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EIN FAHRBARER LANDESSENDER 

Die wichtigsten Daten dieses während des Krieges im Interesse der Landesverteid igung gebauten Senders sind: 

1. Telaphonie-Leistung : Vollast ca. 30 kW; Niederlast ca. 6 kW. 

2. Wellenbereich : 195 --;-- 1200 m. 

3. Betriebsarten: Rundspruch, Telaphonie und Telegraphie . 

4. Energieversorgung : a) wahlweise aus einem beliebigen Hochspannungsnetz zwischen 3 und 18 kV ; 

b) von einem eigenen Dieselaggregat aus . 

5. Besonderheiten: a) mobile Ausführung durch Aufteilung der Apparatur auf 7 Anhänger von je ca . 1 0 t; 

b) schneller Wellenwechsel; 

c) Niederlastbetrieb mit nur 3 Anhängern. 
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Ein Blick m unsere Tätigkeit: 

"Hier HBM 16 

Was hatten wir damals plötzlich für Sorgen, als die 
Kunde von eigenen Sektionssendern durch den EVU 
ging. Dass wir in Uster eine Funkbude haben wollten, 
die sich sehen lassen darf, stand sofort fest. Aber wohin 
damit? Ein Königreich für eine Bude! Irgendein .Lokal, 
das selbst notdürftig als Wohnraum in Frage kam, 
durften wir bei der herrschenden Raumknappheit nicht 
beanspruchen. Armeebaracke? Gut und schön, aber wo
her die Riesensumme zum Ankauf? 

Schlussendlich war die Lösung eigentlich einfach: 
Die Behörden erlaubten die Erstellung einer Funkbude 
in der Zimiker-Scheune, die der Gemeinde Uster gehört. 

Am Anfang war, nicht gerade das Nichts, aber doch 
lediglich ein unbenutzter, luftiger Heuboden. In der fol
genden Zeit war kein einigermassen «finanzkräftig Aus
sehender» vor unserer Sammelliste sicher. An einem 
schönen Samstagnachmittag begannen dann die Arbeiten 
auf der Baustelle. Doppellatten, Dachlatten, Pavatex
Platten, eine alte Türe, ein Rahmen mit F(;!nster, Boden
riemen, Drähte, Installationsrohre und dazu total 
450 freiwillig und freudig geleistete Arbeitsstunden er
gaben unseren Funkraum. Abend für Abend wurde im 
Laufe des Sommers gezimmert und gebaut. Von der ein
fachen Schreinerarbeit bis zur raffinierten elektrischen 
Installation, führten die Mitglieder alles selber aus. 
Echter Kameradschaftsgeist, der an die Aktivdienstzeit 
erinnerte, half manche Schwierigkeit überwinden. Mit 
viel Idealismus entstand so ein prächtiges Gemein
schaftswerk, auf das unsere Sektion wohl mit Recht 
stolz sein kann. 

Mittlerweile kamen auch die Apparate aus Bern. Wir 
betrachteten sie voll Rührung, wie es sich gehört, wenn 
man alte Bekannte nach sehr langer Zeit wieder trifft. 
Dass diese Geräte nach geeignetem Umbau noch zu ver
wenden waren, stand ausser Zweifel, doch zeigte sich 
für uns eine andere, sehr schöne Lösung. Die Firma 
Zellweger A.-G. stellte uns in ausserordentlich grass
zügiger Weise eine Entwicklungsstation, ähnlich dem 
Typ M44, zur Verfügung. 

Einige technische Daten. Sender: Steuerstufe, Zwi
schenstufe und Endstufe mit zwei parallel arbeitenden 
Senderöhren. Arbeitsweise sowohl Telegraphie tonlos 
und tönend, wie Telephonie. Leist~ng 100 Watt in drei 
Stufen regulierbar. Wellenbereich 66-200 und 420-
1580 Meter. - Empfänger: Super mit Quarzfilter. Zwei 
HF-Verstärkerstufen, Mischstufe mit separatem Hilfs
oszillator, zweistufiger ZF-Verstärker mit eigenem Beat
oszillator, eine Demodulations- und zwei Nf-Ver
stärkerstufen. Wellenbereich . (mit Spulenschubladen) 
5 Meter bis 3000 Meter durchgehend. 

Die ganze Anlage ist über eine Umformergruppe an 
das Netz angeschlossen. Der Empfänger hat zudem noch 
direkten Netzanschluss oder kann zeitweise aus dem 

hier HBM 16 ... !" 

eingebauten Akku betrieben werden. Zur Ausstrahlung 
dient eine 40 Meter lange L-Antenne, zweidrähtig, die 
zwischen den Giebeln zweier Häuser gespannt ist. 

Soweit war also HBM-16 betriebsbereit, Rufzeichen, 
Wellenlängenzuteilung und die Bewilligung der PTT 
waren da, es konnte losgehen. Unser Stationsbuch ver
zeichnete am 13. November 1946 die erste Funkverbin
dung mit Zürich. Im gleichen Monat tauschten wir be
reits die ersten Telegramme mit Lenzburg, Zug und 
Uzwil, wenig später folgten die Stationen Rapperswil, 
Baden, St. Gallen und Winterthur. Reichweiteversuche 
zeigten, dass HBM 16 beinahe in der ganzen Schweiz 
gehört werden kann. 

Gegenwärtig arbeiten wir in einem Langwellennetz 
mit Zürich und Rapperswil und einem Kurzwellennetz 
mit Lenzburg, Baden und Lichtensteig. 

Der Appetit kommt mit dem Essen, oder ein Erfolg 
ist die Stufe zum nächsten. Also lösten wir für die 
Sektion die Amateur-Sendekonzession und gelangen nun 
mit dem Rufzeichen HB 9 GQ über unsere Landes
grenzen hinaus. Manch schöne Funkverbindung über 
beachtliche Distanzen ist bereits gelungen. 

Der Sektions- und der Amateur-Funkverkehr vertra
gen sich sehr gut nebeneinander; die Verantwortlichkeit 
ist getrennt und je einem Funkleiter überbunden. Na
türlich suchen beide in freundschaftlichem Wettbewerb, 
für möglichst guten Betrieb in ihrem Sektor zu sorgen. 
Das Ganze wirkt ausserordentlich anspornend, beson
ders auf unseren Funkernachwuchs, doch auch wir 
«Alten » finden gerade im Amateurverkehr ein Mittel 
zur Leistungssteigerung. Jedenfalls verbringen wir 
manch interessante Stunde an unserem Sender, sei es 
nun mit dem Rufzeichen HBM 16 oder HB 9 GQ. 

A. Mattenberger. 
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Un professeur beige a consacre sa vie aux pigeons voyageurs 

Le professeur Quirielle, du lycee de Bruges, n'avait 
jamais eu de chance avec ses pigeons de course. 11 
faut savoir que, depuis de nombreuses generations, le 
Nord de la France et l'Ouest de la Belgique consacrent 
une bonne part de leurs loisirs a 1' eievage des pigeons 
de course. Cela fait, sur dix millions d'etres humains 
entasses sur celte terre surpeuplee, cinq cent mille 
colombophiles, villageois ou citadins, petits ou grands . 
Quand l'Etat beige fit mine de les taxer trop durement, 
en 1927, les colombophiles belges defilerent a Bruxelles 
en un cortege monstre, sous !es fenetres du ministre 
des finances, en roucoulant. On imagine vingt mille 
hommes, precedes par des pancartes et banderoles de 
calicot, un dirnarrehe matin, et faisant: «Rrrou! . . . 
rrrou! . . ·" Le ministre ceda, naturellement. 

La colombophile fleurit surtout en Lotharingie, de 
Longwy a Ostende, le pays ou les enfants venerent 
saint Nicolas. A Roubaix ou a Dunkerque, un coureur 
cycliste en retraite, se fait «coulonnier», c'est-a-dire 
eleveur de pigeons. 

Or, le professeur Quirielle, un helleniste et un phi
losophe, avait beau etudier tous !es procedes de selec
tion, toutes les techniques de 1' elevage, rien n'y faisait. 
11 etait greffier du «Bengali », societe brugeoise plus 
que centenaire. 11 enseignait le grec, sous le signe de 
la Chouette, clont Je sourire preside aux traductions 
de la noble collection Budi. 11 etait bon chretien et 
bon democrate, et i1 avait huit enfants . Les journaux 
colombophiles ne parlaient de lui qu' avec deference. 
I1 expediait ses pensionnaires en avion, vers le Sud, 
comme tout le monde (les pigeons n'aiment que la 
direction sud-nord), et les pensionnaires du professeur 
Quirielle revenaient a titre d'aile, d'Orleans d'abord, 
des Pyrenees ensuite, bientot de Barcelone ou de 
Santander. Ils faisaient leurs cent vingt kilometres a 
l'heure avec le vent. Leurs soixante kilometres a 
l'heure, contre le vent. Mais ceux du savant profes
seur jouaient de malchance. Tantöt ils devenaient vo
lages, courant la pretentaine et se trompant de colom
bier. Tantöt ils se faisaient massacrer avec du plomb 
de chasse, en septembre, volant au ras des chaumes, 
en Beauce, comme des perdreaux. Enfin, ils etaient 
distraits, agites, disperses, et la classe du professeur 
au lycee de Bruges s' en ressentait facheusement. 

D 'autant que notre humaniste avait rec;:u d'un ami, 
marchand de sardines a Ostende, un cadeau, un petit 
prix d' encouragement, en 1' espece un pigeon blanc, 
mediocre concurrent, cadeau presque ironique, et un 
nen condescendant, helas! Ce pigeon blanc, mauvais 
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11.-14.VI.I948 SUT ST. GALLEN J 

Anlässlich dem vom ZV des SUOV am 6./7. Dezember 
194 7 in St. Gallen durchgeführten Zentralkurses für ad
ministrative Chefs der UOV-Sektionen (als Vorbereitung 
auf die SUT), nahm auch eine Delegation des Zentral
vorstandes EVU (Z.-Sekretär und Z.-Kassier), sowie 
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eleve, fruit sec, ne pouvait rivaliser avec les extra
ordinaires for.ts en theme du marchand de sardines. 

C' est alors que l'humaniste, toujours preoccupe par 
les drames de la jalousie, reconnut qu'une de ses pi
geonnes rejoignait beaucoup mieux son colombier 
quand son pigeon y demeurait seul. Le professeur , 
entre deux chants d'Homere, epiait chaque reaction 
de I' oiseau aux ailes gais ecaille. Un jour Ia pigeonne 
rentra de Bordeaux, s'abattant en rafale sur son 
pigeonnier, avec un claquement d'ailes, une violence 
dans la tendresse que son eher epoux provoquait, faut
il Je dire, par des ebats ravis , depuis plusieurs mi
nutes. Donc le pigeon enferme devinait l'approche de 
son aerienne compagne. La pigeonne , un mois plus 
tard, au lieu de six cents kilometres , en fit douze 
cents. Aussitöt son proprietaire lui ötait la bague, 
qu'il glissait dans une boite-compteur, et au contröle 
central, on reconnaisait sa merveilleuse • virtuosite. 

On parla avec admiration du professeur dans la 
presse colombophile. L'annee suivante, il eut dix veu
ves, puis soixante veuves pigeonnes, habiles a rejoin
dre leur soupirant. 11 devint millionnaire. 11 avait cree 
Je «veuvagisme », et ce courant, dans la deuxieme moi
tie de 1' entre-deux-guerres , fut si fort, qu' aussitöt un 
nouveau mouvement naquit: l' «antiveuvagiste », celui 
des jaloux, des proprietaires jaloux du professeur 
Quirielle. La presse «antiveuvagiste» lui reservait de 
serieux coups de bec, et il connut enfin les vilains 
recoins de l'ame humaine. 

Le professeur surveillait lui-meme les vols d' en
trainement de ses eleves femelles . I1 ouvrait son co
lombier, les soirs d'ete, et elles partaient en fleche, 
dans les derniers rayons d'une lumiere doree, lui
santes, homeriques, idealement helles. «C'est beau , 
murmurait le professeur Quirielle .. . C' est beau, soi
xante veuves dans le ciel bleu. » Car les veufs n'y 
mettaient jamais la meme passion. 

Chacune de ses veuves, maintenant, lui valait 
quarante mille francs par· an. Mais M. Quirielle n' en 
tirait nulle mauvaise gloire, nulle ostensible vanite. 
Au mareband de sardines d'Ostende il offrit un couple 
de jolis oiseaux, en souvenir de l'autre, du blanc, qui 
vieillissait maintenant. 

L'inspecteur general de l'Enseignement en Bel
gique, au cours de sa visite au lycee de Bruges, cons
tata que la classe de poesie , celle de M. Quirielle, 
etait la meilleure de la province, et que, subitement, 
M. Quirielle avait su inculquer a ses eleves de grec 
et de latin, un gout remarquablement juste des senti
ments nobles et un sens etonnant de la grace antique. 

unseres Kampfgerichtes (die Herren Major Gubelmann, 
Hptm. Suter, Hptm. Weber) teil. 

Am Nachmittag des 6. Dezember fand vorgängig dem 
Kurs .eine erste Fühlungnahme und Aussprache mit dem 
Chef des Wettkampfkomitees der SUT (Herr OberstiL 
Truniger) und den Chefs unseres lokalen EVU-Wett
kampfkomitees statt, das sich wie folgt zusammensetzt : 
Fw. R. Würgler (Präsident), HH. MajorE. Meyer, Hptm. 
Brunner, Hptm Jäger, Hptm. Kugler, Lt. Weber, Wm. 
Häusermann, Pi. Koller, · usw. Dieses Lokalkomitee er
ledigt die technischen und administrativen Vorbereitun
gen für die Wettkämpfe des EVU und soweit nötig, auch 
für den allgemeinen Rahmen der SUT. 
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ZUM JAHRESWECHSEL 

entbieten der Zentrplvorstand des EVU, die Redaktion des "Pionier" und 

die Administration allen Kameraden, Lesern und Inserenten 

die besten Wünsdw für das neue Jahr! 

l ES ME lll EU A S V 0 EU X P 0 U A l' AN N 0 U V E AU 
ä tous les camarades, lecteurs et annonceurs. 

Le comite central de l'AFTT, la redaction du "Pionier" et l'administration. 
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Nach der allgemeinen Orientierung teilten sich die 
Teilnehmer in die Gruppen Funk und Tg./Tf. auf, 
worauf viele Detailfragen, aber namentlich die Entwürfe 
der verschiedenen Bewertungsreglemente eingehend 
durchberaten wurden. Es zeigte sich, dass einzelne Re
glemente erst dann endgültig erstellt werden können, 
wenn die Anmeldezahlen in den einzelnen Konkurrenzen 
einigermassen bekannt sind. Andernfalls werden für ge
wisse Disziplinen Bewertungsreglemente aufgestellt, die 
eventuell gar nicht gebraucht werden. 

Es ist daher unerlässlich, dass wir aus diesen, wie 
auch aus anderen organisatorischen und finanzielleil 
Gründen, raschmöglichst auf einigermassen zutreffende 
Konkurrentenzahlen sollten abstellen können. 

Unsere Sektionsvorstände müssen nun die Beteiligung 
ihrer Mitglieder an den SUT energisch an die Hand 
nehmen. Wo es zur Entlastung des Präsidenten nötig 
ist, sollte ein geeignetes Mitglied mit dieser Aufgabe 
betraut werden und durch persönliche Werbung sich für 
einen Erfolg einsetzen; aber auch nachher das Training 
überwachen. 

Nachdem wir bis zum 22. Dezember von den Sek
tionen eine erste provisorische Schätzung über ihre Be
teiligung verlangt haben, sollten ihnen bis Ende Februar 
1948 die Namen der Konkurrenten bekannt sein, denn 
anfangs März 1948 hat der ZV dem SUOV die erste 

provisorische Meldung über unsere Beteiligung abzu
geben. 

Am Abend des 6. Dezembers fand durch den Zentral
sekretär des SUOV eine allgemeine Orientierung über 
die Vorbereitungen auf die SUT statt, unter besonderer 
Berücksichtigung der administrativen und technischen 
Bestimmungen der Wettkampfreglemente, die inzwi
schen auch unseren Sektionen zugestellt wurden und 
wovon ein Teil der administrativen Weisungen nach
stehend veröffentlicht ist. 

Sonntagvormittag, den 7. Dezember, besichtigten un
sere Vertreter die vorgesehenen Wettkampfplätze auf 
der Kreuzbleiche, die Schulhäuser für die verschiedenen 
Einzelkonkurrenzen und das Gelände für den Gefechb
draht- und Kabellinienbau, worauf ansebliessend der 
interne Schlussrapport und derjenige des SUOV statt
fand. 

Zusammenfassend darf gesagt werden, dass diese 
gegenseitige Fühlungnahme und die weitgehenden Aus
sprachen und Abklärungen äusserst wertvoll und nütz
lich waren, wofür wir Fw. Würgler, der diese Tagung 
recht gut vorbereitet hatte und sich auch sonst um den 
guten Gang immer wieder voll einsetzt, zu Dank ver
pflichtet sind. 

Eidg. Verband der U ebermittl.-Trp. 
Zentral- Vorstand. 

Auszug aus den Bestimmungen für die Wettkämpfe an den SUT 191t8 

A. Allgemeine BesHmmungen 

I. Vorarbeiten des Kampfgerichtes 

Die Wettkampfaufgaben, sowie die auf Grund der 
bezüglichen Wettkampfbestimmungen erstellten Bewer
tungsreglemente, sind von den Kampfrichterchefs dem 
Präsidenten des Kampfgerichtes bis spätestens 15. April 
1948 schriftlich zur Genehmigung zu unterbreiten. 

II. Teilnehmerkarte, Einschreibegebühr, Doppelgelder 

Teilnehmerkarte und Einschreibegebühr 

1. Jeder Konkurrierende hat eine Teilnehmerkarte zu 
lösen. Mit dieser wird eine Einschreibegebühr von 
Fr. 2.- erhoben. 

2. Sektions- und Gruppendoppel 
Für die Sektions- und Gruppenwettkämpfe wird kein 
Doppel erhoben. Die Teilnehmer haben jedoch die 
Einzeldoppel gernäss Ziffer 3 zu lösen. 

3. Einzeldoppel 
Für den ersten und zweiten Einzelwettkampf wird 
je ein Doppelgeld von Fr. 3.-, für jeden weitem von 
Fr. 2.- zugunsten des Unternehmens erhoben. 
Die Doppelgelder werden zur Anschaffung der Aus
zeichnungen und zur Deckung von Unkosten ver
wendet. 

4. Zahlungen an Jas Organisationskomitee 
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Die Sektionsvorstände erheben von den Teilnehmern 
unter eigener Verantwortlichkeit: 

a) die Einschreibegebühr von Fr. 2.-, 
b) die Doppel für die Einzelwettkämpfe, 
c) den Betrag für die Teilnehmerkarten. 

Diese Beträge sind bis spätestens 15. April 1948 auf 
das Postcheckkonto des ZV /EVU einzuzahlen. 

III. Bestimmungen für die Wettkämpfe 

1. Anmeldung 

Die Anmeldeformulare werden den Sektionen früh
zeitig zugestellt. Die Anmeldefrist für sämtliche 
Wettkämpfe läuft am 30. April 1948 ab. Das Or
ganisationskomitee fühlt sich Vereinen und Wett
kämpfern gegenüber verpflichtet, die für eine ein
wandfreie Durchführung des Wettkampfes notwen
dige Vorbereitungsarbeit korrekt und fristgerecht zu 
besorgen. Daher muss es sich vorbehalten, allfällig 
verspätet eingehende Anmeldungen zurückzuweisen. 

2. Offiziere und Soldaten 

Offiziere und Soldaten können an den Wettkämpfen 
teilnehmen, sofern die Reglemente nichts anderes 
bestimmen. 

3. Antreten der Sektionen 

Der EVU arbeitet nach besonderem Arbeitsplan und 
wird zur festgesetzten Zeit dem Kampfgericht ge
meldet. 

4. Einzelwettkämpfe 
Mitglieder des EVU können als Einzelwettkämpfer 
an sämtlichen Einzelwettkämpfen teilnehmen. 

5. Stundenplan 
Das Wettkampfkomitee stellt für die Wettkämpfe 
einen Stundenplan auf, der im «Pionier>> Nr. 6/1948 
veröffentlicht wird. 

6. Ausschluss von den Wettkämpfen 
Angemeldete, die sich zu der im Stundenplan fest
gesetzten Zeit nicht auf dem Wettkampfplatz ein
finden, bleiben von den Wettkämpfen ausgeschlos
sen und gehen der einbezahlten Einsätze verlustig. 
Ausserdem werden ihre Namen, sofern nicht stich
haltige Entschuldigungsgründe vorliegen, sektions-
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weise zusammengestellt, nach den SUT dem EVU 
bekanntgegeben. 

7. Wiederholung von Uebungen 
Die Wettkämpfe können nach den Bestimmungen 
des Wettkampfreglementes wiederholt werden. 

8. Tenü 
Die Beteiligung an den Wettkämpfen findet in Uni
form statt. Die Wettkämpfe werden, soweit die Re
glemente nichts anderes vorschreiben, im Ausgangs
anzug mit Mütze durchgeführt. Abweichungen von 
der Ordonnanz sind nicht gestattet. 
Mitglieder, die von der Dienstpflicht befreit und 
nicht mehr im Besitze einer Uniform sind. sollen 
sich durch Vermittlung ihres Sektionsvorstandes an 
das Zentralsekretariat wenden, das bei der Kriegs
materialverwaltung für Abgabe von Uniformen sorgt. 

9. Disqualifikation 
Disqualifikation von Wettkämpfern erfolgt in nach
stehenden Fällen: 
a) bei verspätetem Antreten zu einem zeitlich durch 

Stundenplan genau festgelegten Wettkampf; 
b) bei Verstössen gegen die Wettkampfreglemente, 

die vorgenommen werden, um sich andern Wett
kämpfern gegenüber einen unrechtmässigen Vor
teil zu verschaffen (z. B. Abänderungen am vor
geschriebenen Tenü usw.j; 

c) bei Verstössen gegen militärische Disziplin und 
gute Mannszucht; 

d) bei ungebührlichem Verhalten den Organen des 
Kampfgerichtes gegenüber; 

Disqualifikation hat in allen Fällen Verlust der Ein
sätze zur Folge. 
Der Zentralvorstand behält sich Fehlbaren gegen
über weitere Massnahmen vor. 

10. Materialverluste gehen zu Lasten des Wettkämpfers. 

IV. Auszeichnungen und Naturalgaben 

Auszeichnungen EVU: Die prozentuale F estlegung 
der Gruppen- und Einzelauszeichnungen wird nach Ein
gang der definitiven Anmeldungen durch den Präsiden
ten des Kampfgerichtes, den Kampfrichterchef des EVU 
und den Präsidenten der Technischen Kommission des 
SUOV festgelegt. 
1. Gruppenauszeichnungen 

Für die Gruppenwettkämpfe werden an Auszeichnun
gen abgegeben: 
a) als Gruppenauszeichnung: Plakette; 
b) als Einzelauszeichnung an die Teilnehmer der 

Gruppe: silberne und bronzene Medaille. 
Bei gleichen Resultaten, gleiche Auszeichnungen. 

2. Einzelauszeichnungen 
Für den Einzelwettkampf werden an Auszeichnungen 
abgegeben: Plakette, silberne und bronzene Medaillen. 
Die gkiche Ausze.ichar.ng w•rd aL:r einmal aa~egebcn . 
Wer auf eine Auszeichnungsart zwei- oder mehrmals 
Anspruch hat, kann dafür die nächsthöhere Auszeich
nung beanspruchen, z. B. für zwei oder mehrere bron
zene Medaillen die silberne Meda1lle, für zwei oder 
mehrere silberne Medaillen die Plakette. Bei glei
chen Resultaten gleiche Auszeichnungen. 

3. Verteilung der Naturalgaben 
Naturalgaben und Preise, soweit solche für den EVU 
gestiftet wurden, werden auf alle Wettkämpfe ver
teilt. 
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V. Rangverkündung und Preisverteilung 

Die Rangverkündung findet am Schluss der EVU
Wettkämpfe statt. 

Der Versand der übrigen Auszeichnungen für den 
Sektions-, Gruppen- und Einzelwettkampf, sowie auch 
eventueller Naturalgaben, hat innerhalb zwei Monatea 
nach Beendigung der SUT zu erfolgen. 

VI. Besondere Anlässe 

1. Fahnengrass und Festzug 
Bei Anlass der SUT findet zu bekanntgegebener Zeit 
eine gemeinsame Ehrung der Zentralfahne und der 
Veteranen des SUOV statt. Während dieser patrio
tischen Feier bleibt alle Arbeit auf den Wettkampf
plätzen eingestellt. 
Die Teilnahme am Fahnengruss und am offiziellen 
Festzug ist für alle konkurrierenden Sektionen (mit 
Ausnahme der Organisations-Sektion) obligatorisch. 

2. F eldgoftesdiensle 
Vorgängig der in Ziffer 1 vorstehend erwähnten 
Feier werden Feldgottesdienste abgehalten. Das Or
ganisationskomitee unterbreitet dem Zentralvorstand 
des SUOV zu gegebener Zeit seine Vorschläge für die 
Durchführung dieser Feldgottesdienste. 

VII. Verschiedene Bestimmungen 

1. Meinungsverschiedenheiten 
Alle Meinungsverschiedenheiten, welche während den 
SUT entstehen können, werden durch den Kampf
richterchef EVU im Einvernehmen mit dem Präsiden
ten des Wettkampfkomitees endgültig geschlichtet. 

2. Reklamationen 
Alle die Wettkämpfe, die Rangierung, die Auszeich
nungen usw. betreffenden Reklamationen sind beim 
Organisationskomitee spätestens innert 14 Tagen nach 
den SUT, bzw. nach der Zustellung der Ranglisten 
oder der Auszeichnungen anzubringen. Nach der 
oben erwähnten Frist werden keinerlei Reklamationen 
mehr entgegengenommen. 
Sofern eine Differenz zwischen dem Organisations
komitee und einer Sektion oder einem Teilnehmer 
nicht zufriedenstellend erledigt werden kann, ent
scheidet der Zentralvorstand des EVU endgültig. 

3. Zutriff von Privatpersonen 
Der Zutritt von Privatpersonen zu den Wettkampf
plätzen ist nur gegen Lösung eines Ausweises, der 
sichtbar zu tragen ist, gestattet. 

4. Eintritt in Büro 
Der Eintritt in die Büro des Kampfgerichtes und des 
Wettkampfkomitees ist verboten. Während der SUT 
werden für Anfragen und Beanstandungen besondere 
Büro eingerichtet. 

Separatabzüge der Wettkampfreglemente 
der SUT 1948 können unter Einzahlung 
von 50 Rappen für das Funker-, oder von 
50 Rappen für das Tg.;Tf.-Reglement auf 
das Posteheck-Konto VIII 25 090 beim 
Zentralvorstand bezogen werden. 

7 
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Journees suisses des Sous-Officiers - JSSO 

A 1' occasion du cours central adrninistratif pour les 
Journees de St-Gall, une delegation du Cornite central 
(secretaire et caissier) et du jury de concours (Maj. 
Gubelrnann, Cap. Weber, Cap. Suter) se rendit sur 
place. 

A titre de prelude au cours eut lieu le 6 decernbre 
une prise de contact entre cette delegation et le 
president du cornite des concours, Lt. col. Truninger, 
ainsi que le cornite local AFTT charge des concours, 
soit: Sgtrn. R. Würgler, president; Maj. E. Meyer, Cap. 
Brunner, Cap. Jäger, Cap. Kugler, Lt. Weber, Sgt. Häu
serrnann, Pi. Koller, etc. Ce cornite est charge de tout 
le travail sur place pour la preparation technique et 
administrative des concours. Elle collabore naturelle
rnent dans le cadre des JSSO avec le grand cornite. 

Apres cette prerniere rencontre, les participants se 
divisereut entre radio e.t tg. pour discuter en detail 
toutes les questions touchant a 1' evaluation des resul
tats, les barem es d' estirnation, etc. . . Il fut bientot 
clair que certains reglernents d' application ne pourront 
etre rnis au point que lorsque le nornbre des partici
pants aux differentes disciplines sera connu. Aussi 
bien risquerait-on de faire des reglernents cornplets 
pour des concours qui n'auront pas lieu. 

Il est de ce fait indispensable que nous sachions le 
plus tot et le plus exacfement possible le nombre des 
concurrents , et !es disciplines, dans lesquelles ils con-

courront. Ces indications sont d'ailleurs indispensables 
pour taute !' arganisation et le financement des jaurnees. 

ll parait danc indispensable que !es camites des sec
tians prennent serieusement en main la question de Ia 
participatian aux JSSO. Peut-etre y faudrait-il qu'un 
autre rnernbre du comite que Ie president se charge 
de Ia propagande et de l'entrainernent des concurrents. 
Apres l'evaluation approximative que nous deman
dons pour le 22 decembre, nous presurnons que d'ici la 
fin de fevrier !es norns des concurrents seront connus 
et que nous en pourrons comrnuniquer la Iiste provi
soire au Cornite centrat des JSSO. 

Le soir du 6 decP.rnbre, Ie secretaire central des 
JSSO exposa l'etat de preparation des concours, du 
point de vue adrninistratif et technique surtout. Les 
reglernents furent d' ailleurs cornrnuniques aux sections, 
et nous en publions Ia partie administrative interes
sante ci-dessous. 

Le dirnarrehe rnatin fut reserve a l'exarnen des 
ernplacernents de concours, terrains et locaux, apres 
quoi eurent lieu les rapports finaux. 

Ces deux journees ont clone ete d'une utilite et 
d'un interet certains, et ceci grä.ce a l'excellente pre
paration de cette prise de contact par F. Würgler, 
sgtrn., qui deploie une rnagnifique activite. 

AFTT: Le Cornite central. 

Extrait des prescriptions generales pour les concours des Journees Suisses 
de Sous-Officiers 1948 

A. Prescriptions generales 

I. Travaux preparatoires du Jury 

Les täches de concours et les barernes de taxation 
seront etablis, par !es chefs des Jurys, sur la base des 
reglernents de concours. Ils devront etre sournis pour 
approbation, par ecrit et au plus tard jusqu'au 15 avril 
1948 au president du Jury. 

II. Carte de participant, finance d'inscription et de 
concours 

1. C arte d e participant et finance d' inscription 
Chaque participant doit se proeurer une carte de 
participant, au prix de laquelle s'ajoutera une finance 
d'inscription de fr. 2.-. 

2. Finances d'inscription pour sections et groupes 
I! ne sera pas perc;:u de finance pour les concours de 
sections et de groupes. Les participants doivent par 
contre acquitter !es finances individuelles prevues au 
chiffre 3. 

3. Finances d'inscription pour !es concaurs individuels 
Pour le prernier et Je second concours individuels, il 
sera perc;:u, en faveur de l'entreprise, une finance 
d'inscription de fr. 3.- par concours; pour !es con
cours suivants, cette finance est reduite a fr. 2.- par 
concours. 
Ces finances servent a I' acquisition des distinctions 
et a la couverture des frais. 

4. V ersements au C omit'e d' o.rganisation 
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Les cornites des sections prelevent de Ieurs rnern
bres participants et sous Ieur propre responsabilite: 

a) la finance d'inscription de fr. 2.-, 

b) !es finances d'inscription pour les concours indi-
viduels, 

c) Ie prix des cartes de participants. 
Ces sornrnes sont a verser jusqu'au 15 avril 1948 au 
cornpte de cheques postaux du Cornite central de 
I'AFTT. 

111. Prescriptions pour les concours 

1. l nscription 
Les forrnules d 'inscription sont envoyees a ternps 
aux sections. Le delai d'inscription expire pour tous 
les concours Ie 30 avril 1948. Pour assurer l'execu
tion irnpeccable des concours, le cornite d' organisa
tion se doit, dans l'interet des sections et des con
currents, de proceder avec soin et dans !es delais, 
aux travaux preparatoires. C'est pourquoi il se re
serve de refuser !es inscriptions qui arriveraient 
eventuellerneut trop tard. 

2. Officiers et soldals 
Les officiers et soldals peuvent participer aux con
cours pour autant que les reglernents n'en dispo
sent pas autrernent. 

3. Appel des seofions 
Les sections de I'AFTT .travaillent selon un plan 
de travail deterrnine. Elles s'annoncent au Jury a 
!'heure fixee par l'horaire. 

4. Concours individuels 
Les rnernbres de I'AFTT peuvent prendre part in
dividuellernent a tous !es concours individuels. 
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5. Horaire 
Pour tous !es concours, le Comite des concours 
etablit un horaire qui sera communique dans le 
«Pionier''• no 6, 1948. 

6. Exclusion des concours 
Les concurrents qui ne se trouvent pas sur l'em
placement de travail a !'heure fixee par l'horaire, 
sans s'etre excuses par ecrit, aupres du jury com
petent, sont exclus du concours et perdent Ia fi
nance d'inscription. Leurs noms, groupes par sec
tion, pourront en outre etre communiques a l'AFTT 
apres !es JSSO, pour autant qu'il ne s'agit pas 
d' absences dument motivees. 

7. Repetition des concours 
Les concours pourront etre repetes, conformement 
au reglement de concours. 

8. Tenue 
La participation aux concours ne peut avoir lieu 
qu' en uniforme. A moins que !es reglements n' en 
disposent autrement, on travaillera en tenue de 
sortie (bannet de police ou casquette). I! ne sera 
pas tolere de derogations a 1' ordonnance. 
Les membres liberes du service ne possedant plus 
d' uniforme, s' adresseront, par 1' intermediaire de 
leur comite de section, au secretariat central, qui 
se chargera de leur en proeurer par l'Intendance 
du materiel de guerre. 

9. Disqualification 
Les concurrents peuvent etre disqua!ifies dans !es 
cas suivants: 
a) lorsqu'ils ne se presentent pas au concours a 

!'heure exacte fixee par l'horaire, 
b) lorsqu'ils manquent aux prescriptions reglemen

taires pour s'assurer un avantage sur d'autres 
concurrents (par exemple modification a la te
nue reglementaire, etc.), 

c) lorsqu'ils manquent a la discipline militaire et 
a Ia bienseance, 

d) lorsqu'ils se conduisent d'une maniere incorrecte 
envers !es membres du jury. 

La disqualification entraine dans tous !es cas Ia 
perte des finances payees. 
Le Comite central se reserve en outre de prendre 
d'autres sanctions contre !es fautifs. 

10. T oute perle de materief est a la charge du concur
rent. 

IV. Distinctions et prix en nature 

Distinctions AFTT: Au rec;:u des inscriptions defini
tives, le president du jury, le chef du jury des AFTT 
et le president de Ia commission technique de l'ASSO 
fixent le pourcentage des distinctions individuelles et 
de groupes. 

1. Disfindions de groupes 
Pour les concours de groupes il sera delivre: 
a) comme distinction de groupes: une plaquette, 
b) comme distinction individuelle aux participants 

du groupe: des medailles d'argent et de bronze. 

2. Disfindions individuelles 
Pour les concours individuels il sera delivre: des 
plaquettes, des medailles d'argent et de bronze. 
La meme distinction n'est delivree qu'une fois. 
Celui qui a droit deux ou meme plusieurs fois a la 
meme distinction, peut demander la distinction su
perieure, par exemple pour deux ou plusieurs me-

dailles de bronze, la medaille d' argent, pour deux ou 
plusieurs medailles d'argent, la plaquette. A resul
tats egaux, dis.tinctions egales. 

3. Repartition des prix en nature 
Les prix en nature, mis a la disposition du Comite 
central de l'AFTT, seront repartis entre tous !es 
concours. 

V. Prodarnation des resultats et distribution des 
distinctions 

La proclamation des resultats aura lieu a la fin des 
concours de l'AFTT. 

L'expedition des autres distinctions des concours 
de sections, de groupes ou individuels, ainsi que les 
prix en nature, eventuels, devra s'effectuer dans les 
deux mois qui suivent les JSSO. 

VI. Manifestations speciales 

1. Salut au drapeau et cortege 
A 1' occasion des JSSO aura lieu, a une heure an
noncee a l'avance, une manifestation patriotique 
pour la presentation du drapeau de l'ASSO et un 
hommage aux veterans de l'ASSO. Durant cette 
manifestation, tous les travaux seront interrompus 
sur les emplacements de concours. 
La participation a cette ceremonie ainsi qu'au cor
tege officiel est obligatoire pour toutes les sections 
concurrantes, exception faite de Ia section organi
satrice. 

2. Cultes militaires 
Les ceremonies indiquees au chiffre 1 ci-dessus 
seront precedees de cultes militaires. Le Comite 
d'organisation soumettra a l'approbation du Comite 
central, en temps opportun, un projet comprenant 
!es dispositions prevues pour Ia celebration de ces 
cultes. 

VII. Autres prescriptions 

1. Contestations 
Toutes contestations s'elevant pendant !es JSSO 
seront tranchees definitiverneut par le chef du jury 
de l'AFTT d'un commun accord avec le president 
du comite des concours. 

2. Reclamations 
Toutes reclamations concernant !es concours, clas
sement, distinctions, etc., sont a adresser au comite 
d'organisation au plus tard dans !es 14 jours qui 
suivent !es JSSO, ou Ia proclamation des classe
ments ou Ia reception des distinctions. Passe ce 
delai, aucune reclamation n' est admise. 
Si une reclamation ne peut pas etre liquidee a satis
faction entre le · comite d' organisation et Ia section 
ou le participant interesses, il est fait appel au 
Comite central de l'AFTT qui tranehe souveraine
ment. 

3. Acces du public 
L'acces du public sur les emplacements de concours 
n'est autorise qu'aux personnes munies d'une carte 
d'entree; cette carte doit etre portee d'une fac;:on 
visible. 

4. Entree dans !es bureaux 
L' entree dans !es bureaux du jury et du comite des 
concours est interdite. Pendant !es JSSO, des bu
reaux speciaux seront ouverts pour recevoir !es 
reclamations et donner des renseignements. 

9 
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Was hat der zweite Weltkrieg gekosteH 
Von Hptm. 0. Schönmann 

Obwohl das Kriegsende über zwei Jahre zurückliegt, 
ist es ausserordentlich schwierig, vielleicht auch ganz 
unmöglich, sich eine einigermassen zuverlässige Vorstel
lung darüber zu machen, was der zweite Weltkrieg an 
getöteten oder durch Invalidität zerstörten Menschen
leben, an vernichteten Sachwerten und direkten Aus
gaben für die Kriegführung gekostet hat. Der schwe
dische Nationalökonom Gunnar W. Silverstolpe hat ver
sucht, diese drei grossen Hauptposten in der Verlust
rechnung des Krieges zu ermitteln. 

Relativ am leichtesten sei es gewesen, die staatlichen 
Kriegsausgaben festzustellen, die sich für Deutschland 
auf 460 Milliarden Reichsmark oder 184 Milliard~n 
Dollar beliefen, für Italien auf 220 Milliarden Lire (11 
Milliarden Dollar), für Japan auf 100 Milliarden Yen 
(23 Milliarden Dollar), für die Vereinigten Staaten auf 
258 Milliarden Dollar, für Grossbritannien auf 25 Mil
liarden Pfund oder 101 Milliarden Dollar und für die 
Sowjetunion auf 470 Milliarden Rubel oder 89 Mil
liarden Dollar. Zusammen gelangt man zu der astrono
mischen Summe von 666 Milliarden Dollar, aber selbst 
diese ist noch lange nicht vollständig, weil die Berech
nung nur die Hauptkriegführenden berücksichtigt, wäh
rend die Kriegskosten Frankreichs, Belgiens, Hollands, 
Polens, Jugoslawiens, Griechenlands, der britischen 
Dominions, der Achsentrabanten Finnland, Ungarn, 
Bulgarien und Rumänien sowie die unfreiwilligen Mil
liardenaufwendungen der deutschbesetzten Länder für 
die Kriegführung des Dritten Reiches fehlen. Trotz der 
Unvollständigkeit zeigen die Ziffern mit erschreckender 
Deutlichkeit, dass der zweite Weltkrieg um ein Viel
faches teurer gewesen ist als der erste. Damals betrugen 
die direkten Kriegsausgaben der sämtlichen kriegfüh
renden Staaten 186 Milliarden Dollar, also eine Summe, 
die ziemlich genau dem entspricht, was der zweite Welt
krieg Deutschland allein an staatlichen Ausgaben für 
die Kriegführung gekostet hat. Der zweite Weltkrieg 
hat eben nicht nur länger gedauert, sondern die Krieg
führenden haben ihre materiellen Kräfte ganz anders 
mobilisiert und kostspielige mechanische Waffen und 
technische Hilfsmittel in einem noch vor wenigen Jahren 
unvorstellbaren Mass zum Einsatz gebracht. 

Komplizierter als die Berechnung der direkten 
Kriegsausgaben war die Feststellung des Wertes des 
durch Kriegshandlungen zerstörten oder beschädigten 
Eigentums. 

Dass auch in dieser Beziehung alle früheren Rekorde 
gebrochen wurden, weiss jedermann. Wenn man sich 

erinnert, dass die für den vorigen Weltkrieg errechnete 
Schadensumme 10 Milliarden Dollar betrug, so erscheint 
dies wie eine Bagatelle im Vergleich mit den materiellen 
Schäden und Verwüstungen des letzten Krieges (Bom
benkrieg). Prof. Silverstolpe veranschlagt die Höhe der 
materiellen Schäden auf 100 bis 200 Milliarden Dollar. 

Die Menschenverluste, die der Krieg gekostet hat, 
sind naturgernäss unersetzlich und unschätzbar. Volks
wirtschaftlich gesehen repräsentiert jedes Menschen
leben jedoch einen gewissen Kapitalwert. Man kan:-1 
die menschliche Arbeitskraft als ein Kapital betrachten , 
das sich während normaler Lebensdauer verzinst und 
amortisiert; geht sie vorzeitig verloren, so tritt ein geld
mässig messbarer Kapitalverlust ein. Nach Prof. Silver
stolpe beträgt der Kapitalwert eines Menschenlebens 
10 000 Dollar. Die Opfer des letzten Krieges lassen sich 
heute noch keineswegs übersehen, und es dürfte noch 
geraume Zeit vergehen, bevor man mit einiger Sicher
heit anzugeben vermag, wieviel Millionen im Kampf ge
fallen sind, wie viele Millionen verhungerten oder kalt
blütig ermordet wurden, wie viele Luftangriffen odc;· 
Kriegsepidemien zum Opfer fielen. 

Der Totalverlust des ersten Weltkrieges betrug 
13 Millionen, wozu noch eine unbekannte Anzahl von 
Todesfällen infolge von Krankheiten und Entbehrungen 
hinzukommt, während die Verluste der Zivilbevölkerung 
durch Kriegshandlungen sehr gering waren, ganz ab
gesehen von den nach Millionen zählenden Opfern der 
deutschen Vernichtungslager und anderer barbarischer 
Grausamkeiten im zweiten Weltkrieg. Prof. Silverstolpc 
ist äusserst vorsichtig, wenn er die Zahl der Toten dieses 
Krieges auf 25 Millionen schätzt, was «wertmässig » 
nach seiner Berechnung einen Verlust von 250 Mil
liarden Dollar bedeuten würde. 

Hinter den direkten Kriegsausgaben bleiben die in 
Geldwert umgerechneten Verluste an Menschenleben 
also weit zurück, wie auch der Wert der vernichteten 
Sachwerte auf einem bedeutend niedrigeren Niveau liegt 
als die direkten Kriegskosten. Der Wirkungsgrad der 
modernen Kriegsmaschinerie sei daher relativ schwach 
und geringfügig, leitet Prof. Silverstolpe aus einer Ge
genüberstellung der von ihm errechneten Werte ab, aber 
für die geplagte Menschheit dürfte dies nur ein geringer 
Trost sein. Sie wird viele Jahrzehnte und vielleicht Jahr
hunderte brauchen, um sich von diesen «geringfügigen >· 
Wirkungen wieder zu erholen. 

400 millions de recepteurs de radio aux USA? 

D'apres des estimations raisonnables, 35 millians de 
menages en USA sont actuellement pourvus de postes 
recepteurs. Dans ce chiffre ne sont pas compris !es auto
radios, !es installations receptrices dans !es fabriques, 
institutions commerciales, etc. Le nombre total des re
cepteurs peut etre fixe aux environs de 60 millians a 
Ia fin de 1946. 

Si nous examinons la cöurbe du developpement des 
recepteurs en usage en USA, nous constatons que depuis 
1922 - c'est-a-dire depuis le debut de Ia TSF - elle 
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ne cesse de monter. Cette augmentation ne subira pas 
d'arret avant longtemps dans notre pays, et cela pour 
les raisons suivantes, faciles a comprendre: 

Il fut un temps, oit !es appareils de radio etaient 
utilises uniquement en vue de Ia reception (nouvelles, 
distraction, musique, etc.). Ces temps ont maintenant 
change. L'avenir verra se repandre de nombreux types 
d'appareils divers. Prenons seulement comme exemple 
le developpement des stations d'emission d'amateurs, 
clont le nombre approche maintenant des cent mille. 
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Vers 1929, on commenya a monter des recepteurs de 
radio dans !es autos, a Ia fois dans un but de distraction 
et militaire. 

Recemment le radio-telephone d'auto, pour le service 
des nouvelles, est entre dans Ia pratique et se developpe 
rapidement. On peut compter qu'un pourcentage eleve 
des 26 millians de voitures circulant approximativement 
aux USA sera muni de ces installations de communi
cations radio-telephoniques, ce qui implique que bien
tot il y aura deux appareils de radio dans une auto. 

Savoir combien de ces appareils jumeaux seront 
montes dans les dix annees a venir dans les autos est 
encore du domaine des suppositions. Mais il est a pre
voir qu'au moins chaque homme d'affaires proprietaire 
d'une voiture possedera aussi un radio-telephone. La 
Iimite de Ia vente dans ce domaine parait vraisemblable
ment subordonnee uniquement aux capacites de pro
duction des constructeurs de tels appareils. 

