und der geplanten Verteilung 
der Frequenzen unter die Lizenznehmer , ein störungs
freier Betrieb mö6lich sein wird. Die Telephongesell· 
schaften befürcht; n in dieser Einführung keine Schä· 
digung ihres G eschäftes, sondern sind der Meinung. 
dass sie in erster Linie dazu beitragen wird , den Te· 
lephonieverkehr auch in solchen Fällen zu ermöglichen, 
wo di e bisher igen Drahtverbindungen nicht verwendet 
werden können. (UIR.) 
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Une maison de Ia radio a Marseille 

Dans les grandes villes de la province fran9aise, la 
realisation d'importantes Maisons de la Radio apparait 
touj ours plus souhaitable. 

Des projets-types ont ete etudies par les Services 
techniques de la Radiodiffusion fran(faise . Vus dans leur 
principe , ils comportent, a l'interieur d'une ceinture de 
bureaux qui !es protegent des bruits exterieurs, 6 a 7 
studios de dimensions variees, une grande salle pu
blique pour 2000 a 3000 spectateurs, et les annexes 
techniques necessaires. Toutefois, l'execution de ces 
projets esl difficile. Il faut, en effet, des emplacements 
de 6 000 a 12 000 metres carres situes dans !es quartiers 
du centre. 

A Marseille, cependant, de vastes emplacements 
!ihres au creur de Ia ville, zone sinistree du Vieux
Port, offrent des facilites exceptionnelles. La municipa
lite de Marseille a propose un concours d'idees et de 
plans entre tous les architectes et urbanistes de France. 
La radiodiffusion participe au concours. 

Il a ete prevu, symetriquement au bä.timent d 'un 
nouvel Hötel de Ville, un bä.timent de meme ordon
nance pour !es services radiophoniques. Une grande 
salle de spectacles, rattachee a Ia Maison de la Radio, 
communiquerait avec la Mairie. La municipalite dis
poserait ainsi d'un ensemble unique pour ses receptions 
et ses fetes. Cet ensemble serait equilibre par une 
ordonnance architecturale reguliere deja amorcee de 
part et d ' autre de Ia Canebiere. 

Ce projet, etabli par MM. Joly et Bahin et MM. Du
rant et Revellin des services d'etudes des Maisons de 
Ia Radio , sous la direction de M. Paul Tournon , archi
lect e-conseil et membre de !'Institut, vient d ' etre classe 

pre ,., ie r par Je jury. Le projet d 'un architecte de Mar
se;ll e, ;-,r. Castel, a ete egalement retenu et classe pre
mier ex-aequo. (UIR.) 

Zürcher Wehrsporttage 1946 

· Das Interesse für die Zürcher Wehrsporttage 1946, welche 
am 21. und 22. September von der Armee-Mehrkampf-Ver
einigung Zürich im Albisgütli durchgeführt werden, ist bei 
den Wehrmännern aller Gra-d·e wie auch bei vielen Kom
mandanten erfreulich gross. Die AMVZ hat sich deshalb 
entschlossen, noch eine Trainingsge legenheit im Schiessen 
auf Olympia-Scheiben zu bieten, und zwar am 

Samstag, den 14. September 19·16, 1500-1800 Uhr. 
Interessent en melden sich an den Trainingstagen direkt 

beim Schiesstei ter im Pistolenstand Albisgütli. Die Munition 
ist vom Schützen selbst zu stellen. Für di-e Benützung der An
lage wird eine bescheidene Gebühr erhoben. 

Wir erinnern bei dieser Gelegenheit daran, dass der 
Meldeschluss für die Zürcher Wehrsporttage auf den 7. Sep
tember 1946, 1800 Uhr, festgesetzt ist . 

SEKTIONSMITTEILUNGEN 
Zantralvorstand des EVU, offizielle Adrtsse : Sekretariat. Schrennengasse 18. Zürich 3 
Telaphon E. Abegg. Geschäftszell 25 89 00. Privat 33 44 00. Postcheckkonto VIII 25090 

Sektionen: Sektionsadressen: 

Aarau: 
Baden: 
Basel: 
Bern: 

P. Rist , Jurastrasse 36, Aarau. 
Postfach 31 970, Baden. 
Dr. W. Kambli, Eisengasse 7, Basel. 
Oblt. 0. Christen, Goumoenstr. 33, 

Bern. 

Biel: 
Fribourg: 

Geniwe: 

Glarus: 
Kreuzlingen: 

Langenthal: 
Lenzburg: 
Luzern: 

Mittelrheintal: 
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Lt. Chs. Müller, Haldenstr. 43, Biel. 
Cap. M. Magnin, avenue St-Paul 7, 

Fribourg 
W. Jost , 3, rue des XIII Arbres, 

Geneve. 
J. Büsser, Sandstrasse, Glarus . 
FW. Sdt. Brunner Franz, Graberweg, 

Kreuzlingen. 
E. Schmalz, Hard, Aarwangen. 
A. Guidi, Typograph, Lenzburg. 
Lt. H. Schultheiss, Chalet Heimeli, 

Ebikon. 
M. Ita, Obergasse 165, 

Altstätten (St. G.). 
Oberwynen- u.nd Seetal: K. M·erz, Bahnhofpl., Reinach (Aarg.). 
0/ten: 
Rappersivil (S. G.): 
Schaflhausen: 

Solothurn: 
St. Gallen: 

St .-Galler Oberland: 
Thun: 
Uri/ Altdorf: 
Uzwil : 
Vaud: 

Werdenberg : 

Winlerthur : 
Zt~g: 
Zürcher Oberland, Uster: 
Zürich: 
Zürichsee, link es Ufer: 
Zürichsee, rechtes Ufer: 

W. Gramm, Aarauerstr. 109, Ollen. 
A. Spörri, Rosenstr. 519, Rüti (Zeh.). 
Oblt. W. Salquin, Munotstr. 23, 

Schaffhausen. 
F. Thüring , Areggerstr. 27, Solothurn. 
V. Häusermann, Ob. Berneckstr. 82a, 

St. Gallen. 
F . Bärisch, Oberdorf, Mels. 
R. Spring, Stockhornstr. 19, Thun. 
F. Wälti, Gründli, Altdorf. 
R. Ambühl, Wilerstr. 59, Oberuzwil. 
F. Chalet, 6, rue Ecolede Commerce, 

Lausanne. 
H. Rhyner, Lehrer, Krankenhausstr. , 

Grabs (Kt. St. Gallen). 
Postfach 382, Winterthur. 
Oblt. A. Käser, Bleichemattweg 7, Zug. 
Postfach 62, Uster. 
Postfach Fraumünster, Zürich. 
Lt. A. Hug, Wannenstr. 7, Thalwil. 
M. Schneebeli, Alte Landstr. 202, 

F eldmeilen. 

Zentralvorstand 

Wir erinnern die Sek tionsvorstände pro Memoria an 
unse r Zirkular Nr. 841/ 2 vom 10. Juli 1946, worin wir sie um 
Beantwortung unserer Anfragen betr. di e Abgabe eines Ve
teranenabzeichens sowie wegen der << Seite des Jungfunkers» 
bis zum 31. August 1946 ersuchen. 

Die Materialbestellungen werden noch immer auf den 
unrichtigen Formularen eingereicht. \Vir bitten daher, unsere 
Mitteilung im «PIONIER» Nr. 6 nachzulesen. 

Mitteilung des Z.-Verkehrsleiters Funk: Die gern äss 
Weisung 1, Ziff. 13, dem ZV. zu meldende Betriebsbereit
schaft der Sektionssender soll auch di e Stationstype (z. B. 
Fl. 18, TS. 25, Empfänger usw.) sowie deren Wellenbereiche 
enthalt en. 

Für di e von der Abteilung für Gen ie genehmigten selbst
ge bauten Sende- und Empfangsgeräte ist die Angabe der 
Well enbereiche unerlässli ch. 

Ich empfehle allen Verkehrsleitern, unsere Weisung Nr. 1 
eingehend zu studieren. Bis jetzt eingegangene Anfragen 
über den Sendebe trieb hä tten dadurch vermieden werden 
können. 

Ferne r ersuche ich die Sektionen, mir unv erzüglich di e 
Angaben über ihre Verkehrsleiter Funk zuzustellen (Wei 
sun g Nr. 1, Ziff. 4). Nach zwei Monaten bin ich erst im Be
sitze der Meldungen der Sektionen Baden, Lenzburg, Solo
thurn , St. Gallen, Thttn, Zug, Zürich und Zü richs-ee linkes 
Uf er. 
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Sämtliche Mitteilungen .an den ZV. über den Funkver
kehr der Sektionen sind stets direkt an Oblt. A. Munzinger, 
rue de Ia Poterie 4, Geneve, zu senden (also nicht über das 
Zentralsekretariat). 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen: 
Zentral vorstand. 

(Sektion Aarau 
Offizielle Adresse: Paul Rist, Aarau, Jurastrasse36, Postcheckkonto Vl5178 

Anlässlich der Vorstandssitzung vom Donnerstag, den 
15. August 1946, im Cafe <<Bank», wurden die weiteren 
Punkte unseres Programmes besprochen: 

14./15. September 1946: Funkübung im Gelände, zusammen 
mit einer Pfadfinderabteilung von Aarau. 

19. Oktober 1946: Vortrag und Orientierung über Verkehrs
vorschriften, gehalten von Kar! de Maddalena und Max 
Gysi, Aarau. 

9. November 1946: Vortrag von .Johann Burgmeier über die 
BBC-TL. 

23. November 1946: Vortrag von Kar! de Maddalena und 
Max Gysi über Hochfrequenz. 
Spezielle Einladungen erfolgen. 

Die jeweiligen Jass- oder Kegelabende dienen dem 
Zwecke, die Gewinne einer selbstzubauenden KW-Sende
station zufliessen zu lassen. Der zahlreiche Besuch dieser 
Abende wird uns bald ermöglichen, auf dieser Station lehr
reiche Uebung·en zu starten. -Bo-

Sektion Basel Offiz. Adresse: Dr. w. Kambll, Eisengasse 7, Basel, 
Tel. Privat 24252, Geschäft 23810, Postcheck V10240 

Bericht über die Uebung vom 18. August 1946 anlässlich der 
Basler Rheinsporttage 
Unsere Sektion hat, wie letzes Jahr, au ch di esmal den 

Uebermittlungsdienst übernommen. Der Standort des Lei
ters der Veranstaltung war diesmal ein hoher Kommando
turm auf der Mittleren Brücke. Von dort aus hatte man 
einen guten Ueberblick über das ganze Kampfgelände, von 
dort strahlten auch die verschiedenen Drahtleitungen für 
die Telephonverbindungen aus, die zu den Startplätzen am 
unteren Rheinweg sowie zum Kampfrichter- und Auswer
tungsbureau führten. Auf dem Turm stand endlich auch die 
Netzleitstation, die die Funkverbindungen zu einigen ent
fernter gelegenen Startplätzen besorgte. 

Der Bau der Telephonleitungen konnte am Tage selbst 
zwischen 0630 und 1000 Uhr (Beginn der Veranstaltung) 
!rotz einigen technischen Schwierigkeiten, wie Reissen von 
Leitungen, bewerkstelligt werden. Für den Materialtrans
port und den Standortbezug der entfernten Funkstationen 
stand uns während des ganzen Tages ein Lieferungswagen 
der Firma Weitnauer & Co. zur Verfügung. Kleinere Ueber
raschungen blieben nicht aus. Trotz monatelanger techni
scher Vorbesprechungen, wurde unmittelbar vor und wäh
rend des Festes eine zusätzliche Telephon- und eine Funk
verbindung mehr verlangt. Bei dieser Gelegenheit konnte 
eine schweizerische Funkstation auf einer französischen 
Vedette mitfahren. 

Im Telephonnetz wurde auf die Einrichtung einer eigent
lichen Zentrale verzichtet. Vier Apparate wurden parallel
geschaltet, und dazu bestand die Möglichkeit, eine normaler
weise selbständige Verbindungslinie noch zuzuschalten. Beim 
Betrieb des Telephonnetzes machte sich, !rotz doppeldräh
tiger Bauweise, die in ziemlichem Abstand befindliche Lei
tung der 50-Watt-Lautsprecheranlage störend bemerkbar. 

Die Funkverbindungen spielten angesichts der kleinen 
Distanzen ohne weiteres. Einzig bei der Verbindung nach 
Birsfelden war überraschenderweise der Empfang bei der 
Aussenstalion schwach. Die vorsorglich in Bereitschaft ge
haltene Station bei der Pfalz konnte jedoch Relaisdiens t 
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versehen, so dass alle Meldungen mit höchstens 30 Sekunden 
Verspätung übermittelt wurden. 

Der Uebermittlungsdienst erlaubte es dem technischen 
Leiter der Rheinsporttage, ständig alle Fäden in der Hand 
zu behalten, und ermöglichte ausserdem die Bekanntgabe 
der genauen Resultate am Lautsprecher jeweils kurz nach 
Beendigung der betreffenden Konkurrenzen. Für uns war 
auch diese Uebung sehr lehrreich und gab uns die willkom
mene Gelegenheit, unsere Kenntnisse bei friedlichen Wett
kämpfen nutzbringend anzuwenden. -WK-

Sektion Bern Offizielle Adresse: 
Oblt. 0. Christen, Goumoi!nstr. 33, Tel. G. 61 3833. P. 56389, Postcheck 1114708 

Senderbaukurs 

Wir verweisen auf Ziff. 7 des gedruckten Programms. Der 
Vorstand gewärtigt zahlreiche Anmeldungen. Die Beschrän
kung bezi•eht sich höchstens auf mehr als dreist·e!Hge Teil
nehmerzahlen! 

Endschiessen 1946 
Zum Abschluss der diesjährigen Schiesstätigkeit wird zur 

Pflege der Kameradschaft Sonntag, den 6. Oktober 1946, im 
Schießstand Zollikofen ein Endschiessen durchgeführt. Es 
soll wie in früheren Jahren ein kleines Schützenfest werden. 

Programm: 

OSOD-1100: 
1300: 
1500: 

Schießen nach Anordnungen des Schützenmeisters. 
Mittag·essen in Zollikof.en. 
Rangverkündung: ·a) Obligatorisches Programm; 

b) Feldschiessen; 
c) Endschiessen, inkl. Preis

verteilung. 
Anschliessend gemütlicher zweiter Teil. 
Rückkehr nach Vereinbarung. 

Schiessplan: 
a) Gabenstich: Schusszahl: 6 auf Dezimalscheibe 

Probeschüsse: 
Doppelgeld: 
Nachdoppe I: 
Rang: 

max. 2 (pro Schuss 10 Rp.). 
Fr. 2.-. 
Keiner. 
Das Total der 6 Schüsse, bei 
Gleichheit die Anzahl Tief· 
treffer. 

Jeder Teilnehmer erhält eine Gabe. 

b) Glückstich: Schusszahl: 3 auf IIunderterscheibe. 
Doppelgeld: Hauptdoppel Fr. 2.-. 

Nachdoppel Fr. 1.-. 
Rang: Der beste Schuss, bei Gleich· 

heil der zweitbeste usw. 
Der Sieger erhält eine grosse W appenscheibe. 

In den Doppelgeldern ist die Munition inbegriffen. 
Freiwillige Gaben werden dankend entgegengenommen. 

Sie sind bis Freitag, ·den 4. Oktober 1946, dem Obmann zu· 
zustellen oder zur Abholung telephonisch anzumelden. 

Damit möglichst alle mitmachen können, sind die Kosteil 
tief gehalten. 

Zum Mitta.g.essen sind Frauen, Bräute und solche, die es 
werden wollen, freundlich eingeladen. 

Damit die notwendigen Vorbereitungen getroffen werden 
können, bitten wir die teilnehmenden Mitglieder, sich bis zum 
15. September 1946 beim Obmann, G. Zwahlen, Scheiben· 
strasse 27a, Bern (Telephon 2 94 98}, anzumelden. 

Association Iederaie des troupes 
da Iransmission SECTION GENEVOISE affiliee ala socldtd 

Genevoise des Troupes du Genie. Adresse de section: Jost Werner, 
Rue XIII Arbres 3, Gen eve. Telephone no 2 70 40 (heures de travall), 
compte de cheques postaux Geneve 1/10189 

Participation aux manifestations sportives 

Les 21 et 27 juillet ont ·eu li·eu a Geneve, 
d es Na ti ons, !es courses de motos et .d'autos. 

'I sur Je CircUl 
N otre coroite, 



Wmrtz-Abzweigmaterialien 
für T "o c k e n • und 

Feuchtraum · 
Installationen 
sowie für S 0 h a I t
t a f e I bau sind prak

ti sch und betriebssicher 

Oskar Wcsrtj, Basel 
TELEPHON 499f7 

JEDEM PIONIER sein eigenes Morsegerät 

e Qualitälstaster 

e Bakelitgehäuse 

e Tasch enlampen-Batterie 

e 2 sep. Tasteranschlüsse 

e Solider Summ er 

e Morsetabelle am Boden 

• Type MI K 
I Taster und 
1 Kop fhöreranschlu ss 

Spezialpreis 
fü r Morsekursteilneh mer u. Militär 

Type MI mit 2 Tasteranschlüssen 

Fr. 17.-
Type MI K 

Fr.19.-

Alles in einem handlichen Gerät verein ig t. 
Bestellungen zum Spezialpreis sind vom Kursleite r v isie ren 

zu lassen. 

Transformatoren- und Apparatebau 
Fr. Knobel - ENN ENDA 

TELEPHON 5 13 37 (GLARUS) 

----------------------------------------~ 

Kuplerdraht-lsolierwerk 
Wildegg 

AKTIEN- GESELLSCHAFT 

Flexible und elastische Anschlui'Jschnüre aller Art 
für Telephon und Funkstationen sowie für elektrische 
Apparate liefert: 

Tel. (057) 616 67 

ZÜ RICH 
Tel. 23 26 22 

,lU"\1 I UJI!!. A • 
~G. 

WOHLEN (Aarg.) 

BERN GENF 
Tel. 28834 Tel. 50615 
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estimant voir Ia une occasion de travail interessant pour notre 
societe, fit Ia proposition, par l'intermediaire de son devouc 
president, aux instances compelentes, d'etablir le reseau tele
phonique. Plusieurs membres se mirent au travail sous Ia 
conduit·e du chef discipline TG, notre ami M·aystre. 

II s'agissai·t de construire une Ii aison bifilaire a cäble 
·depuis !es diverses cabines etanches placees aux endroits 
critiques du parcours jusqu'a Ia tribune de chronometrage. 
A cet ·eflet, nous avons pu utiliser certains lacets civils exis
tants et faire un renvoi au centr.al pour nous rapproeher le 
plus possible de Ia dite tribune. Pour d'autres cabines, nous 
dumes placer nos fils sur !es arbres, ce qui nous rappella 
nos constructions de manoeuvres de mobilisations. Ces lignes 
devaient etre etablies avec un maximum de securite, appelees 
a rester pendant quinz·e jours a Ia pluie et au vent. Pour !es 
arrivees a Ia tribune de chronometrage, en fait de centrlal, 
nous avons tout simplement place ä chaque ligne un t ele
phone «A >> ä peu de distance !es uns des autres; deux hommes 
les desservaient. 

Pendant !es essais et !es courses proprement dites , notre 
travail consistait a signaler aux postes de chronometrage 1out 
accident ou abandon qui auraient pu se produire. Nous dumes 
egal·ement installer a chaque cabine une sonnerie exterieure, 
car le bruit des vehicules, sitöt que nous nous eloignions de 
quelques metres de Ia cabine, couvra!t Ia sonnerie de l'appa
reil. Le comite d'organi·sation, pour nous faciliter Ia täche et 
nous permettre, malgre notre travail, ·de suivre !es cours·es, 
nous autorisa a mettre deux hommes par cabine . 

En resume, helles manifestations tan t au point de .vue 
sportif qu '.au point de vue construction technique; tout a 
marche a merveille. Ce fut egalement une occasion pour !es 
membres de Ia societe de fraterniser et une occasion de mieux 
faire connaHre notre groupement. Nous esperons que dans 
quelques annees !es Troupes de Transmission seront indis
pensables, autant radio que TG., a toutes manifestations spor
tives importantes. Jean Roulet. 

Dans l'ava nt-dernier numero du <<Pionnier >> , nous vous avons 
parle de notre station emettrice; aujourd'hui, nous sommes 
a meme de vous donner !es renseignements complementaires 
suivants : 

L'emetteur «FL, , 'transforme pour l'alimentation du re
seau, nous est parvenu; il est de ja au local. I! nous manque 
encore le recepteur et le materiel pour construire l'antenne. 
Mais c'est deja un grand pas ·en avant. Nous pourrons donc, 
des Ia reprise ·d'automne, nous metlre serieusement a l.a täche 
pour l ' installation defini·tive de l'appa reil et terminer l'ar
rangement de nos locaux. 

Des instructions tres precis·es nous sont egal-ement par
venues du chef discipline «ra·dio » du comite central pour Ia 
transmissio:t dans le service du reseau des sections. 

«Chaque homme dcsirant travailler a notre station emet
trice devra subir prealablement un examen de mors·e. >> D'au
tres indications vous parviendront prochainement par circu
lair·e personneHe. D'autre part, comme l'indi-quait le dernier 
«Pionnier>>, nous allons recevoir deux stations ·d'ondes courtes 
ä notre disposition permanente. 

Notre comite a repris l'etude du programme d'hiver. I! 
promet d'etre tn~s interessant. Nous ne pouvons encore vous 
en donner tous !es details, mais ·en da te du 26 septembre 1946 
(jeudi), nous avons une grande manifestat ion en vue: Confe
rence pur M. le General Guisan: «S ouvenir du seroice actif 
1939/ 1945 >> , organisee par le seclion de Geneve des Sof. et 
a laquelle nous avons ete aimablement invites. Nous esperons 
que tous nos membres tiendront a y pa rticiper. 

Chaque membre est donc chargc personnellement de Ia 
bonne marche de notre societe ; il en est mcme respons·able 
et tout·es propositions seront rec;:ues avec reconnaissance par 
votre comite, qui ne manquera pas de !es etudier. Nous vous 
n'!commandons aussi Ia propagande d'homme a homme qui 
est Ia meilleur·e. 

Vous etes-vous acquittes de votr·e cotisation, non? Alors, 
qu'attendez-vous pour le faire? Le Comite . 
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Sektion KreuzUngen UOV Offiz. Adresse: 

Franz Brunner, Graberweg, Kreuzlingen, Postcheck VIII c 2238 (UOV) 

Felddienstübung 

Dieses Jahr führt die Sektion wieder eine Felddienstübung 
zusammen mit dem UOV durch. Ziel der Uebung ist diesmal 
der Speer. 

Abfahrt: Samstag, den 7. 9. 46, 1435, Bahnhof Kreuzlingen; 
Rückkunft: Sonntag, den 8. 9. 46, 1830, Bahnhof Kreuzlingen. 
Diese Uebung verspricht sehr interessant zu werden, wes-

halb s·ich jeder Aktivfunk·er daran beteiligen sollte, da er 
nächstes Jahr wieder in den WK . einzurücken hat. Wir er
warten deshalb vollzähli·g·es Erscheinen. 

Jungmitglieder sind zu dieser Uebung freundliehst will-
kommen! Näher·es durch Zirkular! Bru. 

Sektion Langenthai UOV. Offizielle Adresse : 
E. Schmalz, Hard, Aarwangen. Telephon Geschäft 612 18, Privat 6 12 47 

Versammlung 

Dienstag, 10. September 1946, 2015 Uhr , Unteroffiziers· 
stube «Linde », Langerdhal. Tr.aktanden: Bericht über das 
Eidg. Pontonierfest ; Ortssender ; Lokal; Funkerkurs ; Ver· 
schiedenes . 

Kurzbericht über den Nachrichtendienst am Eidg. Pontonier· 
wettfahren vom 3. bis 5. August in Murgenthai 
Drei . Tag·e den Nachrichtendienst an einem solchen Fest 

versehen, bedeutet viel Arbei t, bi elet aber viel Interessantes. 
Dies war sich unsere kleine Sektion vo n Anfa ng an bewusst, 
und um so erfreulicher ist es, dass 16 Kameraden oder 80 % 
der Mitgli0der mitmachten. 

Der Aare ·entlang wurden 4 K-St.ationen auf den Posten 
Brückz, Fähre, P.atrouille und Organi·sationsbur·ea u einge6etzt. 
Alle Stationen arbeiteten a uf der gleichen Welle, um bei 
einem Unf·a ll sofort alle Sanitä1sposten zu alarmieren, die sich 
in unmiHelbarer Nähe der Stationen befanden. Ausser diesem 
Alarmdi·enst für die Sani·tät waren natürlich von morgens 
0530 Uhr bis abends 1900 Uhr ·allerhand andere Mel·dungen 
durchzugeben . Unser Wa.ffenchef, Herr Oberst·div. Büttikofer, 
ausländische Militärdelegationen und unser Zentroalpräsident 
interessierten sich ebenfalls um uns, wie auch die Pontoniere 
und di·e vielen Tausende Zuschauer, die auch Zuschauer un
seres Di·enstes waren. Manche schöne Episode könnte hier 
erzählt werden, doch auf der andern Seite hätte manches 
besser sein können. Am Montag beim Wettschwimmen wur
den zwei Stationen bei den Kampfrichtern eing-esetzt. Hier 
war der E insa tz der Fk.-Stationen das .einzig Richtige. Zum 
Schluss wurden wir noch mit einer Fahrt auf den Sturm· 
booten belohnt , wo wir versuchsweis·e noch e·ine kleine Re
portage ·durchgaben, die gelang. 

Es gehört sich hier, noch zu danken dem Organisations
komitee, das uns während dieser Zeit aufs beste verpflegte 
und Eintritte zum F•estspiel wie auch Billette für die Fähre 
schenkte. 

Zum Schluss möchte ich sagen: Es wa ren drei lehrr·eiche, 
schöne Tage bei den Kameraden mit Ruder und Sbchel, 
denen wir gerne ·am Gelingen des Fes tes mithalfen. -Schm· 

·Sektion Lenzburg UOV. Offiz.Adr.: Wm.AibertGuidl, Typogr., 
lenzburg, Telephon Geschäft 810 53, Po stch eckkonto VI 4914 (Ueberm. Sekt.) 

VU-Funkerkurse Len zburg 
1. Teilnehmerbes a n1mlung: Dienstag, d en 3. September 1946, 

1900 Uhr, im Bezirksschulhaus, Lenzburg, Zimmer Nr. 3. 

Tätigk eit im September 
J ed en ,IVj,, n lag und DonnersLag, 2000- 2200 Uhr: Morse· 

Trainin g. 
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Die Sendeprüfungen wer.den j·eweils Montag und Donners
tag, anschlioessend an das Morse-Training, <lurchg·eführt. 

Funkverkehr mit Baden 
Jeden Donnerstag, 2000-2145 Uhr, im SendelokaL Ruf

zeichen: Lenzburg: HBM20/ LE3. Baden: HBM12/ C5N. Fre
quenz: 3350 kHz. 

Demonstration der TS-40-Funkstation 
Samstag, den 7. September 1946. Die Teilnehmer besam

meln sich 1400 Uhr, beim Materialrnagazi-n, Gewerbeschulhaus, 
Lenzburg. Diese Dernonstr.ation wird als Propaganda-Aktion 
für den VU-Funkerkurs 1946/ 47 durchgeführt. Wir bitten un
sere Mitglieder, sich für di·e Werbung von Kursteilnehmern 
kräftig einzusetzen. 
Stationskenntnis der TS-40-Funkstation 

Sonntag, <ien 8. September 1946, 0830 Uhr, im Theorie
lokal. 

Verbindungsübung mit TS-40-Funkstationen 
Sarnsta.g, den 14. September 1946. Besammlung der Teil

nehmer beim Materialrnagazin, 1400 Uhr. Dauer der Uebung 
bis ca. 1900 Uhr. 

2. Felddienstübung nach Reglement 
Samstag und Sonntag, den 21 ./22. September 1946. -

Uebungsgelände Schächenlal. Marschv~rbindung Lenzburg
Altdorf mit PW. Ansebliessend Uebungsbeginn mit <lern UOV 
Lenzburg. Alles Nähere ist aus den Zirkularen ersichtlich. 

* 
Wir bitten unsere Kamer.a,den, zu ·den Veranstaltungen je-

weils recht zahlreich zu erscheinen. -Sr-

Sektion Luzern Offizielle Adresse: lt. H. Schultheisa, 
Chalet Heimell, Ebikon, Telephon P. 23322, 6. 21500, Postcheck Vll6928 

Prüfungsprogramm für die Erreichung der Bewilligung, am 
Sektionssender arbeiten zu dürfen 

Entsprechend der Weisung Nr. 1 vom Zentralvorstand des 
EV1

. 1 die als Ergänzung zur Konzession <ler PTT zu betrach
ler, JSi , ," ird folgendes Prüfungsprogramm für di·ejenigoen Mit
gJ; !>d ::c T Sektion Luzern des EVU aufgestellt, <lie sich am 
Sektionssender aktiv betätigen wollen: 

1. M orsekenntnisse: 
Je 10 Minuten ununterbrochenes Tasten und Aufnehmen 

von gemischtem Text mit einer Geschwindigkeit von 40 Zei
chen pro Minute und einer maximalen Fehlerzahl von 2 %. 
Getastet wird mit Uebungstaster. 

2. Verkehrsregeln: 
a) Verbindungsaufnahrne, wenn e in Telegramm vorliegt. 
b) Verkehrsaufnahme bei schlechtem Empfang und Ueber

mittlung eines kurzen Telegramms mit Zu sä tz en. 
1 c) UeberrniHlung nach einem Code. 

d) Ueberrnittlung eines C-Si gna ls. 
e) Uebermittlung eines Zeitzeichens. 
I) WellenwechseL 
g) Rückfragen. 

3. Für <iie unter 1. und 2. angeflihrten Prüfung·en so llen 
die Bewerber Gelegenheit habe n, .sich an Morse- und Theorie 
abenden auf die Prüfung fiir den Sendebetri eb vorz ubereit·en. 
Die genannten Abende wer.den zur gegeb enen Zeit bes timmt. 

4. Der Prüfungstext wir·d vom Verkehrs leiter aufgeste llt. 

Vorunterrichts-Morsekurse 

Die Anmeldefrist für d ie VU-Morsekurse wurde bis z um 
31. August 1946 verlängert, <Ia di·e Anmeldun gen zu spärlich 
eintrafen. Ich fordere deshalb alle Mitgliede r auf, milzuh elfen 
Und die noch verbleibende Zeit mit Werbzn auszunützen, da
mit dem VU-Mors·ekurs Luzern möglichst viele Jüngl inge er
schlossen werden können. Der Dank des Kursleiters ist ·euch 
sicher. W·erbet im Sinne ·des Motlo5: «Die Armee bra ucht 
Funker!>> Vorauss·ichtlich fin·det die Teilnehmerversammlung 
in der ersten Woche des Mona ts September im Sälischulhaus 
[Parterre) statt damit die Kurse früh genug begonnen werden 
können. ' -HS-
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Sektion So!othurn Offizielle Adresse: 6efr. ThUring, 
Areggerstr. '!1, Solothurn. Telephon 6. 23406, P. 23739. Postcheck Va 933 

Funkverbindungen 

Diese konnten mit der Sektion Bern wieder aufgenommen 
werden. Kameraden, besucht nun zahlreich unser «Funk
Lokal» an den Freitagabenden (ausgenommen 1. Freitag je
den Monats), von 2000-2145 Uhr, im Zimmer Nr. 33 der 
Alten Kantonsschule. 

Monatshock 
Am Fr·eitag, den 6. September 1946, um 2015 Uhr, in <ler 

«Metzgerhalle». 

Sektion St. Gallen UOV Offizielle Adresse: 

Y. Hiusermann, obere Berneckatra111 82a, St.81Jien, Telephon 8eachlft 27\ '' 

Demonstrationsübung mit TL-Geräten für Jungfunker 

Trotz <ler Unbill der Witterung leistet·en 20 VU-Schüler 
und JM unserem Aufrufe Folge, <ler Demonstrationsübung auf 
der Kreuzbleiche beizuwohnen. Kamerad J . Fr.ey beg·eisterte 
·die Jungen von Anbeginn der Uebung an durch seine päda
gogisch geschickt·en Ausführungen, die auch <len anwesenden 
acht Aktivmitgliedern vorn technischen Standpunkt aus eine 
wertvolle Rekapitulation boten . Unter der Aufsicht einig.er 
besonders gewiegten TL-St.a .-Spezialisten <lurften die JM so
·dann selber den Tf. - und Tg .-Verkehr aufnehmen. Dass ·d·er 
Sender der einen Sta. von Anbeginn der praktischen Vorfüh
rungen an hefti.g streikte, tat der allgemeinen Beg·eisterung 
absolut keinen Abbruch, weil trotzdem ein reger - wenn 
auch einseitigzr - Verkehr aufrechterhalten werden konnte. 
Hoffen wir, dass di-e während der Uebung spontan zum Aus
bruch gekommene Begeis terung der Jungen auch während d·en 
folg enden Kursmonaten anh a lten möge, und dass <ier feurige 
Schlussappell <ies Mors·ekursleiters, Kamerad J . Kamm, seine 
Früchte bringen werde! 

Sommerprogramm im Monat September 
7./8. September: Felddienstübung wsammen mit dem UOV 

(siehe Rundschreiben Nr. 4/ 46 von 10. Au
gust 1946) , 

21 ./22. September: Schnappschiessen an der Sitter. 
27. September : Kegelabend und gemütlicher Hock im Re

staurant << Klubhaus ». Beginn ab 2000 Uhr. 
pko . 

f _U_e_b_e_r_m_ i-tt_l_u_n_g_s_s_e_k-ti_o_n_ d_e_s_ U_O_V_ U_r_i ____ ) 

~Offizielle Adresse : F. Wälti, GrUndli, Altdorf, Postcheck V111968 (UOVJ 

Kombinierte Felddienstübung mit dem UOV 
Samstag/ Sonntag, 7./8. September 1946, im Bannalp-Gebie t. 
Diese Feldc;lienstübung wird in Verbindung mit ·dem UOV 

N id wa J.den <lurchgefiihrt. D a es für unsere Uebermittlungs
sektion die erste Uebung nach dem neuen Reglement des 
EVU sein wird , ist die TeHn ahrne für alle Mitglieder oblig.a 
torisch. Entschuldigungen in begründe ten Fällen sind an den 
Obmann zu richten, Der Uebungsplan sieht <ien Einsatz von 
4 K-Geräten vor, bedingt vor a llem <Iurch die topographischzn 
Verhältnisse. Es ist dah er unbeding t notwendig, dass alle 
Mitglieder mitmachen. Der gena ue Tagesbefehl wird noch 
bekanntgegeben. 

Allgerneines Konditionstraining 
Wir machen die K.ameraden der Uebermi ttlungssektion be

sonders auf ·die wöchentlichen Trainingss tunden auf dem 
Uebungsplatz d es UOV im << Schächeli » aufmerksam. Bisher 
war ·der Trainingsbesuch von sei len der Mitgli eder der U eber
mi ttlung.ssektion ausgesprochen schlecht. Beachtet die Notiz 
betr. Pflich !s tunden in .den << UOV -M:tteilun.J!en » (Nr. 4). 

Funkbetrieb 
Von der Direktion .der M ·!-- F A lld orf wur·de uns in ver

dankenswe rt er Weise eine Baracke zur Verfügung gestellt, 
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die sich für unsere Zwecke vorzüglich eignet. Wir werden 
nun ~ndlich den Funkbetrieb mit der uns von der Abt. für 
Genie überlassenen Station aufnehmen können. Sobald das 
Material eingetroffen ist, wird mit dem Bau der Antennen
anlage begonnen werden, wozu persönliche Aufgebote ver
sandt werden. 

Morsekurs 
Wie aus ·den Bekanntmachungen in der Presse ersichtlich 

ist, beginnt der neue Morsekurs nach den Sommerferien. Der 
Kursplan für Anfänger und Fortgeschrittene richtet sich nach 
den Anmeldungen. Kurslokal: Baracke bei d·en Wohnhäu
sern M + F. 

Mitgliederwerbung 
Kameraden, führt unserer Sektion neue Mitglieder zu oder 

teilt uns deren Adresse mrt. ho. 

(
Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offiz. Adr.: R. Ambühl, Wilerstrasse 59, Oberuzwil. Postch. IX 1712 (UOVU) 

Vereinsgeschäfte 

Der durch den Wegzug von Kam. J . Honegger bedingte 
Wechsel in der Vereinsleitung stellte den Vorstand vor ein 
schwieriges Probl·em. An der Hauptwrsammlung des Stamm
vereins konnte ·sich der Schreibende bereit erklären, das Amt 
des Obmannes unter .gewissen Bedingungen anzunehmen. Wie 
sich die Sache in der Zwischenzeit weiter entwickelt hat, 
weiss jeder von ·euch selbst. Wir stehen vor der bedeutenden 
Frage: Liquidation oder Weiterbestand der EVU-Sekt. Uzwil? 
Von den an alle Mitglieder verschickten Fragebögen s·ind bis 
zum verlangten Termin nur die Hälfte zurückgekommen. Da 
ich aus diesem Grunde den Termin nochmals auf den 24. 8. 
hinausschob, konnte bis zum Redaktionsschluss mit der Aus
wertung der Fr·agebogen nicht begonnen werden. Nach Ab
lauf des Termins wird die Angelegenheit mit dem ZV. des 
Verbandes und dem Vorstand des UOVU behandelt und di·e 
nötigen Schritte unternommen werden. Ueber den Verlauf 
der Verhandlungen wer-den die Mitglieder .auf dem Zirkular
weg orientiert werden. 

Ich möchte .an dieser Stelle nicht unterlassen, unserem 
scheidenden Kameraden Köbi Honegger für seine der Sektion 
und dem Funkerkurs geleisteten Arbeiten d~n besten Dank 
auszusprechen. Für seinen weiteren Lebensweg wünsche ich 
ihm im Namen der Sektion recht viel Glück und guten Erfolg. 

Vereinstätigkeit 
Die Felddienstübung des Stammvereins vom 1. Sept. 1946, 

bei der auch die Uebermittlungssektion zum Einsatz gelangen 
sollte, wurde auf Sonntag, 29. September 1946, verschoben. 

Die Sende- und Empfangsanlag·e steht immer noch im Zeug
haus Wil. Leider kann diese nicht übernommen werden, d·a 
erst ·die Frage des Weiterbestand~s der Sektion gelöst s·ein 
muss. Der Obmann: R. A. 

Section Vaudoise 
.Adresse officielle: F. Chalet, r. Ecole de Commerce 6, 
Lausanne, Tel. Appt. 24624, Campte de cheques 1111718 

Comme annonce dans notre dernier communique, Ia sta. 
fixe a ete transportee dans notre local; gräce aux demarches 
entrepri.ses par l'intermediail'e du Cap. Mange, nous avons 
obt.enu l'autorisation de nous .servir provisoir·ement de l'an
tenne du Champ-de-l'Air, de sorte que tres prochainement, 
des que !es travaux de raccordement au reseau seront ter
mines, Ia sta. HBM. 26 - car tel est l'indica tif que donne 
l'.acte de concession que nous avons rec;:u - nous permettra 
de realiser une parüe du programme d'activite que nous av.ions 
annonce it l'as s·emblee generale. 

Nous donnerans dans le numero d'octobre Ia date it la
quelle nous vous convoquerons ·en seance inaugurale, seance 
que nous avions espere pouvoir fixer en septerobre dej it , 
mais cela ne nous .a pas ete possible. F . Ch. 
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Sektion Wlnterthur Offizielle Adresae: Postfach382, Winterthur 
Telephon Geschäft Frauenfeld (1154) 71555 (Peterhans), Postcheck VIII b 1997 

Felddienstübung vom 20./ 21. 7. 46 

Unsere traditionelle Nachtübung führten wir diesmal zu
sammen mit dem Militär-Sanitätsverein Wintertbur durch. 
W·ir besamm~lten uns am frühen Abend in Frauenfeld, fass
ten die Geräte und los gings, patrouillenweise, einem unbe
kannten Z.iel entgegen. w.er glaubte, es handle sich um einen 
kleinen Abendspazierg.ang, wurde im Laufe der Nacht gründ
lich eines bess•ern belehrt. Die Str·ecke führte uns bergauf und 
bergab, über Felder und durch Wälder, und der Generator 
unserer Kla-Geräte wurde mit der Zeit bedenklich <<anhäng
lich». Für jede Patrouille waren ' vier bis fünf Teilstrecken 
festges·etzt, und wir hatten die Aufgabe, an jedem Standort 
per Funk di·e Hefehle für den Weitermarsch entgegenzuneh
men. Dies gelang in der ersten Zeit sehr gut, spät-er aber 
stellten sich derart starke Gewitterstörungen ein, dass alb 
erdenklichen Finessen angewendet werden mussten, um eine 
Verbindung erstellen zu können. Zu allem Ueberfluss gaben 
dann auch noch ·die Wolken uns ihren Segen dazu, so dass 
wir wirklich alle froh waren, als das Ziel erreicht war. 

In der ansebliessend in Frauenfeld stattgefundenen Übungs· 
besprechung konnten sowohl der technische Leiter der <<Blauen 
Truppen», Herr Hptm. Zoller, wie auch unser Inspektor, Herr 
Hptm. Bernhard, die Uebung als gut gelungen bezeichnen. 
Jeder, der mit dabei war, hat bestimmt wieder viel gelernt, 
und alle, die nicht .dabei waren, werden wohl dioe nächste 
Gelegenheit benützen wollen, um ihr Können an den Geräten 
wieder etwas aufzufrischen und zu verlie fen. 

An dieser Stelle danken wir auch noch d em Kdo. der 
F. Art.-Schulen in Frauenfeld bestens. Wir erhielten nicht 
nur die guten Kla-Stationen, sondern auch noch den Camion 
für den Transport zur Verfügung g·esteUt. -kh-

Sektion Zürich Offizielle Adresse: Postfach FraumOnster 
Zürich, Tel. 0. Köppel, Geschäft 270630, Privat 254365, Postcheck VIII t5015 

Sektionstätigkeit 

Am 17. August 1946 fand unter grosser Beteiligung der 
Stafettenlauf anlässlich der 1000-J ahrfeier in Hoftingen statt. 
Von vier interessanten Punkten der Strecke aus übermittelten 
wir Schiessresultate und Durchgangszeiten sowie die Reihen
folge der Läufer, Radfahrer und Reiter. Die Verbindungen, 
welche mit vier TL- und vier K-Geräten hergestellt wurden, 
funktionierten einwandfrei, und der Reporter am Ziel hatte 
Meldung·en g·enug, um ·durch den Lautsprecher das anwes.ende 
Pub!.ikum zu orientieren. Allen Teilnehmern, welche zurn 
guten Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben, entbie
ten wir unsern kameradschaftlichen Dank. 

Permanente Funkstation 
Die uns zuget~ilte TS 25 wurde nun im Zimmer 163 der 

Kaserne installiert. Wir bitten diejenigen Kameraden, die sich 
für die Prüfung angemeldet haben und sich für den Sende
betrieb inter,essi•eren, sich am Dienstag, den 3. September 1946, 
am Stamm einzufinden, wo die näheren Details besprochen 
wer·den. 

Vorunterrichts-Morsekurse 
Die vom Vorunterricht durchgeführt en Morsekurse haben 

am 2. September wieder begonnen. Damit werden .die von der 
Sektion durchgeführten Kurs·e vom Mont ag und Donnerstag, 
welche jeweils im Albiswerk abgeha lten wurden, eingestellt. 
Wir wünschen .allen Te ilnehmern weiterhin einen recht guten 
Erfolg. 

Stamm 
J ·eden ersten Diens tag im Monat, ab 2000 Uhr, im Hatel 

«CommerciO >·, Schützengasse 8, 1. Stock. K ameraden, wir er
warten wei lerhin eine grössere Anzahl Mitglieder. Kp. 
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I Am 17. August 1946 wurde unser Aktivmitglied 

Herr Lt. Carlo leider 
Fk. Kp. 2, geh. 1921, 

unerwartet rasch infolg.e eines früh~r ·erlittenen Un
falles in die Ewigkeit abberufen. 

Herr Lt. Ickler war ein junger, strebsamer Offi
zier und guter Kamerad. 

Wir bitten Sie, dem Dahing·egang~nen ein tr.eues 
Andenken zu bewahren. Der Vorstand. 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Off. Adr. : Postfach 62, Tel. Gesch. 9695 75 (Halfter). Postcheck Vlll30055 

I 
Sektionssender 

Ein Teil des Sektionssenders ist eingetroffen. Es wir·d 
noch einige Arbe~t kosten, bis er zusammengesetzt ist und bis 
wir mit «grosser» Leistung die benachbart·en Sektionen auf
rufen können. Die Arbeiten an unserer Funkbude sind in 
vollem Gange und schreiten rasch vorwärts. 

Vom ZV. ist uns als Ergänzung zur PTT -Sendekonzession 
folgende Weisung zugegangen: 

<<Zum Senden dürfen nur solche Mitglieder und Jungmit
glieder zugelassen werden, welche eine Prüfung im EVU mit 
Erfolg bestanden haben. Für die Prüfung gelten folgende 
Bestimmungen: 
!. Kenntnis ·der militärischen Verkehrsvorschriften (Verkehrs

vorschriften für den Bodenverkeher aller Waffen, Ausgabe 
1942 und Auszug aus ·diesen Vorschriften - Fk.-Karton, 
Ausgabe 1942). 

2. Geläufiges und einwandfreies Senden und Gehörabl esen 
eines gemischten Textes mit einer Geschwindigkeit von 
"lenigstens 40 Zeichen pro Minute, während je 10 Minuten. 
ivl ic.,' 1ieder, welche sich auf die Prüfung vorbereiten woUen, 

rnel d"n :: ich beim Präsidenten. 
Kameraden, besucht am 5. Sepember den Stamm im Re-

staurant <<Frieden>>. Ha. 

Vereinigung Schweiz. Feld-Tg.-Offiziere und 
-Unteroffiziere Präsident: Hptm. J. Kaufmann, 
ofo Telephondirektion luzern, Tel. G. 23501, P. 2 9912, Postcheckkonto Yll11345 

Mitteilungen des Vorstandes 

Wir machen auf folgende, in le tzt-er Zeit erschienene, 
fachtechnisch e Publikationen a ufmerksam: 

a) «Demonstration einer Radar-Anlage", Bulletin SEV, 
Nr. 15/ 1946, S. 439 ... 441. Es wird darin a uf eine praktische 
und gut gelungene Vorführung der H::ts ler A.-G., B·ern, ver
wiesen, die mit einem englischen Ge rä t erfolgte, .das für den 
Seekrieg vorgesehen war. Die Abhan dlung, mit vier Photo
graphien sehr gut illustriert, gibt ein anscha uliches Bild vom 
We&en dieses vielgenannten Zweiges de r elektri schen Zeichen
übertragung. (Die gleiche Vorführung wurde übrigens auch 
anlässlich der SEV-Nachrichtentagung vom 22. Juni 1946 auf 

1 dem Bürgenstock gemacht, wobei das eigens für diesen Zweck 
auf dem Vi·erwald&tättersee pendelnde Schiff e ine treffliche 
Illustrierung der Verwendungsfähigkeit der App ar atur hol.) 

b) Den gleichen Stoff behandelt eine Abhm dl un g in der 
«Schweiz. Bauzeitung>>, Nr. 3/ 1946, S. 28 ... 30, bet itelt : 
•Eine Radar-Anlage der englischen Kriegsmarine. " 

c) «Hochfrequenzkabef,,, von B. Suhner-Walts , Herisau, 
•Schweiz. Technische Zeitschrift,, , Nr. 32/ 1946, S. 413 .. . 416. 
Die Abhandlung befasst sich in sehr leichtfasslicher Wei se 
mit den ·elektrischen Ei6·enschaft·en dieser Spe7!ialkabel und 
mit ihren Ausführungsfo;men, und dient zweifellos dem bes
seren Verst ä ndnis der Anordnungen für die Antennenkabel 
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der Funkstellen in den Festungswerken, und ganz besonders 
der Anfor.derung•en, die die drahtg·ebundene Mehrkanal-Tele
phonie an den metallischen Leiter stellt. 

Alle Abhandlungen empfehlen wir unseren Kameraden zum 
gelegentlichen Studium. Der Vorstand. 