Nous nous trouvions clone au debut en face d'un senl 
nkepteur par menage. Il y a maintenant au contraire 
un pourcentage grandissant de menages ou se trouvent 
deux ou trois appareils: un au salon, un dans Ia chambre 
a coucher ou dans celle des enfants, chez les domes
tiques - et meme deja dans passablement de salles de 
bain! 

Ou s'arretera ce developpement, nous ne pouvons Je 
dire. Mais on peut supposer vraisemblablement que Ia 
moyenne de trois recepteurs par menage sera bientot 
normale. 

Nous arrivons maintenant a un type de radio, clont 
on n'avait aucune idee il y a quelques annees: le radio
prive. C'est Ia possibilite qui s'offre a chacun de com
muniquer par ondes ultra-courtes avec une autre per
sonne. Il est difficile d'estimer le nombre d'appareils de 
ce type qui seront en usage dans les dix annees qui 
viennent, mais il s'agira certainement de millians egale
ment. 

Nous avons ensuite Ia transmission de fac-simile a 
envisager. Dans un certain nombre de villes les grands 
journaux diffusent leurs textes par le moyen d'emetteurs 
de fac-simile, de teile sorte que l'abonne peut retirer 
de son appareil de radio son journal taut imprime a 
!'heure du petit dejeuner! 

Cela constitue une forme relativement nouvelle de 
la radio sur le marche. Bien qu'elle soit connue ex
perimentalement depuis quelques lustres, il n'y a que 
peu de temps que l'on a mis en vente un recepteur pra
tique de ce genre, et ceci a un nombre assez important 
d' exemplaires. 

Un autre genre special de poste en train de pointer 
a l'horizon, est le recepteur-nain, gras comme un pa-

quet de cigarettes. I! se met facilement dans Ia poche, 
sur le bureau chez soi ou dans l'entreprise. Il est destine 
uniquement a recevoir !'heure et les nouvelles. On l'a 
constamment saus Ia main, a taute heure du jour ou 
de Ia nuit. Gräce a lui, On peut regler sa montre, savoir 
Je temps qu'il va faire ou connaitre le resume des der
nieres nouvelles. On peut estimer que dans !es dix ans 
a venir, il se vendra entre 30 a SO millians de ces postes
lilliput, simplement pour Ia raison qu'ils representent 
dans notre pays une necessite reelle. 

Et voici encore un autre type de recepteur - actuelle
ment deja sur le marche -, c'est l'appareil du format 
de poche. Ce modele est entre aujourd'hui dans Ia pra
tique courante. Lorsque nous parians d'appareil de 
poche, nous entendons un poste qui peut entrer dans 
Ia poche du veston, et qui n'est pas beaucoup plus gras 
qu'une boite de cigarettes. I! y a une demande impor
tante pour cette nouveaute. Des que l'on entend dice 
qu'un fabricant va sortir un tel modele, il est aussitöt 
assailli de demandes. Il faudra probablement encore 
cinq ans pour que ces recepteurs soient perfectionnes 
au point qu'ils fonctionneront dans toutes les conditions, 
et que leur qualite de reception satisfera entierement 
le public. Mais on peut dire de fayon certaine qu'il y 
a place pour plus de SO millians de ces appareils dans 
un delai utile. 

Representez-vous maintenant le nombre des instal
lations speciales qui ont leur emploi dans les fabriques, 
bureaux, restaurants, et autres entreprises commer
ciales. La radio est consideree comme un stimulant 
utile dans les fabriques ou regne un travail monotone. 
Elle ameliore le rendement et Ia joie au travail. Dans 
de nombreuses industries de caractere bruyant, les ins
tallations ordinaires de haut-parleurs ne sont pas utili
sables, mais les installations individuelles placees a 
proximite de I' ouvrier peuvent etre utilisees. 

Si nous considerons clone toutes ces formes et mo
dalites de radios, on peut en deduire avec des chances 
de vraisemblance, que pour Ia decade a venir, il y aura 
dans notre pays entre 400 a soo millians d'appareils 
en usage. Mais meme a ce moment-Ja, Ia saturation ne 
sera pas atteinte, precisement parce qu'a ce moment-Ja 
de nouveaux types d'appareils seront lances, par 
exemple pour Ia television combinee avec Ia recep
tion de radio, et maints autres perfectionnements. 

N'oublions pas pour finir le remplacement des mo
deles anciens et perimes, et nous constatons que le plus 
pessirniste des specialistes de Ia radio devra en conclure 
que Ia saturation dans notre pays - ceci pour des rai
sons purerneut pratiques - est encore bien improbable 
et bien lointaine. 

Voder und Vocoder 

Der V oder und der Vocoder sind neue elektronische 
Maschinen, welche an Stelle von Bleistift und Füllfeder
halter, Schreibmaschine und Diktaphon treten. Bereits 
vor dem Kriege hat der Forscher Homer Dudley der 
Bell Telephone Laboratories diese neuen Maschinen 
entwickelt. Durch «Spielen» auf den Tasten des Voder 
können im Lautsprecher Töne erzeugt werden, die jeden 
Sprach- oder anderen Laut imitieren können, ja ganze 
Sätze in jeder beliebigen Sprache. Der Vocoder ist ein 
umgekehrter V oder, in dem an die Stelle des Lautspre
chers ein Mikrophon tritt. Wenn man hineinspricht, be
wegen sich die Tasten, die im Voder zur Erzeugung 

des Sprachklanges heruntergedrückt werden müssten. 
Der Vocoder kann als elektronische Stenogra phier
maschine ausgebildet werden, die das gesprochene Wort 
auf einen Papierstreifen stenographisch aufzeichnet. Be
kanntlich ist weder das beste Schreibmaschinenfräulein 
noch die beste Schreibmaschine imstande, der normalen 
Sprechgeschwindigkeit zu folgen; somit ist eine Steno
graphie, Kurzschrift nötig. Vocoder und V oder sind be
sonders geeignet für Fernübertragungen mit oder ohne 
Draht. 

Wir wollen kurz das Prinzip der Trägerfrequenz
telephonie betrachten; dies gehört zwar nicht zum 
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Thema, erleichtert aber das Verständnis dieser sonder
baren Maschinen. Die Schallschwingungen der Sprache 
werden durch das Mikrophon in schwingende Sprech
ströme verwandelt; diese setzen sich aus einem Fre
quenzgemisch von wenigen Hertz (d. h. Anzahl Schwin
gungen pro Sekunde) bis zu mehreren tausend Hertz 
zusammen. Die Sprache ist aber noch sehr gut verständ
lich, wenn eine Telephonverbindung ein Frequenzband 
von 300 bis 3400 Hertz durchlässt; sogar 2700 Hertz 
genügt als obere Grenze. Bei der Trägerfrequenztele
phonie wird dagegen durch die Leitung ein konstanter 
Wechselstrom von ziemlich hoher Frequenz (z. B. 20 000 
Hertz) gesendet, auf den seinerseits die Sprachfrequen
zen moduliert, aufgeprägt werden. Jede einzelne Sprach
frequenz wird in eine um 20 000 Hertz höhere Lage ver
setzt. Ausser diesem Summen-Seitenband von 20 300 
bis 23 400 Hertz tritt auch ein Differenz-Seitenhand von 
16 600 bis 19 700 Hertz auf; letzteres kann künstlich 
unterdrückt werden. Ebenso formgetreu wie das 
Sprachfrequenzband in eine um 20 000 Hertz höhere 
Lage versetzt wurde, wird es am Empfangsort um 
20 000 Hertz zurückversetzt und kann so im Lautspre
cher hörbar gemacht werden. So können auf einem ein
zigen Drahtpaar viele Gespräche untergebracht werden, 
wobei jedes auf einer andern Trägerwelle «reitet». Zur 
Vermeidung gegenseitiger Störungen müssen jedoch die 
Träger mindestens 4000 Hertz Abstand voneinander 
haben. Wird dieses ganze Trägersystem nochmals auf 
einen hochfrequenten Träger moduliert, so ist draht
lose Uebertragung möglich. 

Der Vocoder hat nun den grossen Vorteil, dass er 
zur Fernübertragung ein viel schmäleres Band benötigt. 
Die verschiedenen Trägerfrequenzen müssen voneinan
der nur noch 450 Hertz Abstand haben. Somit bringt 
man auf einer einzigen Ader mindestens sechsmal mehr 
Gespräche unter als bei der gewöhnlichen Trägerfre
quenz-Telephonie. Dies ist ein sehr bedeutsamer Fort
schritt, da bekanntlich die Telephonadern untragbar 
stark beansprucht sind. Die Verlegung neuer Kabel ist 
durch hohe Kosten und Materialmangel behindert. 

D A'S BUCH FÜR UNS 

Neue Landkarten, Es vergeht fast kein Monat, ohne dass 
der bestbekannte Verlag Kümmerly & Frey, Bern, eine Karte 
herausbringt. Ein Zeichen, dass auch auf diesem Gebiet zwei
felsohne ein Nachholbedarf zu befriedigen ist. Es erübrigt 
sich zu sagen, dass sowohl die Karten, wie die drucktech
nischen Aufmachungen stets tadellos sind. 

Die Feldzüge in Europa 1939-1945, bearbeitet von Hptm. 
Erwin Tschudi, Bem. Maßstab 1 : 5 Millionen, Preis Fr. 6.50. 
Eine Kriegsgeschichte in Kartenlorm, die uns rasch und zu
verlässig über alle Feldzüge orientiert. Die Signaturen sind 
mit den Daten und den Namen der Kommandanten versehen. 
Jedem Land und jeder Front ist eine Zeittabelle beigegeben. 
Bei der Betrachtung der Operationen um die Schweiz kommt 
einem eindrücklich zum Bewusstsein, wie unser Land eine 
Friedensinsel im wahrsten Sinne des Wortes war. Diese 
Karte kann als wohlfeiles Hilfsmittel allen denjenigen emp
fohlen werden, die gerne in einer stillen Stunde Rückschau 
in eine grosse Zeit halten. 

Eisenbahnkarte der Schweiz 1947. M. 1 : 500 000, mit Be
triebsgruppen-Einteilung. Eine Karte mit allen Detailangaben 
über unsere Eisenbahnen wie Doppelspur, Einspur, Trak
tionsart, Schmalspur-, Zahnrad- und Seilbahnen usw. Die ein
zelnen SBB-Kreise sind verschiedenfarbig hervorgehoben. 
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Warum kommt man bei der Vocoder-Uebertragung 
mit einem so schmalen Frequenzband aus? Auch hier 
wird das Trägerfrequenzprinzip verwertet, aber sozu
sagen in umgekehrter Folge. Die höheren Sprachfre
quenzen werden als Träger aufgefasst und durch eine 
Art Demodulation dem Frequenzgemisch entzogen und 
am Empfangsort durch Modulation wieder hinzugefügt, 
ohne Verschlechterung der Verständlichkeit der Spra
che. Es ist also möglich, die ins Mikrophon eintretende 
Sprache zu analysieren, in ihre Bestandteile zu zerlegen 
und daraus sagen wir 10 Signale auszuwählen, auszu
ziehen, welche die Lautstärken der einzelnen Sprach
frequenz-Teilbänder festlegen. Ferner ist ein Signal nö
tig, welches ein Merkmal dafür ist, ob ein Laut stimm
haft ist (von den Stimmbändern herrührende Vokale 
i, e, a, usw.) oder stimmlos (Zisch-, Lippenlaute oder 
andere Konsonanten, wie s, z, b, f, usw.). Dieses Signal 
muss bei den stimmhaften Lauten die tiefste Stimmband
frequenz, die Grundfrequenz, festlegen. Jedes dieser 
Signale, deren Gesamtheit die Sprache vollständig 
<<wiederaufbauen» kann, benötigt eine Bandbreite von 
nur 25 Hertz. Daraus folgt die vorzügliche Eignung des 
Vocoder für Trägerfrequenztelephonie, weil man mit 
450 Hertz Trägerfrequenzabstand auskommt, wie be
reits erwähnt wurde. 

Am Empfangsende wird das schmale Band benutzt, 
um die «Sprache» wieder aufzubauen, zusammenzu
setzen. Dieser Aufbau erfolgt mittels Steuerung oder 
Modulation von Tonschwingungserzeugern sowie sol
chen Generatoren, welche schwankende Zisch- und an
dere Geräusche erzeugen. 

Dem gegenwärtigen Stand der Technik entsprechend 
klingt diese künstliche Sprache noch etwas unnatürlich, 
aber sie ist fast so verständlich wie die normale 
Sprache. 

Die Idee stammt aus Amerika, aber auch die For
schungen der englischen Post- und Telephon-Labora
torien machtengrosse Fortschritte während des Krieges. 

E. Kronauer. 

Fliegerkarte der Schweiz, M. 1 : 300 000. Eine U eher
sichiskarte mit rot hervorgehobenen, markanten Höhen und 
den Flugplätzen. Die grau-weisse Manier der Geländedar
stellung mit den angedeuteten Waldungen geben ein pla
stisches Bild unseres Landes . Das Strassen- und Eisenbahn
netz ist deutlich hervorgehvben. 

Karte vom Bodensee, M. 1 : 125 000, Preis Fr. 3.50. Diese 
Karte erfüllt alle Ansprüche , welche wir an eine gute Ex
kursionskarte stellen. Sie umfasst das Gebiet von Schaff
hausen bis zum Bregenzer Wald, von Frauenfeld-St. Gallen 
bis Ravensburg. Die Wauderwege sind in Rot eingetragen, 
Aussichtspunkte und Sehenswürdigkeiten durch spezielle 
Signaturen markiert. - Hoffentlich kommt bald die Zeit, 
wo durch das Fallen der Grenzschranken diese Karte voll 
ausgenützt werden kann. 

Drei Jahre mit Eisenhower. Ueber den vergangeneu 
Krieg sind schon unzählige Bücher geschrieben worden, aber 
wohl bei keinem konnte der Lauf der Geschehnisse so nahe 
an der Quelle gefasst werden wie in diesem Werke, das der 
Alfred-Scherz-Verlag in Bern herausgegeben hat. Harry 
C. Butcher, der als Marineoffizier dem engsten, persönli
chen Stabe Eisenhowers angehörte, verkehrte drei Jahre 
lang täglich im alliierten Hauptquartier und schrieb als 
Freund und Vertrauter des Generals die täglichen Vor
kommnisse nieder. Butcher gab uns mit seinem Kriegstage
buch nicht nur ein historisches Dokument, sondern er zeich
nete zugleich ein herrliches Bild des grossen amerikanischen 
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Feldherrn und skizzierte dessen Begegnungen mit Roose
v elt, Churchill, Montgomery, de Gaulle und vielen anderen 
markanten Männern des zweiten Weltkrieges, die alle von 
demselben Ziele erfüllt waren: der schnellen Niederringung 
des verbrecherischen Nationalsozialismus und der Befreiun~ 
Europ as . 

«Teure Amalia, vielgeliebtes Weib>>, von Robert Lucas . 
Europa-Verlag, Zürich. 188 Seiten; Preis: Fr. 8.-. 

Wer kennt sie nicht, di e Briefe des Gefreiten Adolf 
Hirnschal an seine Frau in Zwieselsdorf, die von der BBC
London während des Krie ges allwöchentlich ausgestrahlt 
wurden? - Sie bildeten, wie Rob ert Lucas vom Londoner 
Rundfunk im Studio Zürich selbst gesagt hat , eine der wich
t igs ten geistigen Waffen geg en den Nationalsozialismus . 
Und zwar wollte diese Waffe den Geist und das Denken des 

deutschen Volkes nicht vernichten und zerstören, sondern 
vielmehr anregen . Hinter der bissigen Satire sollte die blu
tige Wirklichkeit gesucht werden. 

Der Gefreite Hirnschal, Maler in Zwieselsdorf, hatte, wie 
Millionen seiner Kameraden, die Pflicht , als guter und ge
treuer Landser die Eroberungspläne einer Herrenschicht 
verwirklichen zu helfen. Damit aber sein «vielgeliebt es 
Weib Amalia» auch etwas von diesem Aufbruch des deut
schen Volkes habe, schrieb ihr der treue Gatte von all en 
Kriegsschauplätzen seine Briefe . 

Es ist unvorstellbar, was Robert Lucas in den vorliegen
den Briefen für eine Phantasie entwickelt hat . Der gut e 
Gefreite (a uch das noch!) vermengt seine privaten Erleb
nisse mit hochpolitischen Ereignissen, und was als Elabora t 
he rauskommt , ist die grösste Glosse üb er den Nazismus, die 
man sich denken kann . 

Sektionsn~itteilungen 
Zentralvorsland des EVU, olfizlelle Adresse: Sekrelarial. Schrennengasse 18. Zlirlch 3 Telephon E. Abegg, Geschällszeil 25 89 00. Privat 33 44 00, Postcheckkonto VIII 25 090 

Sektionen : 
Aa-rau: 
Baden: 
Rase! : 
Hern : 
Biel : 
Emmental : 

Fribouru: 
Gene,;e: 

Glarus : 

Kreuzlinu en: 

Langenthai: 
Lenzburu: 
Luzern : 

Iltittelrh eintal: 
Oberwynen- und Seetal: 

Se ktion sad ressen: 

Hptm. H. Kra ft, Ober-Muhen. 
Postfach 31 970, Baden. 
Dr. \V. Kambli, Bettingerstr. 72, Rieben. 
Postfach Transit, Bern. 
Lt. Chs. Müller, Haldenstrasse 43, Biel. 
\V. Aeschlimann, Technikumstrasse 5, 
Burgdorf. 
Cap. i\1. Magnin, av. St-Paul 7, Fribourg. 
I-I . G. Laederach, 9, rue Jean-Jaquet, 
Gen~ve. 
FW. Kpl , R. Staub, Fest.-Wacht Kp. 14, 
Kase r ne, Glarus. 
FW Sdt. Brunner Franz, Graberweg, 
Kre.u7.lingen. 
E. Schmalz. Hard, Am·wang-en. 
A. Guidi, Typograph, Lenzburg-. 
Obll. H . Schultheiss, Cbalet Heimeli, 
Ebikon. 
1\I. lta, Obergasse 163, Altstätten (St. G.) . 
K . }.ofe rz, Bahnhofplatz, · Reinach (Aarg.). 

Zentralvorstand 

U eher die Vorbereitungen auf die Schweiz. Unteroffi
ziers-Tage 1948 verweisen wir auf die separaten Mitteilun
gen im Textteil , die wir zu beachten bitten. 

Die Werbeaktion bei den Fl.- und Flab. Uem. Trp. ergab 
ein ganz erfreuliches Resultat; meldeten sich doch zirka 
110 Fl. Fk. als Mitglieder an. 

Gernäss den kürzlich gepflogenen Unterhandlungen mit 
der Abteilung für Flugwesen und Fliegerabwehr werden nun 
an etlichen Orten die Untergruppen der Fl . Fk. gebildet, wor
über sich die genannte Abteilung (vertreten durch Herrn 
Major Ettinger) direkt mit unseren Sektionsvorständen ver
ständigen wird, wie das bereits in Zürich und Uster getan 
worden ist. Wir bitten daher die bezüglichen Sektionsvor
stände, unser Zirkularschreiben Nr. 444/2 Ag. vom 12. Mai 
1947 als Grundlage nochmals genau durchzulesen und auch 
ihrerseits diese Tätigkeitserweiterung, an der auch alle 
übrigen Aktivmitglieder teilnehmen können, zu fördern und 
zu unterstützen. · 

Ueber die jeweils erfolgte Gründung einer Fl. Fk.-Gruppe 
ist uns, unter Angabe der verantwortlichen Leiter, prompt 
zu berichten. 

Bei Aenderungen in den Vorständen an den Generalver
sammlungen bitten wir um ein neues Verzeichnis der Vor
standsmitglieder in sechsfacher Ausfertigung. Es soll ent
halten: Name, Vorname, Jahrgang, Grad und militärische 
Einteilung, Adresse , und evtl. Telephonnummer, von jedem 

S ektionen: 

Olten : 
Rapperswil (St. G.): 
Schaffha.usen: 

Solothurn: 
St . Gallen: 

SI. Galler Oberland: 
Thun: 
Uri!Altdorf: 
Uzw il: 
Vaud: 

S ektionsadresse11 : 

\V. Gramw, Aarauer,;trasse 109. 0\.ten. 
H. B iihl c r , Tl au h o l'. 1-lii t i (Ze h .) . 
Obi!. \V . Salquin, Munotstrasse 23, 
Scbaffhausen. 
P. Hofmann, Jurastrasse 146, Luterbach. 
V . Häuser mann. Obere Borneckstrasse 82a. 
St. Gallen. 
F . Bärtsch, Oberdorf, Melo. 
W. Wetli, Hubelweg, Steffisburg. 
F. Wälti , Oriindli, Altdorf. 
R. Ambühl , Wil erstrasse 59, Oberuzwil. 
F. Chal et, 6, rue Ecole de Commerce, 
Lausanne. 

Wint ertlwr: Postfach 382, Winterthur. 
Zug: Oblt. A. Käser, Bleichemattweg 7, Zug. 
Zürcher Oberland, Uster: Pos-tfach G~. Uster. 
Zürich: Postfach Fraumiinstcr, Zürich. 
Ziirichsee, linkes Ufer: 'l.'h. Wanner, Feldmoosstrasse 11, Thalwil. 
Zürichsee, rechtes Ufer : l\1. Schncebeli, Alte Landstrasse 202, 

Feldmeilen. 

Vorstandsmitglied. - Die Verzeichnisse gehen an militä
r ische und zivile Behörden und dürfen daher keine anderen 
Mitteilungen enthalten. 

Die neuen, ab Januar/ Februar 1948 gültigen Mitglieder
verzeichnisse benötigen wir in vierfacher Ausfertigung (zwei 
für den ZV, eines für die Redaktion und eines für die Ex
pedition des << PIONIER»). Eine alphabetisch geordnete Rei
henfolge der Namen in den verschiedenen Mitgliederkate
gorien erleichtert die Kontrolle ganz wesentlich. 

Jungmitglieder des Jahrganges 1927 müssen ab 1948 als 
Aktivmitglieder aufgeführt sein. 

Uebermittlungsdienst an der Winter-Olympiade 1943: 
Auf die gemachte Ausschreibung hin gingen 35 Anmeldun
gen ein, wovon gernäss Weisung der Skikommission maximal 
15 Mann eingesetzt werden dürfen. Bei der Zuteilung zur 
Uem.-Equipe war es ein selbstverständlicher Grundsatz, dass 
bei diesen wenigen <<freien Plätzen» und bei gleichwertigen 
ski- und funktechnischen Voraussetzungen, diejenigen ange
meldeten Mitglieder den Vorzug hatten, die sich auch das 
Jahr hindurch regelmässig ausserdienstlich betätigen, sei es 
in Kursen, U ebungen u. dgl., oder bewährte Vorstandsmit
glieder sind. Wir bedauerten es selber am meisten, dass nicht 
noch weitere Mitglieder berücksichtigt werden konnten, sind 
aber doch überzeugt, bewährten Verbandskameraden mit der 
Aufnahme in die Olympiade-Equipe eine kleine Anerkennung 
für ihren steten Einsatz geboten zu haben. 

Die Funkversuche fanden bereits vom 5. bis 7. Dezem
ber 1947 in St. Moritz statt und ergaben auf allen auspro
bierten Verbindungen mit den P5F-Geräten ein einwand
freies Resultat. 

Unsere Uem.-Equipe wird ca . 10. Januar 1948 die wei
teren Weisungen erhalten . 

Zentralvorstand. 
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Nous vous renvoyons pour !es JSSO et leur prt1paration 
a l'article qui se trouve dans Je corps du journal. 

L'action de propagande aupres des troupes Av. et DCA 
a donne un resultat excellent; environ 110 radios ont de
mande leur admission dans I'AFTT. Nous nous en felicitons. 

A Ia suite des contacts pris avec le Service Aviation et 
DCA, il a ete decide de lormer des groupes Av. et DCA 
dans !es sections. Le Service A v. et DCA, represente par 
Maj . Ettinger, se mettra directement en rapport avec !es 
comites de sections. Nous prions clone ceux-ci de bien vou
loir etudier Ia circulaire 444/2 du 12 mai 1947, qui doit ser
vir de base a Ia collaboration et a l'activite de ce groupe 
Av. et DCA. C'est Ia un heureux elargissement du champ 
d"activite de nos sections, a laquelle tous !es membres par
ticiperont sans doute avec interet. 

Les sections voudront bien nous prevenir de Ia forma
tion de tels groupes Av . et DCA, existant deja a Zurich et 
Uster. 

Les changements apportes aux Comites de sections lors 
des assemblees generales doivent nous etre communiques 
en six exemplaires et doivent contenir: Nom, prenom, annee, 
grade et incorporation, adresse et n° tf. eventuel de chaque 
membre du nouveau comite. Ces listes sont transmises aux 
autorites civiles et militaires et ne doivent clone etre ac
compagnee d"aucune autre communication. 

Les nouvelles listes de membres, valables des janvierl 
levrier 1948, doivent elre communiquees en quatre exem
plaires au CC (deux pour le «PIONIER >> et deux pour Je 
CC.). Le secretaire central et le service d'expedition se
raient heureux d"avoir ces listes par ordre alphabetique et 
par categories de membres. 

Les juniors de Ia classe 1927 passent en janvier membres 
actils. 

Le Comite centra\. 

Sektion Aarau 
Offizielle Adresse: Hptm. H. Kraft, Ober-Muhen. Postcheck VI 5178 

Vorunterrichtskurse: für Anfänger: jeden Montag und 
jeden Freitag, 1930 h; für Fortgeschrittene: jeden Dienstag, 
1930 h. 

Vorunterrichtsleiter: Karl Ramser, Sekretär, Dufour
strasse 15, Aarau. 

Generalversammlung: Auf den 13. Dezember 1947 war 
die diesjährige Generalversammlung vorgesehen. Ausser 
dem Vorstand fanden sich vier Mitglieder ein. Auf Grund 
dieser Teilnahmslosigkeit seitens der Mitglieder, sahen wir 
uns gezwungen, die Generalversammlung zu verschieben. 

Auf das neue Datum der Generalversammlung vom 
17. Januar 1948, 2000 Uhr, im Restaurant Cafe Bank, Aarau, 
werden wir an alle Mitglieder eine spezielle Einladung sen
den, und wir hoffen , dann Beteiligung erwarten zu können, 
wie wir es uns von der Sektion Aarau gewöhnt sind. 

In verdankenswerter Weise hielt uns Hr. Hptm. Heinrich 
Kraft den versprochenen Filmvortrag über den Aktivdienst 
1939-1940 der Tg. Kp . 5. In abwechslungsreicher Folge 
wickelte sich vor unseren Augen das Leben in einer Kom
pagnie ab, und manche Bilder weckten in uns selbst ähn
liche Erinnerungen. 

Im Namen der Sektion Aarau möchte ich an dieser Stelle 
unserem Präsidenten den verdienten Dank aussprechen für 
seine aufgewandte Mühe. -Bo-

Sektion Basel 
Offizielle Adresse: Dr. W. Kambli, Bettinnerstrasse 72, Riehen 
Telephon Privat 9 63 48, Geschäft 2 38 10; Postcheck V 10 240 

Zum Jahreswechsel entbietet der Vorstand allen Kame
raden die besten Glückwünsche! 

Kurzbericht über die Generalversammlung: Der neue 
Vorstand: Präsident Dr. W. Kambli; Vizepräsident und Ver
kehrsleiter-Funk: W. Hofmann; Sekretär: 0. Müller; Kas-
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sier: K. Klein; Materialverwalter: P. Schneider; Verkehrs
leiter Tg .: F. Brotschin; Beisitzer: F . Vitzthum. - Techni
sche Kommission : M. Bub, R. Stohler, H. Lehmann. 

Es wurde beschlossen, an den SUT 1948 mit mindestens 
einer Stationsmannschaft teilzunehmen. Zur finanziellen Un
terstützung der Teilnehmer wurden aus dem Ueberschuss 
der Jubiläumskasse Fr. ,500.- bereitgestellt. 

Wir empfehlen aber trotzdem, regelmässige Einzahlungen 
an unsere Reisekasse (Kassier: F. Brotschin, oder Posteheck
konto V 19924) zu leisten. 

Nach dem geschäftlichen Teil berichtete uns Kam . Dr. 
0 . Schönmann in interessanter Weise einiges aus der Ar
beit eines Divisonsgerichtes. 

Der Kassier teilt mit , dass noch verschiedene Kameraden 
den Jahresbeitrag für 1948 nicht bezahlt haben. Wir bitten 
um prompte Einzahlung, da sonst den Betreffenden der 
,. Pionier» gesperrt wird. 

Morsekurse: Trainingskurse für SUT-Teilnehmer und Ak
tive jeden Montag und Donnerstag, ab 1900 h, im Schulhaus 
zur Mücke. 

Sektion Biel 
Offizielle Adresse: Lt. Ch. Müller, Haldenstrasse 43, Biel 
Telephon Privat 2 31 72, Gesch. Solothurn 2 11 21. Postcheck IVa 3142 

Zum Jahreswechsel möchte es der Vorstand nicht unter
lassen, allen Mitgliedern für die Lösung der gemeinsamen 
Aufgaben zu danken und ihnen allen ein glückliches 1948 zu 
wünschen. 

Generalversammlung: Diese findet statt am 16. Januar 
1947 im Hotel <<Bären>> in Biel, Nidaugasse, Zimmer Nr. 1, 
II. Stock. Jedes Mitglied mache es sich zur Pflicht, anwe
send zu sein. Nach dem geschäftlichen Teil wird eine Film
vorführung stattfinden. 

Senderbelrieb: Reichweite-Versuch. Am 23. Januar 1948 
wird von unserer Station HBM 9 ein Reichweite-Versuch 
unternommen. Wir werden mit unserer TS 20 von 2000 bis 
2045 h auf Welle 970 m unser Rufzeichen senden. Ab 2045 h 
gehen wir auf Empfang, und zwar für die Ostschweiz (öst
lich Linie Basel-Luzern) von 2045-2100 h, für die Zentral
schweiz (bis Linie Neuenburg- Freiburg) von 2100-2115 h, 
für die Westschweiz (westlich Linie Neuenburg-Freiburg) 
von 2115-2130 h. Die Sektionen, die uns gehört haben sind 
gebeten, nebst dem kurzen << ... VE . .. AR>>, per Funk uns 
ihren Empfangsrapport schriftlich an den Verkehrsleiter
Funk, Fritz Wälchli, Tessenbeqistrasse 72, Biel-Vingelz, zu 
~. enden. Besten Dank zum voraus! 

Fabrikbesichtigung: Am 22. November 1947 fanden sich 
etwa 30 Personen zur Besichtigung der Zuckerfabrik in Aar
berg am Bahnhof Biel ein. Per Autocar erreichten wir das 
schöne alte Städtchen Aarberg. Die Besichtigung begann 
mit einer kurzen Theorie über den Werdegang des Zuckers. 
Anschliessend wurden wir durch die ganze Fabrik geführt. 
Es wird sicher alle interessieren, dass diese Fabrik die 
grösste Wärmepumpe der Welt besitzt, die dem Betrieb 
mehr als 50 % Brennmaterial einspart. Es würde zu weit 
führen, hier auch nur das Wenigste über die Fabrikation 
des Zuckers zu erzählen. Für die kundige und vorzügliche 
Führung danken wir Herrn Wenger bestens. 

Jahresbeilrag 1948: Der Kassier teilt mit, dass die Bei
träge unter Vorbehalt der Genehmigung an der Generalver
sammlung bereits jetzt auf das Postcheckkonto IVa 3142 
einbezahlt werden können. Fr. 

Sektion Ernmental 
Offizielle Adresse: W. Aeschlimann, Technikumstrasse 5, Burgdorf 
Telephon Privat 12 19 

Monatsversammlung: Dienstag, 20. Januar 1948, Restau
rant Wiedmer (Rütschelengasse), um 2015 Uhr. - Die Teil
nahme an dieser Monatsversammlung ist für alle Mitglieder 
wichtig und überdies sehr interessant, da Einzelheiten über 
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die im Februar 1948 stattfindende Uebung mit dem Offiziers
verein - die zugleich als erste obligatorische U ebung der 
Sektion Ernmental erklärt wird - bekanntgegeben werden. 

Verkehr der Station HBM 32/G7A (Standort Burgdorl): 
Jeden Donnerstag, 2000-2200 Uhr, mit HBM 9/CZ 4 (Biel) 
und HBM 1/QA 9 (Bern). Jeden Freitag, 2000- 2200 Uhr, mit 
HBM 1/QA 9 (Bern) und HBM 30/4 MD (Thun) . 

ASSOCIATION FEDERALE DES TROUPES OE TRANSMISSION 

Section Genevoise 
Adresse de la section: Plt. H.-G. Laederach, 9, rue Jean-Jaquet; 
Telephone bureau 4 37 99, prive 2 02 99. Campte de cheques postaux 
Geneve l/10189 

Prochaine assemblee: Lundi, 12 janvier 1948, a 2030 h, 
au local, 19, rue du Cendrier. 

Trafic HBM 11: Chaque vendredi de 2030 a 2200 h; in
dicatif: MP 5; onde: 700 m. 

Concours de Ski des Troupes Genevoises, 13 au 14 mars 
1948: Nous avons deja reo;:u !es premieres instructions et 
avons pu constater que nous pourrons assister a un pro
gramme des plus interessants. De plus, le dimanche, un 
concours de saut special est prevu sur Ie grand tremplin 
de St-Cergue. Les membres de Ia section, skieurs ou non, 
desirant participer aux Iiaisons lors de ces concours, sont 
pries de s'inscrire le vendredi au local, ou directement au
pres du secretaire: H. Burkert, 15, rue Levrier. 

Cotisations: Des 1948 fr. 8.50 (compte de cheques pos-
taux I 10189. HB. 

Sektion Lenzburg UOV 
Offizielle Adresse: Wm. Albert Guidi, Typograph, Lenzburg 
Telephon Ge.~chäft 8 10 53. Postcheckkonto V I 4914 (Ueberm. Sekt.) 

Zum Jahreswechsel entbietet der Vorstand dem Zentral vor
stand, sowie seinen Mitgliedern und den übrigen Sektionen 
des EVU die besten Wünsche. 

Generalversammlung. Diese findet im Februar statt. Wir 
bitten unsere Mitglieder, Anträge zuhanden der General
versammlung dem Vorstand schriftlich einzureichen. 

Funkerkurse der militärtechnischen Vorbildung. Wieder
beginn Montag, den 5. Januar 1948. 1. Kurs 1900-2030 Uhr, 
Zimmer Nr. 2; 2. Kurs 2030-2200 Uhr, Zimmer Nr. 2; 3, und 
4. Kurs, 2000-2130 Uhr, Zimmer Nr. 1. 

Trainingskurse für Aktivfunker jeden Mittwoch und Don
nerstag von 2000 bis 2200 Uhr, im Uebungslokal, Gewerbe
schulhaus Lenzburg, Eingang Hofseite. 

Sektionssender. Funkübungen jeden Mittwoch und Don
nerstag von 2000-2200 Uhr. Siehe Verkehrstabelle im 
Pionier Nr. 12. 

Bibliothek über Radio- und Elektrotechnik. Bücherausgabe 
durch den Kursleiter oder Lehrer jeden Montag, Mittwoch 
und Donnerstag, von 2000 bis 2100 Uhr. Es stehen unseren 
Mitgliedern ca. 200 Bücher und Zeitschriften leihweise zur 
Verfügung. -Sr-

Sektion Luzern 
Offizielle AdresN·: Oblt. H. Schultheiss, Chalet Heimeli, Ebikon 
Telephon Privat 2 33 22, Geschäft 215 00. Postcheckkonto VII 6928 

Generalversammlung. Die Generalversammlung findet am 
19. Januar 1948 im «Du Nord» statt. Persönliche Einladungen 
folgen. Der Vorstand erwartet vollzähliges Erscheinen. 

Sektionssender. Der Sendebetrieb wird vom 17. Dez. bis 
7. Jan. eingestellt. Wiederbeginn am 7. Jan. 1948. -GG-

Sektion Mittelrheintal UOV 
Offizielle Adresse: Max Jta, Obergasse 165, Altstätten (St. Gallen) 

Zum Jahresanlang wünschen wir allen Mitgliedern ein 
«Prosit Neujahr», und der Sektion Mittelrheintal weiterhin 
ein gutes Gedeihen. 

SOFI- und Stoss-Skirennen 1948. Alle organisatorischen 
Arbeiten sind zum grössten Teil abgeschlossen, dank der 
uneigennützigen Mitarbeit einiger Kameraden. U eher die 
Abhaltung des Rennens am 4. resp. 11. Januar 1948 gibt 
Telephon Nr. 11 ab morgens 6 Uhr Auskunft (bei zweifel
haften Schneeverhältnissen). Bei guten Schneeverhältnissen 
jedoch schon am Samstagabend ab 1800 Uhr. 

SUT 1948. Erfreulicherweise haben sich einige Kameraden 
entschlossen, an den Wettkämpfen teilzunehmen. Das Wett
lcampfreglement ist beim Obmann erhältlich. Anmeldungen 
werden vom Vorstand zur Weiterleitung entgegengenommen. 

Hauptversammlung 1948. Dieselbe findet voraussichtlich 
Anfang Febraur 1948 statt. Anträge sind bis 20. Januar a. c. 
s c h r i f t I i c h an den Obmann einzureichen. 

Wir sprechen die Hoffnung aus, dass im Jahre 1948 noch 
intensiver gearbeitet wird in der Sektion, als im verflossenen 
Jahre 1947, steht uns doch ein Tag mehr zur Verfügung. 
Das gilt hauptsächlich für die Arbeit am Sektionssender, der 
noch diesen Frühling funktionieren muss. Der Vorstand . 

Sektion Olten ·.~ 
Offizielle Adresse: W. Gramm, Aarauerstrasse 109, Olten 
Telephon Geschäft 5 44 16, Privat 5 39 39. Postcheck Vb 878 

Dem ZV, unseren Mitglidern sowie den anderen Sektionen 
entbietet der Vorstand zum Jahreswechsel die besten 
Wünsche. 

Generalversammlung. Wir machen unsere Mitglieder darauf 
aufmerksam, dass unsere Generalversammlung Samstag, den 
17. Januar 1948, 1500 Uhr, im Hotel Emmenthal (beim Bahn
hof) stattfindet . Da verschiedene Neuwahlen zu erfolgen 
haben, ersuchen wir die Kameraden um rechtzeitiges Er
scheinen. Nähere Angaben erfolgen durch Zirkular. 

Sektion Schaffhausen 
Offizielle Adresse: Oblt. W. Salquin, Munotstr. 23, Schaffhausen 
Telephon Privat 5 38 06, Geschäft 5 30 21. Postcheck VIlla 1661 

Generalversammlung. Wir laden alle unsere Mitglieder 
zur Generalversammlung ein, die am Samstag, 31. Januar, 
2000 Uhr, im Restaurant Tiergarten stattfindet. Traktanden: 
1. Appell. 2. Protokoll GV 1946. 3. Mutationen. 4. Jahres
bericht. 5. Kassabericht. 6. Wahlen. 7. Beiträge. 8. Tätigkeit 
1948. 9. Verschiedenes. 

Sektions-Sender. Beginn der Sendetätigkeit im neuen Jahr: 
Mittwoch, den 14. Januar. Da wir aus verschiedenen Grün
den, die an der Generalversammlung dargelegt werden, unser 
Sendelokal im Zeughaus aufgeben müssen, werden wir unsere 
Mitglieder rechtzeitig durch Zirkular über das neue Sende
lokal orientieren. 

Der Vorstand entbietet allen Mitgliedern die besten Wünsche 
und Grüsse zum Jahreswechsel. S. 

Sektion Seebezirk UOV Rapperswil 
Offizielle Adresse: Alwin Spörri, Rosenstrasse 519, Rüti (Zürich) 

Kurzbericht der Hauptversammlung. Sofort nach Eintreffen 
der Rütner Kameraden konnten die Geschäfte aufgenommen 
werden. Nach dem Appell und der Wahl eines Stimmen
zählers wurde das Protokoll der Frühjahrsversammlung und 
der Uebungsbericht der Felddienstübung verlesen. Beide 
Berichte wurden einstimmig genehmigt. Nachher folgte ein 
kurzer Ueberblick über die SommertätigkeiL Anschliessend 
wurde die Wintertätigkeit besprochen, wobei eine Feldübung 
im Januar vorgeschlagen wurde. Unter Traktandum 
,, Wahlen>> war der Rücktritt des bisherigen Obmanns zu ver
zeichnen. Nach längerer Diskussion konnte Kamerad Bühler 
Hans für dieses Amt gewonnen werden, der dann von den 
Anwesenden einstimmig gewählt wurde. Um 2220 Uhr konnte 
die Versammlung geschlossen werden. Mit dieser Veranstal
tung ist nun auch die Tätigkeit für das Jahr 1947 abgeschlos
sen. Wir wollen hoffen, dass wir im neuen Jahre wiederum 
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Separatabzüge der Wettkampfreglemente 
der SUT 1948 können unter Einzahlung 
von 50 Rappen für das Funker-, oder von 
50 Rappen für das Tg.;Tf.-Reglement auf 
das Posteheck-Konto VIII 25 090 beim 
Zentralvorstand bezogen werden. 

in alter Kameradschaft beieinander sein können, und unter 
der Führung unseres neuen Obmanns noch manch schöne 
Stunden erleben können. 

Allen Kameraden in unserer Sektion sowie den übrigen 
Sektionen des EVU wünsche ich recht frohe Festtage und 
alles Gute zum Jahreswechsel. -ASP-

Sektion Solothurn 
Offizielle Adresse: Pau.l Hofmann, Jurastrasse 146, Luterbach 
Telephon Privat 3 6171. Postcheck Va 933 

Im blühenden Alter von nahezu 23 Jahren starb 
in Wangen a . d . Aare unser Aktiv-Mitglied 

Manfred Ritter. 

Schon lange vor seiner Rekrutenschule war er ein 
eifriges Jungmitglied und besuchte regelmässig die 
Morsekurse in Wangen. Leider allzufrüh verlor er 
seinen Vater und er hatte seine Studien abgebro
chen, um in eine Lehre bei der Firma Hasler A.-G. 
in Bern einzutreten, die er mit einem ausgezeich
neten Schlusszeugnis beendigte. In der Rekruten
schule zog er sich im Febraur 1945 eine schlei
chende Krankheit zu, von der er sich nicht mehr 
erholte. Nun musste er von uns scheiden. Wir 
werden ihm stets e in gutes Andenken bewahren. 
Der tieftrauernden Mutter und Schwester sprechen 
wir unser herzliches Beileid aus. 

Der Vorstand. 

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern und ihren Ange · 
hörigen ein frohes, glückliches 1948 und hofft auch im neuen 
Jahr auf eine erspriessliche Zusammenarbeit. 

Generalversammlung. Aus verschiedenen Gründen können 
wir leider unsere Generalversammlung erst am 13. März 
durchführen. Wir bitten euch jedoch, heute schon dieses 
Datum vorzumerken. 

Familienabend. Das Organisationskomitee ist tüchtig an der 
Arbeit, so dass wir auch diesmal einen fröhlichen und kurz
weiligen Familienabend miterleben dürfen. Wir bitten euch, 
Samstagabend, den 17. Januar zu reservieren. Diesmal wird 
er wiederum in den «Wirthen» stattfinden. 

Felddienstübung: Die Felddienstübl.lllg vom 29./30. No
vember musste leider verschoben werden, da das Wetter 
nicht war, wie wir · es gerne gehabt hätten. Wir werden 
diese sobald als möglich nachholen. 

Hock: Dieser findet ausnahmsweise ·erst am zweiten Frei
tag, nämlich am 9. Januar 1948, statt. «Metzgerhalle •• , Solo
thurn. 

Besichtigungen: Am 22. November hatten wir Gelegen
heit, die von Roll'schen Eisenwerke in GerlaHngen zu be
sichtigen. Unter den kimdigen Führungen der Herren Bux
torf, Otter und Girardet erhielten wir einen Einblick in 
dieses gewaltige Werk. Wir möchten es nicht unterlassen, 
auch an dieser Stelle der Direktion für die freundliche Ein-
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willigung und den obgenannten Herren für ihre Bemühun
gen unsern verbindlichsten Dank auszusprechen . 

Am 5. Dezember besichtigten wir unter der Führung un
seres Kameraden Theodor Albrecht die Telephonzentrale 
Solothurn. Bei diesem sehr interessanten Rundgang konnten 
wir feststellen, wie kompliziert und doch sehr zuverlässig 
unsere heutigen Telephonapparaturen sind. Wir danken 
unserem Kameraden für seine Bemühungen. - Im Anschluss 
an diese Besichtigung fanden sich die Mitglieder wie ge
wohnt zum monatlichen Hock ein. Der St. Niklaus hat uns 
dabei überrascht und jedem ein kleines Päcklein zugesteckt. 

HB. 

Sektion St. Gallen UOV 
Offizielle Adresse: V. Häusermann, Obere Berneclcstrasse 82a, 
St. Gallen. Telephon Geschäft 2 74 14 

Hauptversammlung am 17. Januar 1948, 2015 Uhr, im Re
staurant «Stadtbären» in St. Gallen. Es wird um vollzäh
liges Erscheinen ersucht. 

Sektionssender (HBM 13, 940 m und 1380 m): Uebungen 
mit Wintertbur am 7. 1.1948, mit Uzwil am 14.1.1948, mit 
Rapperswil am 22. 1. 1948. - Sendezeiten: 2000-2130 Uhr. 
Sendelokal: EMP A, Unterstrasse 11, Eingang Hofseite. Tf. 
Anschluss im Lokal, Nr. 2 74 14. 

Besichtigung des Polizeisenders in St. Gallen: Die Be
sichtigungen des Senders fanden am 7. und 14. Dezember 
statt. In treffenden Worten führte uns Kamerad Ernst Leng
genhager in den Betrieb der Funkabteilung der Kantons
polizei ein. 

Ansebliessend wurde die Sendeanlage vorgeführt und 
eine Verbindungsaufnahme in Telegraphie wie in Telephonie 
mit der LeiHunkstelle Zürich demonstriert . Wir möchten 
unseren Kameraden für ihre Arbeit unseren besten Dank 
aussprechen. Leider haben sich wieder nur wenige Mitglie
der zu dieser Besichtigung eingefunden. 

Sektion Thun 
Offiztelle Adresse: Fw. W. Wetli, Hubelweg, Steffisburg 
1'el. Geschäft 2 47 26, Privat 2 34 54 (Sekretär); Postcheck 11 I 11334 

Viel Glück im neuen Jahr! - Funk über alles! 

Hauptversammlung: Anträge für die im Januar stattfin
dende Hauptversammlung sind . bis 10. Januar 1948 an den 
Vorstand einzureichen. Wir werden für die Hauptversamm
lung eine Einladung zum Versand bringen. 

Sektionssender HBM 30 (4 md), 950 m: Nachdem über die 
Festtage der Verkehr eingestellt war, tre.ffen wir uns erst
mals wieder am 7. Januar 1948 in der Schadau. Wenn wir 
einen anderen Abend für den Funkverkehr mit Bern und 
Burgdorf wählen, so hoffen wir, dass auch einmal andere 
Kameraden erscheinen können, die am Freitag nie abkömm
lich waren. 

Ab 7. Januar 1948 jeden Mittwoch in die Schadauf 

Aktivfunkerkurs: Jeden Montag, ab 5. Januar 1948, im 
Aarefeld-Schulhaus, 1945 Uhr, mit dem 3. Kurs des Vor
unterrichts. Wer die nötigen Morsekenntnisse für den WK 
1948 und für die Arbeit am Sektionssender nicht hat, der 
sollte diese Kurse besuchen. 

Mitgliederwerbung: Die durch den ZV und die FI. und 
Flab.-Trp. durchgeführte Mitgliederwerbung brachte uns 
einige Aktivmitglieder. Die Sektion hat aber immer noch 
zu wenig Mitglieder. Das grosse Einzugsgebiet <<Berner 
Oberland» kann sicher noch mehr Leute stellen. Es ergeht 
zum Beginn des neuen Jahres an alle der Appell, neue Mit
glieder zu werben. wt . 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizielle Adresse: R . Ambühl, Wilerstrasse 59, Oberuzwil 
Pos.tcheckkonto IX 1712 (UOVU) 

Die Kommission wünscht allen Mitgliedern sowie allen 
Sektionen des EVU ein frohes, glückliches . Neujahr! 
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Militärtechnische Vorbildung: Anfänger: jeden Mittwoch 
191)0--2030 Uhr; Fortgeschrittene: jeden Dienstag, von 1915 
bis 2045 Uhr. Kurslokal: Evang. Primarschulhaus, Nieder
uzw il. Die beiden Klassen für die Fortgeschrittenen wurden 
mit Wirkung ab 1. Dezember 1947 zusammengelegt. 

Trainingskurs für Aktive: Jeden Mittwochabend, ab 
19•00 Uhr, im Sendelokal, Oberuzwil; Tempo individuell. 
Gute Uebungsgelegenheit für die Sendeprüfung zur Arbeit 
am Sektionssender. Das Sendelokal ist am Mittwochabend 
geheizt. Ebenso ist den Aktiven Gelegenheit geboten, ihre 
Mo rsekenntnisse im Kurs der militärtechnischen Vorbildung 
bei den Fortgeschrittenen am Dienstagabend auf der Höhe 
zu halten . 

Sendeübungen: Jeden Mittwochabend, 2000-2200 Uhr. 
Wir arbeiten jeden 2. Mittwoch im Monat mit St. Gallen 
auf Welle 94 m. Weitere Sendeübungen finden immer nach 
Uebereinkunft statt. Wir erwarten vermehrte Mitarbeit von 
seilen der Mitglieder. Das Sendelokal ist am Mittwochabend 
immer geheizt. 

Wintertätigkeit: Funkverkehr mit Verbandssektionen im 
Uebungsnetz des EVU. Morsetraining, Verkehrsregeln, Sen
deprüfungen sowie Training für die kommenden SUT vom 
11. bis 14. Juni 1948. -RA-

Section Vaudoise 
Adresse officielle: F. Chalet, rue Ecole de Commerce 6, Lausanne 
Telephone Appt. 2 46 24. Compte de cheques I I 11718 

Assemblee generale: Comme annonce dans le precedent 
numero de notre journal, elle aura lieu le jeudi 15 janvier 
1948, dans notre local du Champ-de-l'Air, des 2030 h, avec 
!'ordre du jour suivant: 1. Allocution presidentielle. 2. Rap
port d'activite pendant 1947. 3. Rapport du caissier. 4. Rap
port des verificateurs des comptes. 5. Etablissement du pro
gramme d'activite future. 6. Renouvellement du comite . 
7. Renouvellement des verificateurs des comptes. 8. Divers. 

Vu l'importance de !'ordre du jour, votre comite campte 
sur une nombreuse pa~ticipation. I! saisit, en outre, cette 
occasion de transmettre ä. chacun ses vceux !es meilleurs de 
bonne fin d'annee et d'heureux renouveau. 

Admissions: Dans sa derniere seance, le comite a admis, 
ä. l'unanimite, !es candiatures suivantes: MM. Auberson 
Huber!, La Tour-de-Peilz; Blanc Marcel, Lausanne; Guex 
Rene, Lausanne; Guhl Claude, Lausanne; Rittener Marcel, 
Monthey, comme membres actifs et Wollner Fran~ois, Lau
sanne, comme membre junior. Une cordiale bienvenue est 
souhaitee a tous ces nouveaux membres, que nous invitons 
taut particulierement ä. assister ä. Ia prochaine assemblee 
generale (voir ci-apres). Nous les invitons egalement a 
prendre note que taut ce qui a trait a l'activite de Ia sec
tion fait l'objet de communiques dans notre journal et qu'il 
ne sera fait usage que tres rarement d'avis personnels, cela 
en evitation de frais inutiles. Ils voudront bien clone Iire 
attentivement le <<Pionier», et taut particulierement Ia ru
brique reservee ä. notre section. 

Sta. HBM 26: Depuis notre dernier communique, un nou
veau membre a passe le cap redoutable des epreuves de
mandees pour acceder au manipulateur de notre sta., c'est 
Perret Roger, Lausanne. Que son exemple soit suivi par 
de nombreux camaradesl 

D'entente avec nos amis de Ia section genevoise, les emis
sions seront suspendues les vendredis 26 decembre 1947 et 
2 janvier 1948; elles ne reprendront clone que le 9 janvier 
prochain. 

Sektion Winterthur 
Offizielle Adresse: Postfach 382, Wintertkur 
Telephon Geschäft Frauenfeld (054) 7 15 55. Postcheck Vlllb 1997 

Wir wünschen allen unseren Mitgliedern ein glückliches 
1948! Der Vorstand. 

Generalversammlung: Unsere Generalversammlung findet 
statt am Donnerstag, den 22. Januar 1948, 2000 Uhr, im Re-

staurant Wartmann. Wir erwarten einen grossen Aufmarsch 
aus allen Mitgliederkategorien. Traktandenliste und nähere 
Angaben werden allen Mitgliedern in einem Zirkular noch 
zugestellt. -kh-

Sektion Zug UOV 
Offizielle Adresse: Oblt. A. Kaeser, Bleichemattweg 7, Zug 
Telephon Geschäft 4 00 61, Privat 4 06 07. Postcheck V I I I 39185 

Allen Kameraden und ihren lieben Angehörigen entbie
ten wir herzliche Glückwünsche zum neuen Jahr. 

Der Vorstand. 

Hauptversammlung: Mittwoch , den 14. Januar 1948, um 
2015 Uhr, im Restaurant << Eisenbahn». Wir erwarten minde
stens wieder eine so gute Beteiligung . wie letztes Jahr. An 
wichtigen Traktanden nennen wir Ihnen jetzt schon die 
Teilerneuerung des Vorstandes, sowie das Tätigkeitspro
gramm mit Rücksicht auf die SUT in St. Gallen. Kamera
den, helft kräftig mit; im Jubiläumsjahr des 10jährigen Be
stehens wollen wir etwas Besonderes zeigen. 

Morsekurse im Burgbachschulhaus: Wiederbeginn der 
Fortgeschrittenenklasse: Dienstag, den 6. Januar 1948; der 
Anfängerklasse: Mittwoch, den 7. Januar 1948. 

HBM 15 ruft: Prosit Neujahr allen HBMs! 

Die alte TS im Hotel <<Pilatus>> dankt allen Kameraden, 
die sich im vergangeneo Jahr liebevoll um sie bemüht und 
sich mit ihr abgegeben haben recht herzlich. In der Hoff
nung, im neuen Jahre wiederum recht vielen Mitgliedern 
Freude bereiten zu dürfen, wünscht sie allen ein recht 
gutes 1948. 

Wir Zuger Pioniere entbieten der Station ebenfalls die 
besten Glückwünsche zum Jahreswechsel und hoffen, dass 
ihre Stimme, trotz ihres hohen Alters, noch viele Jahre im 
Aether erklingen möge, bis einmal eine «jüngere, kräftigere» 
eintreffen wird, um die alte, betagte TS abzulösen. 

Ich möchte es nicht unterlassen zu erwähnen, dass sie 
kürzlich neben ihren regelmässigen Verbindungen via Alt
dorf, Luzen und Lenzburg, sich auch mit ihren «Schwestern>> 
in St. Gallen und Uzwil in kalter Winternacht getroffen hat. 
Eine sehr schöne Leistung für die alte HBM 15! 

Verkehrsregelung für den Monat Januar 1948: Zweier
netz Altdorf-Zug: Mittwoch, den 7. Januar, und 21. Januar 
1948. - Dreiernetz Luzern-Lenzburg-Zug: Mittwoch, den 
28. Januar 1948. 

Wegen der Hauptversammlung fällt die Verkehrsübung 
vom 14. Januar 1948 aus. 

Verkehrszeiten: 1945-2130 Uhr; Wellen und Rufzeichen: 
Siehe Verkehrstabelle im Dezember-«Pionier>>. 

Zugerberg-Derby vom 4. Januar 1948: Wir übernehmen 
auch dieses Jahr den Verbindungsdienst mit Funkgeräten. 
Anmeldungen nehmen die Vorstandsmitglieder entgegen. 

Stamm. Unsere Zusammenkünfte, jeweils Mittwochabend 
im Restaurant «Pilatus.,, haben im verflossenen Jahr lücken
los stattgefunden, und wir freuten uns, durchschnittlich 
&-10 Kameraden zu treffen. Hin und wieder sind wir auch 
durch eine Invasion unserer Frauen überrascht worden. Dies 
soll auch im neuen Jahre so bleiben. Die bisher noch fern
gebliebenen Kameraden sind immer freundlich eingeladen. 
Unsere Devise gilt auch fernerhin: «Man verabredet nie, 
sich zu treffen, sondern man entschuldigt sich, wenn man 
am Erscheinen verhindert ist!» 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Offizielle Adresse: Postfach 62, Uster 
Telephon Geschäft 96 95 75 (Halfter). Postcheck VIII 30055 

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern ein glückliches 
und erfolgreiches 19481 

Generalversammlung: Die ordentliche Generalversamm
lung findet Donnerstag, den 15. Januar 1948, um 2015 Uhr, 
im Restaurant «Trotte>> (1. Stock) in Uster statt. Da wich
tige Traktanden zu behandeln sind, erwartet der Vorstand 
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grossen Aufmarsch. Die Traktandenliste wird den Mitglie
dern anfangs Januar zugestellt. 

Sektionssender: Nach den kurzen Ferien geht's wieder 
tatkräftig ins neue Jahr.- Jeden Mittwoch, 2000-2200 Uhr, 
auf Welle 680 m; jeden Donnerstag, 2000-2200 Uhr, auf 
Frequenz 3350 kHz. 

Stamm. Erster Stamm im neuen Jahr: Donnerstag, den 
8 .• Januar, im Restaurant «Trotte», Uster. 

Sektion Zürichsee linkes Ufer 
Offizielle Adresse: Th. Wanner, Feldmoosstrasse 11, Thalwil 

Ich wünsche allen Kameraden im Namen des Vorstandes 
ein recht frohes und glückliches neues Jahr. T.W. 

Die Generalversammlung findet am 17. Januar 1948, um 
2000 Uhr, im Restaurant Weingarten, in Horgen statt. 

Morsekurse. Anfänger je Freitag, 2000 Uhr. Fortgeschrit
tene je Dienstag, 2000 Uhr. Wiederbeginn am Freitag, den 
9. Januar 1948. 

Sektionssender. Wir haben nun alle den Verleider etwas 
überwunden und machen uns mit frischem Wind hinter un
sern Sektionssender. Dürfen wir vor allem auf die Mithilfe 
derjenigen Mitglieder rechnen, die Freude am Radiobasteln 
hahen? Wir sind auf solche KräHe angewiesen, denn es ist 
nicht ganz einfach, aus einem beinahe mittelalterlichen Mo
dell eine richtig funktionierende Station zu bauen. Wir 
bauen nun jeden Mittwochabend an unserem Sender im 
Feuerwehrhäuschen auf dem Etzliberg in Thalwil und freuen 
uns jetzt schon, längst vergessene und auch ganz neue Ge
sichter zu sehen. Standort des Senders:. sich erkundigen bei 
Hans Hofer, Etzlibergstrasse 23, Thalwil.) - Wir hören im
mer wieder Vorwürfe, dass es um unsere Sektion so ruhig 
sei. Aufrichtig gesagt, diese Vorwürfe freuen uns, denn so
lange Vorwürfe fallen, ist das Interesse nicht gestorben. Aber 
es wäre noch viel besser, wenn der eine oder andere Ka
merad tatkräftig mithelfen könnte. 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach Fraumünster, Zürich 
Telephon 0. Köppel, Privat 25 43 65. Postcheck VIII 15015 

Zum Jahreswechsel entbietet der Vorstand allen Mit
gliedern die besten Glückwünsche. 

Sektionstätigkeit. 17. Januar: Besichtigung der Frau
münster-Post (Fernschreiber, Bildtelegraphie usw.). Besamm
lung: 1445 Uhr beim Eingang zu den Schlossfächern. -
18. Januar, evtl. 1. Februar: Militärskihindernislauf in Hin
wil (Näheres wird den Angemeldeten noch mitgeteilt). -
31. Januar: Generalversammlung (Einladung wird jedem Mit
glied zugestellt) . - Anmeldungen für den 17. bzw. 18. Januar 
bis spätestens 8. Januar 1948 an Postfach Fraumünster oder 
telephonisch an den Sekretär (Telephon 25 43 65). Kp. 

Neujahrs-Stamm: 6. Januar 1948 im Cafe Linthescher. 

Vereinigung Schweiz. 
Feld·Tg.-Offiziere und ·Unteroffiziere 
Präsident: Hptm. H. Kölliker, clo Genemidirektion PTT, TT-Ab
teilung, Bern, Telephon Geschäft (031) 6 24 31, Privat (031) 2 52 59 
Postcheckkonto Luzern V 11 11345 

Mitteilungen des Vorstandes: Die neue Verordnung über 
den Feldtelegraphen- und -telephondienst in der schweize
rischen Armee wurde mit Bundesratsbeschluss vom 19. De
zember 1947 genehmigt. 

Damit ist die Neuorganisation des Ftg.-Dienstes mit Bil
dung der TT-Betriebsgruppenkommandos sanktioniert. Die 
neue Verordnung tritt am 1. Januar 1948 in Kraft. 

Im weitem sind in der Organisation der Stäbe und Trup
pen 1948 die Telegraphen- und Telephonbetriebsgruppe -
Drahtloser Dienst - und der Stab des Fel-dtelegraphen- und 
Telephondienstes aufgenommen. 
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Zum Jahreswechsel entbieten wir allen Kameraden die 
besten Wünsche. Der Vorstand. 

Communications du Comite: La nouvelle Ordonnance sur 
le service telegraphique et telephonique de campagne de 
!'Armee suisse a ete approuvee par arrete -du Conseil federal 
du 19 decembre 1947. 

Ainsi, Ia nouvelle organisation du Service de telegraphe 
de campagne avec formation de commandements de groupes 
d'exploitation du telegraphe et du telephone est sanctionnee. 
La nouvelle ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 1948. 

L'organisation des etats-majors et des troupes pour 1948 
comprend en outre le groupe d'exploitation du telegraphe 
et du telephone, le groupe d'exploitation du telegraphe et 
du telephone sans fil et l'etat-major du service telegraphique 
et telephonique de campagne. 

Nous adressons a tous nos camarades nos meilleurs vmux 
de Nouvel-An! Le Comite. 

SCHUHFABRIK 
VELTHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 

Spezialitäten 

Offiziers= Reitstiefel 
Reissverschluss-Gamaschen 

Ausgangs-Gamaschen 

Lackbottinan 

Erstklassige 

Mass-

und 

Handarbeil 

Jllustrierter 

Katalog 

und 

Vertreterbesuch 

kostenlos I 

Erhäftlich an Bahnschaltern 

Kiosken und in Papeterien 

Der wesentlich 

erweiterte 

GRIFF 
FAHRPLAN , 

orientiert rasch 

und 

zuverlässig 

AG. Fachschriften-Verlag 

& Buchdruckerei, Zürich 

J. BIETENHOLZ & CO., PFÄFFIKON-ZCH. 

Drechslerwarenfabrik 
in Holz und Kunsthorn etc. 

Kunstharz-Presserei und -Spri tzerei 

JOS.KAESER 

SOLOTHURN 
TELEPHON 2 10 88 



PHILIPS ERZEUGNISSE~~ INDUSTRIE 
Sender und Empfänger 
für den Nachrichtendienst und das Flugwesen 

Kommunikatlons
empfönger CR 105 
für Kurzwellen 

JEDEM PIONIER sein eigenes Morsegerät 

• Qualitä tstaster 

• Bakelitgehä use 

• Taschenlampen-Batterie 

• 2 sep. Tastera nschlUsse 

• Solider Summer 

• Morsetabelle am Boden 

• Type MI K 
I Taster und 
I Kopfhöreranschluss 

Spezialpreis 
fQ r Morsekursteilnehmer u. Militär 

Type MI mit 2 Tasteranseblassen 

Fr.17.-+ 15 0fo T.Z. 

Type MI K 

Fr.19.- + 15 0fo T.Z. 

Alles in einem handlichen Gerät vereinigt. 
Bestellungen zum Spezialpreis sind vom Kursleiter visieren 
zu lass en . 

Transformatoren- und Apparatebau 
Fr. Knobel - ENNENDA 

TELEPHON 5 13 37 (GLARUSJ 

Transformatoren 
für Sender, Empfänger, Verstärker, 
Radio etc. 
H F-Kreuzwickelspulen 
Spulensälze, ZF-Transformatoren 

H.Wyder 
Radiotechnische Werkstätte 
Abteilung Wicklerei 
Rieden bei Baden, Aargau 
Telephon (056) 2 47 52 

Wir liefern z udem : 

Amateurgeräte von "Collins" 
FM-Geräte von ,,Motorola" 

Bildübertragungsanlagen von "Finch" 

C M C-Kleinautomaten 
Installations-Selbstschalter 

ersetzen 

Schalter und Sicherung 

schützen 

Apparate und Leitungen 
vor Oberlast u. Kurzschluf3 

sind lieferbar 

für 2, 4, 6, 10, 15! 20, 25 A 
ein-, zwei- und dreipolig 

zu verwenden als : 
; 

Gruppensicherung 
Querschnittsicherung 
u. a. m. 

CARL MAlER & CIE. SCHAFFHAUSEN 
Fabrik elektrischer Apparate und Schaltanlagen 

Telephon (053) 5 38 13 

Wmrtz-Abzweigmaterialien 
für Trocken- und 

Feuchtraum• 
Installationen 
sowie für S 0 h a I t · 
t a f e I b a u sind prak
tisch und betriebssicher 

Oskar Wcert,, Basel 
TE L E P H 0 N 4 9f 17 
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Bleikabel 

aller Art für 

Starkstrom, Hoch- und Niederspennung, 

und 

Schwachstrom für siimtliche Verwen-

dungszwecke. 

Drahtseile 

für alle Anwendungsgebiete in allgemein 

üblichen und Spezialkonstruktionen, in 

gewöhnlicher und unserer patentierten 

Machart Tru•Lay•Brugg. 

· ,· 

Kabel""erke Brugg AG. 

AGATHON AG. 
Maschinenfabrik Solothurn Schweiz 

Heidenhubelstrasse to 
" Telephon 131 86 

Kipp== u. neigbare Poliertrommel 

Type No.3 

Durchmesser der Trommel 300 mm 

r ··· 

I 
I 
I 

Standard Telephon und Radio AG. 
Zürich 504 

Globus 
Zürich · Basel • St. Gallen · Chur 

Aarau · Schaffhausen 

Redaktions- und Inseratenschluss je am .19. des Monats Druck: A.-G. Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, Zürich 
Adressänderungen : Redaktion des <Pionier», Postfach 106, Ziirich 40-Sihlfeld 
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IN HALT: Miniotur-Rodioge röte -

sommlu ng 1948 des Eidg. Verboneies '+"•·u.,.... ~-' 

roJe des Tr·oupes de Ironsmission ~ 

mitt lungstruppen vom 1 JcHlUor b is 31. 

cJe novigotion o8rie nne - SUT - Tro ktandenliste der or·dentlichen Delegiertenver· 

O rdre du io ur de )'assernb18e des dBIBgues ordino ir·e 1948 de I'Associot ion Fede
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1 ionsbr iefkosten - Sektionsm i ttei lungen. 

J . BIETENHOLZ & CO ., PFÄFF I KON - ZCH. 
Drech s l erwa ren f abr i k 

in Hol z und Kunsthorn etc. 

J<unstharz - Presserei und - Spri t zere i 

Mustermesse, Halle V, Stand 1424 

• PIONI ER» 21. Jahrgang Nr. 2 s. 21 I 44 Zürich, 1. Februar 1948 

/ 



Vorwärmung 

HOLZ 
Leimen, Biegen 
Sperrholzfabrikatioon 

RADIOVOX 
FREQUENZMODULIERTE VOLLAUTOMATISCHE 

RADIOTELEPHONANLAGEN MIT SELEKTIVANRUF 
FIJR DIE MOBILEN EINHEITEN DER OFFENTUCHEN DIENSTE 

· EIN PRODUKT DER 

AUTOPHON AG. SOLOTHURN 
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Miniatur- Radiogeräte 

Während des letzten Weltkrieges ergab sich wie
derholt die Notwendigkeit , für Spezialzwecke äusserst 
kleine und leich te Radiogeräte anzufertigen. Die er
staunlichste Leistung auf diesem Gebiet waren wohl 
die Zwergsender im Kopf von Luftabwehrgranaten , di e 
bei der Annäherung an F lugzeuge infolge der R eflexion 
ihrer Ausstrahlung die Explosion der Geschosse aus
lösten. Vorbedingung für die Konstruktion dieser Ge
räte war die Schaffung von winz,igen Röhren. Die 
dabei gewonnenen Erfahrungen werden heute bei der 
Fabrikation von «subminiature-Röhren >> ausgenützt . Sie 
haben ein Format von 2,5 cm Höhe und 1,27 cm Durch
messer und ein Gewicht von 28 g, und eignen sich 
nicht nur für die Konstruktion von Lang- und Mittel-

geräten neue Wege zu gehen, um deren Format und 
Gewicht möglichst herabzusetzen und gleichzeitig ihre 
Hers tellung zu vereinfachen. Dieses Zi el wurde er
reicht, indem man an Stelle der bisher üblichen Ver
drahtung eine elektrisch leitfähige Farbe benützt, di e 
auf nichtleitende Unterlagen aufgetragen wird und nach 
dem Trocknen die Drähte ersetz t. Die Farbe besteht 
aus feinstem Silberpulver oder Silberoxyd und einem 
Bindemittel, das in Azeton gelöst wird. Als Unterlage 
dienen Platten aus Glas, Porzellan, Kunstmasse , Papier 
oder mitunter auch Textilien. Die Linien werden ent
weder mit Hilfe einer Schablone aufgespritzt oder 
mit einem Pinsel von der Hand aufgezeichnet. Für die 
Massenherstellung werden auch andere Verfahren an-

Miniaturempfänger des United States Bureau of Standards 
Vierröhren-Empfänger, gedruckt auf eine Luzite- Platte; oben: mit 
Silberfarbe gezeichnete Schaltung; un ten: der komplette Empfänger 

mit Röhren . 

wellen-Zwergempfängern, sondern auch besonders für 
Empfang- und Sendegeräte für Ultrakurz- und Mikro
weHen, 

Ausgehend von diesen Erfolgen wurde vom United 
States Bureau of Standards in Washington im Verein 
mit der Radioindustrie der Versuch unternommen, auch 
bei der Konstruktion der Schaltelemente von Radio-

gewendet, ähnlich wie beim Versilbern von Spiegeln , 
oder auch wie beim Buchdruck. 

Von besonderem. \Y/ ert ist die neue Methode de_r 
Verdrahtung für transportable Empfänger und Klein
sender im Ultrakurz- und Mikrowellengebiet, da bei 
diesen die meisten Einzelbestandteile äusserst geringe 
Dimensionen annehmen können , Dies ist um so wich-
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tiger, als die Ultrakurz- . und Mikrowellentechnik an 
Bedeutung zunimmt und ständig neue Anwendungs
gebiete findet. 

Die nach den neuen Prinzipien konstruierten Geräte 
sind unwahrscheinlich klein, ohne ihre Leistungsfähig
keit einzubüssen. Es ist sogar erwiesen, dass viele der 
nach den neuen Methoden erzeugten winzigen Einzel
bestandteile einen bessern Wirkungsgrad haben als die 
bisher üblichen. 

Der Aufbau solcher «gedruckter» Geräte ist verhält
nismässig einfach. Zuerst werden die Schaltungsdrähte 
und Spulen auf eine Platte aus hochisolierendem Ma
terial gedruckt, gespritzt oder gemalt. Dann werden 
in einem zweiten Arbeitsgang die Widerstände ge
spritzt , die meist aus einer Mischung voq Graphit- und 
Glimmerstaub mit einem Bindemittel bestehen . Die 
Länge, Breite und Dicke der aufgespritzten Linie be
stimmen den Wert des Widerstandes. Zuletzt wird die 
Platte in einem Ofen erhitzt, wobei sich die Farbe so 
fest mit der Unterlage verbindet, wie Email auf Metall. 
Die Röhrenanschlüsse und Kondensatorausführungen 
werden angelötet . 

N r. 2 1 9 4 8 

herstellen, bestehend aus selbständigen Empfänger
teilen für Lang- und Mittelwellen, Kurzwellen, Fre
quenzmodulation und einem Verstärker für Schallplat
tenwiedergabe. A·lle diese Teile können getrennt be
nützt oder nach Belieben zusammengeschaltet werden. 

Die amerikanische Radioindustrie befasst sich heute 
bereits eingehend mit dem Studium der Frage, für 
welche Zwecke die Massenerzeugung von Miniatur
empfängern mit gedruckten Schaltungen in Frage 
kommt. Vor allem denkt man daran, Zwerggeräte für 
Empfang und Sendung im Heim, Auto, Boot und Flug
zeug, oder für Fussgänger herzustellen. B~sonders vor
teilhaft wirken sich ferner das kleine Format und Ge
wicht bei Hörgeräten für Schwerhörige aus . Ausserdem 
werden Geräte nach diesem Prinzip hergestellt werden 
für Radar, Messzwecke, Meteorologie, Flugsicherung 
und anderes mehr. 

Besonders wichtig ist das Einsparen von Gewicht und 
Raum für den Luftverkehr. Man nimmt an, dass die 
künftigen grossen Transportflugzeuge für ihre verschie
denen Radiodienste Geräte mittragen werden, die etwa 
600 Röhren enthalten. Bei normaler Ausführung wiegen 

Ein Vier-Röhren-Miniatur-Empfänger in Originalgrösse 

Auch die anderen Einzelteile werden in kleinstem 
Format erzeugt. - Zwergkondensatoren habep einen 
Durchmesser zwischen 3,2 und 9,6 mm und sind kaum 
0,25 mm stark. «Eingebaute » Rahmenantennen werden 
mit einem Stempel und der bereits erwähnten Silber
farbe aufgedruckt. 

Das Chassis eines nach dieser Methode konstruier
ten 4-Röhrenempfängers, ohne Gehäuse und Laut
sprecher, jedoch mit Röhren, hat etwa die Länge einer 
halben Postkarte und ist 2,5 cm dick. Um Platz zu 
sparen, werden die Schaltungselemente auf beiden Sei
ten der Grundplatte gedruckt und eingebrannt. . 

Das United States Bureau of Standards ist über
zeugt, dass das neue Fabrikationsverfahren eine weit
gehende Vereinfachung und Verbilligung der Produk
tion ermöglichen wird . Die langwierige Vorbereitung 
der zahlreichen Einzeldrähte und deren Verlötung fällt 
fort. Bei der Massenerzeugung durch Druck können 
Tausende von "Verdrahtungen » innerhalb eines Tages 
ausgeführt werden. Ausserdem werden die Lötarbeiten 
um 30 bis 60 Prozent eingeschränkt. 

Es ergeben sich aber i:wch weitere Vorteile. Die Ge
räte lassen sich in einzelnen Teilen herstellen, die man 
mit Steckern aneinanderfügen kann, um sie für ver
schiedene Zwecke zu gebrauchen. So werden Miniatur
empfänger für Kopfhörer erzeugt, an die man einen 
Miniaturverstärker anschliesst, wenn ein Lautsprecher 
betrieben werden soll . Man kann auch Apparatesätze 
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diese Röhren allein etwa 100 kg. Die gleiche Anzahl 
von Miniaturröhren entspricht dagegen nur rund 
16,5 kg. Bei Anwendung der gedruckten Schaltungen 
wird ausserdem das Gewicht der erforderlichen Geräte 
auf ein Minimum herabgedrückt werden. 

Ein E"'röhren-Mikrowellensender 
der von Dr. Cledo Brunetti vom United States 
Bureau of Standards entwickelt wurde. Das Ge
rät von Lippenstiftformat gestattet die einwand· 
freie Radioverbindung auf 16 km Entfernung. 
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Einen eindrucksvollen Beweis für die Möglichkeiten 
des neuen Verfahrens gibt ein Radiosender, den Dr. 
C. Brunetti vom United States Bureau of Standards in 
Washington baute. Die Schaltung dieses Einröhren
senders ist auf dem Glaskolben der Miniaturröhre auf
gemalt, so dass das ganze Gerät etwa die Grösse eines 
Lippenstiftes hat. Es ermöglicht auf der Frequenz 132 
MHz (2 ,272 m) die Verständigung auf etwa 16 km Ent-

fernung ohne Antenne. Dr. Brunetti verwendet den 
Kleinsender zu Gesprächen innerhalb seines Labora
toriums oder in den ausgedehnten Anlagen des Bureau 
of Standards und schliesslich für Relaissendungen von 
Rundspruchsendern, wobei der Empfang über die Laut
sprecher seines Laboratoriums wiedergegeben wird. 

(:\n e!Hlru ck m it J'r enndli c li er llcwilliguug de r R edakti o n der X ZZ.) 

GEE - le nouveau moyen de navigation aerienne 

La revue «Electronic engineering" leve le voile qui 
planait sur Ia methode de navigation aerienne GEE. 
Comme son nom l'indique- G etant l'initiale de «grid» 
ou grille - elle se base sur un systeme de coordonnees 
formant sur Ia carte une sorte de grillage et permettaut 
de determiner exactement le lieu Oll l'on se trouve. 

Principes de Ia nouvelle methode 

Lorsque deux emetteurs A et B emettent synchro- . 
niquement des impulsions, taut recepteur se trouvant 
a egale distance des emetteurs A et B, soit sur une 
perpendiculaire passaut au point milieu de Ia ligne A-B 
entendra en merne temps !es deux impulsions. Mais en 
tout point s'ecartant de cette ligne, !es impulsions de 
l'emetteur Je plus proehe arriveront avant l'autre au 
recepteur P 1. L'emploi d'appareils permettaut de me
surer cette difference de temps permettra ainsi de de
terminer l'endroit Oll se trouve Je recepteur P 7 gräce 
aux cartes speciales mentionnees au debut de cet 
article. 

Dans Ia pratique on utilise un em.etteur pilote A .. et 
un emetteur secondaire (B ou C) clont 1' emission est 
commandee par !es impulsions rec;:ues de A. Le retard 
constant de l'impulsion emise en B par suite de Ia 
distance A-B franchie par Je signal pilote ne devra pas 
etre neglige; il s'additionne aux ecarts variables dus a 
Ia position de P. 

Si l'on reunit sur une carte tous !es points ayant a 
Ia reception Ia meme difference de temps, l'on obtient 
un systeme de courbes que 1' on nomme · isochrones -
analogues aux isobares des cartes meteorologiques. Si 
l'on ajoute au dispositif envisage A-B un second emet
teur secondaire, 1' on obtiendra un nouveau systerrie 
d'isochrones des emetteurs A et C, clont !es courbes se 
croiseront avec celles du systeme A-B, donnant ainsi 
un systeme parfaiterneut determine de coordonnees. Si 
Ia carte de Ia region a survoler porte !es systemes iso
chrones A-B et A-C avec leurs caracteristiques, l'avia
teur dans son avion pourra determiner en tous temps 
Oll il se trouve en regardant son recepteur. 

Celui-ci camporte un oscillateur a rayon cathodique 
Oll !es differences de temps seront lisibles. Le decale
ment lateral d'une des deviations par rapport a l'autre 
mesure l'intervalle de temps entre !es arrivees des 
deux signaux. Le navigateur lit ainsi l'intervalle A-B 
et l'autre A-C. A supposer que le premier soit de 
20 millioniemes de seconde et le second de 16 rnil
lioniemes, il cherchera l'intersection des courbes A-B 
20 et A-C 16 et saura ou il se trouve. 

PIGs l'observateu<- .ieloigne du systeme A-B-C, plus 
!es angles deviennent aigus et Ia determination moins 
precise. Un element de doute peut intervenir quand 
les isochrones se croisent deux fois, soit symetrique
ment a Ia ligne reliant !es emetteurs. Mais dans Ia 

pratique, une erreur de giserneut ne risque pas de 
venir de Ia. 

Quant au danger de confusion entre B et C, il peut 
facilement etre evite par un choix heureux de l'em
placement des emetteurs et des intervalles entre les 
impulsions transmises par Ia station pilote. 

Historique de Ia methode GEE 

C'est en 1937 que le «Air Ministry Research Sta
tion», Bawdsey, Suffolk, proposa cette methode de 
navigation. Les americains l'appliquerent plus tard sous 
le nom de LORAN (Lorgrange Navigation), mais au 
moyen de longues ondes. Son avantage est Ia reflexion 
des ondes contre· Ia 1onosphere, mais l'inconvenient 
qu'alors les ehernins parcourus par les signaux ne sont 
pas exactement determinables et que cela provoque 
des inexactitudes dans le reperage. 

Ni Ie GEE ' ni le LORAN n'utilisent d'echos, mais 
seulement Ia reception directe d'impulsions emises a 
intervalles determines par les emetteurs. Comme !es 
intervalles peuvent etr~ modifies entre les impulsions 
des stations A, B et C, les cartes isochrones peuvent 
etre emises aux navigateurs aeriens au moment de leur 
envol, sans que l'ennemi puisse en avoir pris connais
sance. Il ne pourra s'orienter a son tour que lorsqu'il 
aura mesure les intervalles: Et ceux-ci auront alors 
peut-etre change de nouveau. 

Pendant Ia guer're 

Jusqu'en ete 1940, Ia RAF pouvait bien survoler de 
grandes zones de l'Allemagne et des territoires occupes 
par l'ennemi, mais !es moyens de navigation ne per
mettaient pas le bombardement par temps bouche. 
L'efficacite des raids diminuait clone considerablement 
des que des nuages couvraient les objectifs. De plus, 
le retour aux bases etait souvent tres difficile. Il y 
avait bien Ia radiogoniometrie, mais celle-ci exigeait 
un echange radio avec les stations terrestres, et l'en
nemi n'etait que trop curieux de ces conversations. 
D'autre part la rentree de graudes masses d'avions a 
Ia base etait quasi impossible par ce moyen. 

En automne 1940, des essais furent effectues sur Ia 
cöte sud de l'Angleterre, au moyen d'emetteurs tres 
peu puissants eloignes d'environ 25 km l'un de l'autre. 
On put ainsi conduire stirement des avions jusqu'a 
160 km de leur base. Mais il n'y avait alors qu'une 
paire A-B d'emetteurs, et ainsi un seul systeme d'iso
chrones. De nombreux vols furent neanmoins effectues 
a l'aide de ce dispositif. 

En meme temps on mettait au point un systeme a 
trois emetteurs a grande puissance, qui devaient per
meHre de survoler l'Allemagne occidentale 24 heures 
par jour. On mettait aussi au point un recepteur ade
quat. Au printemps et en ete de cette meme annee 
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eurent lieu des essais; en juillet, I es modifications re
connues necessaires furent apportees aux emetteurs. 

Les premiers vols sur l'Allemagne en aout furent 
concluants. Non seulement il fut possible d'orienter 
exactement !es pilotes, mais !es renseignements qu'on 
pouvait leur transmeHre sur les conditions meteoro
logiques leur permit d'atteindre de maniere sure des 
lieux situes en dehors de Ia zone GEE. On s'aper~ut 
bien vite de l'avantage considerable de Ia nouvelle 
methode pour le retour des escadrilles a leurs bases, 
et ceci sans aucun appel tsf. 

Le premier grand raid GEE eut lieu le 8 mars 1942. 
La Ruhr fut survolee par 350 avions, clont un quart 
environ portait des recepteurs GEE. On en avait place 
sur !es bombardiers portant les bombes incendiaires. 
Ce raid fut couronne de succes, et suivi de maint autre 
de meme importance. On constata tres peu de pannes 
dans les appareils et le personnel navigant etait 
enthousiasme par le GEE. 

Une nouvelle chaine d' emetteurs fut alors etablie 
sur Ia cöte sud, pour assurer un survol precis de la 
France, et notamment de ses ports Lorient, Brest et 
St-Nazaire. D'autres groupes furent construits ensuite, 
sur la cöte sud-ouest et dans le nord de l'Ecosse, points 
d'arrivees des convois. 

En mars 1943 on termina les essais du recepteur 
«Mark II", clont les bombardiers furent dotes en grand 
nombre. A peu pres tous les bombardiers lourds et 
certaines unites legeres en re~urent. Des lors toute 
1' organisation des raids gigantesques, ou des centaines 

11.-14.V1.1948 SUT ST. GALLEN 

(Für EVU: 12. und 13. Juni 1948) 

An der Sitzung des ZV vom 11. Januar 1948, an der auch 
unser Kampfgericht und Fw. Würgler (St. Gallen) teilnah
men, wurden unsere Vorbereitungen erneut eingehend be
sprochen. Die bisherigen provisorischen Anmeldungen (ohne 
die Sektionen Aarau, Biel, Langenthal, Thun und Zürich) 
lauten wie folgt: 

a) Funk: Gruppenwettkämpfe: 3 FL 40, 17 TL, 1 TLA, 
3 P 5, 1 C, 1 D. - Einzelwettkämple: 21 Stationsführer, 
38 Telegraphisten, 6 Chiffreure, 2 Sendewarte, 3 Fk. Mech. 

b) Tg./Tf.: Gruppenwettkämpfe: 10 Gef.-Draht-Patr. -
Einzelwettkämpfe: 9 Truppführer, 2 Zentralenleute, 2 Fern
schreiber (Stg.). 

Das sind aber gesamthaft für den EVU noch viel zu wenig 
Anmeldungen und, im Vergleich zu anderen Waffengattun
gen, eher eine bescheidene Beteiligung. Es ist daher uner
lässlich, dass sich unsere Sektionsvorstände viel stärker für 
die SUT einsetzen und ihre diesbezüglichen Anstrengungen 
verdoppeln. In jeder Sektion sollte zur Entlastung des Vor
standes ein geeignetes Mitglied bezeichnet werden, das sich 
ausschliesslich den administrativen und technischen Vorbe
reitungen auf die SUT widmet und den Vorstand laufend 
orientiert (persönliche Werbung von Anmeldungen, Bildung 
von Gruppen, Ueberwachung des Trainings usw.). Dieses 
Vorgehen hat sich schon bei den SUT 1937 bewährt und 
sollte daher erneut angewendet werden. 

Um den Aufwand in der Organisation und im Kampf
gericht möglichst einfach zu halten, ist, in Anpassung an 
den SUOV, auch im EVU eine Mindestbeteiligung pro Diszi
plin festgelegt worden; also mindestens 5 Mannschalten in 
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d'avions etaient en route vers leurs objectifs et d'autres 
deja sur le ehern in du retour, fut basee sur le systeme 
de GEE. Les conditions de visibilite sur les buts 
n'avaient plus autant d'importance, et si au retour un 
aerodrome etait bouche, il n' etait pas difficile d' en 
trouver d'autres. 

En ete 1942 la marine commen~a d'adopter le sys
teme GEE pour ses unites legeres. Les emetteurs de Ia 
chaine sud permirent de franchir en tous temps Ia 
Manche; ils permirent egalement de determiner exacte
ment les chenaux que draguaient !es chercheurs de 
mines. Les avions de la marine se servirent du GEE 
dans leur lutte contre les bä.timents ennemis de surface 
et dans leur chasse aux sous-marins. 

Lors de l'invasion, en 1944, le GEE servit a conduire 
tous !es bombardiers americains et anglais et tous !es 
transports de troupe aeriens. Seull'atterissage de ceux
ci se faisait au radar, tout le reste du voyage etant 
commande par GEE. 

Il est certain que de toutes les utilisations nouvelles 
de Ia tsf ce systeme fut le plus efficace et le plus im
portant pour la conduite de la guerre. Son emploi 
dans les bombardements permit seul les concentrations 
et les deplacements incroyables de machirres qui furent 
necessaires pour aneantir Ia Luftwaffe et sa DCA. 
Grä.ce a cette technique seulement il fut possible de 
conduire sur leurs buts et de ramener a leur base des 
milliers d'avions dans la meme nuit. 

Bref, le GEE est une invention clont l'Angleterre a 
le droit d' etre tres fiere. 

einer Kategorie der Gruppenwettkämpfe, und 10 Teilnehmer 
bei den Einzelkonkurrenzen in jeder Disziplin; andernfalls 
wird der betr. Wettkampf nicht durchgeführt. 

Wir konzentrieren uns daher gernäss den bisherigen An
meldungen vor allem auf folgende Typen, zu denen noch 
weitere Aemeldungen erwartet werden: 

a) Funk: Gruppenwettkämpfe: FL 40, TL, P 5, D, G 
(evtl. C), TL BBC, P 5 F. - Einzelwettkämple: Stations
führer und Telegraphisten. 

b) Tg./Tf.: Gruppen: Gef.-Draht-Patr. - Einzel: Trupp
führer, Zentralenleute und Fernschreiber (Stg.). 

Trainingsmaterial: Eine genügende Beteiligung voraus
gesetzt (damit das Material richtig ausgenützt wird), stellt 
die Abteilung für Genie das nötige Trainingsmaterial in ei
nem des dem Sektionsstandort nächstgelegenen Zeughaus 
für ca. 1-tl;~ Monate kostenlos zur Verfügung. Bestellun
gen sind, je für Fk.- und TL-Material zusammen, an den 
ZV zu richten. 

Die gültigen provisorischen Anmeldungen sind bis zum 
15. März 1948 in doppelter Ausfertigung an den ZV einzu
reichen. Sie sollen für jede Disziplin enthalten: Name, Vor
name, Jahrgang, Grad und Einteilung eines jeden Konkur
renten. 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen: 
Z e n t r a l v o r s t a n d. 

Separatabzüge der Wetlkampfreglemimie 
der SUT 1948 können unter Einzahlun[J, 
von 50 Rappen lür das Funker-, oder von 
50 Rappen für das T[J,./Tf.-Re[J,lement auf 
das Posteheck-Konto Vlll 25 090 beim 
Zentralvorstand bezo[J,en werden. 

~---------------------------------------/ 



PIONIER Nr. 2 1948 

Traktandenliste 
der ordentlichen Delegiertenversammlung 1948 des Eidg. Verbandes 

der U ebermittlungs-Truppen 
vom 14. März 1948, 0915 Uhr, Restaurant «Roter Turm », Baden 

Te.nue: Uniform 

1. Begrüssung durch den Zentralpräsidenten. 

2. In memoriam der verstorbenen Verbandsmitglieder: 

Wm. von Burg Kurt, Aktivmitglied der Sektion Bern, 
gestorben September 1947. 

Pi. Ritter Manfred, Aktivmitglied der Sektion Solothurn. 
gestorben November 1947; 

Ernst Imfef.d, Jungmitglied der Sektion Zürcher Oberland
Uster, gestorben Juni 1947; 

Hansruedi Schwendimann, Jungmitglied der Sektion Thun, 
gestorben Juli 1947; 

3. Wahl der Stimmenzähler und Festlegung der Zahl 
der Stimmberechtigten. 

Auf je 50 stimmberechtigte Mitglieder einer Sektion ent
fällt ein Delegierter : massgebend ist die Zahl der von 
den Sektionen am 1. April des ·abgelaufenen Geschäfts
jahr·es geleisteten Verbandsbeiträge. Jede Sektion hat 
aber Anspruch auf mindestens zwei Delegierte. 