Communications du Comite 

Nous attirons votre aU.ention sur !es publications tech
niques, qui ont paru dernierement: 

a) «Demonstration d'une installation Radan>, Bulletin SEV, 
No 15/1946, pages 439 .. . 441. Cet es&ai, fart par Ia maison 
Hasler S. A., Berne, avec un appareil anglais prevu pour Ia 
guerre marine, donne, par sa ·description et ses quatre photo
graphies, une image expressive de Ia nature de ceU~ branche 
maintenant tres connue de La Iransmission electrique de 
signaux. (La meme demonstration a ete faite le 22 juin 1946 
lors de Ia journee suisse .des telecommunications au Bür.gen
stock. Le bateau croisant a cet effet sur le Lac des Quatre
Cantons illustra d'une fa.yon excellente !es possibilites d'em
ploi de cet app.areil.) 

b) La meme matiere ·est traitee dans Ia «Revue Polytech
nique Suisse», N° 3/ 1946, pages 28 . . . 30, sous le titre : <<Une 
installation Radar de Ia marine de guerre anglaise .» 

c) "Ciible pour courants a haute frequence », d~ B. Suhner
Watts, Herisau, «Revue Technique Suisse, No 32/ 1946, poages 
413 ... 416. Ce traite explique d'une maniere claire et facile 
a comprendre !es qualites electriques de ces cäbles speciaux 
et leurs different~s formes de fabrication. De meme, [] aide 
a mieux connaitre Ia disposition des cäbles d'antennes pour 
!es postes de TSF dans !es ouvrages fortif!es et donne tout 
specialement une i·dee de ce qu'exige Ia telephonie a courants 
porteurs ·d'un conducteur metallique. 

Nous recommandons l'etude de ces publications ä. tous !es 
camarades. Le Comite . 

SCHUHFABRIK 
VELTHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 

Spezialitäten: 

Offiz;iers== Reitstiefel 
Reissverschluss-Gamaschen 

Ausgangs-Gamaschen 

Lackbottinen 

Erstklassige 

Mass-

und 

Handarbeit 

Jllustrierter 

Katalog 
und 

Vertreterbesuch 

kostenlos I 

B .. ,., .. s,. 
sich bei Ihren Einkäufen 

immer auf die Inserate m 

dieser Zeitschrift 

VERBANDS
ABZEICHEN 
für Funker oder Tele-

graphenpioniere kön-

nen :.:um Pr e ise QOn 

Fr. 1 .75 bei den Sek-

tions-Vorständen b e -

zo g en werden 
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APPARATEN 
KENNTNIS 

Die Erosch ii re ,..Apparatenkenntnis 
fii r di e Tf-Ma.nn schaft en aller Trup
p eng attungen" kann :;um Preise von 
Fr. 2.25 (inHusi l"e Porto) bei der R e
daktion des " PI 0 N IE R" bezogen 
werden . Postcheckkonto VIII 15666 

Restaurant 

t1rautter mut; t1ertt 
Genfergasse 

Stammlokal der Sektion Bern des EVU. 

SPHINXWERKE MOLLER & CO. AG. SOLOTHURN 

Präzisions-Schraubenfabrik und Fassondreherei 
Holzschrauben, Bohrer, Gewindebohrer 

Gesucht zu baldigem Eintritt 

1 Elektro-Techniker 
Erford e rnis se: Studienabschl uss mit 

Diplom in Elek trotechnik , Befähigung 

zur Behandlung von funktechnischen 

Fragen, Offizie r der Uebermittlungs

truppen, Kenntnis de r d eutschen und 

französi schen Sprache. 

1 Elektro-Techniker 
Erf orde rni sse: Studienabsch luss mit 

Diplom in El ek trotechnik, Befähigung 

zur Ausarbeitung von Proj ekten für 

Tl .- Kabel anlagen und Tf. - Zentra len 

gu ter Zeichner, Off izier der Uebermitl~ 
lungstruppen, Kenntnis d er d eutschen 

und französischen Sprache. 

Anmeldungen m it Curriculum v itae, Zeugnissen, Geha ltsan

sprüchen und Angabe des frühes ten Eintrittste rmin es an : 

Abteilung für Genie des Eidg. Militärd epartemen tes , Bern 3 

26 
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Osk. Bohnenblust, Luzern 
Elektrische Unternehmungen, Libellenstrasse 48 

Bau von: 

Stark· u. Schwachstromfreileitungen 

Kontaktleitungen für Bahn und Tram 

Kabel-Verlegungen 

Trafo-Stationen usw. 

Schweiz. Sprengstoff-Fabrik AG. 
Dottikon 

Wir liefern 1 

M llltl!lrspre ngstoffe 

Si che rheitssprengstoffe . Aidorflt • 

Teerfarbstoff-Zw ischenprodukte 

B e nzol- und Benzindestillate 

Desinfekti onsmittel 

Anlagen und Geräte 

für drahtlose 

Telegraphie und Telephonie 

TELEFUNKEN ZÜ RICH AG. 

-



Isolierte 

Drähte und Kabel 
für Stark- und Schwachstrom 

Hochdr. Wasserschläuche 
Säureschläuche 
Gasschläuche 
Profilschnüre 
Formartikel 
Folien für div. Zwecke elc. 

Plastosyn ist weitgehend chemikalien
beständig 

C. LORENZ AG. 
Bern Spita lgasse 30 
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Gehrüder Rüllimann 
Aktiengesellschaft für elektris c Unternehehmungen 

ZUG 
Fern- 042 
Telephon 4 11 25 

Spezialgeschäft für 

Frei- und Kabelleitungen 
jeder art 

Schwebebahnen 
Trolleybus· und Bahnleitungen 

mit Dielektrikum aus Papier 
und flüssigem lmprägnier-
stoH für höchste Anforde-
rungen in der 

Starkstrom-
Fernmelde-un d 
Hoc hfrequenztechnik 

icARL MAlER W CIE. SCHAFFHAUSE~ 
Fabrik elektrischer Apparate und Schaltanlagen 

C M C- Kleinautomaten 
(I ns tal lations -Sel bs tschal ter) 

Sind zu verwenden als : 

ersetzen 
Schalter und Sicherung 

schützen 

Apparate und Leitungen 
vor Obe rlast u. Kurzschluf3 

sind lieferbar 

ein-, zwei-, dreipolig 
2, 4, 6, 10, 15, 20, 25 A 
500 Volt, 50,...., 
mit oder ohne Nulleiter 

Gruppensicherung 

Ouersch n ittsi cheru ng 
u. a. m. 

V er l angen S ie uns ere Li ste Nr. 3 04 Pi 

Redaktions- und Inseratonschluss je am 19. des Monats Druck : A.-0. Far bschrifte n-Verlag & Bucbdruckerol. Zilrlch 
Adressiiuderuogen: Redaktion des •Pionie r• , Sehrenneogasse 18, Zürich 3 
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JOS.KAESER Restaurant 

l5rautter mut; l3ertt 
SOLOTHURN 

Genfergasse 

Stammlokal der Sektion Bern des EVU. 

TELEPHON 2 10 88 

··..,.~ 

Standard Telephon und Radio AG: 
Zürich 505 
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JEDEM PIONIER sein eigenes Morsegerät 

• Qualitätstaster 

• Bakelitgehäuse 

• Taschenlam pen- Batterie 

• 2 sep. Tasteranschlusse 

• Solider Summer 

• Morsetabelle am Boden 

• Type MI K 
I Taster und 
I Kopfhöreransch luss 

Spezialpreis 
fu r Morseku rstei lnehmer u. Militär 

Type MI mit 2 Tasteransch lössen 

Fr. 17.-
Type MI K 

Fr.19.-

Alles in einem handlichen Gerä t ve reinigt. 
Bestellu ngen zum Spezialpreis sind vom Kurs leiter visieren 
zu lassen. 

Transformatoren-und Apparatebau 
Fr. Knobel- ENNE NDA 

TE LEPHON 5 13 37 (G LARUS) 

ZÜRICH BERN GENF 
Tel. 23 26 22 Tel. 2 88l4 Tel. 5 061S 

RADIOVOX 
FREQ UENZMODULIERTE SENDE- UND EMPFANGS

ANLAGEN Fü R ST0RUNGSFREIE 

DRAHTLOSE SPRECHVERBINDUNG 

VON 

SCHIFFEN 

STRASSEN- UN D 

SCHIENENFAHRZEUGEN 

EIN ERZEUGNIS DER 

AUTOPHON AG. 
SOLOTHURN 

SPREC HVERBINDUNG FUR DIE SCHIF FE 
DER DAMPFSCH I FFGESELLSCHAFT D ES 

VIERWALDSTÄTTERSEES 
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Verzeichnis der Kursorte der Zentralstelle für Funkerkurse 

Es werden Kurse durchgeführt in: Les cours auront lieu a: 
Kt.Aargau Interlaken Landquart Kt. St. Gallen Kt. Uri 

Aarau Langenthai Samedan* Heerbrugg Altdorf* 
Baden-W ettingen Langnau Schiers* Lichtensteig Attinghausen* 
Brugg Laufen St. Moritz Rapperswil 

Moutier Ct. Valais 
Lenzburg 

Münsingen Kt. Luzern Rorschach 
Brig* 

Reinach* Sargans 
Rheinfelden* Porrentruy Hochdorf* St. Gallen Monthey 

Wohlen Sumiswald* Luzern Uzwil Sierre 

Zofingen St-Imier Sursee Wallenstadt Ct. Vaud 
Thun 

Ct. NeuchiHel Werdenberg Lausanne 
Kt. Appenzell Ct. Fribourg Couvet Ct. Ticino 

Montreux 

Appenzell Bulle* La Chaux-de-Fonds Nyon 
Bellinzona Payerne* Herisau Fribourg Neuchätel 

Teufen Locarno Ste-Croix 
Murten·" 

Trogen* Kt. Solothurn Lugano Yverdon 
Ct. Geneve Grenchen Kt. Zug 

Kt. Basel Geneve Olten 
Kt. Thurgau 

Zug 
Basel Solothurn Arbon·* 

Kt. Glarus Bischofszell Kt. Zürich Gelt er kinden 
Liestal Glarus Kt. Schaffhausen Frauenfeld Adliswil 
Waldenburg* Linthal* Neunkirch Kreuzlingen Bülach 

Niederurnen Schaffhausen Münchwilen Dübendorf 
Kt. Bern Schwanden Stein a. Rhein Romanshorn Meilen 
Aarberg 
Bern Kt. Graubünden Kt. Schwyz 

Biel Chur Einsiedeln 
Burgdorf Davos Freienbach 
Delemont Ilanz" Schwyz 

* Hier wird ein Kurs nur durchgeführt, wenn genügend An
meldungen vorliegen. 

Weinleiden Rüti 
Thalwil 

Kt. Unterwalden Uster 
Sarnen~· Winterthur 
Stans Zürich 

·>- Dans !es localites designees avec ·*, !es cours auront lieu 
seul ement au cas d 'une participation suffisante. 

Me h:rfachausnützung von automatisierten Telephonleitungen zu Militärzwecken 
Von Hp tm. J . Kaufmann, F. Tg. Of. 2. AK. 

In Telephonnetzen mit Lokal-Batterie (L. B.)-Zen
tralen und ungeerdeten Batterie- und Rufstromeinrich
tungen sind Simplex- und Duplex-Schaltungen auf den 
Leitungen mit dem Feld-Uebertrager relativ leicht und 
vor allem ohne störende Nebeneinflüsse zu bewerk
stelligen. 

In Netzen mit Zentral-Batterie (Z. B.)-Speisung füh
ren diese Schaltungen bereits zu komplizierteren Mass
nahmen, weil Speisestrom und Rufstrom einseiti g ge
erdet sind. 

Besonders schwierig, und mit den bis jetzt im Ge
brauch befindlichen Hilfsmitteln fast aussichts los , wird 
die Mehrfachausnützung von Telephonleitungen (Bil
dung von Simplex und Duplex) in automatisch betrie
benen Telephonnetzen. Wohl behilft man sich zur teil
weisen Behebung dieser Schwierigkeiten mit dem sog. 
Kondensatorenkästchen aus dem Korpsmaterial der Tg. 
Kp . Allein der Erfolg muss als sehr bescheiden beur
teilt werden. Eingehende Versuche während dem Aktiv
dienst haben diesbezüglich zu fol genden Erkenntnissen 
geführt : 

1. Mit dem bisherigen Feldübertrager und dem zuge
hörigen Kondensatorenkästchen lassen sich automa
tisch betriebene Telephonleitungen gleichzeitig für 
zivile und militärische Bedürfnisse nicht oder nur 
abso lut ungenügend ausnützen. Die einseitige Be-

triebserde der Zentral-Batterie bringt unerwünschte 
Unsymmetrien auf die Simplex- oder Duplex-Leitun
gen. Der Induktor-Rufstrom fliesst nach der unsym
metrischen Erde ab, und der Wecker der angerufe
nen Station kommt nicht, oder nur ungenügend zum 
Ansprechen. Die erwähnte Unsymmetrie gegen Erde 
ermöglicht sowohl auf der zivilen Basisleitung, als 
auch auf der militärischen Kunstleitung die Bildung 
von Geräuschspannungen, deren Pegel besonders im 
Einzugsgebiet von Kraftwerken, Hochspannungs
Ueberlandleitungen, Bahngleichrichtern usw. das zu
lässige Maximum weit übersteigen, und die Sprech
verständigung bis zur Unmöglichkeit erschweren. 

2. Die Wählimpulse auf der zivilen Basisleitung wer
den durch die eingeschalteten Kapazitäten (je 2 f i F) 
der Kondensatorenkästchen verzerrt, oder durch 
einen gleichzeitig auf der Kunstleitung -erfolgenden 
Induktor-Anruf verstümmelt. Beide Fälle führen zu 
Falschwahlen, und ergeben eine wesentliche Erhö
hung der Störanfälligkeit, sowohl der zivilen als 
auch der künstlichen Militärle itung. 

Man erkennt aus dieser kurzen, summarischen Zu
sammenstellung, dass auf Grund des bisherigen Prinzi
pes di e zeit- und materialsparende Simplex- und Du
plex-Ausnützung bestehender Zivil-Telephonleitungen 
für militäri sche Belange problematisch geworden ist . 
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M ! AUT. ZENTRALE 

I MIT SPE 1\1\DROSSEL 

Fig. 1. 

Diese Behauptung wird durch die Tatsache erhärtet, 
dass heute mehr als 90 % aller zivilen Telephon-Abon
nenten im Netz der TTV automatisiert sind, und der 
Rest von nicht ganz 10 % in naher Zukunft ebenfalls in 
die Mechanisierung einbezogen wird. 

Mit der Einführung der Sirenenfernsteuerung für den 
passiven Luftschutz, die sich vollständig d€s bestehen
den Leitungsnetz€s der TTV bedient, ist ein Hilfsmittel 
entwickelt worden, das auch für die zusätzliche Aus
nützung des gleichen Netzes für militärische Bedürf
nisse vielversprechende Perspektiven eröffnet hat. 

Das Hauptmerkmal dieser Einrichtung ist die sinn
reiche Anwendung einer SperrdrosseL Di€selbe wird in 
der Zivilzentrale mit ihren beiden, von einander ge
trennten und unabhängigen, Wicklungen in die Abon
nentenleitung eingeschaltet. Die spezielle Schaltung 
dieser Wicklungen bewirkt im Falle der Sirenensteue
rung die fast absolute Sperrung des Steuerstromes ge
gen die Zentrale hin, wogegen der gleichzeitige Schlau
fenstrom des zivilen Abonnenten (Speise-Gleichstrom, 
48 oder 60 Volt, 40 bis 60 mA mit überlagertem Sprech
Wechselstrom) ohne nennenswerte Verluste hinsichtlich 
Widerstand und Dämpfung durchgelassen wird. 

Dieses einfache Prinzip auf die Mehrfachausnützung 
automatisch betriebener Telephonleitungen für militäri
sche Bedürfnisse angewendet, ergibt generell den in 
Fig. 1 dargestellten schematischen Aufbau. Als erstes 
erkennt man darin die eingangs erwähnte Stromkreis
Unsymmetrie und auch deren Folgen für den künstlich 
gebildeten Simplex, wenn man sich die Sperrdrossel in 
der Zentrale wegdenkt und die Erde am a-Dr.aht direkt 
an die Kunstleitung anlegt. Die Einschaltung der Sperr
drossel aber behebt diesen Uebelstand. Die elektrische 
Anordnung der beiden Wicklungen ist so, dass ihre ge
genseitige Wirkung beim Durchfliessen des Schlaufen
stromes sich vollständig aufhebt . Die Zivilschlaufe wird 
also durch die Sperrdrossel nur rein widerstandsmässig 

belastet, was einer sehr geringen Zusatzdämpfung von 
0,05 bis 0,08 Neper gleichkommt. Für den Simultan
strom hingegen stellt die Sperrdrossel eine sehr grosse 
Induktivität dar, die das Abfliessen des Ruf- und des 
Sprechstromes von der Kunstleitung nach der Erde am 
a-Draht in der Zentrale verhindert, d. h. der Simplex 
wird durch die Einfügung der Sperrdrossel symme· 
trisch und weist die eingangs erwähnten Nachteile nicht 
mehr auf. 

Die praktischen Versuche mit dieser Schaltung wur· 
den auf automatischen Abonnentenleitungen gemacht 
und haben durchwegs befriedigt. Versuchsweise wurden 
sogar die beiden Klemmen E / E an der Sp€rrdrossel 
kurzgeschlossen und geerdet. Die Simplexschaltung 
wurde dadurch nicht spürbar beeinflusst. 

Die Mehrfachausnützung automatischer Abonnenten· 
Ieitungen beidseitig einer Automatenzentrale wird erst 
interessant, wenn zwei solche Leitungen über die Zen
trale hinweg zusammengeschaltet werden können, ohne 
den Zivilverkehr zu stören. Bisher hafteten einer sol
chen Schaltung ebenfalls die genannten Mängel der Un
symmetri€ an, die die praktische Anwendung auf der 
ganzen Linie verhinderten. Das Prinzip der Sperrdros
sel ermöglicht aber auch diese vielversprechende Schal
tung. Es können die in Fig. 2 und 3 dargestellten Fälle 
unterschieden werden. 

An Hand der ebenfalls im Aktivdienst praktisch ge
machten Versuche musste festgestellt werden, dass in 
der Schaltung nach Fig. 2 total acht Kondensatoren ein
geschaltet sind. Sie liegen für den Simultanstrom der 
künstlichen Militärleitung in Reihe, und führen deshalb 
zu einer unerwünschten Dämpfung des Sprech- und Ruf
stromes. Für die zivile Basisleitung sind die Konden
satoren parallel geschaltet und ergeben die geschilder
ten Impulsverzerrungen, die zu Falschwahlen führen. 
Diese beiden Merkmale stehen sich, technisch betrach
tet, diametral gegenüber . 

I AUT. I 
ZENTRALE. 

2 

2 
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Fig. 3. 

Mit grösserem Erfolg wurde die Schaltung nach 
Fig. 3 ausprobiert. Die sog. Ueberbrückungsdrossel ist 
hier nicht als Sperrdrossel im herkömmlichen Sinn ein
geschaltet. Ihre Wicklungen werden im Gegenteil so ge
schaltet, dass sie den Schlaufenstrom sperren und den 
Simultanstrom durchlassen. Auch die Anzahl der ein
geschalteten Kondensatoren ist hier kleiner, als in der 
Schaltung nach Fig. 2. Die dort geschilderten Gefahren 
sind dementsprechend reduziert. 

Die Versuche, die gemacht wurden, erlauben noch 
kein endgültig abschliessendes Urteil, weil die Ver
suchsdrosselspulen nur für den in Fig. 1 erläuterten 
Zweck hergestellt wurden. Es lässt sich aber denken, 
dass eine Universalspule geschaffen wird, d. h. ein Bau
element, das als Uebertrager (Translator). Brücken
spule (Cailho) oder Sperrdrossel verwendet werden 
kann, je nach der gerade vorliegenden Aufgabe. Rein 
theoretisch ist dies ohne weiteres möglich. 

Bei der Anwendung nach F ig. 3 muss all erdings be
rücksichtigt werden, dass zwei verschiedene, in keinem 

C'est gräce aux pigeons voyageurs 

Zusammenhang zueinander stehende Telephon-Abon
nenten zusammengeschaltet werden. Von der Uehe.r~ 
brückungsdrossel muss deshalb eine so grosse Induk~ . ' . 
~ivität verlangt werden, dass das Uebersprechen zwi~ ·. 
sehen den beiden, von einander unabhängigen Ba.Sis-

l .'; 

stromkreisen, entsprechend den Empfehlungen des CCI, 
mindestens 8,4 Neper beträgt, d. h. das Gesprächge
heimnis zwischen den beiden Abonnenten unter sich 
und gegenüber dem Simultanstromkreis muss unter al
len Umständen gewahrt bleiben. 

Um ein derartiges universelles Bauelement zu schaf
fen, das schlussendlich als Einheitstyp dem Korpsmate
rial der Tg. Kp. einverleibt werden könnte, müssten 
allerdings noch folgende elektrische Eigenschaften la
boratoriumsmässig abgeklärt und miteinander in Ein
klang gebracht werden: 
- Dämpfung der Spule als Uebertrager, 
- Uebersprechdämpfung der Spule als Ueberbrük-

kungsdr ossel , 
- Induktivität der Spule als SperrdrosseL 

que l'allemand Reuter, devenu baron anglais, crea la premiere agence de presse moderne 

C' etait a J' epoque Oll Je teJegraphe, invention du 
Franc;ois Claude Chappe, perfectionne ä. Ia suite des 
recherches de Wheatstone et de Morse se transformait 
de machine ä. bras mobiles en appareillage electrique. 
C'etait en 1849. 

Une ligne telegraphique venait d' etre inauguree en 
Allemagne. Elle reliait Berl in a A ix -la-Chapelle et fai
sait suite en qnelgue sorte ä. Ia ligne fr aneo-beige Paris 
a Verviers. Cependant, un «trOU >> d'une distance de 
quarante-huit kilometres separait les deux terminus. 
Cette anomalie frappa l'esprit d'un homme avise , un 
certain Julius Reuter, äge de trente-sept ans, natif de 
Francfort, et que Ia question des informations etrange
res interessai t fort. Il reflechit et imagina d 'installer 
des bureaux l'un a Aix-la-Chapelle, l' autre ä. Verviers, 
charges de recueillir !es renseignements d' ordre finan
cier, et d'assurer leur Iiaison au moyen de pigeons 
Voyageurs. L'agence Reuter etait nee . . . 

Ses benefices furent immediats, ainsi que son pres
tige, Bientöt, !es communiques de Reuter fir ent auto 
rite au sein des Bourses de Paris, de Berlin et de 
Londres . A telle enseigne que Reuter en conc;ut de 
I'ambition. Il songea a utiliser !es nouvelles diplomati
ques qui lui parvenaient en meme temps que les bulle-

tins de Bourse. Mais il lui fallait pour cela certains ap
puis qui , en definitive, lui manquerent en Allemagne 
comme en France. Dec;u, il tourna les yeux vers l'An
gleterre. Precisement avait lieu Ia pose .du premier 
cäble sous-marin entre Douvres et Calais. Reuter n'he
sita plus ; il traversa Ia Manche, s'installa ä. Fleet 
Street, se fit naturaliser Anglais et, ä. Ia Bourse de 
Londres, ouvrit son «Reuter Office». C'etait en 1851. 

La premiere affaire sensationneUe qui donna son 
gr and renom a Reuter, fut Ia diffusion, ä. Londres, par 
le «Times », des paroles capitales prononcees par Na
poleon Ili devant l'ilmbassadeur d 'Autriche lors de Ia 
reception du nouvel-an aux Tuileries, paroles qui lais
saient prevoir Ia campagne d'Italie. Cette nouvelle, 
naturellement, provoqua 1' alarme en Europe et fit bais
ser !es cours de Ia Bourse. 

Entre temps , des agences analogues a celle de Reu
ter s' etai ent constituees dans !es autres pays: «Havas » 
a Paris, «Wolfh ä. Berlin, «Stefani » ä. Rome, «Associa· 
ted Press » ä. New-York. Reuter crea un systeme d'e
changes avec elles . Mais, de toutes, Ia Iiaison avec 
l'Amerique et ait Ia plus lente; !es courriers !es plus ra
pides mettaient douze jours pour traverser l'Atlanti
que . L'Europe p assionnee par Ia guerre de Secession 
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etait avide des communiques du front. Reuter alors 
imagina d'intercepter les navires a leur passage au sud
ouest de l'Irlande. Des cotres rapides au service de 
l'agence guettaient ces derniers au large de Crook
haven. Du navire, les communiques de 1' «Associated 
PreSS» enfermes dans des boites metalliques etaient 
jetes a la mer. La nuit un falot les rendait reperables. 
En 1865, une fois de plus, Reuter fut en mesure d'an
noncer le premier l'assassinat du president Lincoln. 
Huit jours apres, la nouvelle officielle parvenait seule
ment aux chancelleries. 

Julius Reuter mourut a Nice en 1899. Auparavant, 
il etait devenu le baron Jules de Reuter. L'organisation 
qu'il avait fondee devait prendre une extension con
siderable. A l'heure actuelle, sept centres principaux 
de radio fonctionnent avec l'Amerique du Nord, du 
Centre et du Sud, l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient, 
et !'Extreme-Orient. Environ cent mille mots sont 
transmi~ journellement. 

En 1914, l'agence Reuter etait une societe anonyme 
En 1941, une nouvelle structure lui fut substituee: l'a
gence Reuter devenait cooperative et passait aux mains 
des deux federations de presse anglaises groupant un 
total de cent vingt journaux de toutes tendances. Six 
directeurs, clont trois representants de la presse lon
donienne et trois des journaux de province, sont tou
jours a la tete du trust des nouvelles qui se targue 
d'autre part de n'etre nullement le porte-parole officiel 
du Gouvernement anglais. -

Un exemple soutient d'ailleur cette refutation. Du
rant la guerre de 1939-1945 fidele a sa devise: «lci, 
nous n'avons pas d'opinion mais nous rapportons celle 
des gens», l'agence Reuter resista aux pressions gou
vernementales qui prctendaient lui interdire la publica
tion des communiques de guerre ennemis. 

C'est a la suite de cet incident que les nouveaux 
statuts furent adoptes. Aujourd'hui, l'agence ne peut 
etre dissoute sans 1' assentiment du Iord Chief-Justice. 
De plus, certaines precautions sont prises, qui empe
chent tout interet particulier de denaturer les nouvel
les a son profit. 

Ceci signifie-t-il que les erreurs soient impossibles? 
Non, certes, nombreux sont ceux qui se souviennent 
encore du canard lance par telle agence americaine 
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laquelle proclamait la signature de l'armistice le 7 no
vembre 1918 (l'Associated Press commit une faute ana
logue en annon9ant le debarquement de Normandie le 
3 juin 1944). Mais de telles fantaisies sont rares, car 
elles nuisent forcement a la renommee d'une agence. 
En principe, un canard est dementi moins d'une heure 
apres son envol. Et quand les journaux s'obstinent a le 
publier, ils manquent le plus souvent de fair-play. 

En ce qui concerne ses correspondants, une agence 
fait appel, surtout en temps de guerre, a de veritables 
casse-cou, a des hommes a la fois temeraires, sagaces 
et desinteresses. Voici quelques faits de la derniere 
guerre illustrant le courage des reporters si proches 
des civils et partageant pourtant les dangers des com
battants, dans le simple but d'apporter des nouvelles 
fraiches a leurs lecteurs. 

Le correspondant de guerre de Reuter en Finlande 
se trouvait a Oslo en avril 1940, de retour du front. 
Decide a courir tous les risques, il y resta pour assister 
a l'occupation de la capitale norvegienne par les Alle
mands; il eut tout juste le temps, sa vision enregistree, 
de se glisser en fraude dans la gare et eut la chance 
d'attraper le dernier train pour Stockholm. 

K. Selby-Walker, redacteur en Extreme-Orient, eut 
m-oins de chance. S'etant enfui de Singapour, il fut rat· 
trape a Java par les Japonais. A sa derniere depeche, 
il avait joint cette note laconique: «Je crains qu'il ne 
soit trop tard. Bonne chance. » 

Quand les bombardiers de Ia R. A. F. s'en furent 
pilonner Berlin, ils emmenerent avec eux un correspon· 
dant de Reuter, qui prit place a l'avant d'un Lancaster. 
S'il revint de son raid, par contre, S. Sale fut tue en 
ltalie; A.-Hassey Anderson mourut lors du torpillage 
du «Gatalea» en vue d'Alexandrie, W. Stringer, aHaehe 
a la 1 '" armee americaine, fut mortellement blesse en 
premiere ligne, etc. 

Terminons avec cet~e anecdote symbolique. Le pre· 
m;er reportage du debarquement de juin 1944 parvint 
a l'agence Reuter par pigeons voyageurs. Le correspon
dant avait applique a sa fa9on la formule suivante: «DU 
neuf ... et vite !» 

Ce qui prouve en definitive, que tout est un eternel 
recommencement. 

M. R.- V. dans <<La Patrie Suisse». 

Ein Jungfunker erlebt den Funkverkehr an einer Felddienstübung 
Von Fredy Weber; St. Gallen 

Heute Samstagnachmittag wölbt sich ein blauer 
Himmel mit vereinzelt eingestreuten, Schneeweissen 
Wölkchen über unserer Stadt St. Gallen. Der UOV hat 
auf heute und morgen seine grosse Felddienstübung an
gesetzt. Ich wurde ins «Divisions-Haupt-Quartier>> ab
kommandiert, und so schlendere ich gegen die Solitüde, 
einem der prächtigen Aussichtspunkte St. Gallens, hin
auf. Eine kleine Kartontafel, an einen Holzzaun gehef
tet, zeigt dem vorbeiwandernden Spaziergänger, dass 
hinter den grünen Pflanzen des grossen Gartens irgend 
etwas Geheimnisvolles verborgen liegt. Der Eingeweihte 
aber kann die Buchstaben Fk. Sta. entziffern und t!'itt, 
dem Wegweiser folgend, durchs Gartentor. So stehe ich 
nun auf einem grossen Rasen und bemerke die vier Fun
ker, welche an einem grünen Gartentisch einen Jass 
klopfen. Neben ihnen steht die bereits betriebsbereite 
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TL-Station. In wenigen Augenblicken werden die Morse
zeichen von hier aus in den Aether eilen und sie werden 
irgendwo im Appenzellerland wieder aufgefangen und 
ausgewertet werden. Da der ordentliche Berichterstatter 
des <<Pionier>> leider nicht mit einem PW ausgestattet 
ist, und so nicht dem Betrieb auf beiden Sta. folgen 
kann, werde ich kurzerhand als <<Reporter» im <<Haupt
Quartier>> bestimmt. Der Herr <<Divisionär>>, sonst Unter· 
offizier ( !) , sagt mir dies kurz und bestimmt, denn er 
muss vor der Verbindungsaufnahme noch das Karten
spiel mit seinem Adjutanten beenden. Die vier Spieler 
scheinen in der Tat auszujassen, wer von ihnen zuerst 
seine überschüssige Kraft am Dynamo austoben dürfe. 
Ja, der Dynamo: Dieses <<Velo>> gefällt den kleinen, 
herumtollenden B11ben ausgezeichnet; sie laden uns 
voller Begeisterung die Batterien auf. 
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16.39 Uhr. In einer Minute wird unsere Morsetaste 
zu ticken beginnen. Laut Funkbefehl haben wir (Div. 
H. Q.) mit dem Div. Beob. P. 4 in Verbindung zu treten. 
Diese routinierten Funker haben sich irgendwo im 
Schwägalpgehiet eingenistet, wir wissen nicht genau 
wo, aber wir beneiden sie, die bei diesem herrlichen 
Wetter draussen in der wundervollen Gebirgslandschaft 
arbeiten dürfen, nicht wenig· «Strom!» befiehlt Kamerad 
E., und ich (gutmütig, wie immer!) setze mich zuerst 
auf den Sattel und beginne zu treten. 

Damit ich wenigstens dem Funkbetrieb dauernd fol
gen kann, habe ich einen dritten Kopfhörer am Gerät 
angeschlossen. Der erste Aufruf wird bereits von der 
Gegenstation mit «ve 3 >> quittiert. Die Verbindung klappt 
ausgezeichnet. Das Summen des Generators hat viele 
Schaulustige angelockt; sie spähen aufmerksam von der 
Strasse her durch den Gartenzaun. Für uns alle be
ginnen nun zweieinhalb Stunden härtester Arbeit und 
grösster Konzentration, denn die Gegenstation, die sich 
laut Meldung auf der Hochalp befindet, gibt Telegramm 
auf Telegramm durch. Die Funker dort oben scheinen 
sehr rekordsüchtig zu sein, denn sie lassen uns zum De
chiffrieren fast keine Zeit. Lagemeldungen und Mittei
lungen über Feindbewegungen wechseln ununterbrochen 
in bunter Folge. Der Empfang der Gegenstation ist so 
gut, dass wir gerne einmal auf Tf. umschalten möchten; 
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unsere Anfrage wird jedoch mit einem strikten «Nein>> 
nnd einem Hinweis auf den Funkbefehl - welcher Tf. 
ausdrücklich verbietef - beantwortet. Funker sein, 
heisst eben nicht nur funken, sondern auch sich den he
stehenden Befehlen unterordnen. Das scheint noch man
chem Funkerherz mehr Schwierigkeiten zu bereiten als 
die Beherrschung der Morsezeichen. (Wie sich dann 
später herausstellte, sollten wir am Sonntag trotzdem 
noch ausreichend Gelegenheit erhalten, unsere Vrbg. auf 
Tf. auszuprobieren und damit unsere diesbezügliche 
Neugierde zu befriedigen.) - Inzwischen ist es langsam 
Nacht geworden, und der erste Teil unserer FD-Uebung 
findet seinen Abschluss. Wir alle sind ob der Arbeit 
des heutigen Tages sehr befriedigt. Die Sta. wird abge
brochen und über Nacht an einen sichern Ort verbracht. 

Ich möchte meinen Kurzbericht nicht schliessen, 
ohne meine jüngern Kameraden, die diesen Winter in 
allen grössern Orten unserer Heimat die Armee-Fun
kerkurse besuchen, aufzufordern, nicht die Flinte ins 
Korn zu werfen. Ich weiss, manchmal möchte man die 
Uebungsarbeit aufgeben, weil es einem unmöglich 
scheint, all die vielen Zeichen auswendig lernen zu 
können. Wenn Ihr aber tapfer durchhaltet, dann wird 
euch die spätere. Arbeit an den Funkgeräten erfreuen, 
und Ihr werdet mit der Gewissheit arbeiten, dem Vater
land einen cusserordentlich wichtigen Dienst zu er
weisen. 

betreffend das Reglement für die Militärkommission für Hochfrequenztechnik (vom 12. Juli 1946) 

Art. I. Angesichts der Notwendigkeit, alle im eige
nen Land vorhandenen Mittel für die Entwicklung und 
die Beschaffung moderner militärischer Hochfrequenz
geräte planmässig einsetzen, wird eine. aus Vertretern 
der Militärbehörden, der Wissenschaft und der Industrie 
zusammengesetzte Militärkommission für Hochfrequenz
technik (M. f. H.) eingesetzt . 

Diese Kommission hat alle Möglichkeiten zu prüfen, 
die dazu beitragen können, die Armee in nützlicher Frist 
mit dem benötigten Material zu versehen. 

Art. 2. Die Kommission befasst sich als beratende 
Instanz mit folgenden F ragen: 

1. Förderung der wissenschaftlichen Forschung auf dem 
Gebiete der militärischen Hochfrequenztechnik. 

2. Begutachtung von Vorschlägen für die Einführung 
von neuem HochfrequenzmateriaL 

3. Einsatz der einheimischen Industrie für die Beschaf
fung von HochfrequenzmateriaL 

4. Beratung der militärischen Behörden über alle vor
gelegten Fragen über das Gebiet der mili tärischen 
Hochfrequenztechnik. 

5. Orientierung der Militärbehörden über den Stand 
der wissenschaftlichen Forschung und der industriel
len Auswertung 11uf dem Gebiete der militärischen 
Hochfrequenztechnik. 

Art. 3. Die Militärkommission für Hochfrequenz
technik besteht aus amtlichen und nichtamtlichen Mit
gliedern. 

Amtliche lllitglieder sind: 
Der Waffenchef der Genietruppen, als Präsident; 
der Chef des Dienstkreises 2 der Kriegstechnischen Ab

teilung; 

der Chef der Sektion für Uebermittlungsdienst der Ab
teilung für Genie; 

der Chef der Sektion für Uebermittlungsdienst der Ab
teilung Flugwesen und Fliegerabwehr; 

der Chef der Sektion für Verbindungsmaterial der Kriegs
technischen Abteilung; 

der Chef der Materialsektion der Generalstabsabteilung. 
Das eidg. Militärdepartement wählt auf Antrag des 

Waffenchefs der Genietruppen und der Kriegstechni
schen Abteilung höchstens sieben weitere nichtamtliche 
Mitglieder aus Wissenschaft und Industrie. 

Die Wahl erfolgt erstmals für den Rest der laufenden 
Amtsdauer, d. h. bis Ende 1947, nachher je für eine 
Amtsdauer von drei .Jahren. Die Mitglieder sind nach 
Ablauf der Amtsdauer wieder wählbar. 

Art. 4. Die Kommission wird nach Bedarf vom Prä
sidenten einherufen. Der Präsident setzt die Verhand
lungsgeJ~enstände unter Berücksichtigung der Anträge 
der Kommissionsmitglieder fest und teilt sie im Ein
berufungsschreiben mit. 

Der Präsident kann Fachleute, die nicht Mitglieder 
der Kommission sind, zwecks Mitarbeit bei bestimmten 
Problemen zu den Beratungen der Kommission zuziehen. 

Art. 5. Ueber die Verhandlungen wird ein Protokoll 
geführt, das ausführliche Auskunft über die gestellten 
Anträge und gefassten Beschlüsse gibt. Der Präsident 
stellt dem eidg. Militärdepartement, den Mitgliedern der 
Landesverteidigungskommission und dem Chef der 
Kriegstechnischen Abteilung Abschrift des Protokolls zu. 

Art. 6. Alle Verhandlungen der Kommission sind 
ve rtraulich zu behandeln. Irgendwelche Veröffentlichun
gen über die Kommiss ionsgeschäfte dürfen nur mit Be
willi gung des eidg. Militärdepartementes erfolgen. 
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Die Feldpost im Aktivdienst 1939/1945 

Welche Bedeutung der F eidpost in den Jahren 1939 
bis 1945 zugekommen ist und was für Leistungen dieser 
Dienstzweig vollbracht hat, mögen nachfolgende Zah
len, die teils dem Bericht des Chefs des Generalstabes 
der Armee, teils aber auch der postalischen Statistik 
entnommen sind, aufzeigen. 

Die Feldpost beförderte während des Aktivdienstes 
im ganzen 596 Millionen Sendungen und vermittelte 
einen Bargeldverkehr von 361 Millionen Franken. Dazu 
gesellte sich der Postverkehr der internierten Militär
personen mit 23,8 Millionen Sendungen und 17 Millio
nen Franken. Der schweizerische Wehrmann erhielt 
durchschnittlich jeden 5. Tag ein Wäschesäcklein oder 
ein Paket und alle 1-2 Tage einen Brief, eine Karte 
oder Zeitung. Er versandte jeden 6. Tag ein Wäsche
säcklein oder ein Paket und alle 1-2 Tage einen 
Brief oder eine Karte. Dem Fundbureau der Feldpost
direktion wurden 10 959 Pakete und Wäschesäcklein mit 
ungenügender oder abgefallener Adresse und 189 582 . 

Was ist Winterspeicherenergie t 

(El.-Korr.) Im Zusammenhang mit den Schwierig
keiten in unserer Energieversorgung wird von den 
Fachleuten darauf hingewiesen, dass wir dringend 
Winter-Speicherenergie benötigen. In der Diskussion 
in der Oeffentlichkeit erkennt man nun immer wieder, 
dass die Vorstellung, was eigentlich ein Winter-Spei
cherwerk sei und welchen Anforderungen es genügen 
müsse, recht unklar ist. Darum seien hier einige Tat
sachen angedeutet. 

Dass unsere Flüsse im Sommer viel und im Winter 
wenig Wasser führen, weiss jedermann. Dementspre
chend können unsere Elektrizitätswerke - die ja in 
der Mehrzahl kein Wasser speichern können - im 
Sommer mehr Elektrizität erzeugen als im Winter. Ge
rade im Winter ist aber der Bedarf an elektrischer 
Energie grösser als im Sommer, insbesondere wegen 
des höhern Wärmebedarfs. Da Elektrizität sich nicht 
speichern lässt, muss man eben Wasser vom Ueberfluss 
des Sommers aufspeichern, um damit im Winter elek
trische Energie erzeugen zu können. Diese Energie 

' nennt man - da sie im Winter aus aufgespeichertem 
Wasser erzeugt werden muss - Winter-Speicher
enc::f;gi'e. Diese Tatsachen sAnd sehr einfach und be
k,c~nnt .. . · 
_, Weriigei bekannt ist es aber, dass das Aufspeichern · 

von Wasser vom Sommer auf den Winter nicht so ein
fach ist, wie es sich anhört. Eine Anzahl komplizierter 
wirtschaftlicher und technischer Erfordernisse müssen 

: nä.mlich dabei berücksichtigt werden. 
Zunächst muss die gespeicherte Energiemenge gross 

genug sein, um den Bedarf im Winter auch tatsächlich 
zu decken. Heute können in der Schweiz etwa 1 Mil
liarde Kilowattstunden gespeichert werden, was - wie 
wir alle erfahren haben - nicht ausreicht. Es müssen 
also Hunderte von Millionen Kilowattstunden Winter
Speicherenergie neu beschafft werden. 

Nun kann man natürlich nicht einfach irgendwo 
einen Stausee bauen, wo es gerade günstig scheint. Der 
See muss nämlich einmal oberhalb eines grossen Ge-
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unzustellbare Briefpostsendungen ohne Absenderangabe 
eingesandt. 9342 Pakete und 141 304 Briefe konnten 
nachträglich den Berechtigten wieder zugestellt werden. 
1617 Wäschesäcklein und Pakete und 48 278 Briefpost
gegenstände blieben endgültig unzustellbar. 

Durch eine zuverlässige und rasche Postvermittlung 
hat die Feldpost viel zum guten Geist der Truppe bei
getragen. Abgesehen von einer guten und genügenden 
Verpflegung, nebst Unterkunftsverhältnissen, stand diese 
Institution beim Soldaten hoch im Kurs. 

Wie oft ein Kartengruss, ein Brief von zu Hause 
oder den Angehörigen, eine Tageszeitung oder gar ein 
Paket kostbarsten Inhalts, wie Rauchmaterial oder 
Süssigkeiten, nach Tagen schwerster Strapazen, auf ein
samem und abgelegenem Wachtposten, und nicht zu
letzt im Krankenzimmer, das innere Gleichgewicht wie
der herzustellen vermochten, weiss wohl jeder Leser 
aus eigener Erfahrung im Aktivdienst 

Hptm. 0. Schönmann, Basel. 

fälles liegen. Würde sich an einen Stausee nur eine 
Gefällstufe von 10 Metern anschliessen, so müsste der 
Stausee 100malsoviel Wasser enthalten, um die gleiche 
Energiemenge zu enthalten wie ein See, der oben an 
einem Gefälle von 1000 Metern liegt. Je höher der See 
also gelegen ist, um so weniger Wasser muss für die 
gleiche Energiemenge aufgespeichert werden. Das..,er.• 
klärt, dass Stauseen für die Beschaffung von Winter
Speicherenergie vorzugsweise in hochgelegenen Berg
tälern liegen müssen, an die sich überdies eine gut aus
baubare Gefällstufe anschliesst. 

Der Stausee muss aber nicht nur hoch gelegen sein, 
sondern er muss auch ein Einzugsgebiet haben, das 
seine Füllung im Laufe des Sommers garantiert. Je 
höher der See liegt, um so kleiner ist aber aus nahe
liegenden Gründen das Einzugsgebiet und man ver
steht, dass ganz besonders günstige Verhältnisse vor
liegen müssen, damit beide Forderungen erfüllt sind. 
Dass der See überdies dicht halten muss, ist sehr wich
tig . Dass auch die Möglichkeit für den Bau eines nicht 
zu grossen Staudammes vorhanden sein muss, liegt auf 
der Hand. Alles das erklärt, warum in der Schweiz nur 
noch wenige Möglichkeiten für den Bau grosser, hoch
gelegener und dichter Speicherseen, die auch wirklich 
Leistungsfähigkeit (Spitzenleistung) ist, desto vollkorn
gefüllt werden können, bestehen. 

• Zu all diesen Erfordernissen, denen ein Stausee ent
sprechen muss, kommen aber noch weitere Schwierig
keiten, die gelöst werden müssen. Das Reservoir, das 
ein Stausee darstellt, muss einen «Hahnen» haben, der 
gross genug ist, um im Bedarfsfalle auch wirklich ge· 
nug «abzapfen >> zu können. Der Stausee muss mit an· 
dern Worten mit einer leistungsfähigen Kraftwerksan· 
Iage versehen werden. Das Wasser aus dem See kann 
ja nicht während der Wintermonate gleichmässig ver· 
wendet werden. Je nach Bedarf an elektrischer Energie, 
der im Laufe des Tages und der Woche starken Schwan· 
kungen unterworfen ist, muss. das Winter-Speicherwerk 
mehr oder weniger Elektrizität erzeugen. Je höher nun 



II 
Fernsteuerungs-Einrichtungen 

I 
Fernmelde- und Regisfrieranlagen 

Feuermelde- und Alarmanlagen 

CHR. GFELLER AG. 

L BERN - BOMPLIZ und FLAMATT 

--- -

C. LORENZ AG. 
Bern Spitalgasse 30 
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Gesucht von grösserem Elektro-Unternehmen 

der Zentralschweiz 

1 oder 2 jüngere, tüchtige 

A- oder 8-Monteure 

für Haus- und Tel ephon-Installationen. Bei 

Eignung Dauerstellen· Handschriftli che 

Offerlen mi t Zeugniskopien, Pho to und 

Angabe der Lohnansprü che sind unter 

Chiffre Pi 27 zu richten an die Administration 

des .,Pionier", Stauflacherquai 36, Zürich. 

SCHUHFABRIK 
VELTHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 

Spezialitäten 

Offiziers::: Reitstiefel 
Reissversch luss-Gamaschen 

Ausgangs-Gamaschen 

Lackbottinen 

Erstklassige 

Mass-

und 

Handarbeit 

Jllustrierter 

Kata log 
und 

Der wesentlich 

erweiterte 

GRIFF 
FAHRPLAN 

orientiert rasch 

und 

zuverlässig 

Vertreterbesuch Erhäl tli ch an Bahnschaltern 
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kostenlost Kiosken und in Papeterien 

AG. Fachschriften-Verlag 
& Buchdruckerei, Zürich 
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PIECES OE MECANIQUE 
Decolletage courant et da precision 

Visserie Robinetterie 
Vis lmbus 

«SAM» S. A. 
26, rue des Us tn es T e lephone 4 23 37 

GENEVE-Acacias 
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die Anpassungsfähigkeit des Werkes ist, um so wert
voller ist die Energie, denn je grösser die momentane 
mener kann die erzeugte Elektrizitätsmenge dem Ver
brauch angepasst werden. Eine hohe Leistungsfähigkeit 
der Anlagen, wie Druckstollen, Druckleitungen, Tur
binen, Generatoren, Transformatoren usw., die aber nur 
während kurzer Zeit voll ausgenützt werden können, 
verteuert aber die ganze Anlage. Hier muss nun wieder 
abgewogen werden, wie man die tragbare Mitte findet 
zwischen Konzentration der Energieabgabe und Erzeu-

SEKTIONSMITTEILUNGEN 
Zentralvorsland des EVU. offizielle Adresse : Sekrelarial. Schrennengasse 18. ZUrich 3 
Telephon E. Abegg. Seschiliszell 25 89 00. Prival 33 44 00. Poslcheckkonlo VIII 25090 

S11ktion11n: 

Aarau: 
Baden: 
Basel: 
Bern : 

BieT: 
Fribourg: 

Geneve: 

Glarus: 
R1euzlingen: 

Langcnthal: 
Len: b :~ r :! : 
.Luzern: .. 

Mittelrheinial: 

Oberwynen- und Seeial : 
Ollen: 
Rapperswil (S. G.) : 
Schaf! hausen: 

Soloihurn: 
Si. Gallen: 

St.-Galler Oberland: 
Thun: 
Uri/ Alidorl: 
Uzwil: 
Vaud: 

Werdenberg: 

Winterthur : 
Zug: 
Zürcher Oberland, Uster: 
Zürich: 
Zürichsee, linkes Ufer: 
liirichsee, rechtes U I er : 

JUQgmitglieder 

Sekiionsadress11n: 

P . Rist , Jurastrasse 36, Aarau. 
Postlach 31 970, B aden. 
Dr. W . Kambli, Eisengasse 7, Basel. 
Oblt. 0 . Christen, Goumoenstr. 33, 

Bern. 
Lt. Chs . Müller, Haldenstr. 43, Biel. 
Cap . M. Magnin , avenue St-Paul 7, 

Fribourg 
W . Jost , 3, rue des XIII Arbres, 

G eneve. 
J . Büss e r, Sands lrasse , G lan1s. 
FW. Sdt. Brunner Franz, Graberweg, 

Kreuzlingen. 
E. Schmalz, Hard, Aarwangen. 
A. Guidi, Typograph, Lenzburg . 
Lt. H. Schultheiss, Chalet Heimeli, 

Ebikon. 
M. Ita, Obergasse 165, 

Altstätten (St. G.). 
K. M·erz, Bahnhofpl., Reinach (Aarg.) . 
W . Gramm, Aarauerstr. 109, Olten. 
A. Spörri, Rosenstr. 519, Rüli (Zeh.). 
Oblt. W . Salquin, Munotstr. 23 , 

Schaffhausen. 
F . Thüring, Areggerstr. 27, Solothurn. 
V. Hä usermann, Ob. Berneckstr. 82a , 

St. Ga llen. 
F . Bärtsch , Oberdorf, Mels. 
R. Spring, Stockh ornstr. 19, Thun. 
F. Wä lti , Gründ li , Al tclo rf. 
R. Ambühl, Wil erstr . 59, Oberuzwil. 
F. Chalet, 6, ru e Eco le de Commerce, 

Lausa nn·e. 
H. Rhyner , Lehrer, Krankenha usst r. , 

Grabs (K t. St. Ga ll en) . 
Postlach 382, Winterthur. 
Oblt.A.Käser, Bleichemattweg 7,Z ug. 
Postfach 62, Uster. 
Postfach Fraumünster, Zürich . 
Lt. A . Hug, Wann enstr. 7, T ha lwil. 
M. Schneebeli, Alte Lands tr. 202, 

F eldmeil en. 