4. Genehmigung des Protokolls der DV vom 20. 4. 1947 
in Zug. 

Das Protokoll wurde den Sektionen am 20. 6. 1947 zuge
schickt. Einwendungen wurden nicht erhoben; das Pro
tokoll wird daher nicht verlesen . 

5. Genehmigung des Berichtes, der Rechnungsablage 
und Decharge-Erteilung: 

a) des Zentratsvorstandes für das Geschäftsjahr 1947; 
b) des «PIONIER>> für das Geschäftsjahr 1947. 
Berichte und Rechnungsablagen gehen den Sektionen vor 
der DV noch separat zu. - Der Bericht des ZV wird 
ausserdem im Februar·«PIONIER>> veröffentlicht. 

6. Budget des ZV und Festsetzung des Zentralbei
trages 1948. 

Die Budgetaufstellung geht den Sektionen zusammen mit 
der Rechnungsablage 1947 zu. 

7. Wahl des Zentralvorstandes für die Amtsdauer 
1948/50. 

B. Wahl der Rechnungsrevisions-Sektion pro 1948. 

9. Anträge: 

der Sektion Bern: 

Der ZV sei zu beauftragen, die Abteilung für Genie 
um Abänderung von Art. 13 des Reglementes betr. Sub
ventionierung von Felddienstübungen in dem Sinne zu 
ersuchen, dass zur Berechnung des massgebenden Sek
tions- und Teilnehmerbestandes: 

a) Hauptleute und Stabsoffiziere unter den Aktivmitglie
dern, sowie auswärts wohnhafte Mitglieder, nicht mit
zählen; 

b) an den Felddknstübung~n teilnehmende rekrutierte 
Jungmitglieder gezählt werden; eventuell zur Hälfte. 

Begründung: 

Grösseren Sektionen, denen zu emem beträchtlichen 
Teil höhere Offizier·e und Auswärtige angehören, welche 

verständlicherweise an Uebungen nicht teilnehmen wollen 
oder können, ist es erfahrungsgernäss praktisch unmög
lich, die zur Subventionsberechtigung von Felddienst
übungen nötige Teilnehmerzahl zusammenzubdngen. Dies 
wirkt sich auf die Anstrengungen lähmend aus . 

Stellungnahme des ZV: 

Wird nach Abklärung mit der Abteilung für Genie 
mündlich beantwortet. 

der Sektion Glarus: 

Die Sektion Glarus UOV stellt zuhanden der DV 1948 
den Antrag: 

Bei der Durchführung von Felddienstübungen des EVU 
sind teilnehmende Jungmitglieder im Verhältnis 2: 1 in 
die Berechnung einzubeziehen. 

Art. 13 des «Reglementes für Felddienstübungen des 
EVU>>, vom 17. 2. 1946, würde in der Folge laut·en wie 
folgt: 

- - Für die Teilnehmerziffer falllm jedoch nur die 
Aktiv- und die Hälfte der Jungmitglieder der eigenen 
Sektion in Betracht. 

Begründung: 

Dass immer noch eine gewisse Dienstmüdigkeit in allen 
Sektionen herrscht, ist zur Genüge bekannt. Davon sind 
auch die kleinen Sektionen nicht verschont gebliebei.I. 
Aus diesem Grunde sind speziell die kleinen Sektionen 
gezwungen, auch Jungmitglieder in ihre Felddienstübungen 
einzubeziehen, um nur eine einigermassen anständige 
Sache durchführen zu können. Die Kosten für die Jung
mitglieder stellen sich aber g'leich hoch wie für Aktiv
mitglieder. Die Ans·etzung eines höheren Beitrages für 
die Jungmitglieder geht nicht an. Ueberdies haben kleine 
Sektionen hin und wieder Mühe, nach der jetzigen Ord
nung auf die Minimalteilnehmerzahl ·an Felddienstübun
gen zu kommen. 

Stellungnahme des ZV: 

Wird, wie der .Antrag d·er Sektion Bern, nach Abklä
rung mit der Abteilung für Genie, mündlich beantwortet. 

der Sektion Thun: 

1. Schaffung einer Fleisskarte . 

Die Sektion Thun schlägt vor, eine Fleisskarte zu 
schaffen. Die Fleisskarten sind an diejenigen Aktivmit
glieder abzugeben, die ·eine ganz bestimmte Anzahl 
Uebungen, Sektions-Sendeabende usw. besucht haben. 
Geg•en eine Anz,ahl Karten, z. B. 6, wäre dann eine kleine 
Medaille oder ein Wandteller abzugeben. Ueber die Aus
gabe der Fleisskarten und spezielle Auszeichnungen wäre 
eine kleines Reglement zu erstellen. Mil dieser Auszeich
nung könnte das Inter·esse goeför·dert werden (UOV, Art
Verein) . 

Stellungnahme des ZV: 

Ablehnung. - Die Lage der Zentralkasse ges-tattet die 
Schaffung von Fleisskarten usw. auf Verbandskosten nicht. 
Es steht den Sektionen frei, Anerkennungskarten usw. 
auf ·eigene Kosten vorzus•ehen. 
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2. Sektionssender, Verkehrszeilen. 

Es ist wichtig, mit möglichst vielen Sektionen verkeh
ren zu können . Aus diesem Grund so llten a lle Lang
wellenstationen am gleichen Abend, a lle KW-Stationen 
an einem zwei ten Abend funkber eit sein. Es ist zu prü
fen, ob nicht z. B. der Mittwoch als Langwe llen-Funktag , 
der Freitag a ls KW-Funktag, bestimmt werden können 
(für alle gleiche Welle). 

Die Sektionen kön nten d a neben noch weitere T age für 
den Verkehr im Bas isnetz reservieren. 

Stellungnahm e des ZV: 

Wird an d er DV mündlich e rledi gt. 

der Sektion Zürich : 

Der mit Schreiben Nr. 5611 ZV vom 25 . 6. 1947 abge
änder te Punkt 3c der Sendekonzessio n für die Sekti onen 
des EVU ha t sich a ls sehr hindernd erwiesen; es wird 
beantrag t, den ursprünglichen Wortlaut wieder in Kraft 
zu setzen. 

Begründung: 

Gernäss Mitteilung de6 Z.-Ma teri a lverwalters werden 
Materialbestellung·en nur berücksichtigt, wenn sie vier 
Wochen zum voraus und unter Beilage der Sendekon
zessions-Bewilligung eing·ereicht werden. In 99 von 100 
Fällen weiss der Veranstalter sechs Wochen vorher noch 
nicht, wie, wo und wann die Ver.anstaltung durchgeführt 
werden so ll (die Differenz von vier zu 6 Woche'n wird 
für die Einreichung des Gesuches für di·e Sendekonzess io:1 
benö tigt) . 

Die Entschädigung von Fr. 10.- bedeutet für die 
Sektion eine Belastung und für ·die PTT eine neue Ein
nahmequ elle. 

Die PTT kann durch eine Kopie, welche jeweils von 
der Abteilung für Genie an die Sekt ion die Bewilligung 
zur Durchführung einer Uebung erhält, orientiert werden. 

Stellungnahme de s ZV: 

Die Aenderung der Sendekonzessio n ist nicht Sache 
des ZV oder d er Abtei lung für Gen ie, sondern der Ge
neraldirektion PTT. 

Ohne Benachteiligung anderer Sendekonzessionäre 
(Mitglieder der USKA usw.) ist eine Aenderung auf di·~ 

ursprüngliche Fassung kaum möglich. In den meisten 
Fällen wird diese Konz·ess ion jedoch innerl kürz ester 
Frist erteilt, so dass das auf den T ermi n der Material
best·ellung keinen grossen Einfluss hat. In dr ingenden 
Fällen ka nn zu dem para llel zum Konzess ions .~esuch das 
Materialgesuch eingereicht werden. 

Wird die Gebühr von Fr . 10.- e rh oben, so soll sie 
nicht der Sektionskasse belas tet, sonde rn auf den Ver
a nst alte r, bzw. Auftraggeber, abgewä lzt werden . 

10. Schweiz. Unteroffiziers-Tage 1948. 

B-erichterstattung über den Sta nd der Vorarbe iten und 
Abgabe von Weisungen . 

11. Ehrungen. 

12. Verschiedenes. 

Genehmigt a n der Sitzung des ZV vom 11. Januar 1948. 

Eidg. Verband der Uebermi/llungstruppen, 

Der Zentralpräsident: Der Zentralsekretär : 

Major M erz . Gfr. Abe gg. 

Ansebliessend gemeinsames Mittagessen aller D elegierten 
und Gäs te . 

Ordre du jour 
de l'assemblee des delegues ordinaire 1948 de I'Association Federale 

des Troupes de transmission 
le 14 mars 1948, a 0915 heures. au Restaurant "Roter Turm ·• , a Baden 

Tenue : uniforme 

1 o Allocution du President central. 

2o In memoriam: 

Sgt. Kurt von Burg, membre actif de Ia section de Berne, 
mort en sept·embre 1947 ; 

Pi . Ritter Manfred, membre actif de Ia section de So
leure, mort en novembre 1947; 

Ernst Imfeld, membre junior d e Ia section Zurich Ober
land-Us ter, mort en juin 1947 ; 

Hansruedi Schwendimann, membre junior de Ia sec tion 
de Thoune, mort ·en juillet 1947. 

3° Nomination du bureau de vote et determination du 
nombre des delegues ayant droit de vote, selon 
art. 22 des statuts centraux. 

4o Accep,tation du proces-verbal de l'assemblee des 
delegues a Zoug. 
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Le proces-verbal .a cte communique aux sections le 
20 juin 1947. Aueune objeclion n 'y ayant etc fait.e, il ne 
sera pas relu. 

5° Acceptalion des rapports et comptes, et decharge 
pour: 

a) le comite centrat pour Ia ges tion 1947 ; 
b) le «PIONIER" pour l'annee 1947. 

Les s·eclions recevront encore !es ra pport s et comptes. 
Le rapport du CC parait dans le << PIONIER" de fevrier. 

6° Etablissement du budget et de Ia cotisation cen
trale 1948. 

7° Elections du Comite central pour Ia periode 
1948/50. 

8° Nomination de Ia section chargee de Ia revision 
des comptes 1948. 
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9° Propositions 

de Ia section de Berne: 

Demander au Service du Genie une modification de 
l'art. 13 du «Reglement de subvention des exercices de 
campagne»: 
a) Nz pas compter parmi !es membres actifs !es cap . 

et of. E. M., ainsi que !es membres habitant en dehors; 
b) compter aux ex·ercices - eventuellement pour moi

tie - !es membres juniors dej a recrutes . 

Justificafion: 

Les sections comptant beaucoup d'of. sup. et de mem
bres habitant en dehors n'.arrivent pas ä. obtenir, lors 
des exercices en campagne, le quoti~mt de participanls 
imposes par le reglement des Subventions. Ceci va ä. fin 
contraire du but vise. 

Avis du CC: 

Sera communique oralement apres prise de contact 
avec le Service du Genie. 

de Ia section de Glaris: 

Les membres juniors devraient etre comptes pour 
moitie (2 : 1) dans !es ex·ercices en campagne, d'ou mo
dification de J'art. 13 du regJement des Subventions. 

Justification: 

Une certaine apathie 'est discutable, et il est diffi
cile aux petites sections de faire des exercices en cam
pagne sans l'aide des juniors . Les frais entraines par 
leur participation sont !es memes que pour !es actifs, 
et on ne peut !es mettre ä. leur charge. Le quotient 
fixe par le reglement est souvent difficile ä. atteindre . 

Avis du CC: 

Sera communique apres prise de contact avec le 
Service du Genie. 

de Ia section de Thoune: 

1° Creation d'une mentlon d'activite. Les membres 
ayant participe ä. un certain nomhr·e d'exercic·es ou en
trainement recevraient une mention. Un certain nombre 
de mentions donneraient droit ä. une medaille ou ä. une 
assiette murale, par exemple. On augmenterait avec 
<;:a l'interet des membres pour l'activite de l'AFTT. (E-.:: .: 
Artillerie, SSOf.) 

Avis du CC: 

Refus de Ia proposition . - La caisse centrale ne 
peut prendre sur elle de tels frais. Les sections sont 
!ihres de creer ces mentions pour elles -memes . 

2° II serait souhaitable de pouvoir trafiquer avec le 
plus grand nombre de sections possible . Aussi, !es sec
tians trafiquant sur grandes ondes devraient-elles tra
vailler le meme soir - et celles sur ondes courtes un 
autre soir. Ainsi, p. ex., le mercredi pour OL et le ven
dredi pour OC - toutes !es sections sur Ia meme onde. 

D'autres jours seraient alors reserves au reseau de 
base. 

Avis du CC: 

Sera communique oralement a !'Assemblee des de
legues. 

de Ia section de Zurich: 

Le point 3c de Ia concessitm d'emission de l'AFTT 
est manifesterneut genant pour l'activite d·es sections. 
Il faudrait en revenir au statu quo ante. 

Justilication: 

Les commandes de materiel ne peuvent etre prises 
en consideration que 4 semaines avant Ia manifestation, 

et avec l'autorisation requise des PTT. Dans 99 % des 
cas, le comite organisateur ne sait pas 6 semaines a 
l'avance si Ia manifestation aura lieu ou non (2 semaines 
pour !es PTT, 4 semaines pour Ia commande de materiel) . 

Les fr. 10.- reclames par !es PTT sont une charg., 
pour les sections et un nouv•el impöt des PTT. 

Les PTT pourraient etre avises par copie de l'auto
r isa tion du Service du Genie de faire l'exercice. 

Avis du CC: 

La modification de l'acte de concession est affaire de 
Ia Direction generale des PTT et non du Service du 
Genie ou du CC. 

Un retour au statu quo ante n 'est guere possible sans 
injustice pour d 'autres concessionnair·es (membres de 
l'USKA) . Dans Ia plupart des cas, l'autorisation est 
fournie dans !es delais les plus brefs ; Ia demande de 
materiel et d 'autorisation pourraient, dans les cas limi
tes , avoir lieu en meme temps. 

La taxe de fr. 10.- ne devi'ait pas etre payee par Ia 
s·ection, mais par Je comite d'organisation de Ia mani
festation. 

10o Journees suisses des sous-officiers. 

Rapport sur l'etat des preparatifs et renseignements. 

11 o Honneurs. 

12° Divers. 

Ordre du jour approuve par le Comite central dans sa 
seance du 11 janvier 1948. 

Le president de l'AFTT: Le secretaire central: 

Major M erz. App. Ab e g g. 

Apres Ia seance dejeuner en commun de tous !es dele
gues et invites. 

Avis au lecteur: L'article <<400 millians de n!cepteurs 
de radio aux USA» fut ecrit par M. Hugo Gernsback 
et publie dans Ia revue << Radio-Service». 

DAS BUCH FÜR UNS 

Die fremde Zeit. Immer noch haben unsere Schweizer 
Autoren einen sehr schweren Stand neben ihren auslän
dischen Kollegen, obwohl sie immer wieder beweisen, dass 
ihnen die Fähigkeiten nicht fehlen, sich mit ausländischen 
Schriftstellern zu messen. Das gilt aber ganz besonders dann, 
wenn schweizerische Probleme behandelt werden, die aus 
eigenem Erleben stammen. Im Werke «Die fremde Zeit», das 
im Artemis-Verlag in Zürich erschienen ist, hat Gustav 
Keckeis ein Spiegelbild unseres Landes geschaffen, dem die 
unheilvollen Kriegsjahre den Hintergrund verliehen. Der 
Verfasser schildert den Kampf eines kleinen Volkes um seine 
Eigenheit, seinen Widerstand gegen die ausländischen Zeit
strömungen und den Drang jedes einzelnen Menschen zur 
eigenen, freien Persönlichkeit. Die Darstellung und die 
Sprache von Gustav Keckeis sind so fesselnd, dass vor dem 
Leser wirklich ein dramatisches Bild unserer Epoche ent
steht. 

29 



P I 0 N I E R N r. 2 1 9 4 8 

Bericht des Zentral-Vorstandes 
über das 20. Verbandsjahr des Eidg. Verbandes der Uebermittlungstruppen 

vom 1. Januar bis 31. Dezember 1947 
zuhanden der Delegiertenversammlung des EVU vom 14. März 1948 in Baden 

Mit dieser Berichtsperiode hat unser Verband die ersten 
zwanzig Jahre erreicht und ist damit so quasi «volljährig» 
geworden. Fürwahr, dieser Ausdruck ist im Grunde gar 
nicht so abwegig, wenn man die ganze zwanzigjährige Ent
wicklung nochmals an sich vorbeiziehen lässt. Der Verband 
und die Sektionen waren stets bestrebt, sich aus den An
fängen herauszutasten, Neues aufzubauen und sich zu festi
gen, wie es ein gut erzogener junger Mensch auch tut. Heute 
dürfen wir wohl auch für unseren Verband das bescheidene 
Verdienst beanspruchen, einen guten und richtigen Weg ge
gangen zu sein und unser möglichstes getan zu haben, um 
Ul)sere Mitglieder mit den uns zur Verfügung stehenden 
Mitteln in vor- und ausserdienstlichen Ausbildungskursen 
und Uebungen auf ihre militärische Funktion vorzubereiten 
und im Training einsatzbereit zu erhalten. Im übrigen hat 
der Zentralsekretär das Wesentlichste aus der zwanzigjäh
rigen Entwicklung im «PIONIER» Nr. 10/1947 festgehalten, 
weshalb wir uns an dieser Stelle mit dem vorstehend Ge
sagten begnügen wollen. 

In die Berichtsperiode 1947 fielen noch gewisse Ausstrah
lungen der Parole «Abwarten» und «Kriegsmüdigkeil», wie 
wir es bereits im letztjährigen Tätigkeitsbericht erwähnten. 
Einige Sektionen hatten Mühe mitzumachen, weil das In
teresse ihrer Mitglieder am Erlahmen ist oder dass ander
seits der Präsident oder der Vorstand zu wenig Initiative 
zeigten. Fehlt es beim Präsidenten oder dem technischen 
Leiter am nötigen Schwung und an der Phantasie, etwas 
Leben in die Sektion zu bringen, werden auch die Mitgliz
der vom Verleider angesteckt und die Sektion zerfällt. Wir 
verlangen schliesslich nichts Unmögliches, aber manchmal 
etwas mehr Initiative dürfte auch die weniger interessierten 
Mitglieder aufrütteln. 

Zum ersten Male seit 1942 können wir hier keine Grün
drtng von neuen Sektionen melden. Wohl wurden da und 
dort (z. B. in Schwyz und in Neuenburg) Fühler ausgestreckt, 
die aber bisher noch keine Resultate ergaben. Anderseits 
ist unser Verbandsgebiet (namentlich in der deutschen 
Schweiz) schon ziemlich dicht, so dass sich bei Neugrün
dungen Schwierigkeiten mit bereits bestehenden Sektionen 
ergeben könnten, die auf der Beibehaltung ihres bisherigen 
Einzugsgebietes bekanntlich streng wachen. Anderseits 
schien uns die allgemeine Situation und die Einstellung zur 
ausserdienstlichen Tätigkeit im vergangeneo Jahre auch 
nicht allzu erfolgversprechend zu sein, weshalb wir von 
Neugründungen vorerst absahen, um uns mehr den übrigen 
Aufgaben zu widmen. 

Unser Verband umfasst somit auf Ende des 20. Ge
schätfsjahres im ganzen 31 Sektionen, d. i. gleichviel wie 
im Vorjahr. 

Tätigkeit des Zentralvorstandes 

Aus Sparsamkeitsgründen hielt der ZV auch im letzten 
Jahre nur zwei Sitzungen ab; die übrigen Geschäfte wurden 
zwis.chen den daran interessierten ZV-Mitgliedem direkt 
erledigt. Die Beschlüsse und Ergebnisse wurden monatlich 
im « PIONIER » bekanntgegeben. Leider werden unsere 
allgemeinen Weisungen von den Sektionen nicht immer 
zweckentsprechend beachtet, woraus sich oft schriftliche 
Wiederholungen ergeben. - Einzelheiten über die weitere 
Tätigkeit folgen in den nachstehenden Abschnitten. 

Die Zahl der Korrespondenzen im Ausgang hat sich im 
Berichtsjahre beim Sekretariat mit 1300 gleich gross gehai
ten wie im Vorjahr; doch entfallen davon bereits gegen 
200 Briefe und Zirkulare auf die Vorbereitungen der SUT 
1948. Die Eingangskorrespondenz hat sich seit der Abtren
nung des <<PIONIER» verringert. Der Briefverkehr beim 
Z.-Materialverwalter und beim Z.-Verkehrsleiter Funk ist 
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durch den grösseren Geschäftsumgang in diesen beiden Res
sorts recht ansehnlich geworden. 

Der persönliche Kontakt mit den Sektionen war im ver
gangeneo Jahr nicht sehr gross. Doch beabsichtigen wir, 
uns an den Generalversammlungen der Sektionen wieder 
mehr zu beteiligen, nachdem nun Bahnbilletts zur halben 
Taxe in Zivil erhältlich sind. Wir sind im übrigen nach wie 
vor der Auffassung, dass die Teilnahme von ZV-Mitgliedern 
an den Generalversammlungen sich immer als nützlich und 
aufklärend erwiesen hat. 

Unsere Vorbereitungen auf die Schweiz. Unteroffiziers
Tage 1948 beanspruchen den Zentralsekretär, wie auch un
seren Vertreter in St. Gallen (Fw. R. \Vürgler). sowie unser 
Kampfgericht, seit etlichen Monaten in erheblichem Masse. 
Wir halten in unseren Vorarbeiten mit der Zeit laufend 
Schritt und warten im Grunde nur noch auf eine kräftige 
Beteiligungsanmeldung unserer Mitglieder an den Wett
kämpfen, derart, dass sie unseres Verbandes würdig ist. 
Wir hoffen daher auf eine angenehme Ueberraschung beim 
Anmeldeschluss. 

An der Winter-Olympiade in St. Moritz (Februar 1948) 
stellt der EVU auf unsere Initiative hin eine Equipe von 
15 Mann für den Uem.-Dienst mit Fk.- und TL-Stationen. 
Auch das ist eine Veranstaltung, die für den Verband eine 
sehr wertvolle Propagandamöglichkeit bietet und geeignet 
ist, den Einsatzwillen unserer daran beteiligten Mitglieder 
zu demonstrieren. 

Semesterweise führen wir bei sämtlichen Rekruten der 
Uem.-Trp. eine Werbeaktion für den EVU durch und geben 
die Ziviladressen dieser Rekruten nachher an die Sektionen 
zur weiteren Bearbeitung ab. Ein erstes Ergebnis jeder Ak
tion ergibt jeweils ca. 50 Beitrittserklärungen als Mitglieder 
oder als Privatabonnenten des «PIONIER». Mag das auf den 
ersten Blick auch nicht überwältigend sein, so ist anderseits 
die alljährliche Werbewirkung bei sämtlichen Rekruten 
keineswegs zu unterschätzen und wiegt die mit diesen Ak
tionen verbundene Arbeit durchaus auf. 

Die im Sommer 1947 begonnenen Unterhandlungen zur 
Aufnahme der Fl.- u. Flab. Uem. Trp. in den EVU schlossen 
im Spätherbst mit einem guten Erfolg ab. Einhundert Fl.
und Flab.-Funker erklärten den Eintritt als Aktivmitglieder 
womit die Bildung von Fl.- und Flab. Fk.-Gruppen in meh
reren Sektionen möglich ist, was zurzeit getan wird. Die 
Abteilung für Flugwesen und Fliegerabwehr hat die ganze 
Aktion tatkräftig gefördert und unterstützt, was auch hier 
anerkennend vermerkt sei. Wir hoffen daher auch zu
künftig auf eine weitere gute Zusammenarbeit. 

Ueber das Kassawesen und das Budget pro 1948 

verweisen wir auf den Kassabericht, der den Sektionen noch 
separat zugehen und an der DV mündlich erläutert wird. 
Immerhin sei dazu hier folgendes erwähnt: 

Die DV 1947 in Zug hatte den Zentralbeitrag, gernäss 
unserem Antrag um 50 Rp ., auf Fr. 1.50 erhöht und damit 
volles Verständnis für unsere Aufgaben gezeigt, was wir 
hier recht gerne vermerken. Das hat uns dann erlaubt, den 
finanziellen Verkehr flüssiger und unsere Tätigkeit besset 
zu gestalten. Wenn sich die Lage der Zentralkasse dadurch 
gebessert hat, ist sie als Zentralkasse eines militärischer 
Landesverbandes dennoch als bescheiden zu bezeichnen un( 
erlaubt keineswegs allzu grosse Sprünge. 

Zwischen der Zentralkasse und der Mehrzahl der Sek· 
tionen bestand ein angenehmer Geschäftsverkehr, und e! 
mussten nur einige wenige Sektionen um Einhaltung ihre1 
Verpflichtungen gemahnt werden. Am Ende der Berichts 
periode war nur eine Sektion wesentlich im Rückstand 
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was den ZV veranlassen wird, die Angelegenheit bis zur 
DV an Ort und Stelle abzuklären. 

lm Hinblick auf unsere Bemühungen, den Verband wei
terhin zur Erstarkung zu bringen, aber ebenso um die Vor
arbeiten auf die SUT 1948 tatkräftig zu fördern, beantragen 
wir . den Zentralbeitrag pro 1948 auf der jetzigen Höhe von 
Fr. 1.50 zu belassen. 

Tätigkeit der Sektionen, bzw. der Mitglieder 

Die allgemeine Tätigkeit in den Sektionen, bzw. der Mit
glieder, war wiederum unterschiedlich, obwohl, allgemein 
betrachtet , ein grösseres Interesse zu beobachten ist als im 
Vorjahre. 

Die Kurse für Aktivfunker weisen zwar keinen starken 
Besuch auf, und es hat denn fast etwas überrascht, dass 
in den zahlenmässig immerhin kleinen WK-Beständen 1947 
verhältnismässig wenige Funker ihr Morse-Pensum nicht er
füll t ha ben. Ob uns das Aufgebot für die diesjährigen WK 
einen vermehrten Kursbesuch bringen wird, bleibt abzu
warten . 

Das Interesse an den wöchentlichen Sendeübungen im 
EVU-Netz ist in den einzelnen Sektionen ganz verschieden. 
Einige haben eine annehmbare Besucherzahl, andere Sek
tionen dagegen klagen über ungenügende Beteiligung. Uns 
scheint , die den Sektionen seinerzeit abgegebenen alten 
Langwellen-Funkstationen, über deren Zustand an der DV 
in Zug lebhafte Klage geführt worden ist , waren für die 
Mitglieder auch kein erfreulicher Anreiz zu vermehrtem 
Besuch der Sendeübungen, nachdem sie doch an besseren 
Stationen zu arbeiten gewohnt sind. Die nun im Gange be
findliche Auswechslung dieser älteren Modelle durch TL
Kurzwellenstationen (jede Sektion erhält deren mindestens 
zwei) dürfte sicher eine günstige Auswirkung haben und 
auch die Sektionen etwas beruhigen. 

Erfreulicherweise haben die Felddienst-, Verkehrs- und 
Demonstrationsübungen, sowie die Uebernahme des Uem.
Dienstes bei sportlichen Veranstaltungen auch im letzten 
Jahre erneut einen guten Anklang gefunden und damit we
sentlich zur Belebung der Sektionstätigkeit beigetragen. 
Ausserdem organisierten einige Sektionen noch technische 
Kurse. 

Das Reglement fi:ir Felddienstübungen ist noch unver
ändert in Kraft. Die Inspektoren wirken nun nicht mehr 
ehrenamtlich, sondern erhalten für ihre Bemühungen und 
Unkosten eine durchaus angebrachte kleine Entschädigung 
aus der Zentralkasse. 

Felddienstübungen führten nach unseren (unverbindlichen) 
Aufzeichnungen folgende Sektionen durch: Aarau 2, Baden 2, 
Bern 1, Biel 1, Ernmental 5, Geneve 1, Glarus 2, Kreuz
lingen 1, Langenthai 1, Lenzburg 3, Luzern 1, Mittelrhein
tal 1, Olten 2, Rapperswil 1, St. Gallen 3. Thun 2, Uri 2, 
Uzwil 2, Wintertbur 2, Zug 3, Zürcher Oberlan,d-Uster 2, 
Zürich 1, Zürichsee rechtes Ufer 1; Total 41 (Vorjahr 26). 

Ausserdem wurden noch Verkehrs- und Demonstrations
übungen durchgeführt in den Sektionen: Aarau 3, Baden 3, 
Basel 3, Bern 4, Biel 2, Ernmental 1, Geneve 3, Glarus 1, 
Lenzburg 3, Mittelrheintal 5, Oberwvnen- und Seetal 1, 
Olten 2, Solothurn 1, St. Gallen 1, UzwÜ 2, Vaud 4, Winter
tbur 2, Zug 4, Zürcher Oberland-Uster 1, Zürich 8, Zürich
see linkes Ufer 1; Total 55 (Vorjahr 47). 

Bundesbeitrag 

Das bisherige Reglement für den Bundesbeitrag besteht 
unverändert weiter. Dank den im Berichtsjahr zur Verfügung 
gestandenen Krediten wird es möglich sein, die Felddienst
und Verkehrsübungen erneut gut zu finanzieren, ' was von 
den Sektionen und von uns mit Genugtuung aufgenommen 
wird, und wofür wir dem Herrn Waffenchef auch an dieser 
Stelle bestens danken. 

Versicherungen 

In den Versicherungsverhältnissen sind gegenüber dzm 
Vorjahr keine Aenderungen eingetreten. Eine kleine Er-

gänzung bei der Mitgliederversicherung mit dem SUOV, 
bzw. bei der "Unfall-W'interthur», haben w1r seinerzeit im 
«PIONIER" veröffentlicht. 

Weiterhin bestehen unverändert: die Haftpflichtversiche
rung mit der «Unfall-Zürich », sowie die Einbruchdiebstahl
versicherung mit der «National » in Basel. 

<<PIONIER" 

Im Berichtsjahre ist eine Aenderung insofern eingetre
ten, als die bisherige Personalunion Zentralsekretär/ Redak
tor vom 1. Juli 1947 an getrennt wurde. Die bisherigen Er
fahrungen zeigen, dass beide Teile in ihrem Ressort noch 
genügend Arb eit haben. · 

Ueber den Rechnungsabschluss pro 1947 des << PIONIER» 
verweisen wir auf den besonderen Bericht der Redaktion, 
der den Sektionen separat zugehen wird. 

Die Auflage beträgt gegenwärtig rund 3300 Exemplare; 
dazu kamen noch ebensoviele \Ve rbeexemplare für verschie
dene Propagandaaktionen. 

Die Erledigung der monatlichen Mutationsmeldungen 
mit den Sektionen und der Expedition erfordern stets einen 
erheblichen Zeitaufwand; pro 1947 waren es 483 Mel
dungen (im Vorjahre ·462). womit aber alle Teile stets über 
die richtigen Adressen verfügen. 

Die DV 1947 war gut beraten, als sie dem Antrag des 
ZV zustimmte, den Abonnementspreis für 1947 um 25 Rp. 
und ab 1948 um weitere 50 Rp. (total auf Fr. 3.50) zu er
höhen. Die damals einkalkulierten Teuerungszuschläge auf 
Satz, Druck, Ausrüstung und Papier sind inzwischen zu 
zwei Malen eingetreten (auch die Tageszeitungen erhöhten 
ihre Bezugspreise). dabei stehen wir aber erst zu Beginn 
des Jahres 1948. 

Der Rückgang der Inserate bereitet uns ernsthafte Sor
gen. Es wäre einmal mehr eine lobenswerte Tat der Sek
tionen, wenn sie sich der Inseratenwerbung doch in ver
mehrtem Masse annehmen wollten und die Akquisition nicht 
dem Verlag und der Redaktion allein überlassen würden. 
Die letztere ist gerne mit Ratschlägen bereit; denn wir sind 
überzeugt, dass die Sektionen noch einige Inserate mehr 
einbringen könnten. Wer macht den Anfang? 

Nach wie vor wird unser Verbandsorgan durch die 
A.-G. Fachschriften-Verlag und Buchdruckerei, Zürich, in 
gewohnt sorgfältiger Weise gedruckt; Direktion, Verlag und 
Druckerei bemühen sich auch nach zwanzigjähriger Zusam
menarbeit in entgegenkommender Art um unsere Wünsche . 

Beziehungen zu Behörden und anderen Verbänden 

Das Verhältnis zur Abteilung für Genie ist nach wie vor 
in jeder Beziehung recht erfreulich. Der Waffenchef, Herr 
Oberstdiv. Büttikofer, trachtet unsere Wünsche nach Mög
lichkeit .zu erfüllen und uns zu unterstützen; oftmals geht 
es leichter, andere Male etwas schwerer, aber der gute 
Wille ist doch stets sichtbar. 

Mit der Zentralstelle für Funkerkurse ist die Zusammen
arbeit nach wie vor recht rege. Deren Chef, Herr Major 
Hagen, unterhält mit uns einen engen Kontakt und hat für 
unsere Verbandsinteressen immer ein volles Interesse. 

Die Gruppe für Ausbildung des EMD, die Kriegsmalerial
verwaltung und das Eidg. Zeughaus, Bern, zeigen uns in den 
oft nicht kleinen Wünschen um Abgabe von Material immer 
wieder ihr Entgegenkommen, was wir hier gerne anerkennen 
wollen. 

Mit der Vereinigung Schweiz. Feld Tg. Of und -Uof. pflo
gen wir auch im Berichtsjahr, dank verschiedenen kamerad
schaftlichen, beruflichen und persönlichen Beziehungen ein 
gutes Einvernehmen. 

Von den übrigen ausserdienstlichen Militärverbänden un
terhalten wir namentlich mit dem SUOV recht gute kame
radschaftliche Beziehungen, die sich nun auf die SUT 1948 
zweifellos noch enger gestalten werden. 
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Mitgliederbestand am 31. Dezember 1947 

Sektion 
.\arctu 
Baden UO\' 
Basel 
!lern 
Biel 
Ernmental 
Fribourg 
t feneve . 
t;[arns UO\' 
Kreuzlingen l'O\' 
:.an~enthal UO\' 
Lenzburg COV 
Luzern . . . 
'!ittelrheiutal UOV . . 
Oberwynen· und Seetal UOV• 
01 tcn . . 
Happerswil UO\' 
Sf•haft'hauscH 
,.;olothurn . 
"'-Gallen 110\' . 
'it. Galler Oborlancl rov• 
Thun 
l ' r•i UOV 
l'zwil UO\' . . 
\'audoise. Lausanne 
\\'interthur 
Zug UOV . . . 
Zürcher Oherlnnd-Uster 
t:iirieh . . . 
Zürichsee linkes Ufer . 
Ziirichst·e rechtes Urer UOG 

""'tivc Jllll,f/1111/!f/. l'assiL·u ·rutal 
:Hi 12 48 
;,\J ~ Vl H1 

l'>fi 19 1:l 1!10 
!9H 68 20 2Hß 

4ti Ii 1 ;,;; 
~7 10 37 
:1:1 ;, 38 
fi:! fifl 
~Ii 14 41 
: ;~ :n 6:1 
~7 2H 
~1 ~~ ]Ii 69 
GG !I k 83 
17 1!1 18 54 
7 7 

g;, 12 104 
~~ 4 2!1 
ti~ 67 

1211 Hi 2;, 161 
G7 1:1 ;; 83 

\1 4 13 
7~ Ht fl7 
21 21 
2!1 fi 40 
lill 6 1 67 

1ß7 114 J.l 29'> 
4() 20 4 li4 
:17 ];) ~ 7H 

274 142 2:1 4:1!1 
21i 13 39 
2~ 24 

Total J%0•• 614 196 27i0 

Total arn 31. 12. 194ß 685 156 

Acnderung- ± +121i -71 -1-40 +!15 
== + a% 

• Sektionen im Wiederaufhau; 
inkl. je ein Ehrenmit~lied in dPn Sekliouen Hasel, Solothurn, 
\hnterthur und Ziirich. 

Hatten wir 1946 gegenüber 1945 noch eine Verminderung 
um 161 Mitglieder, so ist die leichte Erhöhung im Berichts
jahre um so erfreulicher. Sie zu erhalten, bzw. noch zu ver
grössern, bedarf es weiterer Anstrengungen. 

Schlusswort 

Mit diesem Bericht geht auch die Geschäftsperiode des 
amtierenden Zentralvorstandes zu Ende . Die kommende 
Delegiertenversammlung wird in personeller Hinsicht vor
ausichtlich verschiedene Aenderungen zu bestimmen haben. 

Doch haben wir zum Schluss noch eine Aufgabe zu lösen 
und zu beendigen: die Durchführung der Wettkämpfe des 
EVU an den SUT im Juni 1948. Wir werden sie verspre
chungsgemäss noch so erledigen, dass der jetzige ZV unter 
dem Prädikat <<Ende gut, alles gub> aus seinen Funktionen 
entlassen werden kann. Nachher werden andere Hände das 
uns trotz aller Arbeit lieb gewordenen Verbandsschiff 
steuern, dem auch zukünftig unsere Wünsche und Gedanken 
für einen guten Kurs gelten werden. 

Schliesslich danken wir sämtlichen Sektionsvorständen, 
aber auch allen denjenigen, die uns in all den Jahren unserer 
Tätigkeit mit Rat und Tat unterstützt haben, aufrichtig. Wir 
werden beim Zurücktreten ins Glied die Gewissheit mit
nehmen, unser möglichstes für den Aufbau des EVU getan 
zu haben. 

Zürich, im Januar 1948. 

Eidg. Verband der 
Der Zentralpräsident: 

Major Merz. 

U ebermittl ungstruppen, 
Der Zentralsekretär: 

G!r. Abegg. 

Bericht des Zentrai-Verkehrsleiters Funk 
über seine Tätigkeit im Verbandsjahr 1947 

Das zweite Jahr meiner aktiven Tätigkeit als Zentral
Verkehrsleiter Funk stand im Zeichen einer leider allzu 
ruhigen Weiterentwicklung unseres Sektionsnetzes. In der 
Tat erfolgten Neueintritte recht zögernd und in sehr un
regelmässigen Abständen. Dies war bedingt einerseits durch 
Lokalschwierigkeiten, anderseits durch das zum Teil ver
altete Funkmaterial, das überdies in nicht betriebsbereitem 
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Zustande den Sektionen abgegeben worden war (Sektionen 
Olten, Zürichsee linkes Ufer, Mittelrheintal). Unsere Sek
tionen haben im allgemeinen weder die Leute, noch die 
Mittel, um Reparaturen an Funkgeräten durchführen zu 
können. Es ist dies m. E. auch nicht ihre Aufgabe. 

Bis zum Abschluss dieses Berichtes sind 8 Sektionen neu 
ins Funknetz eingetreten. Weitere 8 Sektionen sind im Be
sitze von Funkstationen deren Betriebsbereitschalt zum Teil 
unmittelbar bevorsteht. Einigen Sektionen fehlen immer noch 
die Senderäume oder deren Funkgeräte sind noch nicht be
triebsbereit (Antennenbau). Vier Sektionen (Fribourg, Glarus, 
Oberwynen-Seetal und St . Galler Oberland) haben keinen 
Sektionssender angefordert. 

Im Berichtsjahr wurden 10 neue Funkbefehle ausgegeben. 
Das Basisnetz setzt sich nun aus folgenden Teilnetzen zu
sa.mmen: 

Bern-Thun-Emmentai/Burgdod, 
Biei-Solothurn, 
Lenzburg- Zug-Luzern, 
Geneve-Lausanne, 
Zug-Aitdorf, 
Zürich-U ster-Rappers wil, 
Winterthur-Schaffhausen, 
St. Gallen-Uzwil, 
sowie das Kurzwellennetz : Baden-Lenzburg-Lichtensteig. 
Daneben verkehren verschiedene Sektionen gernäss spe-

ziellen Abmachungen unter den betr. Verkehrsleitern in 
weiteren Teilnetzen. 

Das oben angeführte Basisnetz soll nur den Zweck haben, 
den Funkverkehr in der Anlaufperiode zu organisieren . 
Weitere Verbindungen müssen der Initiative der Sektionen 
überlassen werden. Dies wurde auch in vielen Fällen richtig 
verstanden. 

Die etwas abseits gelegene Sektion Basel musste sich 
ihre Gegenstation auf Grund von durchgeführten Verbin
dungsversuchen selbst suchen. Der dortigen FL 18 konnte 
nicht ohne weiteres eine Gegenstation fest zugeteilt werden. 
Nach den zuletzt eingegangenen Berichten scheinen die Ver
suche gelungen zu sein, so dass ein Funkverkehr von Basel 
aus mit einer diesseits des Juras gelegenen Sektion möglich 
sein wird. 

Die leider recht wenig leistungsfähigen Sender und Emp
fänger, die unseren Sektionen zur Verfügung stehen und die 
dazu noch im Langwellenband arbeiten, waren sehr oft der 
Grund. dass betriebsbereite Sektionssender erst nach ver
schiedenen Reichweiteversuchen definitiv in ein Funknetz 
gebracht werden konnten. Dazu kommt noch, dass die An
tennenanlagen wohl nicht überall für maximale Abstrahlung 
errichtet werden konnten. 

Lassen die Sender FL 18 einen einigermassen gesicherten 
Funkverkehr noch zu, so sind die dazugehörenden Empfän
ger E 25 kaum mehr verwendbar. Es scheint, als ob die 
letzten zwanzig Jahre Entwicklung auf dem Funkgebiete 
spurlos am EVU vorübergegangen seien . 

Einzelne Sektionen (Schaffhausen, Solothurn, Geneve) 
waren denn auch genötigt, andere Empfangsgeräte einzu
setzen, die ihnen von dritter Seite in entgegenkommender 
Weise zur Verfügung gestellt wurden, oder die sie sich selbst 
beschafften. Dass unter diesen Umständen das Interesse 
unserer Mitglieder am Funkverkehr leider oft abnimmt , ist 
erklärlich. 

Es ist zu hoffen - und gewisse Anzeichen deuten darauf 
hin -, dass es der Abteilung für Genie doch noch möglich 
sein wird, uns in absehbarer Zeit moderneres und leistungs
fähigeres Funkmaterial zur Verfügung zu stellen. 

Der schriftliche Verkehr vollzog sich mit vielen Sek
tionen in einem recht erfreulichen Rhythmus. Leider gab es 
auch dieses Jahr wieder solche, denen das Wort <<speditiv» 
ein unbekannter Begriff sein muss. Wenn auf die recht we
nigen Umfragen des Zentrai-Verkehrsleiters Funk, trotz ge
nügend langer Termine, erst oft auf Mahnungen hin, eine 
(bzw. keine) Antwort einging, so ist dieses Vorgehen nicht 
nur unentschuldbar, sondern auch unhöflich und vor allem 
unsoldatisch. 
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Der ZV mit seinen Funktionären ist in erster Linie dazu 
da, die Belange der Sektionen zu koordinieren. Ein Gross
teil s·einer Arbeit besteht leider aus unfruchtbaren Anfragen, 
Rückfragen oder Mahnungen. Alles Dinge, die bei Befol
gung unserer Weisungen vermieden werden könnten . Hier 
kann und muss noch vieles besser werden. 

Besondere Kredite der Abteilung für Genie gestatteten 
es, die Tätigkeit der Verkehrsleiter Funk unserer Sektionen, 
sowie eventuell deren ständigen Gehilfen, zu entschädigen. 

Ich möchte an dieser Stelle der Abteilung für Genie, 
im Namen des ZV und der Sektionen, unseren Dank aus
sprechen, mit der Hoffnung, dass letztere dieses grosszügige 
Entgegenkommen zu schätzen wissen. 

Der Verkehr mit der Abteilung für Genie war stets ein 
erfreulicher. Wenn sie auch nicht alle unsere Wünsche rest
los erfüllen konnte, so hoffen wir doch, dass sie uns auch 
femerhin in unseren ausserdienstlichen Bestrebungen kräftig 
unterstützen wird. 

Der Schreibende hofft, dass insbesondere die leidige 
Funkmaterialfrage in Bälde zu aller Zufriedenheit zu einem 
guten Ende geführt werden kann. 

Im Berichtsjahr hat unsere Tätigkeit eine erfreuliche 
Ausdehnung erfahren, indem, in Zusammenarbeit mit der 
Abteilung für Flugwesen und Fliegerabwehr, in unseren 
Sektionen besondere Gruppen von Fl.- und Flab.-Funkern 
gebildet wurden . Die damit zusammenhängenden Fragen 
wurden in gutem Einvernehmen gelöst. In Bälde werden 
unsere Kameraden der Fl. und Flab. mit ihren Funkgeräten 
innerhalb unserer Sektionen ihren Funkverkehr aufnehmen 
können. 

Unsere Sendekonzession erfuhr im letzten Jahre inso
fern eine Abänderung, als künftighin für den Uebermittlungs
dienst bei sportlichen Veranstaltungen eine Bewilligung bzi 
der Generaldirektion PTT durch die Veranstalter einzuholen 
ist. Das Schreiben Nr. 165.14.52 der Generaldirektion PTT, 
TT -Abteilung, vom 25. 6. 1947, wurde seinerzeit allen un
seren Sektionen als Ergänzung zur Sendekonzession zuge
stellt. 

Mit Ablauf dieses Berichtsjahres trete ich von meinem 
Amte, das ich vor mehr als zehn Jahren schon einmal inne
hatte, zurück. 

Ich danke meinen Kameraden im ZV für die Unterstüt
zung, die sie mir in meiner nicht immer leichten Tätigkeit 
gewährten. Ebenso danke ich allen jenen Sektionen, die 
durch ihre speditive Arbeit mitgeholfen haben, mir mein 
Amt erträglicher zu gestalten. Die säumigen Sektionen da
gegen ermuntere ich, sich doch zu positiverer Mitarbeit auf
zuraffen. Die Zeiten sind wirklich nicht so, als dass das In
formbleiben aller Funker nicht mit allen Mitteln gefördert 
werden sollte. - Ich melde mich ab! 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen, 
Der Zentral-Verkehrsleiter Funk: 

Hptm. Munzinger. 

Bericht des Zentralmaterialverwalters 
über das Geschäftsjahr 1947 

1. Materialgesuche. 

Im Berichtsjahr sind von den Sektionen des EVU total 
137 (122) * Gesuche um Abgabe von Uebermittlungsmaterial 
eingereicht worden, d. h. durchschnittlich 4,5 Gesuche pro 
Sektion. Wie der untenstehenden Tabelle zu entnehmen ist, 
betrug das Minimum 0 Gesuche (Sektionen Freiburg, Ober
wynen-Seetal und St. Galler Oberland), das Maximum er
reichte die Sektion Zürich mit 13 Gesuchen. 

Den eingereichten Gesuchen konnte in den weitaus mei
sten Fällen entsprochen werden. Mit Ausnahme der Be
stellungen für Fox-Geräte, konnte in weiteren 6 Fällen 
kein Material abgegeben werden, da das verfügbare Instruk
tionsmaterial in den entsprechenden Zeitpunkten voll ein
gesetzt war, oder aber dass die Bestellungen allzu spät ein
getroffen sind. Bezüglich der verlangten Materialkategorien 
ergibt sich folgendes Bild: 

Funkgeräte . . 
Telegraphen1na terial 
Batterien . . 
DiYerses Material 
Stationspapiere . 
lnstr. Schemata . 

Total 

Sli (72) *Gesuche 
27 (23) Gesuche 
15 (7) Gesuche 

li (5) Gesuche 
4 (13) Gesuche 
1 (2) Gesuche 

137 (122) Gesuche 

In den weitaus meisten Fällen wurden die verlangten 
Apparate für die Durchführung von Nachrichtendiensten und 
Reportagen bei sportlichen Veranstaltungen verwendet. In 
ca. 30 % von allen Bestellungen handelte es sich um Feld
dienstübungen, und nur in drei Fällen wurden sie für Instruk
tionskurse benötigt. 

Die seinerzeit durch den ZV beschafften Instruktions
tafeln über Telegraphenmaterial wurden ein einziges Mal 
angefordert. 

Die 137 eingereichten Gesuche verteilen sich auf die 
einzelnen Sektionen wte folgt: 

.Aarnu 9 (6) HHJlpcrswil 1 f:> ) 
ßaden 7 (2) Seha t'flia use n 2 (1~) 
Basel 12 (7) Solothurn 1 (Sf 
Bcrn Ii (7) St. Gallen 

Ol·e·,.l;,n;l 
:l "') 

lli e l 4 (2) ~t. liallcr LI (3) 

Emmet;tai 9 rnntll 4 (21 
Freiburg. 0 (0) Uri /Altdorr 2 (:!) 

Genf 12 (~) Lfz\\·i[ ;, (2) 

Glarus :I (l) Vaud 3 (0) 

Kreuztingen 1 (4) \Vinterthur 4 (4) 

Langenthai 1 (2) Zug-
OIJ~rl;,n; l 

(••) 

Lenzbul'g 10 (lU) Zürelier :l (4) 

Luzeru 4 (I)) Ziirich 13 (15} 
:\littelrheiutal 4 (I) Ziiri(•hscc linkes Ufer 1 f2) 

Oberwynen-Seetal 0 (0) Ziirif'hsee rechtes Ufer 1 (3) 
Ol ten fi (:i) Z\" (St. ~!oritz) 1 

An Funkmaterial wurden total 422 Geräte bestellt, die 
sich auf die einzelnen Typen wie folgt verteilen: 

Kl 
p ;) . 
TL und TL,\ 
K la 
Yox 
I' 
p;)f 
E 44 
\[ 44 

Hili Stat.loneu 
J 14 Stationen 
li:l Stationen 
ilfi Stationen 
:W Stationen 
R Stationen 
il Stationen 
2 E 1npfüng-. 
1 Station 

Dabei ist zu bemerken, dass Fox-Geräte nicht abgegeben 
werden konnten, da nur eine sehr beschränkte Anzahl für 
Versuchszwecke zur Verfügung standen. Da die Fabrikation 
der Spezialbatterien eine kostspielige Angelegenheit ist, 
wird es auch in nächster Zeit schwierig sein, solche Geräte 
zu erhalten. 

Beim Telegraphen-Material wurden in erster Linie 136 
Telephone aller Systeme, einige Zentralen und Bauausrü
stungen mit total 120 km Gefechtsdraht und 43 km Feld· 
kabel verlangt. 

Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass in besonders 
begründeten Fällen Funkstationen M 44, Empfänger E 44, 
Tischzentralen TZ 43 usw. angefordert und auch zur Ver
fügung gestellt wurden . 

In meinem vorjährigen Bericht mussie ich erwähnen, 
dass die Frist für die Materialbestellungen häufig nicht ein
gehalten wird und dass Rückschubmeldungen meistens unter
lassen werden. Leider haben sich diese Zustände ganz und 
gar nicht gebessert. Trotz der periodisch erfolgten Hinweise 
und Anleitungen im «Pionier» gibt es noch viele Material
verwalter und andere Vorstandsmitglieder in den Sektionen, 
die nicht in der Lage sind, die Bestellformulare auf den 
ersten Anhieb hin richtig auszufüllen, was immer wieder 
zeitraubende Rückfragen verursacht. Es macht den An
schein, dass die Mitteilungen des ZV im <<Pionier» und die 
Rundschreiben von gewissen verantwortlichen Instanzen in 
den Sektionen überhaupt nicht, oder nur sehr flüchtig ge
lesen werden. Es bedeutet eine unnötige Erschwerung der 
Arbeit des ZV, wenn auf Rundfragen, die an Termine ge
bunden sind, erst nach Mahnungen oder überhaupt nicht 
reagiert wird. Auf der andern Seile gibt es allerdings auch, 
leider nur wenige Sektionen, die durch prompte Mitarbeit 
sehr angenehm auffallen. 

~ Die eingeklnmiJJCrtcn Zahlen g-elten fiir da~ .Tahr 19~6. 
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2. Sektions-Sendeanlagen. 

Den Sektionen stund im Berichtsjahre folgende von der 
Abteilung für Genie abgegebenen Anlagen zur Verfügung: 

17 TS-~:, Sta t iuncn 
14 FL-18 Stationen 
10 Klciufunkg-eriite 

Die Verteilung dieser Geräte auf die einzelnen Sektionen 
ist aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich: 

Aamu 
Baden 
.Basel 
Born 
Hiol 
Enttn ental 
.F'r il>ourg 
Ucr ;·~ve 
ninrns 
l~reuz l ingc n 
Laugent hai 
Lenzburu· 
Luz~rn o 

:V{ i t tel1· hci n ta I 
Obcrwyuen-Sc ct al 
ülten 

HapJH'l'~wil 
~c hat'f'h auscn 
Solnthnr11 

2 S~. Uall en 
St. Ga ll cr Olo,.r lall d 
'l'hnrt 
Uri/AIIdod 

2 Uzwil 
\ 'n utl 
\Vinterthur 
Zn!r 
Ziircllcl' Oberland 
Ziirich 
Ziirich,cc li11ks 
Ziiril'llSce rechts 

2 

2 

Diese Stationstypen, speziell die FL-18, sind heute ver
altet und können in den wenigsten Fällen als betriebstüchtig 
angesprochen werden. Bei der Abteilung für Genie unter
nommene Schritte zum Ersatz dieser ungenügenden Sta
tionen zeigten bis heute leider nur einen teilweisen Erfolg, 
indem ab Februar 1948 den Sektionen total 80 TL-Stationen 
fest zugeteilt werden sollen. Die Verteilung werde ich dem
nächst in Verbindung mit dem Zentral-Verkehrsleiter vor
nehmen. Bestimmt werden in einigen Sektionen diese TL
Stationen für den regelmässigen Sendeverkehr eingesetzt 
werden können. - Im weitem sind heute immer noch Ver-

handJungen im Gange, um mindestens die ungenügenden 
Fl-18-Anlagen durch neuere Stationen zu ersetzen. Im In
teresse eines geregelten Funkbetriebes hoffe ich, diese Ak
tion bald mit positivem Erfolg abschliessen zu können. 

Mit diesem Bericht beendige ich meine Tätigkeit im ZV 
und möchte an dieser Stelle nicht unterlassen, den Organen 
der Abteilung für Genie sowie der KMV für das immer ge
zeig te Entgegenkommen bestens zu danken. Ferner danke 
ich meinen Kameraden im ZV für die stets angenehme Zu
sammenarbeit. 

Eidg. Verband der -Uebermittlungstruppen, 
Der Zentral-Ma terialverwalter : 

Oblt. Wüger. 

REDAKTIONSBRIEFKASTEN 
H. W. in Thalwil. Ihre Anfrage eignet sich nicht zur Ver

öffentlichung und wird, sobald die notwendigen Erkundi
gungen eingetroffen sind, brieflich beantwortet. Haben Sie 
etwas Geduld - es wird sich bestimmt lohnen. 

A. S. in Thun. Zu Ihrer Anfrage, wie das Rote Kreuz 
zu seinem Wappen gekommen ist , möge Ihnen der folgende 
Artikel aus der Genfer Konvention dienen: 

«Zu Ehren der Schweiz wird das durch Umstellung der 
eidgenössis'chen Farben gebildete Wappenzeichen des roten 
Kreuzes auf weissem Grunde als Schutz- und Erkennungs
zeichen des Heeressanitätsdienstes beibehalten (und sinn· 
gernäss der rote Halbmond oder der rote Löwe mit roter 
Sonne auf weissem Grunde). Das Pflegepersonal trägt eine 
Armbinde mit diesem Schutzzeichen, die von den Militär· 
behörden verabfolgt und gestempelt wird. Nichtuniformiertes 
P ersonal erhält Ausweis mit Photo. » 

Sektions~nitteilungen 
Zentralvorstand des EVU. offizielle Adresse: Sekretariat, Schrennengasse 18. ZUrich 3 Telephon E. Abegg, Seschiliszell 25 89 00. Privat 33 44 00, Postcheckkonto vm 25 090 

Sektionen : 

Aarau: 
Baden: 
Basel: 
lJern: 
Biel: 
Emmental : 
Fribourg : 
Geneve: 

Glan.1s: 

Kreuzlingen: 

Lar.genthal : 
Lenzbllrg: 
Luzern: 

llfittelrheintal: 
Oberwynen- und Seetal: 

Seietionsadressen: 

).fax Gr~i. DistelbcrgF\trasse :!0, .A.nrau. 
Postfach 31 970, Baden. 
Dr. W. Kambli, Bettingerstr. 72, Rieben. 
Postfach Transit, Bern. 
Lt. Chs. Müll er, Haldenstrasse 43, Uiel. 
Hptm. F . K•1hli. ][iihenweg 12, Burgdorf. 
Cap. hl. Magnin, av . St-Paul 7, Fribourg. 
R G. Laederach, 9, rue Jean-Jaquet, 
Geneve. 
FW. Kpl, R. Staub, Fest.-Wacht Kp. 14, 
Kaserne, Glaru~. 

FW. Sdt. Brunner Franz, Graberweg, 
Kreuzlingen. 
E. Schmalz. Hard, Aarwangen . 
A. Guidi, Typograph, Lenzburg. 
Oblt. H. Schultheiss, Chalet Heimeli, 
Ebikon. 
M. Ha, Obergasse 163, Altstätten (St. G.). 
K. ~! erz, Bahnhofplatz, Reinach (Aarg.). 

Zentralvorstand 

Kurzbericht über die Sitzung des ZV vom 11. Januar 1948 

Der ZV besammelte sich dieses Mal in Zürich. Ausser 
seinen Mitgliedern und dem Redaktor war auch unser 
Kampfgericht an den SUT (die Herren Major Gubelmann , 
Hptm. Suter, Hptm. Weber, Fw. Würgler) und eine Dele
gation der Sektion Zürich anwesend; Herr Major Hagen war 
leider d ienstlich an der Teilnahme verhindert. 
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Sektionen: 

Olten: 
Rapperswil (St. G.): 
Schaff hausen: 

Solothurn: 
St. ()rzllen: 

St. Ga/ler Oberland: 
Thttn: 
Uri!Altdorf: 
Uzwil: 
Vaud: 

Winterthur: 
Zug : 
Ziircher Oberland, Uster: 
Zürich: 
Ziirichsee, linkes Ufer: 
Zürichsee, rechtes Ufer: 

Selct ionsadressen: 

W. Gramm. Aarauer;;trasse 109. Olten. 
H . Biihlcr, 'J'algartcnstrassc, Uüti (Zeh). 
Oblt. W. Sal~uin, Mnnotstrasse 23, 
Schaffhausen. 
P. Hofmann, Jurastrasse 146, Luterbach. 
V. Hiiusermann, Obere Berneckstrasse 82a, 
St. Gallen. 
.fakoh :\!ün tener, Heiligkreuz, :\leis. 
W. Wetli, Hubelweg, Steffisburg. 
F. Wälti. Griindli , Altdorf. 
R. Ambiihl. Wil erstrasse 59, Oberuzwil. 
F. Chalet, 6, rue Ecole de Commerce, 
Lausanne. 
l'ostfac h 382, Winterthur. 
H. Co ll lllli not. Obcr\\·il (Zug). 
Po,.tfach 6~. Uster. 
Postfach Fraumüuster, Zürich. 
Th. Wanner, Feldmoosstrasse 11, Thalwil. 
:\L Sc:hneehe li, Fore li strasse 240, 
lrerrlib er.!(. 

Zur Erledigung der reich belasteten Traktandenliste be
gannen die Verhandlungen um 1030 Uhr, wobei als erst~s 
die Wünsche der Sektion Zürich (die eigentlich im Namen 
sämtlicher Sektionen sprach) um Abgabe von neuerem und 
modernem Material diskutiert wurden. Dank der Anwesen· 
heit der Herren Hptm. Suter (Abteilung für Genie) und 
Hptm. Weber (KT Al. konnte das ganze Problem in einer 
zweistündigen Aussprache gründlich behandelt werden, wo
bei wir anderseits aber auch wertvolle Einblicke in di e 
behördlichen Anstrengungen und Schwierigkeiten bei der 
Materialbeschaffung und -abgabe erhielten. Wie auch der 
ZV in seinem - in dieser Nummer veröffentlichten - Jah· 
resbericht 1947 ausführt, ist der Ersatz der jetzigen Sek
tionssendeanlagen und allgemein eine etwas elastischer ge-
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haltene Abgabe von neuerem Funk- und Tg.-Material, zu 
einem dringenden Postulat des ganzen Verbandes geworden. 
Herr Hptm. Suter hat sich denn auch in entgegenkommender 
\'(i eise bereit erklärt, unsere Wünsche dem .Herrn Waflen
.chef vorzulegen, sie abzuklären und, soweit als möglich, Er
leichterungen zu verschaffen. 

Hernach wurden einige laufende Geschäfte besprochen 
(Tätigkeit der Sektionen, Uem.-Dienst an der Winter-Olym
piade, Fl.- u. Flab.-Funkergruppen in den EVU-Sektionen -
deren bisherige \Verbungsergebnisse mit Genugtuung aufge
nommen wurden - u. a. m.J. um schliesslich überzugehen 
zum Entwurf der Traktandenliste der Delegiertenversamm
lung 1948 in Baden. Als Datum wurde Sonntag, der 14. Mär.z 
1948, festgesetzt. Die vorgelegten Entwürfe des Jahres
berichtes des ZV, des Zentral-Materialverwalters, des Zen
Iral-Verkehrsleiters Funk und der Re.daktion ·des «PIONIER" 
wurden genehmigt; ebenso die Jahresrechnung 1947 und, 
nach Diskussion, auch das Budget des ZV pro 1948. -
Besprochen wurden· auch die Vorschläge zur Neuwahl des 
ZV für die Amtsdauer 1948/50. Einige Chargen sind noch 
nicht definitiv besetzt, doch ist bis zur DV mit einem voll
ständigen Nominalionsvorschlag zu rechnen. Behandelt 
wurden auch die Anträge der Sektionen und zu diesen die 
Stellungnahme des ZV festgelegt. 

Eine lange Aussprache war den Vorbereitungen zu den 
SUT gewidmet, besonders über die Punkte: Anmeldungen 
der Sektionen in den einzelnen Wettkampf-Disziplinen, 
Bewertungsreglemente und andere technische Vorarbeiten, 
Trainingsmaterial für die Sektionen, administrative und 
technische Vorbereitungen durch St. Gallen, u. a. m. Eine 
auszugsweise Zusammenfassung dieser Aussprache ist an 
anderer Stelle dieser Ausgabe bekanntgegeben. 

Schliesslich landete man (wie gewohnt) noch bei den 
Finanzen, worüber vom Zentralkassier eingehend Aufschluc;s 
·erteilt wurde. 

Die Sitzung wurde um 1800 Uhr geschlossen. 

Wir erinnern die Sektionen nochmals an die Abgabe von 
neuen Mitgliederverzeichnissen (vierfach) und, wo nötig, 
auch der neuen Vorstandslisten, die sämtliche Personalien 
(inklusive Grad und Einteilung) enthalten müssen (sechs
fache Ausfertigung). 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen: 
Z e n t r a 1 v o r s t a n d. 

Rapport sur l'assemblee du Comite central du 11 janvier 1948 

Le Comite central s'est reuni a Zurich. Le redacteur du 
"PIONIER" et Ie jury de l'ISSO assisterent a Ia seance. -
M. Ie major Hagen s'etait fait excuser. 

La seance commcnc;:a a 1030 h. par l'examen de Ia de
mande de Ia section de Zurich - au nom de toutes !es 
autres - de voir !es sections dotees de materiel plus mo
derne. La question put etre examinee tn~s en detail gräce 
a Ia presence de MM. Suter, cap . (Service du Genie) .et 
Weber, cap. (Service technique de !'Armee). Les diflicultes 
rencontrees dans Ie remplacement du materiel d'une part, 
et Ia necessite vitale pour notre Association de disposer d0 
materiel plus recent, s'opposent sans doute jusqu'a un cer-

Separatabzüge der WeHkampfreglemente 
der SUT 1948 können unter Einzahlung 
von 50 Rappen für das Funker-, oder von 
50 Rappen für das Tg./Tf.-Reglement auf 
das Posteheck-Konto VIII 25 090 beim 
Zentralvorstand bezogen werden. 

tain point. M. le cap. Suter a eu l'obligeance d'accepter de 
presenter nos vceux et d'exposer nos besoins au Chef d'ar
mee du Genie, ce qui ne manquera pas de nous valoir de 
nouveaux allegements. 

Ensuite, il fut traite des Olympiades d'hiver et de ses ser
vices de transmission, de l'activite des sections, des groupes 
Av. et DCA dans !es sections (Ia propagande faite dans ce 
corps a ete efficace, et nous en sommes tres heureux. Enfin, 
on en arriva au projet d'ordre du jour de !'Assemblee des de
lcgues de 1948 a Baden. La date du 14 mars fut choisie. Les 
projets de rapport du Comite et .des commissions .div·zPses 
furent acceptes, ainsi que !es campte-s pour· 1947 et, apres 
discussion, le projet .de budg·et 1948. Les propositions pour 
Ia nomination du nouveau Comite central 1948/ 50 furent exa
minees. Si lautes !es charges ne sont pas encor·e pourvues, 
on peut neanmoins esperer que d'ici !'Assemblee des dele
gues, des propositions definitiv.es pourront etre faites. Lzs 
propositions des sections firent l'objet d'un examen attentif, 
et Ia position du Comite central determinee a J.eur endroit. 

La preparation des JSSO fut encore examinee, natamment 
!es questions suivantes: inscriptions des sections, regJ.ements, 
materiel d'entrainement pour !es sections, preparation ad
ministrative et technique par St-Gall, ce clont il est parle ail
leurs dans ce numero. 

P our finir, on echoua au chapitre des finances, ou Ie cais
sier central exposa clairement Ia sitaation. 

La seance Se termina a 1800 heures. 

Nous rappelans une fois ·encore aux comites .de section 
de vouloir bien nous faire parvenir le nouveau caialogue des 
membres ( 4 exemplaires) et, eventueHement, Ia nouvel!.e com
posilion du comile (6 exemplaires). qui doit porter toutes 
indications (annez, gr.ade, incorporation, adresse) pour chaque 
membre. 

Mitteilungen des Zentralverwalters 

Anfangs Februar 
Abteilung für Genie 
Sektionen des EVU 

Aarau 
Baden 
Basel 

werden 80 TL-Stationen, die von der 
zur Verfügung gestellt wurden, an die 
gernäss folgender Aufstellung verteilt: 

2 Schaffhausen 3 
2 Solothurn 3 
4 St. GaJlen 3 

Bern (inkl. Reserve ZV) 
Biel 

7 St.-Galler Oberland 2 
4 Thun . 3 

Ernmental 
Geneve 
Glarus 
Kreuzlingen 
Langenthai 
Lenzburg 
Luzern 
Mittelrheintal 
Olten . 
Rapperswil . 

2 Uri/Altdorf 2 
3 Uzwil 2 
2 Vau·d/Lausanne 4 
2 Wint-erthur . 4 
2 Zug 2 
2 Zürcher Oberland-Uster 3 
3 Zürich 4 
2 Zürichsee linkes Ufer . 2 
3 Zürichsee rechtes Uf·er 2 
2 

Der Versand erfolgt ohne gegenteilige Mitteilung der 
Sektionen bis zum 6. Februar 1948 bahnlagernd an die offi
ziellen Adressen. Ebenfalls bitte ich Meldung bis zum 
gleichen Datum, wenn eine Sektion wider Erwarten keine 
TL-Sta Iianen wünscht. 

Die Beschaffung von einfachen Netzgeräten wird noch 
geprüft. Ich hoffe, in dieser Angelegenheit demnächst orien
tieren zu können. Pro Sektion erfolgt später (ca. April/Mai 
1948) die Zuteilung von je einer Ergänzungskiste mit An
passungsgerät zu Langantenne usw. 

Damit die Material-Versicherung geprüft werden kann, 
benötige ich die Material-Inventare gernäss Materialregle
ment von den Materialverwaltern, mit der Unterschrift und 
genauen Adresse versehen, bis zum 15. Februar 1948. Die 
erforderlichen Formulare wurden dieser Tage an die offi
ziellen Sektionsadressen spediert. 
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Materialbestellungen sind nach wie vor vier Wochen vor 
dem Bedarf im Doppel an den ZV einzureichen (Original 
auf Vordruck, Kopie auf neutralem Durchschlagpapier). Es 
werden nur noch korrekt abgefasste, vom Sektionspräsi
denten oder Materialverwalter unterzeichnete Bestellungen 
berücksichtigt. Wird das Material zum Nachrichtendienst zu
gunsten Dritter verwendet, so ist der Bestellung die Konzes · 
sion der PTT beizulegen. 

Der Zentral-Materialverwalter. 

Mitteilung an die Sektionskorrespondenten. In den letz
ten Monaten ist von verschiedenen Sektionen der Einsende
termin für die Sektionsmitteilungen nicht mehr genau ein
gehalten worden. Damit der Druck und der Versand des 
"PIONIER» nicht verzögert werden, muss der Termin für 
die Einsendungen unbedingt beachtet werden. Einsendungen, 
die nach dem 19. eines Monats gestempelt wurden, gehen in 
Zukunft wieder an den Absender zurück. 

Redaktion des "PIONIER». 

Sektion Aarau 
Offi zie lle Adresse: Max Gy,i. Dist l'l b<' r rJ.< tra ssc 20, Aarcw 

Vorunterrichtskurse finden statt : für Anfänger jeden 
Montag , 1930 Uhr, jeden Freitag, 1930 Uhr ; für Fortgeschrit
tene jeden Dienstag, 1930 Uhr. - Vorunterrichtsleiter : Kar! 
Ramser, Sekretär, Dufourstrasse 15, Aarau. 

Bericht der Generalversammlung: Am 17. Januar 1948 
konnten wir nun die zweite Generalversammlung starten 
mit einer Teilnahme von 17 Mitgliedern. Um 2015 Uhr er
öffnete der Präsident die Generalversammlung im Bahnhof
buffet, Aarau. In ziemlich fliessender Reihenfolge wickelten 
sich die Traktanden ab. Einzig die Wahlen erzeugten eine 
Verzögerung, da es immer eine gewisse Arbeit braucht, um 
den neuen Vorstand zusammenzusetzen. Nach reichlich 
s türmischen ErkÜir;!ng~n ~~d z~;ii;ln ,-k;~_nte .-gW-~kli~h d;r 
neue Vorstand pro 1948 einstimmig gewählt werden: Präsi
dent: Max Gysi; Vizepräsident: Kar! Ulrich; Kassier Ewald 
Scherz; Aktuar: Christen Wilfried; Technischer Leiter : Kar! 
Kron. 

Der demissionierende Präsident, Herr Hptm. Heinrich 
Kraft , wünschte dem neuen Vorstand einen guten Geschäfts
gang im Laufe des Jahres, und er hofft , dass auf seiner be
gonnenen Basis vertrauensvoll weitergebaut werde für das 
Wohl der Sektion Aarau des EVU. 

An dieser Stelle dankt Kamerad Paul Regenass dem 
pflichtbewussten Präsidenten für seine aufopfernde Arbeit 
während seines Amtsjahres, und er gratuliert ihm für seine 
Beförderung zum Kp. Kdt. der Tg. Kp . 5. Alle Anwesendeo 
stimmen ein und gratulieren ihm von Herzen für seinen Er
iolg. - Die Versammlung konnte um 2230 Uhr geschlossen 
werden , und jeder hofft, dass auch dieses Jahr der Sektion 
Aarau wieder viel Neues und Anregendes bringen werde 

-Bo-

Sektion Baden UOV 
Offizielle Adresse: Postfach 31 970, Baden 
1'elephon (()fr. Bachmann) Geschäft 2 51 51, intern 866 

Privat 2 47 19, Postcheck V I 2683 

Hauptversammlung vom 14. Januar 1948: Um 2015 Uhr 
bE"grüsste der Obmann die Teilnehmer. Als Delegierter des 
Zentralvorstandes überbrachte uns Redaktor Kam. Häuser
mann die besten Grüsse . Vom Stammverein beehrten uns 
durch ihren Besuch : Ehrenpräsident Four. Fischer, Ehren
mitglied Wm. Borner, sowie der Präsident Feldw. Zehnder 
und weitere Mitglieder des Vorstandes. 

Nach der Verlesung und Genehmigung des Protokolls 
der letzten GV und den Jahresberichten des Obmannes und 
des Verkehrsleifers, wurde die Abrechnung für 1947 vor
gel~gt. Der Abschluss zeigt einen Aktivsaldo von Fr. 70.-, 
welcher dem Stammverein überwiesen wird. 
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Jahresbeitrag: Der Stammverein sieht sich gezwungen , 
den Jahresbeitrag für 1948 zu erhöhen. Die Generalver
sammlung empfiehlt dem Stammverein, den Beitrag von 
Fr. 6.- + Fr .. 1.- für die Reisekasse beizubehalten, unter 
den Bedingungen, dass 
I. der Abonnementsaufschlag durch die Inseratprovisionen 

gedeckt wird und 
2. alle Mitglieder beim Erfüllen der Schiesspflicht Fr. 1. 

Schiessgeld bezahlen müssen . 
(Der Jahresbeitrag wird an der GV des Stammvereins 

endgültig festgelegt.) 
Wahlen: Der Vorsland setzt sich wie folgt zusammen: 

Obmann : Gfr. Bachmann, Oskar ; Verkehrsleiter-Funk : Herr 
Lt. Krenger Hans; Verkehrsleiter-Telegraph : Herr Hptm . 
Ha fner Theo; Aktuar : Pi . Aeberhard Johann; Materialver 
walter: Kpl. Gygax Franz; Morsekursleiter: Kpl. Matter 
Rudolf. 

Abschliessend erfolgte eine kurze Orientierung über das. 
Arbeitsprogramm 1948. Speziell zu beachten sind die Daten: 
14. März 1948: Schweiz. Delegiertenversammlung des EVU 

in Baden, Hotel «Roter Turm», Beginn 0900 Uhr; 
11. bis 14. Juni 1948: Schweiz. Unteroffizierstage in St. Gallen. 

Nachtrag betreffend Jahresbeitrag: An der Generalver
s<~mmlung des Stammvereins wurde der Jahresbeitrag wie 
folgt festgelegt : Für Aktiv- und Passivmitglieder Fr. 7.
plus Fr. 1.- (nur noch für 1948) in die Reisekasse ; Schiess
geld Fr. 1.- (falls beim UOV geschossen wird). zu entrichten 
am Stand beim obligatorischen Schiessen. 

Der Vorstand hat sich über die Beitragshöhe in anderen 
Sektionen orientiert und stellt fest, dass wir mit unserem 
Beitrag im Rahmen geblieben sind und gegenüber den selb
ständigen Sektionen immer noch einen kleinen Schiessbei
trag entrichten. 

Sektion Basel 
Offizielle Adresse: Dr. W. Kambli, Bettinnerstrasse 72, Riehen 

--Telephon Pr.ivat 9 63 48. G.eschj.ift J~98 10; Po~tcheck V 10 240 

----
Winterausmarsch: Sonntag , den 8 . Februar 1948. Wir 

laden alle Kameraden zum traditioneilen Winterausmarsch 
ein und rechnen mit grosser Beteiligung. Besammlung : 
0845 Uhr, Bahnhof SBB, Schalterhalle. Tenue: Zivil, Marsch
schuhe . Kosten : ca. Fr. 6.-. 

Anmeldungen bis 6. Februar an Kamerad Fritz Brotschin, 
In den Ziegelhöfen 169, Basel. Telephon 3 35 08. 

Morsekurse: Das SUT-Training h a t begonnen , jeden 
Montag und Donnerstag, 2030 Uhr, Schulhaus zur Mücke, 
Zimmer 10. 

Kasse: Noch haben einige Mitglieder ihren Beitrag für 
1947 nicht bezahlt. Wir bitten auch diese letzten um baldige 
Einzahlung. -WH-

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Transit Bern. Telephon (Major Glutz) 
Geschäft 6 22 87, Privat 4 71 04. Postcheck ll I 4708 

Hauptversammlung: Die diesjährige Hauptversammlung 
findet am 13. Februar 1948 statt. Kameraden, haltet euch 
dieses Datum frei. Alles weitere wird durch ein Zirkular 
mitge teilt. 

Sektionssender: Die Sendeabende finden nun 
Mi I I wo c h statt. Genie-Ba.racke 2, Kaserne 
Besuch sollte unbedingt noch besser werden. 

Sektion Ernmental 

jeweils am 
Bern. Der 

Zi . 

Offiz iell e Adresse : Jlptn1. F. 1\.oh/i , Bahnhof s tra sse 11, Burgdo rf 
1'elc• ,,l! on Gesc ilii/t 13 

Alle Mitglieder, welche noch keinen Mitgliederausweis 
und keine Statuten besitzen, wollen sich bitte mit dem Se
kretär in Verbindung setzen. -ph

Mitteilungen des Verkehrsleiters: Sendeabende HBM 32 
G7A (Standort Burgdorf) : Mittwoch , 2000-2200 Uhr, mit 
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Bern und Thun; Donnerstag , 2000-2200 Uhr, mit Bern und 
Biel . 

Soba ld die TL-Stationen eingetroffen sind , wird das in-
terne Sektionsnetz aufgebaut. 

Die FD-Uebung mit der Of.-Gese llschaft ist noch nicht 
defin itiv festgelegt. Bitte Zirkulare beachten! -ae-

ASSOCIATION FEDERALE DES TROUPES DE TRANSMISSION 

Section Genevoise 
Adresse de la section: Plt. H.-G. Laederach, 9, rue Jean-Jaquet; 
Tttephone bureau 4 37 90, prive 2 02 99. Campte de cheques postaux 
Geneve 1110189 

Traiic HBM 11 : chaque vendredi, de 2030 a 2200 h . 
lndicatif: MP 5. - Onde: 700 m. 

Assemblee de janvier: Nous avons eu a deplorer une 
tn!s faible p a rticipation a cette premiere assemblee de 
J"annee. I! y a lieu d'esperer que !es prochaines seront mieux 
frequente es. 

Une representation de notre section avait ete invitee 
au traditionnel vermouth de l'Association Suisse des Sous
Ofliciers , et c'est a notre president qu'echut Ia täche de 
prendre Ia parole au nom des societes militaires 

Cotisations: Divers membres cjui n'ont pas regle leurs 
cotisations malgre tous . nos rappels et un remboursement 
envoye en decembre, ont ete radies de Ia section. Ce sont: 
Ackermann Franz, Bühler W'alter, Egg Oskar, Kaiser Erhard, 
Mooser Gabriel, Perret-Gentil Emile, Wenk Godi, Wuillieu
mier J ean-Rene. - Ces derniers pourront de nouveau faire 
partie d'une section de l'AFTT lorsque !es cotisations dues 
a Ia Section genevoise auront ete reglees. 

D 'autre part, !es cotisations de 1948 seront exigibles 
durant le premier trimestre de l'annee. Passe le 31 mars , 
un rappel sera adresse aux membres n'ayant pas encore regle 
les cotisations, et un remboursement sera expedie. 

Cotisation, avec le «Pionier», fr. 8.50.-; compte de 
cheques postaux I 10189. 

Sektion Glarus 
Offizielle Adresse: Kpl. R. Staub, Fest. Wacht Kp. 14, 
Kaserne Glar.us. Telephon 5 10 91 

UOV Glarus: Am 15. Februar 1948 findet in Schwanden 
der nationale Staffellauf statt. Unsere Sektion übernimmt 
clen Verbindungsdienst. Ich richte an alle Mitglieder die 
höfliche Bitte, sich für diesen Anlass zur Verfügung zu stel
len. Gute Skifahrer gesucht! Gearbeitet wird mit P 5- oder 
K 1 A-Station auf Telephonie . 

Aktivfunkerkurs: Jeden Mittwochabend, 1930-2100 Uhr, 
Kaserne Eisfeld, · Glarus. Jeden Donnerstagabend, 1845 bis 
2000 Uhr, Schulhaus, Niederurnen . 

Hauptversammlung: Ende Februar findet die Hauptver-
sammlung statt. Genaues Datum durch Zirkular. St. 

Sektion Lenzburg UOV 
Offizielle Adresse: Wm. Albert G>Jidi, Typograph, Lenzburg 
Telephon Geschäft 8 10 53. ·Postchecklwnto V I 4914 (Ueberm. Sekt.) 

Generalversammlung: Diese findet im Februar statt. Zeit, 
Ort und Datum werden durch Zirkular bekanntgegeben. -
Wir bitten unsere Mitglieder, Anträge zuhanden der GV 
dem Vorstand schriftlich einzureichen. 

Sektionssender FL-18: Funkverkehr jeden Mittwoch, von 
1930-2200 Uhr. Frequenz : 1420 ·m. Rufzeichen: HBM 20/ 
C 7 Y/ FG 6. 

Sektionssender B-19: Funkverkehr jeden Donnerstag von 
2000-2200 Uhr . - Frequenz: 3350 kHz. - Rufzeichen: 
HBM 20/ LE 3/K 5 D. 

Der uns abgegebene UD-Sender ist gründlich revidiert 
worden und wird versuchsweise jeweils arn Mittwoch ein
gesetzt . Wellenlänge 1420 rn. - Rufzeichen: HBM 20/ FG 6. 
Verbindung mit Luzem-Horw war ve 1 möglich. 

Trainingskurs für Aktivfunker: Jeden Mittwoch und 
Donnerstag, von 2000-2200 Uhr . Sende- und Uebungs
lckale: Berufsschule , Lenzburg, Eingang Hofseite, bei der 
Gittertüre. 

SUT 1948: Wettkampfreglemente können beim Verkehrs
leit er-Funk bezogen werden. Näheres fol gt durch Zirkular. 

Bibliothek über Radio- und Elektrotechnik. Bücheraus
gabe jeden Montag, Mittwoch und Donnerstag , von 2000 bis 
2200 Uhr. Die Zahl der Bücher und Zeitschriften ist auf 
tiber 400 Exemplare angestiegen; sie stehen unseren Mit 
gliedern le ihweise gra tis zur Verfügung. Diese Bibliothek 
hat bereits grossen Anklang gefunden. -Sr .-

Sektion Luzern 
Offizielle Adres;·c: Oblt . H. Schultheiss, Chalet Heimeli, Ebikon 
Telephon J'ri.vat 2 33 22, Geschäft 2 15 00. Postcheckkonto VII 6928 

Nachtrag: Einem Versehen ist es zuzuschreibe n, dass der 
Januar- «Pionier» unsere Neujahrsgrüsse nicht enthielt. Wir 
bitten alle um Entschuldigung und sagen allen Sektionsrnit
gliedern, sowie den übrigen Kameraden der anderen Sek
tionen, wenn auch verspätet, ein herzliches Glückauf zum 
neuen Jahre. 

Morsekurs MTV Luzern: Derselbe wurde arn 20. Dezem
ber 1947 eingestellt und begann wieder am 12. Januar 1948. 
Montag: Kurs I ; Dienstag: Kurse I und II; Donnerstag: 
Kurse II und IV, plus ausserdienstlicher Funkerkurs; Freitag: 
Kurse I und III. 

Zeit: 1930-2130 Uhr, bzw. 1830-2030 Uhr, für Kurs Il, 
vom Dienstag. Zimmer D 2 und D 2 a. 

In der Woche vom 14. bis 20. Dezember 1947 wurden, 
im Anschluss an jeden Kursabend, Demonstrationsübungen 

·mit je einer TL- und eiqer K-Station durchgeführt, die ein 
voller Erfolg darstellten. Die TL wurde im Morsezimmer 
fest installiert (Netzanschlussgerät) und an dessen Kopfhörer
buchsen etliche Sammelschienen angeschlwoss~n, so dass 
alle Tellriehmer ·den "jfesafuten Funkverkehr verfolgeil konn
ten. Die K-Station stellten wir in einigen Kilometer Ent
fernung auf, und nun schwirrten Telegramme in Telephonie 
und Telegraphie, sowie Wellenwechsel · usw. durch den 
Aether. Dazwischen stellten die Jünglinge Fragen, was uns 
ein Mass dafür war, wie dieselben den ganzen «Türk» in 
sich aufnahmen und dafür grosses Interesse zeigten . - Ich 
danke allen Kurslehrern, vorab Karn. Jos. Gehrig, für ihre 
Zurverfügungstellung. 

Generalversammlung: Der Bericht über die GV erfolgt 
1m März- << Pionier», welcher dann auch denjenigen über die 
Patr.-Läufe der 8. Division vom 24./25. Januar 1948 in 
Engelberg enhält. 

Senderbetrieb: . Derselbe ist in vollem Schwunge, aber 
das Lokal ist immer noch in der Lage, einige Kameraden in 
sich aufzunehmen. Daher auf, Kameraden, zu unserer TS 
nach Horw; ein Gang nach Horw lohnt sich . - Sendezeit 
und Rufzeichen siehe im Dezember- «Pionier>> 1947. 

SUT 1948 in St. Gallen: Wie Sie dem Januar· << Pionier» 
entnehmen können, sollte der ZV bis zum 29. Februar 1948 
im Besitze der totalen Anmeldezahlen für die Teilnehmer 
an der SUT 1948 sein. Kameraden, nieldet Euch für diesen 
grossen und wichtigen Anlass in diesem Jahre und studiert 
die WettkamRfreglernente, die Ihr beim Verkehrsleiter be
ziehen könnt, damit Ihr im richtigen Sinne für die entspre
chenden Disziplinen traini~ren könnt. -y-

Sektion Mittelrheintal U OV 
Offizielle Adresse: Max Jta, Obergasse 165, Altstätten (St. Gallen) 

Hauptversammlung: Samstag, den 7. Februar 1948, in 
Heerbrugg. Zeit und Lokal werden noch mit persönlicher 
Einladung bekarintgegeben. Die Wichtigkeit der Traktanden 
(Neuwahl des Vorstandes) lässt den Aufmarsch a II er Mit~ 
glieder erwarten. 
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Verbandsabzeichen können beim Obmann zum Preise 
von Fr. 1.75 bezogen werden. -j-

Sektion Seebezirk UOV Rapperswil 
Offizielle Adresse: Ji. /Jiihlcr, Taluartcnstrasse, Rüti (Ziirich) 

Aktivfunkerkurs: Jeden Donnerstag, 2000 Uhr, im Physik
zimmer, Sekundarschulhaus, Rapperswil. 

Sektionssender: Scndeabende: jeden Mittwoch, 2000 bis 
2130 Uhr, mit Uster-Zürich-Uzwil; Donnerstag, 26 . Februar 
1948, mit St. Gallen. 

Voranzeige: Im April wird die gesamte Sende- und Emp
fangsanlage einer gründlichen Reinigung unterzogen. Wir 
möchten besonders einige junge Mitglieder bitten, den ersten 
und zweiten Samstag des Aprils für diese dringende Arbeit 
zu reservieren. 

Felddienstübung: Anfangs Februar findet voraussichtlich 
eine Felddienstübung statt. -bü-

Sektion Schaffhausen 
Offizielle Adresse: Oblt. W. Salquin, Munotstr. 23, Schaffhausen 
Telephon Privat 5 38 06, Geschäft 5 30 21. Postcheck VIlla 1661 

Der Kassier dankt all jenen Mitgliedern und Freunden 
unserer Sektion, welche ihren Jahrscheitrag pro 1947 noch 
vor Ablauf des alten Jahres beglichen haben oder sich we
nigstens die Mühe nahmen, sich rechtzeitig zu entschuldigen. 
Derartige Arbeitserleichterung schätzt der Kassier nämlich 
sehr. Wer aus irgendeinem Grunde seiner Beitragspflicht 
noch nicht hat nachkommen können, wird dringend gebeten, 
dies v o r der kommenden Generalversammlung noch nach
zuholen oder eine kurze, schriftliche Erklärung abzugeben, 
aus der die Gründe der Zahlungsverzögerung ersichtlich . 
werden . Für diese Mühe besten Dank zum voraus! Nach
nahmespesen gehen zu Lasten des betr. Mitgliedes. 

Sektion Solothurn 
Offizielle Adresse: Parll Hofmann, Jurastrasse 146, Luterbach 
Telephon Privat 3 6171. Postcheck Va 933 

SUT 1948: Wir muntern erneut unsere Mitglieder auf, sich 
am Training für die SUT zu beteiligen. Nähere Auskunft 
erteilt der Präsident, bei dem auch Wettkampfreglemente 
erhältlich sind. 

Hock: Wie gewohnt, treffen wir uns am 6. Februar 1948 
im Stammlokal, «Metzgerhalle» in Solothurn, zum gemüt
lichen Hock. 

Funkerkurse: Die Kursleiter appellieren erneut an die 
Mitglieder, die Aktiv-Funkerkurse regelmässig zu besuchen. 
Der Vorstand schliesst sich diesem Ruf an und bittet die 
Funker, die Funkerkurse doch zu besuchen. Es liegt ja in 
ihrem eigenen Interesse, wenn sie auf der Höhe bleiben und 
die Eintrittsprüfung im WK bestehen. 

Familienabend 1948: Der diesjährige Familienabend ist 
wiederum zu einem erfolgreichen, freudigen Anlass geworden, 
und der Vorstand dankt euch für das rege Interesse und die 
Teilnahme. Rund 80 Mitglieder und Gäste verbrachten im 
Zunfthaus "Wirthen» einen frohen, gemütlichen Abend. -
Auch dieser Anlass beweist neuerdings seine Existenzberech
tigung und muntert uns auf, diese schöne Tradition aufrecht
zuhalten. Der Vorstand und die vielen Teiln~hmer danken 
den beiden Organisatoren für ihre flotte Arbeit. 

Kassawesen: Es gibt immer noch einige, die ihren Jah
resbeitrag pro 1947 nicht bezahlt haben. Wir ersuchen 
diese, uns umgehend den Betrag auf unser Postcheckkonto 
Va 933 zu überweisen. Mitglieder, die bis zur Generalver
sammlung den Jahresbeitrag nicht enti-ichtet haben, werden 
namentlich verlesen. Zudem behält sich die Versammlung vor, 
diese von der Sektion auszuschliessen. Trotz persönlicher 
schriftlicher Aufforderung, erhielten wir weder eine Zahlung, 
noch eine Mitteilung. HB. 
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Sektion St. Gallen U OV 
Offizielle Adresse: V. Häusermann, Obere Herneckstrasse 82a, 
St. Gallen. Telephon Geschäft 2 74 14 

Sektionssender: HBM 13, 940 m und 1380 m. Uebungen 
mit Winterthur am 4. Februar 1948, mit Uzwil am 11. FebruJ.r 
1948, mit Rapperswil am 26. Februar 1948. - Sendezeiten : 
2000-2130 Uhr. - Sendelokal: EMP A, Unterstrasse 11, 
Eingang Hofseite. TL-Anschluss im Lokal, Nr. 2 74 14. 

Kurzbericht über die Hauptversammlung. Die diesjährige 
Hauptversammlung vom 17. Januar 1948 im «Stadtbären» 
zu St. Gallen wurde von mehr als 20 Mitgliedern besucht. 
In seiner Eröffnungsansprache begrüsste der Obmann die 
Delegierten des UOV, die Kameraden Albert Häni und Kar! 
Boss. - Als Einführung verlas Kam. Viktor Häusermann 
den Jubiläumsbericht der Uebermittlungssektion, aus wel
chem das ganze Sein und Werden unserer Sektion hervor
geht. - Unter der vorzüglichen Führung unseres Obmannes 
konnten die statutarischen Traktanden speditiv durchbera
ten werden. - Der Jahresbericht des Obmannes liess die 
Arbeit des letzten Jahres nochmals kurz in unserer Erinne
rung vorbeiziehen. -Die sauber und korrekt geführte Rech
nung unseres Kassiers, H. Schweizer, wurde anstandslos ge
nehmigt und verdankt. Desgleichen wurde die Gesamtarbeit 
des Vorstandes gewürdigt und diesem Decharge erteilt. -
Da im Vorstand kein Rücktritt zu verzeichnen war, wurde 
dieser für das neue Jahr in globo wiedergewählt. - Die 
Mitgliederbeiträge pro 1948 erfahren keine Veränderung. 