~eiche dieses Jahr die R. S . absolviert haben. sind ersucht, 
Ihre Eintl!ilung ihrem Sektionsvorstand möglichst bald be
kann/zugeben . 
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gungskosten der Kilowattstunden. Die Elektrizität kann 
ja so wenig wie irgendein anderes Gut einen beliebig 
hohen Preis haben. Sie muss sich den Preisen der Kon
kurrenz (Kohle, Oe!, usw.) anpassen. 

Aus all dem erkennt man, dass die Beschaffung von 
Winter-Speicherenergie keine so einfache Sache ist, 
wie man zuerst denken könnte. Vielfältige Erfordernisse 
in wirtschaftlicher und technischer Hinsicht sind zu 
erfüllen, und man tut gut daran, sich ihrer zu erinnern, 
wenn vom Kraftwerkbau die Rede ·ist. R. K. 

' 

a Zentralvorstand 

Der Termin zur Beantwortung unseres Zirkulars Nr. 841/ 2 
vom 10. Juli 1946 über die Stellungnahme der Sektionen be
treffend die Ab gabe eines Veteranenabzeichens sowie wegen 
der «Seite des Jungfunkers » war auf den 31. August ange
setzt. Uns erer Pro-Memoria-Notiz im «PIONIER" Nr. 9 an 
der gleichen Stelle hat man offenbar keine grosse Bedeutung 
zugemessen, denn bis zum Redaktionsschluss haben folgend e 
Sektionen noch nicht geantwortet: 

Aarau. Bern , Fribourg, Geneve, Glarus, Kreuzlingen , 
Lenzburg, Luzern , Mittelrheintal, Oberwynen- u. Seetal. 
Ollen , Rapperswil, Schaflhausen , S.olothurn. St . Galler 
Oberland, Uri, Uzwil, Vaud, Zürichsee linkes und 
rechtes Ufer. 

Aehnlich ergeht es dem Z.-Verkehrsleiter Funk , der erst 
von . 13 Sektionen die ge rn äss den \Ve isun gen Nr. 1, Ziffer 4, 
ve rl a ngten Angaben üb er di e Verk ehrs leit er e rh a lt en ha t. 

Es i.; t be trii blic h, kons ta tieren zu mü sse n, wie off e nbar 
wenig Wert auf einen geregelten G eschäftsverkehr gelegt 
wird. Wenn der ZV seine Korrespondenz innert nützlicher 
Frist beantworten kann, darf man das auch von den Sek
tionen erwarten. Also , rafft euch nun bitte auf und beant
wortet die wenigen Fragen in einer ange mess enen Zeit; 
mahnen ist nichts weni ge r als erfreulich! 

Die Ziviladressen der Absolventen der verschi ede nen 
Uem.-R. S. des I. Sem es ters 1946 sind für unse re jährliche 
R. S.-Werbeaktion eingetroffen und di e Zirkulare werden 
bis Mitte Oktober verschickt. Nachh er werd en auch die Sek
tionen di·e für ihren Rayon besti mmten Adress-e n erh a lten. 
Die aus di eser Werbung hervorgegangenen Eintri·tte bitten wir 
a uf den mona tlich en Muta tionsme ldungen wegen unserer Er
folgskontroll e speziel l zu bezeichnen. 

Später si nd die Adressen intern durch di e Sektion en für 
ihre e ige ne \Ve rbung zu verwenden. Es wäre bedaue rlich , 
wenn das Adressenm ateri a l lediglich schub ladisi er t würde; 
denn es ist keine Kleinigk·ei t , di e R . S.-Listen mit den vi elen 
A dr essen a uf di e 31 Se ktionen a ufzut eilen, he rn ac h die Cou
verts zu sc hr eib e n, all es zu ve rpac k en und zu versc hick en 
und schli ess li ch noch di e Adressen für di e Sektionen zu 
kopi e ren. Wenn wir di ese Arbeit leis te n, woll en wir auch 
s ich e r sein , dass di e S e ktionen das Adresse nma teria l nutz
bringe nd verwe nden. 

Mitteilung des Z.-Verkehrsleiters Funk: Es se i a n di ese r 
Ste ll e speziell noch auf Ziff er 4 de r Send ekonzession a uf
merk sa m ge mac ht ; si e la ut e t: «fü r di e Ers te llung fes te r An
lagen ausserhalb des Grund eigen tum s ka nt ona ler oder ei d 
genöss ischer Mil itär behörden ist durch Ve rm ittlung de r Ab 
te ilung für Genie von fa ll zu Fa ll ein e beso nd ere Bewi ll i
gu ng .d er G zne ra ld irekti on PTT einzuho len.) 

A uss erdem sin d die An tennenan lag en der Sektionen dem 
nächs ten Tel ephona mt zwec ks Prüfung und Abnahm e a nzu
meld en. 

Die Vorschriften der PTT be tr. A nt enn e nba u wurd e n 
se in erze it a ll en Sektion en a bgegeben. 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen: 
Z e n t r a I " o r s t a nd. 
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(sektion Aarau 
Offizielle Adresse : Paul Rist, Aarau, Jurastrasse36, Postcheckkonto V15178 

Donnerstag, 22. August 1946: 
Erste Uebung mit der nun eingetroffenen TS 25. Lei.der 

konnten wir mit Baden und Lenzburg noch keine richtige Ver· 
bindung herstellen, dafür konnte auf Langwellen HBM 31 
Lichtensteig erreicht werden. 

Durch weitere Versuche werden wir aber auch mit andern 
Stationen Verbindung -erhalten. 
Samstag, 24. August 1946: 

Kegelabend. Es scheint, dass sich hiefür unsere Mitglie
der nicht stark begeistern können, denn auss-er 5 Kameraden 
liess der Besuch dieses g·emütlichen Abends sehr zu wünsch·en 
übrig. 
TL-Uebung vom 14. September 1946: 

Durch zwei feste Stationen wurde mit einer beweglichen 
Station Verbindung g"esucht, die unser technischer L-eiter mit 
ein-er Gruppe auf verschiedene Posten brachte. Eine Station 
setzte dann lei·der infolge technischer Störungen aus. Trotz
dem gestaltete sich di~e Uebung zu einer anregenden Auf
frischung für den Felddienst. 

Ueber weitere Teile unseres Programmes verweisen wir 
auf die speziellen Einl,adungen, da sich seither einiges geän
dert hat. 

Für die Sendeprüfung für die f·este Station TS 25 nimmt 
der Vorstand Anmeldungen entgegen. -Bo-

Sektion Baden UOV Offizielle Adresse: Postfach 3197U. 
Baden. Telephon Gesch.(O. Staub) 25151, intern 827. Postcheck V12683 

Veranstaltungen im Oktober 
Eidg. Handgranaten- Wettkampf am 6. und 13. Oktober; 
Endschiessen (auch für Auswärtige) am 13. Oktober; 
Felddienstübung am 26. Oktober; 
Verbindungsübung mit Lenzburg und neuerdings auch mit 

Lichtensteig: jed·en Donnerstagabend, von 2000-2200 Uhr, im 
Gerätelokal .des Burghaldenschulhauses (Kurzwellenstationen 
mit Netzanschluss). 

Genaue Orietierung folgt mit Zirkular. Der Vorstand. 

Sektion Basel Offiz. Adresse: Dr. W. Kambli, Eisengasse 7, Basel, 
Tel. Privat 24252, Geschäft 23810, Postcheck V1021!0 

Die Sendeprüfung für die Arbeit am Sektionssender 

findet statt am 10. Oktober 1946, 2045 Uhr, im Schulhaus zur 
Mücke, Zimmer 14, 2. Stock. Die Prüfung wird durch Kame
rad Morof abgenommen. 
Nationale Vielseitigkeitsprüfung für Reiter, 5. Oktober 1946, 
Basel 

Unsere Sektion übernimmt an diesem Anlasse den Ueber· 
mittlungsdienst mit K-Geräten. 

Inter·essenten melden sich bei unserem Präsidenten, Kam. 
WaJt.er Kambli, Basel, Eisengasse 7. 

Anträge für die Generalversammlung 
sind bis zum 10. November 1946 an den Präsidenten zu 
richt•en. -GS-

Sektion Bern Offizielle Adresse: 
Oblt. 0. Chris1en, Goumo~nstr. 33, Tel. G. 61 3833. P. 56389, Postcheck 1114708 

Der Vorstand erinnert die Sektionsmitglieder an die 
Veranstaltungen im Oktober: 
Stammtisch am Freitagabend, 4. Oktober, im «Braunen Mutz». 
Ausschiessen am Sonntag, 6. Oktober (siehe September-

«Pionier»). 
Sende- und Morsekursabende im Munzingerschulhaus an den 

übrigen Freitagen. 
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Felddienstübung und Gerätedemonstrationen gernäss dem ge~ 
druckten Tätigkeitsprogramm. (Aenderungen vorbehalten). 
Ferner kann die Besichtigung des Kurzwellensenders 

Schwarzenburg, die wegen Umbaues verschoben werden 
musste, nun in Aussicht genommen werden. Um dem Vor
stand die Feststellung der voraussichtlichen Teilnehmerzahl 
zu ermöglichen, werden Interessenten hiermit aufgefordert, 
sich bis zum 10. Oktober für die Teilnahme an dieser Besich
tigung beim Sektionspräsidenten anwmelden. Die Besichti
gung findet voraussichtlich an einem Samstagnachmittag statt. 
Auch Angehörige können daran teilnehmen. Th. 

Sektion Blei Offizielle Adresse: Lt.Ch.MUIIer, 
Haldenstr. 43, Biel , Tel. P. 23172, G. Solothurn 21121, Postcheck IVa 3142 

Unsere nächste Monatsversammlung findet Donnerstag, 
den 24. Oktober 1946, um 2015 Uhr, im Hotel <<Bären», Nidau. 
gasse, Biel, statt. Wir bitten unsere Mitglieder höflich, doch 
gegenüber unserem Verbande etwas mehr Interesse zu zei· 
gen und unsere überaus wichtigen Versammlungen in Zu· 
kunft zu besuchen. 

Wie wir schon in unserem Rundschreiben bekanntgege· 
ben haben, ist die Einrichtung und der Ausbau unserer 
Sendestation in Arbeit und wird zirka Ende Oktober sende· 
bereit sein. Im nächsten «Pionier>> wird darüber eingehen· 
der berichtet. Chr. 

Association federale des troupes 
de Iransmission SECTION GENEVOISE affiliee. Ia Socie" 

Genevoise des Troupes du Genie. Adresse de section: Jost Werner, 
Rue XIII Arbres 3, Geneve. Telephone no 2 70110 (heures de travail), 
compte de chl!ques postaux Geneve 1/10189 

Inscriptions pour examen de morse 

Tout membre de Ia Beetion desirant travailler a notre sl~. 
tion emettrice, au manipulateur, doit prealablement eubir un 
examen et pouvoir prendre au minimum 40 signes a Ia minute. 
Notre chef disciplinoe, Fritz Hefti, Avenue du Devin du Vii
lage 23, telephone 2 20 54, est a votre disposition pour les 
inscriptions et !es renseignements complementaires. 

Visite de Ia station emettrice de Prangins 
Nous sommes heureux de pouvoir vous annoncer que nous 

avons re<yu l'autorisation necessaire pour visiter J.e post-e emet· 
teur de Prangins. Cette sortie, que nous pensons pouvoir agre· 
menter d'un peu de vin nouveau, est prevue pour le samedi 
26 octobre. 

La circulaire que vous r·ecevrez sous peu vous .donnera !es 
indica.tions necessaires quant aux heures de depart des trains 
ou, si le temps le permet, !'heure du dcpart a bicyclette. Nu! 
doute que cela interesS'era chacun. 

Installation du local 

Nous faisons un appel pressant a chacun des membres 
pour l'installation de notre local. Jusqu'a ce jour, ce sont 
toujours !es memes visages que nous rencontrons le samedi 
apres-midi, et ils sont peu nombreux. Dorenavant, chaqlll 
samedi apres-midi, notre local, rue du Cendrier 19, 22 etage, 
sera ouvert. I! nous manquoe ·encore plusieurs chos·es (tables, 
chaises, abat- jour, accessoires pour le netl eo yage, etc.). Tous 
!es .dons seront re<yus avec reconnaissance. J ean Raufet. 

Sektion Langenthai UOV. Offizielle Adresse: 
E. Schmalz, Hard, Aarwangen. Telephon Geschäft 612 18, Privat 612 47 

Tätigkeit im Oktober 

1946, 2015 Uhr, im Postgebäude: 
Kamerad Steiner. Anschliessoend 

Donnerstag, 10. Oktober 
Erklärung der TS 25 durch 
gemütlicher Hock. 
Morsekurs 

Jeden Mon tag im Sekundarschulhaus, Parterre, von 1930 

bis 2030 Uhr. Schm· 
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Sekt' on Lenzburg UOV. Offiz.Adr.: wm.Aibert Guidl, Typogr., 
Lenzburg, Telephon Geschäft 810 53, Postcheckkonto VI 4914 (Ueberm. Sekt.) 

VU-Funkerkurse 1946/ 47 

1. Kurs, Anfänger : Jeden Montag , 1830- 2000 Uhr. 
2. Kurs, Fortgeschrittene: Jeden Montag, 2000-2130 Uhr. 
3. Kur.s , Fortgeschrittene: Jeden Montag, 2000-2130 Uhr. 
4. Kurs, Fortgeschrittene: Jeden Donnerstag, 2000-2130. 
5. Kurs, Fortgeschrittene: Jeden Donnerstag, 2000-2130. 
Kurslokale: Gewerbeschulhaus, Lenzburg, Zi·rnmer Nr. 1 

und 2 der Uebermittlungssektion, Eingang West.s·eite, bei der 
Gittertüre. 
Reisekasse SUT 1948 

Reisekassier Rauher Fritz macht darauf aufmerk.sam, dass 
jeden Montag und Donnerstag im Sendelokal Einzahlungen 
gemacht werden können. Er nimmt jeden Franken, der im 
Portemonnaie überzählig ist, gerne entgegen. Bereits sind 
schöne Beträge einbezahlt worden. 

Ein Bericht über die Felddienstübung im Schächental folgt 
im nächsten «Pionier ». 

Wir bringen in Erinnerung, dass unsere P ass ivmitglieder: 
Radio-Frei, Lenzburg, und Radio-BoiEg·er , Wildegg, gegen 
Vorweisung der Mitgl iederk ar te, 10 % Rabatt auf R adio-He-
6tandt-eilen gewähr.en. -Sr-

Sektion Luzern Offizielle Adresse: Lt. H. Schultheiss, 
Chalet Heimell, Ebikon , Telephon P. 23322, 6. 21500, Postcheck Yll6928 

Felddienstübung 

Die Durchführung der diesjährigen F elddienstübung ist auf 
Sonntag, den 20. Oktober 1946, vorgesehen. Die Vorbereitungs
arbeiten sind bereits abgeschlosse n, und das Gelingen d er 
\Jebung hängt nur noch davon ab, ob genü gend Anmeldungen 
i~geh en . Wir weisen im übrigen auf die separate Einla
dung hin. 

Mitgliederversammlung 
Die itgliederversammlung findet am Montag, 28. Oktober 

1946, stat t. Wir erwarten um 2015 Uhr recht viele Sektions
m.itgJi.eder im Cafe «Bank». 

Kurs für Radiotechnik 
Kamera.d MeisterEgon hat sich in verdankenswerter Weis·e 

bereits erklärt, uns in die Geheimnisse der Radiotechnik ein
zuweih en . Der Kurs wird so gehalten, dass sowohl der Laie 
wie auch der F achmann Nutzen daraus ziehen können. An
meldungen sind b is 15. Oktober 1946 an den Kursleiter, 
M.eister E gon, Rankhofstrass·e 24, Luzern (Tel ephon 2 52 73), 
zu richten. Benützet diese Gel egenhei t a uch dazu, die Allge
meinbildung zu erweitern. 

Sektionssender 
Da die administrativ·en und technischen Vorarbeiten für 

den Sendebetrieb noch nicht abgeschlossen sind , möchten wir 
die Sektionsmitglieder ermunt-ern, die bis zum Funkbetrieb 
Verbleibende Zeit mit dem Morse-Training und dem Studium 
der Verkehrsregeln gut au.szu nülzen . 

Morse-Training für Sek ti onsmi tglieder: jeden Freitag, 
von 2000-2130 Uhr, im Säli , 4. Etage , Zimmer D 2a (Pionier) . 

Voi'üiiterrichts-Morsekurse 
Obwohl die Anmeldefrist bi.s E nde A ugust verlängert 

Wurde, is t di·e Zahl der Teilnehmer, wie wir an der ers ten 
Tei!nehmerbesammluno vom 3. Sep tember 1946 fes ts tellten, 
nicht mehr auf der St~fe , wie noch während d em Kriege. Es 
geht daher die Bitte a n alle Ku rs teilnehmer, bis Anfa ng Ok
tober noch zu werben und die betreff end·en Jünglinge bis spä
testens zu diesem Zei tpunkte mitzubring.en. Spä ter ein lr·e tende 
~eilnehmer können für diese Kursperiode nicht mehr berück
~~.c~tigt werden, da sie aus naheliegenden Gründen die Kurs
tahgkeit ungünstig beeinflussen würden. 

Wir weisen noch auf die während der Woche vom 28. Sep
tember bis 6. Oktober sta ttf in.d.enden Demonstrations- und 
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Nachtlibungen hin, die jedem angehenden Funker die Mög
lichkeit geben sollen, sich mit den zukünftigen Aufgaben ver
traut zu machen. Während den Weihnachtsferien werden wir 
die Kursteilnehmer mit einem Armeefilm-Abend erfreuen, um 
auch da die J ünglinge -mit den besonderen Arbeiten der Armee 
in nähere Fühlung zu bringen. 

Die Demonstra.tions - und Nachtübungen finden vorläufig 
an folgenden Abenden, bzw. Nachmittagen statt: 
Nur Demonstra tion von K-Geräten: Samstag, den 28. Sep-

ternher (nachmittags). 
1. Nachtübung : Montag, den 30. September. 
2. Nachtübung: Diens tag, d·en 1. Oktober. 
3. Nachtübung: Donnerstag, den 3. Oktober. 
4. Verbindungsübung : Samstag, den 5. Okt ober. 

Ort der Uebungen, Besammlung und die genaue Zeit wer
. den später -a n den Kursabenden bekanntgegeben. 

D as genaue D atum für den Filmabend sowie der endgülti.g 
hereinigte VU-Kurs-Stundenplan erscheinen im November
«Pioni·er ». 
Kassa 

Die Mitgliederbeiträge gehen trotz der verschiedenen 
«Hilferufe >> nur spärlich ein. Der K assier sieht sich somit ge
zwungen , d ie ausstehenden Beiträge ab 15. Oktober 1946 per 
Nachnahme einzuziehen. Wir wo llen ihm aber diese Arbeit 
ersparen und tragen unsere Fr. 5.-, bzw. Fr. 3.- , für Jung
mitglieder, morgen auf d ie Post. JG. 

Sektion Seebezirk UOV Rapperswil 
Offizielle Adresse: Alwin Spörri, Rosenstrasse 519, ROll (ZOrlcb) 

Ich möchte unsere Mitglieder auch an dies·er Stelle darauf 
aufmerksam machen, dass Mitte Oktober die 

Herbstversammlung 
unseres Stammvereins stattfindet. Mitte November wird die 
langersehnte 

Felddienstübung 
des UOV, unter Mitwirkung -der Pioniers·ektion, abgehalten. 

Zu bei·den Veranstaltungen erwarte ich einen grossen Auf
marsch d·er Mitglieder. 

Die Arbeiten an unserer 

Sektionsstation 
sind in vollem Gange, und wir hoffen, dieselbe bald in Be
trieb nehmen zu können. -ASP-

Sektion Solothurn Offizielle Adresse: Gefr. Thüring, 
Areggerstr. 27, Solothurn. Telephon G. 23406, P. 23739. Postcheck Ya 939 

Wichtige Felddienstiibung in Verbindung mit den kantonalen 
UOV Solothurn und Baselland 

A m 19./20. Oktober 1946 finde t im R aume Hölstei·n-Bu
bendorf ei ne grosse und interessan te Felddienstübung sta tt , 
an ·der a ll-e militäri.schen Ver·eine des Kantons Solothurn teil
nehmen . 

Man erwartet von unserer Sekt ion den Einsatz von: 
2 Tl-Statione n; 
4 K-Ge räten (evtl. motorisierter Einsatz); 
2 Tf. -Verbindungen. 

T agesbefehl: 
1511 Uhr: Abfahrt HB-Solothurn (am 19. 10. 1946) . 
1800 An kunft in Bubendorf. - Verpflegung. 
2000- 2300 Uhr: St-ellungsbezug . 
2300 Uhr : Bez ug der Unterkunft , verlänger ter Ausgang. 
0600 T agwacht {am 20. 10. 1945) . 
0630 Frühs tück. 
0700 Fortsetzung d·er Uebung. 
1000 Uebungsschlus.s. 
1030 Feldgot tesdienst. 
1130 Uebun gsbesprechung. 
1300 Mittagessen. 
1946 >> Ankunft in Solothurn-HB. 
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Die Kosten werden vom UOV mit Fr. 7.- veranschlagt. 
Für Teilnehmer unserer Sektion leistet die Kasse einen Beitrag 
von Fr. 5.-; Jungmitglie-der werden freigehalten. 

Das ausführliche Programm mit Anmeldetalon wird dem
nächst versandt. 

Der Vorstand oerwartet zu dieser grossen U ebung eine 
aussergewöhnlich grosse Beteiligung aus unserer Sektion. 

Th ./Str. 
Herbstversammlung 
am 4. Oktober 1946, 2000 Uhr, in der «Metzgerhalle>>. Hierzu 
erwarten wir ebenfalls zahlreiche Mit.glieder. 
Bericht über die Felddienstübung vom 11. 8. 1946 

Ein nicht übertrieben grosser Trupp nahm an dieser Uebung 
teil und hatt·e es nicht zu bereuen. 

Als taktische Grundlage lag folgende Annahme vor: 
Die 4. Div. bezieht in der Nacht vom 10./11. 8. 46 ihre Stel

lungen im Raume Lommiswii-Oiten-Wangen a . d. A. Die beiden 
ersten Züge der Tg. und Fk. Kp . 4 ·erstellen die Verbindungen 
zur Meldesammelstelle 4. Div., resp. zum Rgt. 21 bei Hofmatt 
und zum Gefechtsstand 4. Div. bei den Weihern. Das Kdo. 
4. Div. befindet sich nordwestlich Waldegg. 

Die Verbindung·en spielten sofort und ausgezeichnet bis 
zum Uebungsabbruch. Eine der Fk. Sta. fiel für ca. % Stunde 
infolge Sta.-Defekt aus. 

Nachmitta.gs kam die kameradschaftliche Seite zu ihrem 
Recht. 

Allen Teilnehmern wur.de ihre gute Arbeit und Kam. Zaugg 
für den durchgeführten Transport bestens verdankt. Str. 

I Mit grossem Bedauern müssen wir unseren Mit
gliedern Kenntnis geben vom Hinschie-d unseres 
Aktivmitgli-edes 

Walter Mühlethaler 
Pi. Tg. Kp. lt, Zuchwil 

Nach wochenlangem Krankenlager - wovon wir 
leider kein~ Kenntnis hatten - wurde er seiner Fa
milie jäh entrissen. Kamerad W . Mühlethaler war 
geschäftlich stark beansprucht, was ihm verunmög
lichte, unsere Anlässe zu besuchen. Deshalb auch 
ist er wenig·en unter uns bekannt. Aber ·er war -
mehr im stillen - unserer Sache sehr zugetan. 

Wir wer.den dem lieben Kamera den ein gutes 
Andenken bewahren und a uf «Allerheiligen» sein in 
Zuchwil sich befindliches Grab schmücken. 

Sektion St. Gallen UOV Offizielle Adresse : 

V. Häusermann, obere Derneckstrasse B2a, SI. Ballen, Telephon Geschllt 27414 

Kurzbericht über die FD-Uebung vom 7./ 8. 9. 1946 
Am 7./8. September führt·e der UOV St. Gallen seine erste 

Felddienstübung der FD-Periode 1946/ 47 durch. Die Ueber
rnittlungssek_tion benützte diese Gelegenheit und übernahm 
an dieser vorn Uebungsleiter, Herrn Hptm. Briner, sehr in
teressant und lehrreich .angelegten Uebung gerne den Ueber
mittlungsdienst. Es waren hiefür 2 Signal - und 1 TL-Ver
bindung vorgesehen. Infolge schwacher Beteiligung mussten 
aber l·eider die beiden Signalverbindungen, die eigentlich erst 
recht die Verbindung mit den vordersten Patr. ermöglicht 
hätten , fallengelassen werden. Dafür erhielten die TL-Sta. 
eine für ununterbrochenen Betrieb ausreichende Besetzung. 

Auf unserer Seite nahmen 17 unentwegte Kameraden an 
dieser Uebung teil. Die Befehlsausgabe in der EMPA ge
staU.ete sich sehr kurz; joeder Staf. erhielt seinen schriftlichen 
FunkbefehL 2 Stunden später standen beide Sta. bereits im 
Einsatz : Sta . Div. H. Q. in St. Gallen und Sta. Div. Beob. P . 4 
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auf der Schwägalp. Die Verbindungen klappten tadellos. 
Es wurde pausenlos Telegramm an Telegramm durchgegeben. 
Laut Funkbefehl wurde nur in Telegraphie gearbeitet. Erst als 
die Nacht bereits tief hereingebrochen war und das ganze 
Alpsteinmassiv im Mondlicht einen märchenhaft schönen An· 
blick bot, fand der erste Teil der Uebung seinen Abschluss. 
Die Teilnehmer fanden sich im Restaurant «Passhöhe» zum 
wohlverdienten Nachtessen, dem bis über Mitternacht hin
aus noch einige Stunden schönster Kameradschaft folgten. 

Der zweite Teil der Uebung war für die Funker lediglich 
eine Fortsetzung des ersten. Standort und Verbindung blie
ben sich gleich . Erst der dritte und letzte Abschnitt brachte 
eine Aenderung, indem die Sta. Schwägalp ihren Standort 
auf den Säntisgipfel verlegte . Eine TL auf Fels und Stein 
in 2400 m Höhe! Das war keine alltägliche Sache. Wie nicht 
anders zu erwarten war, klappte Tg. und Tf. einwandfrei. 

Die P/~tägige Uebung fand mit dem Mittagessen in Ap
penzell und der ansebliessenden U ebungsbesprechung ihren 
Abschluss. Sie wird jedem Teilnehmer in unvergesslicher 
Erinnerung bleiben. 

Ich danke allen U ebungsteilnehmern für ihren flotten 
Einsatz, sowie den Herren Hptm. Briner (Uebungleiter UOV) 
un.d Hp1m. Brunner (Inspektor) für ihre grosse Arbeit. 

Der Uebungsleiter der Uem.-Sektion: Lt. Frty. 
Vorschau 

25. Oktober, 2015 Uhr: Kegelabend im «KlubhauS >>. -
Betr. Sektionssender verweisen wir auf unser demnächst er· 
scheinendes Zirkular. ;Ir. 

Sektion Thun Offiz. Adresse: R. Spring, Stockhornstrasse19, Thun 
Tel. Privat 21580, Geschäft 245 21, Postcheck 111113311 

Felddienstübung vom 6. Oktober 1946 
Ihr alle habt die Einla.dungen für unsere Herbst-Felddien~l: 

übung erhalten. Wenn der etne oder andere in letzter Minu·te 
noch Lust zum Mitmachen haben sollte, wird er auch ohne 
Anmel·dung willkommen sein. Diese und die bereits angemel
deten Kameraden bitten wir nochmals um möglichst pünkt
liches Erscheinen. Für -den Transport an die Standorte ist 
uns eine Camionnette zur Verfügung gestellt worden. 

Und nun: Auf i·n -den Kampf, Funker! 

Funkbetrieb mit den Sektionen Bern und Solothum 

Von diesem Monat an finden je.den Freitagabend von 2000 
2145 Uhr (ausgenommen den ersten Freitag j.eden Monats) 
Sendeübungen mit den Sektionen Bern und Solothurn ·S~att. 
Unsere TS 25 -Station HBM 30 ist best·ens installiert und hat 
den Probeverkehr mit Auszeichnung bestanden. Wir haben 
unser B-estes getan, um den Sende- und Klubraum im SchlOS6 
Schaodau in Thun in eine ge-mütliche Funkbude umzuwandeln. 
Es wird euch sicher gefallen! Damit für unser·e Jungmil· 
glieder auch etwas abfällt, wer.den wir bei Bedarf statt des 
Kopfhörers eine Sammelschiene anschliessen. 

Erster Sendeabend: Freitag, den 11. Oktober, 2000 Uht, 
im Senderaum, Schloss Scha.dau. 

Laut Weisung des Zentral-Verkehrsleiters Funk dürleil 
zur aktiven Arbeit an den Geräten nur Leute zugelass·en wer· 
den, welche eine gewisse Minimallei s tun g im Gehörablesen 
und Tas ten erreichen (40 Zeichen / Min. ) und .die Verkehrs· 
regeln kennen. Um sich über d iese K :m ntnisse au.szuweisen, 
ist vorgä ngig etne Prüfung abzuiegen. Wird. sie bestanden, 
erfolgt Eintragung des Be tre ff enden ins Stationsbuch; er ist 
damit zur aktiven Arbeit zugelassen. 

Die Prüfungen wer·den vo rläufig am Mittwochabend-Vor· 
Unterrichtskurs im A arefe ld schulh aus in Thun durchgeführt. 
Wer sich ihnen unte rziehen will, hat sich rechtzeitig einzu· 
fi nden und sich beim Klassenlehrer zu melden, damit der 
Unterricht nicht beh ind ert wird . 

Die Vorunterrichts-Morsekurse I 
haben unter der Leitung von Fw. Wetli Walter, Hubelwe&• 
S teff isbu rg, wieder begonnen. Sie finden statt jeden Montag·, 



19. Jahr~an~ 

Diensta~- und Mittwochabend im ~ewohnten Raum im Aare
feldschulhaus in Thun (Parterre). 

Für die Aktivfunker wird .dieses Jahr kein Kurs durch
geführt. Wer die Vorprüfun~ beßteht, hat Gele~enheit zur ak
tiven Arbeit .am Klubsender. Zum Trainin~ stzhen ihm eben
falls die Sendeabende oder dann der Vorunterrichtskurs vom 
Mittwochabend offen. 

Beitra~ 1946 
Wir möchten noch kurz orientieren, dass die nach Mitte 

Oktober noch .ausstehenden Jahr·esbeiträge per Nachnahme 
erhoben werden. Es liegt aber im Interesse der Betreffenden, 
den Ausstand noch vorher zu begleichen; sie ersparen sich 
und dem Kassier unnötige Kosten und Mühe. Immerhin bitten 
wir, Nachnahmen nicht unein~elöst zurückg·ehen zu lassen. 
Jungmitglieder, welche die Rekrutenschule bereits absolviert 
haben, wollen ihre Einteilung dem Vorstand melden. - Der 
Beitrag beträgt für Aktive Fr. 7.-, für Passive Fr. 5.- und 
für Jungmmitg\i.eder Fr. 3.-. 
Der Stammhock 

fällt dieses Mal wegen der Felddienstübung aus. Wir werden 
sowieso bei .dieser Gelegenheit bei einem gemütlichen Abend
hock den Ta~ beschliessen. S. 

CSek:on ~Uz~~~U~~ Untertoggenburg 
Offiz. Adr.: R. Ambühl, Wilerstrasse 59, Oberuzwil. Postch. IX 1712 (UOVU) 

Vereins~eschäfte 

Weiterbestand der Sektion: Ueber den Verlauf der Kon
ferenz betr. dem Weiterbestand der Sektion, sowie ühzr die 
Auswertun~ der Fragebogen wurden sämtliche Mit~lieder auf 
dem Zirkularwege orientiert. 

Die Uebermittlungssektion Uzwil des UOVU soll weiter
bestehen.- Es liegt nun an den Mitgliedern, diesen Besch luss 
1~ rechtfertigen. 

Mitgliederbeiträge: Diejenigen Mitglieder, welche ihren 
B., , i, ,, ~ pro 1946 noch nicht bezahlt haben, werden ersucht, 
dies m·• ,~ liehst bald nachzuholen. Ab Mitte Oktolnr werden 
die noc i< ausstehenden Beiträge per Nachnahme erhoben. 

Beitrag für Aktive: 
Beitrag für Passive: 
Beitrag für Jungmitglieder: 

Vereinstätigkeit 

Fr. 5.
Fr. 5.
Fr. 3.-

Das Herbstprogramm wurde den Mitgliedern ehenfalls di
rekt zugestellt. Reserviert euch die Daten für den EVU. Der 
Obmann macht es jedem zur Ehrenpflicht, an den angesetzten 
Veranstaltungen mitzumachen. 

• Herbstbummel 

Dieser findet statt: Sonntag, den 27. Oktober 1946. Für 
den Herbstbummel ist eine kleine Wanderung durch unsere 
schönen Wälder vorgesehen. Im Herbst ist das für jeden, der 
Freude an der Natur hat, ein Ereignis. Wir besammeln uns 
um 1300 Uhr beim Bad Buchen. Abmarsch über den Eppen
berg nach Ramsau auf den Schauenberg. Dann den schönen 
Höhenweg über .den Spielberg nach dem Kloster Magdenau, 
Wo uns ein guter <<Zvieri» erwartet. Neug·estärkt machen wir 
noch ·den Sprung nach Flawil hinunter, von wo uns die SBB 
nach Uzwil zurückbringen wird. Rückkehr nach Uzwil zirka 
1900 Uhr oder nach Uebereinkunft! 

Der Obmann erwartet, dass sich recht viele Kameraden zu 
diesem Bummel zusammenfinden werden. um während einigen 
frohen Stunden ungezwungene Kameradschaft pfl eg en zu 
können. -RA-

-----------------Jungmitglieder 

Welche dieses Jahr die R. S. absolviert haben, sind ersucht, 
ihre Einteilun6 ihrem Sektionsvorstand möglichst bald be
kanntzugeben. "' 
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Section Vaudolse 
Adresse officielle: F. Chalet, r. Ecole de Commerce 6, 
Lausanne, Tel. Appt. 24624, Campte de cheques 1111718 

Nouveaux membres 

Nous sommes heureux de salu~r dans Ia Section vau.doise 
!es membres suivants: Dugon Andre; Vuille Pierre, et Halde
mann Erich, venant de Ia Section bernoise. - Nous esperons 
qu'ils trouveront parmi nous ce qu'ils v cherchent. 

Assemblee 

Comme prevu, elle aura lieu au «Champ-de-l'Air», notre 
local, le jeudi 10 octobre, a 2030 heures. 

N ous comptons sur une nombreus·e participation, car 
nous pensons etablir avec vous le programme d'activite de cet 
hiver. Et avec deux emetteurs fixes ... cela promet pour 
tous! M. S. 

Sektion Wln•erthur Offizielle Adresse: Postfach382, Winterthur 
Telephon Geschäft Frauenfeld (054) 71555 (Peterhans), Postcheck VIII b 1997 

Felddienstübung vom 20. Oktober 1946 

Schon wieder bietet sich uns eine gute Gelegenheit, mit 
Kameraden einer andern Waffengattung zusammen zu sein 
und ihren technischen Betrieb kennenzulernen. Wir führ-en 
am Sonntag, 20. Oktober 1946, zusammen mit dem Artillerie
verein Winterthur, eine Schiessübung im Raume Wiesendangen
Rutschwil-Hettlingen durch, wobei wir ·den gesamten Verbin
dungsdi·enst übernehmen. Wir können dabei ein Artillerie
schiessen mit allen seinen Vorbereitungen und technischen 
Einzelheiten mit•erleben und wollen diese gute Geleg·enheit für 
unsere Weiterbildung nicht verpassen. 

Die Uehung ·dauert ' 'OTI 0730 bis ca. 1300 Uhr. Anschli·es
send begeben wir uns zum gemeinsamen Mittagessen und kön
nen, nach Wunsch der Uebungsteilnehmer, auch noch ein paar 
Stunden mit den Kameraden vom Artillerieverein zusammen
sitzen. W~itere Einzelheiten werden den Uebungsteilnehmern 
mittels Zirkular bekanntgegeben. 

Kameraden, .der Vorstand gibt sich Mühe, den Interessen 
aller Mitglieder möglichst viel bieten zu können, die schönste 
Anerkennung dafür ist ·ein Massenaufmarsch von Teilnehmern. 
Wir erwarten viele Anmeldungen an unsere Sektionsadresse 
bis spätetens 9. Oktober 1946. -kh-

Sektion Zug U. 0. V. Offizielle Adresse: 
Obi!. A. Kaeser, Bleichemattweg 7, Zug, Telephon Geschäft 4 00 61, Privat 4 06 01 

Permanente Funkstation 

Di·e von der Abteilung für Genie zugesprochene Funk
station, eine TS 25, ist eingetroffen und übernommen worden. 
Gleichfalls erhielt-en wir auch von der PTT .die Konzession 
und das Rufzeichen. 

Der Standort unserer künftigen Sektions-Funkstation ist 
im obersten Stockwerk ·deß Hotels «Pilatus» , al;;o im Hause 
unseres Stammlokals. 

Der Verkehrsleiter Funk, Kamerad A. Burri, Cham, hat 
mit einer Gruppe interessi.erter Mitglieder den Stationsbau 
bereits an die Hand genommen, so dass in den nächsten Ta
gen die Betri·ebsbereitschaft gemeldet werden kann. 

Ein detailliertes Zirkular betr. diesen Sektions-Sender und 
dessen Betri·eb wird demnächst j0dem Mitgliede zugehen. 

Vordienstlicher Morsekurs für Jungfunker 

Am 6. September hat die neue Kursperiode begonnen. Der 
Kurs findet für di·e Anfänger- sowie für .die Fortgeschrittenen
Klasse jeden Mittwoch von 1845- 2015 Uhr statt im Burg
bachschu !haus, 2. Stock. 

Kameraden, und besonders Jungmitglieder, betätigt euch 
mit der W erbung von weiteren Kursteilnehrnern, um der Sek-
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tion einen kräftigen Nachwuchs zu schaffen. Anmeldungen 
nimmt entgegen und Auskunft hierüber erteilt der Kursleiter: 
Kamer·a,d A. Kistler, Industriestrasse 56, Zug. 

Stamm 

Irrfolge des neu-en Kursplanes der Morsekurse wird der 
Stamm künftig auf jeden Mittwoch, ab 2000 Uhr, verlegt. -
Stammlokal wie bisher: Hold «PilatuS>>. A. B. 
Bericht über unsere Tätigkeit am Zuger Herbstspringen 

Durch den UOV Zug wurden wir vom Kavallerieverein Zug 
wie.derum eingeladen, anlässlich des Zuger Herbstspringens 
vom 25. August den Telephondienst zu organisieren. 

Am Samstagnachmittag (24. August) legten wir ·eine Lei
tung (Kabel) vom Restaurant «Brandenberg>> nach dem Spring
garten auf der Allmend, wo zudem eine Tf.-Sta. im Jury
Haus eingerichtet wurde. 

Am Sonntagvormittag, 0730 Uhr, war Besammlung (in 
Uniform), und sofort wurden die Posten besetzt. Ausser dem 
TL-Dienst wurden uns auch Hilfsdienste für den Zi·elrichter 
überbunden, die wir im Interesse des Kavallerievereins Zug 
gerne überahmen. - Mit Ausnahme eines kurzen Mittags
unterbruches war sehr viel Betrieb im Springgarten, wo die 
Pferde fast am laufenden Band starteten. 

Zirka 1830 Uhr wurde abgebrochen; leider von einem sehr 
ausgiebigen und unaufhörlichen Regenschauer begleitet. Ueber 
Gräben und Pfützen, durch hohes wassergesättigtes Gras, um 
Pfosten und Bäu-me herum, über Stieren-Ein- und Auslade
brücken und Stallungen entlang, musste abgebaut werden. -
Trotz durchnässten Kleidern und Schuhen war ein flotter 
Kameradschaftsgeist zu konstatieren, und jeder leistete wil
lige Arbeit. Die nachfolgende Soire·e, organisiert vom Kav.-V. 
Zug, gab dann Anlass zum Ausspannen . 

Und «<ast but not leas-t»; wir hatten die Freude, ein wei-
teres Mitglied in unsere Sektion aufnehmen zu können. RK. 

( Sektion ZUreher Oberland, Uster 
Off. Adr. : Postfach 62, Tel. Gesch . 9695 75 (Halfter). Postcheck VIII 30055 

Sektionssender 

Bal.d können wir das Fest der Vollendung unserer Funk
bude feiern. Es ist erfreulich , mit welchem Eifer die Sek
tionsmitglieder, manche davon Abend für Abend, ihre Freizeit 
zur Verfügung stellen. Ihr Stolz wird es sein, die heimeJi.ge 
Bude geschaffen zu haben. Ich glaube nicht, dass es noch 
viele Mitglieder gibt, die später sagen müssen: Ich habe keine 
einzige Stunde an unserem Lokal gearbeitet. 

Im Namen der Sektion danke ich allen, welche mit ihren 
Spenden es uns ermöglicht haben, unser fr·eundliches Heim 
einzurichten. Für diejenigen, die ihren freiwilligen Beitrag 
vergessen haben einzuzahlen , s•ei unser Postcheckkonto VIII 
30055 in Erinnerung gebracht. 

Stamm 

Donnerstag, 3. Oktober, Stamm im Restaurant «Frieden >>, 
Wichtige Mitt-eilungen über den Sektionssender. 

Felddienstübung vom 7./8. September 1946 

In Verbindung mit der Sektion Mittelrheintal wur·de ein 
Vierernetz, mit den Standorten Säntis (2504 m), Piz.alun ob 
Landquart (1485 m), Speer (1954 m) und Pfannenstiel (850 m), 
gebildet. Der Funkverkehr wurde mit P 5-Geräten durchge
führt. 

Samstagmittag starteten die verschiedenen Gruppen, aus
gerüstet mit den G·eräten, Verpflegung und einem guten Hu
mor. Die Gruppe Säntis (Sta. F. W. Trachsler) fuhr mit dem 
Auto nach der Schwägalp , von wo der Säntisgipfel zu Fuss 
in gut 4 Stunden erreicht wurde. Dort vereinigten sich die 
Teilnehmer von Uster mit •einigen Mitgliedern der Sektion 
Mittelrheintal, die den Säntis von der andern Seite bestiegen 
hatten. Die Gruppe Pizalun (Sta. F. B. Notari) fuhr mit Bahn 
und Postauto nach Pfäffers , von wo s ie nach einem Aufstieg 
von 2 Stunden ihr·en Bestimmungsort erreichte. Die Gruppe 
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Speer (Sta. F. W. Schärer) reiste mit der Bahn nach Kalt
brunn und kam nach ·einem Fussmarsch von knapp 5 Stunden 
auf der Rossalp (1575 m) an. Die letzte Gruppe startete um 
1500 Uhr und fuhr mit Velos nach ihrem Standort (Sta. F. 
E. Kunz) . 

Um 1800 Uhr war die Funkverbindung zwischen Pfannen
stiel und Speer hergestellt. In kurzen Zeitabschnitten mel
deten sich nacheinander die Sta. auf dem Pizalun und auf 
dem Säntis. Bis zum Uebungsunterbruch um 2100 Uhr 
herrschte reger Verkehr im Vierernetz. Sonntags wurde der 
Funkverkehr um 0800 wieder aufgenommen und unter vollem 
Einsatz aller Stationen bis zum Uebungsabbruch um 1100 Uhr 
betrieben. Die Funkstationen arbeiteten einwandfrei und die 
V·erständlichkeit war •auf allen Verbindungen gut. 

Nach Beendigung ·des Verkehrs machte die Gruppe Speer 
noch einen Abstecher auf den Gipfel , der nach einiger Kl·et
terei erreicht wurde. Dort wurden zur allgemeinen Ueber
raschung noch einige Mitglieder der Sektion Kr.euzlingen an
getroffen, die ebenfalls auf diesem schönen Fleck Heimat eine 
Uebung durchführten. 

Die Uebung war funktechnisch und sportlich ein voller 
Erfolg. Neben der grossen Genugtuung, dass der Funkver· 
kehr über Berg und Tal so ausgezeichnet spielte, wurden die 
schönen Bergtouren allen Teilnehmern zum Erlebnis. Samstag· 
abend wurde die Zeit b,is zum späten Zimmerverlesen in .alt· 
gewohnter Weise verbracht und ein zünftig·es Fest gebaut. 

Alle Teilnehmer werden gerne an diesen « Türk>> zurück
denken, schade ist nur, dass die Beteiligung so schwach war. 
Es ist leider eine Tatsache, dass wenn die Sektion etwas 
durchführt , immer nur die gleiche kleine Schar Interesse zeigt 
und mitmacht. Ha. 

Sektion ZUrich 
Zürich, Tel. 0. Köppel, 

Felddienstübung 1946 

Offizielle Adresse : Postfach Fraumünster 

Privat 25 43 65, Postcheck VIII 15015 

Unsere diesjährige Felddienstübung, welche wir mit den 
Kameraden des UOV Zürich gemeinsam durchführen, findet 
am Sonntag, 27. Oktober, statt. Einzelheiten werden noch mit 
Zirkular bekanntgegeben. 

Permanente Funkstation 
Die Sendeprüfungen werden am 7. Oktober, ab 2100 Uhr, 

im Schulhaus Hirschengraben, Zimmer 305, durchgeführt. -
Gleichzeitig werden dort Einzelheiten über .den Sendeplan 
mitgeteilt , welcher bis Redaktionsschlus·s noch nicht aufge
st·ellt werden konnte. 

Zürcher Orientierungslauf 
Am 13. Oktober findet der traditionelle Orientierungslauf 

statt, an welchem letztes Jahr erstmals eine 4er Mannschaft 
aus dem Kreise unserer Aktiven startete. Wir hoffen, diesmal 
nicht nur ·eine, sondern mehrere Mannschaften melden zu 
können. Der Aufruf geht speziell an die J ungmitglieder, 
welche unter sich eine oder mehrePe Mannschaften bilden 
können. Anmeldungen sind bis spätestens 5. Oktober 1946, 
an Herrn Robert Stadler, Zepp·elinstrasse 57 , Zürich 6, Tele· 
phon 28 45 21, zu richten, ·der auch das nötige Training über· 
nimmt. 

Rad-Weltmeisterschaften 31. 8./1. 9. 1946 in Zürich 
Am Vor~bend der Rad-Weltmeis terscha ft en für Strassen· 

fahrer besammelten sich die für di e le tz te F unktionskontrolle 
des Funk- und TL-Netzes ausgesuch ten K ameraden. 

Dies·es Netz baute sich wie fo lgt aui: 
1 Fk.-Sta. (P 5) am Zi el, nebs t 3 Tf.-Sta., die alle in einer 

provisorisch gebauten Hü ll e un t·ergebracht waren. Auf d~r 
Strecke verteilt: je e in Tf. an der Letzi- / Frohburgstrasse, lll 

Dübendorf!Memphisfabrik und an der Ueberlandstrasse/Wald· 
garten. Das zweite P 5-Gerä t befand sich im Auto der Renn· 
Ieitung. 1 

Die H auptprobe wurde leider stark ve rregnet, und info ge 
Dunkelheil war es unmöglich, die Tf.-Anschlüss·e auf der 
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Strecke ausfindi·g zu machen, so d.ass wir schweren Herzens 
unverrichteter Dinge wieder heimzogen! 

In zuvorkommender Art stellten sich aber dann der Sek
tionspräsident, Herr Oblt. Maag (mit Auto), und Z·entral
sekretär Gfr. Abegg am Samstagmorgen zur Verfügung, um 
die von der PTT bis zu den Kabelsäulen vorbereiteten An
schlüsse einzurichten. In Dübendorf mussten in aller Eile 
noch ca. 100 m Gefechtsdraht gebaut werden. Die Strecken
telephone waren mit PTT-Zelten ausgerüstet , was von allen 
Teilnehmern sehr geschätzt wurde . 

Samstag 1200 Uhr waren sämtliche TL-Stationen mit 2-3 
Mann besetzt, der Funk klappte anlässlich einer Proberund
fahrt ausgezeichnet. Das ganze Netz war also zu unserer 
grössten Befriedigung betriebshereiL Die Aufgabe der Tf.-Sta. 
bestand darin, die jeweiligen Durchfahrtszeiten, Fahrer-Reihen
folg~ , Rückstände, Defekte, Aufgaben usw. ins Ziel zu melden. 
Diese, auf vor.ge.druckten Formularen notierten Meldungen, 
wurden von ·einem Vertreter des SRB kontrolliert und dem 
Sprecher übergeben, der sie dann durch die Siemens-Gross

dautsprecheranlage dem Publikum bekanntgab. Der Funk im 
Auto der Rennleitung meldete jene Begebenheiten auf der 
Strecke, die von den Tf.-Sta. nicht wahrgenommen werden 
konnten, was vom zahlreich anwesenden Publikum äusserst 
geschätzt war. 

Der Betrieb des P 5-Gerätes im Auto war nicht gerade 
mühsam, aber unbequem. Dieser Nachteil wurde aber mehr
fach wettgemacht durch die Möglichkeit, zu jeder Zeit rassige 
Positionskämpfe, bekannte Strassenfahrer über weite Strecken 
beobachten, den Genuss und die unerhörten Spannungen, be
sonders in d·en letzten Runden, voll auskosten zu können. 

Unser Standort am Ziel war ziemlich exponiert, so dass 
wir sehr oft den Kameramänn·ern ausgesetzt waren, was sicher 
unsere Werbung unterstützte. Wie man offensichtlich fest
stellen konnte, zeigte ·das Publikum reg·es Interesse für unsere 
Sache, brachte doch unser Draht oder der Funk laufend in
\~ressante Meldu ng en von ·der Strec ke, welche d as Publikum 
a\11 der Zielgeraden nicht mehr überblicken konnte. Samstag, 

Cl. 1815 Uhr, war das Rennen der Amateure beende!, und so
mit auch unsere Arbeit. Die ganze Uebermittlung klappte, 

.lun Ziel d er H:Jdweltmc ist c rsc \wf t. 
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Beim Funkdi ens t für den UOV Zürich. 

was die Rennleitung mit dem Prädikat <<vorzüglich» taxierte. 
Bei einem kurzen « Schoppen >> wurden noch die gemach
ten Erfahrungen a usgetauscht , um am Sonntagmorgen den B·e
trieb um 1100 Uhr wieder reibungslos aufnehmen zu können. 

Bei den Professional - Rennen am Sonntag verli·ef die 
Uebermittlung wiederum ohne Störung, und unser Auto, mit 
der an der hint·er·en Stoßstange montierten Antenne, wurde 
von den lOtausenden an der Strecke postierten Zuschauern 
mit manchem «Hopp Schwyz!>> überschüttet! 

Sportlich, und auch vom technischen Standpunkt aus ge
sehen, erlebten wir zwei prachtvolle Tage - leider waren si·e 
ein «bisschen zu feucht». - Dessen ungeachtet möchten wir 
nicht unt~rlassen, all-en Kameraden für die tatkräftige Mit
wirkung, die uns an diesen Weltmeisterschaften einen so 
grossen Erfolg eintrug , zu danken. RS/ WV. 

U ebermittlungsdienst an den Jubiläumswettkämpfen des 
UOV Zürich 

Nachdem alle Vorbereitungen und Vorarbeiten beende! 
waren, konnten wir dem Veranstalter am Samstagmorgen, 
31. August , die für die erste Phase notwendigen Telephon
Verbindungen zur Benützung fre;g·eben. Während die Funk
geräte schon seit eini gen Tagen in der Kaserne bereitstanden, 
trafen am Samstagmorgen noch die zwei benötigten Fern
schreiber-Anhäng er ein. 

Un sere Aufgabe war folgend·e : Im Albisgüetli wurde eine 
P ionier-Zentr ale mit 5 internen Anschlüssen erstellt. Während 
ein weit erer Anschluss über eine Zivil-Leitung die Verbindung 
zur VK- Z<ent rale auf der Allmend her~tellte, stand uns noch 
eine Amtsleitung für ·externen Verkehr zur Verfügung . E ine 
durchgeschaltete Militär-Leitung vom Albisgüetli zum Uetli
berg-Uto-Kulm war für den Fernschreiber nötig. Auf dem 
letzteren befand sich das Funkzentrum mit Verbindung en nach 
Leimb ach, St a ll ikon usw. Als letzte Aufgabe ist noch die Be
dienung .d er Lauts pecheranlage zu erwähnen. Während die tele
phon is chen Verbindun gen für Meldungen zwischen den Wett
kampfplätzen, Bureau usw. nötig wa ren, dienten die Fern
schre ib er - und Funkstationen .den Funktionären des Patr.
La ufes. Sämtliche Verbindungen hie lten dem regen Verkehr 
vom Samstag ung Sonntag stand und funktioni·erten in jeder 
Beziehung ein wandfrei. 
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Die kurze Zeit, welche uns vom Samstag auf den Sonntag 
frei blieb (2100-0600 Uhr) verbrachten fast alle Teilnehmer 
in der « Stadthalle », wo durch den UOV eine gemütliche 
Abendunterhaltung stattfand. Die interessanten und abwechs
reichen Stunden, welche uns durch di·e kameradschaftliche 
Zusammenkunft geboten wurden, dürften bei allen Teilneh
mern in guter Erinnerung bleiben. Kp. 

Stamm 

Jeden ersten Dienstag im Monat, ab 2000 Uhr, im Hotel 
«Commercio». Kp. 

Am 29. August 1946 wurde unser Jungmitglied 

Wendelin Opprecht 
im Alter von erst 18 Jahren nach schwerem Leiden 
in die Ewigkeit abherufen. 

Wir bitten Si·e, dem Dahingegangenen ein treues 
Andenken zu bewahren. Der Vorstand. 

Vereinigung Schweiz. Feld-Tg.-Offiziere und 
-Unteroffiziere Präsident: Hptm. J. Kaufmann, 
cfo Telephondirektion Luzern, Tel. G. 2 3501, P. 2 9912, Postcheckkonto Vll11345 

Mitteilungen des Vorslandes 

Folgende fachtechnische Veröilenflichun&en empfehlen wir 
dem gelegentlichen Studium: 
a) Weichart: «Die Grundlagen der Funktechnik>> in vier 

Bändchen. Verlag: Weidmann'sche Verlagsbuchhandlung, 
Berlin. - Das erste Bändchen behandelt ·das Gebiet der 
Elektrizitätslehre, mit besonderer Berücksichtigung der 
Elektrostatik und .der Wechselstromlehre. Im zweiten 
Bändchen wird auf das Wesen des Schwingkreises, auf 
die Ausbreitung der elektromagnetischen Energie und auf 
die Probleme der Ausstrahlung und des Empfanges ein
gegangen. Da.s dritte Bändchen ist ausschliesslich der 
Röhrentheorie gewidmet, während im vierten und letzten 
Bändchen die Gebi·ete der Sende- und Empfangstechnik , 
der Modulationsprobleme, der Akustik und des Fernsehens 
behandelt werden. 

b) In der soeben erschienenen «Rasier-Mitteilung», Nr. 2 vom 
August 1946, interessieren die folg·2nden Abhandlungen: 
«Schwingquarze», << Elektromechanische Bandfilter», << Ueber 
di·e Güte von Massekernspulen» und <<100-kW-Kurzwellen
sender Schwarzenburg». 

c) <<Die physikalischen Grundl ag en der Atomenergie-Anlage>>, 
von Dr. Dubs ; «Schweiz. Bauzeitung» , 1946, Nr. 9/ 10. 
Es handelt sich hierbei um eine theoretische Abhandlung 
aus dem Gebiete der modernen Physik, die trotz allem in 
der Klarheit des vorlieg·enden Aufbaues sehr !·eicht ver
ständlich ist. 

. d) Bei der Büchergilde Gutenberg ist kürzlich ein Buch er
schienen, betitelt <<Sonne und Er·de». Der Verfasser, Prof. 
Dr. M. Waldmeier, hat ·damit, unter Mitwirkung namhafter 
Dozenten der ETH, eine populär-wissenschaftliche Ab
handlung herausgegeben, .di·e ebenfalls das Gebiet der 
Atomphysik behandelt. Wie er selbst in seinem Vorwort 
sagt, <<ist das Buch wissenschaftlich untadelig, in d·er Form 
aber auch einem Publikum mit nur einfacher Bildung, oder 
nur pr.aktischer Erfahrung zugänglich. 
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Der grösste Teil der Arbeiten für den Entwurf zu einer 
< Anleitun& für den Feldtele&raphendienst >> .ist auf den vor
geschriebenen Termin eingegangen. Diese Arbeiten werden 
gegenwärtig gesichtet und sobald als möglich den Verfassern 
wieder zugestellt, um u. U. die Erfahrungen und Erkenntnisse 
des Of.-KurSies 11/1946 für Uem. Trp. auch noch berücksich
tigen zu können. 

Wir bitten, die noch ausstehenden Jahresbeiträ&e möglichst 
bald auf unser Postcheckkonto Luzern VII/11345 einzuzah
len. Damit werden dem Kassier vermehrte Arbeiten und den 
säumigen Mitgliedern zusätzliche Nachnahmespesen erspart. 
Ueber ·die Beitragshöhe orientiert uns·ere Mitt-eilung i.m 
<<Pionier>>, Nr. 7/ 1946. Für ·die baldige Regelung danken wir 
im voraus kameradschaftlich. Der Vorstand. 

Communications du Comite 

Nous vous recommandons l'etude des publicafions tech· 
niques suivantes: 
a) Weichart: <<Die Grundlagen der Funktechnik>>, paru en 

quatre petits volumes. Edit·eurs: Weidmann'sche Verlags· 
buchhandlung, Berlin. - Le premier volume traite l'elec· 
trotechnique, en considerant specialement l'electrost.atique 
et le courant alternatif. Dans le deuxieme volume, l'auteur 
s 'occupe du circuit oscillateur, de Ia propagation d·e l'e· 
nergie electromagnetique, ainsi que des problemes dn 
rayonnernent et de Ia reception. Le troisieme volume est 
consacre exclusivement a Ia theorie des lampes electro· 
niques, tandis que le qua trierne et dernier volume traite 
Ia technique de Ia Iransmission et de Ia reception, ainsi 
que Ia modulation , l'acoustique et Ia television. 

b) Dans Ia <<Hasler-Mitteilung,,, n" 2/ 1946, qui vient de pa· 
raitr·e au mois d'aout, les publica tions suivant·es sont de 
nature a vous interesser tous : «Schwingquarze,,, ,, Elektro· 
mechanische Bandfilter>>, << Ueber die Güte von Massekern· 
spulen>> et << 100-kW-Kurzwellensender Schwarzenburg>>.• 

c) La <<Revue Polytechnique Suiss•e, n? 9/ 10, publie egaleme11\. 
une etude interessante inlitulee: <<Die physikalischen Gru nd· 
lagen der Atomenergie-Anlage>>, par Je Dr Dubs. Il s'agit: 
Ia d'un traite theorique de physique moderne, qui, par Ia 
clarte de sa r&daction, est faci\.e a comprendl'e. 

d) La GuiJ.de du Livre Gutenberg vient de faire paraltre u~ 
Iivre intitule: <<Sonne und Erde >>. Avec Ia collaboration' 
d 'eminents docents de l'ETH, l'auteur, M. Je Professeur· 
Dr M. Waldmeier, a publie une etude s·e rapportant egale·' 
ment a Ia physique atomique. Comme il dit lui-meme, 
dans Ia prdace, <<Ce Iivre est dans sa teneur scientifique · 
irreprochable, mais egalement accessible a un public ne 
posse.dant qu'une instruclion eJementaire Oll n'ayant qu~ 
·de l'experience pratique>>. 

.. , 
La plus grande partie ·des travaux prt!paratoires pour un 

projet «Direclions pour le service du telegraphe de campa&ne• 
nous est parvenue en temps voulu. Ces tr.avaux font actuoeile.· 
ment l'objet d'un triage. lls sel'ont remis aux auteurs aussitöl 
que possible, afin que les experiences faites durant le cours 
d 'o fficiers 11/1946 pour les troupes de transmission puis 
egal·ement e ire prises en consideration . 

Nous vous prions instamment de bien vouloir verser aussl' 
töt que poss ible les cotisalions arricn?.es a notre campte de 
cheques posta ux Lucerne VII/11 345. Ce faisant , vous vous 
cviterez d es fr ais de recouvremenl , tout en decharg·eant le 
caiss ier d'un travail suppl cment aire. Notre communication 
parue dans le n'' 7/1946 du «P ioni er•• vous a orientes sur le.., 
montan! des cotisations .du es . Nou s esperons que les retarda· 
taires s'acquitteronl a bref dc'-lai de leur dette ·envers Ia cai6_S~h 
e t nous les en remercions d'avance. Le Comzfe. 

Verbandsabzeichen fü r Funker oder Tel egraphen- Pioniere z11 tr, I. -. <onne n bei den Sektionsvorständ en bezogen werden 

262 



0 Erstklassige farbige Lackemaillen und Klarlacke, 
ofen- und lufttrocknend, für die Industrie. 

E) Metalloberflächenschutz durch "Parker" und 
« Bonderil» 

Standardtypen in gesuchter, preiswerter Oualität 

Zweckentsprechende Spezialfabrikate durch ständige 

Forschungsarbeiten in unseren Laboratorien 

Dr. Waller Mäder, Baden 
Lack• und Farbenfabrik 

Aktiengesellschaft · Telephon 2 25 OS 
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Richtantenne für Dezimeterwellen
Station auf einem Turm aufgestellt. 

Hochfrequenz-, Nachrichten- und Fernwirktechnik 

BHOWN 
BOVEHI 

Wir bauen : Rundfunksender, Kurzwellensender für Telegraphie und Telephonie; 
Funkgeräte für Armee, Marine, Aviatik, Polizei und Feuerwehr; drahtlose Tale
phonverbindungen; Sende- und Spezialröhren. Hochfrequenz-Röhrengeneratoren 
für industrielle und wissenschaftliche Zwecke. Trägerfrequenz-Fernmeldeanlagen 

für Elektrizitätswerke. 

A.-G.BROWN, BOVERI & CIE.,BADEN 

Redaktions- und Inseratensch luss j~ arn 19. des Monats Druck: A .-G. F ac hschriften-Verlag & Buchdruckerei. Zürich 
Ad r essäuderunl{en : lledakt!on des ' P ioni er>. Se ir re rmen~;asse 18, Zürich 3 



., Hl./1~ 

Redaktton (Abonnements und Adressänderungen): E. Ab e g g, Schrennenga~se 18, Zürich 3. Telephon: Geschäft 25 89 00, Privat 33 44 00. 
Postcheckkonto VIII 15666. - Erscheint monatlich. - Jahresabonnement: M i t g 1 i e d e r : Fr. 2.75 (im Sektionsbeitrag inbegriffen), 
N i c h t m i t g I i e d er : Fr. 3.50. Administration des •Pionier•: Stauffaoherquai 36/38, Zürich, Telephon 23 77 44, Postcheckkonto VIII 889. 

INHALT: Der Radivve'l'lcehT Dänema1·ks -m·it England wiih·rencl der cteutsohen Besetztmg.- Ein schweize1·isches «Wallcie-Talkie». 
- Die Aussichten cleT mne1'ikan·ischen Racl'iuindustrie. - PToclucti.on cl'apparei l s recepte,tt!'S en Autriche. - B e'l'ichti
gun.r;. - Sekl'ionsrr/.'itteilungen. 

19. Jahrgang s. 265 1288 

Trägerfrequenz-. 
Anlagen für Tere. 
phonie und Fern• 
messung 

Kombinierte Einseitenband-Hochfrequenz

T elephon- und Fernmessanlage zwischen 

zwei Kraftwerken. Von links nach rechts 

sind sichtbar: Fernmessgestell, Telephon ie

gestell und Gestell für die Notstromver

sorgung beim Aussetzen des Netzes. 

Hasle~ern 
WERKE FÜR TELEPHONIE UND PRÄZISIONSMECHANIK 
GEGRÜNDET 1852 TELEPHON NR. _64 

Zürich, 1. 11. 46 
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Der Radioverkehr Dänemarks mit England während der deutschen Besetzung 
Von Ingenieur L. Duus Hansen, Kopenhagen 

Die Erhaltung der Nachrichtenlinien zwischen dem 
Hauptquartier und den einzelnen Heeresabteilungen und 
von den einzelnen Heeresabteilungen bis zu den kleine
ren Kampfabteilungen ist immer von der grössten Be
deutung gewesen, teils um stets über die ganze Lage 
einen gesamten Ueberblick zu haben, und teils um im
mer im rechten Augenblick den einzelnen Verbänden 
die nötigen Instruktionen und Befehle geben zu können. 

für die dänische Widerstandsbewegung war die Er
haltung der Nachrichtenlinien mit dem Hauptquartier in 
London nicht weniger bedeutungsvoll, obwohl sich die 
Verhältnisse in vielem von der gesetzlich organisierten 
und offen kämpfenden Armee bedeutend unterschieden. 
Die Aufgaben der Widerstandsbewegung fielen nur in 

I einzelnen Punkten mit den Aufgaben einer kämpfenden 
Armee zusammen, aber die ständige Erhaltung von gu
ten und sicheren Nachrichtenlinien nach London war 
für das Gedeihen, die Arbeit und die rechte Funktion 
der ganzen Bewegung von entscheidender Bedeutung. 

Während eine gesetzliche Armee schon bei ihrer Or
ganisation in Friedenszeiten dazu Gelegenheit hat, ihre 
Uebermittlungsmittel zu planen, auszubauen und auszu
probieren, gestalteten sich für die Widerstandsbewegung 
die Gegebenheiten ganz anders. Anfangs der Beset
zungszeit hatte man das merkwürdige Verhältnis, dass 
es in London ein Hauptquartier der dänischen Wider
standsbewegung gab, die Bewegung selbst aber existierte 
noch nicht, sie sollte erst aufgebaut werden. 

Deshalb galt es, die Uebermittlungs linien zwischen 
dem Hauptquartier und den Leuten in Di\nemark , die 
die Widerstandsbewegung -aufbauen sollten, zustande

zuhringen. 
D i1.> beste Mittel hierzu wäre selbstverständlich eine 

sich..: re Funkverbindung. Jeder Anfan~ ist aber schwer, 
besonders weil es sich darum handelte, die Aufmerk
samkeit der Deutschen nicht zu erregen. Die Nachrich
tenverhindum~ musste sich deshalb in der ersten Zeit 
ausschliesslich via Schweden abwickeln, und zwar mit
tels Briefen und Mikrophotoqraphien, die ausgeschmug
gelt und an das englische Hauptquartier nach London 
weitergeleitet wurden. Es muss jedoch hinzu~efügt wer
den, dass diese Verbindungslinie zu keinem späteren 
Zeitoun~t durch das Radio überflüssig gemacht wurde. 
Im Ge6enteil errichtete man stets neue Routen nach 
Schweden, die selbstverständlich auch anderen Zwecken 
als Postbeförderung dienten; aber nach der Errichtung 
des Rad;os konnte die Post doch darauf begrenzt wer
den, nur diejenige Korrespondenz zu umfassen, die sich 
nicht für Radiobeförderung ei6nete, z. B. Akten, län
gere Berichte, Zeichnunren. PJi.i.ne usw . 

Ueberhauot konnten alle Mitteilungen, deren Inhalt 
nicht von dringendem Charakter war, also wo es sich 
nicht darum handelte, dass die Mitteilung innerhalb 
kürzester Frist in der Hand des Hauptquartiers war, 
oder eine direkte Antwort. verlangt wurde, ausgezeich
net diesen Weg gesandt werden und dadurch den 
Radioverkehr entlasten. 

Der Anfang 

Im Jahre 1941 wurden die ersten Versuche gemacht, 
einen Radi overkehr herzustellen . Bei Holback landeten 
2 Fallschirmjäger, die einen Sender mit zugehörenden 

Kristallen und einen Signalplan mitbrachten. Merk
würdigerweise scheint es, als ob man nach der Kapitu
lation die Namen dieser Männer völlig vergessen hat, 
und ich finde es deshalb recht, dass sie hier erwähnt 
werden. Es waren Leutnant Sneum und Komet (Feld
weibel) Christoffersen. Der letztere ist später während 
des Krieges gefallen. Mehrere Fallschirmjäger sind in 
den Zeitschriften als << der erste Fallschirmjäger, der in 
Dänemark landete, bezeichnet worden, jene beiden wa
ren aber die ersten. 

Ich kam mit ihnen in Verbindung, und der Radio
sender kam in Gang. Der Sender bestand aus einem 
kristallgelenkten Oscillator, induktiv an der Antenne 
gekuppelt. Die Spulen waren auswechselbar und konn
ten im 7,5 und 3,5-MHz-Gebiet gebraucht werden. Der 
Radioempfänger war ein 3-Röhren-Detektorempfänger 
mit Rückkopplung. Das Ganze war auf einem gemein
samen Chassis gebaut und für Wechselstromanschluss 
berechnet. 

Es gibt keinen Grund, mit den erzielten Erfolgen 
zu prahlen. Der Sender war sehr schwach, und es gab 
keine Möglichkeiten, ihn an ein ordentliches Antennen
system anzuschliessen. Der Empfänger war, obwohl er 
eine hinreichende Empfindlichkeit hatte, nicht genü
gend trennscharf, und die englische << Homestation» ver
sank deshalb beinahe immer in nahen und fernen kräf
tigen Stationen. 

Der nächste Sender, der << aus der Luft» kam, war 
hedeu tend besser. Es war ein Steuersender mit Kristall
oscill ator ; der dazu gehörende Empfänger war ein 3-
Röhren-Super kräftig und trennschiuf. Jetzt war der 
Verkehr plötzlich in Ordnung, und man hatte nie 
Schwierigkeiten, Verbindung zu erreichen. 

Dagegen gab es eine andere Schwierigkeit, die ihren 
Grund in Gewicht und Dimensionen des Senders hatte. 
Er war von der Grösse eines kleineren Handkoffers, im 
Gewicht von etwa 20 kg . Ferner war seine Verwend
barkeit be~renzt, weil er nur für Wechselstromanschluss 
ein!:!erichtet war und viele gute Sendestellen mussten 
deshalb aufgegeben werden , weil es am Ort nur ein 
Gleichstromnetz gab. 

Es ist sehr wichtig, dass ein Sender leicht trans
portabel ist. Aus Rücksicht auf die Tätigkeit der deut
schen Peilwagen war es notwendig, die Sendestelle sehr 
oft zu wechseln, um damit die Arbeit der Peilleute zu 
erschweren; es war deshalb unzweckmässig einen 
schweren und voluminösen Koffer herumschleppen zu 
müssen, insbesondere da die Deutschen ihre Aufmerk
samkeit auf Koffer dieser Art gerichtet hatten, nach
dem sie bei einer Razzia in den Besitz eines ähnlichen 
Senders gekommen waren. 

Ich meinte deshalb, dass es am besten wäre, einen 
dänischen Sender zu konstruieren, der speziell an die 
Verhältnisse in Dänemark angepasst war ; die Forderun
gen an ihn mussten derart sein, dass er nicht nur die 
erforderliche Sendeenergie besitzen, sondern auch von 
kleinen Dimensionen sein soilte und ein geringes Ge
wicht haben musste. Ferner war er fi.ir Universalbetrieb 
einzurichten, was in der Praxis 220 Volt Wechsel- und 
Gleichstrom heisst, da 110 und 127 Volt ohne ein
gebaute Transformatoren oder Vibratoren zur Erhöhung 
der Spannung einen zu geringen Sendeeffekt geben 
würd e. 
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«Das Telephonbuch» 

Nachdem mehrere verschiedene Konstruktionen mit 
getrenntem Sender und Empfänger praktisch auspro
biert waren, wurde das sogenannte << Telephonbuch» als 
endgültiges Ergebnis gebaut. Es bekam diesen Namen, 
weil seine äussere Dimensionen beinahe mit einem ge
wöhnlichen Kopenhagener Telephonbuch zusammen
fielen. 

Sender und Empfänger waren hier zu einer Einheit 
mit gemeinsamer Stromversorgung und mit den Heiz
faden aller Röhren in Serien zusammengebaut. Der 
Empfänger bestand aus 3 Stück UCH21, wovon die 
erste als Mischrohr funktionierte, die nächste als Zwi
schenfrequenzverstärker und «best oscillator», indem 
der Triodeteil rund 1 kHz von der Zwischenfrequenz 
verstimmt war. Es war ja nötig, eine Stossfrequenz her
vorzubringen, um einen hörbaren Ton von den empfan
genen cw-Telegraphenzeichen zu haben. Im letzten Rohr 
wurde der Triodeteil als Gittergleichrichter benützt, 
während der Hexodeteil als Ausgangsrohr für das 
Kopftelephon funktionierte. 

Das Steuerrohr des Senders war ein UF21 in Pierce
kopplung. Es ist ein unabgestimmter Oscillator, dessen 
Frequenz nur durch den angewandten Kristall gesteuert 
wird; es soll deshalb nie nachgestimmt werden, wenn 
die Wellenlänge gewechselt wird. Als Ausgangsrohr 
der Antenne wurden 2 Stück UBL21 in Parallelkopp
lung gebraucht. Das Gleichrichterrohr UY21 konnte 
leicht den nötigen Anodenstrom liefern. Der Sende
Empfänger-Umschalter wechselte nur die Anodenspan
nung vom Sender bis Empfänger. 

Der abgegebene Antenneneffekt war rund 10 Watt, 
was dazu genügte, beinahe unter allen Verhältnissen 
gute und sichere Verbindungen zu erhalten, bei Benüt
zung auch nur verhältnismässig schlechter Hausanten
nen. Das gesamte Gewicht von Sender und Empfänger 
war 1112 kg, und da er daneben sehr flach war, konnte 
das Ganze sehr leicht in einer gewöhnlichen, unauffäl
ligen Aktenmappe transportiert werden. 

Die Wachmannschaff 

Es wäre selbstverständlich am richtigsten so selten 
wie möglich mit einer solchen Mappe herumzugehen. 
Die Beförderung der Apparate kann beschränkt wer
den, insofern der Funker mehrere Sender zur Verfü
gung hat, die an den verschiedenen Sendestellen ange
bracht sind. Bei Umzug an eine neue Stelle handelt es 
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sich in der Regel um eine kürzere Wegstrecke und der 
Umzug kann gelegentlich ausgeführt werden. Der Fun
ker und seine Wachmannschaft können dann zu ihrer 
Arbeit gehen, ohne kompromittierende Sachen mitzu
nehmen. 

Es darf zugegeben werden, dass der Peildienst der 
Deutschen, namentlich während der letzten Jahre des 
Krieges ziemlich wirksam war, und wir haben mehrere 
Beispiele dazu, dass die Peilwagen die Sendestelle in 
ungefähr 10 Minuten ausfindig gemacht haben. Die 
Wachmannschaft hat sie aber jedesmal zur rechten Zeit 
beobachtet und den Funker gewarnt, der dann sofort 
das Senden eingestellt hat. Da die Wagen dadurch 
keine Gelegenheit zum Feinmessen bekamen, konnten 
sie die Sendestelle nicht genau feststellen und mussten 
unverrichteter Sache zurückfahren. Dies ist zu wieder· 
holten Malen passiert. Wenn nur die Wachmannschaft 
aufmerksam ist und es versteht, einen getarnten Peil
wagen von anderen Wagen zu unterscheiden, dann ist 
es für einen solchen Wagen sehr schwierig, einem Sen· 
der auf den Leib zu rücken. Zuletzt wurden jedoch die 
Wagen so störend, dass es notwendig wurde, ihnen eine 
Lektion mittels ein paar Maschinenpistolensalven zu 
geben. 

Eine gute Wachmannschaft ist für die Aufrecht· 
erhaltung des Radioverkehrs von ebenso grosser Wich· 
tigkeit wie ein guter Funker. Nur 2 Funker sind wäh
rend der ganzen Besetzung infolge der Tätigkeit von 
Peilwagen festgenommen worden, und in beiden Fällen 
war es darauf zurückzuführen, dass sie ohne genügende 
Wachmannschaft arbeiteten. Mehrere Funker sind wäh· 
rend der Besetzung verhaftet worden, aber wegen Ver· 
hältnissen, die keinen Zusammenhang mit der Senduni 
selbst hatten, sondern ausschliesslich wegen der 'nerr
schenden, unsicheren Lage und der Angebertätigkeit, 
gegen welche man sich ja nicht immer schützen konnte .. 

Eine längere Zeit hindurch arbeiteten in Dänemark 
nur 2 Funker und beide in Kopenhagen. Eine dringende 
Mitteilung aus Jütland musste deshalb zuerst per Ku
rier nach Kopenhagen gesandt werden. Allein die Reise 
des Kuriers erforderte in solchen Zeiten eine beträcht· 
liehe Zeit, und es konnte sich so treffen, dass er gerade 
nach der Beendigung der Sendezeit des betreffenden 
Tages in der Stadt eintraf, und die Drahtmeldung 
musste deshalb bis am nächsten Tag warten. Handelte 
es sich z.B. um die Annullierung eines Abwurfplatzes 
im letzten Augenblick, weil der Platz kompromitti~rt 
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war und der Abwurf daher verschoben oder an eine an
dere Stelle verlegt wurden musste, sieht man ja leicht, 
dass diese Ordnung unpraktisch war. Ferner waren die 
Kopenhagener Funker, wenn sie noch den beträchtli
chen Verkehr von der Stadt selbst und von anderen 
Gauen besorgen sollten, ziemlich überlastet, und die 
Sendezeit war ja, wie schon erwähnt, durch die Tä
tigkeit der Peilwagen begrenzt. In vielen Fällen war es 
deshalb nötig, nach den seeländischen Provinzstädten 
zu reisen, um einen grösseren Verk e hr abzuwickeln. Der 
Funker verfügte dadurch noch über jene Zei t, die der 
Peilwagen benötigte, um nach der betreffenden Stadt zu 
fahren; in mehreren dieser Fälle waren aber die Wagen 
z icm' ;eh rasch zur Stelle, ohne jedoch einen Erfolg zu 
er1 ~ iL i1 en. 

Als sich der Nachrichten- und Abwurfdienst nach 
und nach immer mehr entwickelte, wurde der Funkver
kehr so umfangreich, dass es für die jütländische und 
die fünische Abteilung notwendig wurde, ihre eigenen 
Funker zu haben. Der jütländische Funker hatte indes
sen einen unglücklichen Start, indem er verhaftet 
wurde, noch bevor er mit dem Drahten beginnen 
konnte. Er wurde jedoch schnell von einem neuen Fun
ker abgelöst, und die Verbindung zwischen Jütland und 
London wurde hergestellt. Es zeigte sich indessen bald, 
dass es drüben für einen Funker zu viel Arbeit 6ab · 
auch er musste deshalb noch Hilfe bekommen. "' ' 

Die Korrespondenz von Kopenhagen hatte jetzt nach 
und nach einen solchen Umfang angenommen, dass es 
in den verhältnismässig begrenzten Sendezeiten nicht 
m.öglich war, die Korrespondenz nur mit einem gz
wöhnlichen Morsetaster abzuwickeln. Ein tüchtiger 
Funker erreicht zwar gut und leicht eine Geschwindig
keit von 100-120 Buchstaben pro Minute; aber sogar 
das war ungenügend und musste, wenn die Sendever
hältnisse mitunter schlecht waren, auf 70-80 Buchsta
ben pro Minute herabgesetzt werden. 

Die Funkgeschwindigkeit kann durch den Gebrauch 
eines sogenannten automatischen Transmitter vermehrt 
Werden. Ein Transmitter ist kein automatischer Sender, 
sondern nur ein automatischer Schlüssel, der von einem 
kleinen Motor gezogen wird. Die Kontakte des Schlüs
s~ls werden von einem Papierstreifen gelenkt, der auf 
eme bestimmte \Veise, den Morsezeichen entsprechend, 
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durchlöchert ist. Mit einem solchen Transmitter kann 
die Sendegeschwindigkeit leicht bis 1000 Buchstaben 
pro Minute erhöht werden; mit speziellen Typen sogar 
noch höher. Aus technischen Rücksichten benützte man 
in der illegalen Arbeit jedoch selten Geschwindigkeiten 
über 500 Buchstaben pro Minute. Eine solche Ge
schwindigkeit kann indessen nicht mit dem Ohr abge
hört und von Hand niedergeschrieben, sondern muss 
automatisch registriert werden, indem man das Emp
fangene auf Wachsplatten schneidd oder durch direk
tes Niederschreiben auf einen Papierstreifen mit einem 
sogenannten Undulator. Um die Wachsplatte abzulesen, 
muss man sie mit einer passend reduzierten Geschwin
digkeit zurückspielen, so dass man imstande ist, die 
einzelnen Zeichen aufzunehmen und niederzuschreiben. 

Dezentralisierung 

Die dänische Widerstandsbewegung war jetzt nach 
und nach eine festgezimmerte Organisation mit so vie
len Aufgaben und Tätigkeiten geworden, dass es einer 
zentralen Leitung schwierig war, die einzelnen Abtei
lungen im einzelnen zu verfolgen. Aus Sicherheitsgrün
den ist es ausserdem auch unerwünschbar, dass die Lei
tung einer solchen Organisation zentralisiert ist. Man 
ging deshalb zu einer umfassenden Dezentralisierung 
der ganzen Widerstandsbewegung über. Ganz Däne
mark wurde in Regionen aufgeteilt; jede Region arbei
tete unabhängig von der anderen und hatte so ihre 
eigenen Sabotagegruppen, Nachrichtenwesen, Abwurf
dienst, Widerstandsgruppen usw. 

Dies bedeutete einen umfassenden Ausbau der Ra
dioseklion, indem es jetzt notwendig wurde, den ein
zelnen Dienstzweigen innerhalb jeder Region Funker 
zur Verfügung zu stellen, zum mindesten dem Abwurf
und dem militärischen Nachrichtendienst, welche die 
Zweige waren, die am schnellsten arbeiten sollten. 

Während des Volksstreiks machte man ziemlich 
viele nützliche Erfahrungen. Jeder Strom war ja, wie 
bekannt, ein paar Tage unterbrochen, weshalb die licht
netzbetriebene Sender stilliegen mussten. Es gab 
freilich Sender in den Provinzen, da aber die Stadt 
(Kopenhagen) abgesperrt war, war es nicht möglich, zu 
ihnen zu kommen und sie in Gang zu bringen. Man 
fing deshalb sofort mit dem Bau von batteriebetriebe
nen Sendern an; trotzdem war es aber klar, dass der 
Verkehr im Wiederholungsfall nicht im vollen Ausmass 
aufrechterhalten werden konnte, da die Stadt Kopen
hagen selbst als Operationsgebiet nicht gross genug 
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war, sondern den Peilwagen zu grosse Chancen geben 
würde. 

Sollte wieder eine ähnliche Lage entstehen, war es 
absolut nötig, eine Verbindung aus der Stadt heraus 
mittels Sender zu haben, die schwieriger zu lokalisie
ren waren als die bisher angewandten. Es mussten also 
Sender mit sehr hoher Frequenz sein; aber solche Sen
der eigneten sich nicht zum Ferndistanzverkehr. Die 
Lösung lag an und für sich auf der Hand; es war aber 
für mich trotzdem nötig, eine Reise nach dem engli
schen Hauptquartier in London zu unternehmen, um die 
Angelegenheit zu diskutieren. Das Ergebnis war, dass 
wir eine Verbindung zu einem naheliegenden und (zu 
jenem Zeitpunkte des Krieges) uns wohlwollenden Land 
herstellten; es wurde ein Arrangement getroffen, so 
dass die Drahtmeldungen nach London schnell weiter
befördert werden konnten. Auch auf dieser Linie wurde 
Schnelltelegraphie benutzt, und die Drahtmeldungen 
wurden auf der anderen Seite automatisch nieder
geschrieben. Es ist leider nicht möglich, hier nähere 
Auskünfte über die augewandten Apparate und das 
ganze Arrangement zu geben. Es muss bis auf weiteres 
zu den Geheimnissen gehören. Es soll aber gesagt wer
den, dass man schon zu einem früheren Zeitpunkte 
einen Duplex-Telephonverkehr mit ultrakurzen Wellen 
von einer Stelle in Nordseeland zu demselben Lande 
hergestellt hatte. 

Code 

Schliesslich ein paar Worte vom Code. 
Alle Meldungen die nach England befördert wur

den, waren selbstverständlich in einem Code aufgesetzt. 
Es war natürlich untersagt, Klartexte anzuwenden, da 
der Feind immer horchte, und selbst wenn er es nicht 
tat, konnten es andere Unbefugte hören. Es ist eine 
verbreitete Auffassung unter dem Publikum, dass jeder 
Code dechiffriert werden kann. Dies ist auch richtig, 
wenn es sich um ein verhältnismässig einfaches Code
system handelt, wo der Code ständig auf derselben Lö
sung, die ein zufällig gewählter Satz, eine Reihe unzu
sammenhängender Wörter oder einige Zahlgruppen u. a. 
sein kann, aufgebaut ist. In gewissen Fällen kann man 
mit Geduld und besonderen mathematischen Analysen 
allmählich die Lösung des Codes ausfindig machen, und 
es wird die Arbeit kolossal erleichtern, insofern man 
ein wenig vom Inhalt einer der Drahtmeldungen weiss . 
Ist die Lösung einmal gefunden, können sofort alle 
nachfolgenden Mitteilungen entziffert werden. Während 
des ersten Weltkrieges hatte man viele Beispiele dieser 
Art, und die Codesysteme sind seither sehr stark aus
gebaut und erschwert worden. 

Der Code, welcher vom illegalen Radiodienst an
gewandt wurde, war von englischen Codesachverstän
digen ausgearbeitet worden und war nicht zu entzif
fern. Es ist den Deutschen nie gelungen, auch nur in 
einem einzigen Fall unsere Drahtmeldungen zu dechiff
rieren. Wären sie dazu imstande gewesen, hätte es in 
vielen Fällen katastrophale Folgen so~ohl für Einzel
per~onen, als auch für grosse Teile der Widerstands
bewegung haben können. Das System war so eingerich
tet, dass jeder Leiter seinen Code halte, der von ihm, 
oder von jenem, der im Besitze der Codekarte war , 
gelöst werden konnte. Insofern er nach der Vorschrift 
verL!-.,. und die benützten Codegruppen nach der De
chiffrierung vernichtete, war er nicht einmal selbst dazu 
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imstande, später seme eigene Drahtmeldung zu entzif
fern. 

Im englischen Hauptquartier konnte man, selbst 
wenn man mehrere Drahtmeldungen von verschiedenen 
Codeinhabern erhielte, durch die erste Gruppe der 
Drahtmeldung sofort ersehen, von wem sie kam, und 
prompt die rechte Lösung suchen. Es würde jedoch zu 
weit führen, hier auf eine detaillierte Erklärung des 
Aufbaues dieses Codesystems einzugehen. 

Empfang 

Bisher wurde nur das Senden von Funkmeldungen 
nach England, aber nicht der Empfang aus dem Haupt
quartier, erwähnt. Die meisten werden vielleicht glau
ben, dass solche Drahtmeldungen empfangen wurden, 
wenn der Funker mit <<Homestation» Kontakt hatte, 
und dies war auch am Anfang der Besetzung der Fall, 
wo die Telegramm-Menge kleiner war und wo der deut
sche Peildienst noch nicht so gut organisiert war. Spä
ter, als die Korrespondenz grösser und die Zeit knap
per wurde, hatte es keinen Zweck, nur deshalb einen 
Funker «in der Luft» zu halten, um die Drahtmeldungen 
zu quittieren, die ebenso gut blind empfangen werden 
konnten, also ohne Kontakt mit der Sendestation. Diese 
Ordnung wurde dann getroffen, dass des Abends alle 
Drahtmeldungen nach einem besonderen Plan geschickt 
wurden, wodurch die Funker dann in aller Ruhe alle 
Drahtmeldungen niederschreiben konnten, um sie da
nach am nächsten Morgen an die rechten Empfänger 
weiterzuleiten. In dieser Weise spielte es keine Rolle, 
wie gross die Telegramm-Menge auch war oder wie 
lange Zeit es erforderte, da die Deutschen nicht zu kon· 
datieren imstande waren, wo die Aufnahme stattfand. 
Merkwürdigerweise wurde auch gar kein ernster Ver
such gemacht, die Aufnahme mittels Störsender zu stö
ren, was vielleicht seine Erklärung darin haben kann, 
dass sie sich nicht darüber klar waren, welche der 
vielen hundert Telegraphenstationen, die immer in der 
Luft waren, nach Dänemark sandten. 

Sondermeldungen 

Und schliesslich noch em paar Worte über Sonder
meldungen. 

Jeder Radiohörer kennt die Sondermeldungen, die 
gleich nach den dänischen Neuigkeitsmeldungen über 
BBC folgten. «Grüsse an Peter, Anna, Rudolf, August» 
usw. «Die Radieschen wachsen gut>> u. ä. Die meisten 
waren sich darüber klar, dass es sich um Mitteilungen 
an die Widerstandsbewegung handelte, und viele pro
bierten, die Anfangsbuchstaben der Wörter zusammen
zustellen, um vielleicht eine Lösung ausfindig zu ma
chen. Alles selbstverständlich ohne Glück. Wäre es s,o 
einfach, hätten ja die Deutschen dasselbe tun können. 

Die Sondermeldungen waren kein Code im eigent
lichen Sinn, sondern ein voraus verabredetes Signal, 
das einmal Gültigkeit haben konnte . ., Gruss an An
nette » konnte z. B. bedeuten , dass am selben Abend 
Maschinen kommen würden , um Material auf den Platz 
«Annette » abzuwerfen. F alls dieser Platz für ein neues 
Abwerfen später benü tzt wurde, erhielt er einen neuen 
Namen. Andere Namen in de n Sondermeldungen konn
ten vielleicht fol gende Be deutung haben: eine Bestäti
gung eines emp fangene n Berichtes, Befehl zu neuen Ak
tionen oder Eins teilung angefangener Aktionen, Befehl 
dazu , dass beson dere Gruppen in Bereitschaft gehalten 
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werden sollten, und viele andere Sachen. Aber selbst 
für gleichlautende Befehle wurde dasselbe Wort nie 
wieder benützt. 

Es waren auch nicht alle Namen eine Sondermel
dung die etwas bedeuteten. Mitunter war die ganze 
Meldung ungültig. Jede Sondermeldung bestand in der 
Regel aus 25 Namen, und dies war notwendig, damit 

Ein schweizerisches "Walkie-Talkie" 

Von Gfr. M. Berlhoud, Bern 

In verschiedenen Zeitschriften war in letzter Zeit 
von kleinen, tragbaren Ultrakurzwellen-Geräten, den 
sogenannten «Walkie-Talkie >>, die Rede, welche im letz
ten Weltkrieg von den Amerikanern zum Einsatz g<!
bracht wurden t111d auch in der Schweiz zur Vorführunp, 
gelangten. 

Da diesen Geräten allgemeines Interesse entgegeu
gebracht wird , sei hier darauf hingewiesen, dass sich 
die schweizerische Industrie schon seit Jahren mit der 
Entwicklung solcher Geräte befasst. Bereits sind ver
schiedene Typen auf den Markt gebracht worden, die 
bezüglich Leistungsfähigkeit den amerikanischen Ge
räten ebenbürtig sind. 

Die Firma H asler AG. in Bern hat z. B . schon im 
Jahre 1936 mit der Entwicklung von kleinen tragbaren 
Ultrakurzwellen-Geräten begonnen und wird demnächst 
einen neuen Typ auf den Markt brin1>en. Die gleiche 
Firma hat auch ein kl eines, t r agbares Dez imeter-Gerät 
entwickelt . 

Bei der Entwicklung dieser Geräte galten folgende 
Gesichtspunkte als Grundlage: 

~)l abile Konstruktion, kleine Dimensionen, kleines 
Gewicht, einfache Bedienung (auch für Personal 
ohne Fachkenntnisse), grosse Leistungsfähigkeit, 
grosse Betriebssicherheit. 
Betriebsart : Telephonie (bei Dezimeter-Gerät auch 
Telegraphie). 

Die Vorteile der Ultrakurzwellen gegenüber den bei 
anderen mobilen Ger äten verwendeten Kurz-, Mittel
und Langwellen, unter Berücksichtigung ihrer beson
deren Ausbreitungsverhältni sse, sind: 

1. Es können mit leichten Geräten kleiner Abmes
sungen relativ grosse Entfernungen überbrückt 
werden. 

2. Die Antennengebilde s ind klein und besitzen trot z
dem gute Wirkungsgrade. 

3. Die Geheimhaltung des Verkehrs ist besser ge
währleistet als bei Kurz-, Mittel- und Langwellen, 
da die Ultrakurzwellen unterhalb der in normalen 
Empfängern üblichen Wellenbänder liegen. 

4. Der Verkehr auf diesen Wellen ist weniger durch 
industrielle und atmosphärische Störungen be
hindert , da die Stärke und Häufigkeit dieser Stör
fr equenzen bei kürzeren Wellenlängen erheblich 
abnimmt. 

5. Die Ultrakurzwellen sind weitgehend frei von 
Fading , Jahreszeiten-, Tages- und Nachteinflüs
sen. 

6. Der Preis dera r tiger Geräte ist relativ niedrig. 
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sich die Deutschen kein Urteil darüber bilden sollten, 
wieviele dieser Stichwörter Gültigkeit hatten. 

Es soll kein Geheimnis sein, dass es eine spannende 
und interessante Arbeit war, die durch die deutsche 
Kapitulation ihren Schluss fand; aber trotzdem wünscht 
wohl keiner von uns, dass es jemals notwendig werden 
sollte, sie wieder aufzunehmen. 

Um den besonderen Ausbreitungsbedingungen der 
Ultrakurzwellen Rechnung zu tragen, sei folgendes aus
geführt: 

Die Ausbreitung erfolgt im wesentlichen quasi-op
tisch, d. h. ähnlich dem Licht; es sollten sich also zwi
schen den verkehrenden festen Posten oder Patrouillen 
keine wesentlichen Hindernisse befinden . 

1 HASLER-UKW-Einkanal-Kleingerät, Typ 1940 
(UKW ~ U ltrakurzwellen) 

Wellenb ereich: Fixwelle zwisc hen 1,5 und 2 m 

Leistung: 
Betriebsart: 
R eichwe it e: 
S tromquelle: 
Gewicht: 

M.Hz ) , N achregulierung ca. ± 3 
0,1 - 0,2 Watt. 
Telephonie. 
ca . 15 km bei Sichtverbindung. 
Trockenbatterien 
4 1 . ~ kg, inld. Le-dertasche 

(200- 150 
MHz 
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2. HASLER-UKW -Mehrkanal-Kleingerät, Typ 1940 

Wellenbereich: 4,7-5,3 m (64-56 MHz). 
Leistung: ca. 0,25 Watt. 
Betriebsart: Telephonie. 
Reichweite: ca. 2 km bei Sichtverbindung. 
Stromquelle: Trockenbatterien oder zusätzliches Netzgerät. 
Gewicht: 9 kg, inkl. Batterien. 
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5. HASLER-Dezimeter-Gerät, Typ 1941 

Wellenbereich: 58- 68 cm (517- 440 i\1Hz). 
Leistung: ca. 150 mW (moduliert). 
Betriebsart: Telephonie und Telegraphie. 
Reichweite: je nach Dipol bis zu 150 km bei Sichtver· 

bindung. 
Stromquelle: Akkumulator / Vibrator oder Handgenerator. 
Gewicht: 10,5 kg, inkl. Batterien. 

@ 6624 

3. HASLER-UKW -Zweikanai-Kleingeräl, Typ 1944 

Wellenbereich: 2 Fixwellen um 1,5 m ( ca. 200 MHz). 
Leistung: 0,1 Watt. 
Betriebsart: Telephonie . 
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Reichweite: 
::>tromqu ell e: 
Gewicht: 

ca. 2 k m bei Sichtverbindung. 
Trockenbatterien oder Bandgenerator. 
Ger äl ca. 1,5 kg. Handgenerator 3 kg. 
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Als Aufstellungsorte sollen möglichst freie Punkte 
mit Sichtverbindung gewählt werden. Einzelne Bäume 
und Holzhäuser in der Sichtlinie · beeinflussen die Ver
bindung wenig ; liegen jedoch Wälder oder sogar Hügel 
zwischen den Geräten, so dass keine Sichtverbindung 
besteht, dann verkleinert sich die Reichweite gelegent
lich ziemlich stark. 

Im Nahfeld [100-3000 m) ist im allgemeinen der 
Verkehr auch mnglich, ohne dass Sichtverbindung be
steht. In diesem Fall muss die Möglichkeit einer sol
chen Verbindung · durch Versuche ausprobiert werden. 
Erhöhte Aufstellung der Antenne über dem Boden 
bringt meist erheblichen Gewinn an Lautstärke. 

Nacht, Nebel, Wolken, Regen und Schnee beeinflus
sen die Verbindung nicht. 