Sehr interessant und aufschlussreich gestalteten sich die 
Ausführungen von Kamerad Roh. Würgler. Er betonte aus
drücklich, dass unsere diesjährige Arbeit vor allem im Zei
chen der SUT stehen müsse. Er gab uns die bis heute ge
leisteten Vorarbeiten bekannt und ersuchte alle Mitglieder, 
tatkräftig an die uns gestellte Aufgabe heranzutreten und 
am Gelingen derselben mitzuhelfen. 

Um 2200 Uhr konnte der Obmann die Versammlung 
schliessen. - Erfreulicherweise fand sich der grösste Teil 
unserer Kameraden am «Stamm» zur gemütlichen Plauderei 
zusammen. 

Sektion Thun 
Offizielle Adresse: Fw. W. Wetli, Hubelweg, Steffisburg 
Tel. Geschäft 2 47 26, Privat 2 34 54 (Sekretär); Postcheck lll 11334 

Sektionssender HBM 30 (4 MD), 950 m: Jeden Mittwoch, 
von 2000--2200 Uhr, treffen sich die «Eisernen» in der 
Schadau. Regelmässig Verkehr mit Burgdorf und Bern. Die 
Verbindungen funktionieren sehr gut. Es wäre wünschens
wert, wenn noch mehr Teilnehmer erscheihen würden 

Aktivfunkerkurs. Aktivfunker haben Trainingsmöglich
keit immer am Montag mit dem Vorunterricht zusammen. 
Kurslokal im Aarefeldschulhaus, Parterre, Zimmer von Fri. 
Hode!. Geschwindigkeiten: 45-60 Z/Min. 

Mitgliederwerbung. Auf das Jahresende hatten wir einige 
Austritte zu verzeichnen. Es gilt nun, sofort wieder neue 
Mitglieder zu werben. Jeder sollte sich zur Pflicht machen, 
in diesem Jahr wenigstens 1 Mitglied zu werben. wt. 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizielle Adresse: R. Ambühl, Wilerstrasse 59, Oberuzwil 
Polftcheckkonto IX 1712 (UOVUJ 

Militärische Vorbildung: Kursabend: Anfänger: jeden 
Mittwoch, von 1900-2030 Uhr; Fortgeschrittene: jeden 
Dienstag, von 1915-2045 Uhr. Kurslokal: Primarschulhaus, 
Niederuzwil. 

Trainingkurs für Aktive: Jeden Mittwoch, ab 1900 Uhr, 
im Sendelokal in Oberuzwil; Tempo individuell. - Gute 
Uebungsgelegenheit für die Sendeprüfung zur Arbeit am 
Sektionssender. Das U ebungslokal ist geheizt. Ebenso ist den 
Aktiven Gelegenheit geboten, ihre Morsekenntnisse im Kurs 
der militärischen Vorbildung bei den Fortgeschrittenen am 
Dienstagabend auf der Höhe zu halten. Funkerblitzanwärter 
sowie Konkurrenten bei den Einzelwettkämpfen als Tele-
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graphist anlässlich der SUT mögen schon jetzt intensiv mit 
dem Training beginnen. 

Sendeübungen: Jeden Mittwochabend, 2000-2200 Uhr. 
Wir arbeiten jeden zweiten Mittwoch im Monat mit 
St. Gallen auf Welle 940 m. Weitere Sendeübungen finden 
jeweils nach Uebereinkunft statt. Wir haben unseren Sen
der jeden Mittwoch in Betrieb, die Verbindungen sind im
mer gut und einwandfrei. Wir erwarten vermehrte Mitarbeit 
der Mitglieder. Das Sendelokal ist geheizt. 

Monatshock: Wir treffen uns im Februar in unserem 
Stammlokal. Reserviert euch den 25. Februar für einen ge
mütlichen Hock mit den Kameraden des EVU. -Ra-

Section Vaudoise 
Adresse officie/le: F. Chalet, rue Ecole de Commerce 6, Lausanne 
Telephone Appt. 2 46 24. Campte de cheque.• 1111718 

Assembleegenerale du 15 janvier 1948: Apres avoir salue 
les participants, le president fait ·adopter les proces-verbaux 
de Ia derniere assemblee generale du 11 fevrier 1947 et de 
l'assemblee de printemps du 17 juin de Ia meme annee. Il 
passe rapidement en revue l'activite de Ia section durant 
l'exercice ecoule. - Le president adresse un appel pour qu ·2 
plus encore que dans le passe le comite puisse compter sur 
un appui effectif des membres, pour remplir a Ia satisfaction 
de ceux qui feraient appel a notre concours Ia täche d'as· 
surer les Iiaisons voulues . Les rapports' du caissier et des 
verificateurs des comptes sont ensuite adoptes a l'unanimitc. · 
Le comite sortant de charge est ensuite reelu, aucune nou
velle proposition n'etant faite. Le president sortant, Secretan 
Mare, Lausanne . remercie l'assemblee de Ia confiance qui 
est ainsi accorde au comite, mais regrette qu'aucun sang 
nouveau n'a ete infuse. II comprend Ia reserve de certains 
membres qui craignent, a tort, de ne pas avoir assez d'ex
perience pour accepter une charge; aussi accepte-t-il Ia pro
position du camarade Roulet, de faire entrer au comite il 
titre de vice-president, vice-secretaire et vice-caissier de 
jeunes membres qui feraient leurs premieres armes avec 
leurs aines. Ils veraient rapidement que ce n'est pas si ter
rible. Vu le petit nombre de jeunes membres presents, il 
est decide de renvoyer ce complement d'election a l'assem
blee de printemps, a laquelle tous seront convoques, excep
tionnellement, par circulaire, car il est malheureusement 
ccrtain que beaucoup ne lisent pas attentivement notre jour
nal. La charge de secretaire-caissier est scindee en deux; 
celle de caissier sera assumee dorenavant par le camarade 
Perret Roger, Lausanne, celle de secretaire, par l'ancien 
titulaire, Chalet Fernand, Lausanne. Le responsable de Ia 
discipline radio est Roulet Albert, Lausanne, directeur des 
cours de morse de notre ville; pour lui permeUre de se con· 
sacrer a cette täche, il est remplace comme moniteur du 
cours d'avances par Amaudruz Roland, egalement a Lau
sanne. Les nouveaux contröleurs des comptes sont Morlet 
Jean , Lausanne (ancien), et Deiaporie Georges, Renens 
(nouveau). 

La cotisation pour membres actifs, en 1948, apres une 
discussion nourrie, a ete portee a fr. 7.50. Une augmenta
tion etait rendue necessaire, vu l'augmentation du prix de 
l'abonnement du «Pionier>', et pour donner a Ia caisse un 
peu plus de fluidite. Il est recommande a tous ceux qui le 
peuvenL de faire un effort supplementaire et de verser leur 
obole au compte special cree pour acheter ou construire 
des stations a ortdes courtes. Ce fonds est actuellement de 
fr. 81.-. Il etait question de faire l'acquisition de postes 
provenant des stocks des · armees anglaise et americaine, 
mais cette operation n'a pas ·abouti et, de plus, le Service 
du Genie n'en recommande pas l'achat apres examen ap
profondi, mais il a envisage Ia possibilite de mettre au moins 
2 stations TL a notre disposition. - Le comite est ensuite 
charge de se mettre en relations avec !es organisateurs de 
manifestations militaires, sportives et autres, qui auraient 
besoin de Iiaisons radio, pour leur offrir nos services moyen
nant une modeste remuneration qui irait grossir le fonds 
susmentionne. La question de sorties instructives, de con-

ference - a condition d'etre certain que le conferencier ne 
parlera pas devant des chaises vides - a ete discutee. -
Un exercice en campagne, avec Iiaisons en Iandern avec 
sta. radio et blinkers, a ete decidee. La date sera donnee 
dans un numero du «Pionier». 

La cotisation des juniors a ete fixee a fr. 4.-. Pour eux, 
I'entree sera de fr. 2.-, insigne compris. 

Le comite a re<yu ensuite Ia mission d'aviser !es mem
bres defaillants depuis plus d'un an d'avoir a se mettre en 
ordre avec Ia caisse, sous peine de radiation, a moins d'ex
cuse valable. - Le president annonce enfin que le Cdt de 
h Br. fr. I a demande notre concours pour les courses de 
skis de Ia brigade, courses qui auront lieu le 8 fevrier pro
chain. Les equipes ont ete formees sur le champ. - II clöt 
ensuite cette asscmblee par les vceux habituels de propa
gande en faveur du recrutement de nouveaux membres. 

Sektion Zug U OV 
Uf{i :; ielle .-lrln·s~w: fVm. fluJu; Ctnuminol, OlH,rtci/-Zu!l 
Tele11hon Geschiiil Zll!f 1~. Privat I 01 ;;, l'ostchel'i• 1'/11 'i!i/S5 

Generalversammlung: Kameraden, reserviert euch den 
Samstagabend vom 14. Februar für die Generalversammlung 
des UOV. Jedes Aktivmitglied hat auch im UOV Stimm
recht. Zirkular folgt. 

Konstitution des Vorstandes: Anlässlich seiner letzten 
Sitzung hat sich der Vorstand wie folgt konstituiert: Ob
mann: Comminot Hans; Aktuar: German Friedr.; Kassier: 
Kistler Adi; Verkehsleiter: Sieher Ernst; Materialverwalter: 
Burri Toni. 

Funkverbindungen im Monat Februar: 
Netz: Altdorf--Zug: 

4. Februar 1948: 1945-2130 Uhr, 
18. Februar 1948: 1945-2130 Uhr. 

Netz: Luzern-Lenzburg-Zug: 
11. Februar 1948: 1945-2130 Uhr, 
25. Februar 1948: 1945- 2130 Uhr. 

Rufzeichen und Wellen siehe Verkehrstabelle 

Verschiedenes: Die Funkverbindungen für das Zuger
bergderby, welches am 4. Januar bzw. am 11. Januar 1948 
hätte stattfinden sollen, sind dahingefallen, da das Rennen 
zufolge Schneemangel beide Male abgesagt werden musste . 

Als Voranzeige geben wir bekannt, dass wir uns im März 
wieder am Riesenslalom auf Stoos mit Fk. Sta. beteiligen 
werden. Interessenten melden sich bei Kam. E. Sieber. 

Der Vorstand. 

Bericht über die 10. ordentliche Generalversammlung vom 
14. Januar 1948: Die von 22 Aktiven, 9 Jungmitgliedern und 
4 Delegierten besuchte Hauptversammlung sah in ihrer Mitte 
Zentralsekretär E. Abegg als Vertreter des ZV, während di<! 
Stammsektion UOV Zug ihren Obmann, Fw. Al!enbach, so
wie 3 Mitglieder entsandte . 

De ordentlichen Geschäfte konnten unter der bewährten 
Leitung unseres Obmannes flott abgewickelt werden. Vor 
allem verdient der Jahresbericht des Obmannes in seiner 
präzisen. umfassenden Ausführung · gebührende Erwähnung, 
der als Dokument unserer Tätigkeit das vergangene Verein
jahr klar beleuchtete. 

Der Kassabericht ergab !rotz Ausständen noch einen 
Kassaüberschuss und wurde unserem tüchtigen Kassier Adi 
Kistler genehmigt und verdankt 

Die Berichte über die Morsekurse sowie die Tätigkeit 
am Sektionssender zeigten, dass mit Erfolg gearbeitet wor
den war. Die Zahl der Morseschüler nimmt ständig zu und 
deren Fortschritte sind beachtlich. 

Als Jahresbeitrag wurde der Betrag von Fr. 8.- pro 
1948 im Hinblick auf die SUT als angemessen erachtet und 
beschlossen. Die Tätigkeit im neuen Vereinsjahr ist im Hin
blick auf die SUT etwas eingeschränkt worden und umfasst 
neben den laufenden Morsekursen, Vorträge, Schiessen und 
die Jubiläumsfeier zum 10jährigen Bestehen der Sektion. 

Der als Chef der an die SUT entsandten Equipe amtende 
Kamerad Sieher gab bekannt, dass vorgesehen ist, je eine 
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Mannschaft für FL 40 und TL, sowie 2 Sta.-Führer, 4 Tg.
und 1 Fk.-Mechaniker zu stellen 

Die Mutationen ergaben die erfreuliche Tatsache einer 
Zunahme der Mitgliederzahl um mehr als 30 %, nämlich 
8 Aktive , 7 Jungmitglieder und 1 Passivmitglied , so dass 
die Sektion heute total 66 Mitglieder umfasst. 

Im Brennpunkt unserer diesjährigen Hauptversammlung 
stand die Demission unseres lieben Obmannes, Alb. Käser, 
an erster Stelle. Ausserdem gaben die Vorstandsmitglieder 
Bächer, Probst und Amsler ihren Rücktritt bekannt. 

Unser Obmann, welcher seit der Gründung am 30. Sep
tember 1938 der Sektion vorsteht, ist nach reiflicher Ueber
legung zum Schlusse gekommen, dass seine berufliche In
anspruchnahme die Ausübung seines Amtes als Obmann 
nicht mehr in dem Sinne erlaubt, wie dies seinem Pflicht
bewusstsein entspricht. So hatte denn der Vorstand ungern 
aber verstehend seinen Rücktritt angenommen und sich ein
stimmig entschlossen, die Führung unserem bewährten und 
unentwegten Kameraden Hans Comminot anzuvertrauen. 

An Stelle der zurücktretenden Vorstandsmitglieder sind 
die Kameraden Germann und Kopp einstimmig gewählt 
worden. 

Unserem scheidenden Obmann ist von seinen Kameraden 
der Dank für seine Tätigkeit, welche weit über den Rah
men der Sektion Zug hinaus gewirkt hat, ausgesprochen 
worden. Die Sektion überreichte ihm als Anerkennung eine 
hübsche Zinnkanne mit eingravierter Widmung. 

Zentralsekretär Abegg brachte uns Grüsse vom ZV und 
konnte uns die Ausgabe von TL-Stationen für die Sektionen 
sowie von Uebungsmaterial für die SUT in Aussicht stellen. 
Er würdigte auch das gute Einvernehmen zwischen UOV
und EVU-Sektion in Zug. 

Fw. Allenbach gedachte zum Schluss in treffenden Wor
ten der Tätigkeit der EVU-Sektion und ihres scheidenden 
Obmannes, und sprach den Wunsch aus, dass das gute Ver
hältnis zur Stammsektion auch weiterhin so bleiben möge. 

In später Stunde erst löste sich die Versammlung auf, im 
Bewusstsein, dass es unserer Gemeinschaft an nichts fehlen 
kann, wenn der in unseren Reihen herrschende Kamerad
schaftsgeist auch weiterhin Bestand hat, wofür auch in Zu
kunft alle Gewähr vorhanden ist. A. 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Offizielle Adresse: Postfach 62, U ster 
Telephon Geschäft 96 95 75 (Haffter). Postcheck VIII 30055 

Generalversammlung vom 15. Januar 1948: Bei einem 
Aufmarsch von 30 Mitgliedern konnte unser Präsident, Ka
merad Halfter, die Versammlung eröffnen. Die Mitglieder
bewegung umfasst total 20 Eintritte und 13 Austritte , somit 
ist der Bestand auf 82 gestiegen. Das Protokoll der letzt
jährigen GV wurde gutgeheissen. Die übersichtlich abge
fassten Berichte des Präsidenten und des Morsekursleiters 
wurden verlesen, ebenso die Mitteilungen über den Sektions
funk. Dem Bericht des Vizepräsidenten über den Amateur
funk folgte eine rege Diskussion. Sein Antrag, dass die 
festen Ausgaben für den Amateurfunk der Sektionskasse zu 
belasten seien, wurde mit grosser Mehrheit genehmigt. 

Die Jahresrechnung des Kassiers wurde einstimmig gut
geheissen. Sie ergibt eine kleine Vermögenszunahme. Die 
Beratung des Budgets pro 1948 ergab indessen ein weniger 
erfreuliches Bild: Eine Erhöhung des Jahresbeitrages isi 
nicht mehr zu umgehen. Der Antrag des Vorstandes wurde 
denn auch mit grosser Mehrheit angenommen. Der Beitrag 
wurde für Aktivmitglieder auf Fr. 7.-, für Passivmitglieder 
auf Fr. 6.- und für Jungmitglieder auf Fr. 4.- festgesetzt. 

Leider reichten infolge Domizilwechsels unsere langjäh
rigen Vorstandsmitglieder, Kassier Werner Trachsler und 
Materialverwalter Balz Notari, ihre Demission ein. Unter 
Verdankung der ausgezeichnet geleisteten Dienste wurde 
ihnen Decharge erteilt. Als Ersatz für den Kassier wurde 
einstimmig Kamerad Langenegger und Kamerad Boiler für 
den Posten des Materialverwalters gewählt. Die übrigen 
Vorstandsmitglieder wurden in globo bestätigt. 
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Mit grosser Mehrheit erteilte die Versammlung dem Vor
stand die Kompetenzen zur Gründung einer Ortsgrupppe 
Dübendorf. 

Es wurde des weitem beschlossen, im laufenden Jahre, 
anlässlich des zehnjährigen Jubiläums, einen Familienahnd 
durchzuführen. 

Unser Stammlokal, das Restaurant zur «Trotte», wurde 
für das neue Geschäftsjahr einstimmig wiedergewählt Mit 
dem reich dotierten Tätigkeitsprogramm für 1948 schloss die 
von unserem Präsidenten speditiv geleitete Versammlung 

·bereits um 2215 Uhr. 
Bei fröhlicher Unterhaltung blieb indessen noch mancher 

bis zu später Stunde sitzen; einige Unentwegte starteten um 
Mitternacht noch einen lustigen Kegelschub. RK. 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach Fraumünster, Zürich 
Telephon 0. Köppe!, Privat 25 43 65. Postcheck V 1/115015 

Sektionstätigkeit: Am 17. Januar hatte die Sektion Zürich 
Gelegenheit , das Haupttelegraphenamt in der Fraumünster
post zu besichtigen. Die sehr interessante Führung zeigte 
uns den F ernschreibersaal, die telephonische Telegramm
Annahme sowie die Uebermittlung von Bildern mit dem 
«Bildfunk». Den Herren Technikern, welche sich für die 
Führung zur Verfügung stellten, sei auch an dieser Stelle 
unser bester Dank ausgesprochen. 

Vortrag mit praktischer Vorführung des ETK-Fernschrei
bers. Diese sehr viel versprechende Vorführung findet am 
Samstagnachmittag, 7. Februar statt. Die Frage eines ge
eigneten Theoriesaales war bis zum Redaktionsschluss noch 
nicht abgeklärt. Wir bitten daher alle Interessenten, sich 
umgehend beim Sekretär oder sonst einem Vorstandsmitglied 
zu erkundigen. Die Vorführung beginnt auf jeden Fall um 
1500 Uhr. 

Stamm: Jeden ersten Dienstag im Monat, ab 2000 Uhr, 
im Cafe «Linthescher». Kp . 

Vereinigung Schweiz. 
Feld·Tg.-Offiziere und ·Unteroffiziere 
Präsident: Hptm. H. Kölliker, clo Genemidirektion PTT, TT-Ab
teilung, Bern, Telephon Geschäft (031) 6 24 31, Privat (031) 2 52 59 
Postcheckkonto Luzern V li 11345 

Mitteilungen des Vorstandes: Die Schweizerische Offi
ziersgesellschaft eröffnet unten den Mitgliedern den tradi
tionellen Wettbewerb über die Bearbeitung zeitgemässer 
militärischer Fragen. Interessenten geben wir gerne die 
Konkurrenzbestimmungen bekannt. 

Folgende Veröffentlichungen dürften unsere Mitglieder 
besonders interessieren: 
«Technische Mitteilungen PTT» , Nr. 6, 1947: 

H. Keller: Grundlagen für moderne Telephonnetze. 
F. Sandmeier: Kabelschäden. 
A. Guldimann: Drahtloser Telephon-Ueberseeverkehr. 
Den beförderten Kameraden gratulieren wir recht herz-

lich. Der Vorstand. 

Communications du Comite: La Societe Suisse des Offi
ciers organise entre ses membres le concours traditionnei 
pour l'elaboration de themes militaires actuels. Nous re
mettons volontiers a nos membres qui s'y interessent Ia Iiste 
des sujets mis au concours, ainsi que !es stipulations qui s'y 
rattachent. 

Les . publications suivantes pourraient interesser particu
lierement nos membres: 
«Bulletin technique des PTT>>, n° 6, 1947: 

H. Keller: Grundlagen für moderne Telephonnetze. 
F. Sandmeier: Kabelschäden. 
A. Guldimann: Correspondance radiotelephonique trans

oceanienne. 
Nous presentons nos sinceres felicitations aux camarades 

promus. Le Comite. 
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Das Markenzeichen der Kümmerly & Frey-Karten 
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Frist besorgt. Dank gut fundierter Dokumentation können wir Sie gründlich beraten! Wir sind Alleinaus
lieferungsstelle für die Schweiz der bedeutendsten kartographischen Firmen Europas und Amerik as . 

Verl angen Sie bitte das Verzeichnis "Ausländische Kartenwerke ". 

KARTOGRAPHIE LITHOGRAPHIE STEIN- UND OFFSETDRUCK 
Bald 100 Jahre Erfahrung in Kartographie und Druck I 
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Brief an den Leser 
Lieber unbekannter Freund, 

Du wirst erstaunt sein, auf einer der ersten Seiten dieser 
Nummer einen Brief an Dich zu finden, denn wenn Redak
toren an ihre Leser Briefe schreiben, offenbaren sie darin 
zu~eist eine schön umsponnene Preiserhöhung, irgendeine 
Einschränkung oder eine andere unangenehme Mitteilung, 
die des .Lesers zartes Gemüt beschatten könnte. Auch ich 
mußte das schon tun und freue mich nun um so mehr, da ich 
einen Brief schreiben darf, der Angenehmes mit sich bringt. 

Zwölfmal im Jahr flattert der «Pionier» ins Haus und 
bringt uns Mitteilungen aus unserem Verbandsleben oder 
Berichte, die aller Voraussicht nach seine Leser, die irgend
wie mit den U ebermittlungstruppen verbunden sind, inter
essieren. Diesmal aber macht der «Pionier» eine Ausnahme, 
indem er Dich mit einer besonderen Aufmachung und einem 
ungewohnten Inhalt begrüßt. Und darum schreibt Dir auch 
der Redaktor einen Brief. Er will damit Deine Aufmerksam
keit und Deine Zustimmung gewinnen. 

Kurz gesagt, diese Nummer befaßt sich mit den schwei
zerisc,hen Landkarten - den alten und den neuen -. Sie 
will mithelfen, Dir ein Gebiet zu erschließen, das Dich 
als Wehrmann wie als Bürger sicher interessiert. In der 
heutigen Zeit ist das buntbedruckte Papier, das wir Land
karte nennen, nicht nur ein unentbehrliches taktisches Hilfs
mittel der Armee, sondern es ist jedem ein Freund und Be
rater, der sein Land kennen und lieben will. Die Karte hilft 
uns, den Raum unserer Heimat zu erfassen, und wer in ihr 
ZU lesen Versteht, dem bedeutet sie mehr als eine graphi
sche Wiedergabe der Natur, die uns das Lebendige tot er
scheinen läßt. 

Was weißt Du, lieber Leser, von der Landkarte? Kennst 
Du ihre interessante Geschichte? Kennst Du den Weg, der 
vom Landschaftsbild durch viele Arbeitsgänge hindurch zur 
Schweizerkarte führt? Und kennst Du die Geheimnisse, die 
in der Karte liegen? Die vorliegende Sondernummer des 
«Pionier>> will Dir helfen, in neue Wissensgebiete einzudrin
gen und sie zeigt Dir den mühseligen Weg, den viele Männer 
in mehreren Jahrhunderten begangen haben, damit Du eine 
Landkarte hast, die Dir mit mathematischer Genauigkeit 
zum naturgegebenen Vorbild verhilft. 

Dieser Brief kann nicht beendet werden, ohne die vielen 
gutgesinnten Helfer und Firmen zu nennen, die mir das Ma
terial zur Verfügung stellten, aus dem die Sondernummer 
«Die Schweiz und ihre Landkarten» bearbeitet werden 
konnte. In der Reihe dieser Helfer sind in erster Linie die 
Herren Prof. Ed. lmhof, Dr. Leo W eisz und die Direktion 
der Eidg. Landestopographie in Bern zu erwähnen, die Li
teratur und Klichees zur Verfügung stellte, sowie ihr Mit
arbeiter, Chef-Kartograph P. Bühler, der selbst zur Feder 
griff, um die Wissenslücken des Redaktors auszufüllen. 
Dank gebührt auch den Herren Prof. Dr. Leo Weisz und 
Prof. Ed. lmhof, die ihre Literatur zur Verfügung stellten. 
Auch unser Kamerad Secretan sei genannt, der als zuver
lässiger und treuer Uebersetzer waltete. 

Nun, lieber Leser, ist die Arbeit beendet und Du bist ge
bührend auf diese Sondernummer vorbereitet. Hoffentlich 
findet sie Deine Zustimmung dann hat sie auch ihren 
Zweck vollauf erfüllt. 

Redaktion des «Pionier ,· . 

Avis au lecteur 

Cher lecteur, 

Voici un avis de Ia rOO.action qui diW:re des autres. Il n'y 
est ·pas question d'augmentation de prix, de restrictions quel
conqu·es ou de quelque mesure wxatoire aimablement enrobee 
dans de helles phrases. Non, pour une fois, un «Avis au 
lecteur>> souhaite apporter quelque chose d'agreable. 

Le «Pionier>> arrive bon an mal an douze fois dans Ia 
boite aux l<ettres, apportant des nouv·elles de I'AFTT, des 
articles que l'on souhaite interesser les hommes des «Irans
missions>>, les soldats independants aux besognes mysterieuses 
et secretes. Aujourd'hui il apporte autre chose. Son apparence 
est particuliere, et son conienu different. Aussi fait-il bien 
que le redacteur s'en explique. 

Ce numero traite des cartes nationales suisses, des an
ciennes comme des nouvelles. I! voudrait renseigner sur un 
domaine en general peu connu, -et qui pourtant interesse Je 
citoyen aussi bien que Je soldat. Aujourd'hui Ia feuille multi
colore ou noire et blanche qu'est un·e carte ne s·ert pas unique
ment aux militaires. Elle est precieuse a tous ceux qui aimeni 
leur so! et le v·etilent mieux connaitre a pieds ou dans Ieur 
fauteuil. La carte fait mieux comprendre Je pays a qui sait 
Ia lire; elle n'est pas une froide reproduction de ce qui est 
vivant. Elle sait parler a qui sait I'entendre. 

Mais son histoire, sa creation, Je long chemin parcouru 
depuis Je premier croquis panoramique jusqu'a Ia nouvelle 
carte nationale, qui Je connait? Le «Pionier», ·aujourd'bui, 
quitte son poste aux transmissions pour penetrer dans cet 
autre domaine, pour montrer le chemin parcouru au coun; 
des siecles a Ia recherche de la precision mathematique dans 
Ia reproduction de Ia vivante nature. 

Avant d'entrer dans le sujet, remercions ici tous ceux qui 
ont permis par Ieurs apports preci-eux Ia realisation de ce 
nu-mero special «Ia Suisse et ses cartes nationales». Premier 
parmi eux, citons le Service topographique federal, dont Ia 
direction nous a aimablement offert articles et cliches, et M. 
P. Bühler, chef-cartographe, qui prii Ia plume lui-ml!tne pour 
combler !es lac'unes dans les connaissances du redacteur. Que 
soient remercies ici egalement MM. les prof.esseurs Leo Weisz 
et Ed. lmhof, qui nous fournirent aimablement Ieur col
laboration. 

Et pour finir, souhaitons que cette excursion hors des 
Ji.gnes de Iransmission in1eresse chacun. C'est Ia le vam de 

Ia Redaction du «Pionier >. 
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I. TEIL 

Das Bild der schweizerischen Landschaft auf alten Karten 

Es dürfte wohl ganz unmöglich sein, festzustellen, wzr 
die erste Landkarte gezeichnet hat, weil die historischen 
Unterlagen -dazu längst nicht mehr existieren. Doch seit 
das Menschengeschlecht existiert, muß immer wieder das 
Bedürfnis bestanden haben, irgendeine Situation aufzu
zeichnen und festzuhalten. Und selbst wenn das nur auf 
Sand und weicher Erde zur Vervollkommnung einer Erklä
rung geschehen ist, so müßte das als wirklicher Ausgangs
punkt einer Kartendarstellung gewertet werden, aus der sich 
im Laufe der Jahrtausende die Anfertigung und Wiedergabe 
unserer modernen, präzisen Kartenwerke entwickelt hat. 

Die Forscher nach dem Ursprung alter Landkarten konn
ten nur bis in die Zeiten zurückgreifen, aus denen noch 
irgendwelche Originale oder Kopien vorhanden waren. Diese 
ersten erhaltenen Aufzeichnungen, die als Karten gewertet 
werden dürfen, unterscheiden sich von unseren heutigen 
kartographischen Produkten in erster Linie durch die Art 
der Darstellung einer Landschaft, die nicht kartographisch, 
sondern künstlerisch-bildlich wiedergegeben wurde, da sich 
die heutigeArtder kartographischen Wiedergabe geographischer 
Verhältnisse erst nach Ende des Mittelalters entwickelte. Zu-

.\ll,;oehnitt. au .-; der tial.iia-KarlL• t!e, l't.olomiius (Uiml4~21. 
l"rag:llll'lll d<· Ja eart~ (~nllia "'' Ptolcm(•c CU!m 1482). 

dem war die Kenntnis .des \Xieltbildes in den Anfangsz-eiten 
der Kartenzeichnung noch so unvollkommen und teilweise 
falsch, da die Zeichner nur festhalten konnten, was sie sahen, 
während sie für -die Darstellung entfernter Gebiete auf 
Bericht-e anderer abstellten. Diesen Mangel ersetzten 
die Künstler durch ihre Phantasie und ihren dekorativen 
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Smn, so daß gew;sse alte Kartenbilder eher künstlerisch 
als wirldichkeitstreu gewertet werden müssen. Diese älte
s ten, vorhandenen Produkte mahnen uns an ungelenke, gro
tesk anmutende K!nderzeichnungen, die aus ·dem Geiste ein2s 
Menschen geschaffen wurden, der nicht wiedergeben konnte. 
was er sah, sondern was er wußte, oder mehr noch, was er 
sich ausdachte. Noch die frühmittelalterlichen Kartenmaler 
füllten die ausgedehnten Lücken ihres Wissens mit ihrer 
Vorstellungskraft und schufen Landkarten- «Gemälde" , die in 
gewissen Einzelheilen der damaligen Wirklichkeit entspra
chen, während alles andere, das zur Karte gehört, nur dem 
Vorstellungsvermögen des Künstlers entsprang. Der gemälde
hafte Eindruck alter Karten ist auch d3durch bedingt, .daß 
die Wiedergabe des Landschaftsbildes nicht aus der Vogel
schau geschah, wie das heute überall der Fall ist, sondern 
in der einfacheren Silhouettendarstellung, also der Hinter
einanderschachteJung gema~ter Landschaftskulissen, denen aber 
vielfach gut beobachtete Einzelformen trotzdem nicht fehlten. 

\Venn wir auf diesem beschränkten Raun{ der Entstehung 
des schweizerischen Kartenbildes folgen wollen, so kann da~ 
natürlich nur sprunghaft und unvollständig geschehen, denn 
in diesem kurzen Streifzug durch viele Jahrhunderte ist es 
unmöglich, sämtliche Stufen der Entwicklung zu erfassen, die 
erwähnenswert wären. Trotzdem soll uns dieser gedrängte 
Querschnitt ein abgerundetes Bild geben, das uns nicht 
nur die unendlich langwierige Entstehung des modernen 
Kartenbildes zeigt, sondern ebensosehr einen interessanten 
Einblick in die Kulturgeschichte der Menschheit bietet. 

Schon im ältesten Kartenwerk, das wir kennen, dem At
las des Claudius Ptolomäus, der um die Mitte des zweiten 
Jahrhunderts nach Christus entstand, finden wir das Alpen
gebiet (Adula mons) vermerkt. Dieser erste Atlas umfaßte 
ein systematisches Verzeichnis geographischer Namen und 
ihrer Positionen, dem 27 Kartenblätter Europas, Asiens und 
Afrikas beigefügt waren. Cäsar, der größte Feldherr des 
Römischen Reiches, wußte den \Vert der Karlendarstellun·· 
gen zu schätzen und ließ alle Provinzen seines Riesenreich~s 
von «Dimensoren>> durchschreiten, nach deren Schrittmessun
gen Karten angefertigt wurden. Auf der Gallia-Karte von 
Ptolomäus finden wir auf dem Gebiet der heutigen Schweiz 
Namen eingezeichnet, wie Aventicum (Avenches), Arar 
(Aare), Lacus Leemzms (Genferse·e). Außer .diesem Atlas 
sind keine weiteren Kartendarsteilungen bekannt, die auf 
die Zeit vor 365 n. Chr. hinwiesen. In diesem Jahre aber 
finden wir unser Land auf einer Kopie einer Wegkarte des 
Römischen Reiches, die von einem Historiker namens Casta
rins gezeichnet wurde. Di2se Wegkart·e besi·tzt eine für die 
damaligen Verhältnisse überraschende Genauigkeit in bezug 
auf die eingezeichneten Positionen und die Verhältnisse der 
Distanzen. Die Gebirge wurden auf dieser römischen Weg
karte durch Wälder und größere Städte von Bedeutung 
durch Türme oder ähnliche symbolische Zeichen dargestellt. 

Durch .das sich ausbreitende Christentum gingen im 
4. Jahrhundert die umfangreichen vorchristlichen g-eogra
phischen Kenntnisse verloren, weil sich die neuen Ideen dem 
\Xiissen entgegensetzten und die Verkünder des Christen
tums ausriefen: «Prüfe nicht, untersuche nicht, glaube vor 
allem, dein Glaube macht dich selig!>> 

Im Mittelalter versuchten die Kartenmacher, die ihnen 
bekannte Welt in einen Kreis einzuzeichnen, und so ent-



:\u~ s<dJJJit t au :-; ein e!' Schweiz c rk ~n·Lo a n:-; de !IJ ,Ju:in·o l.J98lDH d c~ l(o nrad Di'1rst. 
l•' rag-lll cn t d ' un c cn rl e cl e S ui sse dc Co nrn d D ün; t de J4DS/D9 . 

standen phantasievolle, aber wirklichkeitsfremde Kosmo
graphien, die vielfach von Klosterbrüdern ausgeführt wur
den. Dabei wur.de das reJi.giöse Motiv als Kartenschmuck 
verwendet, U.."ld .die kirchliche Tendenz dieser Werke kam 
i~mer deutlicher zur Geltung. Das Gemäldehafte in den 
Karten steigerte sich so weit, daß in den Darstellungen 
Einzelheiten, wie M~nschen, Gebäude, Symbole und sogar 
geistliche und weltlich,e Legenden Aufnahme landen, die das 
wirkliche Kartenbild verdrängten. 

Zur seihen Zeit, da die Kunst der Kartendarstellung in 
Europa ihrem richtigen Zweck entfremdet wurde, übernah
men die Araber das Erbe der altertümlichen Karten. Sie 
vervollständigten sie mit dem Weltbild, das ihre reisenden 
Kaufleute und Seefahrer aus der Fremde mitbrachten . Als 
die Araber gegen Ende des 13. Jahrhunderts die chinesische Er
findung des Kompasses übernommen haiten, entstanden Karten 
des Mittelmeergebietes, die bereits eine erstaunliche Wirk
lichkeilstreue erreichten. Den Abschluß der kartographi
schen Entwicklung im Mittelalter und zugleich einen Höhe
punkt bildete die Weltkarte des Fra Maure vom Jahre 1457, 
die trotz ihren Fehlern als gr~ßer Fortschritt gewertet wer-
den muß. · 

Die wertvolle Geographie des Ptolomäus wurde erst am 
Anfang des 15. Jahrhunderts der abendländischen Welt be 
kannt, und sobald sie übersetzt und ergänzt war, vermoch
ten ihre Darstellungen die klösterlichen Karteng-emälde zu ver
drängen. 

Ein großes Verdienst in der Entwicklung des. Kartenbildes 
unseres Landes fällt den schweizerischen Hu~anisten zu, 
die, als Ergänzung zu ihren historischen Beschr-eibungen , 

Kartenbilder zeichneten, welche der geographischen Lage 
.der Schweiz allmählich immer gerechter wurden, obwohl 
a uch die Kenntnisse dieser Historiker über das geographi

. sehe Bild des Landes noch große Lücken aufwiesen. Ums 
,Tahr 1496 zeichnete der Zürcher Stadtarzt Konrad Dürst 
die älteste uns erhalten gebliebene Schweizerkarte, die im 
Zusammenhang mit einer Beschreibung der Eidgenossen
schaft entstand. Wenige Jahre später (1498/ 99) zeichnete 
Dürst eine zweite Landeskarte, die von seiner ersten Dar
~;tellung in verschiedenen Beziehungen abwich . Der wes·ent
liche Unterschied gegenüber seiner ersten war aber der, 
daß sie mit deutschen Orts- und Ländernamen versehen war. 

Die folgende J .ahrhundertwende war ·der Zeitpunkt, der 
für die Kartographie von außerordentlicher Bedeutung 
wurde, indem zum ersten Male der Versuch unternommen 
wurde, die Verviellältigung .der Kart·en nicht mehr dem Zeich
ner zu überlassen, sondern die Originale durch die vor we
nigen Jahrzehnten erfundene Buchdruckerkunst zu drucken, 
um die mühsam~, zeitraubende und vor allem mit großen 
Fehlermöglichkeiten verbundene Kopierarbeil zu ersetzen. 
Mit der finanziellen und der geistigen Hilfe des Herzogs 
Rene II. von Lothringen, der den Schweizern für ihre Mit
hilfe im Kriege gegen Kar! den Kühnen großen Dank schul
dete, befaßte sich der junge Gelehrte Martin Waldseemüller 
mit den kartographischen Arbeiten für eine revidierte, den 
neuesten Entdeckungen gerecht werdende Neuausgabe der 
Ptolomäus-Karten. Eine Besonderheit stellte damals die von 
Walds>eemüller anno 1811 veröffentlichte Karte dar, ·die den 
bedeut-enden, aber lei-der verkannten Fortschritt mit s.ich 
brachte , '· daß ·sie zum ersten Male die Vertikalprojektion 
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zeigte: Um 1508 zeichnete der eifrige Waldseemüller eine 
Schweizerkarte, die in einer Straßburger Ptolomäus-Aus
gabe erschien. Dieses Blatt darf als die erste gedruckte 
Karte der Schweiz angesehen werden, die aber von den 
Sachverständigen schlecht aufgenommen wurde, weil dem 
landesunkundigen Zeichner große Orts- und Schreibfehler 
unterlaufen waren. Vor allem aber fehlte dieser Karte die 
nach mittelalterlicher Vorstellung unumgängliche bildhafte 
Einzeichnung der Städtebilder, der Klöster und Schlösser, 
an deren Stelle Waldseemüller nüchterne Kreislein zeich
nete, wie wir sie auf unseren heutigen Landkarten kennen. 
Trotzdem dieses Werk damals unbefriedigend wirkte und 
ob seiner ungewohnten Darstellungsart abgelehnt wurde, 
bildete es den Ausgangspunkt, von dem aus spätere Karto
graphen ihre Neuausgaben bearbeiteten. 

Aegidius Tschudi, ein Zögling Zwinglis, durchwanderte 
um 1520 verschiedene Gebiete der Schweiz und des an
grenzenden Oberitaliens, um aus eigener Anschauung heraus 
Material für eine historisch-geographische Beschreibung 
des Landes zu sammeln. Auf Grund des Gesehenen und 
unter Zuhilfenahme seiner reichhaltigen Sammlung, zeichnete 
Tschudi i~ Jahre 1528 seine erste große Schweize r
karte, die 1538, obwohl sie nur als Entwurf gedacht war, 
von Sebastian Münster in Basel gedruckt wurde. In dieser 
Karte, die diejenige Waldseemüllers an Genauigkeit weit 
übertraf, wurde zum ersten Male der Versuch unternommen, 
das dargestellte Gelände im Detail wiederzugeben. Obwohl 
Tschudi dieses Problem nur teilweise befriedigend zu 
lösen vermochte, bedeuteten seine Arbeiten - besonders 
seine zweite Karte - eirten Höhepunkt der Geschichte der 
schweizerischen Kartographie. Diese zweite Karte des be
gabten Glarner Künstlers lieferte einen für die damaligen 
Verhältnisse beachtenswert genauen Grundriß der Schweiz, der 
bis zur Verwendung der modernen Vermessungsinstrumente 
nicht überhohin werden konnte, obwohl verschiedene Karto-

graphen der folgenden Jahrzehnte bei Neuausgaben den 
Versuch unternahmen, Tschudis Arbeit zu ergänzen und zu 

. übertreffen. Obwohl von Tschudis Karten viele Ex·emplare ge
druckt wurden, sind heute keine Originalexemplare mehr 
bekannt, und wir kennen dieses bedeutende Werk nur 
aus leicht veränderten Nachdrucken, die später erschienen. 

Sebastian Münster, der Tschudis erste Karte druckte, 
machte sich selbst um die Entwicklung der schweizerischen 
Kartographie verdient, indem er auf Grund langjähriger 
eigener Studien verschiedene Karten veröffentlichte, die 
sich an diejenigen von Tschudi anlehnten und von Münster 
den neueren Vermessungen angepaßt worden waren . 

Auch der bekannteste Chronist unseres Landes, Johann 
Stumpf, befaßte sich nicht nur mit der Geschichtsschreibung, 
sondern auch mit der Kartographie, die ja in früheren Jahr
hunderten immer eng mit historischen Arbeiten verbunden 
war. Stumpf hatte den Entschluß gefaßt, jedem Band seiner 
umfangreichen Geschichte der Eidgenossenschaft eine selbst
l!ezeichnete Karte des beschriebenen Gebietes beizufügen. 
Stumpf zeichnete selbst nach verschiedenen Quellen und 
eigenen Studien prachtvolle Karten, welche der bekannte 
Schweizer Buchdrucker der Frühzeit, ChristoHel Froschauer, 
in seiner Zürcher Offizin druckte. Froschauer hatte auch 
den Druck der Stumpfsehen Chroniken übernommen und 
uns damit Werke hinterlassen, die ein Zeugnis 
der hochstehenden schweizerischen Buchdruckerkunst des 
16. Jahrhunderts ablegen. Diese neuen Karten Stumpfs wur
den bald so berühmt und in aller Welt beliebt, daß der 
Drucker Anno 1552 zwölf von ihnen zu einem Atlas vereinigt 
erscheinen ließ . Auf diese Weise entstand, angeregt durch 
den Wunsch der Käufer, der erste vollständige Schweizer 
Atlas, der damals zugleich der einzige Atlas eines Staate> 
war. Dieses schöne Druckwerk war so gefragt, daß fast jedes 
Jahr Neuausgaben erschienen, bis allmählich Stumpfs Land
karten durch bessere Karten verdrängt wurden. 

Gesamtwiedergabe der im Format 30 : 40 cm erschienenen zweiten Schweizerkarte des Martin Waldsecmüller. Die -Karte wurde im 
Jahre 1~20 gezeichnet und zwei Jahre später in Straßburg gedruckt. I Reprodnction compltl te de Ia 2• carte de Mal'tin Waldsee

miiller, du fo i mat 30 : 40. C'c tte carte fnt dessinee en 1520 et imprimee deux ans pln s ta rcl a Strnsbonrg. 
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Im 17. Jahrhundert, nachdem sich immer mehr Karto
graphen um die Wiedergabe der Schweiz bemühten und in 
rascherer Folge verbesserte und vervollkommnete Nach-. 
drucke bisheriger Karten .;.._ besonders derjenigen von 
Ts.chudi - erschienen waren, ging man allmählich dazu 
über, mit den in der Entwicklung begriffenen technischen 
Meßinstrumenten Teile des Landes mathematisch zu ver
messen. Zu diesem Zeitpunkt trat die schweizerische Karto
graphie in ein neues Entwicklungsstadium ein, das die An
fänge unserer heutigen, wissenschaftlichen Landesverme;
sung bildete. Es würde im Rahmen dieses kurzen histo
rischen Rückblickes zu weit führen, den nun folgenden Ent
wicklungen nachzugehen, und so soll denn zum Abschluß 
lediglich noch Hans Konrad Gyger genannt werden, der die 
Epoche der Landesvermessung. anführte und als erster nach 
Grundrißzeichnungen Gebiete der Schweiz kartographisch 
wiedergab. Er zeichnete 1634 in der Schrägperspektive eine 

Schweizerkarte, in der er versuchte, das Bild der Land
schaft plastisch darzustellen. Gyger, der sich die Glasmaler
kunst zum Berufe gewählt hatte, zeichnete das Gelände in 
Schraffen mit flachen Bergrücken und erweiterte :>eme neu
artige Darstellung eines Kartenbildes mit jeder 1Peiteren 
A~beit. Besonderen Wert legte Gyger auf die genaue Wie
dergabe der Seen und der Flußläufe und auf die Verwen
dung von vielen Details, die er aber in Seitenansicht zt:ich
nete. Obwohl Gyger im Verhältnis zu seiner Zeit wahr
scheinlich die größte kartographische Leistung vollbrachte. 
wurde seine klare und künstlerisch vollendete Naturdarstei
lung vorerst nicht in ihrem ganzen, entscheidenden Wert 
erfaßt, und die Leistung des Meisters erst viel später in ihrer 
vollen Größe erkannt. Die Arbeiten Gygers erwiesen sich als 
so wertvoll und lange Zeit unübertrefflich, daß sie noch viele 
Jahrzehnte nach seinem Tod als Grundlage der Arbeiten un
zähliger tüchtiger Kartographen dienten. 

L'aspect graphique des anciennes cartes 

Les transformations de l'aspect des cartes geographiques 
sont en rapport etroit avec l'etat de developpement de Ia 
representation des paysages a l'epoque, !es techniques de 
reproduction disponibles, l'exactitude et Ia densite des men
surations executees. Les cartes sont donc une image fidele 
du developpement de tous ces elements au temps de leur 
execution. 

Ce n'est pas par hasard que !es premieres representations 
cartographiques des pays sont contemporaines de Ia deeou~ 
verte du paysage par !es peintres. Les grands artistes suisses 
des XV• et XVI" siecles, Konrad Witz, Urs Graf, Nieolas 
Manuel, comptent parmi !es premiers paysagistes. 

En ce temps-Ia, peintres et eartographes travaillaient 
ensemble; souvent, ils etaient a Ia fois l'un et l'autre. Les 
anciennes eartes, point encore enehainees par Ia minutie 
et l'exacte position des choses, etaient des planehes grou
pant de petites images, disposees topographiquement, comme 
!es «Cartes imagees» aetuelles. Elles etaient d'ordinaire re" 
produites par gravure sur bois. Et Ia perfeetion de style 
graphique des artisans du XVI• siecle leur donnent le charme 
que nous appreeions tant dans ces venerables planehes. 

Regarder ees eartes fait penser a des dessins d'enfant. 
Un gosse ne dessine pas une ferrne teile qu'elle apparait 
depuis un certain point de vue. L'observation exaete d'une 
irnpr·ession visuelle n'est pas eneore developpee ehez l'enfant, 
qui dessine ee qu'il eonnait, ce dont il a l'experience. 1l des
sine le jardin en plan, ear e'est le seul moyen de representer 
!es ehernins et !es plates-bandes Oll il a joue; rnais il dessine 
en profil Ia maison et Ia grange, l'une a cöte de l'autre, ou 
au-dessus de eelle-la; car a l'oppose du jardin, il ne !es eon
nait pas en plan, mais dans leur hauteur. Sa foret est faitz 
de quelques arbres vus de eöte. La vue impressionniste et 
d'ensemble correspond a un niveau beaueoup plus eleve des 
faeultes d' observation. 

Les premieres eartes geographiques correspondent a ee 
stade de developpement, a Ia seule differenee que les sur
faees representees sont de grands espaees. Ceci ne signifie 
nullement que les dessinateurs topographiques des XV• et 
XVI• siecles n'avaient pas depasse le niveau d'observation 
des enfants. Si Ia vision du terrain « a vol d'oiseau>> n'etait 
pas eneore developpee, ils connaissaient aussi bien que nous 
!es differenees de grandeur des arbres, des gens, des mai-

sons et des montagnes. La disposition en rnosa!que de pay
sages, sans souci de Ia dirnension relative des objets, cor
respondait au besoin de rendre distinet ehaque element, 
et dans une position aussi exaete que possible par rapport 
aux autres. 

Les armoiries, banderolles, figures allegoriques et autres 
qui ornent ces premieres planehes montrent bien que les 
graveurs de l'epoque se laissaient guider dans leur travail 
par leur gout tres developpe de Ia deeoration. 

La plus aneienne earte de Ia Suisse, eelle de Dürst de 
1495, presente !es caracteristiques !es plus typiques de ces 
aneiennes reuvres Oll se rnelaient les plans et !es vues late
rales de paysages• superposes en coulisses. II s'y mele des 
plans et des vues a vol d'oiseau en perspeetive oblique. 
La plupart des laes et des eours d'eau sont vus de haut, 
obliquement. On le voit aux formes des baies et des pres
qu'iles, aux meandres des · rivieres, ainsi au eonfluent de Ia 
Reuss, de Ia Limrnat, de !'Aar et du Rhin; a Ia grandeur 
exageree des prerniers plans pres de Waldshut-Säekingen, 
mais surtout dans l'ernboiternent des vallees des Grisons. 
Ce n'est qu'ainsi que se peut expliquer l'orientation appa
rente ouest-est du Rheintal saint-gallois. Tout le fond alpin 
est en perspeetive raeeoureie, Ia plaine du Pö a peine in
diquee par quelques traits de pineeau horizo'ntaux, .cornrne 
dans un dessin de paysage. Les elements divers du paysage, 
villes et chateaux, arbres et les montagnes, sont dessines 
eil profil, eornrne dans !es dessins d'enfants; et comme dans 
eeux-ci, il n'est tenu aueun eompte des grandeurs relatives 
des objets. Et pourtant, dans eette premiere reuvre deja, 
on remarque un nornbre etonnant de forrnes bien observees, 
des silhouettes de villes bien typiques, des positions tres· 
earaeteristiques de localites et de chateaux. 

Les cartes subsequentes marquent un developpement ra
pide, mais par bonds sans eontinuite. Les diverses copies 
de Ia carte de Dürst, puis Ia prerniere carte de Tschudi, !es 
eartes de Münster, Stumpf, ete., etaient de helles gravures 
sur bois, dans Je beau style de leur ternps; on en coloriait 
les planehes a Ja rnain. Mais bientot deja, une trop grande 
riebesse de details obligea a remplaeer les vignettes char
mantes et . decoratives representant les localites et chateaux 
par de freides et sobres signatures. 
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Dnr:-;tellung· Zi'Lril'it~ urul seine r l~ mg-t: l,ung· aui' einer J{;lrte \"Oll 

f[. C. t:y,!.!.·cr nus de111 .fahre Uilii. I Hepl·l~scllt.ltif,n tle Ia , - i[Jp 

de Znl",j(·!t Pt dc Res {_'1\\"il'OTl S ~lll" tlll C C<ldO tl ü :n. c. c:yg·er dt· llifi7. 

Vers Ia !in du XVI• siecle, Ia "densite grandissaute des 
cartes, l'augmentation du nombre d'indications amena nn 
important changement , et Je remplacement de Ia gra vure 
sur bois par Ia gravure sur cuivre, beaucoup plus line. La 
grande carte de Berne de 1597 lut en Suisse la premiere 
dc ce genre. · La carte de Suisse de Ts·chudi, publiee par 
Ntercator en 1587, etait aussi une gravure sur cuivre, comme 
loutes !es cartes de Mercator. Des lors, elles lurent toutes 
executees par ce procede jusque dans Ia seconde moitie du 
siecle dernier. C'est lui qui a permis d'obtenir Ia linesse d 

Ia richesse de detail des cartes auxquelles nous somme; 
habitues de nos jours. 

Au debut du XVII• siecle, on executa des mensurations 
exactes et detaillees qui amenerent naturellement a Ia re
presentation en plan non seulement des bätiments et des 
rues, mais encore des formes du paysage. Le passage de 
Ia vue perspective des montagnes a leur vue en plan n 'a 
en somme pas ete «inventee» ou «decouverte», mais ellz 
a bien plutöt ete rendue necessaire par l'accroissement de 
precision dans !es mensurations. Lorsque assez de points 
d'une colline sont determines exactement, leur represen
tation graphique donne automatiquement un plan. 

Un heureux hasard voulut que le meilleur disciple de 
l'ecole zurichoise de mensuration, Hans Konrad Gyger, lut 
en meme temps un dessinateur topographique genialement 
doue. Deja son premier essai de 1620 etait exceptionnel. 
Pour Ia premiere lois dans Ia cartographie, on rempla<;a !es 
silhouettes primitives representant le paysage par des lormes 
de terrain correspondant entre elles et sans lacunes. Les 
gorges, !es collines et !es plaines lurent aussi travaillees par 
lui que !es cretes et !es croupes des montagnes. I! attei
gnit cet eflet par des ombres et des hachures, et par des 
touches d'ombre dans !es dessins originaux. ll sut mem 2 
utiliser Ia couverture du so!, Ia mosalque des champs, !es 
silhouettes de lorets , pour rendre plus visible le reliel. ll 
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remplac;:a Ia vtswn en profil par une vue a vol d'oiseau obli
que, et lres töt deja parvint a representer en plan des mon
tagnes peu accusees. 

Le couronnement de son ceuvre et le fruit d'annees d'ef
forls fut sa grande carte du canton de Zurich de 1667. 
Cette carte est probablement Ia plus grande ceuvre top o 
graphique du XVIIe siecle, non seulement en Suisse, mais 
dans le monde. On retrouve lit encore de maniere visible 
!'intime Iiaison entre Ia form e exterieure de Ia carte et 
l'exaclitude du releve. C'est dans cette carte que, pour Ia 
premiere lois, une exactitude accrue amer.a it la represen
ta tion syslematique en plan d 'un )!ra nd tc rritoire. Gyger rz
prit dans son ceuvre l'eclairage la teral des anciennes cartes. 
Sa ·carte est ainsi Ia premiere repres e ntation plastique d'un 
terrain , et ainsi le point de depart de Ia cartographi e sui sse 
en relief. Cctte vision plastique dc tout un territoir c r e
presente en plan csl unique en cc lemps-la. Elle n'a pa .; 
de precurseur, et pendant 200 ans, elle n'aura pas de suc
cesseur. I! n'y a pas, ~' !'heure actuelle, de carte qui unissc 
plus parfaiterneut le relief el la couverlure du so!, !es 
champs et !es bois, !es vignes, etc .. . 

Un demi-siecle plus tard, Scheuchz er executa sa celebre 
carte de Ia Suisse , Ia «Nova Helvetiae Tabula Geographie:~ ' · 

Elle se ra tlache a Ia deuxieme carte de T schudi , non seulc
ment pa r sa conception generale , mai s encore dans sa re
presentation des montagnes. Celles-ci sont representees 
comme des Iaupinieres en profil, comme si Gyger n'ava1t 
jamais grave une carte. 

C'est en France que se font les progr es de Ia cartogra 
phie au XVIIIe siecle, au temps de s~heuchzer. A Ia suite 
de mensurations plus nombreuses et de l'etablissemcnt de 
beaucoup de cartes regionales, !es carles generales s'ame
licrent elles aussi dans le figure des montagnes. L'angle ct'~ 

vue devient de plus en plus vertical. De Ia vue en profil. 
on en arrive a celle a vol d'oiseau. Le passage au plan se 
fait d'abord dans les regions les mieux connues , les moin s 
lourmentees , pour atteindre les zones de haute montagn e. 
Et au temps de Napoleon , Je releve ·en plan s'esl a peu pres 
pa rtout instaure. Le moyen d'expression graphique e~t 

alors partout Ia gravure sur cuivre. Des hachures verti<:al ~ s 

accentuent le relief des monts e l des vallees. La silhouette 
des montagnes a disparu gräce au relevement de !'angle 
d'observation, et !es ombres se marquent dans le plan par 
des hachures, selon le principe de l'eclairage lateral. 

Le paysage alpin de Ia Suisse imposait une representa
tion ombree, impressionniste. Et c'est ainsi que fut creee 
chez nous Ia carte Dufour, Ia premiere carte officielle de Ia 
Suisse, a l'echelle 1 : 100 000. Cette carte, Ia plus belle et 
Ia plus claire des cartes de haute montagne du XIX·· siecle, 
justifia pleinement le renom mondial de Ia cartographie 
suisse . 

La carte Dufour lut le couronnement brillant d'une p i 
riode de developpement de ia cartographie suisse; elle fut 
en meme temps le premier palier d'une nouvelle epoque. 
Elle est Ia derniere et Ia plus parfaite des cartes en hachures 
gravees sur cuivre. Comparee a vec de nombrcuses cartes 
coloriees de notre lemps, elle montre bien Ia beaute hau
laine du noir et blanc . 

L'image noire et blanche a un cerlain caractere d'abs
traction de toute superficialite naluraliste et tend a l'ex
pression de J'essentiel, de Ia forme . L'image noire et blanche 
est plus simple, plus claire, plus nette , et , dans un certain 
sens, plus expressive que Ia representation en couleurs. La 
carte Dulour lut en meme temps une ceuvre pleine de pro
messes pour Ia cartographie suisse en relief moderne. 

Lorsque nous comparons !es reproductions carlographi
ques anciennes et modernes de nolre pays, il n'echappe a 
pe rsonne un tres caracteristique t:hangement dans les röl e s. 



Darts le temps, !es ceuvres des hommes, villes, villages, chä
teaux, ponts, etc., etaient de jolies images , de ravissantes 
vues fortement aggrandies. Les exigences de Ia geometrie, 
de Ia precision, Ia richesse d'1ndications et le manque de 
place !es ont bientot transformees en seches signatures, en 
symboles arides. Et d'autre part, !es formes des montagnes, 

autrefois taupinieres, ecailles ou chenilles schematiques , 
spnt exprimees de plus en plus exactement . L'image est 
devenue symbole, alors que le symbole se faisait image. 
Lc:> charme particulier des anciennes cartes librement des
sinees a fait place a une beaute differente, celle de Ia vision 
plastique du territoire vu depuis le ciel. 

Von den erste~:~ amtlichen Kartenwerken zu den neuen Landeskarten 

T rotzdem s ich das Bild der Erdoberfläche in einer von 
uns Menschen erlaßbaren Zeitspanne kaum stark verändert, 
werden die Kartenhersteller nahezu von J ahrz ehnt zu Jahr
L'e<hnt durch di e Bedürfnisse der Verbraucher zu neuen Kar· 
tenausgaben veranlaßt. Die Ansprüche der Armee und der 
Touristen steigern sich, die Ueberbauung des Lan des macht 
ständig Wandlungen durch , und n eue , noch vollkommenere 
teshnische Mittel und Möglichkeiten unterstützen die Wün 
sche nach nachgeführten oder vollständig neu aufgenom
menen Kartenwerk en. 

In den über hundert Jahren ihres Bestehens hat di e 
F.idg. Landestopographie vier vollständige Kartenwerke er· 
stellt, fortlaufend veröffentlicht und nachgeführt, die als 
offizielle eidgenössische Landkart enwerke bezeichnet wer
cl~n. Ein kurzer Ueberblick über diese vier Kartenwerke 
zeigt das Wirken unserer nationalen Kartenstätte und die 
neuen, großen Aufgaben, die durch die Landestopographie 
in den nächsten Jahrzehnten zu bewältigen sein 'werden. 

Die Siegiriedkarte (Topographischer Atlas der Schweiz 
im Maßstab 1 : 25 000/ 50 000) . Als eigentliche Entstehungs-

periode dieses Kartenwerkes darf di e Zeit von 1865 bis 1899 
gena nnt werden. Der Topographisch e Atlas der Schweiz, 
der sich aus 604 dreifarbigen Einzelblättern der Siegfried
karte 1 : 25 000/ 50 000 zusa mm ensetzt , beruht auf einem 
Bund esgese tz vom 23. Dezember 1868, das verfügte, daß die 
vorhandenen topographischen Landesaufnahmen, di e als 
Grundlage für die Dufourkarten erstell t worden waren, nach 
einem einheitlichen Plan im Originalmaßstab zu publizieren 
seien, wobei jeder H era usgabe eines Blattes eine gründlich e 
und, wo notwendig, sogar eine vollständige Erneuerung der 
bestehenden Aufnahmen vorauszugehen habe . Demzufolge 
erschienen die Blä tter des Siegfried-Atl asses über d ie Ge· 
biete des Mitt ellandes , des Juras , de r Voralpen und des 
Südtessins im Maßstab 1 : 25 000, während diej enigen d er 
Hochgebirgsgebiete im Aufnahmemaßstab 1 : 50 000 zur Aus
gabe gelangten, und zwar als Kurvenkart en mit Abständen 
der Höhenkurven von 10 bzw . 30 m. 

Die erste Landeskarte im einheitlichen Maßstab 1 : 100 000 
war die Dufourkarte (Topographische Karte der Schweiz 
1 : 100 000). die auf 25 Blättern das ganze Gebiet unseres 
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Landes umfaßt. Anfänglich erschien diese Karte nur in 
Schwarz und in der bekannten Schraffenart. Erst seit Be
ginn dieses Jahrhunderts erschienen von den Originalkarten 
abgeleitete Ausgaben in Form von Zusammensetzungen als 
Zweifarbendrucke. Die Darstellung mit blauem Gewässer 
erhöht die Lesbarkeit und Uebersichtlichkeit des Karten
werkes ganz bedeutend, zumal die einfarbigen Ausgaben 
durch die notwendigen Nachträge und Abänderungen all
mählich überlastet erschienen. 

Ausschnitt aus einem llcr ~.-, Bliittcr ller Dufourkarte, die in den 
Jahren lSH-64 erschienen. I Fragment ll'une de,; ~'J feuilles clc la 

Carte Dufour JHlbliee cle 18-1-1 il l ö1;4. 

Generalkarte der Schweiz im Maßstab 1 : 250 000. Dieses 
Kartenwerk setzt sich aus vier Blättern zusammen, die aus 
der maßstäblichen Verkleinerung der Dufourkarte entstan
den. Die Originalausgabe dieser Karte, die auf Grund eines 
Bundesratsbeschlusses aus dem Jahre 18S4 entstand, ist eine 
einfarbige Schraffenkarte, deren Ausarbeitung unter der 
Leitung Dufours begonnen und derjenigen von Siegfried be
endet wurde. Die ersten Ausgaben dieser Blätter erschienen 
in den Jahren 1867-1973. 

Die Uebersichtskarte der Schweiz im Maßstab 1 : 1 000 000 
ist das vierte und letzte Kartenwerk, das im Auftrage des 
Bundesrates von .der Ei.dg. Lande.stopographie ausgearbeitet 
und gedruckt wurde. Die Karte erschien in einem Blatt im 
Jahre 1878. Sie reicht vom Großglockner bis Auxerre und 
von Bologna-Modena bis nach Stuttgart. Die Ausführung 
erfolgte in sechs Farben. Die Karte ist in erster Linie al~ 

geographische U ebersichtskarte bestimmt. 
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Schon gegen Ende des 19. Jahrhunderts ertönten die er
sten Forderungen nach neuen Landeskarten, welche die, den 
Anforderungen kaum mehr genügenden Dufour- und Sieg
friedkarten ersetzen sollten. Vor allem regte sich der Wuns~h 
nach Kurvenkarten mit eingedruckten Relieftönen. Die Lan
destopographie war aber nicht in der Lage, diese neuen 
Forderungen neben den laufenden Aufgaben zu erfüllen, 
weil ihr dazu die topographischen und gesetzlichen Grund
lagen fehlten. Lediglich Kartenproben für eine neue Kurven
karte 1 : 100 000 konnten ausgeführt werden. Der erste Welt
krieg stellte die Anfertigung weiterer Probeblätter in den 
Hintergrund, weil die dringenden Bedürfnisse nach Armee
karten zuerst erfüllt werden mußten. Die eigentlichen Ver
suche zu neuen Landeskarten konnten erst 1922 wieder auf
genommen werden, als die Erfahrungen des Krieges ausge
wertet waren und sich die zur Verfügung stehenden tech
nischen Mittel vervollkommnet hatten. Nach 1930 wurden 
neue, von der Eidg. Landestopographie angefertigte Karten
proben in verschiedenen Maßstäben den eidgenössischen 
Studienkommissionen und den maßgebenden Kreisen zur 
Prüfung und Begutachtung vorgelegt. Während diesen Ent
wicklungsjahren schritt die von der Eidg. Landestopographie 
eingeleitete Neuvermessung verschiedener Landesgegende'1 
unaufhaltsam vorwärts, wodurch neue topographische Unter
lagen zur Ausführung der geplanten neuen Landeskarten 
bereitgestellt waren, als die Bundesversammlung das neue 
Kartengesetz guthieß. Am 1. November 193S trat . diese~ 
«Gesetz über die Erstellung von Landeskarten» in Kraft, 
das von den eidgenössischen Räten am 21. Juni desselben 
Jahres angenommen worden war. Die wesentlichen Punkte 
aus diesem Gesetz, das die gesetzliche Grundlage zu den 
neuen Kartenwerken der Schweiz darstellt, lauten: 

Artikel 1: Der Bund erstellt, veröffentlicht und erhält 
auf seine Kosten neue Landeskarten als Ersatz der bis
herigen eidgenössischen Kartenwerke. 

Artikel 2: Die Ueheberrechle, die bei -der Bearbeitung 
und Nachführung der neuen Landeskarte entstehen, gehen 
an den Bund über. 

Artikel 3: Die Erstellung, Veröffentlichung und Erhal
tung der neuen Karten liegen der Abteilung für Lande;
topographie des Eidg. Militärdepartements ob. Der Bun
desrat genehmigt den Ausführungsplan; er erläßt die 
Bestimmungen über die Abgabe der Karten. 

Eine erste Gruppe von drei neuen Landeskarten wird 
als topographisches Kartenwerk in den Maßstäben 1 : 2S 000 , 
1 :SO 000 und 1 : 100 000 über die ganze Schweiz erstellt, 
während die zweite Gruppe -drei geographische Kartierungen 
des Inlandes und der ausländischen Grenzgebiete in de11 
Maßstäben 1 : :?OO 000, 1 : SOO 000 und 1 : 1 000 000 umfaßt. Jede! 
dieser neuen Karten wird für .sich abgeschlossen sein und min
destens die territoriale Ausdehnung der bisherigen eidge
nössischen Kartenwerke aufweisen. Die neuen Karten wer
den in der Regel in Kupfer gestochen, womit es möglich 
wird, sie durchschnittlich alle sieben Jahre nachzuführen. 
Entsprechend den Armeebedürfnissen wird in erster Linie 
die Landeskarte 1 :50 000 zum Abschluß gelangen. Parallel 
zu diesen Arbeiten werden Blätter in den Maßstäben 
1 : 100 000 und 1 : 2S 000 erscheinen. Die neue Armeekart2 
1 :SO 000 wird als drei-, vier- und fünffarbige Höhenkurven
karte erstellt, die zugleich als Unterlage für Spezialkarten 
kleinerer Maßstäbe für die verschiedensten Bedürfnisse 
dienen soll. Bei der graphischen Darstellung der Karten
elemente gelangen mit wenigen Abweichungen und Ergän
zungen die gewohnten, überlieferten und bewährten Signa
luren der Siegfriedkarte zur Anwendung. 

Die neue Landeskarte 1: 25 000 wird nach ihrer Fertig
stellung ungefähr 800 Normalblätter umfassen, wobei die 



~~:J~I1.1,1Us!t_a:b~ ncir_J:naler-wel~e~ 2 oder 4 Siegfrie~atJas -13l~ H~_f 
I ~ 25 000 _ ~i11sch~i~ßen. Dieses -Jllaßstä~Hcb größte Kar:ten
werk wird voraussichtlich erst in einigen Jahrzehnten voll
endet sein, da es auf den Grundbuchübersichtsplänen auf
gebaut wird, di e sich teilweise noch in Arbeit befinde n. 
Di e Normalausführung ist wie die Armeekarte 1 :50 000 vier
fa.rbig und enthält Höhenkurven. 

Die im klei~sten Maßstab gehaltene topographische Kar
tierung stellt die neue Landeskarte 1 : 100 000 dar, die in 
erster Linie die überaltete Dufourkarte zu ersetzen ha t. 
Dj eses Kartenwerk erscheint in rund 40 Normalblättern und 
Kar tenzusammensetzungen. Ihre Aufgabe ist es , eine mög
li chst gute Uebersicht über größere Zusammenhänge von 
Geländeformen und Bodenbedeckungen, Siedlungen und 
Verkehrswegen usw. zu geben. In ihrer grundlegenden Aus
führungsform wird di ese Landeskarte als mehrfarbige Höhen
kurvenkarte erstellt, mit oder ohne ergänzender, plastisch 
wirkender Darstellung des Geländereliefs . 

Die neuen geographischen Landeskarten dagegen werden 

111_ erster_ l,in ~e ~-1~ t1ehersi9hts:kar~ert di~ne~: für die . Dar
~ t ellung des Verkehrsnetzes , der Besiedelungsverhältnisse 
und ·der G~wäss~r. Auch clie~e Karte~ die~~n als Grund
karten zu Spezialkartierungen für technische, wissenschaft
liche, s ta tistische tmd administrative Zwecke. 

Mit der gemäß dem Kartengesetz des Jahres 1935 ver
fügt en Ausgabe neuer Landeskarten sind die Voraussetzun
ge n zu den umfassendsten eidgenössischen Kartenwerken 
geschaffen worden, die mit den modernsten Mitteln weiter
ge führt werden . Der amtlichen Kartographie unseres Lan
d es ist damit eine Aufgabe übertragen worden, die als wert
volles schweizerisches Kulturwerk betrachtet werden muß , 
weil sie dazu angetan ist, Jahrzehnte, in den Grundlagen 
sogar Jahrhtmderte zu überdauern . Das neue Landkarten
werk wird unserem Volk und unserer Armee nicht nur wert
voll es Kartenmaterial zur Verfügung stell en, sondern es ist 
ein erneuter Beweis dafür, was ein schaffensfreudiges, fried
fe rtiges Volk und eine planende Regienmg zu leisten ver
mögen. 

Des premieres cartes officielles a Ia nouvelle carte nationale 

Bien que Ia surface de Ia terre ne se modifie guere durant 
une vie humaine, !es fournisseurs de cartes se voient quasiment 
forces a publier -de 10 en 10 ans .des cartes nouvelles. Les 
besoins des consommateurs !es y obligent. Les exigences de 
l'armee des tourist-es augment·ent, la rapidite de construction 
d e notre t-emps transforme J'.aspect de certaines , regions; et 
!es ameliorations techniques apportees a l'execution des cartes 
encouragent !es voeux de ceux qui desirent voir corriger ou 
refaire !es cartes du pays. 

Le Service topographique federal a plus de cent ans d'äge. 
I! a dans son -existence realise quatre oeuvres cartographiques 
completes, !es a publiees et poursuivies jusqu'ici. Ce sont !es 
cartes officielles de Ia Suisse. I! vaut Ia p·ein-e de resumer 
rapidement ce que furent ces cartes et de voir le travail que 
notre institut cartographique federal a encore devant lui. 

La carte Sieglrz'ed (Atlas topographique de Ia Suisse a 
l'echelle 1 : 25 000/ 1 : 50 000). La periode -de realisation de 
c·et te carte furent les annees 1865-1899. L'Atlas topogra-
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phique ·de Ia Suisse repose en eHet sur une loi federa l.e du 
-18 decembre 1868. Celle-ci opdonnait en effet que !es leve ' 
de plans topographiques qui avaient s•ervi a l'execution -de Ia 
carte Dufour, seraient publie6 dan~ leur grandeur original e 
selon un plan uniforme. La publication de chaque feuille 
serait precedee de Ia revision ou de Ia refection totale -de s 
leves. C'est ainsi que naquit l'AHas Siegfri~d. forme d e 
604 feuilles. Les regions -du Jura, du pla·teau , .des prcalpes 
et ·te sud du Tessin furent publicee a l'echelle de 1 : 25 000, 
tandis que !es regions de hautes alpes l'ctaient au 1 : 50 000. 
Pour cette ceuvr·e, on utilisa clone !es leves de plans topo · 
graphiques qui avaient servi de base a la carte Dufour. 

La premiere carte nationale a echelle uniforme fut Ia 
carte Dulour (Carte topographique de Ia Suisse 1 : 100 000). 
Elle comprend taut le territoire de Ia Confederation en 
25 cartes. Cette carte parut taut d 'abord en noir, avec ses 
hachures bien connues. Ce n'est qu 'au .dcbut de notre siecle 
que de nouvelles editions, dcrivees des originales, parur·ent 
en deux couleurs. La notation en bleu de taute l'hy.drographie 
rendit plus lisible une carte que les mises a jour et modi
fications rendaient difficile a .dechiffrer dans sa forme 
premiere. 

La Carte generale de Ia Suisse au 250 000• reproduit to ui2 
Ia Suisse en quatr·e feuiHes. C'est une reduction de Ia carte 
Dufour. L'original de cette carte, creee par une Iai de 1854, 
fut commence saus Ia direction de Dufour et termine saus 
celle de Siegfried. Cest une carte en hachures en noir, dont 
la premiere edition parut entre 1867 et 1873, une feuille 
paraissant tous les deux ans. 

La Carle d'ensemble de la Suisse au 1 000 000" est Ia .cl-u 
niere ceuvre que le Service topographique federal a.it executee 
et publiee jusqu'ici sur l'or·dre du Cons·eil federal. Cette carte 
parut en une feuille en 1878. Elle va du Pelvoux au Gross
glockner et de Bologne-Modene a Stuttgart. Elle fut realisee 
en six couleurs. Elle est destinee en premier lieu a servir de 
carte geogi:aphique generale. 

Des Ia fin du XIX' siecle on commenc;:a a dernander Ia 
realisation d'une nouvelle carte nationale, pour remplacer 
l'atlas Siegfried, qui ne repondait plus exacternent aux exi
gences de Ia pratique. 

Le vceu se faisait entendre de cartes a courhes de niveau 
et teintes-relief. Le Service topogr.aphique federal n'etait 
cependant pas en mesure de remplir ces nouvelles exigences 
a cöte de, son travail ordinaire, car i1 lui manquait pour cela 
des donnees topographiques et une base legale. On put taut 
au plus realiser des cartes d'·essais sur Ia base de releves 
recent-s. La premiere guerre mondiale mit un terme a ces 
essais, car les besoins de l'armee devaient taut d'abord etre 
satisfaits. Ce n'est qu'en 1922 que purent reprendre les essais, 
alors que les experiences de Ia guerre etaient connues et le 
materiet technique perfectionne en consequence. 

En 1930, des cartes-specimen furent executes par le Ser
vice topographique a plusieurs echelles et soumis aux com
missions d 'etude et .autres milieux inter·esses pour examen 
et approbation. Pendant ce temps, Ia nouvelle rnensuration de 
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d iverst>s regions du pa ys progressait , creant ainsi de serieuse6 
bases a la r~alisation d'une car te nationale moderne. Le 
21 ju in 1935, l'assemblee federale accepta le proj·et de loi sur 
" l'ctab!issement de nouvelles cartes nationales », qui entra en 
vig ueur le 1" novembre 1935. Les points principaux de ceUe 
loi sont !es suivants: 

Article prernier. La Confederation etablit, publie e t 
conserve a ses frais de nouvelles cartes nationales pour 
rempl acer !es cartes federales actuelles . 

A rt. 2. Les droits d'auteur que conferent l'etablisse
ment et Ia rnise a jour des nouvelles cartes nationale~ 
passent a Ia Confederation. 

Art. 3. L'etablissement, Ia publication et Ia conser
vation des nouvelles cartes incombent au service topo
graphique du Departement rnilitaire. Le Conseil federal 
approuve Je prograrnme d'execution et regle Ia remise 
des cartes. 

Un premier groupe de cartes dites topographiques au 
25 ooo•, 50 ooo• et 100 ooo• de taute Ia Suisse ' est rnaintenant 
en preparation et en publication, tandis que le secend 
groupe, dit geographique, comprendra des cartes au 200 000". 
500 ooo• et 1 000 000• de Ia Suisse et des regions avoisinantes. 
Chacune de ces cartes formera un taut , recouvrant Ia mlhne 
zone territoriale que !es anciennes cartes federales . Dans Ia 
regle, les cartes nouvelles seront gravees sur cuivre, <;e qui 
rendra possible leur rnise a jour tous les 7 ans en moyenne. 
Vu !es hesoi·ns de l'anpee, Ia carte au 50 000• sera execut~e 
Ia premiere, sans empecher que des feuilles au 25 000• et au 
100 OOO• paraissent deja. La nouvelle carte d'armee au 50 ooo• 
parait avec des courbes de niveau et imprimee en 4 ou 5 
couleurs . Cette carte servira de base a toutes !es cartes 
speciales a echelles plus petites que necessitent des buts 
particuliers. La nouvelle carte fait usage, a quelques ex
ceptions pres, des signatures bien connues et eprouvees de 
Ia carte Siegfried. 

La carte au 25 000• . comprendr.a en taut env..iron 800 
feuilles normales. La carte de cette edition cou~rira 2 ou 
4 fois Ia superficie de Ia carte Siegfried. Cette carte a 
grande echelle ne sera vraisernblablement terminee que dans 
quelques dizaines d 'annees. Elle se base en effet sur des 
plans cadastraux qui ne sont pas encore' tous leves. La 
carte sera avec des courbes de niveau et en 4 couleurs 
comme Ia carte au 50 oooe. 

La plus petite echelle des cartes topographiques est re
servee a /a carte au 100 oooe qui remplacera la carte Dufour, 
manifestement perimee. Cette carte comprendra environ 
40 feuilles normales et assernblages. Elle doit donner une 
vue moins Fragmentaire des formes et du relief, ainsi que 
de Ia couverture du so!. Dans sa forme ordinaire, elle sera 
en plusielli·s couleurs et a courbes de niveau, avec ou sans 
estompage pour accentuer le relief du terrain. 

Les nouvelles cartes geographiques du pays serviront de 
cartes d\insetnble, necessaires a la representation des voies 
de communication, de l'hydrographie, de Ia densite de Ia 
population, etc. Elles serviront aussi de base a tous !es tra
vaux speciaux de Ia techn.ique, de Ia science, comme de 
l'administration et de Ia statistique. 

La loi de 1935 a · ainsi donne une base solide et legale :\ 
Ia plus grande ceuvre cartographique suisse, oeuvre qui sera 
executee avec !es moyens !es plus modernes. Le service 
cartographique officiel se voit charge d'une täche de cui
ture importante, destinee a durer des dizaines d'annees, 
peut-etre des centaines rneme dans ses bases. 

La nouvelle ceuvre cartographique suisse ne fournira 
pas seulernent du rnateriel technique de prerniere qualite a 
l'armee et au pays, mais elle prouvera encore ce qu'un 
pays pacifique et tr·availleur et un gouvernement prevoyant 
sont capables de realiser. 
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Vom Eidg. Topographischen Bureau bis zur heutigen Eidg. Landestopographie 

Schon frühzeitig besaßen die schweizerischen Behörden 
den notwendigen Weitblick, die schweizerische Landesver
messung und mit ihr die eidgenössische Kartographie unter 
d+e Aufsicht des Bundes zu stellen und demgemäß diese 
kartographischen Arbeiten mit öffentlichen Geldern zu unter
stützen. Diesem Umstand ist es zu verdanken, daß sich im 
Laufe von mehr als einem Jahrhundert die heutige Eidge
nössische Landestopographie in Bern entwickelt hat, die in 
der Lage ist, unsere Armee mit vollwertigem Kartenmate
rial auszurüsten und darüber hinaus einen großen Teil des 
zivilen Bedarfes zu befriedigen. Naturgemäß sind Entwick

' lung der Landestopographie und Entstehung der eidgenös
sischen Kartenwerke so eng miteinander verbunden, daß die 
Geschichte vom Eidgenössischen Topographischen Bureau 
bis zur Eidgenössischen Landestopographie zugleich ein 
wesentliches Stück der Entwicklungsgeschichte der schwei
zerischen Kartographie des letzten Jahrhunderts darstellt , 
das kaum mehr voneinander getrennt werden kann. 

Anfangs des 19. Jahrhunderts wurden an verschiedenen 
Orten der Schweiz nach jeweiligen Bedürfnissen trigono
metrische Vermessungen und topographische Rekognoszie
rungen durch Stabsoffiziere vorgenommen, die der damalige 
Oberstquartiermeister der Armee, Hans Conrad Finsler, 
leitete. Die Tagsatzung des Jahres 1822 unterstellte diese 
Teilarbeiten einer eidgenössischen Militäraufsichtsbehörde. 
Den damaligen Oberstquartiermeister - heute Chef der 
Generalstabsabteilung genannt - ersuchte die Tagsatzung, 
diesen Untern-ehmungen seine Aufmerksamkeit zu widmen. 
Durch diese Beschlüsse war der Grundstein zur schweize
rischen Landesvermessung gelegt worden, und zudem ge
hörten von nun an die Vermessungsarbeiten zu den gesetz
lichen Obliegenheiten der Eidgenossenschaft. Drei Jahre 
später wurden diese Beschlüsse· ergänzt, indem eine neue 
Tagsatzung beschloß, daß die Leitung der Triangulation und 
der topographischen Arbeiten ausschließlich der Militär
a)lfsichtsbehörde unterstellt werden solle. Währenddem bis
her die Kantone die · finanziellen Mittel für die Vermessun
gen selbst aufzubringen hatten, und dadurch die ersten 
eidgenössischen Vermessungsarbeiten am Geldmangel schei
terten, stellte die Tagsatzung einige - wenn auch unge
nügende - Gelder zur Verfügung, die der Erstellung einer 
ersten Militärkarte dienen sollten. -

Als am 20. September 1832 Wilhelm Heinrich Dufour zum 
Oberstquartiermeister gewählt wurde, ahnte noch niemand, 

Flugaufnahme der heutigen Gebäul_ichkeiten der E idg. Landes
topographie in Wal>ern-Bern. I Vue aerienne des bäbiments actuels 

du Service topographique federal it Wabern-BeTue. , 

welchen entscheidenden Einfluß dieser Mann auf die Ent
wicklung der schweizerischen Kartographie ausüben werde, 
denn mit diesem Amte als Oberstquartiermeister war auch 
die Leitung der trigonometrischen Vermessung des Landes 
verbunden. Dufour entschloß sich, ein zentrales Bureau zu 
errichten, in dem das aus den Kantonen einlaufende on
gleichwertige Aufnahmematerial gesammelt und vereinheit
licht werden sollte. Dieser Entschluß des Oberstquartier
meisters und die mit ihm verbundene unumgängliche Kredit
erhöhung stieße·n an verschiedenen Orten auf heftige Op
position, worauf Dufour, der von der Notwendigkeit seines 
Vorgehens überzeugt war, einen Rapport an die Tagsatzung 
von 1837 erließ, der uns zeigt, mit welcher Heftigkeit da
mals der Kampf um die Landesvermessung und das schweize
rische Kartenwerk geführt wurde: 

<< So kann- es nicht weit'ergehen, eher lege ich die Direk
tion der Arbeiten nieder! Man kann keine Amateure ge 
brauchen, die machen, was sie wollen. Wir müssen Leute 
haben, die sich uns ganz widmen, die in der Karte ihre Le
bensaufgabe suchen und sehen. Hier und in der Anwendung 
von mehr Geldmitteln liegt die Ersparnis. Wir müssen zwei 
Ingenieure und einen Zeichner haben, ein topographisches 
Bureau muß in Genf errichtet werden.» 

Dufours Uebei-zeugung und sein leidenschaftlicher Kampf 
führten ihn zum Erfolg, als die Tagsatzung von 1837 sich 
seiner Meinung anschloß und die Errichtung eines ständigen· 
Eidg. Topographischen Bureaus in Genf bewilligte. Der 
Oberstquartiermeister selbst übernahm die Leitung dieses 
Bureaus und traf die Organisation zur Durchführung des; 
ersten eidgenössischen Kartenunternehmens. Er widme'te 
sich den' technischen Verfahren der Aufnahme und der Re
produktion der Karte, sowie der Anstellung und Ausbildung 
seiner Mitarbeiter. In unermüdlicher Arbeit wurden die 
Vermessungen zusammengetragen, vereinheitlicht und ver
arbeitet, bis im Jahre 1845 die ersten zwei Blätter des vor
gesehenen Kartenwerkes, der sogenannten Dufourkarte, im 
Maßstab 1 : 100 000, erschienen. In den verschiedenen Kan
tonen waren zur seihen Zeit zwei Dutzend Ingenieure mit 
den Aufnahmen beschäftigt, während im Genfer Stabsbureau 
drei Angestellte an den Originalzeichnungen und Umarbei
tungen be~chäftigt waren, die sofort -nach der Fertigstellung 
von geübten Stechern in die Kupferplatten gestochen 
wurden. 

Als General führte Dufour die eidgenössischen Truppen 
im Sonderbundskriege und trat, nach Vollendung dieser 
unvorher-gesehenen Aufgabe, am 15. November 1848 vom 
Amte als Oberstquartiermeister zurück. Obwohl er damals 
schon ein ~Her von 60 Jahren erreicht hatte, Jührte er die 
Leitung des Topographischen Bureaus weiter und befaßte 
sich mit den Plänen einer «reduzierten Karte» im Maßstab 
1 : 250 000, die wir noch heute als die vierblättrige «General
karte der Schweiz» kennei:1. Trotz seines fortschreitenden 
Alters, widmete sich Dufour noch in vermehrtem Maße der 
Entwicklung - seines Kartenwerkes. Nach 30jähriger unel-
müdlicher Arbeit war das letzte der fünfundzwanzig Blätter 
der «Dufourkarte 1 : 100 000» erschienen, und die Schweiz 
besaß damit ihr erstes 'vollständiges und einheitliches Kar
tenwerk. 

1 

Nach Beendigung dieser Arbeit übersiedelte das Topo
graphische Bureau von Genf nach Bern. Leider machte sein ' 
bewährter Leiter diese Reise nicht mehr.mit, da er auf Ende 
des Jahres 18_64 auch von d~r Leitung_ des scltw_ej_t\-ir{s~h~n 



Kartenwer-kes zurückgetreten war. Als sein Nachfolger hatte 
er deri damaligen Major im Generalstab, Ingenieur-Topo
graph Hermann Siegfried vorgeschlagen, der in den Jahren 
1851-1862 im Hochgebirge ein Gebiet von nahezu 2500 
Quadratkilometer topographisch aufg-enommen hatt·e. Beim 
Rücktritt Dufours wei lte Siegfried mit einer technischen 
Miss ion in Frankreich, von wo er am 18. Mai 1865 zurück
berufen wur-de, um die Leitung des Eidg. Topographischen 
Bureaus zu übernehmen. 

Durch einen Bundesratsbeschluß wurde 1865 ein Eidg. 
Stabsbureau errichtet, das der heutigen Generalstabsabtei
lung entspricht. Diesem Stabsbureau wurde das Eidg. Topo
graphische Bureau angegliedert, und Siegfried wurde zum 
Chef beider Abteil ungen ernannt. Drei J ahre später (1868) 
wurde aber das Eidg. Topographische Bureau schon vor 
neue Aufgaben ges tellt. Kaum waren die Dufourkarte 
1 : 100 000 und. -die Generalkarte 1 : 250 000 geschaHen, 
verlangte der 1863 gegründete Schweizer Alpenklub d.ie 
Herausgabe der Original-Aufnahmen im Original-Maßstab. 
Dies führte zu zwei neuen eidgenössischen Gesetzeserlassen 
(1868), wonach die Original -Aufnahmen für die Du fourkarte 
im Gebirge im Maßstab 1 : 50 000 und im Mittelland und 
Jura 1 : 25 000 fortgese tzt und revidiert werden sollt en, um 
sie in diesen Aufnahme-Maßstäben publizieren zu können . 
Dieses Kartenwerk 1 : 25 000/ 50 000, das später den Nam en 
"Siegfried-A tl as» erhielt, sollte vorerst 546 Blätter umfassen, 
deren Herstellungsdauer a uf ungefähr 20-25 J ahre b erech
net worden war. Siegfried übernahm sofort dies e groß e 
Aufgabe und erließ die notwendigen Weisungen für Neu
aufnahmen und Revisionen der zu erstellenden Kartenblätter. 
1870 erschienen die ersten zwölf Blätter dieses «Siegfried
Atlasses», und im Jahre 1909 war das umfangreiche Werk 
v0n 588 Kartenblättern vollendet. 

In den J ahren 1847-1878 be teiligte sich das Eidg. Topo 
graphische Bureau, in Zusammenarb eit mit der Schweize ri
schen Geodät ischen Kommission an der Aufstellung des 
trigonometrischen Netzes erster Ordnung , mit dem di e 
Schweiz an die europäische Gradmessung angeschlossen 
wurde. 

Nach d em Tode von Obers t Hermann Siegfried wurd e 
das Topographische Bureau vom Stabsbureau abge t rennt 
und dem Geniekommando unter der Leitung von Obers t 
Durnur unterstellt , der noch zwanzig J ahre an dem W erk 
weit erarbeitete, das Siegfr ied b egonn en hatt e. 

Zum ersten Male befaßte sich das Eidg. Topographische 
Bureau im Jahre 1887 mit der Herausgabe einer Serie von 
Karten mi t Darstellung der Gebirgsformen in Tonschattie
rungen, um den damals geäußerten Wunsch nach Relief
karten- im Maßstab 1 :50 000 na chzukommen. Diese Kart en 
waren normal gedruckte Blätter d es Siegfried -At lass·zs, die 
durch inei·nandergehend e höhen- und schattenplas tisch ab
gestufte Farbtöne ergänzt waren. 

Das _große Interesse an schw eizerischen Landkarten 
zwang das Eidg . Topographische Bureau seinen Betrieb 
laufend zu vergrößern und sic h nach moderneren Herstel
lungsmethoden umzusehen , damit der gesteigerte Bedad 
an guten Landkarten befri edigt werden konnte. 1890 wurde 
der bisherigen Abteilung ein photographisches Rep roduk
tionsateli er angegliedert und eine neu eingerichtete Gal 
vanoplas tik dem Betrieb übergeb en, womit Nachträge aCJi 
den Kupferpla tten bedeutend besse r ausgeführt werd en 
konnten. 