Der Einsatz derartiger Geräte ist überall dort zu 
empfehlen, wo ein solcher gernäss obigen Ausführungen 
möglich ist. 

Die Geräte eignen sich besonders für : 
Militärzwecke- Suchaktionen bei Unfällen, nament
lich im Gebirge - Telephonische Verbindung zwi
schen entfernten und abge legenen Baustellen -
Luftseilbahnen - Sportveranstaltungen - Verkehrs
regelung - Verständigung zwischen Stützpunkten 
bei Montage und Revision von weitgespannten Frei
leitungen usw. 

4. HASLER-UKW -Mehrkanal-Kleingerät, Typ 1946 
(ersetzt Gerät, Typ H 207, Pos. 2) 

Wellenbereich: 4,7-5,3 m (64-56 MHz). 
Leistung: ca. 0,25 Watt. 
Betriebsari: Telephonie. 
Reichweite: ca. 15 km hei Sichtverbindung. 
Stromquelle: Heizung: Akkumulator, Anode: Trocken-

batterie oder Akkumulator /Vibrator, 
oder Netzgerät. 

Gewicht: ca. 9 kg , inkl. Batterien. 
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Alle drahtlosen Stationen nicht-militärischen Cha
rakters sind konzessionspflichtig. Für nähere Angaben 
betr. Konzessionserteilung sowie über die jährlichen 
Kosten derselben ist die Generaldirektion PTT, Sektion 
Telegraphie und Radio, Bern, zuständig. 

Die vorstehenden Abbildungen und technischen Da
ten vermitteln eine kleine Uebersicht der von der 
Hasler AG. in Bern bis heute entwickelten «Walkie
Talkie», 

Die Aussichten 
der amerikanischen Radioindustrie 

Wie aus einer Zusammenstellung der amerikani
schen Zeitschrift «Electronics >> hervorgeht, erwartet 
die W estinghouse Electric Co. für die nächsten sechs 
Jahre Vollbeschäftigung der gesamten Radioindustrie, 
da mit Beendigung des Krieges mindestens 60 Millio
nen Haushaltungen mit Radiogeräten versorgt werden 
müssen. Hiefür sind folgende Erwägungen massgebend: 

1. Infolge der Einführung der Frequenzmodulation 
werden vielfach veraltete Modelle ersetzt werden. 

2. Die Nachfrage nach kombinier ten Radio-Grammo
phongeräten nimmt ständig zu. 

3. Durch die Eingliederung der rückkehrenden Solda
ten in das zivile Leben wird ein neuer Markt ge
schaffen. 

4. In vielen Haushaltungen werden in zunehmendem 
Masse mehrere Empfänger verwendet. 

5. Es ist eine rasche Zunahme des Fernsehens im Heim 
zu erwarten. 
Die Sylvania Electric Products schätzt die Zahl der 

Radioge rä te, die im Laufe der nächsten fünf bis sechs 
Jahre verkauft werden, auf 100 Millionen. Bei einer 
Marktuntersuchung stellte die Firma fest, dass vielfach 
der Wunsch ausgesprochen wurde, lieoer 75 Dollar für 
das zusätzliche Fernsehen zu bezahlen, als 10 Dollar 
für die Einrichtung des Empfangs von Frequenz-Modu
lation . Bei einer Verteuerung für Frequenz-Modulation 
um nur 5 Dollar ist jedoch der Wunsch nach ihrer Ein
führung allgemein. U. I. R. 

Production d'appareils recepteurs 
en Autriche 

A Vienne, dix entreprises d' electricite se sont asso
ciees en vue de Ia production commune de petits appa
reils recepteurs, qui commenceront d 'etre mis pro
chainement sur le marche. Le rendement de ces recep
teurs s' avere excellent, malgre l'utilisation, en grande 
parlie, de materiaux de remplacement. 

La demande d'appareils recepteurs de Ia part du 
public est considerab le. Au marche noir, !es vieux re
cepteurs atteignent des prix tres eleves. (UIR.) 

Berichtigung 
Im Artikel "M ehrfachausnülwng vnn automatisierten Te

lephonleilungen zu M ililärzweckl!n», von Herrn Hauptmann 
J . Kaufmann, F. Tg. Of. 2. A. K., erschi enen im «PIONIER» 
Nr. 10 (Oktober d. J.) , sind leider die Klischees zu den Fi
guren 2 und 3 verwechselt worden, was vermutlich von un
seren interessierten Lesern bereits bemerkt worden ist, hie
mit aber doch noch berichtigt sei. 

Wir bitten, das unliebsame Versehen gell. zu entschuldigen. 
R edaktion des «PIONIER ,,. 
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SEKTIONSMITTEILUNGEN 
Zentralvorstand des EVU. offizielle Adresse: Sekretariat. Sehrenneogasse 18. Zürich 3 
Telephon E. Abegg. Geschäftszelt 25 89 00. Privat 33 44 00. Postcheckkonto VIII 25090 

Sektionen: 

Aarau: 
Baden: 
Basel: 
Bern: 

Biel: 
Fribourg: 

Ge neue: 

Glarus: 
Kreuzlingen: 

Langenthal: 
Lenzburg: 
Luzern: 

Mittelrheintal: 

Oberwynen- und Seetal: 
Ollen: 
Rapperswil (S. G.): 
Schall hausen: 

Solothurn: 
St. Gallen: 

St.-Galler Oberland: 
Thun: 
Uri/ Altdorf: 
Uzwil: 
Vaud: 

Werdenberg: 

Winterthur: 
Zug: 
Zürcher Oberland, Uster: 
Zürich: 
Zürichsee, linkes Ufer: 
Zürichsee, rechtes Ufer: 

Sektionsadressen: 

P. Rist, Jurastrasse 36, Aarau. 
Postfach 31 970, Baden. 
Dr. W. Kambli, Eisengasse 7, Basel. 
Oblt. 0. Christen, Goumoenstr. 33, 

Bern. 
Lt. Chs. Müller, Haldenstr. 43, Biel. 
Cap. M. Magnin, avenue St-Paul 7, 

Fribourg 
W. Jost, 3, rue des XIII Arbres, 

Geneve. 
J. Büsser, Sandstrasse, Glarus. 
FW. Sdt. Brunner Franz, Graberweg, 

Kreuzlingen. 
E. Schmalz, Hard, Aarwangen. 
A. Guid.i, Typograph, Lenzburg. 
Lt. H. Schultheiss, Chalet Heimeli, 

Ebikon. 
M. lta, Obergasse 165, 

Altstätten (St. G.). 
K. Merz, Bahnhofpl., Reinach (Aarg.). 
W. Gramm, Aarauerstr. 109, Olten. 
A. Spörri, Rosenstr. 519, Rüti (Zeh.). 
Oblt. W. Salquin, Munotstr. 23, 

Schaffhausen. 
F. Thüring, Areggerstr. 27, Solothurn. 
V. Häusermann, Ob. Berneckstr. 82a, 

St. Gallen. 
F. Bärisch, Oberdorf, Mels. 
R. Spring, Stockhornstr. 19, Thun. 
F. Wälti, Gründli, Altd.orf. 
R. Ambühl, Wilerstr. 59, Oberuzwil. 
F. Chalet, 6, rue Ecole d.e Commerce, 

Lausanne. 
H. Rhyner, Lehrer, Krankenhausstr., 

Grabs (Kt. St. Gallen). 
Postfach 382, Winterthur. 
Oblt. A. Käser, Bleichemattweg 7, Zug. 
Postfach 62, Uster. 
Postfach Fraumünster, Zürich. 
Lt. A. Hug, Wannenstr. 7, Thalwil. 
M. Schneebeli, Alte Landstr. 202, 

F eldmeilen. 

Zentralvorstand 

Anträge für die Delegiertenversammlung 1947 sind bis 
zum 20. Dezember d. J. an den ZV. einzureichen. 

Zentralbeitrag 1947: Da die Generalversammlungen der 
Sektionen in der Regel vor unserer DV. stattfinden, an jenen 
aber jeweils der jährliche Mitgliederbeitrag festgelegt wird, 
machen wir jetzt schon darauf aufmerksam, dass der ZV. 
pro 1947 erneut die Erhöhung des Zentralbeitrages von 
Fr. 1.- auf Fr. 1.50 beantragen wird. Trotz sparsamen Aus· 
gaben, gelingt es mit nur Fr. 1.- Beitrag nicht, die Jahres
rechnung des ZV. auszugleichen , weshalb hier eine Korrek
tur erfolgen muss. Die nähere Begründung wir-d später auf 
Grund der Abrechnung 1946 und des Budgets 1947 erfolgen. 
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19. Jahrgang 

Resultat unserer Umfrage im Zirkular Nr. 841/2 vom 
10. 7. 1946. (Sektionen, die noch nicht geantwortet haben, 
müssen das nicht mehr· tun.) 

a) Schaffung eines Veteranenabzeichens: Von 31 Sektionen 
haben 18 geantwort.et; 3 Sektionen stimmen vorbehaltlos zu; 
2 sind im Prinzip ·dafür und machen Vorschläge für die Ko
stendeckung, bzw. Ausführung; 1 Sektion enthielt sich der 
Stimme, und die übrigen 12 lehnen die Schaffung entweder 
·ab, oder wünschen allenfalls eine Verschiebung auf ·einen 
späteren Zeitpunkt. 

b) «Seite des Jungfunkers" im «PIONIER": Von 31 Sek
tionen haben 16 geantwortet; 4 Sektionen stimmen zu, 1 ent
hält sich der Stimme; 11 lehnen ab, sei es, weil kein lnter
ess·e in den Kursen besteht oder wegen der Kostenübernahme, 
bzw. wegen ·der allfällig verbundenen Erhöhung des Beitrages 
der Jungmitglieder. 

Die Schlüsse aus diesen beiden Resultaten wird der ZV. 
an seiner Sitzung vom 26. Oktober ziehen. 

Bei dieser Gelegenheit sei noch folgendes berichtigt: Im 
letzten <<PIONIER" hatten wir diejenigen Sektionen mit Na
men aufgeführt, die auf ·das oben erwähnte Zirkular noch 
nicht geantwort·et hatten, darunter figuriaen auch die Sek
tionen Luzern und U zwil. Zu ihrer Rehabilitierung sei hier 
festgestellt, dass beide Sektionen unsere Umfrage rechtzeitig 
beantwortet hatten und sich auch sonst einer prompten Ge
schäftsführung befleissen. \X'ir bedauern daher, sie irrtümlich 
unter die <<Saumseligen» eingereiht zu haben, und bitten um 
Entschuldigung. 

Eid g. Verband der U ebermittlungstruppen: 
Zentral vorstand. 

Kurzbericht über die Sitzung des Zentralvorstandes 
vom 26. Oktober 1946, in Aarau 

Anwesend waren alle Mitglieder, mit Ausnahme des be· 
ruflieh verhindert gewesenen Herrn Oblt. Möschler; als Gäs1e: 
die Herren Major Hagen (Abteilung für Genie) und Lt. de 
Maddalena (Sektion Aarau). Ansebliessend an die Begrüssunt 
streifte der Zentralpräsident verschi·e.dene aktuelle Probleme, 
wobei er ·die stebe Unterstützung ·der ausserdi·enstlichen Tätig· 
keit durch die Abteilung für Genie besonders hervorhob. 

Nach der Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung 
wurden verschiedene laufende Geschäfte besprochen, so u. a. 
die von der Sektio;1 Basel a.n der DV 1946 angeregte Schaf· 
fung eines Veteranenabzeichens. Wie an anderer Stelle bereits 
erwähnt ist, wird ·es aber von den Sektionen - soweit sie 
geantwortet haben ~ mehrheitlich abgelehnt, weshalb auch 
der ZV keine V·eranlassung zu einer anderen St-z!lungnahme 
hat. - Gleich behandelt wir·d auch die Umfrage über die 
«Seite des Jungfunkers " im "PIONIER», die ebenfalls von 
den Sektionen abgelehnt wird. Immerhin ist der ZV der An· 
sieht, dass ·die Wünsche der Jung·en zu verstehen und sie 
deshalb im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten zu 
berücksichtigen seien. Textbeiträge der Jungmannschaft, von 
Kursleit-ern usw., die speziell für .die VU- Teilnehmer bestimmt 
wären, würden also von der Redaktion gerne entgegengenom· 
men. - Aktionen für Gründung neuer Sektionen sind stets 
im Gange, wenn sie leider auch nicht den wünschbar raschen 
Erfolg zeigen wie früher. 

Besprochen wurde auch die Frage, wie d ie Inspektoren 
unserer Felddien·stübungen zntschädigt wer·ckn könnten und · 
beschlossen, andere Militärverbände dadiber zu befragen. 

Gernäss seinem Entschluss nach .der .diesjährigen DV in 
Winterthur, berichtete hernach der Zentralsekretär über seine 
Besprechungen betreff·end die U ehcrgabe des Redaktorenamtes 
im nächsten Frühjahr an einen anderen Kameraden in Zürich, 
der sich -dazu bereit erklärt h:tl und auch die gewünschten 
Voraussetzungen besitzt. lli e definitive Bezeichnung wird zu 
gegebener Zeit statul engern:.iso• durch den ZV erfolgen. 

Danach wurden di e· f ilscrafenakquisitionen für den «PIO· 
NIER" sowie .di e V·/; r 1!c ah!ionen bei den Rekruten der Uem. 
Trp. besproch en """ beschlossen, die Werbung auch noch auf 
die Offi zie re ,L;r Gcnie-Fk. und Tg. Kpn. auszudehnen. 
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Bleikabel 

aller Art für 

Starkstrom, Hoch- und Niederspannung 

und 

Schwachstrom für sämtliche Verwen_ 

dungs zwecke. 

Drahtseile 

für alle Anwendungsgebiete in allgemein 

üblichen und Spezialkonstruktionen, in 

gewöhnlich er und unserer patentierten 

Machart Tru•Lay•Brugg. 

KabehNerke Brugg AG. ZÜRICH BERN GENF 
Tel. 23 26 22 Tel. 2 88 34 Tel. S0615 

RADIOVOX 
FREQUENZMODULIERTE SENDE- l.!ND EMPFANGS

ANLAGEN FüR STORUNGSFREIE 

DRAHTLOSE SPRECHVERBINDUNG 

VON 

SCHIFFEN 

STRASSEN- UND 

SCHIENEN FA H RZ EU GEN 

EIN ERZEUGNIS DER 

AUTOPHON AG. 
SOLOTHURN 

SPRECHVERBINDUNG FUR DIE SCHIFFE 

DER DAMPFSCHIFFGESELLSCHAFT DES 

VIERWALDST Ä TTE RSEES 
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AGATHON AG. 
Maschinenfabrik Solothurn Schweiz 

Stanzblöcke 
Präzisionsarbeit in diversen 
Typen und Grössen 

Katalog auf Verlangen 
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Heidenhubetstrasse tO 
Telephon 1 3186 

Patentierte Präzisions-

Hartmetall-Schleif· · 
:.md Läppmaschinen 
CD für Dreh- u. Hobelstähle 

bis 40 x 40 mm Schaft 

0 für Spanbrechernuten 

0 für Einzahnfräser 

0 für Bohrer 

® für Ausdrehmesser 

@ für Gravierstichel 

CI) für Schaber etc. 

C. LORENZ AG. 
Bern Spitalgasse 30 



19. Jahrgang 

Die Delegiertenversammlung 1947 wurde auf Sonntag, den 
13. April 1947, festgelegt und als Tagungsort Zug bestimmt, 
womit der ZV gleichzeitig die langjährigen guten Dienste des 
dortigen Sektionspräsi·denten, Herrn Oblt. Kaeser, anerkennen 
möchte. - Die Anträge für die DV sind bis zum 20. Dezember 
1946 dem ZV einzureichen, der sie dann an einer Mitte Januar 
1947 stattfindenden Sitzung behandeln und die Traktanden
liste im Februar-«PIONIER» veröffentlichen wird. - Mit 
dieser Späterlegung der DV wird die rechtzeitige Erstellung 
der Jahl"esrechnungen und der Berichte des ZV und «PIO
NIER» sowie ·die Abgabe an die Sektionen besser gehen als 
dies·es Jahr für die DV in Winterthur. 

Zu einer längeren Aussprache führte das Traktandum 
«Schweiz. UntProffiziers-Tage 1948» in St. Gallen, an denen 
si<:h unser Verband beteiligen wird. Da die Amtsperiode des 
jetzigen ZV mit der DV 1948 abläuft (und Demissionen zu er
warten sind), wünscht unsere Sektion St. Gallen, dass diese 
DV entweder während den SUT in St. Gallen stattfinde, oder 
aber, wenn die DV 1948 zur üblichen Zeit {Frühjahr) abge
halten wird, möchte die Amtsübergabe an den neuen ZV erst 
nach .den SUT erfolgen. Der ZV ist aber der Ansicht, dass 
während den SUT keine DV abzuhalten s•ei; hingegen könnte 
er dem andern Vorschlag eher beipflichten, weil es aus orga
nisatorischen Gründen nur natürlich ist, dass der alte ZV die 
angefangenen Arbeiten für die SUT beendigt und sich ·damit 
einen guten Abgang sichert. ... Eine endgültige Stellungnahme 
wird an der nächsten Sitzung erfolgen. 

Vom ZV des SUOV wurde uns am 4. Oktober 1946 be
richtet, dass wir ihm .die Entwürfe zu den Wettkampf-Regle
menten der Uem. Trp. wenn möglich bis zum 15. Dezember 
1946 einreichen sollen. Wenn dieser Termin auch ziemlich 
knapp gehalten ist, wollen wir versuchen, ihn doch einiger
massen einzuhalten. 

Auf unsere Anfr.age, mit welchen Geräten an .den SUT 
(je nach Beteiligung) Wettkämpfe .durchzuführen sind , ant
wortete die Abteilung für G enie u . a. wie folgt: 

Finzelwettübungen Funk: 
Stalionii[lih·rrT Fk.: 

S<·hriftliclw und miindliche Priifung- in takt.-technischer Hin 
~ :~ · llt nuf Grund einer ausgeg·cbenen Lngc über Einsatz einer 
1 · ~ta., Standortwahl, usw. 

'l'eleora ,;histen: 
a) Bereitstellen von Sende- und Empfangsanlngen. :lliindlit·lte 

Priil'nTig iiher den resp. Gerii1etyp, 
b) Ucbermittlung taul Etnl)t'ang- je eines chifl'ri(~rten Tg-. Ynn 

11lindestens ;100 Zeichen g-cmisehtcn Textes in TelegTaphie. 
i\J~.; ~ta110ns.t~,rpcn riir die Priit'ung a) kommen in FrHge: Fl 
40, TS 40, TL, 'IJ.A, P ''· K 1 A sowie re,.;p. ~ta. der Flieger
truppP. 

Chi}'/'1'<''111'C: 
Chil'f'rieren und nn('hil'l'riercn .ie eines 'rclegrallllllCS YOn mill
de:.;ten~ ;)oo rhi -ZPit-hen, in Anlehnung nn das SP-Verfahren. 

Send ewarte: 
Eiustcllcn nnd Abs\illtlnell eines Gross-Senders rryp G 1,;) J'(. 
l\liintlliehe Priifun]..!' iiher re:-;11. S e ndt·r 

Funkmec·han ikl'r: 
Fch\f'rhPhehung- nm re . .-p. F'unkg-erii!. "\fiindlidH~ Priil'ung- iilwr 
den re.-;;!'· Uerii.tetyp. Al:-; Sfnfion.-;1:-,·npn fiir di1~se KonkuJTenz 
l..:ont111en in Fr::u-e: Fl.40, T~ -W, '1 1 L, 'rLA. p;~ , J\: I A sowiP 
re:.;p, Stationen Ucr Fliegertruppe. 

Die Konkurrenz ir1 Llf'r l'roto/,·oflfiiltrun.rJ winl lli(·/tt· dureltg·el'iihrt. 

Mannschaftsweltübungen Funk: 
a) ~teli~Jn~,;,;,hp:;ug; t-~iner Funkslc1lion. 
l>) 'l'elf'g-n,-mTtsiihermittlung- itt 'l'clrg:rnpilil'. 

Als Stn!i0nst~'11en kontntell in Fn1ge: FL -W. 'I'S -W. 'I'L. ri'L ;\ , 
l' ;, und K 1 A. Fiir die 'l'ypen 1' 3 und K I ./\ i'.t die ]."el'lt
antenue :lni'z.ustellen. 

Tg. Pi. und Tf. Sdt., Einzelwettübzmgen: 
l•'üT Patr. F1ihre,.: 

Sf;hril'tli<·he und miindliehe Priif'ung- in tald. - tl~t·ltniseher ]fin 
sicht nur Cd'UIHl einer au~gegehenen Lage i'lher S t andot,1wa\J! 
und l<:: inrieht'en einer Zentrale, Fest-leg·en eint•:.; L e iftlllg·.., t r:H'{' 
fiir Gel'. Dntht und Kabel. 

Für Uuf. und Sr/1.: 
a) Aul'stellf'tl, Einriehtf'n und Bedienung- einer '1 1 7. 4:! inhPgri:ff'en 

Abspnnnhoe k nnLI hinfilhrungs1nat,~rial. ).[iindlit·he l)riit'ung·. 
b) Aurstel\en, J~inri<·h 1 eH und ll'Jdif'nung- eine r Zt•ntr:~lf' JIJitte\:.; 

2 Pi. -Zentralt:II, inhegTifl'en Ab~pannhlock und Eint'ii!trungs 
material. 1\1 ii11dl iehe Priifung-. 

l"ü,. Uof. 1111d Sill. du Gr ni e- und Fl. 7'Tp.: 
Aufqpllf'n, Einriclitl'n und Betriebsaufnahme eines Fcrn 
schreilwrs. n1 iindliche PriiJ'uug. 

Die Konkuneuz der Siynalenr e wird nieltt durchgeführt. 
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Mannschaftswettübung Tg. Pi. und Tf. Sdt. 
{für Sektionen oder Gruppen des EVU oder SUOV): 

a) Gcfecht>draht-Linienbau, eindriihtig-, 1-2 km. inkl. Errichten 
df'r Anfang-s- und Endstation gemiiss ausgegebener Lage. 

b) KabellinienLau, 1-·-2 km, inkl. Erriehten dm· Anfangs- und 
Eral..,tation getnü~s au~gf'g·el,ener Lnge. 

Ausserhalb den eigentlichen Konkurrenzen wird Gelegen
heit gebot·en zur Erwerbung des «goldenen Funkerblitz·eS>>, 
Ferner sind Demonstrationen mit motorisierten Grassfunk
stationen {wie Typ M 1 K, M 44) ~owie mit den modernsten 
Funkgeräten durch Fachpersonal vorgesehen. 

Aeuss-erst wertvoll ist das Anerbieten der Abteilung für 
Genie zu einer engen Zusammenarbeit bei der Erstellung der 
Wettkampfreglemente, bei der Auswahl ·der Kampfricht·er und 
bei der Abgabe des Trainingsmaterials, wozu uns die genannte 
Behörde die volle Mitarbeit ihr·er Dienstabt,eilungen in Aus
sicht stellt, was der ZV unserem Herrn Waffenchef auch 
hier bestens verdankt. 

Daraufhin wurden Nominationen für den Kampfrichter
chef EVU, die Disziplinchefs für Funker- und Tg./Tf.-Dienst 
besprochen und entsprechende Anfragen an geeignete und 
fachkundige Offiziere beschloss·en, welche auch die Wett-· 
kampfreglemente {in Zusammenarbeit mit dem ZV und unter 
Herbeizug and·erer geeigneter Kräfte) zu erstellen hätte. 

Als Verbindungsmann .des EVU im Organisationskomitee 
der SUT in St. Gallen wurde Fw. R. Würgler bezeichnet, der 
dann die örtlichen Hilfskräfte beiziehen wird. 

Der Sendeverkehr der Sektionen kommt nun nach und nach 
in Betrieb, berichtete der Z.-Verkehrsleiter-Fk. Die Abgabe 
des Materials, ·die Erstellung der Anbennenanlag·en, bzw. 
die Einrichtung der Stationslokale bei den Sektionen, erfor
dert ziemlich viel Zeit. 

Beim Materialwesen wird eine frühere Abgabe der Bestel
lungen durch die Sektionen gewünscht, um allfällige unfrei
willig e Verzögerungen bei der Weiterleitung der Gesuche mög
lich st mit einrechnen zu können, was sich trotz gutem Willen 
der daran Beteiligten nicht immer vermei-den lässt. Im übri
gen sei auf die nachstehend veröffentlichten neuen Wei
sungen .des Z.-Materialverwalters hingewiesen, die der ZV 
einzuhalten ersucht. - Die Materialversicherung ist nun ent
sprechend den Zuteilungen an .die Sektionen ·erheblich erwei
tert worden, worüber wir auf .das Schreiben Nr. 1234/5 Wgr. 
vom 23. 8. 1946 an die Sektionen verweis·en. 

Ueber den Stand der Zentralkasse herichtele der Z.-Kassier 
ausführlich. Der uns an der DV in Winterthur pro 1946 zu
gestandene Zentralbeilrag von Fr. 1.- je Aktivmitglied führt 
!rotz st.arker Beschränkung unserer Ausgaben zum erwarteten 
Defizit .der diesjährigen Abrechnung , was heute schon fest
steht. Die Erhöhung des Zentralbeitrages auf Fr. 1.50 ab 1947 
ist deshalb nicht zu umgehen, und .der ZV wird .das auch ent
sprechend b-eantragen. An .die Mehrkosten der Sondernummer 
des «PIONIER" vom Februar 1946, die auch für den Gesamt
verband eine wirkungsvolle Propaganda war, wird .die Zen
tralkasse einen Beitrag leisten, deren Höhe sich je nach den 
Ergebnissen der Jahresrechnung des «PIONIER» und der 
Zentralkasse richten wird. -Ag-

Materialwesen 
Die Gruppe für Ausbildun§! des EMD hat für di·e Abgab-e 

von Uebungsmaterial für Felddienstübungen und Kurse neue 
Weisungen erlassen, welche sich jEdoch in d·en meisten Punk
ten mit unserem Materialreglement .decken. An der Anpas
sung unseres Reglementes wird zurzeit gearbeitet. Es wird 
nach Genehmigung durch den ZV. an ·die Sektionen verteilt. 
Bis dahin s ind folgende Punkte unbedingt einzuhalten: 

1. Sämtliche Gesuche sind vier Wochen vor Uebung.sbeginn 
im Doppel dem ZV. einzureichen (also auch Materialbe
stellungen auf unseren vervielfältigten Formularen). 

2. Di·e G·esuche müssen enthalten: 
a) Art der Uebung mit detailliertem Programm. 
b) Ort und Datum der Durchführung. 
c) Vo raussichtliche Anzahl Teilnehmer. 
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d) Name und Adresse des verantwortlichen Uebungsleilers 
mit .den militiiri·schen Personalien und, wenn möglich, 
Telephonnummer. 

e) Die Anzahl der Uebungsgegenslände mit genauen Zah
len und r-eglementarischen Bezeichnungen (keine Sam
melbezeichnungen). 

f) Die genaue Adresse des Empfängers (wenn möglich 
Zeughaus) und, wenn notwendig, die Angabe der näch
sten Bahnstalion. 

Gesuche, welche diese Angaben nur unvolls·tändig enthal
ten, werden zur Ergänzung zurückgewi·es·en, da sie vom EMD 
nicht angenommen werden. 

Verspätete schriftliche oder telephonische Materialbest-el
lungen werden grundsätzlich nicht mehr berücksichtigt. 

Wie sich herausstellte, wurden die umgebauten FilS-Sen
der zum Teil ohne Röhren und Morsetasten geliefert. Feh
lende Teile sind bis zum 8. 11. 46 beim ZV. zu bestellen. 

Heiz- und Anodenbatterien für die Empfänger werden 
durch die KMV zur Verfügung gestellt. Entsprechende Be
gehren sind an ·d·en ZV. zu richten. 

Im übrigen mache ich die Sektion·svorstände darauf auf
merksam, dass sie für den fachgerechten Unterhalt und La
gerung des abgegebenen Materials voll ver·antwortlich sind. 
Akkumulatoren und anderen starker Korrosion ausgesetzten 
Teilen ist besondere Aufmerksamkeit zu schenken. 

Gernäss Artikel 27 des M.aterialreglementes steht der Ab
teilung für Genie, der KMV und dem Zentrralmaterialverwalter 
das Recht zu, Zustand und Vollständigkeit des Materials bei 
den Sektionen jederzeit zu kontrollieren. Bei Verlegung der 
Sendelokale und der Materialmagazine ist dem ZV. zuhanden 
der Versicherungsgesellschaft Meldung zu erstatten. 

Der Zentralmater1alverwalter: Oblt. Wüger. 

Sektion Baden UOV Offizielle Adresse: Postfach 31970.) 

Baden. Telephon Gesch. (0 . Staub) 25151, intern 827. Postcheck VI 2683 

Unser Uebungsleiter-Funk, Hr. Oblt. Schüpbach, wurde 
zum Hauptmann befördert. Wir gratulieren herzlich! 

Familienabend 
Vergessen Sie bitte nicht, Samstagabend, 30. November, 

für den Familienabend zu reservieren! Der Vorstand. 

Sektion Basel Offiz. Adresse: Dr. W. Kambli . Eisengasse 7, Basel, 

Tel. Privat 24252, Geschäft 2 3810, Postcheck V 10 240 

Die Sendeprüfung für die Arbeit am Sektionssender fand 
am 10. Oktober statt; 8 K.ameraden haben ·dies·e mit Erfolg 
bestanden. 

Kurzbericht der Vielseitigkeitsprüfung für Reiter, 
vom 5. Oktober 1946 

Mit 6 K-Geräten und 2 Telephonstationen haben wir bei 
diesem Anlasse den Uebermittlungsdienst organisiert. Es war 
für den Veranstalter wie für uns ein voller Erfolg. Di•e Ver
bindungen auf einer Rundstrecke von 25 km funktionierten 
von Anfang bis Ende ta.dellos. 

Generalversammlung 
Diese findet anfangs Dezember statt. Näheres Im Dezem-

ber-«Pionier». -GS-

Sektion B'el Offizielle Adresse: Lt. Ch . Müller, 

Haldenstr. 43, Biel, Tel. P. 23172, G. Solothurn 21121, Postcheck JVa 3142 

Geehrte Kameraden! 

Mont ag , den 21. Oktober 1946, fand die Werbeversammlung 
betrefls des Morsekurses 1946/ 47 statt. Mit diesem Anlasse 
eröffneten wir den Kurs für Vorun terrichtler und werden 
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alles daransetzen, um ihn sowohl für die Kursteilnehmer als 
auch für uns zum guten Ende zu führen. 

Die Funkstalion ist nun bald aufgebaut, und in kurzer Zeit 
werden wir mit den anderen Sektionen Fühlung nehmen. 

Zur nächsten Monatsversammlung wird jeder einzeln auf-
geboten. Chr. 

Association federale des troupes 
de transmission SECTION GENEVOJSE affiliee ll Ja Societ6 

Genevoise des Troupes du Genie. Adresse de section : Jost Werner, 
Rue XIII Arbres 3, Geneve. Telephone no 2 70 40 (heures de travail), 
campte de cheques postaux Geneve l /10189 

Gros arrivage! 

Il ne s'agit pas de pommes de terre ou d'autres fruits ·de 
h. recolte d'automne, mais tout simplement du solde de nos 
appareils. Pour un colis, c' c tait un gros colis! 300 kg environ. 
Taut est Ia: antennes, recepteurs, emetteurs, etc. Mais il laut 
!es monter, !es ajuster et, a cet effet, nous convions tous nos 
membr·zs ( ceux qui .disposent de leur apres-nJi.di) a V'enir le 
samedi 9 novembre, des 1400 heures , a notre local, rue du 
Cendri•e r 19. 

Assemblee generale 

Elle a ete fixee au lundi 25 novembre, a 2030 heures . Si 
!es travaux sont assez avances, eile aura lieu a notre local, 
si non, au Cafe des «Voyageurs», Place des 22-Cantons. A 
l'avance, nous nous sommes assure le concours d'un bon ora· 
teur. Les derniers rens·eignements vous p.arvi•endront par cir· 
culaire personnelle. 

Nous dema ndons a chacun d'etre present a cette assem
blee et d'y amener un camarade, Ce sera le meilleur recrute
ment. JR. 

Sektion Langenthai UOV. Offizielle Adresse: 

E. Schmalz, Hard, Aarwangen. Telephon Geschäft 612 18, Privat 6 12 47 

Felddienstübung vom 3. November 1946 

mit dem Unteroffiziersverein ins UnteremmentaL Kameraden, 
meldet euch auf Zirkular sofort beim Präsidenten des UOV. 

Morsekurs 
Je.den Montag, 1930 Uhr, im Sekundarschulhaus, Parterre. 

Monatsversammlung 
Dien·s tag, 12. November, 2015 Uhr, im UOV-Stübli, Restau· 

rant Linde, Langenlhal. Besprechung betr. Lokal. Evtl. Erstel
len einer eigenen Funkerhülte, lt. Plänen von Kamera·d Fehl
mann. Schm-

Sekt· on Lenzburg UOV. Dffiz .Adr.: Wm.Aibert Guidi, Typogr., 

Lenzburg. Telephon Geschäft 8 tO 53, Postcheckkonto VI 4914 (Ueberm. Sekt.) 

Funkerkurse 
des Vorunterrichtes, siehe «Pionier» Nr. 10. 

Sektionssender 
Die zug-eteilte FL-18, Sender und Empfäng·er, sind l>etriebs· 

bereit. Sendezeiten siehe Mitteilungsblatt Nr. 3. 

Sendeprüfungen 
Jeweils Donnerstag, 2030 Uhr. 

III. Felddienstübung 
1. Dezember 1946. Zirkular fol,gt. 

Varia 
Der Firma Rymann, Masch inen- und Apparatefabrik in 

Hunzenschwil, danken wir fü r di e i•·eundliche Führung und 
Erkläru ngen anlässlich unserer Exkursion Im Namen aller 
Teilnehmer nochmals bestens. 

Kameraden! Es ist Pi'li cht, dass jeder bis zur Genera_l
versammlung ein neues ;\\i ltllied bringt. Setz t euch für die 
persönliche Werbun~ e:n, lass t nicht nur .den Vors land arbet· 
l~n; hilf i1Uc h cl11 mi t, unsere Sektion zu vergrössern. 

Im iih r·ic;c:'l. siehe MitleilungsblaH Nr. 3. -Sr-
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Bericht über die II. Felddienstübung vom 21./22. Sept. 1946 

Am Samstag , 21. 9. 46, 1330 Uhr, konntz Kpl. Rymann dem 
Uebungsinspektor, H rn. Hptm. Knft, die Sektion Lenzburg mit 
9 .anwesendea Kamera-den marschbereit melden. 

Sofort dislozierten wir mit drei Personenwagen und der 
UOV per Bahn nach Altdorf. Bei unser-er Ankunft um 1530 
war der UOV schon angetreten. 

Einige Kameraden vom UOV und der Uzbermittlungssektion 
Altdorf waren anwesend und begrü-ssten uns aufs herzlichste. 
Sehr gerne hätten die Altdorfer Kameraden an der Uebung 
teilgenommen; aber der Tagesbefehl erreichte sie leider erst 
einige Stunden vor Uebungsbeginn. Aber das Versäumte wird 
nachgeholt an einer später-en Uebung. 

Nach der B-es-ammlung wurde patrouillenweise zum Distan
zenschätzen angetreten. Je-der Teilnehmer hatte 3 Distanzen 
zu schätzen und die Resultate als M·eJ.dung abzugeben. 

1545 Befehlsausgabe, Einteilung und Zuteilung der Fk.
Patr. zur Inf. und Art.-Patr. Ansebliessend Bezug der ersten 
Standorte, Klausenstrasse, Richtung Unter•schächen. Nach er· 
folgter Verbindungsaufnahme setzte ein reger Tg.-Verkehr ein 
mit Befehlen an die Inf.· und Art.·Patr. Die Kdo.·St.ation war 
dem Uebungsleiter, Hrn. Obll. Baumgartner, zugeteilt. Mit CR· 
Tg. wurden .den Patr. Aufgaben und neue Standorte über
mittelt. Nach einigen Standortswechseln ·erreichten die ver
schie-denen Patrouillen 2000 Uhr Unterschächen. 

Die Funkverbindung klappte sehr gut. Gearbeitet wurde im 
Dr·eiernetz, auf Tg. und Tf. 

In Unterschächen wurde verpflegt im Restaurant zum 
«BrunnitaJ,,, jed·er nach .alter Väter Sitte; dazu spielte ·das 
urchige Schwyzerörgeli-Duett nach dem Motto «Unterschäche
ner Chilbi», 

Am Sonntag war nach dem Morgenessen 0445 Befehls
ausgabe und Abmarsch der UOV-Patrouillen. Einsatz des 
Funknetzes. Die Kdo.-Station wurde der Inf.-Patr. K inzig 
Kulm zugeteilt. Di-e beiden Aussen·Statiorwn bezog·"n -di e 
\tandorte in Brunnita[ und Klausenpasshöhe. Die Verbindun
gen waren immer gut, mit Ausnahme einer Apparat·estörung, 
di ·c aber bald behoben war. Die Kdo.-Station musste auf dem 
l; dm ._ .. . Marsch bis Kinzig-Kulm und Abstieg nach Loretto 
:lie Ve1 bindung aufrechterhalten, zum Teil unter sehr schwie
rigen Verhältnissen. Jungmitglied Meister Werner hatte dabei 
die Probe als tüchtiger zukünftiger Funker bestanden. Die 
Aussen-Stationen hatten dafür zu sorgen, dass die Verbin
dung mit der Kdo.-St.ation jederzeit funktionierte. Die Auf
gabe war, die Standorte dementsprechend zu wählen, dass die 
Verbindung garantiert war für Di-stanzen von 3-7 km. Mit 
einigen Standortswechseln nach Urigen, Unterschächen, Sankt 
Anton, Spiringen, Loretto wurde die Aufgabe gelöst. 

Zur Uebungsbesprechung in Loretto um 1600 Uhr rückt•en 
alle Patrouillen ein. Nach kurzer P a use konnte zum Rück
marsch, bzw. zur Rückfahrt , angetreten werden, und nach 
einer Besprechung der Uebung durch Hrn. Hptm. Kraft, In
spektor der Abt. f. Genie, folgte die Entlassung 1945 Uhr. 

Diese 1 V~tägige Uebung wird jedem Teilnehmer in un
verges-slicher Erinnerung bleiben. Die gute Kameradschaft, .die 
schöne Gegend, .das wunderbare Welt~r, alles half zum guten 
Gelingen der II. Felddienstübung mit. 

Ich danke allen Uebungsteilnehmern für ihren flotten Ein
satz, sowie Herrn Hptm. Kraft für die gros-se Arb eit als In
spektor. Ganz besonderer Dank gehört den .drei Kameraden 
Kpl. Rymann, Pi. Bösch und Pi. Schneider für die PW, die sie 
zur Verfügung stellten. Der Verkehrsleiter: Stad/er K . 

Sektion Luzern Offizielle Adresse: Lt. H. Schultheiss, 
Chalet Heimeli, Ebikon, Telephon P. 23322, G. 21500, Postcheck Vll6928 

Morsetraining für Sektionsmitglieder 

Je-den Freitag von 2000 bis 2130 Uhr im Sälischulhaus , 
4. Etage, Zimmer D2a (Pionier). Tempo: 30-80 Zeichen pro 
Minute. 
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Vorunterrieb ts-Morsekurse 

Kurs I (Anfänger): 
Montag, 1930-2100 Uhr: Tempo 20 
Donnerstag, 1930-2100 Uhr: Tempo 20 

Kurs ll (Fortgeschrit\oene) : 
Dienstag, 1930- 2100 Uhr: Tempo 30 

Kurse III und IV (Fortgeschrittene): 
Freitag, 1930--2100 Uhr: Tempo 40- 50 

Filmabend 

Zeichen pro Minute. 
Zeichen pro Minute. 

Zeichen pro Minute. 

Zeichen pro Minute. 

Der Filmabend mit Armee- sowie Auslandmilitärfilmen 
findet am 8. Januar 1947, im Krienbach-Schulhau-s, st.att. Wir 
hoffen, dass sich viele VU-Kursteilnehmer und Sektionsmit
.f.!lieder des EVU .diesen Abend reservieren. 

Felddienstübung 
Der Bericht über .die Felddienstübung vom 20. Oktober 

1946 -erscheint im Dezember-«Pionier'' · -G-

Bericht über die Demonstrationsübungen des VU-Kurses, 
Luzern 

Di-e Uzbungen teilten sich in vier Nacht- und eine Nach
mittags-Verbindungsübung, so dass den teilnehmenden Jüng
lingen Gelegenheit gebot-zn war, die Arbeit-en an den Geräten 
sowie diese selbst im Marsche und im stationären Betriebe 
zu sehen. 

Bei den Nachtübungen von ca. 2- 3 Stunden Dauer wollte 
ich den Jünglingen in erster Linie die Verbindung im Marsche 
sowie Standortwechsel, welcher mittel·s Funk übermittelt wurde, 
in der Pr·axis zeigen. Gearbeitet wurde natürlich in Tele
phonie, da .der Betrieb sich währ·end des Marsches abwickelte. 
Die Standorte wur-den im Messpunktverfahren befohlen. Da
mit alle Teilnehmer etwas profitierten, schlossen wir Sammel
schienen an die Kopfhörerbuchsen und trugen die-se auch im 
Marsche mit. . 

Die Nachmit tags-Verbindungsübung trug den Charakter .des 
stationären Betriebes, so .dass schriftlicher Telegrammverkehr 
nur in Telegr·aphie durchgeführ'! wurde. Die Telegramme wur
den sämtliche chiffri·erl, und die Sammelschienen waren auch 
da wieder in Aktion. 

Beide Arten von Uebungen wurden von den Jünglingen 
begei-stert aufgenommen, so .dass es für Kurslehrer wie für 
Kursleiter eine Freude war, die jungen Funker in ihr zu
künftiges Metier in ·der Armee ~inzuweihen. Ich bin sicher, 
dass diesz Funkgeräte-DemonstratJOnen nur in positivem Sinne 
zur Kurstätigkeit beitragen, weshalb ich auch in Zukunft sol
che Abwechslung-en einzuschalten gedenke. 

An dieser Stelle möchte ich e•s nicht unterlassen, .denen zu 
danken, die sich unentwegt in den Dienst der guten Sache 
stellen. Es betrifft dies die Kurslehrer und nicht zuletzt -die 
Zeughäuser Bern und Kriens, sowie auch die Abteilung für 
Genie, .denen hier ein besonderes Kränzchen gewunden sei 
für die prompte Erledigung aller ihnen aufgetragenen Arbeiten. 

( ~~-kU~n Mit~elrh~inta; ~OV 011~~ ~dr~ :-~~~ Jta,) 
~ Obergasse 165, Altstätten St.G. , Tei.G. 290. Postcheckkonto UOV IX 86'!2 

Wegen einer technischen Schwierigkeit konnte die Feld
dienstübung , di e wir am 27. Oktober 1946 mit dem UOV Mit
telrheintal und dem UOV Altstätten durchgeführt hätten, nicht 
stattfinden. 

An der Monatsversammlung vom 19. Oktober 1946 wurde 
von der Versammlung beschlossen, eine selbständige Feld
dienstübung durchzuführen, und zwar am Sonntag, 3. No
vember 1946. Als Uebungsleit e r amtet derjenige des UOV 
Miltelrheintal, Herr Oblt. I3riner. Eine diesbezügliche Ein
ladung mit Zeit- und Ortsang abe wird den Mitgli·edern noch 
f~ühzeitig zuk ommen. Wir zähl en auf eine starke Bete iligung. 

Mit dem Antennenbau für den Sektionssender (der wohl 
in der näch sten Zeit anrollen wird) beginnen wir am Samstag , 
2. Novemb er 1946. Besammlung beim Schulhaus Hecrbrugg 
um 1330 Uhr. 

279 



PIONIER 1946, Nr.ll 

Mit den Prüfungen durch den Verkehrsleiter-Funk wird 
in der nächsten Zeit begonnen. Wer -der Sache nicht ganz 
sicher ist, kann am Training teilnehmen mit den VU-Schü
lern, jeweilen am Donnerstagabend ab 1900 Uhr im Schul
haus Heerbrugg (Handfertigkeitszimmer). -j-

Sektion Schaffhausen Offiz. Adresse: Ohlt. w. Salquin, 
Munotstr. 23, Schaffhausen, Tel. Privat 53806, 6esch. 53021, Postcheck VIII a 1661 

Fabrikbesichtigung: Zementfabrik Thayngen 
Wir verweisen auf unser Zirkular und bitten unsere Mit

glieder, sich möglichst vollzählig daran zu beteiligen. Datum 
und Zeit ersehen Sie aus dem Zirkular. 

Sektionssender 
Leider haben wir von der uns zugesprochenen FL 18 erst 

den Sender erhalten, wogegen der Empfänger und das An
tennenmaterial noch ausstehen . Wir haben das Nötige betr. 
N achli·eferung veranlasst. - j-

Sektion Seebezirk UOV Rapperswil 
Offizielle Adresse: Alwin Spörri, Rosenstrasse 519, Rüli (ZUrich) 

Unsere Felddienstübung, welche wir wiederum mit K-Ge
räten durchführen, musste auf den 17. 11. 46 angesetzt wer
den, da vorher keine Geräte verfügbar sind. 

Die Sendeprüfung für die Sektionsstation, zu welcher ein 
spezielles Aufgebot erfolgt, wird Mitte November durch
geführt. 

Zur Felddienstübung erwarte ich einen grossen Aufmarsch 
sämtlicher Mitglieder. Auch die Jungmitglieder sind dazu 
kameradschaftlich eingeladen. Ein Zirkular wird noch den 
genau festg·esetzten Zeitpunkt bekanntgeben. -ASP-

Sektion So'othurn Offizielle Adresse: Gefr. Thüring, 
Areggerstr. 27, Solothurn. Telephon G. 23406,- P. 23739. Postcheck Va 933 

Monatshock 
Freitag, den 8. November 1946, 2015 Uhr, in der «Metzger

halle». 

Fabrikbesichtigung 
Samstag, den 23. November 1946, 1400 Uhr, besichtigen wir 

die Cellulosefabrik Attisholz, wozu wir alle Vereinsmitglieder 
einladen. Sicher wird es jeden von euch interessieren, diesen 
vielseitigen und ausserordentlich interessanten Betrieb ken
nenzulernen. Merkt euch das Datum: Besammlung am 23. No
vember 1946, um 1315 Uhr, am Bahnhof Baseltor, Solothurn. 
Anmeldungen an Kam. Hans Baumann, Riedholz. 

An der am 4. Oktober 1946 abgehaltenen, ordentlich gut 
besuchten Herbstversammlung kam, neben den üblichen Trak
tanden, di e hev orsteher:dz, grosse Felddienstübung mit dem 
UOV zur Sprache. Es wurde beschlossen, die teilnehmenden 
Jung funker und Jungmitglieder von jegl ichem Unkostenbei
t rag freizuhalten; von .den übrigen Mitgliedern wir.d der be
scheidene B•eitr.ag von Fr. 2.- eingefordert. 

Auss2r der bere;ts erwähnten Fabrikbesichtigung ist im 
Januar/ Februar 1947 noch eine Skitour vo r·gesehen. Sodann 
bewilligte die Versammlung die Anschaffung einiger Bücher 
für unsere neu gegründete Bibliothek, die den Mitgliedern zur 
Verfügung steht. Th . 

Sektion St. Gallen UOV Offizielle Adresse: 

V. Häusermann, obere Derneckstrasse 82 a, SI. Gallen, Telephon Geschäft 27414 

Tätigkeitsprogramm im November 1946 

11. November 1946: Monalsversammlung und Kegelabend 
ab 2000 Uhr, im Restaur.ant «Clubhaus». 
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Stundenplan der Funkerkurse 
a) Forl,f1eschrillene: 

Klasse 1: jeden Donnerstag, von 2000- 2130 Uhr. 
Klass·e 2: jeden Mittwoch, von 2000-2130 Uhr. 

Kurslokal: Hörsaal EMP A, Unterstr. 11 , Eingang Hofseite. 
b) Anfänger: 

Klasse 1: jeden Montag, von 2000-2130 Uhr. 
Klasse 2: jeden Dienstag, von 2000-2130 Uhr. 

Kurslokal: Prüfungszimmer, Hauptpostgebäude. 

Morseprüfung für die Arbeit am Sektionssender 
Für alle unsere Mitglied~r, die an unserer permanenten 

Sende- und Empfangsstation mitarbeiten wollen, finden diil 
Prüfungen an folgenden Tagen staU: 

Dienstag, 5. 11. 46, zwischen 2000 und 2130 Uhr, 
Dienstag, 19. 11. 46, zwischen 2000 und 2130 Uhr, 

im Senderaum an der Unterstrasse 11 (EMPA), Eingang Hol
seite. pko. 

Sektion Thun Offizielle Adresse: 
R. Spring, Stockhornstrasse 19, Thun. Tel. G. 245 21, Postcheck 11133411 

Mitgliederversammlung am 14. November 1946 
um 2015 Uhr, im Hotel <<Falken», Thun . - Traktanden: Pro· 
tokoll; Wahl der Stimmenzähler; Mutationen und Mitglieder· 
werbung; Schweiz. Skirennen 1947 in Wengen; Winterpro· 
gramm 1946/ 47; Materialznteilungen; Uof- Tage 1948; Ver· 
schiedenes: Hauptversammlung 1946, Neugründung von Sek· 
tionen, Finanzen. - Es stehen wichtige Fragen zur Diskus· 
sion. Wir erwart·en j·eden Einzelnen! 

Sendebetrieb 
Jeden Freitag, ausgenommen am ersten Freitag des Mo· 

nals, von 2015-2145 Uhr, in der Schadau, mit Bern und 
Solothurn. Prüfungen können weilerhin jeden Mittwochabend 
im Vorunterrichtskurs, Aarefeldschulhaus, Parterre, ahgelegt 
werden. (Siehe Publikation im Oktober-<<Pionier>>.) 

Schweizerisches Skirennen 194 7 in W engen, 
28. Februar bis 2. März 1947 

Wir haben mit ·dem Schweizerischen Skiverband wegen der 
Uebernahme des Verbindungsdienstes Fühlung genommen. 
Wer sich interessiert , wird Näheres an der Mitgliederversamm· 
Jung vom 14. Nov'ember erfahren. 

Bericht über die Felddienstübung vom 6. Oktober 1946 
Erfreulicherweise war in dies·em Anlass eine Beteiligung 

von fast 30 Mann zu verzeichnen. Neben den Aktiven be· 
zeugten auch recht viele Jungmitglieder ihr Interesse an der 
Uebung. Trotzdem die verfügbare Zeit eher etwas knapp be· 
messen war, konnte .das Programm im vorgesehenen Rahmen 
abgewickelt werden. Dank des Entgegenkommens des Kdos. 
.der R. S. L. Trp. standen uns für den Transport von Mann· 
schalt und Material 2 Jeeps mit Fahrern zur Verfügung. Wir 
dürfen diesen Fahrzeugen und ihren Lenkern unsere vorbe· 
haltlose Anerkennung zollen; denn sie haben nicht nur ihre 
Aufgab e g.anz vorzüglich erfüllt, sondern auch ihre Tauglich· 
keit für unser Geländ e erneut bewiesen. Notabene waren 
diese beiden schnellen un·d zweckmäss igen Jeeps auch die 
kleine Attraktion des Tages. Wir danken hi-er nochmals un· 
serem Zentralsekretär, I-Ierrn Abegg, der das Seinig·e beitragen 
half, dass wir diese Fahrzeuge erh zdten konnten. 

Ueber die Uebung s·elbst möcht e ich nur kurz r·eplizieren, 
was aus dem mündlichen und schri ftl ichen Bericht des übungs· 
Ieite rs und d es Experten he rvorgeht. Die Leis tung war irn 
a llgemeinen gut, wurden .doch in den k napp 5 Ar"ueitsstunden 
ca. 60 Tg. übermittelt, .davon der g1 öss te Teil im Dreiernei~
Die TL-Linie war seh r .t!ut I,!ebaut , di e Standorte allgemetn 
gu t gewählt. Bei kü nftig ~ n Üebun gen dürfte aber die Papier· 
führung besser werden; ehenfa ll s so llte die Auto ri tät der Sta.· 
F ühre r bess·er zum Ausdruck k ommen. 

Bei e inem gemütl iche n Höck in der «Falkens tube» been· 
d·e ten wir den Ta .~ . im Bewusstsein, d :ts6 die Daheimgeblie· 
benen etwas ve rp~ss t haben. S. 



I 

H. WEIDMANN IIG., RIIPPERSWIL st. Gallen 

liefert 

Kunststoff-Preßleile Syntogen 
für elektrotechnische Zwecke, 

Apparate- und Mas.chinenbau 

Produkte aus 

hochwertig e r, gummiähnlicher N eustoff in verschiedenen 

Weichheilsg raden und Farben 

Isolierte Drähte und Kabel 
für Stark- und Schwach strom 

Walzen-Ueberzüge 
für das g raphische G ewerbe 

Säureschläuche - Gasschläuche 

Platten und Folien 

Profilschnüre - Formartikel 

SUHNERuG 
HERI5AU 

Draht-, Kabel- und Gummiwerke 

Kunststoff-Abteilung 
Te lephon 5 18 31 
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(

Uebermittlungssektion des UOV Uri ) 
Offizielle Adresse : F. Wälti, Gründ Ii, Altdorf, Postcheck Vll1968 (UOV) _) 

Morsekurs 

Wir machen alle Mitloilie·der -darauf aufmerksam, dass der 
Mursekurs begonnen hat. Rasten heisst ros-ten, deshalb er
warten wir auch unsere Aktivfunker hin und wieder zu em<"r 
Repetition. 

Kurstag: je Mittwoch, 2000-2130 Uhr. 
Kurslokal: Wachtbar·acke M 1 FA (Eingang hinter dem 

Restaurant «Walter Fürst»). 
Kursleiber: Kamerad Schönenherger Albert. 

Sendebetrieb 

Die für uns bestimmte Funkstation ist eingetroffen und 
zum Teil bereits aufgestellt. Wegen Empfängerpanne wir.d sie 
erst in einer Woche betriebsbereit sein. Wir erwarte~ von 
unseren Mitgliedern rege Teilnahme am Send-eb<!trieb. Unser 
Rufzeichen : HBM 25. 

Aus der Sektion 
Nachdem Kamerad Fw. Siegrist Ernst infolge Wechsels d-er 

Stelle demnächst von Alt-dorf fortziehen wird, hat Kamemd 
Wälti Fritz in der Versammlung vom 23. 8. 46 die Leitung 
der Sektion übernommen. Solange unser Exobmann noch hier 
weilt, wird er sich eifrig in der Sektion beteiligen . Die übri
gen Chargen bleiben unverändert. Die Sektion verzeichnet 
innert kurz·er Zeit den Zuwachs von 6 neuen Mitgliedern. ho. 

Felddienstübung mit dem UOV Uri, vom 7./8. Sept. 1946 

Der ersten F eJ.ddienstübung nach dem neuen Reglement 
war ein voller Erfolg beschieden. Der Uebungszweck: Ein satz 
der Funker im taktischen Rahmen der Uebung für den UOV, 
Verbindung im Vormarsch, wurde erreicht, trotz-dem bedeu
tende Distanzen und Höhendifferenzen zu überwinden waren 
und sich die Uebung am Samstag bis über 2200 Uhr ausdehnte. 

Uebungsverlauf: Bei schönem Wetter schifften wir uns am 
Samstag, 7. 9. 46, um 1500 Uhr, in Flüelen ein. Während di e 
Kamemden vom UOV schon au f dem Schiff eine Aufgabe zu 
lösen hatten, traf unser Verkehrsleiter, 'X1m. Aeschbacher, or
ganisatorische Vorbereitungen. Von lsleten über Isenthal ging's 
im <<F riedensmarsch " bis St. Jakob. Nicht weit davon hatte 
die Kantonnements-Patr. am Vormittag unsere Geräte depo
niert. Nach Einteilung der 3 Patr., denen je 1 K-Gerät zu
geteilt wurde, begann der eigentliche Vormarsch. Während 
der ganzen Uebung hielten wir .die Verbindung unter-e-inander 
aufrecht , und bald hatten wir auch Sprechverbindung mit der 
Patr. Fasan, .die auf der Alp Grubenboden (1775 m) das Kan
tonnement und -die Abend- Vpf. vorbereitet hatte. Nach Ein
bruch der Dunkelheit wurde der Aufstieg immer müh sa mer, 
und die Patr. musste .das Marschtempo -dem jeweiligen Träger 
des Geräts anpassen. Die erste Patr. erreichte Grubenboden 
um 2200 Uhr, und eine halbe Stunde später trafen auch die 
Letzten ein. Nach einer kräftig-en Suppe und einem einfachen 
Nachtm ahl aus dem Rucksack krochen die meisten mit müden 
Gliedern ins Heu, wiihrend einige Unentwegte beim Sch·zin 
der Petrollampe noch einen J ass klopften. 

Am frühen Morgen ging di e Uebung weiter. Der ste ile 
Zick-Zack-Weg zum Bannalppass (Pt. 2150) koste te manchzn 
Schwe•iss tropfen, und mancher, der das Vergnügen bereits 
hatte, das Reff mit dem Gerät zu buckeln, dachte wehmütig 
an die Kameraden der U. S. Army, besser gesagt an deren 
kleines Wun-dergerät! Auf der Passhöhe trafen wir mit einer 
Patr. .der Sektion UOV Nidwalden wsammen, .die gleichen
tags ihre Felddienstübung .durchführte und erstmals Funk
gerä te vorführ te. Auf Banna lp , beim vi·el umstrittenen Stau
see, wurde die Uebung abgebrochen, und am Nachmittag gab 
si ch Gelegenheit, mit den Kameraden vom UOV Ni.dwalden 
einige Stunden Kameradschaft zu pfl egen. - Mittels Seilbahn, 
Lastwagen und Brünig-Bahn, erreichte n wir am Aben-d Luzern , 
von wo uns die SBB rund um den See wie-der nach Haus e 
brachte. - Teilnehmer: 26 Mann, davon 11 von der Uem.
Sektion. 
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Trotzdem -die Uebung sehr streng war (ca. 20 km Marsch, 
Höhendifferenz 1710 m im Aufstieg, 550 m im Abstieg), war 
sie sehr in.s truktiv und schön. Sie vermochte denn auch, fünf 
Kameraden vom UOV zum Beitri.tt in die Uebermittlungssek
tion zu begeistern. Auch der Uebungsinspektor, Herr Major 
Troxler, äusserle sich bei -der gemeinsamen Uebungsbespt~
chung sehr lobend über -die geleü;tet·e Arbeit. ho. 

Verbindungsdienst anlässlich des 2. Zentralschweiz. Militär
wettmarsches vom 13. Oktober 1946 in Altdorf 

Wiederum, wie letzes Jahr, wur-de die Uebermittlungs
sektion Uri vom Organisationskomite-e de·s 2. Altdorier Mili
tärwettmarsches mit dem Verbindungs.dienst betraut. Um den 
Anforderungen bei .der gross·en räumlichen Ausdehnung ge
wachsen zu sein, mussten verschiedene Uebermittlungsmit1el 
eingesetzt werden. Zum E insatz gelangten: 

2 TL-Stationen, 3 K-Geräte, 1 Televox-Anhge, 1 PTT-Tf. 
im Kommandoraum , 1 Verstärkeranlage, f·est, mit 4 Lautspre
chern auf ·dem Start- und Zielplatz, 1 Abbarehgerät (Para
mount-Kurzwellen-Empfänger), 1 fahrbare Verstärkeranlage, 
montiert auf Jeep. 

Organisation: 

Kommandoraum: Sammelstelle für sä mtlich e eingehenden 
Mel-dungen mit 1 TL-Station, 1 Abhorchgeriit, Televox, PTT
Telephon und Y.erstärkeranlage. 

Strecke: Aus jeder der von der Strecke berührten Ort· 
schaft.en: Fliielen, Seedorf, Attinghausen, Erstfeld, Schattdorl, 
Bürglen, konnte mitt~ l s eidg. Tf. der Bericht über den Stand 
des Laufes an die Zentrale übermi ttelt werden. Vor ·der Spit· 
zengrupp·e des Läuferfeldes fuhr ein J eep, ausgerüstet mit 
1 K-Gerät und 1 montierten Verstii.rk eranlage mit Lautspre
cher (20 Watt). Einige Mühe bereitete die Erzeugung der 
Anodenspannung für den Verstärker. Versuche mit Vibrato,· 
scheiterten an den Störungen im K-Gerät. Ausgezeichnete 
Dienste leistete dann -der Handkurbeldynamo ·der TS 25. Die 
fahrbare Funk-station war nur in der ersten und letzten Phase 
des Laufes mit der Kdo.-Station in Altdorf verbunden. Den 
schwierig·en topographischen Verhältnissen Rechnung tragend, 
wurde beim Kulminationspunkt (Reservoir Attinghausen) eine 
TL-Station aufgestellt, die in ständiger Verbindung mit Alt
dorf einerseits und dem Jeep anderseits stand. Die <<lote Zone» 
bei Ripsha usen, zwischen Attinghausen und Erstfeld, wurde 
mit Hilfe einer Relaisstation (K-Gerä t) überwunden. 

Personelles : Zur Bedienung der Stat ionen wurden total 
15 Mann -der Uebermittlungs.sektion eingesetzt, wovon 3 Mann 
.der fahrbaren Equipe mit J eep. Für die Verbindungs-dienste ~ 
F unk, Tf. und Verstärker wurde je ein verantwortlicher Chef 
bestimmt. - Schlussfolgerungen: Dank des Einsatzes dieser 
umfangreichen Apparatur, konnte das Publikum, wie auch die 
Rennleitung, sowohl am Ziel wi·e a uf der Strecke stä n·dig übe• 
den Verlauf dec; Wettkampfes orientiert werden, WlS das In· 
teresse mächtig steig·erte. Der Verbindungs-di enst, der auch 
mi t der Presse zusammenarbeitete, wird vom All-dorfer Mili· 
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tärwettmarsch, dem auch dieses Jahr mit über 270 Meldungen 
ein beachtenswerter Erfolg zuteil geworden war, nicht mehr 
wegzud~z~1kr.::_1 s·2i n. 

C~=~~-i~:-~~~ii~O~-~~tertoggenburg 
Ofliz. Adr.: R. Ambühl, Wilerstrasse 59, Oberuzwil. Postch. IX 1712 [UOVU) 

VU-Funkerkurse 1946/47 
1. Kurs, Anfänger: Jeden Mittwoch, 1900-2030 Uhr. 
2. Kurs, Fortgeschrittene: Jeden Dienstag, 1830-2000 Uhr. 
3.- 5. Kurs, Fortgeschrittene: Jeden Dienstag, 1930----2100. 
Kurslokal: Evangelisches Primarschulhaus, Ni·ederuzwil, 

Zimmer 11. 

Vereinsgeschäfte 
Das Herbstprogramm erfuhr aus internen Gründen eine 

Umstellung. Die Programmänderungen sowie die zusätzlichen 
Veranstaltungen wurden sämtlichen Mitgliedern im Rund
schreiben Nr. 4 mitgeteilt. 

Di·e Rundschreiben und Zirkulare haben nicht den Zweck, 
gelesen zu werden, um dann «irgendwo" zu verschwinden. 
Si•e sollen uns vielmehr .das Gedächtnis entlasten und uns an 
die angesetzten Veranstaltungen erinnern. Es gibt immer 
wieder Mitglieder, die erstaunt sind, wenn eine Veranstaltung 
stattgefunden hat! 

Es sei deshalb an dieser SteHe nochmals daran erinnert: 

Ordentliche Hauptversammlung 1946 
Donnerstag, den 7. November 1946, 2000 Uhr, im «Ochsen», 

Oberuzwil. 
Die Wichtigkeit der zu behandelnden Geschäfte (Wahl 

eines Vorstandes, Winterprogramm, verschiedene Anträge 
usw.) soll es jedem zur Ehrenpflicht machen, diese Versamm
lung zu besuchen, um dadurch seinen Teil beizutragen, unser 
Sektionsschifflein wieder auf volle Fahrt zu bringen. 

Anträge für die llauplversamm!ung sind bis zum 5. No
vember 1946 schriftlich an den Obmann zu rich ten. 

Hauptversammlung des UOVU: Die Hauptversammlung un
seres Stammvereins findet slalt: Samstag, 9. November 1946, 
2::01 Uhr, im «Och,sen», Oberuzwil. 

n. · Schreibende wünscht, dass die nichtangebrachte Ein
slellun,: «man sei ja nicht Unteroffizier>> endlich verschwindet 
und .die Uebermittlungssektion Uzwil des UOV mit einer statt
lichen Anzahl an der Hauptversammlung des Stammvereins 
vertreten ist. 

Mitgliederwerbung 
Kameraden, führt unserer Sektion neue, willige Mitglieder 

zu oder teilt mir deren Adressoe mit. 

Adressänderungen 
sollen laufend und sofort dem Obmann bekanntgegeben wer
den, damit die Kartei richtiggestellt werden kann. Durch diese 
kleine Aufmerksamkeit erspart Ihr dem Obmann und dem ZV. 
unnötig·e Arbeit, und ·der «Pionier" kann euch immer prompt 
zugestellt werden. 

Jungmitglieder 
welche dieses Jahr die R. S. absolviert haben, sind ersucht, 
ihre Einteilung möglichst bald dem Obmann bekanntzugeben. 

Vereinstätigkeit 
Seklions.~ender: Wie bereits im Rundschreiben bekanntge

geben wurde, ist ·der Ausbau unserer Sendestalion in Arbeit 
und wird ca. anfangs November ·sendebereit sein. In einem 
speziellen Zirkular wird über den Sendehetrieb eingehend be
richtet. 

Morse-Training: ab November wie-der jeden Dienstag, von 
2000-2100 Uhr, im Evangelischen Primarschulhaus, Nie.der
uzwil, Zimmer 11. 

Sendeprüfung: immer im Anschluss an -das Mor·se-Training. 
Der Obmann nimmt jeweils bei Beginn des Morse -Trainings 
Weitere Anmeldungen entgeg·en. 

Kegelabend: Es scheint, -dass sich unsere Mitglieder für 
eine gemütliche Stunde nicht stark begeistern können; denn 
ausser dem Schreibenden (als Kegler) und einem JM. (als 
Kegelbub) liess sich niem1nd mehr blicken! 
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Allgemeines: Ebenso sind alle anderen Veranstaltungen 
äusserst mag·er besucht, was auf den Unterzeichneten nicht 
besonders aufmunternd wirkt. Es ist nun endlich an der Zeit, 
dass sich die ,<J aschreiber» ·der Run-dfrage für unsere Sache 
interessieren und an den angesetzten Veranstaltungen er
scheinen. -RA-

Seclion Vaudoise 
Adresse oflicielle: F. Chalet, r. Ecole de Commerce 6, 
Lausanne, Tel. Appt. 24624, Compte de cheques 1111718 

Nouveaux membres 
Le comite est heureux de souhaiter une cordiale bienvenue 

aux nouveaux membres suivants: MM. Boraley Andre, avenue 
dc Cour 56, Lausanne, et Schöri Andre, rue de I'Academie 3, 
Lausanne. 

Assemblee ordinaire d'automne (10 octobre 1946) 
Comme a !'heure prevue, 2030, dans Ia salle retenue, avait 

lieu Ia se.ance inaugurale du cours JP des signaux morse, le 
president presenta aux membres presents la sta. TS 25, qui 
v·enait d'etre Iransportee dans le local que !es autorites locales 
ont mis complaisamment a notre disposition. 

A 2100 heures, Ia salle etant devenue disponible, Ie pre
sident ouvrit Ia seance en saluant !es participants. I1 exposa 
l'entretien qu'il avait eu recemment avcc le representant de 
Ia Ville de Lausanne, auquel il reitere ses r·emerciements, en
tretien au cours duquel i1 a ete convenu un modus viven·di 
relatif ä l'utilisation ·des Iocaux et des installations connexes. 
I1 rappela, encore une Iais, !es conditions auxquell-es doivent 
satislaire et les emissions et !es operateurs de ces dernieres. 
l.1 precisa, notamment, que seuls ceux qui satisf.eraient aux 
examens prescrils pourraient acceder au manipu!.:üeur de Ia 
sta. Un avis ulterieur lixera Ia date de l'examen. L'ass·emblee 
decida que, pour commencer, !es cmissions n'auraient Ji.eu 
qu'une Jois par semaine. Comme !es lundi, mercredi et jeudi 
sont rcse rvc-s aux cours ·de I'JP, il fut decide de choisir le 
v·endredi. 

Quant au programme d'activite de cet hiver, il a ete 
ebauche. I1 a ete deci.de de composer une commission tech
nique, formee de specialistes radioelectriciens, qui dirigera 
ia construction des postes UK\'V. Le comite s'entendra ave:: 
!es membres pressentis (!es camarades Truan, Beguin, Perrin
Jaquet et Vuille) pour etablir un horaire qui sera porte en
suite a Ia connaissanc·e des membres. 

De maniere a permeUre aux membres de Ia section de se 
voir en dehors du Iocal, il a ete deci.de de constituer un 
<<stamm» au Cale de l'«Anci•enne Douane», rue Caroline 23 
(tous !es vendredis, des 2015 heures). 

Le president adressa ensuite un appel aux membres pre
sents pour qu'ils soutiennent notre organe, le «Pionnier», soit 
en lui fournissant des ·articles, soit en Iui procurant des an
nonCI'ers. 

I1 rappela que l'assemb!Ce generate du 9 mai avait decide 
Ia conslitution d'une section de juniors. Il demanda aux chels 
des cours de l'JP d'en parler a leurs cleves. 

Quant it Ia propagande, qui doit ·devenir active des quoe 
h st.a. HBM 26 commencera ses emissions, le cap. Mange 
recommanda de Ia faire par circulaire adressc·e a tous !es in
corpores dans notre arme. Il rappela, e'1 ce qui concerne Ia 
construction de postes de radio, qu'il etait possible d'obtenir 
des lampes provenant des srock militaires. 

Le prcsiden t termina en recommandant aux membres de 
faire Ia plus active propagande autour d 'eux pour amener a 
Ia section tous ceux que notre activitc est susceptible d'in
tcres.ser. 

Sektion Win•erthur Offizielle Adresse: Postfach382, Winterthur 
Telephon Geschäft Frauenfeld (054) 71555 (Peterhans), Postcheck VIII b 1997 

Kassawesen 
Kam eraden, unser Kassier rauft sich seine wenigen grauen 

Haar e! Und dies nur darum, weil immer noch eine Anzahl 
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von Mitgliedern ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nach
gekommen ist. Wir können aber auf keinen Fall die Verant
wortung übernehmen, dass unser pflichtgetreuer Finanzminist~r 
im Dienste des EVU seinen jetzt schon spärlichen Haarschopf 
noch ganz verlieren sollte. Der Vorstand und die Sektion 
werden Gegenmassnahmen ergreifen müssen, die aber nicht 
darin best~hen, dass wir für den jetzigen und die zukünftigen 
Kassiere Haarwuchsmittel anschaffen, sondern wir werden ge
zwungen S·ein, gegenüber den Säumigen Artikel 10 unserer 
Sektionsstatuten in Anwendung zu bringen. 

Wir hoffen bestimmt, ·dass uns das Postcheckamt in den 
nächsten Tagen den Eingang dieser Beiträge meldet. 

Stamm 

Wir sitz·en immer noch jeden Donnerstag ab 2000 Uhr in 
unserer gemütlichen Ecke im Restaurant \Y/ artmann beisammen. 
Alle Mitglieder sind zu diesen Plauder- oder Jaßstunden herz
lich willkommen. -kh-

Sektion Zug U. 0. V. Offi1ielle Adresse: 
Oblt. A. Kaeser, Bleichemattweg 7, Zug, Telephon Geschäft 4 00 61, Privat 4 06 07 

Permanente Funkstation 

Nach reichlichen Stunden Installationsarbeit, woran unser 
Kamerad H. Comminot verdienten Anteil hat, kann heute die 
Betriebsbereitschaft gemeldet werden. Zurzeit wartet die An
lage noch auf die Abnahme durch die Organe der PTT, was 
aber bis zum Erscheinen dieser Nummer geregelt sein dürft·e. 

Ort des Sektionssenders: Hotel <<Pilatns», Dachzimmer. 

Um unseren Mitgli-edern das allfällig Verg.essene eines vor
schriftsgernässen Stationsbetriebes wieder aufzufrischen, führt 
Kam. A. Burri einen Trainingkurs durch. Kurs findet statt: 
je Mittwoch, .den 30. Oktober, den 6. November und 13. No
vember, um 2000 Uhr, im Burgbachschulhaus, 2. Stock. An
schliessend treffen wir uns am Stamm. 

An diesen Abenden kann auch di·e obligatorische Sende
prüfung abogelegt werden, die zum Arbeiten am Sektionssender 
berechtigt. 

Stamm 

Jeden Mittwoch, 2000 Uhr, im Hotel «Pilatus>>. A.B. 

Bericht über die Felddienstübung vom 28./29. Sept. 1946 
im Raume Oberägeri-Gottschalkenberg. 

In V~rbindung mit unser·em Stammverein wickelte sich am 
28./29. Sept. unsere Felddienstübung ab, und zwar Samstag, 
28. Sept., abends, im Verband unseret· Sektion allein und 
Sonntag, 29. Sept., vormittags, gemeinsam mit dem UOV Zug. 
Bei der Besammlung der Teilnehmer am Samstag, 28. Sept., 
1730 Uhr, auf dem Postplatz waren 13 Aktive und 11 Jung
funker anwesend. Nach Bzfehlsausgabe, Aufteilung der Grup
pen und Fassen des Materials (3 K-Stationen sowie Zelte) 
war Abmarsch. 

Per Jeep und Aegeri-Tram wurden die befohlenen Stand
punkte angesteuert. Das Det. Gottschalkenberg hatte vorerst 
mit dem Det. Oherägeri den Funkverkehr zu übernehmen, was 
bald zu intensivem Tg.-Austausch und Telephonie-Verk•ehr 
führte. Den Jungfunkern wurde genügende Einsicht in dien 
Funkbetrieb geboten, besonders, da sich ab 2030 Uhr noch das 
Det. «BostadeL> meldete und so ein Dreiernetz gebildet war. 
Sonntag, 29. Sept., 0115, war Ai1bruch dieser •ersten Uebung. 

Sonntag, 29. Sept., 0600 Uhr, war Tagwacht. Annahme
gemäss stiess das Fallschirm-Dei. gegen Brusthöhe vor. Teil
weise Motorisierung erlaubte, raschen Standortwechsel vorzu
nehmen, und der Funkverkehr mit Bat. 48 auf Telephoni·e 
klappte ausgezeichnet. Gegen 1000 Uhr vormittags war die 
«Feindfühlung>> da, und immer häufigeres Gewehrgeknatter 
lie.ss auf starke Kämpfe zwischen dem zurückgedrängten Feind 
und dem Aufklär.-Dei. 48 schli·essen. Dieses schloss sich übri
gens dem vorerst zwischen dem Fallschirmspringer-Dei. und 
dem Stab Bat. 48 geführt-en Funkverkehr an. 

Nach Abbruch dieser 2. Uebung war Manöverkritik. Herr 
Hptm. Merz anerkannte die vorbildliche Arbeit, d aneben auch 
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Mängel und Fehler aufzeigend. Hernach sprach auch der als 
techn. Experte für die Uem.-Sektion aufgebotene Herr Hptm. 
Hafer, Mitglied unserer Sektion. 

Nach Schluss der Kritik marschierten wir bei wunderbarem 
Herbstwetter über den Höhenzug von Brusthöhe nach Gubel, 
wo sich die Leute stärken konnt-en und nach kurzem Beisam
mensein entlass·en wurden. 

Sowohl die eig·entliche Funk-Uebung, als auch die Haupt
übung des UOV Zug, waren durch die betr. Uebungsleiter 
(Kpl. Burri, Cham, und Herr Hptm. Merz, Zug) sorgfältig 
vorbereitet gewesen, und ihnen gebührt dafür -durch die Sek
tion grosser Dank. Aber auch den ·erschienenen Kamera-den 
gebührt für die tadellose Haltung und ihren Einsatz, die der 
F elddienstühung zu einer flott·en und schönen Veranstaltung 
verhalfen, unser bester Dank. PK. 

( Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Off. Adr.: Postfach 62, Tel. Gesch. 96 95 75 (Halfter). Postcheck VIII 30055 

Sektionssender 
Endlich ist das ausstehende Material zum Bau der Funk

anlag·e eingetroffen. Nun können die letzten Arbeiten rasch 
beendigt werden. Bald wir.d HBM 16 mit «Riesenlautstärke• 
den Aether unsicher machen. Wir freuen uns j.etzt schon •aul 
die vielen Empfangsrapporte aus allen Gegenden des Landes. 
hi hi! 

Gernäss Ziff. 11 de'r Sendekonzession der PTT werden nur 
diejenigen Mitglieder zum Senden zug·elass·en, welche die Prü· 
fung nach Weisung 1 mit Erfolg bestanden haben (siehe <<Pio· 
nier>> Nr. 9, Sept. 46). 

Ich rufe die Mitglieder auf, meldet euch zur Prüfung! Je 
mehr sendefähig•e Mitglieder wir haben, um so flotter können 
wir den Funkverkehr gestalten. Mitglieder, welche sich auf 
die Prüfung vorbereiten wollen, melden sich beim Präsidenten. 

Stamm 

Donnerstag, 7. November, Stamm im Rest. Frieden. Trak· 
tandum: Das gross·e Fest zur Einweihung unserer Funkbude 
wird organisiert. Ha. 

Sektion Zürich 
Zürich, Tel. 0. Köppe!, 

Permanentes Funknetz 

Offizielle Adresse : Postfach FraumOnster 
Privat 25 43 65, Postcheck VIII 15015 

Der Sendehetrieb uns·erer Funkstation in der Kaserne wird 
am 6. November aufgenommen. Die Sendungen finden jeden 
Mittwochabend von 2000- 2200 Uhr statt. Wir bitten alle Teil· 
nehmer, am Mittwoch, 6. November, ausnahmsweise um 1915 
zu erscheinen, damit ·die Geräte ·erklärt wer.den können. Treff· 
punkt Zimmer 163 (4. Stock). Der Zutritt zur Kaserne ist nur 
geg•en Vorweisung des Mitgliedera~sweises gestattet. 

Stamm 

Wie Sie durch das Zirkular erfahren haben, wurde unser 
bisheriges Stammlokal aufgehoben. Unser neu-er Stammtisch 
befindet sich nun im Resta11rant Uraniabriicke, Limmatquai 86, 
Zürich 1. Wir hoffen damit, dem Wunsch e vie ler Mitglieder 
entsprochen zu haben, und erwarten Sie am nilr.h't~n Dienstag, 
5. NoV'ember, ab 2000 Uhr. Kp. 

Vereinigung Schweiz. Feld-Tg.-Offiziere und 
-Unteroffiziere Präsident: Hptm. J. Kaufmann, 
C/0 Telephondirektion Luzern. Te'. G. ~ 35 01 , P. 2 9912, Postcheckkonto Vll11345 

Mitteilungen des Vors taudes 

Wir machen auf f,,J .~e n d e P11blikationen aufmerksam: 

a ) «Les matl: t· ;:: ux tnag nctiques dans Ia lechnique des cou· 
ranl s [" ihlcE, ' von R. Goldschmi·dt , Cossona y-Gare. srz 
N r. 38/ 1946. S 487- 492. 
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N a.ch einem kurzen Hinweis auf das Wesen des Ferro
magnetismus und der Metallurgie magnetischer L•egierun
gen, wird erläutert, wie sich bei schwachen Feldern Per
meabilität und Verluste magnetischer Werkstoffe in Ab
hängigkeit von der Magnetisierung, der Zeit, der Frequenz 
und der Temperatur verhalten. Die Abhandlung ist leicht 
verständlich geschrieben, wozu die sehr -guten Illustrationen 
hervorragend mitwirken. 

b) «Filter und Filterprobleme>>, von F. Locher, Bern, Techn. 
Mitteilungen TTV Nr. 5/1946, S. 194--203. Der Aufsatz 
gibt den an der 5. Schweiz. Tagung für elektrische Nach
richtentechnik .am 22. Juni 1946 in Luz-ern gehaltenen Vor
trag wieder. Er ist sehr lesenswert, streift er doch ein 
Gebiet, ·das nicht nur das Hochfrequenzgebiet behandelt , 
sondern auch die Probleme im Tonfrequenzgebiet. 

c) «Bach- und Tobelüherquerungen mit Kabel in Zor-eskanä
len>>, von Hans Hänni, Bern; Tech. Mitteilungen TTV 
Nr. 5/ 1946, S. 207-211. 

Es werden verschiedene, praktisch ausgeführte Brücken
und Abspannkonstruktionen an Hand sehr guter Illustra
tionen gezeigt. 
Ausstehende Jahresbeiträ,ge erbitten wir baldmöglichst ein

zuzahlen. Postcheckkonto Luzern VII/11345 . 
Adressänderun,gen und militärische Mutationen sind im In

teresse eines geordne ten Ganges s o f o r t dem Vorstand zu 
melden. Der Vorstand. 

Restaurant 

41rauner~ !ffiut; ~ertt 
Genfergasse 

Stammlokal der Sektion Bern des EVU . 

SCHUHFABRIK 
VELTHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 

Spezialitäten 

Offiziers:: Reitstiefel 
Reissverschluss-Gamaschen 

Ausgangs-Gamaschen 

Lackbottinen 

Erstklassige 

Mass-

und 

Handarbeit 

Jllustrierler 

Katalog 
und 

Vertreterbesuch 

kostenlos I 

B "''"'"" Si• 
sich bei Ihren Einkäufen 

immer auf die Inserate in 

dieser Zeitschrift 

DRUCK
SACHEN 
FABAG ZÜRICH 

Stauffa<~h e rquai .'~(J 

VERBANDS
ABZEICHEN 
f ü r Fun k e r oder T e l e· 

graphenpio11iere kiin · 

nen ~um Pr e is e v o n 

Fr. 1.75 bei den Selr-

t i o n s- Vorständen be-

zogen werden 
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Communications du Comite 
Nous vous recommandons Ia lectures des publications 

suivant.es: 

a) «Les materiaux magnetiques dans Ia technique des cou
rants faibJ.es» par R. Goldschmidt, Cossonay-Gare. Revue 
Technique Suisse, n° 38/1946, p. 487-492. . 

Apres une courte description de Ia nature reelle du 
ferromagnetisme et de Ia metallurgie des alliages magn~
tiques, il est explique comment s-e comportent, dans un 
champ magnetique faible, Ia permeabilite et !es pertes de 
matieres magnetiques, en depend!J.nc·e- de l'alimentaiion, 
du temps, de Ia frequence et de Ia temperature. Cette 
etude est dans sa teneur facil-e a comprendre et, en plus, 
remarquablement illustree. 

b) <<Filter und Filterprobleme>>, par F. Locher, Berne; Bulletin 
Technique, publie par !'Administration TT, n° 5/1946, 
p. 194-203, qui reproduit Ia conference ·donnee a Lucerne 
Je 22 juin 1946 lors de Ia 5e journee suisse des telecom
munications. La dite etude est digne .d'etre lue, car eJI.e 
iraite non seulement Je domaine de Ia haute frequence, 
mais s'occupe egalerneut des problemes de Ia frequence 
audible. 

c) <<Tra.v·ersees de cours d'eau ou de ravins par des cäbles 
en canivaux zores», par Hans Hänni, Berne; Bulletin 
Technique TT, n°5/1946, p. 207-211. 

Cette -description nous montr-e par des illustrations di
vers travaux de construction de ponts, ainsi que des tra
vaux d'ancrage. 

Une fois de plus, nous l.anc;:ons un appel en faveur de 
notre caisse. Priere de vers•er !es cotisations -arrierees a notre 
compte de cheques postaux Lucerne VII/11345. 

Tous !es changements d'adresse et !es mutations milifaires 
doivent nous etre annonces im m e d i a t e m e n f. Ceci est 
dans l'interet d 'une bonne marche des affaires. Le Comite . 

Osk. Bohnenblust, Luzern 
Elektrische Unternehmungen, Libellenstrasse 48 

Bau von: 

Stark· u. Schwachstromfreileitungen 

Kontaktleilungen für Bahn und Tram 

Kabel-Verlegungen 

Trafo-Stationen usw. 

SPHINXWERKE MülLER & CO. AG. SOLOTHURN 

Präzisions-Schraubenfabrik und Fassondreherei 
Holzschrauben, Bohrer, Gewindebohrer 
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Spannungswähler 

Kupferoxydul· 
Gleichrichterelemente 

Potentiometer 

Verlangen Sie unsere Prospekte 
und Preislisten 

Kupferoxydul

Gleichrichterelement 

AG.Grenchen 
Telephon (065) 8 52 61 

Dr.VVerner Brauen 
Wattwil (Schweiz) · Tel. 71093 

Isolierlacke, Kabellacke 
Drahtemaillen 

Isolier- und Vergussmassen 
Sämtliche Industrielacke und 

-Farben 

PIECES OE MECANIQUE 
Decolletage courant et de precision 

Visserie Robinetterie 
Vis lmbus 

«SAM»S.A. 
26, rue des Usines ToHephone 4 23 37 

GEN EVE-Acacias 

Transformatoren 
für Sender, Empfänger, Verstärker, 
Radio elc. 
H F-Kreuzwickelspulen 
Spulensälze, ZF-Transformatoren 

H.Wyder 
Radiolechnische Werkstäfle 
Abteilung Wicklerei 
Rieden bei Baden, Aargau 
Telephon (056} 2 47 52 

Wmrtz-Abzweigmaterialien 
für T r o c k e n. und 

Feuchtraum• 
Installationen 
sowie für S 0 h a I t
t a f e I bau sind prak· 

fisch und betriebssicher 

Oskar Wcsrf}, Basel 
T E l E P H 0 N 4 9t f7 

Kupferdraht -lsolierwerk 
Wildegg 

AKTIEN- GESE LLSCHAFT 



JEDEM PIONIER sein eigenes Morsegerät 

• Qualilätstaster 

• Bakelitgehäuse 

• Taschenlampen-Batterie 

• 2 sep. Tasteranschlusse 

• Solider Summer 

• Morsetabelle am Boden 

• Type MI K 
I Taster und 
I Kopfhöreranschluss 

Spezialpreis 
!ur Morsekursteilnehmer u. Militär 

Type MI mit 2 Tasteranschlussen 

Fr.17.-
Type MI K 

Fr.19.-

Alles in einem handlichen Gerät ve reinigt. 
Bestellungen zum Spezialpreis sind vom Kursleiter visie ren 
zu lassen. 

Transformatoren- und Apparatebau 
Fr. Knobel- ENNENDA 

TELEPHON 5 13 37 (GLARUSJ ~ 

287 



0 

" tr 0.. 
-d 
· ~ 

~ 

;.., 

<!.' 
rcJ 

<:J 
.'<1 ...-4 Q 
G) ;j 

_c:; .c: 
•-' 0 
(' rf) ..c 

· .-4 ..c 
- I () () 

.0 C" 
..... . .... 
_o 

....> ~ .... 
CL ..c 
::1 0 ::;:1 
m Cl) 

~ ~ 

.c 
u 

N L. 
;:J 

<l: N 

227 

V 
ROLL 

N 
Groß-Schmiede , Walzwerke, 

Stahlwerk, Gießereien , 

Emaillerien, Mechan . W erkstätten 

Uber 6000 Arbeiter und Angestellte 

mit Dielektrikum aus Papier 
und flüssigem lmprägnier
stoH für höchste Anforde
rungen in der 

Starkstrom
Fernmelde- und 

Hochfrequen:ztechn i k 

lcARL MAlER HIE. SCHAFFHAUSEN 
Fabrik elektrischer Apparate und Schaltanlagen 

C M C- Kleinautomaten 
(Installation s -Sei bs !schal ter) 

Sind zu verwenden als: 

ersetzen 
Schalter und Sicherung 

schützen 

Apparate und Leitungen 
vor Oberlast u. Kurzschluß 

sind lieferbar 

ein-, zwei-, dreipolig 
2, 4, 6, 10, 15, 20, 25 A 
500 Volt, 50,..., 
mit oder ohne Nulleiter 

Gruppensicherung 
Ouersch n iHsicherung 
u. a. m. 

Verl angen Sie unsere Li ste Nr. 3 04 Pi 

-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Restaurant 

l;rauner tTiut3 l;ern 
Genfergasse 

Stammlokal der Sektion Bern des EVU. 
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Bleicherweg 5 a 

ZüRICH 2 
Telephon 

(051) 27 85 55 

Engrashaus der Elektro-, Radio-, Mess- und Hochfrequenztechnik 

~ s. 289 / 308 Zürich, 1. 12. 46 
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Neues von den Uebermittlungstruppen 

Von Major Merz, Ollen 

Mit Botschaft vom 30. September 1946 unterbreitet 
der Bundesrat der Bundesversammlung eine Neufassung 
des Bundesbeschlusses vom 7. Oktober 1936 betreffend 
die Organisation des Heeres (Truppenordnung). 

Wir bringen nachstehend die die Funker- und Tele
graphentruppe interessierenden Neuerungen. Einleitend 
bemerkt der Bundesrat: 

Mit Rücksicht auf die gegenwärtig·e internationale 
Lage wäre eine vollständige Neuorganisation unserer 
Armee im jetzigen Zeitpunkte auch durchaus nicht rat
sam; denn jede tiefgreifende Umgestaltung bringt unum
gänglich eine vorübergehende Schwächung unserer Ab
wehrbereitschaft mit sich. Ferner lässt sich die voraus
sichtliche Form eines künftigen Krieges heute noch 
nicht so deutlich erkennen, dass wir jetzt schon eine 
diesem Kriege angepasste Neuorganisation unserer Lan
desverteidigung vornehmen könnten. Immerhin sind die 
notwendigen Studien über die letzte Phase des Krieges 
und über die da::nit im Znsammenhange stehenden Be
waffnungs- und Organisationsfragen im Gange.» 

Ueber die Uem. Trp. wird folgendes ausgeführt: 
«Während die Truppenor.dnung 1936 zwischen Telegraphen-, 

Gebirgs-Telegraphen- und Motor-Telegraphen-Kompagnien so
wie Motor- Telegraphen-Detachementen unterschi ·2d, sollen 
inskünftig nur noch zwei Arten Verwendung finden, nämlich 
die Gebirgs-Telegraphen-Kompagnie und die Molor-Telegra
phen-Kompagnie. An Stelle vo n 29 Kompagnien oder Ddache
menten sollen es nun deren 30 werden . Unöere eigenen Er
fahrungen aus dem Aktivdienst .sowie die Berichte aus .den 
ausländischen Armeen haben zur Erkenntnis geführt, dass un
sere Telegraphen-Kompagnien viel zu wenig beweglich sind. 
W ir beantragen deshalb, bei den G<:birgs-Einheiten zwei moto
ril;terte Züge einzuführen und bei allen übrigen Einheiten 
durchweg den Pferdezug ·durch Motonzug zu ersetzen. 

Mit der Vervollkommnung der technischen Verbindungs
mittel, insbesondere ·de.s Funks, sah sich der Bundesrat ge
nötigt, durch Beschluss vom 16. August 1944 die Funkertruppe 
vollständig neu zu organisieren. Die Heeres•einheiten und die 
leichten Brigaden haben je eine Funker-Kompagnie zugeteilt 
erhalten, und zwar di•e Gebirgsdivisionen und -bri.gaden sowie 
di-e Festung Sargans: Gebirgs-Funker-Kompagnien, .die übrigen: 
Motor- Funker- Kompagnien. In den Armeekorps wurden 
[] ebermittlungs-Abteilungen, bestehend aus Stab, 1 Motor- Te
legraphen-Kompagnie, 1 Motor-Funker-Kompagnie, und einer 
für den Reparatur·dienst bestimmten U ebermittlungs-Parkkom
pagnie, geschaffen. Bei den Armeetruppen wurden 1 Funker
Abteilung mit 4 Motor-Funker-Kompagnien, 1 Motor-Funker
Kompagnie für .den Peil- und Abhorchdienst und 1 Ueber
mittlungs-Parkkompagnie gebildet. Bei den Motor-Funker
Kompagnien wer·den je nach Aufgabe und Unterstellung fünf 
verschiedene Typen, mit A bis E bezeichnet, unterschie.den.» 

Demnach werden die Feld-Telegraphen-Kompagnien 
vollständig motorisiert. 

Die Armee wird gegliedert in: 

a) Heereseinheiten: 
4 Armeekorps, 
9 Divisionen, 

b) Armeetruppen: 

1 Fliegerdivision, 
3 Gebirgsbrigaden, 
Festung Sarg ans. 

Als solche gelten alle Stäbe, Einheiten und Truppen
körper ausserhalb der Armeekorpsverbände. 

Der Fliegerdivision wird eine Flieger-Telegraphen
Kompagnie mit einem Bestand von 275 Of., Uof. und 
Sdt. zugeteilt. Hier finden wir einen Ftg.Of., 1 Ftg.Uof., 
5 Fernschreibermechaniker-Uof., 15 Fernschreiberme-

PIONIER 1946, Nr. 12 

chaniker, 1 FHD-Gruppenleiterin, 10 FHD-Telephoni
stinnen, 10 FHD-Fernschreibergehilfinnen. 

Im Stabe der Flieger-Uem.-Abt. und im Stabe der 
Flugwaffe ist je ein Ftg.Of. eingeteilt. Auch im Stabe 
der Flugplätze und im Stabe des Fliegerbeobachtungs
Meldedienstes ist je ein Ftg.Of. 

Die Motor-Telegraphenkompagnie Typ A u. B. und 
die Gebirgs-Telegraphen-Kompagnie setzen sich wie 
folgt zusammen: 

1. Motor-Telegraphen-Kompagnie. Typ A und B 
Gliederung: 1 Kommandozug, 5 Hauzüge 

Kommandant (Hptm.) 
Kommandant-Stellvertr. (Sub Oi.) 
Su bal Iernoffiziere 
Feldtel-egraphenoffizier (Sub. Of. 

oder Hptm.) 
Quartiermeister (Sub Of.) 
Motorfahreroffizier ( Sub.Of.) 
Feldweibel 
Fourier 
Wachtmei•ster 
Korporale , 
Feldtdegraphenunteroifizier (Fw. 

oder Adj. Uof. 
Materialunteroffizier (Kpl. oder 

Wm.) 
Sanitätsunteroffizier (Mediziner, 

Kpl. oder Wm.) 
Motorfahrerunteroffiziere (Kpl. 

oder \Vm.) 
Motormechanikerunt•e roffizier 
Küchenchef (Kpl. oder Wm.) 
Fe l.dpos lor donnanz 
Pioniere 
Waffenmechaniker 
Telephonmechaniker 
Sanität,ssol.daten oder -gefr-eite 
Motorfahrer 

01. Uof. l 

! I = I 
i I ~ 

- 1 
1 

11 
25 

1 

1 I 

1 

2 
1 
1 
1 I 

Sdt. 

146 
1 
2 
6 

38-40 1) 

2 
2 

I Frd. 

[1 

Motorradfahrer 
Motormechaniker 
Bureauordonnanzen (H. D.) 
Kochgehilfen (H. D.) I ~ 1 .~ ,.. :..~ ~ 

260- 2621) 

I 
Typ A I Typ B 

Motorfahrzeuge und Anhänger: -Motfz. I Anh. l Motfz. / Anh. 
Motorpersonenwag·en (davon 6 - -------~--

Klein-Pw.) 8 - , 8 -
Mittlere Motorlastwagen 305) - i 303) -
Traktoren (Korpsmaterial) . · - - 2 -
Anhänger für Stg. (Korpsmat.) - 2 -- 2 - 8 
Anhänger für vieladriges Kabel 

(Korpsmaterial) 
Motorräder 

- I - - 4 

--~- 1 -----=-- 2 -
40 1 2 42 6 - 12 

Sollbestand der Mot. Tg. Kp. Typ A: 

260 Mann, 
12 Mp., 
16 Frd., 

8 Pw., 30 Lastw., 2 Anh., 2 Motrd. 

Sollbestand der Mot. Tg. Kp. Typ B: 
262 Mann, 

12 Mp ., 
16 Frd., 
8 Pw., 30 Lastw., 2 Trak., 6-12 Anh ., 2 Motrd. 

') Jlie klcin er" 11 Zahlen gel·ten fiir den Typ A. 
~ ) DaYOn fi fiir die f<'eldtelegraphnn~rnppe. 
~) Dnvon 12 Korpstnaterial (l'iir jeden Zug ~. ferner ~ Zen 

t.ralenwag-t•n). 
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2. Gebirgs-Telegraphen-Kompagnie 

Gliederung: 1 Kommandozug, 5 Bauzüge, davon 2 motorisiert 

Kommandant (Hptm.) 
Kommandant-Stellvertr. (Sub Of.) 
Subal ternolfiziere 
Feldtdegraphenoffizier (Sub. Of. 

oder Hptm.) 
Quartiermeister (Sub Of.) 
Motorfahreroffizier (Sub.Of.) 
Fe!.dweibel 
Fourier 
Wachtmeister 
Korporale. 
Fe!.dtoelegraphenunteroffizier (Fw. 

oder Adj. Uof. 
Materialunteroffizier (Kpl. oder 

Wm.) 
Sanitätsunteroffizier (Mediziner, 

Kpl. oder Wm.) 
Motorfahrerunteroffiziere (Kpl. 

oder Wm.) 
Trainunterolf. (Fw . od Adj. Uof.) 
Trainunteroffiziere (Kpl. od. Wm). 
Küchenchef (Kpl. oder Wm.) 
Feldpostordonnanz 
Pioniere 
W-affenmechaniker 
Telephonmechaniker 
Sanitätssol·daten oder -gefreite 
Hufschmied 
Motorfahrer 
Motarr.adfahrer 
Motormechomiker 
Trainsoldaten 
Sattler 
Bureauordonnanzen (H. D.) 
Kochgehilfen (H. D.) 

Fahrzeuge und Zugpferde: 
Gebirgskabelwagen 
Telegraphen-Patrouillenkarren 
Telegraphen-Zugskarren 
Telegraphen-Zentralenkarren . 
Signa.!-Pa lrouillenkarren 
Schmi·edekarren 
Küchenkarren 
Fassungskarren . 
Gebirgsfourgon 
Motorpersonenwagen (davon 3 

Klein.-Pw.) 
Mittlere Motorlastwagen 
Anhänger für Stg. (Korpsmat.) 
Motorräder 

Sollbestand der Geb. Tg. Kp.: 
295 Mann, 53 Pferde, 

12 Mp. , 

01. Uof. l Sdt. l Rpl·l Frd. 

1 - -

I 
1 

I 
-

1 - - - -

5 - - 3 -

1 - - - -

1 - - - 1 
1 - - - -

- 1 -- - 1 
- 1 - - 1 
- 11 - - -
- 25 - - -

- 1 - - -

- 1 - - 1 

- 1 - - -

- 2 - -- - -

- 1 - ·- -

- 3 - - · -
- 1 - - -

- 1 - - -

- - 146 - 121) 

-- - 1 - -

- - 2 - - -

- - 6 - -

- - 1 - -
- - 23 - -

-- - 2 --- -

- - 2 ·- -

- - 45 - -

- - 1 - -

- - 1 - -

- - 6 - -
- - - - - - --- --

10 46 236 4 16 

295 

Karren I Fhrwk , I Zpf. I Mollz. l Anh. 

- 4 8 - -

12 - 12 - -

3 - 3 -- -

5 - 5 - -

6 - · 6 - - -

1 - - 1 - -

3 - 3 - -

3 - 3 - -
- 4 8 

·- -
- ·- - 5 -

-- - - 18 2) -

- - - - 2 - - --[+, -- ---1- --

33 8 49 25 2 

33 Karren , 8 Fhrwk. , 16 Frd., 
5 Pw., 18 Lastw., 2 Anh., 2 Motrd . 

1) D a yon fi l'ii r dif' l·'c ldtc leg-ra pJJ e TJ g ru ppe. 
::!) ])a \· on fi 1 \. orp~ Jnatm:·i al (~ Zentra le n wagen u n d ,ic :l L nst 

W< q .!·t· n J' i'1:- die 1110L Bau z ii ge). 

Bei der Funkertruppe sind keine wesentlichen Aen
derungen gegenüber heute. 

Im Armeekorpsstab wird dem Chef des Uem .-D . 
ein Pionier-Of. (Hptm. oder Major) zugeteilt. Ne u ist 
hier auch der Chef des Kurierdienstes und der Chef des 
Chiffrierdienstes (je Sub.-Of. oder Hptm. ) . Dasselbe ist 
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auch im Div.-Stabe und im Stabe der Fliegerdiv. und im 
Geb.-Brigadestabe, nur dass hier die Of. Hptm. resp . 
Sub.-Of. sind. Für die Bedienung der Telephonzentra
len sind bei den H.E. 12 FHD, wovon 1 Aufseherin aus 
der T.T.-Verwaltung als Gruppenleiterin eingeteilt. 

Rekrutenschule und Selbsterziehung 

Oft hört man von werdenden Soldaten den Aus
spruch, dass ihnen nichts Widerwärtigeres widerfahren 
könnte, als eine Rekrutenschule absolvieren zu müssen. 
Nun, diese Leute haben sich ihr Urteil rein aus unrich
tigen, unangenehmen Aussagen von Dritten gebildet; sie 
selbst sind davon nicht überzeugt. Andere wieder sind 
grundsätzlich nicht Freunde soldatischer Ausbildung. 
Dann gibt es noch eine dritte Sorte, die zu den Gegnern 
der soldatischen Erziehung gehören. Nach objektiver 
Aufklärung stellen sich die meisten auf den ersten zu 
absolvierenden Dienst positiver ein, um nicht von Be
geisterung zu reden. Die Rekrutenschule ist nun aber 
ein Erfordernis, um dem zukünftigen Milizsoldaten in 
einer fast zu kurzen Zeit die grundlegende soldatische 
und technische Ausbildung auf seinen weiteren soldati
schen Weg mitzugeben. Die Rekrutenschule ist allein 
aber nicht jene Ausbildungszeit, um den angehenden 
Soldaten voll ständig zu ve rmi litarisieren, sondern ihm 
auch eine Festigkeit seiner Männlichkeit, eine Möglich
keit der strafferen Selbsterziehung zu geben. 

In dieser Ausbildungszeit können, wie übrigens auch 
im zivilen Leben, nicht immer schöne Stunden genossen 
werden. Oft sind unter verschiedenen Umständen 
Schwierigkeiten zu überwinden, die an den einzelnen 
Rekruten grosse moralische und physische Kräfte stel
len. Die dazu nötige Härte wird dem angehenden Sol
daten allmählich und zunehmend in der Ausbildung 
beigebracht. 

Vielfach stellen sich Rekruten die Frage, ob gewisse 
Hindernisse physischer und psychischer Art umgangen 
werden sollen, oder ob es sich lohnte, sie zu überwin
den. Im ersten Fall würde der werdende Soldat zu 
Weichheit erzogen, die ganz besonders einem Schweizer-
soldaten sehr schlecht anstünde. Sie brächte ihn schliess
lich so weit, dass er vor jeder nur kleinsten Versper
rung des Weges Umwege suchte, die ihm bequemer lä
gen; er wäre gar nicht mehr fähig , seinen Heimatboden 
und sich selbst zu verteidigen. Diese Möglichkeit will 
sich sicher jeder aufwärtsstrebende Schweizerjüngling 
sich selbst nicht bieten. Ob er wollte oder nicht, würde 
sich diese Mentalität auch im späteren Zivilleben wie
der abfärben und ihn auch auf dem zivilen Sektor nicht 
auf eine höhere Stufe bringen. Legt er aber den pe rsön
lichen Mut aus, sie zu überwinden, besitzt er nach voll
brachter Leistung eine grosse Selbstbefried ig ung. Sie 
erfüllt ihn auch mit einer gewissen F reude, etwas ge
leistet zu haben, und treibt ihn willkürlich dazu , sich 
selber soweit zu bilden, später all ein, ohne die morali
sche Unterstützung seiner Dienstkameraden, di e ihn 
ständig umgeben, vorwär tszuschre iten . 

Es gibt viele Jünglinge, d ie in die Rekrutenschule 
einrücken, deren Fähigkeiten in d ieser Beziehung bis zu 
diesem Zeitpunkt schlecht entwickelt oder überhaupt 
nicht vorhanden waren. Sie rücken mit einer gewissen 
Scheu ein und lassen sich willig durch ihre Vorgesetzten 
bilden. Besit zen sie d ie nötige eingepflanzte Härte und 
erfassen sie einmal den richtigen Augenbl ick , t reten sie. 
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aus sich heraus und stellen emen ganz anderen Men
schen vor. Sie werden nach vier Monaten Rekruten
schule selbst ihrer Veränderung an sich bewusst und 
stellen mit Genugtuung fest, Anzeichen von gefestigter 
Männlichkeit in sich zu verspüren. Der grosse Fehler, 
der immer wieder in der Ueberwindung der Hindernisse 
gemacht wird, ist der, dass das Endziel - die Errei
chung der Männlichkeit und die Erhärtung des eigenen 
Charakterbildes - in solchen Augenblicken ganz aus
ser Sichtweite liegt. Die werdenden Soldaten lassen 
sich ganz von den über sie fallenden Augenblicken, von 
den unangenehmen Umständen beirren. Wenn sich diese 
Jünglinge den Vorhang auf das Endziel selbst wieder 

En Belgique 

PIONIER 1946, Nr.12 

ziehen, werden sie kaum über solche Schwierigkeiten 
hinwegkommen. Versuchen sie aber mit allem Einsatz 
das Steuer fest auf das Ziel zuzuhalten, werden sie ge
wisse Minderwertigkeitskomplexe, persönliche Beleidi
gungen, Schlafbedürfnisse usw. kühn zu überwinden 
wissen. Darin liegt gerade das schwere und grosse Mo
ment zugleich. Ich möchte bei dieser Gelegenheit her
vorheben, dass es keine Schwierigkeiten gibt, die nicht 
zu überwinden wären und möchte allen jenen, die Sol
daten werden, den Rat geben, den zu absolvierenden 
Dienst von der idealen Seite anzugreifen, sich trotz aller 
Widerwärtigkeiten ein moralisches Ziel zu stecken, um 
sich selbst zu reifer Männlichkeit zu erziehen. Timo. 

un grand nombre d'installations des PTT des plus importantes ont ete detruites ou gravement endommagees 

Dommages aux installations telephoniques 

En mai 1940, !es tres importantes installations tele
phoniques automatiques et manuelles de Gand, ainsi 
que les bureaux centraux de Mons, La Louviere, Dinant, 
Tongres, Lokeren et Aerschot, furent completement de
truits ou subirent des dommages considerables. 

En septerobre 1944, au moment de la Iiberation, Ia 
situation etait beaucoup plus grave encore pour la Re
gie T. T.: 

La centrale telephonique principale desservant l'ag
glomeration liegeoise et assurant l' ecoulement des com
munications regionales et in terur baines interessant Ia 
zone de Liege, venait d'etre completement detruite par 
les troupes allemandes en retraite; il en etait de meme 
d.c Ia partie de la Centrale telephonique de Ia rue de 
la Paille, a Bruxelles, affectee a l'interconnexion auto
matique des centrales suburbaines (Genval, Waterloo, 
Villorde, etc.). Tel avait ete egalement le sort de Ia cen
trale automatique de Mons, mise en service pendant la 
guerre, ainsi que de la centrale manuelle de Dinant 
(cette derniere avait deja ete detruite une premiere 
fois en 1940). 

A ce bilan, il faut ajouter la destruction complete 
au cours de I' occupation des centrales automatiques 
d'Ostende et de St-Ghislain et des centrales manuelles 
de Courtrai, Louvain et Spa. L'important bätiment des 
telephones de Charleroi, ainsi que Ia centrale automa
tique de Huy, avaient ete d'autre part l'objet de des
tructions considerables. 

La Iiberation de septerobre 1944 n'a pas mis fin aux 
dommages subis par !es installations de la Regie T. T. 
L'offensive von Rundstedt, deferlant sur une partie de 
nos malheureuses Ardennes, semait Ia devastation parmi 
les centrales et les reseaux de lignes aeriennes, devas
tation qui, par son etendue et son intensite, devait 
compliquer serieusement I' reuvre de restauration a 
entreprendre. 
Plan de Sabotage du reseau de cables intenzrbaines ei 
internationaux 

Il n'est fait mention ci-dessus que de Ia partie «cen
trales " et «reseaux de lignes aeriennes )) des installa
tions telephoniques. On ne peut clore ce rapide expose 
des dommages subis par Je telephone en Belgigue an 
cours des hostilitcs sans dire un mot des destructions 
et sabotages clont Je rcseau des cäbles interurbains et 

internationaux a ete l'objet, car il s'agit ici d'une ma
gnifique serie de hauts faits qui sont a inscrire au pal
mares des Organisations de resistance. 

Ainsi que l'on sait, des le debut de l'occupation. 
l'armee allemande mit la main sur notre reseau de 
cäbles interurbains et internationaux et l'utilisa a des 
fins militaires. 

Une irrfirne minorite de circuits seulement fut re
trocedee a la Regie pour !es besoin civils, 1' occupant 
gardarrt un contröle rigoureux sur ces quelques circuits. 
Saboter le reseau de cäbles, c'etait gener !es armees 
ennemies dans leurs operations, c'etait contribuer de 
maniere sensible a l'action militaire de nos grands al
lies. 

Oeuvres de resistants isolees ou de groupes de Sa
botage organises, les destructions commencerent bien
tOt et se multiplierent. 

Au cours de 1943, !'Armee Secrete se preoccupa de 
faire etablir un plan complet de destruction destine a 
etre mis en action au moment opportun, lors d'un de
barquement des Allies sur I es cötes de Ia mer du Nord 
ou de la Manche, et ayant pour l'objet de paralyser 
completement les Iiaisons telephoniques ennemies a 
travers notre territoire. 

Nul organisme n'etait evidemment mieux qualifie 
que Ia Regie T. T. pour fournir !es elements necessaires 
a l'elaboration de ce plan. Nul n'etait plus digne et plus 
capable de diriger l'execution de cette reuvre clandes
tine clont l'importance ·s'averait extreme, que Walthere 
Dewe, Ingenieur en chef, Directeur de Ia Circonscrip
tion telephonique de Liege, I' organisateur et Je chef 
d'un des plus importants services de renseignements. 

Nomme T. T.-chef occulte par Je gouvernement de 
Londres, il s'assura rapiderneut la collaboration d'un 
cerlain nombre d'ingenieurs, de techniciens et autres 
fonctionnaires de Ia Regie, heureux et fiers de travail
ler SOUS Jes Ordres d'un teJ chef, a Une mission clont 
l'exccution pouvait avoir des repercussions si impor
tantes sur les operations militaires. 

Sa mort - on sait qu'il fut abattu a Ixelles par la 
Gestapo en janvier 1944 - vint interrompre u.n ins
tant, l'reuvre commencee et semer le desarroi momen
tane que semblable perte doit necessairement occasion
ner dans une organisation clandestine. 

Mais l'impulsation etait donnee, le Harnbeau tombe 
des mains du chef, etait releve par ses adjoints, et, fruits 
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de la collaboration intime avec les officiers specialis
tes de l'Armee SecnHe, le plan de sabotage etait bien
tot mis au point. 

Outre l'execution simultanee de coupures en plu
sieurs centaines de points du reseau de cäbles, ce plan 
comportait la destruction de la centrale telephonique 
allemande de Namur. 

Il fut l' objet d'une execution partielle en avril 1944. 
A la lumiere de l'experience acquise, un nouveau plan 
fut mis a l'etude, plus complet et plus parfait encore. 
ll ne fut pas execute, car la rapidite de l'avance des 
troupes liberatrice fut teile qu'il apparut avec evidence 
que la protection du reseau de cäbles contre les des
tructions que tenterait d'y apporter. l'ennemi en de
route, devenait le s~ul objectif. 

SEKTIONSMITTEILUNGEN 
Zentralvorstand das EVU. ofßzlelle Adressa: Sekretariat. Sehrenneogasse 18. Zürich 3 
Talephon E. Abagg. Gaschiliszell 25 89 00. Privat 33 44 00. Postcheckkonto VIII 25090 

Sektionen: 

Aarau: 
Baden: 
Basel: 
Bern: 
Biel: 
Fribourg: 

Genev.e: 

Glarus: 

Kreuzlingen: 

Langenthal: 
Lenzburg: 
Luzern: 

Mittelrheintal: 

Oberwynen- und Seetal: 
Olten: 
Rapperswil (S. G.): 
Schall hausen: 

Solothurn: 
St. Gallen: 

St.-Galler Oberland: 
Thun: 
Uri/Altdorl: 
Uzwil: 
Vaud: 

Werdenberg: 

Winterthur: 
Zug: 
Zürcher Oberland, Uster: 
Zürich: 

Zürichsee, linkes Ufer: 
Zürichsee, rechtes Ufer: 
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Sektionsadressen: 

P. Rist, Jurastrasse 36, Aarau. 
Postfach 31 970, Baden. 
Dr. W. Kambli, Eisengasse 7, Basel. 
Postfach Transit, Bern. 
Lt. Chs. Müller, Haldenstr. 43, Biel. 
Cap. M. Magnin, avenue St-Paul 7, 

Fribourg 
W. Jost, 3, rue des XIII Arbres, 

Geneve. 
Adj. Uof. U. Tanner, Fest. Wacht 

Kp. 14, Kaserne, Glarus. 
FW. Sdt. Brunner Franz, Graberweg, 

Kreuzlingen. 
E. Schmalz, Hard, Aarwangen. 
A. Guidi, Typograph, Lenzburg. 
Lt. H. Schultheiss, Chalet Heimeli, 

Ebikon. 
M. Ita, Obergasse 165, 

Altstätten (St. G.). 
K. M·erz, Bahnhofpl., Reinach (Aarg.j: 
W. Gramm, Aarauerstr. 109, Olten. 
A. Spörri, Rosenstr. 519, Rüti (Zeh.). 
Oblt. W. Salquin, Munotstr. 23, 

Schaffhausen. 
F. Thüring, Areggerstr. 27, Solothurn. 
V. Häusermann, Ob. Berneckstr. 82a, 

St. Gallen. 
F. Bärtsch, Oberdorf, Mels. 
R. Spring, Stockhornstr. 19, Thun. 
F. Wälti, Gründli, Altdorf. 
R. Ambühl, Wilerstr. 59, Oberuzwil. 
F. Chalet, 6, rue Ecole de Commerce, 

Lausanne. 
H. Rhyner, Lehrer, Krankenhausstr., 

Grabs (Kt. St. Gallen). 
Postfach 382, Winterthur. 
Oblt.A. Käser, Bleichemattweg7,Zug. 
Postfach 62, Uster. 
Postfach Fraumünster, Zürich. 
Th. Wanner, Feldstr. 11, Thalwil. 
M. Schneebeli, Alte Landstr. 202, 

Feldmeilen. 
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Dommages aux installations du Telegraphe 

Aux destructions, clont les installations telephoni
ques ont ete l'objet, il faut ajouter celles qu'ont subies 
les bureaux telegraphiques. Un certain nombre de ceux
ci furent detruits completement, d'autres furent grave
ment endommages. 
Dommages aux installations de Ia Radio 

Avant d'evacuer, en 1940, les stations de Liedekerke 
et de Ruiselede, le personnel de la Regie T. T. rendit 
les installations completement inutilisables pour l' en
nemi, de sorte que celui-ci ne put faire usage que des 
locaux. 

Il enleva ce qui restait des equipements et, en sep
tembre 1944, la Regie retrouvait les bätiments absolu
ment vides. 

(••Revue Regie T. T .» , Bruxelles.) 

Zentralvorstand 

Der Redaktionsschluss für den <<PIONIER» Nr.t/1947 
muss wegen den Feiertagen wie üblich verschoben werden, 
und zwar auf den 16. Dezember a. c. · 

Aus der Werbeaktion bei den Rekruten der Uem. Trp. 
(1. Teil) gingen bisher 10 Anmeldun gen als Mitglieder und 
12 Privatabonnemente auf den «PIONIER " ein. -· Der 2. Teil 
der Aktion wird im Laufe der Monate Dezember und Januar 
erledigt. - Wir bitten die Sektionen erneut, die ihnen zu-· 
gestellten Adressenlisten für ihre interne Werbung zu ver
wenden und sie erst nachher abzulegen. 

Die gedruckten Formulare für die Felddienstübungen sind 
in gewissen· Sektionen besser aufzubewahren . Obwohl wir 
seinerzeit allen Sektionen etliche Formularsätze zusandten, 
bleiben sie offenbar bei einem Vorstandsmitglied liegen; 
werden sie dann für eine Uebung benötigt, sind sie unauf
findbar und wir müssen sie nachliefern. Der Druck dieser 
Formulare kostete seinerzeit ein gutes Stück Geld aus der 
Zentralkasse, weshalb sie besser aufbewahrt und sparsam . 
gebraucht werden sollten. 

SUT 1948: Folgende Offiziere haben sich unserem Ver
band zur Verlügung gestellt: Als Kampfrichter-Chef: Herr 
Major R. Gubelmann, Kdt. Uem. Abt. 2, Winterthur; als 
Disziplinchef für die Fk.- Wettübungen: Herr Hptm. A. We
ber, Kdt. Mot. Fk. Kp. 24, Bern; als Disziplinchef Tg./Tf.: 
Herr Hptm. W. Suter, Kdt. Mot. Fk. Kp. 26, Bern, der als 
technischer Beamter der Abteilung für Genie die Belange 
der Tg. Pi. ebenso gut kennt, wie den Fk. Dienst. - Wir 
danken allen drei Offizieren (die zudem langjährige Mitglie
der sind) für ihre freundliche Bereitwilligkeit, die sie dem 
Verband gegenüber mit der Uebernahme dieser Funktionen 
bewiesen haben, recht sehr; wir werden sie darin nach be
sten Kniften unterstützen. 

Funkverkehr der Sektionen: Sämtliche Korrespondenz 
über den Funkverkehr geht - wie früher schon erwähnt -
direkt an Oblt. A. Munzinger, rue de Ia Poterie 4, Geneve. 

Wir machen alle Sektionen erneu t darauf aufmerksam, 
dass Antennenanlagen, die ausserhalb des Grundeigentums 
kantonaler oder eidgenössischer Militärbehörden stehen, 
durch das zuständige Telephonamt kontrolliert werden 
müssen, mit dem die Sektionen direkt in Verbindung setzen. 

Eine Zuteilung von Well en und Rufzeichen erfolgt unter 
allen Umständen erst, nachdem der Zentral-Verkehrsleiter 
Funk Meldung über di e erfolgte Kontrolle erhielt. 

Personelle Aenderungen, die den Verkehrsleiter Funk 
der Sektionen betreffen, sind uns unverzüglich zuhanden 
der Abteilung für Genie zu melden. 



AGATHON AG. 
Maschinenfabrik Solothurn Schweiz 

Heidenhubelstrasse 10 
Telephon 1 3186 

Präzisions-S u pporfsch leifappa rate 

Agathon Type 1 und 2 

( 

mit und ohne Moloranlrieb, 

zum Aussen- und Innenschleifen 

AUTO PHON A G. 

ZÜRICH 
Tel. 23 26 22 

BERN GENF 
Tel. 28834 Tel. 50615 

Chassis 
zum neuen Feldtelephon 

Leichtkonstruktion 
aus rostfreiem Stahlblech 

Wir fabrizieren : 

e Telephon -Apparate 
und -Zen t rale n 

e VIVAVOX- , Signal
u. Verstä rke ranl age n 

e HF-Sende- und 
Empfangsgeräte 

SOLOTHU~ 
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C. LORENZ AG. 
Bern Spitalgasse 30 

FAVAG I 
Fabr ique d'appa rei ls e leclriq ues S.A. N E u c H AT E L I 

Anlagen und Geräte 

für drahtlose 

Telegraphie und Telep honie 

TELEFUN KEN ZÜ RICH AG. 
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Selbstgebaute Sendeapparaturen sind uns vor ihrer In
betriebnahme zur Kontrolle durch die Abteilung für Genie 
anzumelden. 

Im weitem machen wir alle Sektionen darauf aufmerk
sam, dass gernäss einem Schreiben der Abteilung für Genie, 
konzessionierte Amateur-Kurzwell ensender der USKA im 
festen Netz des EVU nicht eingesetzt werden dürfen . 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen: 
Z e n t r a I v o r s t a n d. 

fsektion Aarau \ 
Offizielle Adresse: Paul Rist, Aarau, Jurastrasse 36, Postcheckkonto VI 5178 

Das Rededuell von Carlo und Marco scheint nicht viele 
gelockt zu haben, denn nur wenige Kameraden konnten sich 
der lehrreichen Aufklärungen am Samstag, 9. November 1946, 
im Cafe «Rank» erfreuen. 

Wir laden nun alle Mitglieder fr eundlich zur General
versammlung vom 14. Dezember 1946, 2000 Uhr, ins Restau
rant Cafe «Rank>> in Aarau , ein. Die Traktanden werden 
extra zugestellt . Anträge zur G enera lversammlung sind er
beten bis 5. Dezember 1946. Der Vorstand nimmt gerne 
Vorschläge e nt gegen. 

Weite rhin bitten wir alle Ka me raden, doch an der Ge
neralve rsam mlung teilzunehmen , um mit ihrem Rat dem 
Wohl unserer Sektion beizutragen. -Bo-

Sektion Baden UOV Offizielle Adresse: Postfach 319711, 
Baden. Telephon Gesch. (0. Staub) 25151, intern 827. Postcheck V12683 

Felddienstübung vom 26. Oktober 1946 

Am 26. Oktober 1946 hab en wir unse re Felddienstübung 
durchgeführt. Mit der zusätzlichen , pe rsönlich en Werbung 
der Vorslandsmitglieder brachten wir ge rade das Beteili
gungsminimum zusammen. Etwas traurig, aber es ist so! 

Als die Schwierigkeiten der ersten halben Stunde über · 
wunden waren , funktionierten die Verbindungen gut, so dass 
<l:: r Inspektor unsere Uebung als gut gelungen bezeichnen 
konnte. Etwas befremdend wirkte der Umstand, dass die 
«Grün en» während der Uebung keine grosse Notiz von den 
«Schwarzen» nahmen und die Zusammenarbeit grösstenteils 
supponiert war. Aber, End·e .gut, a lles gut, zum Schluss 
waren alle Kameraden in der «Baldegg" versammelt und 
Iiessen sich das vom UOV offerierte Nachtessen schmecken. 

r-------------------------------------~ke. 
Sektion Basel Offiz. Adresse: Or. W. Kambll, Eisengasse 7, Basel, 

Tel. Privat 24252, Geschäft 23810, Postcheck V10240 

Die Generalversammlung find e t Samstag, de n 7. Dezem
ber 1946, 2000 Uhr, im Rest aurant zum d~raunen Mutz» in 
Basel statt. 

Tätigkeitsprogramm pro 1947 
Wintera usmarsch; Exkursio n in di e Salin e Schweizer

halle; Demonstrationsübung für Jungfunk er; Felddienstübung; 
Exkursion in die Kehricht-Verbrennun gsanstalt ; Vortrag 
[Thema und Referent werd en später b ekanntg ege ben) ; 
Funkübung für Jungmitglieder ; Exkursion in das Unt er 
werk Voltastrasse des EW Base l; Jubil äumsfeie r zum 20-
jäh rige n Bestehen der Sektion BaseL 

Unse r Sektionssender ist ab 1. D eze mb e r 1946 send e
bereit . Die Sendezeiten werden a n der Genera lve rsa mmlun <> 
bekanntgegeben. -GS~ 

f Sektion Bern Offizielle Adresse: Postfach Tra::i:~ern.) 
Telephon (Oblt. Christen) Gesch . 61 3833, Privat 5 63 89. Postcheck 111 4708 

Das a uf Son nt ag, den 6. Oktober , ang.eselzle Ausschiessen 
fiel leider mangels genii ~ender Anmeldungen ins W asser. 
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Ein ähnliches Schicksal hätte bei einem Haar die Felddienst
übung vom 27. Okt. ereilt, von der sich der Sektionsvorstand 
eigentlich einen grossen Erfolg erhofft hatte. Einmal gingen 
a uch hier die Anmeldungen so spärlich ein [etwa 10 Aktiv
und 10 Jungmitglieder!), dass die Bundessubvention, für 
w elch e wenigstens 37 Aktive hätten teilnehmen müssen, von 
vorn eherein bachab schwamm. Ferner wurde der Verkehrs
leit er in letzter Minute in den Militärdienst einberufen, so 
dass Herr Oblt . Grisch als Ersatzverkehrsleiter ein Ersatz
programm improvisieren musste. Die ca . 20 Getreuen stell
ten sich ihm am Sonntagmorgen um 0700 Uhr in Zivil vor 
den Geniebaracken bei der Kaserne Bern. Es wurden 6 Sta
tionsmannschaften gebi ld et, K-Geräte und für die Uebungs
leitung 2 «Handie-Talkies» gefasst, die Stationen auf Reffe 
gehastet, die Funkbefehle ausgegeben (mündlich) , und schon 
machten sich die Stationen zu Fuss auf die Reise . 2 Dreier
netze halten durch das WorbJental gegen Stettlen vorzu
rücken und ungefähr alle 20 Minuten, gernäss Befehl der 
Nelzleitstation, Marschverbindung aufzunehmen und den 
Standort zu melden. Von den Auss enstalionen jedes Netzes 
marschierte die eine über Iltigen und die andere über Oster
mundigen. Auf 1100 Uhr war ein Rundspruch vorgesehen, 
in welchem mitgeteilt wurde, vor welcher «Beiz» in Stettlen 
sich die Stationen zu besammeln hatten . Das Dreiernetz, 
dessen Stationen zuerst vollzählig bei dieser «Beiz» besam
melt seien, werde der Sieger sein . In dem schönen Herbst
morg·en zogen aber alle Sektionen so rüstig aus, dass schon 
lange vor 1100 Uhr die ganze Meute vor den beiden ein
zigen und einander gegenüberliegenden Wirtshäusern in 
Stettlen versammelt waren und nach Aufnahme des Rund
spruchs bloss rechts der Strasse in den << Rebstock» einzu
treten hatte. 

Die Verbindungen klappten meist sofort und gut. Nur 
einmal gab es einen kleinen Wellensalat, weil die beiden 
N elze ein e «Phasenverschiebung" hatten. Gearbeitet wurde 
in Teleg ra phie und Kla rtext. Dabei fiel auf , dass unsere 
Jungm itglieder teilweise schon in beachtlichem Tempo sen
den und aufnehmen. - Im << Rebstock» zu Stettlen erholten 
sich die Uebungsteilnehmer von den (supponierten) Strapazen 
mit einem Imbiss auf Kosten der Sektionskasse, und gegen 
1330 Uhr fuhr man mit d er Worblentalbahn zurück nach 
Bern. Durch zeitweiliges Ausschalten der störenden Mo
toren ermöglichte uns der Wagenführer in zuvorkommender 
Weise eine <<Handie-Talkie»-Verbindung von Coupe zu 
Coupe. Um 1400 Uhr Rückkehr zur Kaserne, Parkdienst, 
Abgabe der Stationen und Entlassung, alles wie im Dienst. 
Der Berichterstatter möchte sich zwar nicht vermessen, 
den Anlass als eine ernsthafte Felddienstübung zu bezeich
nen . Für den Armeefunker, der sich erinnerte, welche tech
nischen und persönlichen Leistungen d er Einsatz im Aktiv
diens t häufig erforderte, war die sonntägliche Uebung so
zusagen ei ne spielerische Erholung. Dem Jungf!lnker da
gegen bot sie interessante Einblicke in di e Technik der 
Marsc hverbindungen. 

Ein ganz g rosse~ Erfolg war da gegen die Besichtigung des 
Kurzwellensenders Schwarzenburg am 16. November 1946. 
Wäre di eser Anlass nach der T eilnehm erzahl subventioniert 
word en, so wären wir jetzt reiche Le ut e . U eher 60 Mann 
und 2 Da men füllten am Samstag um 1415 Uhr auf d.em 
Bundesplatz 2 grosse Cars und 2 priva te PW. Nach 1500 
Uhr traf man vor dem Sendergebäude bei Schwarzenburg 
ein. wo b erei ts 6 Kameraden von der Sektion Thun unser 
ha rrt en , die sich unserer Bes ichtigung anschli esse n wollten. 
H e r r F rey begrüsste die Ges ellschaf t und erklärte in kurzen 
Worten die Entstehung und di e Zusamm ense tzung der Kurz
we ll ens ta tion und der A nl e nn ena nlage. In vie r Gruppen 
wmden wir da nn von ihm und seine n Mitarbeitern durch 
das Gebände geführ t und wurde n uns die ;;echs zurzeit dort 
insta lli erten Kurzwellen;;end er und die d a w gehörenden Ap
parate erläut ert. Es sei H errn Frey und seinen Mitarbei te rn 
auch an die se r St ell e für d ie w ohl vorbe reit e te und an 
scha ulich e Führung gedankt. - Um J 700 Uhr fuhr man, 
11 <> eil de m man sich von d en Thuner Kam e raden, di e le ider 
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~keinen Ausgang>> hatten, verabschiedet hatte, vorerst nach 
Schwarzenburg, wo man in der «Sonne>> dem Gaumen und 
dem Magen das Nötigste gönnte, und gegen 1900 Uhr zu
rück nach Bern. Eine Anzahl Kameraden fanden sich dort 
noch im <<Braunen Mutz>>, dem Stammlokal der &ktion, zu 
fröhlicher Tafelrunde zusammen. 

Unsere <<ortsfeste>> Sektionsstation musste das Munzin
gerschulhaus bereits wieder verlassen und befindet sich zur
zeit in der Geniebaracke 1 beim Funkerhaus (Kaserne Bern), 
wenn auch ohne Hoffnung, dort ihren endgültigen Standort 
gefunden zu haben. Wir haben bereits etwas wie eine Dis
lokationsequipe aufgestellt, die jederzeit zur Versetzung der 
Station und der Antennenanlage eingesetzt werden kann, 
wenn wir wieder einmal irgendwo hinausgeworfen Werden. 
Trotzdem klappt der freitägliche Verkehr mit Solothurn und 
Thun recht gut. 

Der im gedruckten Programm vorgesehene gesellige 
Abend wird am Freitag, 6. Dezember, im <<Braunen Mutz>> 
abgehalten. An alle Kameraden, insbesondere die älteren, 
ergeht die freundliche Aufforderung, mit ihren legalen und 
zukünftigen besseren Hälften an diesem Anlass, für welchen 
der Vorstand einige Ueberraschungen bereit hat, teilzu
nehmen. Th. 

Sektion Blei Offizielle Adresse: lt. Ch. MDIIer, 
Haldenstr.lf3, Biel, Tel. P. 23172, 6. Solothurn 21121, Postcheck IVa 31~2 

Die 17 Mitglieder unserer Sektion, welche am Samstag, 
27. Oktober 1946, um 1340 Uhr, am Bahnhof Biel zur Kraft
werkbesichtigung in Hagneck eingetroffen sind, haben wirk
lich einen interessanten und angenehmen Nachmittag ver
bracht. 

Unter der kundigen Führung von Hrn. Horwer, Betriebs
chef im Werke Hagneck, durften wir das ganze Kraftwerk 
von A bis Z besichtigen. Alle unsere Fragen hat Hr. Borwer 
aufs freundlichste beantwortet, so dass ein jeder auf seine 
Rechnung kam. 

Nach der Besichtigung bummelten wir nach Täuffelen, wo 
wir uns etwas gestärkt haben. 

Mit der Rückfahrt im «Express» des rechten Bielersee
ufers ging der schöne, in kameradschaftlichem Geiste ver
brachte Nachmittag zu Ende. Nur allzu 6chnell! Chr. 

Assoclatlon Iederaie des troupes 
da Iransmission SECTION GENEVOISE affili~e lila Socl~li 

Benevoise des Troupes du GI! nie. Adresse de sectlon: Jost Werner, 
Rue XIII Arbres 3, Geneve. T6h!phone no 2 70 ljiJ (heures de travall), 
compte de cheques postaux Geneve 1/10189 

Assemblee du 29 octobre 1946 

Pour Ia premiere fois, notre Societe tenait seance dans 
son local, 19, rue du Cendrier. Le president, Plt. Laederach, 
rappela l'activite de l'annee ecoulee, puis indiqua les mani
festations prevues pour Ia saison; Liaisons a differents con
cours de ski; visite de l'emetteur de Prangins; organisation 
d'un cours de telephone; amenagement du local; mise en 
route de l'eemetteur, etc. 

M. Munzinger, delegue du Comite central, apporta des 
nouvelles toutes fraiches de notre organe directeur. - Puis, 
tour a tour, Messieurs Hefti et Jost insisterent sur !es tra·· 
vaux (local et emetteur) necessitant de Ia main-d 'ceuvre de 
bonne volonte. 

II a ete ensuite discute d'une separation eventuelle avec 
Ia Societe Genevoise des Troupes du Genie. L'assemblee 
donne mandat au comite de poursuivre !es discussions a ce 
sujet. L'assemblee accepte ensuite le principe de reunions 
mensuelles, soit chaque deuxieme lundi du mois. La pro
chaine assemblee verra l'inauguration effective du local. 

L'exposition du materiel attribue par le Service du Genie 
suscitte ensuite l'interet general. 
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Prochaine assemblee mensuelle 

Lundi, le 9 decembre 1946, a 2030 heures: Inauguration 
de notre local, 19, rue du Cendrier. Divers films. 
Sortie il Prangins 

Le samedi, 2 novembre 1946, Ia Section Genevoise de 
l'AFTT avait prevu une visite de Ia station d'emission de 
Radio-Suisse. - Une quinzaine de membres prenaient le 
train a 1315 heures pour Prangins. Sous un radieux soleil 
d'automne, Ia petite cohorte gagna Ia station, clont le ehe!, 
M. H. Bondallaz, fit !es honneurs. L'interet de cette visite 
resida non seulement dans !es mysteres de Ia HF qui y fu
rent devoiles, mais encore dans Ia probante demonstration 
des efforts silencieux du personnel technique pour un fonc
tionnement irreprochable d'un service de grande importance .. 

H. G.L. 

Sektion Glarus Offizielle Adresse: 
Adj.-Uof. U. Tanner, Fest. Wacht Kp. 14, Kaserne Glarus, Telephon 510 91 

Pragelpass-Lauf 1947 

Der Zürcher Skiverband führt am 19. Januar einen Pragel
pass-Lauf mit Start auf dem Gutentalboden oberhalb Muota
thal und Ziel in Glarus durch. 

Wir beabsichtigen an diesem Anlass den Verbindungs
dienst auf der Strecke mittels Funk zu übernehmen. Die hie
für erforderlichen Schritte wurden durch den Vorstand be
reits in die Wege geleitet. Wir richten deshalb heute schon 
den dringenden Appell an alle Kameraden der Sektion Gla
rus, dieses Datum für diese interessante und lehrreiche 
Uebung vorzumerken. Sobald der Vorstand in den Besitz der 
definitiven Unterlagen gelangt, werden die näh ern Einzelhei
ten auf dem Zirkularwege bekannt gegeben. 

Kameraden, reserviert den 19. Januar 1947 der U eber-
mittlungssektion! Ta. 

Sektion KreuzUngen UOV Offiz. Adresse: 
Franz Brunner, Graberweg, Kreuzlingen, Postcheck VIII c 2238 (UOV) 

Stundenplan der Funkerkurse 

a) Fortgeschrittene: Jeden Montag, von 1915-2115 Uhr. 
b) Anfänger: Jeden Donners-tag, von 1900-2100 Uhr. 
c) Kurslokal: Schreiberschulhaus, Zimmer Lehrer Verdini. 

Morseprüfung für die Arbeit am Sektionssender 

Diejenigen Mitglieder, welche sich für die Arbeit am 
Sektionssender interessieren, wollen sich beim Präsidenten 
melden. Wer der Sache nicht ganz sicher ist, kann am 
Training mit den VU-Schülern, jeden Montag ab 1915 Uhr 
im Schreiberschulhaus, Zimmer Verdini, teilnehmen. 

Uebungslokal für den Sektionssender 

Im Einvernehmen mit der Schulvorsteherschaft Kreuz
Engen konnte nun endlich ein geeignetes Uebungslokal für 
unseren Sektionssender gefunden werden. Es befindet sich 
im Schreiberschulhaus. Bei dieser Gelegenheit möchten wir 
nochmals dem Präsidenten, Herrn Knus, für sein Entgegen
kommen den besten Dank aussprechen. Betreffs Bau der 
Antenne, melde man sich beim Präsi·denten. -F. B.-

Sektion Langenthai UOV. Offizielle Adresse: 
E. Schmalz, Hard, Aarwangen. Telephon Geschäft 612 18, Privat 6 12 47 

Einrichten unseres Funkraums 
Dienstag, 10. Dezember, 2000 Uhr, Theater 

Kameraden, nach langer Ar bei l is t es uns endlich gelungen, 
ein geeignetes Lokal für unsern Sender zu finden. Die Ge
meinde hat uns in verdan ke nswe rter Weise den Kommando· 
raum der Luftschu lz-Kp. im Theater samt sehr nützlichem 
Inventar zur Verfiig nn g ges tellt. Wir sind erfreut, endlich 
einen so gut en und zentral gelegenen Raum gefunden zu 
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haben und möchten hier dem Hauptinitianten, Herrn Oblt. 
lsenschmid, Präsident des UOV, herzlich danken. 

Nun, Kameraden, heisst es: an die Arbeit und einrichten! 

Bericht über die Felddienstübung vom 3. November 1946 

Ein halbes Dutzend waren wir, die den Kameraden des 
UOV an diesem Tage den Nachrichtendienst besorgten. Ich 
olaube .dass es keiner bereut, mit dabei gewesen zu sein. Es 
~ar d~ch zu schön, so halbmotori.siert, bei schönstem Wetter, 
über die Höhen unseres Unter-Emmentales zu streifen. 
Unser-e Hauptaufgabe war, von bestimmt·en Punkten aus, die 
Meldungen der Inf.-Patrouillen nach dem KP. «Bären», Ma
diswil, zu senden. Dies besorgten wir mit P 5-Geräten. Da
zwischen hatten wir Gelegenheit, die Arbeit der anderen 
Kameraden zu verfolgen. Als bei Beginn eine Station we
gen Defekts ausfiel, so wussten wir doch, den Schaden zu 
beheben und konnten dennoch unsere Arbeit zu voller Zu
friedenheit der Uebungsleiter beenden. Am Nachmittag war 
kurz vor Uebungsbesprechung für alle Teilnehmer noch ein 
Kleinkaliberschiessen auf E-Scheiben, bei dem wir uns auch 
sehen lassen durften. Nach der Uebungsbesprechung folgte 
noch das obligatanisehe Nachtessen im «Bären» mit fröh
lichem Beisammensein. 

Schm. 

Sektion Lenzburg UOV. Offlz.Adr.: Wm.Aibert Guidl, Typogr., 
Lenzburg, Telephon Geschäft 810 53, Postcheckkonto VI 4914 (Ueberm. Sekt.) 

VU-Funkerkurse 

Jeden Montag, 1830-2130 Uhr, im TheorielokaL 
Jeden Donnerstag, 2000--2200 Uhr, im TheorielokaL 

FI-18-Langwellenstation 
Funkverkehr: jeden Mittwoch, von 2000-2200 Uhr, im 

Senderaum. - Funknetz: Lenzburg-Uster. 

BBC-Kurzwellenstation 
Funkv-erkehr: jeden Donnerstag, von 2000- 2200 Uhr, im 

Senderaum. - Funknetz: Baden-Lichtensteig-Lenzburg. 

Sendeprüfung 
Jeden Donnerstag, ab 2000 Uhr, im Uebungslokal I. 

Werb•~- und Demonstrationsübung mit P 5-Geräten 
Samstag, den 7. Dezember 1946. Besammlung der Teil

nehmer: 1400 Uhr, beim Materialmagazin, Lenzburg. Diese 
Uebung ist für die VU-Kursteilnehmer bestimmt. 

111. Felddienstübung nach Reglement 
gemeinsam mit dem UOV Lenzburg, Sonntag, den 1. De
zember 1946. 

Kameradschaftsabend 
zum Abschluss der diesjährigen Tätigkeit: Samstag, 21. De
zember 1946, 2000 Uhr, Restaurant Dietschi, 1. Stock, Ein
gang hinten. 

Aus dem Programm: Mitteilungen ; Filmvorführung: «Erd
ölleitung von Texas bis an die atlantische K üste »; Vorfüh
rung einer modernen Schallplatten-Aufnahmeapparatur durch 
Kamerad Richter Hans. 

Zu diesem Kameradschaftsabend erwarten wir all e Mit
glieder und möglichst auch viele vom Stammverein UOV. 

Reisekassier 
Rauher Fritz, erinnert an die SUT 1948. Einzahlungen 

können jeweils im Senderaum gemacht werden. -Sta-

Sektion Luzern Offizielle Adresse: LI. H. Schultheiss, 
Chalet Heimeli, Ebikon, Telephon P. 23322, G. 21500, Postcheck Yll6928 

Bericht über die Felddienstübung vom 20. Oktober 1946 

Nachdem die im Mai angesagte Felddienstübung zum 
Scheitern verurteilt war, entschloss sich der Vorstand neuer
dings, Ende Oktober seine diesjährige Felddienstübung zu 
organisieren und erfolgreich durchzuführen . 

Da aber wiederum se hr wenig Anmeldungen eingingen, 
Warb der Schreibende von M.a nn zu Mann , was dann insofern 
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einen Erfolg zeitigte, als am 20. Oktober doch mit 12 Aktiv
und 3 Jungmitgliedern zur Uebung gestartet werden konnte . 

Um 0630 Uhr wurde das verhältnismässig kleine Trüpp
chen dem Inspektor, Herrn Lt. Schultheiss, gemeldet. Sofort 
fassten alle 3 Patr. ihre Stationen; die Aussenstalion auf 
Bürgenstock und Rigi-Staffel K-Geräte und die Netzstation 
auf Dietschiberg eine TL-Station. Die Aussenstalionen fuh
ren alsbald mi:t Schiff oder Bahn weg, um dann einen Teil 
der Strecke zu Fuss zurückzulegen. Die Station Dietschi
berg nahm ebenfalls den Weg auf die <<kleine Rigi" - w~e 
die Luzerner den Dietschiberg auch _nennen - unter d1e 
Füsse, damit auf den befohlenen Zeitpunkt die Verbindungs
aufnahme stattfinden konnte. 

Gearbeitet wurde im Dreiernetz . Sämtliche Stationen 
waren stationär, so dass sich der Verkehr fast ausschliess
lich in Telegraphie abwickelte, was ja, im Hinblick auf un
seren Sektions-Senderbetrieb sehr günstig für das Wieder
einleben in den Funkdienst war. 

Eine Stunde vor dem angesagten Zeitpunkt war die Sta
tion Rigi-Staffel schon in der Luft, währenddem die Station 
Bürgenstock genau um ·die befohlene Zeit ihr Rufz·eichen 
hören liess. Von da weg hatten alle Stationen so viel zu tun, 
dass sie fast nicht Zeit für das Essen Iinden konnten, da 
keine Mittagspause eingeschaltet wurde, sondern durchge
hend die Morsezeichen durch den Aether schwirrten, bis 
das Abbruchsignal an die Stationen drang. Es wurden ins
gesamt 47 Tg. übermittelt. 

Sofort wurde aufgebrochen und sobald wie möglich ab
marschiert, damit rechtzeitig die Schiffe erreicht werden 
konnten. 

An der ansebliessend an die U ebung veranstalteten 
Uebungsbesprechung konnte der Uebungsinspektor, Herr Lt. 
Schultheiss, allen Teilnehmern seinen Dank aussprechen und 
der Freude über die gut gelungene Uebung Ausdruck ver
leihen, woran auch -das schöne Wetter seinen entsprechen
den A nt eil hatte. 

Kameraden, di(' Ihr nicht mitnwchet, lasst Euch die Un
enfwegten, die sich, ob angenehm oder nicht, in den Di.enst 
der Sektion stellen, als Beispiel vor Augen halterd 

Dem Inspektor, wie den Unentwegten, dankt auch d-er 
Uebungs\.eiter kamerad!Schaftlich und hofft, Euch wied•er zu 
sehen, wenn es gilt, unsel'en Sektions-Sender zu installieren 
und selbs·tverständlich nachher zu bedienen. 

Der Verkehrsleiter Funk: Heinrich Schwyler. 

Sektions-Sender 

Während dieser Bericht gedruckt wird, werden sich neue, 
sehr gute Persepktiven für ein neues Sektions-Senderiokai 
eröffnen. 

Das für die Station vorgesehene Lokal im <<Säli », das 
schon vor dem Kriege benützt worden war, kann, wie es 
bei einem Schulhaus eben der Fall ist, leider nicht durch
gehend betreten werden, da während der Schulferien und 
auch an Samstagnachmittagen und Sonntagen das ganze Ge
bäude geschlossen bleibt, so dass es für uns trostlos war, 
trotzdem die ganze, nicht geringe Arbeit einer Stationsein
richtung zu beginnen. 

Nachdem wir in der Folg·e an xvielen Orten und ln
stanzen anklopften, gelang es uns endlich, das Murmatt
haus bei der neuen Kaserne für ein Sendelokal ausfindig 
zu machen. Da wir aber verschieden2 Sachen noch nicht 
bereinigt haben, veröffentlichen wir den Stand der diesbe
züglichen Arbeiten erst nach dessen erfolgreichem Ab
schluss. 

Ich hoff·e bestimmt, ·dass wir im Januar- << Pionier» uns-ere 
TS 25 mit Rufzeichen HBM 8 als betriebsbereit melden kön
nen, was vorläufig .der Sektion ihr erstes und fast schönsl·es 
Zi el se in soll. 

Morsetraining für Sektionsmitglieder 

Es haben sich bis jetzt einige Mitglieder am Morsetra i
nin g a ktiv beteili gt, was auch den Müssigen nur zu emp
fe h len wä re. 
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Im besandem weise ich auf die Mitteilungen des ZV. im 
November-«Pionier» hin, aus welchem unter anderem zu ent
nehmen ist, dass anlässlich der Schweiz. Unteroffizierstage 
1948 in St. Gallen, nebst Einzel- und Mannschafts-Wett
übungen für Funk und Telegraph auch Gelegenheit für den 
Erwerb des «goldenen Blitzes» geboten wird. Im Hinblick 
auf diese Möglichkeit möchte ich alle Funker auffordern, 
die bis zum Sommer 1948 verbleibende Zeit möglichst nutz
bringend mit Blitz-Training auszufüllen, damit die Sektion 
Luzern nebst den übrigen Disziplinen auch hier ein ansehn
liches Trüppchen in den friedlichen Kampf um den «gol
deaen Funkerblitz" führen kann. HS. 

Sektion Seebezirk UOV Rapperswil 
Offizielle Adresse: Alwin Spörri, Rosenstrasse 519, Rüti (Zürich) 

Am Sonntag, 17. 11. 46, führten wir unsere wohlgelungene 
Feldübung im Raume Wald-Laupen-Fahrner-Oberholz
Scheidegg-Gibswil durch. 15 Kameraden fanden sich am 
Sonntagmorgen zur gemeinsamen Fahrt nach Wald und 
Gibswil zusammen, von wo die 4 Patrouillen ihre -eigenen 
Wege einschlugen. Am Anfang jeder Stunde gab die Netz
leitstation auf Grund der Standortmeldungen der Patrouillen 
das neue Etappenziel bekannt, von wo aus wieder im 2er
N'etz der Telegrammverkehr erledigt wurde. Um 1200 Uhr 
fanden sich alle Patrouillen zum gemeinsamen Mittagessen 
in der «Kantonsgrenze" im Oberholz zusammen, wo unsere 
Stammsektion jedem Teilnehmer neue Kraft in Form eines 
bäumigen Mittagessens verabfolgte, wofür dem UOV See
bezirk auch an dieser Stelle der herzlichste Dank aller 
Teilnehmer ausgesprochen sei. 

Der zweite Teil dieser Uebung zeichnete sich vor allem 
durch einen sehr starken Telegrammverkehr in Tg. und Tf. 
aus, wodurch auch die Freude aller, hauptsächlich aber die
jenige der anwesenden Jungfunker, wesentlich gesteigert 
wurde. Leider bot uns der dichte Nebel keinen Ausblick 
in das schöne Oberland. Am Abend fanden sich alle 4 Pa
trouillen wieder in Wald zusammen, wo uns der Experte, 
Herr Lt. Meierhofer, seine Anerkennung über diese in allen 
Teilen wohlgelungene Uebung aussprach . Hauptsächlich hob 
er das vorzügliche Gelingen der Verbindungen hervor. Auch 
für seine Arbeit sei ihm an dieser Stelle der beste Dank 
unserer Sektion ausgesprochen. Diese schöne Uebung wird 
allen Teilnehmern noch lange in lebhafter Erinnerung blei
ben, und keiner wird es versäumen, an der nächsten Feld
übung auch diejenigen Kameraden mitzubringen, welche 
dieser U ebung fernblieben. 

Unsere Sektionsstation harrt nur noch der Abnahme 
durch die PTT, so dass der Betrieb nächstens aufgenommen 
werden kann. An dieser Stelle möchte ich Kamerad Enzler 
herzlichsten Dank fiir die vielen Stunden Installationsarbeit, 
die er geleistet hat, aussprechen. Ich möchte die Mitglieder 
speziell darauf aufmerksam machen, dass nur diejenigen zum 
Sendebetrieb zugelassen werden, welche die obligatorische 
Prüfung bestanden haben. Prüfungsabende werden durch 
Zirkular bekanntgegeben. -ASP-

Sektion Schaffhausen Offiz. Adresse: Oblt. w. Salquin, 
Munotstr. 23, Schaffhausen, Tel. Privat 53806, Gesch. 5 30 21, Postcheck VIII a 1661 

Sektionssender 

Der mit so grosser Geduld erwartete Sender ist nun end
lich in unseren Besitz gebngt. Am 9. November haben wir 
den nicht leichten, 18 Meter hohen M::u;t an seinem alten 
Platz im Zeughanshofe aufgestellt, die Antenne aufgehängt 
und die Zuführung provisorisch montiert. Dald kann nun 
der Sendebetrieb losgehen, und wir hoffen gerne, dass da.
mit ein neuer Zug in unsere Sektion kommt. - Der Sender 
ist zwar ein Veteran der Funkcrei; fa,;t könnte man glau
ben, Marconi hätte sich schon damit geplagt , doch - was 
tut das uns - wir werden den nötigen "Plus » schon aus 
ihm herausbringen. 
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Besichtigung der Portland-Zementiabrik, Thayngen 

Mit 20 Ka~eraden zogen wir am 16. November nach 
Thayngen, um die Herstellung des Zementes zu bewundern. 
Unser Mitglied, Herr Major i. Gst. Sauter, der technische 
Direktor dieses Werkes, hatte sich in liebenswürdiger Weise 
bereit erklärt, uns den Betrieb zu zeigen. Wir sahen alles 
und alles wurde uns sehr anschaulich erklärt, und als wir 
am Schluss der Führung den reichlichen Staub von den 
Kleidern klopften, wurde uns als Abschluss ein Trunk im 
Restaurant Bahnhof offeriert, der der staubigen Angelegen
heit den Staub nahm. Wir danken auch an dieser Stelle der 
Direktion bestens. 

Sektion Solothurn Offizielle Adresse: Gefr. ThUring, 
Areggerstr. 27, Solothurn. Telephon G. 23406, P. 23739. Postcheck Va 933 

Vorunterricht, Funkerkurse 

Alte Kantonsschule, Zimmer 32 und 35: 

;. 

Jeden Freitag: Anfängerklasse: 2000-2130 Uhr. Fort
geschrittene: Kl. Ia und Ila: 1900--2030 Uhr; Kl. Ib und Ilb: 
2030-2200 Uhr. 

Felddienstübung vom 19./20. Oktober 1946 

Unter guter Beteiligung aus unserer Sektion, fand die 
vom UOV Solothurn organisierte Felddienstübung im Raume 
Bubendorf-Waidenburg statt. 

Das 2er-Netz für die neutrale Uebungsleitung und das· 
jenige der Kp.l/49 waren rasch betriebsbereit und funktio· 
nierten sehr gut, währenddem die Fk.-Verbindung der Mel· 
desammelstellen wegen ungünstigen Staadorten etwas ver· 
spätet aufgenommen werden konnten. Die Drahtverbindungen 
funktionierten am Samstag ebenfalls selu gu t, währenddem 
Sonntagvormittags die Tg. Patr. ihre Aufgab e nicht zufrie· 
denstellend erfüllen konnte. 

Die ganze Uebung stand unter der Obhut von Herrn 
Oberstlt. i. G . Lüthy; sie war interessant angdegt und bo\ 
allen Teilnehmern wertvolle Einblicke in die heutige Ge· 
fechtstaktik. Dass daraus auch unsere Funker und Tele· 
gräphler die Lehren zogen, ist selbstverständlich. Unser 
Trupp stand unter bewährter Leitung der Herren Hptm. Al· 
brecht und Oblt. Gigandet. 

Neben der technischen Seite kam, wie das schon tradi
tionsgernäss der Fall geworden ist, auch die Pflege der Ka· 
meradschaft auf volle Rechnung. 

Wanderpreis für den besten Schützen der Sektion 
Wer im Bundesprogramm und im F eldsektionswett· 

schiessen (ohne Vorübungen) 110 P. erreicht oder übertrollen 
hat, soll sein Schiessbüchlein zur kurzen Einsicht an F. Thü· 
ring, Solothurn, einsenden. 
Monatshock und anschliessend Kegelabend 

Freitag, den 13. Dezember 1946, 2000 Uhr. Th. 

Sektion St. Gallen UOV Offizielle Adresst: 

Y. Häusermann, obere Barneckstrasse 82a, St.Gallen, Telephon Geschlft 274t4 

Personelle Mitteilungen 

Unsere Kameraden E. Lenggenhager und W. l~ohrer h~· 
ben die Amateur-Prüfun" die sie zur Leitung des Polize1· 
funks der Kantonspolizei' in St. Gallen prädestinierten, mit 
dem Prädikat «Vorziiglich" bestanden. \Vir gratulieren! 

Prüfungen für den Sendebetrieb 

Am 5. 11. 46 haben folgende Kam eraden unserer Sektion 
die Prüfung für den Sendebetrieb am Sektionssender erfolg· 
reich bestanden: K. Rutishac1scr, H. Hösli, E. Lenggenhager, 
W. Rohrer, W. Biegger. 

Alle Mitglieder unserer Sektion, die di e Sendeprüfung 
noch nicht beständen habe n, jedoch Wert darauf legen, 1m 
Training zu bleiben , haben Gelegenheit, je Mittwoch .. od:~ 
Donnerstag nach den Morsekursen (2130 Uhr) 1m Horsa 
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JEDEM PIONIER sein eigenes Morsegerät 

• Qualitätstaster 

• Bakelitgehäuse 

• Taschenlampen-Batterie 

• 2 sep. Tasteranschlusse 

• Solider Summer 

• Morsetabelle am Boden 

• Type Ml K 
I Taster und 
1 Kopfhöreranschluss 

Spezialpreis 
fflr Morsekursteilnehmer u. Militär 

Type M 1 mit 2 Tasteransrhlfi ssen 

Fr. 1J,-
Type MI K 

Fr. 19.-

Alles in ei nem handl ichen Ge rat ve rein igt. 
Bestellungen zum Spezialp reis sind vom Kursl ei ter vis ieren 
zu lassen . 

Transformatoren- und Apparatebau 
Fr. Knobel- ENNENDA 

TELEPHON 5 t3 37 (GLARUSJ 

Jetzt Jahrgang 1947 abonnieren! 

SCHWEIZERISC HE ZEITSCHRIFT FÜR 

RADIOTE CHNIK 

Für Kommandanten 
Quartiermeister und Fouriere 

die praktische Bi gla-Militär registraturk iste 

Sie birgt in konzentrierter Weise ein kleines 

Büro. Erste Referenzen stehen zu Diensten . 

Prospekte gratis . 

Bigler, Spichiger & Co. A.- G., Siglen (Bern) 

A present abonnez-vous pour I' annee 1947! 

REVUE SUISSE DE LA TECHNIOUE 

RADIOPHONIOUE 

Jährlich / Annuellement Fr. 9.

Postcheckkonto / Compte de Cheques postaux V 2220 

RADIO-Service POSTFACH 13549 BASEL 2 

"--------
_/) 
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der EMPA, Unterstrasse 11, Eingang Hofseite, diese Prüfung 
abzulegen . 

Vortrag über <<Demokratisierung der Armee>> 

Am 14. 11.47 fand im Resamant «Marktplatz" ein unter 
dem Patronat des UOV der Stadt St. Gallen stehender Vor
tragsabend statt. Der Referent, Herr Dr. Scheitl-in, Major 
i. Gst., der von einer bemerkenswerten objektiven War·te aus 
in meisterlicher Art das Vortragsthema beherrschte, darf 
des besonderen Da.nkes für di·e wertvollen Ausführungen, 
speziell von seilen unserer Mitglieder, die in grosser Zahl 
seinem Vortrag lauschten und auch von der Diskussion re
gen Gebrauch machten, versichert sein. 

Kameradschaftlicher Hock und Kegelabend 

Am Montagabend, 9. Dezember 1946, ab 2000 Uhr, 1m 
«Clubhaus», St. Gallen. 

Voranzeige 

Unsere Sektionshauptversammlung findet Samstag, 11. Ja
nuar 1947, 2000 Uhr, im Restaurant «Stadtbären» statt. Nä
heres siehe Zirkularschreiben 5/ 46. pko. 

(

Sektion Thun Offizielle Adresse: 
R. Spriog, Stockhornstrasse 19, Thun. Tel. G. 245 21, Postcheck 11133411 

Versammlung vom 14. 11.1946 

Die Beteiligung war eher schwach; zum Glück ist der 
eiserne Bestand der Sektion immer zugegen und nimmt akti
ven Anteil an den Geschäften. 

Nach Orientierung über die Mitgliederbewegung nahm die 
Versammlung als neues Mitglied Herrn Lt. Edouard Pittet, 
Thun, auf. Zum Ersatzmann für den als Verkehrsleiter-Tg . 
amtierenden Martin Meyes wurde Hr. Hptm. Luder als Rech
nungsrevisor für die laufende Amtsdauer gewählt. 

Schweizerische Skirennen in Wengen 

Die vom Vorstand eingeleiteten Schritte wurden gebil
ligt. Die Teilnahme der Sektion an dieser Veranstaltung war 
unbestritten. Unter der Leitung von Herrn Lt. Pittet und Mit
wirkung der Kameraden Schulthess, Meyes , Hagnauer, Rei
chenbach und Spring konstituierte sich bereits ein Organisa
tionskomitee, welches die Vorarbeiten unverzüglich an die 
Hand nehmen wird. Interessenten mögen sich schon jetzt für 
den Ende Februar stattfindenden Anlass beim Präsidenten 
melden. 

Winterprogramm 

21. Dez-ember: Weihnachtshöck im Restaurant «Maulbeer
baum», Thun. 

12. Januar: Uebermittlungsdienst am Skirennen des Ski
klub Thun in Goldiwil. 

28. Februar bis 2. März: Uebermittlungsdienst an den 
Schweiz. Skirennen in Wengen. 

Nähere Mitteilung über alle diese Anlässe werden per 
Zirkular erfolgen. Das 1947er-Programm wird an der Haupt 
versammlung festgelegt, wo auch Beschluss betreffend Betei. 
ligung an den SUT 1948 gefasst werden soll. 
Hauptversammlung 1946 

findet Samstag, den 11. Januar 1947, um 2000 Uhr, im Rest. 
Maulbeerbaum (1. Stock) in Thun statt. Anträge hierzu sind 
bis 15. Dezember dem Sektionspräsidenten einzureichen. Die 
Traktandenliste wird im Januar- «Pionier» veröffentlicht wer
den. 

HBM 30 in der Schadau 

hat bereits eine nette Stammkundschaft erworben. Weiter e 
Besucher werden jeweilen Freitags von 2015- 2145 Uhr emp
fangen {am 1. Freitag des Monats ist keine Spr echstund e). 
Wer dah eim bleibt , kann am Rundfunkempfänger a uf Welle 
950 m konstatieren , dass etwas läuft. 

Stamm 

und Jasshöcl< am 6. Dezember nach 2000 Uhr im Falken
stübli. D'Stöck! S. 
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Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offiz. Adr.: R. Ambühl, Wilerstrasse 59, Oberuzwil. Postch. IX 1712 (UOVUJ 

Fl. Sdt. Willi Kobelt t 
Gossau (St. G.) 

Wir können es heute noch nicht fassen, dass 
\Villi für immer von uns gegangen ist. Als er vor 
zirka Jahresfrist krank wurde und dann im Sana
torium auf dem Wallenstadterberg Heilung suchte, 
glaubten und hofften wir, dass er zurückkommen 
werde. Aber er kam nicht mehr. Nach langer, 
schwerer, jedoch mit grosser Geduld ertragener 
Krankheit wurde er am 16. 10. 46 im Alter von 
23% Jahren in die ewige Heimat abberufen. 

Willi Kobel! war schon als Kursteilnehmer be
geisterter Funker. Bei der Rekrutierung wurde er 
bei der Fl. u. Flab. Verb. Truppe eingeteilt und trat 
im Oktober 1943 in unsere Sektion ein. 

Durch sein Selbststudium und zuletzt durch die 
lange Krankheit war es ihm nicht möglich , an un
seren U ebungen aktiv mitzumachen. Doch für un
sere Sache interessierte er sich stets und bewies 
es während seiner langen Krankheit erneut. 

Wir verlieren in ihm ein treues Mitglied und 
einen guten Kameraden, den wir stets in ehrendem 
Gedenken halten werden. -RA-

Bericht über die Hauptversammlung vom 7. 11.46 

Mit Freude kann der Obmann 12 Kameraden zur 1. Haupt· 
versammlung begrüssen. Mit einer Minute des Schweigens für 
den verstorbenen Kameraden Willi Kobel! eröffnet der Ob· 
mann die Versammlung, welcher die Anwesenden mit regem 
Interesse folgen. Die Protokolle der le tzt en Hauptversamm· 
Jung, die nicht beschlussfähig war, und der Konferenz betr. 
\X'eiterbestand der Sektion, werden ve rlesen und genehmigt. 
Ebenso wurde der Bericht des Obmannes für die Dauer vorn 
7. 2. 45 bis zur h euti gen 1. Hauptversammlung genehmigt. 
Zwecks Arbeitsvert eilung und Unterstützung des Obmannes 
wurde unter Berücksichtigung der vermehrten Tätigkeit eine 
Kommiss ion gewählt. Durch einstimmige Wahl der vorge· 
sch lage nen Kandidaten repräsentiert s ich die Komm ission für 
das laufe nd e G esc häft sjahr wie fo lgt: 

Obnnt' n und Verkeh rski te r: 
Vizeobm ann und B Pis itzer : 
Alduar: 

R. Ambühl 
A. Horath 
F. Sieher 

Ma terialv P rw alter: zurückges teil t. 
Nach reger Di ,]u" sio n wurden die Anträg e d .-,s Obmann~s 

angen ommen und gutg che issen. Sie betreffe n die Ausarbet· 
tung eigener Sek tions-Statuten analog der Sekti on Lenzburg 
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und die Einführung eines Monatshockes, zwecks Förderung 
der Kameradschaft. Weitere Anträge des Obmannes wurden 
in Anbetracht der anderweitigen Belastung der Mitglieder 
zurückgestellt. Anträge von Mitgliedern gingen keine ein. Mit 
einem groben Kassa-Auszug wurde den Anwesenden das 
finanzielle Verlustgeschäft, welches unsere Sektion für den 
UOV Untertoggenburg bedeutet. klargelegt. Diskussionslos 
wurde einer Erhöhung des Jahresbeitrages ab 1947 von Fr. 5.
auf Fr. 6.- zugestimmt. Auf Grund des mageren Besuches an 
den Veranstaltungen des Herbstprogrammes und unter Be
rücksichtigung der erwähnten anderweitigen Beanspruchung 
der Mitglieder wurde das Winter-Arbeitsprogramm auf das 
Morsetraining und die Sendeübungen mit dem Sektions-Sen
der beschränkt. Gleichzeitig wurde den Mitgliedern der EVU
Sektion empfohlen, auch die Uebungen des Stammvereins zu 
besuchen. Eine Rekognoszierübung im Säntisgebiet für die 
Säntisstafette wurde fallen gelassen, da diese Stafette nicht 
mehr zur Austragung gelangen wird. Für die fachtechnische 
Weiterausbildung ist ein Vortrag über «Radar>· von Herrn 
Hptm. i/ Gst. Keel in Vorbereitung, der auf Ende J a nuar an
ges e tzt und öffentlich durchgeführt wird. 

Unter dem Traktandum Mutationen wurde Kenntnis ge
nommen vom Eintritte von 4 Jungmitgliedern, dem Uebertritt 
von 4 Aktive n zu Passiv en , d en Aus tritt e n von 3 Aktiven und 
6 Jungmit ~ licde rn und d em Au ss chluss eines Aktivmitgliedes. 
Bcs lau d am 15. Oktober 46: 22 A kt ive, 4 P a ssive und 10 Jung
mitglieder. Di eser Besta nd wird s ich noch verkleinern, da 
weitere Ausschlüsse sich passiv verhaltender Aktivmitglie
der nach Erfüllun g der finanziellen Verpflichtung erfolgen 
werden. 

Unter Verschiedenem und allg. Umfrage wurde für die 
Blumenspende für Willi Kobel! eine Sammlung gemacht und 
die Spende bestens verdankt. Dann wurde den Anwesenden 
iie Notwendigkeit der Mitgliederwe rbung an s Herz gelegt. 
welche durch ein Werb esch re ib en einge leite l werd e n so ll. 
fm weiteren wurde auf di e jeweiligen Se k tio nsmit te ilung en 
und die Rundschreiben aufm e rksam gemacht, die nicht den 
~weck haben, gelesen und wieder vergessen zu werden. Eben
' O wurde zum Besuche der Hauptversammlung des Stamm
·rereins a u fgemu nt e rt. Di e Versammlung wurde zu Ehren des 
re rstorbenen Kam eraden Willi Kobel! mit dem Liede «Ich 
1att' einen Kameraden» geschlossen. 

Möge nun diese gutgelungene Hauptversammlung einen 
;\1arkstein in unserer Sektionsgeschichte bedeuten und alle 
.\1it gli eder vom Geist der dem EVU angehörenden Soldaten 
:rfasst werden. -RA-

Section Vaudoise 
Adresse officielle: F. Chalet, r. Ecole de Commerce 6, 
l .ausanne, Tel. Appt. 2 46 24, Compte de chilques II 11718 

La Sta . HBM. 26 va commencer sous peu ses emissions. 
·'our que !es prescriptions etablies soient satisfaites votre 
:omite vous invite a vous preparer a subir !es examens prevus 
•;n venant aux seances d' entrainement du vendredi , des 2000, 
1 notre local du Champ-de-l'Air. De maniere que Ia date ne 
onstitue pas un empechement, votre comite, d'entente avec 
~s moniteurs du cours d'entrainement, a decide que !es 

·preuves en question auraient lieu·, au meme endroit, le 
endredi , <> t cela des le 13 decembre prochain compris. Taut 
andi cLi ··oudra bien s'annoncer 8 jours a l'avance aupres du 
Ioniteur F n, charge le vendredi, le camarade Roulet , ou par 

~ vis au co n1 i l- ~-~ - F. Ch. 

Sektion W interthur Offizielle Adresse: Postfach382, Winterthur 
Telephon Geschäft F:·auenfeld (054) 71555 (Peterhans), Postcheck VIII b 199'1 

'elddienstübung vo:~?IJ. 10. 46 

Zusammen mit dem ·\ di ll e rieverein Wintertbur führten 
·•ir im Raume Wi esend an ": cn- Rutschwil- Dägerlen eine 
· ~rnbiniert e U ebung dur ch Die G rundlagen wurden durch 
In Artill e rieschiessen g esch ~f ic n, ~ n de m wir die Verbin -
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dungen übernahmen. Es gelangten TL- und K-Sta. zum Ein
satz, die ersteren für die Verbindung vom Rgt. Kp. zum Abt. 
Beob. P., die letzteren von hier ins Zielgelände. Die Uebung 
kann vom artilleristischen wie vom funktechnischen Stand
punkt aus als gut gelungen bezeichnet werden. Vom Rgt. Kp. 
zum Abt. Beob. P. wurden die taktischen Befehle übermit
telt. Hier leitete der Schiessoffizier nach den eingegangenen 
Meldungen das Feuer und gab die Schiessbefehle per Funk 
ins Zielgelände weiter. Diese Verbindung war notwendig, 
weil nicht mit Geschützen geschossen wurde. Je nach den 
Schiessbefehlen sah man im Zielgelände einen weissen 
Rauch, welcher von den dort abgeschossenen Petarden her
rührte, und nachher mussten die Schüsse nach diesen Signa
len korrigiert werden. Eine Artillerieübung ohne Kanonen, 
ohne grosses Getöse , das war etwas N eues für uns, und wir 
hatten unsere grosse Freude daran. Wir lernten viel dabei 
und werden unsern Kameraden von der roten Waffengattung 
bei Gelegenheit gerne wieder mithelfen. Hingegen würde es 
uns freuen , bei unsern Mitgliedern auf grösseres Interesse 
zählen zu können und hoffen, dass hauptsächlich aus den 
Reihen der Aktiven in Zukunft noch mehr Anmeldungen em
gehcn werden. 

Militärwettmarsch in Frauenfeld am 3. 11. 46 
Um es vorweg zu nehmen: Der drahtlosen Nachrichten

übe rmittlung war bei diesem Sportanlass ein voller Erfolg 
beschieden. Wir konnt en nicht nur den ungünstigen Ein
druck, den wir das letzte Jahr mangels geeigneten Geräten 
und bei ungünstigen Witterungsverhältnissen hinterlassen 
hatten, wieder gutmachen, sondern auch ausgesprochene 
Gegner der Funkerei von unseren Mö!(lichkeiten überzeugen. 
Dies ist bestimmt das Beste, was wir bei einer solchen Ge
legenheit erreichen können. 

Der Erfolg gelang uns dank dem grossen Entgegenkom
men d er A bt. für G enie , welch e uns eine M 44-Sta. zur Ver
fügung st<> ll te . \V ir möcht e n an dies er Ste lle für di e Freund
lichk eit höflich danken. Herr Major Hagen liess es sich 
nicht nehmen, auf der ganzen Strecke mitzufahren, um die 
Wirkung der Sta . in dieser Anwendungsmöglichkeit selbst 
zu prüfen. Der Zentralmaterialverwalter, Herr Oblt. Wüger, 
war auch mit dabei; .er brachte uns di·e Sta. Diesen beiden 
Herren danken wir noch speziell für das grosse Interesse, 
das sie dem Anlass entgegenbrachten und für die guten Rat
schläge, mit denen sie zum guten Gelingen unserer Arbeit 
beitrugen. Bereits am Samstagnachmittag probierten wir die 
Verbindungen an verschiedenen Standorten aus, und wie es 
bei einer Hauptprobe oft geht , es gelang nicht wie wir woll
ten. Am Sonntag stellten wir die Verbindungen um und ar
beiteten im Dreiernetz Je in Frauenfeld und Wil befand sich 
.eine TL, dazu je 1 E 41-Empfänger. Mit der M 44 folgten wir 
den Läufern auf der ganzen Strecke nach und übermittelten 
dauernd Meldungen über den Stand des Laufes. Den Plan, 
die Uebermittlung aus der fahrbaren Sta. direkt auf die 
Lautsprecher in Frauenfe ld und Wil zu übertragen, Iiessen 
wir nach einigen Versuchen wieder fallen. Trotzdem trat nur 
eine ganz unbedeutende Zeiteinbusse ein, da der Telegra
phist bei der Quittung der Meldungen zugleich auch das 
Mikrophon für die Lautsprecheranlage bediente . So konnten 
wir die beiden Hauptpunkte der Strecke fortwährend über 
den Stand und den Verlauf des Laufes informieren. Dank 
der fliessenden Uebermittlung aus der M 44, die einem 
Sportreporter alle Ehre gemacht hätte. war eine Abände
rung oder Vervollständigung der Meldungen nicht mehr not
wendig. Die Zuschauer hörten den Bericht im Lautsprecher, 
wie er von uns durchgegeben wurde. U eberall an unsern 
Standorten wurde die neue fahrbare Sta. vom Publikum ge
bührend bestaunt und mancher machte ein ungläubiges oder 
zum mindesten erstauntes Gesicht, wenn er hörte, dass wir 
mittels di eser Maschine durch die Luft mit uns ern Kamera
den und den Zuschauern in Frauenfeld und Wil sprächen. 
Als Ergänzung zur drahtlosen U ebermittlung war zwischen 
Frau enfeld und Wil noch ein e Telephonringleitung erstellt 
word en. Sie hätte hauptsächlich d er Organisation und der 
Presse zur Verfügung stehen sollen, wurde aber kaum be-
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nützt, da unsere Meldungen prompt und vollständig über 
alles Wissenswerte informierten, 

Wir freuen uns, als Abschluss unserer diesjährigen Oe
bungen noch einen so grossen Erfolg buchen zu können. 
Gerne werden wir auch bei den nächsten Läufen wieder 
mitmachen und unser Bestes leisten, um zum guten Gelin
gen der Veranstaltung beizutragen. Gleichzeitig erreichen 
wir indirekt auch ein anderes Ziel: Wir können in unserm 
Rahmen zur Popularität der drahtlosen Nachrichtenüber
mittlung im allgemeinen und dem Militärfunkerdienst im be
sondern mithelfen. -kh-

Sektion Zug U. 0. V. Offizielle Adresse: 
Obi!. A. Kaeser, Bleichemattweg 7, Zug, Telephon Geschäft 4 00 61, Privat 4 06 07 

Permanente Funkstation 
(Standort: Hotel «Pilatus», Dachzimmer.) 
Die gebaute Antennenanlage wurde inzwischen von der 

PTT genehmigt, so dass zur Stunde nur noch der Partner 
fehlt , mit dem eine Verbindung aufgenommen werden soll. 

Der an drei Abenden durchgeführte Trainingskurs zur 
Erlangung der Sendeprüfung wurde von fünf Aktiven und 
vier Jungmitgliedern besucht. Leider war das Resultat die
ser Prüfung kein grosser Erfolg, so dass noch ordentlich ge
übt werden muss. Trainingsgelegenheit bietet sich im Vor
unterrichtskursund anschliessend an diesen bis zirka 2100Uhr. 

Stundenplan für den Vorunterrichtskurs im Burgbach
schulhaus, 2. Stock, für Anfänger und Fortgeschrittene je 
Mittwoch von 1845- 2015 Uhr. 
Tätigkeit 

Hier ist als Bericht für den abgelaufenen Monat zu er
wähnen, dass die Uebermittlungssektion den Stammverein 
UOV Zug mit vier Teilnehmern am diesjährigen Morgarten
schiessen unterstützte, indem sie in Kamerad H. Comminot 
mit 51 Punkten und dem alten Routinier Obmann A. Käser 
mit 50 Punkten die besten Gruppenleute stellte. Wir gratu
lieren! 
Stamm 

Je Mittwoch 2000 Uhr im Hotel «Pilatus», für die Teil-
nehmer des Trainingskurses um 2100 Uhr daselbst. A . B. 

Sektion Zürich 
Zürich, Tel. 0. Köppe!, 

Sektionstätigkeit 

Offizielle Adresse: Postfach FraumOnster 
Privat 254365, Postcheck VIII 15015 

Die auf den 27. Oktober 1946 angesetzte Felddienstübung 
konnte nicht durchgeführt werden, da zu wenig Anmeldun
gen vorlagen. Von einer Verschiebung auf ein späteres Da
tum wurde abgesehen, da die Sektion Zürich in den Mona
ten Juli- September an vier Veranstaltungen den U eber
mittlungsdienst übernommen hatte. Die Freizeit vieler Mit
glieder war dadurch mehrmals voll in Anspruch genommen , 
so z. B. der 31. August und 1. September, wobei Mitglieder 
vom Samstagmorgen 0600 Uhr bis Sonntagabend 2000 Uhr 
ununterbrochen zur Verfügung standen. 

Winterprogramm 
Unser diesjähriges Winterprogramm wurde im gleichen 

Rahmen wie das letztjährige zusammengestellt. Da bei Re
daktionsschluss noch drei Daten ausstehend waren, möchten 
wir Sie an dieser S telle vorerst auf die Anlässe aufmerksam 
machen, die gen au"n Daten folgen in einem Zirkular, wel 
chem wi eder ein Anmeldetalon beiliegt. 
Dezember: Filmvortrag der Eidg. Landestopogra phie in Bern. 
Januar: Besichtigung der Zentra lw erkstätt e der St.St.Z.; 

G eneralv ersammlung , a nsebliessend Film; 
Uebermittlungsdiens-t am Militärskilauf in Hinwi l. 

Februar: B esichtigung der Sihlpost Zürich. 
März: Besichtigung de r Kehri cht vcrbrennungs::msta lt. 
April: Film vortrag der Swissa ir. 

Das Program m dürft e sich viell eic ht noch um 1- 2 S ki
ve ranstaltun gen vermeh ren , wa s späl er noc h bcka nn tgcgeb e!1 
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würde. Wir hoffen, wie letztes Jahr, wieder mit einem gros
sen Aufmarsch rechnen zu dürfen. 

Zürcher Orientierungslauf 1946 

Unserem Aufruf Folge leistend, meldeten sich nebst einer 
Aktivmannschaft erstmals zwei Gruppen aus dem Kreise der 
Jungmitglieder an. Leider konnten die Aktiven infolge 
Krankheit eines Teilnehmers nicht starten. Während die 
Jungmannschaft der Kat. A den 50. Rang von 57 belegte, 
errang sich die zweite Gruppe, welche in der Kat. B star
tete, den 43 . Rang von 199 Mannschaften . Wir gratulieren! 

Kp. 

( Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Off. Adr.: Postfach 62, Tel. Gesch. 9695 75 (Halfter). Postcheck VIII 30055 

Sektionssender 

Wir haben es geschafft , unser Sektionssender ist be
triebsbereit und der Funkverkehr wird beim Erscheinen 
dieser Zeilen schon aufgenommen worden sein. U eher den 
Bau und über die Einrichtung unserer Funkbude wird in 
der nächsten Ausgabe des ,,Pionier» berichtet werden. 

Ich fordere die Mitglieder nochmals auf: Meldet Euch 
zur Sendeprüfung. 

Die Sektion beabsichtigt, in diesem Winter wieder eine 
Skifelddienstübung durchzuführen. Anregungen und Vor
schläge nimmt der Vorstand dankbar entgegen, 

Donnerstag, den 5. Dezember Stamm im Restaurant 
«Frieden». Mitteilungen über den Funkbetrieb und die 
Sendezeiten. Ha. 

Sektion Zürichsee linkes Ufer 
Offizielle Adresse: Th. Wanner, feldst rasso 11 , Thalwil 

Felddienstübung vom 26./27. Oktober 1946 

Am Samstag, den 26. Oktober 1946, trafen sich die Jung· 
Iunker des EVL', Sektion Zürichsee linkes Ufer, beim 
Schwandeischulhaus Thalwil. Wir wurden in vier Gruppen 
geteilt und den betreffenden Stationsführern zugeteilt. Mit 
unseren K-Geräten auf dem Buckel dislozierten wir vom 
Bahnhof zur Zimmerberghöhe. Dort stellten wir unsere Sta· 
tion auf und nahmen die Verbindung mit der Gegenstation 
auf. Nach einigen Stunden mussten wir die Heizbatterie 
wechseln. Eine andere K-Station fuhr per Auto, für Werbe· 
zwecke mit Plakaten am Kühler, in unserm Stationsabschnitt 
herum und über den Albispass ins «Säuliamb>. 

Am Sonnlagmorgen wurde der grosse "Türk" ausgeführt. 
Es wurden zwei feste und zwei bewegliche Stationen be· 
stimmt. Ich war zum Marschieren verurteilt und bekam für 
meine Gruppe eine Karte mit eingezeichn e ten Punkten. Die 
Wettbewerbsbedingung war die , dass von jedem Punkt aus 
je ein Telegramm gesendet und empfangen wer den musste, 
jedes bestehend aus vier Gruppen bzw. 20 Zeichen. Mi! 
Tragen wurde abgewechselt, bis wir in die Nähe des Zieles 
kamen, welches wir jedoch nicht mehr anlaufen konnten, 
da es schon zq spät war. Wir hatten das Spiel verloren, 
denn die andern Beteiligten hatten all e Punkt e an gelaufen
Wir packten un~ere Station zusammen und du~ lcn " sie ins 
Dorf hinunter. 

W ir Jungfunk e r haben an dieser Uebu ng vie l gelernt, was 
wir fortan sicher gut gebrauchen werd en kö nnen. 

P. H., Jungfunker: 

Vereinigung Schweiz. F e ld-Tg.-Offiziere und 
-Unteroffiziere Präsident: Hptm. J. Kaufmann, 
cfo Telephondirektion Luzern, Tel. G. 2 35 01, P. 2 9912, Postcheckkonto VII 11345 

Mitteilungen des Vorstandes 
1. Das Prlifun gsverzc·ich nis der automatisch en Landzentralen 

w ird dcmneichsl zum Versand komm e n, na chde m uner· 
wartel e ~.;c hwierigkc iten in der He rs lellun g el iminiert 
w er de n ko nn ten . 



2. In der technischen Fachliteratur sind folgende Abhand
lungen veröffentlicht worden: 
«Developpement de Ia signalisation et Ia selection auto• 
matique a frequences vocales dans le reseau telephoni
que suisse» von H. Jacot, Bern. Bulletin SEV 1946/ Nr. 12, 
s. 611...616. 
,,Jmpedanzröhren für Frequenzmodulation» von H. Klau
ser, Zürich. Bulletin S_EV 1946/Nr. 21 , S. 624 ... 627. 
«Verstärkerämter>> von P . Hartmann , Zürich. Bulletin 
SEV 1946/Nr. 22, S. 653 ... 660. 
«Moderne Hilfseinrichtungen zur Kabelverlegung » von 
R. Haldimann, Zürich. Bull. SEV 1946/ Nr. 22, S. 660 ... 662. 
Während die beiden erstgenannten Abhandlungen mehr 
die theoretische Seite der berührten Gebiete erläutern, 
interessieren die beiden letztgenannten vor allem vom 
Standpunkt der praktischen Tätigkeit der F.Tg.Of. und 
Uof. aus. 

3. Auf Neujahr eintretende Aenderungen im Grad und in 
der Einteilung und in der dienstlichen Stellung innerhalb 
der TTV sind sofort dem Vorstand zu melden, ebenso 
Wohnortsänderungen. 

4. Noch ausstehende Beiträge beliebe man baldmöglichst 
auf unser Posteheck-Konto VII 11345, Luzern, einzuzah
len. Nach Neujahr werden Nachnahmen verschickt. Für 
baldige Regelung ist der Kassier sehr dankbar. 

Der Vors land. 

Communications du Comite 

1° La Iist e des numeros pour communications d'essai dans 
!es centraux telephoniques ruraux VDUs parviendra inces
samment, des d.ifficultes imprevues dans Ia fabrication 
ayant pu etre eliminees. 

?' En fait de publications techniques nous vous signalons: 
"Developpement de Ia signalisation et de la selection ·auto
matique a frequences vocales dans le reseau telephoni
que suisse» par H. Jacot, Berne. Bulletin SEV 1946/ no. 
21, p. 611...616. 
«lmpedanzröhren für F requ enzmo dulation •. par H. Klau
ser, Zurich. Bulletin SEV 1916/ no . 21. p 624 ... 627. 
"Verstärkerämter» par P. Hartmann, Zurich. Bulletin 
SEV 1946/no. 22, p. 653 ... 660. 
"Moderne Hilfseinrichtungen zur Kabelverlegung" par 
I;; . Haldimann, Zurich. Bull. SEV 1946/ no. 22, p. 660 ... 662. 
Tandis que les deux premiers themes traitent plutöt le 
cöte theorique des domaines mentionnes, !es deux der
niers nous interessent surtout au point de vue de l'acti
vite pratique des o!ficiers et sous-officiers du Tg. de 
campagne. 

3" Tout ch angement de grade, d'adresse et d'incorporation, 
ainsi que les promolians dans l'administration TT inter
venus d'ici au 1' ,. jan vier 1947 doivent nous etre annon
ces sans retard. 

4o Les retardata ires sont pries de verser le plutöt possible 
les cotisations arrierees a nolre campte de cheques pos
taux VII 11345. Les remboursemen ts seront expedies 
apres Nouv el-An. Le caissier vous remerci e pour lc 
prompt reglement. Le Comite . 

Dr.VVerner Brauen 
Wattwil (Schweiz) - Tel. 71093 

Isolierlacke, Kabellacke 
Drahtemaillen 

Isolier- und Vergussmassen 
Sämtliche Ind ustrielacke und 

-Farben 

Transformatoren 
für Sender, Empfänger, Verstärker, 
Radio elc. 
H F-Kreuzwickel spulen 
Spulensälze, ZF-Transformatoren 

H.Wyder 
Radiolechnische Werkstätte 
Abteilung Wicklerei 
Rieden bei Baden, Aargau 
Telephon (056) 2 47 52 

PIECES DE MECANIQUE 
Decolletage courant et de preciston 

Visserie Robinetterie 
Vis lmbus 

«SAM»S.A. 
26, rue des Usines Tel<\phone 4 23 37 

GEN EVE-Acacias 

SCHUHFABRIK 
VELTHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. B ""'''" s;, 
Spezialitäten 

Offiziers:: Reitstiefel 
Reissverschluss-Gamaschen 

Ausgangs-Gamaschen 

Lackboltinen 

Erstklassige 

Mass-

und 

Handarbeit 

Jllustrierler 

Katalog 
und 

Vertreterbesuch 

kostenlos I 

sich bei Ihren Einkäufen 

immer auf die Inserate in 

dieser Zeitschrift 

DRUCI(
SACHEN 
FABAG ZÜRICH 

Stauffa(·hcrquai 36 

VERBANDS
ABZEICHEN 
für Funker oder Tele-

gr a p h en p io nie re kön-

n e n ~um Preise von 

Fr. 1.75 bei den Sek-

t i o n s - V o r s I ii n d c n be-

zog e n we rden 
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Spannungswähler 

Kupferoxydul· 
Gleichrichterelemente 

Potentiometer 

Verlangen Sie unsere Prospekte 
und Preislisten 

FRE 
Telephon (065) 8 52 61 

Spannungswähler 

AG.Grenchen 

Schweiz. Sprengstoff-Fabrik AG. 
Dottikon 

Wir llerern , 

Mllltärspren.gstorre 

Sicherheitssprengstorte .Aidorrlt" 

Teerra rbst o rr -Zwl s c h e n p rod u kte 

Benzol- und Benzi n destlllete 

Desinfektionsmittel 

! ______ ______, 

28 
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STADTPOLIZEI LUZERN 

Anstellung von Rekruten 

Bei der Stadtpolizei werden unter nachstehenden 
Bedingungen Polizeirekruten eingestellt: 

1. Alter 21-30Jahre, Schweizerbürger, militärdienstpflicntig. 
2. Mindestens 173 cm Körpergrösse, kräftige, gesunde 

Natur. 
3. Sekundm-oder gleichwertige Schulbildung, abgeschlos

sene Berufslehre, mindestenseine zweite Landessprache. 

Das Bewerbungssmreiben 
hat zu enthalten: Familien- und Vorname, Heimatort, 
Geburtsort,Geburlsdatum, Namen und Beruf der Ellern, 
Angaben über Schul - und berufliche Bi ldung, bisherige 
Tätigkeit, Aufenthalte und Arbeitsstellen seit der Schul
entlassung, letzter Arbeitgeber, Sprachkenntnisse, mi
litärische Einteilung. Körpergrösse, Referenzen. 

Als Beilagen 
sind einzusenden: Schul- und Arbeitszeugnisse, Leu
mundszeugnis, Dienstbüchlein,Auszug ausdem schweiz . 
Zentralstrafregister (Bern) . 

Persönllme Vorstellung soll nur auf Einladung hin erfolgen. 

Die handschriftlich abgefassten Anmeldungen von Bewerbern, 
die über ein ruhiges und taktvolles Auftreten verfügen und einen 
guten Leumund besitzen, sind bis spätestens t. Dezember 1946 
dem Polizeikommissariat der Stadt Luzern, Obergrundstrasse 1, 
e •nzureichen. Der voraussichtlich e Beginn der Schule ist auf 
den 1. April 1947 festgesetzt. 

Luzern, den 4. November 1946 

Polizeidirektion der Stadt luzern 

P 45251 Lz. 

Gesucht junger, tüchtiger 29 

ELEKTRO-MECHDN I KER 
mit guten Kenntnissen im Wickeln von Klein

motoren und Transformatoren, in Versuchs

werkstätte der Westschweiz. 

Offerten zur Weilerleitung sind zu richten an 

das Zentralsekretariat des E. V. U., Schrennen

gasse 18, Zürich 3. 

Adminislrati on eherehe un jeune 

radio-electricien 
Les postulants doi vent etre incorpores dans l'armee 

cornme radi o- te1egr apll1 sfes et savoir l'a llemand. 

Offres ecrit es av cc Cu rric ulum vitae, pretentions Oe 

sa lai re et rdCrences c't transm ettre au secn! tariat 

central de I" E. \'. U,. Sdnennengasse 18, Zurich 3. 

I t: 

-



0 Erstklassige farbige Lackemaillen und Klarlacke, 
ofen- und lufllrocknend, für die Industrie. 

8 Metalloberflächenschutz durch «Parker" und 
« Bonderit» 

Standardtypen in gesuchter, preiswerter Oualität 

Zweckentsprechende Spezialfabrikale durch ständige 

Forschungsarbeiten in unseren Laboratorien 

Dr. Waller Mäder, Baden 
Lack• und Farbenfabrik 

Aktiengesellschaft · Telephon 2 25 05 

ERMAN 
~ 

nach den Original-Rezepten 
jetzt Schweize r-Fabrikat 

Dünnflüssig, farbkri!ftig und farbbeständig, sah:frei und rasch 
trocknend. Sie eignet sich vorzüglich für Füllhalter und für 
gewöhnlichen Gebrauch. Hergestellt in blau-schwarz, schwarz, 

blau, violett, grün, rot und Südsee.ßlau. 
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Luftgekühlte 
BROWN BOVERI 

II 

SENDEROHREN 
Grtrantie rte Heizung Maximale Anoden- Maximale Frequenz I 

Nutzleistung bei bei I 00 '!o Anoden- Geeignet 
Typ 

I Verlust leistg. 
Klasse C - Bet•ieb spannung und I /I für 

V A 
Spannung Strom unmoduliert 

kV A I kW kW 

ATL 10-3 12 150 12 2,5 10 21 

ATL 10-2 12' 87 12 2,5 10 21 

ATL 
AT L 

2-1 12 50 6 

1 -1 12 26 0,5 

R == Rundfunk; Tg == Telegraphie; I = Industrielle Zwecke 
• Dreiphasenheizung : Verkettete Spannung 

Die Schweiz, das klassische Land der Uhrenfabrikation, 
bekannt für ihre Oualitätsprodukte, ist mit ihren hoch
qualifizierten Arbeitern für die Fabrikation von Präzisions
erzeugnissen, wie Senderöhren, besonders geeignet. Ihre 
Anfertigung stellt grosse Anforderungen an Wissen sowie 
an handwerkliches Können und verlangt zudem viel Obung 
und Erfahrung. 
Auf Grund unserer in langjähriger Forschung und Arbeit 
erworbenen Kenntnissen fabrizieren wir Röhren in luft
gekühlter Ausführung zur Verwendung in Sendern eigener 
Fabrikation, zur Bestückung unserer Hochfrequenz- Röh-

3,3 

1,2 

Eingangsleis tung 
M Hz 

25 28 Tg, I 
25 22 R 

150 

:: I 
R, Tg, 

200 R, Tg, 

rengeneratoren für industrielle Zwecke oder zum Ersatz 
von Röhren fremder Herkunft in Mittel- oder Kurzwellen
sendern. 
Die grösseren Röhrentypen (ALT 10-3 und AT L 1 o. 2) 
werden auch mit Wasserkühlung gebaut. Die Dreiphasen
Heizung des Typs ATL 10-2 erübrigt rotierende Umformer 
oder Gleichrichter und eignet sich besonders gut für 
Rundfunksender mit ihren hohen Anforderungen an Klirr
faktor und Brumm. 
Wir beraten Sie gern und stellen Ihnen unsere Erfahrungen 
zur Verfügung. 

Redaktions- und Inseratenschluss je am 19. des Mona ts D ru ck: A.-0 Facbsohrlften-Verlag & Buchdruckerei, z!lriol 
Adr essänderun&'en: Redaktion des •Pionier •, Sehrenneugasse 18, Zürich 3 



Die Stiftung historisches Armeematerial Führungsunterstützung

dankt
der ETH-Bibliothek

Zürich

für die Unterstützung zur Digitalisierung der Zeitschrift „Pionier“ und
die Aufnahme in die Online-Publikation http://www.e-periodica.ch

auf Antrag der
Stiftung Historisches Armeematerial Führungsunterstützung
im Auftrag der Schweizerischen Eidgenossenschaft.

Nutzungsbedingungen

Mit dem Zugriff auf den vorliegenden Inhalt gelten die Nutzungsbedingungen als ak-
zeptiert.

Die Stiftung historisches Armeematerial Führungsunterstützung besitzt keine Urhe-
berrechte an den Inhalten der Zeitschrift „Pionier“. Die Rechte liegen in der Regel 
beim Eidgenössischen Verband der Übermittlungstruppen.

Die angebotenen Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und
Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und unter deren
Einhaltung weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit
vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die Speicherung von Teilen
des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen
Einverständnisses der Rechteinhaber.

Wenden Sie sich dazu an die
Stiftung HAMFU, 8610 Uster, 044 940 62 09, info@hamfu.ch

http://www.hamfu.ch/de/
http://www.e-periodica.ch

	Dank und Nutzungsbedingungen
	Pionier, 19. Jahrgang, Inhaltsverzeichnis 1946
	Pionier, 19. Jahrgang, Nr. 1, Januar 1946 (Seite 1-28)
	Pionier, 19. Jahrgang, Nr. 2, Februar 1946
Erinnerungsnummer 1939-1945
	Pionier, 19. Jahrgang, Nr. 3, März 1946 (Seite 97-120)
	Pionier, 19. Jahrgang, Nr. 4, April 1946 (Seite 121-140)
	Pionier, 19. Jahrgang, Nr. 5, Mai 1946 (Seite 141-164)
	Pionier, 19. Jahrgang, Nr. 6, Juni 1946 (Seite 165-184)
	Pionier, 19. Jahrgang, Nr. 7, Juli 1946 (Seite 185-204)
	Pionier, 19. Jahrgang, Nr. 8, August 1946 (Seite 205-224)
	Seite 225 fehlt (stattdessen 227 doppelt)
	Pionier, 19. Jahrgang, Nr. 9, September 1946 (Seite 226-244)
	Pionier, 19. Jahrgang, Nr. 10, Oktober 1946 (Seite 245-264)
	Pionier, 19. Jahrgang, Nr. 11, November 1946 (Seite 265-288)
	Pionier, 19. Jahrgang, Nr. 12, Dezember 1946 (Seite 289-308)