In den le tzt en dreißig Jahren des 19. Jahrhunderts war 
das Arbeitsfeld des Topographischen Bureaus mit der Her
stellung und Nachführung der Siegfriedkart en so ausgefüllt , 
daß nur wenige an dere Arbeiten ausgefü hrt werden konnten . 
Alle Anstrengungen galten di esem einen großen Werk, mll 
dem der Nachweis erbracht wurd~, daß diese Insti tution 
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\Veder für die militärische noc h :t· :· d1 c ztvdc Ka rtenpro
duktion entbehrt werden könn t e frn G·cgcnl,·il, man sah 
die kommende Entwicklung vorn us, und eh· ~ idg cn össischen 
Räte gaben im Jahre 1900 die Zusti m~; ·,:~ nl(, die La ndestopo
graphie zu ~iner selbständigen Di c nsia btei\ ung des Eidge
nössischen Militärdepartementes zu erne nne n. 

Im Juli des Jahres 1903 begann die Ei dg, Landestop'l
graphie mit dem Betrieb ihrer ei genen Druc kerei , die für 
die Drucklegung von Kupferstichen und vo n lith ogra phischen 
Verfahren eingerichtet war. Die5e eigene, modern e Druckerei 
bewährte sich außerordentlich, und alle in im Ja hre 1904 
wurden mittels der erwähnten neu en Druc kv e rfahren über 
eine halbe Million Landkarten in mehrf arbig er Ausfiihrun~ 
hergestellt. 

Nach der Jahrhundertwende verl a ngt e di e Arm ee auf 
Grund veränderter Bedürfnisse und ne uer An fo rderungen die 
Erstellung einer Höhenkurvenkarte im Maßstab 1 : 100 000, 
welche die überalterte Dufourkarte (Schraffenkart e) ersetzen 
sollte. Bis zum Jahre 1908 lieferte di e Eidg. Landestopo
graphie die Ergebnisse verschiedener Versuch e, um die 
Grundlagen zu dieser neuen Karte zu sch aff en. Die Gen eral
stabsabteilung erteilte der Landestopographie im Frühjahr 
1908 den Auftrag, mit den Revisionen der Originalaufnah
men der Siegfriedkarte zu beginnen, damit die Herstellung 
des neuen Kartenwerkes I : 100 000 sofort an di e Hand ge
nommen werden könnte , sobald die technisch en Voraus · 
setzungen geschaffen seien und die endgülti ge Beschluß
Fassung der eidgenössischen Räte vorliege. Zur selben Zeit 
wurden auch noch Neuausgaben von Karten in verschie
denen Maßstäb~n geplant, damit die älteren Kartenwerke, 
die teilweise nur noch schwer nachzuführen waren, ersetzt 
werden könnten . 

Zu Beginn des ersten Weltkrieges , im Jahr e 1914, waren 
die umfangreichen Vorarbeiten zum neuen eidgenössischen 
Kartenwerk 1 : 100 000 (Kurvenkarte) noch nicht abge
schlossen. Die Bedürfnisse der Kri egsmobilmachung legten 
alle weiteren Vorber eitungen lahm , <n (! a n sie erst nach 
dem Krieg e wieder aufgenommen werd en lw nnten und bis 
zum Jahre 1933 andauerten. 

Erst nach langen und eingeh end en Studien und Diskm
sionen konnten im neuen Kartengesetz (Bundesges etz vom 
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21. Juni 1935) cii<· Beschlüsse festgelegt werden, nach denen 
die Eid g. Landes topllg raphie an Stelle der bisherigen amt
lichen Kartenwe rke 6 neue Kartenwerke auf vollständig 
neuzeitlichen Gr undlagen zu erstellen hat: 

1. Landeskarte der Schweiz I: 250001 topographische 
2. 1 : soooo 
3. I: 100 000 

Karten 

4. , , 200000 I geographische 
5 I : SOO 000 
6. 1 : I 000 000 

Karten 

Aus diesem Gesamtkartenprogramm wurde die Landes 
karte der Schweiz I : SO 000 als dringlich ·erklärt. Aber auch 
für dieses Kartenwerk wurden die Erstellungsarbeiten durch 
den zweiten Weltkrieg stark verzögert, so daß mit einer 
mehrere Jahre verspäteten Beendigung zu rechnen ist. Bis 
heute sind ca. 30 Normalblätter von rund ISO vorgesehenen 
Blättern für die ganu Schweiz erschienen, die Teile des 
Wallis, des Berner Oberlandes, des Tessins und von Grau
bünden erlassen. Bis 19SI wird voraussichtlich das ganze 
Alpengebiet in der neuen Landeskarte der Schweiz 1 :SO 000 
vorliegen. 

Während des ersten, beinahe halben Jahrhunderts ihn~ :; 

Bestehens als selbständige Abteilung des Eidg. Militä r
departements hat die Landestopographie äußerst werl
volle Arbeiten geleistet, weiche die Grundlagen von wei
teren Veröffentlichungen bilden. Auf diesen Grundsteinen 
bauen sich die neuen und modernen, hochwertigen Gebirgs
karten auf, die von geschulten Fachleuten in jahr~langer, 

mühsamer Arbeit hergestellt wurden. Die Eidg . Landes
topographie in Bern präsentiert sich heute als moderner 
staatlicher Betrieb, der über erfahrenes Personal, zweck
dienliche Betriebseinrichtungen und neuzeitliche Verfahren 
verfügt, die den Ausbau und die Vervollkommnung unserer 
eidgenössischen Kartznwerke garantieren, -die von dzr 
Armee und vom ganzen Volk erwartet werden; denn sie 
bedeuten nicht nur ~ine notwendige Veröffentlichung, son
dern dürfen zugleich als ein Sinnbild gesamtschweizerischer 
Zusammenarbeit und Qualitätsleistung gewertet werden. 

J. BIETENHOLZ & CO., PFÄFFIKON-ZCH. 

Drechslerwarenfabrik 
in Holz und Kunsthorn etc. 

Kunstharz-Presserei und -Spri tzerei 



Kartenbeilage 1 Cartes annexes 

Originalbeilage zum Artikel: Von den ersten amtlichen Kartenwerken zu 
den neuen Landes karten. Ausschnitt· aus dem Blatt Visp der neuen Landes
karte 1 : 50 000. Kartographie und Druck der Eidg. Landestopographie, Bern. 

Annexe ä. l'article: Des premieres cartes officielles ä. Ia nouvelle carte 
nationale. Extrait de Ia [euille Visp de Ia nouvelle carte nationale de 
1 : 50 000. Cartographie et impression executees par le Service cartogra
phique federal, ä. Berne. 
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Originalbeilag-e zum Artikel über die Arbeit der privaten Kartographie in der Schweiz. Au.sschnitt 
aus der Schulkarte des Kan1ons Aargau. Herausgegeben von der Erziehungsdirektion des 
Kantons Aargau . Kartographie und Druck: Kümmerly & Frey, Bern. 

Annexe a l'article en allemand sur Ia cartographie privee en Suisse. Fragment de Ia carle 
colaire du canlon d'Argovie. Publie par Ia Direction scolaire du canton d 'Argovie . Carto

graphie Kümrnerly & Frey, Berne. 



II. TEIL 

Darstellung einer Distanzmessung im Jahre 1601. 
Pt·esen ta tion d'une mensuration de distance en l' a nn ce 1601. 

Die Landestriangulation 

Die Landestriangulation, unterteilt in Netze erster bi~ 

dritter Ordnung, bietet die eigentliche Vermessungsgrund
lage aller schweizerischen Kartenwerke. Sie stellt ein Netz 
aneinandergereihter Dreiecke dar, die sich mit relativer Re
gelmäßigkeit über die gesamte Fläche unseres Landes aus
breiten. Die Dreieckspunkte in den Grenzgebieten sind an 
die Triangulationspunkte der Nachbarländer angeschlossen und 
gliedern damit das schweizc-
dsehe Gebiet in di·e europäi
schen Messungen ein. 

NETZ I. ORDNUNG 

LANDESTRIANGULATION 

"' 

Anno 1834 wurden im Sihlfeld bei Zürich und im Großen 
Moos zwischen Sugiez und Aarberg die ersten Basismes-· 
sungen a usgeführt, die zwei genau registrierte Grund
strecken festlegten, von denen aus das erste trigonometri 
sche Netz über das Gebiet der Nordostschweiz gelegt wurd e. 
Kirchtürme und ähnliche markante Fixpunkte im Gelände 
dienten als Zielpunkte der Drei ecksmessung·en. Künstliche 

EIOC. U.NDESTOPOGRAPHIE 
SEKTlOH rtiRCCOOÄS IE 

Tre11nungslinff: zwi:ldlen 
Alpenhauptnett . 0~! - ~""_West " 

Die heutige Landestrian
gulation in ihrer Ausführlich
keit und Genauigkeit setzt 
sich aus vielen trigonometri
schen Arbeiten zusammen, 
die im Laufe vieler Jahr
zehnte gesammelt , nachge
messen, korrigiert und aus
geglichen wurden. Die ersten 
Arbeiten wurden von priva
ter Seite gegen Ende des 
18. Jahrhunderts begonnen. 
Nachdem im Jahre 1822 diese 
Vermessungsarbeiten der Mi
litäraufsichtsbehörde unter
stellt worden waren, ließ 
Dufour kurz nach seinem 
Amtsantritt alle bisherigen 
Ergebnisse sammeln und ver
arbeiten. Unter eidgenössi
scher Oberaufsicht wurden 
die trigonometrischen Arbei
ten weitergeführt und ver
vollständigt. 

Das Netz der schweizcdscben LandestriaJJgulntiou I. Ordnung . 
Le rUseau de triangulation suisse de ] e r ordre. 
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sentliche Neuerung Gebiete 
der bis anhin unberücksich
tigt gebliebenen Voralpen 
und des Hochgebirges in das 
neue Netz einbezogen, so 
daß . eigentlich erst jetzt ein 
vertrauenswürdiges Triangu
lationsnetz I. Ordnung ent
stand, das sich mit einer ge
wissen Regelmäßigkeit über 
alle, auch die nur schwer 
zugänglichen Gebiete der 
Schweiz erstreckte. - Die 
Punktverteilung im neuen 
Netze lieferte günstig meß
bare Dreiecksformen, da 
selbst höchste Gipfel der Al
pen als Triangulationspunkte . 
gewählt worden waren, wenn 
sie mithalfen, eine geome
trisch gute und regelmäßige 
Lösung zu erzielen. 

In dieses vollständige Netz 

Triangulationsnetz 1.-III. Ordnung des Kantons Zug. 

I. Ordnung des Jahres 1910 
w,urden verfeinerte Netze II. 
und III. Ordnung eingebaut , 
die für das ganze Gebiet der 
Schweiz bis zum Jah:re 1922 
ausnahmslos vermessen und 
errechnet waren. Diese Re
sultate der Landestri.angula
tion I. bis III. Ordnung sind 
kantonsweise geordnet. Ko
ordinaten- und Höhenver

Reseau de triangulation de I•'- IIJO ordre du cauton de Zoug. 

Signale wurden damals nur 6elten verwendet. Die Höhen wur-
, den durch trigonometrische Höhenwinke lmessungen g·ewonne:n, 

die sich damals noch ·auf die Ausgang6höhe des Chasserals 
stüizten, welche, vom Mittelwasserstand des Meeres ausgehend, 
durch französische Ingenieur-Geographen zu 1609,54 m ge
messen· worden war. Die an verschiedenen Stellen schon 
vorhandenen - zumeist örtlichen - Netze wurden zusam
mengeschlossen und die festgestellten Differenzen durch Nach
messungen ausgeglichen. So erhielt man im Jahr·e 1839 das 
·erste schweizerische Triangulationsnetz I. Ordnung, das 
allerdings in den Alpengebieten noch größere Lücken auf
wies. Dieses erste Netz, das die ganze Schw~iz urnfaßte, 
bestand aus insgesamt 110 Dreiecken. Trotz seiner teil
weisen Unvollständigkeit bildete es die Vermessungsgrund
lage zu den Aufnahmen der sich damals in Arbeit befind
lichen Dufourkarte. 

Unter der Leitung der Schweizerischen Geodätischen 
Kommission wurde in den Jahren 1863-1890 ein neues tri
gonometrisches Netz I. Ordnung ,geschaffen, das in erster 
Linie als Verbindungsnetz der europäischen Gradmessung 
gedacht war. Mit d-em Fortschreiten der Arbeiten 
begann man an der Genauigkeit der f-rüher gemessenen 
Basislinien zu zweifeln. Ein: spani6cher Ingeni·eur, der 
ein neues Meßgerät erfunden hatte, wurde zur Festle
gung einer neuen Basis in die Schweiz ber1;1fen. Mit seinem 
Stab, der aus über 30 Mitarbeitern bestand, führte der 
Spanier bei Aarberg, Weinfelden und Bellinzona im Jahre 
1880 neue Basismessungen durch, die auch noch heute als 
Längeneinheit sämtlicher Vermessungen dienen, da sie als 
unbedingt genau betrachtet werden können. 

D~eißig Jahre später, im Jahre 1910, wurden TeiJ.e des 
Netzes I. Ordnung vollständig neu vermessen und als we-
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zeichnisse sowie Versicherungsprotokolle wurden in zwei 
Exemplaren erstellt, wovon das erste bei der Eidg. Landes
topographie und das zweite bei den kantonalen Vermess.ungs 
behörden laufend nachgeführt werden. 

Die Ergebnisse der Landestriangulation I.-III. Ordnung, 
die in den Jahren 1910-1922 von der Eidg. Landestopo
graphie errechnet und registriert wurden, bilden das wert
vollste Fundament der schweizerischen Landesvermessung, 
.da -dieselben auch der heutigen, in allen Kantonen einheit
lich durchgeführten Grundbuchvermessung als Vermessungs
basis dienen. Es liegt daher in hohem Interesse, daß d!eses 
eidgenössische Werk erhalten bleibt, damit es den gegen
wärtigen und zukünftigen technischen und wissenschaftlichen 
'Arbeiten als unentbehrliche Grundlage weiter dienen kann. 
Der jährlich~ Unterhalt dieser Triangulationspunkte ist eine 
derart teure Angelegenheit, daß mit allen Mitteln danach 
getrachtet werden muß, diese Punkte im Gelände möglichst 
schonend zu behandeln. 

Steinmann und 
Signalpyramide -

die kün&tlichen 
Fixpunkte der 

Landestriangulation. 

Les poin ts fixes 
artificiels de Ia 

triangulation suisse. 



L'altimetrie suisse 

Die •Pier re du Niton» im Gonfersechecken ist der Ausgangspunkt 
des schweizerischen Landesnivellements. I La •Pierre du Niton», 
dans Ja r ade de Gencve r epcre dc ba,;e do tou-t lo n-ivell emeut sui ssc. 

Le Service topographique federal a etabli l'altimetrie 
suisse , ou nivellement general de Ia Suisse, de fac;on a eta
blir les rapports exacts entre l'altitude des divers points 
du pays. 

Des Ia fin du siede dernier, on s'aperc;ut que Je nivelle
ment de precision existant etait insuffisant, pour permettre 
de faire un nouveau releve topographique du pays. I! fallut 

Das schweizerische Landes
nivellement. Die Gesamtl änge 
aller Linien des Landesni velle
ments beträgt 2900 Kilometer. 

Reseau du nivellement 
fiide1:ai. Sa longueur est de 

2900 kilometr es . 

SCHWEIZERISCHES lAHOESNIVELLEMENT 

1903 -1925 

I 

L 

'etablir a nouveau Ia hauteur du repere de Ia Pierre du Niton 
it Geneve, un bloc eratique qui se trouve dans Ia rade. 

Son ancienne valeur R.P.N = 376,86 m (ancien horizon). 
Sa nouvelle valeur R.P.N. = 373,600 m (nouvel horizonl . 

Cette nouvelle valeur est fixee pour une altitude 0 au 
niveau moyen de Ia mer a Mar&eille. Le r.apport entre l'alti
tude zero du repere fondamental franc;ai-s , situe dan& Je mare
graphe de Marseille et Ia Pierre du Niton, se fit par un 
nivellement de precision Je long · du Rhöne. On constata 
que J'ancienne valeur etait trop elevee de 3,26 m. Ainsi, 
toutes !es altitudes des anci ennes cartes sont trop elevees 
de cette valeur. 

Partant du repere de base, on etablit un reseau complet 
de mensurations Je long des vallees et par dessus les cols, 
mensurations qui se referment en polygones. On s'appuya 
egalement sur les nivellements des pays voisins et crea ainsi 
un reseau de base de haute precision (1 mm d'erreur 
moyenne par km), destine a perniettre toutes le's mesures 
d'altitude du pays . Le Service topographique federal a etabli 
13 000 points fixes, reperes de bronze, cimentes dans des 
murs, clont Je compte est tenu exactement a jour. De 1903 
a 1925, on utilisa pour ces mensurations d 'altitude des ins
truments de haute precision, car il fallait faire un travail 
de precision absolue, devant servir de base au nouveau 
releve topographique du pays et aux nottvelles cartes na
tionales. 

JO 20 50 ~0 SO Km. 
1ww1 !wea1 I 

EIOG(NOSSISO!E lANO(STOPOGRAPiiiE 
S.k,.;~ r..~ G.odiolil .,. 

Die topographische Feldöilufnahme 

Mit der Entwicklung der Technik und der Vervollkomm
nung überlieferter Hilfsmittel haben sich auch die Herstel
lungsmethoden der Landkarten geändert. So lassen sich mit 
den heutigen, · modernen Meßverfahren gegenüber früheren 
Zeiten die Originalaufnahmen genauer herstelien. Während-

dem früher ein Topograph allein ein Kartenoriginal ausar
beitete, teilen sich heute mehrere Spezialisten unter Zu
hilfenahme verschiedenster Meßgeräte in diese Arbeit. · D:ts 
will nun aber nicht heißen, daß beispielsweise eine Reihe an
·einandergereihter Flug-aufnahmen ein Ka!;ienoriginal -ergeben. 
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Photogr. Aufna.hooc 1: äO eu• 
Ergebnis .der photogr aphisehcn Auswertu11g 

(Ferrocyan-Mess tist'h hla tt) 

Die modernen geodätischen Ins trum ente, ph otographi
schen Feld- und Fliegeraufnahmen können auch in unseren 
Tagen die Arbeit am Meßtisch nicht ganz ersetzen ; denn 
auch der genaueste Photoaufnahmeapparat vermag weder 
politische Grenzen, noch einen Wechsel der Bodenarten, 
noch .die Bewertung des Verkehr·s netzes usw. wiederzuge

ben. Im Feld, angesichts der wirldichen Natur, an Ha nd von 
Skizzen, und natürlich auch unter Zuhilfenahme .t echnischer 
Geräte, zeichnet der Topograph sein Meßtischblatt. Aus
gehend von trigonometrischen Festpunkten, überträgt der 
Topograph das Landschaftsbild von der perspektivis chen 
Ansicht in den geometrischen Grundriß auf das ~eßtisch-

Im Gelände aufgestell ter Meßtisch mit Topograph. 
Lcve dans le terraiu. 
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Di<J Auswertung vom 'I'opogr aphen 
ergünzt u nd n u ~g·earb e itc t 

bl att und verändert das natürliche Bild zur kartographischen 
Darstellung. Bei dieser Arbeit kann der Topograph ni cht 
st ändig a n einem festen Arbeitsplatz verweilen, sondern die 
Umstände zwingen ihn, das Gelände eingehend zu begehen. 
Die Weg e sind abzuschreiten und nach ihrer Anlage und 
ihrem Zustand zu klassifizieren, damit sie in der entspre
che nden Signatur in die Karte aufgenommen werden können . 
Spezielle Mühe erfordert oft die Aufnahme der Gemeinde
gre nzen , deren Verlauf in vielen Fällen erst während der 
topographischen Aufnahme abgeklärt werden muß und erst 
da nn genau auf das Blatt übertragen werden kann. Bei dieser 
topo graphischen Beurteilung des Geländes werden aber nicht 
immer alle Einzelheiten aufgenommen, sondern vielfach sind 
D etails zusammenzufassen und zu vereinfachen; beispiels
we is e geschlossene Ortschaften nur charakteristisch und mit 
den wichtigsten Durchgang~straßen darzustellen. Diese Feld
re daktion schafft schon eine Klärung der Kartenelemente 
na ch ihrer Wichtigkeit, wie sie im Gelände in Erscheinung 
tre ten. Gleichzeitig gilt es, bestimmte Geländepunkte und 
H äus ergruppen in bezug auf ihre Benennung abzuklären. 
Diese Aufgabe ist manchmal nicht leicht, da Ortsnamen, und 
vor a ll em ihre Schreibart, im Laufe der Jahre sich verän
de rn können oder sich gar ganz gewandelt haben. 

Na ch der Rückkehr von der Feldarbeit beginnt der Topo
graph seine Meßtisch a ufnahme zur mehrfarbigen Reinzeich
nung a uszuarbeiten, die all e seine Erhebunge n und . Nach
fors chungen wiedergibt . 

Immer neue Probleme werden bei der Redaktion der 
Kartenbeschriftung durch die Benennung der Oertlichkeiten 
und die Schreibweise der Ortsnamen aufgeworfen. Eine 
Frage ist z. B., wieweit eingebürgerte Dialektbezeichnungen 
in di e Schriftsprache übertragen werden sollen und können, 
ohne daß dabei Verwechslungen und die Unlesbarkeit ge
fö rdert werden. Hier wird der Linguist beigezogen, der mit 
seinem Wissen und seiner Erfahrung einen befriedigenden 
Weg ·suchen muß. 
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Das photogrammetrische Aufnahmeverfahren 

Terrestrische PhotogriUiiJDetrie. Die Erfindung der Photo
graphie und die MÖglichkeit der Herst ellung geeigneter, 
lichtempfindlicher Schichten vermochten die bisherigen Ver
fahren der Kartenaufnahme wesentlich zu vervollkommnen 
und zu beschleunigeq.. Die Wichtigkeit und der Wert der 
photographischen Verfahren wurden von den Landkarten
herstellern bald erlaßt, und zur seihen Zeit, um 1850, wurden 
in verschiedenen Ländern Studien und Versuche durchge
führt, um auf Grund von zwei von verschiedenen Standorten 
aus erfolgt~n Photographien · Wildpaare) desselben Gelände-
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ausschnittes topographische Pläne herzustellen. Die weitem 
Ve rsuche auf dem Gebiete der' Photogrammetrie (Bildmeß
kunst) wirkten sich mit der Vervollkommnung der photo
graphischen Methoden revolutionierend a'uf die Topographie 
aus . -

Durch die s-tereoskopische Betrachtung zweier Gelände
photographien, die durch seitliche Verschiebung des AuE
nahmestandortes (einige ·100 m) vom, seihen Geländeaus
schnitt gemacht ~den,· kann ein Bild erzeugt werden, das 
sich durc.h seinlil natjuäh~liche und plastische Tiefenwirkung 

Hor izon talanfnal1 me 
normal zur Stand linie. 

Prise de vuel 
p hotogrammetrLque 

horizontale 
perpendiculaire u Ia 
direction fondamem tale . 

H orizontalaufnahme 
35g rechts verschwenkt. 

Prisedevue horizontale 
decalee de 35 g a droit. 



Auswertung 
terres trischer Aufnnhmcu . 

Restitution de 
pbotograpbies terrestres. 

von jenem einer gewöhnlichen Photographie wesentlich un
terscheidet. Der kleine Abstand des menschlichen Augen
paares (einige cm) genügt nicht, um ohne besondere Hilfs
mittel a uf größere Distanz deutliche Tiefenunterschiede 
wahrzunehmen. Trotzdem es sich bei Stereoskopbildern um 
zwei ebene Abbildungen handelt, wird im Stereoskop der 
Eindruck eines körperlichen Reliefs erzeugt. 

I' l.wtotltcodol i t. 
s.\·~tcm \\" il tl ·· . 

l'ltolot h(•odol i lc 
Systi·11w \\' il rl . 

Für die photogrammetrischen Aufnahmen eines Geländes 
wird zuerst ein Aufnahmeplan ausgearbeitet , damit das ganze 
Gebiet durch nachherige Zusammenstellung der Einzelauf
nahmen erschlossen werden kann. Vor Beginn der Auf
nahmen wird durch die Photogrammeter und ihre Meßge
hilfen die Signalisierung sämtlicher Triangulationspunkte im 
Aufnahmegelände ausgeführt. Der leitende Ingenieur be
stimmt den Signaltypus mit Rücksicht darauf, daß diese 
Signale auf der Photo , abgebildet und identifiziert werden 
müssen. Damit die Aufnahmenega tive b ei ihrer späteren 
Verwendung im Autographen genau eingepaßt werden kön
nen, genügen oft diese Fixpunkte nicht und es werden 
weitere markante Punkte, wie Hausgieb el, F elszacken usw., 
als Identifika tionspunkte in Lage und Höhe festgeleg t.. 
Anschließend an die Signalisierungsarbei ten werden die 
photographischen Stereoaufnahmen von bestimmten Gelände
punkten aus ers te llt und die notwendigen Messungen, nach 
welchen später die Bildpaare am Autograph eingepaßt und 
ausgewerte t werden sollen, durchgeführt. Tote Räume, die 
nicht auf der Aufnahme enthalten sind und dementsprechend 
auch von der automatischen Auswe rtung nicht erfaßt wer-

den, müssen später durch den Topographen mit dem Meß 
tisch e rgänzt werden. 

:~ 

Die Luftphotogrammetrie. Da es mit der terrestrischen 
Photogramm etrie nicht immer möglich ist , hochgelegene oder 
f!ache G ebiete aufzunehmen, haben sich die Photogram
me ie r die F lugtechnik zunutze gemacht, um diese Mängel 
zn überbrücken. Die schweizerische Grundbuchvermessung 
sowie die Landestopographie benützen heute auch die Luft
photogrammetrie , um damit die Unterlagen für die amtlichen 
Piäne und Karten zu schaffen. Aus d em freien Luftraum is l 

e; möglich, von beliebigen Flugzeugorten aus, photogram
metrische Aufnahmen des Geländes zu erstellen. Die Bilder 
werden, je nach der Notwendigkeit schräg über Bord oder 
senkrecht durch eine Bodenöffnung des fliegenden Flug-

t. Plattenpaar Z. Plattenpaar 
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nahme hat den Vorteil, daß 
sie eme zuverlässige und 
lückenlose Auswertung der 
Bodenoberfläche ermöglicht, 
da jede Straße und jeder 
Weg, jedes Haus und jede 
Hecke deutlich zu erkennen 
sind. Der Grundriß und die 
Horizontaldistanzen sind im 
Luftbild ei nwandfrei erkenn-
bar, währenddem zum Bei
sp iel die Bodenarten oder 
die rel a tive Wichti gk eit de r 
Bauten, Verkehrswege, Ge
wässer usw. unsich er bl eiben 
und vom Topographen im 
Gelände bewe rtet werden 
müssen . Daraus erg ibt sich, 
daß eine senkrechte Land
schaftsaufnahme mit einer 
fertigen Landkarte noch we
nig Gemeinsames hat. Das 
Luftbild muß wie die terre
strische Aufnahme vom To
pographen überarbeitet wer
den. Es ist ferner ein wert
volles Hilfsmittel für den 
Kartographen. 

Kopio c [n er F l•heg-eraufualllnc vom Originalnegatlv 18 : 13 mn. 

Aeußerst wertvoll ist die 
Luftphotogrammetrie, wenn 
es gilt, vorhandene Karten 
nachzuführen. Während sich 
an der topographischen B e
>chaffenheit der Landschaft 
im Laufe der Jahrzehnte w e
ni g ändert, wechselt die Bo
denbedeckung, die durch 
menschliche Arbeit ständig 
verändert wird. Auf Grund 
regelmäßiger Luftaufnahmen 
ist es möglich, diese Verän
derungen einwandfrei zu ver
folgen und die neue Situation 
(Rodungen und Aufforstun
gen von Wäldern, neue 
Str.aßenführungen, Sii!d
lungsentwicklungen usw.) auf 
den Karten nachzutragen . 
Trotz der Genauigkeit dieser 
Aufnahmen kann sich die Be
gehung des aufgenommenen 
Geländes durch die Topo
graphen nicht erübrigen, 
denn in vielen Fällen wird 
es notwendig sein, das aus
gewertete Bild zu ergänzen 
und gewisse Einzelheiten im 
Gelände abzuklären. 

Coric du nt'~ratit original 13: 13 cm d'une vuc acrienne. 

Auswertung I Restitution. 

zeuges gemacht. Als Basis ergibt sich bei Luftaufnahmen 
die zurückgelegte Flugstrecke zwischen zwei aufeinander
folgenden Aufnahmen . Die Aufnahmen werden, wie bei der 
terrestrischen Photogrammetrie, im Autographen nach allen 
drei Dimensionen mechanisch ausgewertet . Die Luftauf-
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Die Landestopographie 
selbst hat jährlich ungefähr 
1000 Quadratkilometer Ge

ländefläche photogrammetrisch aufgenommen und au -
gewertet. Durch die Zuverlässigkeit und die relative Schnel
ligkeit der photogrammetrischen Methode war es möglich , 
die Hochgebirgsaufnahmen für die neuen Landeskarten in 
der Zeit von zirka zwanzig Jahren durchzuführen . 



Du plan cadastral a Ia carte nationale 

La nouvelle carte national~ se base pour le Jura, le pla
teau, les prea.lpes ~t quelques regions des alpes, sur !es plans 
d'ensemble originaux du nouveau cadastre fooeral. Ces plans 
d'oensemble originaux sont en general a l'echelle 1 : 10 000 
ou parfois 1 : 5 000. Ce sont !es resultats des leves cadastr.aux 
communaux ou de d.istricts; ·executes par des geometres prives 
pour !es communes, et sous Je contröle du Servic·e topo
graphique federal. Ce contröle veille a lexactitude des leves, 
car ce sont eux qui forment Ia plus topographique armature 
des nouvelles cartes. 

Lorsque !es plans ·d 'ensemble d'un secteur representant 
une feuille de Ia nouvelle carle sont rassembles, le travail de 
redaction peut commencer. Les plans d'ensemble sont re<luits 
a l'echelle uniforme <le redaction de 1 : 25 000 et assembles, 
de fac;on a form·er une feui lle <le Ia carte . Mais il y a loin 
de cet assemblage a une carte definitive, car il comporte tous 
les elements de plans primitifs, visibles a Ia loupe seul·emen·t, 
et avec !es signatures des plans cadastraux. 

I! va falloir transformer ces plans roouits en une carte, 
ou !es elements caracteristiques seront visibles a l'reil nu et 
d'ou auront disparu nombreux details qui n•e feraient qu 'alour
dir l'ens·embJ.e. Le redacteur topo.graphe doit d.onc faire dans 
le terrain le choix des e lements qui do ivent figur·er sur Ia 
carte nationale. 11 s'a.git Ia beaucoup plus ·d 'une appreciation 
geographique que de mensurations. 

l1 faut estimer l'importance <le voies de communications 

que !es moY'ens techniqu.es n'ont pas permis de departager 
et de classer, ·en accordant une primaute aux voies de passage 
plus frequent, et ·en laissaut tomher d.'autres. Cette elimination 
.d'elements <le moindre importance va croissant avec Ia dimi
nution de l'echelle. De meme il fa ut apprecier !es groupements 
de maisons selon leurs caracteres et leurs developpements, et 
i! en es t de meme de l'hy·drographie. La foret pose aussi des 
problemes, car a mesure que l'eche1le diminue, !es surfaces 
paraissaut plus compactes, et !es clairier.es <lisparaissent. 
A cöte de tous ces elernents, il ne faut jarnais negliger le 
fo nd sur lequel ils sont situes, Ia nature meme du terrain. 
Et Ia ce sont des considerations geologiques et morpho
logiques qui ·entrent en jeu, pour caracteriser le mi·eux pos
sible Je ~ecteur e tudie. Avec Ia reduction de l'echelle, !es 
equidistances granodissent, et en meme temps que se simplifi~ 
l'articulation horizontale il faul aussi alleger Ia verticale -
pour garder ainsi un necessaire equilibre. 

I! faul donc f.air·e une etude approfondie et uniforme de · 
lous !es elements du sect·eur. En Ia cornbinant avec !es 
mesures prccises que lui fournit le plan d'ensernbl~ original, 
Je redacteur-cartographe obtiendra une carte homogene et de 
qualite, a condition d'ajouter a ces elements un choix heureux 
.des caracteres d 'imprirnerie .et de leur gr.andeur, qui contribuent 
it .donner it l 'reuvre son caracter·e propre. Et~blir un plan 
cada~tral, puis le d epouiller, le decanter, tel est le travail 
qui prelude au dessin meme de Ia carte. 
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Die Redaktion des Kartenoriginals 

Wenn mittels d er verschiedenen Aufnahmeverfahren di e 
topographischen Grundlagen zu einem K artenblatt zusam
mengetragen und auf denselben Maßstab gebra cht sind, gilt 
es, die Inhaltsdifferenzen, die von den einzelnen Aufnahmen 
herrühr en, auszugleichen, einander a nzupassen und die Dar·· 
stellung -der Objekte gleicher Beweru tng zu vereinheitlichen. 
Eigentlich wird erst jetzt aus den auf einen einheitlichen 
Maßstab vergrößerten oder verkleinerten topograph ischen 
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Ruinen , Pfahlbauten 

Aussichtsturm, Denkmal, Kreuz 
Höhle 

Geschlossener Wald 

Offener Wald, Weidewald 

Kastanienwald 

Reben, Garten 

Hecke, Allee 

Kiesgrube ,' Lehmgrube 

Steinbruch, Erdschlipf 

:: 

Kartengrundlagen das Kartenoriginal geschaffen, das dem 
besti mmt en Kartenzweck dienen soll. Selbstverständlich 
richtet si ch der Inhalt und die Darstellung der Elemente 
einer Karte in e rster Linie nach dem Maßstab und Zweck, 
denn eine Uebersichtskarte 1 : 200 000 kann ni emals na ch 
Menge und Art dieselben Einzelheiten aufweisen, wie eine 
Detailkarte 1 : 25 000. Der Kartograph darf also nicht me
chanisch kopieren , sondern er muß aus den überschüssigen 

Felspartie mit Schutthalde 

Felseinschnilt, Tunnel 
Erdeinschnitt, Damm 

Bahnhol 

Bahnhof, Station 

Mehrspurige Normalbahn 
Haltestelle 

Einspurige Normalbahn 
Haltestelle 

Schmalspurbahn, Zahnradbahn 
Drahtseilbahn, Haltestelle 

Straßenbahn, Haltestelle 

Industriegeleise 

Schwebebahn f. PersonenbeL 

Schwebebahn f. MaterialbeL 

===""~ 
-~"..__ 

Eisenbahnbrücke 

Eisenbahnbrücke 

Tunnel, Galerie 

Straße 1. Klasse 
Fahrbahnbreite über 5 Meter 
Straße 2. Klasse 
Fahrbahnbreite 3-5 Meter 
Straße 3. Klasse 
Fahrbah nbreite 2,2-3,0 Meter 

Unterhaltener Fahrweg 

Feldweg, Saumweg im Gebirge 

Fußweg, Wegspur 
Uebergang im Gebirge 

Ueblicher Weg auf Gletscher 
und Firn 

Spuren ehem. Straßen u. Wege 

Bobbahn, Skiaufzug , Holzriese 



Details seiner Unterlagen das Wesentliche herausgr.eifen und 
so darstellen, damit es dem Zweck und der Klarheit der 
Karte entspricht, und zudem die Farben- . und Tonwerte so 
aufeinander abstimmen, daß das fertige Kartenbild die ge

·wünschte harmonische Wirkung erhält. Der Kartograph hat, 
sofern dies nicht bereits durch den Topograph erfolgt ist, 
von Fall zu Fall zu entscheiden, was zur Hebung der Klar
heit und U ebersichtlichkeit eines Kartenbildes weggelassen 
werden kann und was besonders hervorgehoben werden 
muß . Vielfa·ch ist es unmöglich, in stark überbautem Flach
land Fußwege ins Kartenbild einzuzeichnen, währenddem in 
Gebirgsgegenden Wege derselben Qualität in der Karte ent
halten sein müssen, um di e einzigen Verkehrsmöglichkeit en 
zu zeige n. Dasselbe ergibt sich bei geschlossenen Siedlun
gen im Mittelland, wo nur noch ein gewisser Prozentsatz 
der Häuser eingezeichnet werden kann, währenddem im Ge 
birge auf einer Kart e desselben Maßstabes sämtliche Alp
hütten in die Zeichnung übernommen werden müssen. !n 
ähnlichem Sinne wechsefn Gewässer, Bodenformen, Wälder 
und Namen ihre kartographische Bedeutung und ihren Wert . 
Was an einem Ort unwichtig ist und unterdrückt werden 
kann, besitzt in einem andern Gebiet erhöhte Wichtigkeit 
und muß unbedingt abgebildet werden. Die Umwandlung 
der topographischen F eidaufnahmen in ein vollständiges 
Kartenoriginal erfordert also nicht nur ein ausgeprägtes 
kartographisches Können, sondern ebenso große Erfahrung 
und ein geschultes Urteilsvermögen. 

Immer und immer wieder steht der Kartograph vor we
s entlichen Entscheidungen, die von Fall zu Fall neu beur-

teilt und getroffen werden müssen, wenn es gilt , die Auswahl 
von Ausscheidungen in bezug auf die Umgebung . und die 
Klarheit sowie den Wirklichkeitsgrad einer Landkarte vor
zunehmen. 

Je verschiedenartiger Gebiete sind, die zudem aus we
sentlich anderen Elementen zusammengesetzt sein können, 
um so mehr muß das zahlenmäßige Vorkommen einzelner 
Objekte im Zusammenhang mit ihrer Umgebung gewertet 
werden. Dabei darf aber niemals die Betonung der Eigen
art , die Typisierung und Charakterisierung einer Gegend 
oder eines Objektes übertrieben hervorgehoben oder zu
rückgesetzt werden. Selbst wenn der Platz auf der Karte 
das Auslassen von Windungen einer Straße oder einer Eisen
bahnlinie rechtfertigen würde, darf die Darstellung keine 
gerade Linie, sondern höchstens eine reduzierte Krümmung 
aufweisen . Verkehrswege, die in der maßstäblichen Ver
klein erung in einem Punkte münden, müssen in ihrer Lage 
verschoben gezeichnet werden, wenn es die in der Wirk
lichkeit auseinanderliegenden Mündungsstellen rechtfertigen . 

Die Schwierigkeiten, die sich bei der kartographischen 
Redaktion der Kartenoriginale einstellen, zeigen uns, wie 
sehr die Kartographie - die eidgenössische wie die pri
vate, die auf den Grundlagen der Landeskarten aufbaut , 
um sie zu Ski-, Wander- und anderen Spezialkarten umzu
arbeiten - auf gut ausgebildetes und mit langjähriger Er
fahrung gewappnetes Spezialpersonal angewiesen ist. Zu 
diesen Aufgaben können nur gewissenhafte Kartographen 
durch jahrelange, ernsthafte und aufbauende Schulung und 
Praxis herangebildet werden. 

Vom Kartenoriginal zum Kartendruck 

Die vom Kartographen erstellten Kartenoriginale dienen 
elf!etseits als Vorlagen für den Kupferstich und anderseits 
a ls Reproduktionsoriginale für die direkte photographische 
Uebert ragung auf die Maschinen-Druckplatten. 

Im ersteren Falle, wenn das Original für den Kupferstich 
erstellt wurde, handelt es sich um eine mehrfarbige, in photo
graphierfähigen Farben erstellte Vorlage. Da sind die Situa
tion , die Felsen und der unbewachsene Boden in Schwarz 
dargestellt. Das ·Gewässer, das im gleichen Original ~r

scheint , ist mit grüner Farbe gezeichnet; rot gezeichnete 
Kurven stellen das bewachsene Gelände dar. Der Wald 
ist mit grünen Konturen und blauem Vollton eingetragen. 
Diese mehrfarbige Stic}lvorlage muß nun im Kupferstich 
in die einzelnen Farbplatten · zerlegt werden. Ferner 
dient ein ,· separates ·Schriftoriginal als Vorlage für die 
in die Karte zu setzende Kartenschrift. Die Reproduldion 
beginnt nun mit der «in Kupferlegung» der gesetzten Schrift 
als erste Maßnahme. Vorbereitete Schrifttypen in den vor
geschriebenen Größen und Schriftarten werden zu Wörtern 
und Zahlen zusammengesetzt, ähnlich w_ie beim Buchdruck. 
Diese Wörter werden wiederum auf einer Kopie des Stich
originals so placiert und aufgeklebt, daß die Ortsnamen und 
Höhenzahlen in Beziehung bleiben zur Situation und zum 
Gelände . Ist diese Schriftplatte soweit fertiggestellt und 
überprüft, so wird davon eine Kopie auf die für den Stich 
der Situation (schwarz) vorbereitete Kupferplatte erstellt. 
Jetzt kann diese · Schrift in das Kupfer geätzt werden 
(Photogravure). Die feinen Haarstriche werden nachträglich 
auf dem Kupfer durch Stich ergänzt. Auf diese geätzte 
Schriftplatte wird nun das Stichoriginal photographisch über
tragen. Damit kann der Kupferstecher mit dem Stich der 
Situation, der Felsen und des unbewachsenen Bodens, sowie 

mit der Bodenbedecktmg beginnen. So entsteht die Schwarz
pla tte, auf der nur a lles das gestochen wurde , was im Kar
tenbild schwarz· zu erscheinen hat. Zwei weitere Kupfer
platt en werden mit der Kopie des Stichoriginals versehen : 
auf der einen wird das Gewässer - alles was blau ist -
und auf der <J-ndern werden die Braunkurven gestochen. 
Durch dieses Trennen der Farben im Kupferstich entstehen 
somit 3 Stichplatten, von welchen zur Kontrolle der Aus
führung dreifarbige Kupferdruckabzüge erstellt werden. Die 
vierte Farbe, der grüne Waldton dagegen, wird .direkt auf 
einer Zusammenkopie der dnii gestochenen Fachen auf Glas 
mit Retouchierfarbe angelegt und kann somit direkt auf die 
Maschinenplatte kopiert werden. Die fünfte Farbe, das 
Kartenrelief, wird auf einer Bromsilberkopie des Karten-· 
bildes mit Bleistift entsprechend den Kurvenformen in 
Schwarz-W eiss fein ausmodelliert und mit dem Aerographen 
zu einer zusammenfassenden Wirkung überspritzt. Die 
U ebertragung des Relieftones erfolgt · über eine photogra
phische Rasteraufnahme (Autotypie) auf die Maschinen
Druckplatte. 

Relief- und Waldton sind in diesem Zustand bereits für 
den Auflagendruck verwe~qungsfähig. Dagegen können die 
drei Grundfarben (schwarz, blau und braun) vom Kupfer 
nicht in Auflagen gedruckt werden. Um dies zu erreichen, 
müssen diese gestochenen Farbenauszüge auf eine Ma
schinenplatte übertragen werden, sei es durch Umdruck 
oder ein anderes Verfahren, Erst wenn alle Farben auf Ma
schinenplatten übertragen sind, kann zum Auflagedruck ge
schritten werden. 

Im zweiten Fall, wenn der Kartograph an Stelle eines 
mehrfarbigen Stichoriginals bereits farbgetrennte Repr,oduk
tionsoriginale für die direkte Kopie auf die Maschinen-
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Druckplatte (Photolithographie) zu erstellen hat, ist folgen
der Arbeitsgang erforderlich: Von den Zusammensetzungen 
der Feldaufnahmen w erden photographische Kopien blatt
weise auf Bromsilberfolien erstellt. Diese Kopi en sind grau . 
Auf einer ersten Kopi e wird alles, was im Kartenbild 
schwarz zur D arste llung kommt , mit schwa rze r Tusche aus
geze ichnet. In d iesem Arbeitsgang find e n wir d ie Verbin
dung von Kartenredaktion mit reproduktionsreifer Dars tel
lung. Alle Signaturen si nd in ihren Maß en und in ihre r 
Reinheit ge na u so dargestellt , wie sie für di e Ka rtenpubli 
kation nach vorgeschriebener Legende e rsch e in en mü sse n. 

Die Reinze ichnung der Situationsplatte wird nun a uf 
ei ne zweite Graukopie der Felda ufnahmen in bl au einko
piert. Auf di ese r zwe iten Folie kann nun mit der gleichen 
Sorgfalt das Gewässe rn etz, a lso a ll es , was im Ka rtenbild 
blau zu erscheinen hat, mit schwarzer Tusche gezeichnet 
werden. Im gleichen Sinne wird ansch ließend das Kurven
bild (brau n) auf einer dritt en Platte mit schwarzer Tusche 
gezeich net. So en tstehen drei schwarz gezeichnete R ep ro
duktionsorigina le, jedes für die entsprechende Farbe der 
fer ti gen Karte. Diese dr ei Reproduktionsoriginale werden 
dreifarbig ineinander kopiert , so daß ein ähnlich es Produkt 
entsteht wie das StichoriginaL Auf dieser fa rbigen Kopie 
können die Korrekture n gelese n und die Verbesserungen auf 
den einzelnen R e produktionsoriginal en eingetragen werden. 
Sind diese Korrek Luren be re inigt, so werd e n die e inzelnen 
Farbplatten photographisch direkt auf di e Mas chinen
Druckplatte kopiert, was zur Folge ha t, daß nun diese drei 
Farben auch für de n Maschinen-Druck verwendet werde!1 
können. Die Schrift wird analog wie für den Kupf erslieh 
gesetzt; von di ese r gesetz ten Schrift wird über ein Negativ 
ein Glaspositiv erstellt. Das Schriftpositiv wird später in 
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das Situationspositiv einkopi e rt und di e Situation von der 
Schrift gelöst. Die Trennung der einzelnen Farben geschieht 
so mit pa rall el mit der ka rtographischen Redaktion durch 
den Kartographen selbst , was ausserordenllich geschult es 
Persona l voraussetzt. 

Bei beiden Verfahren - über Kupferstich oder direk te 
Kopie (Photolitho graphie) - sind Probedrucke erforderlich , 
um di e Vollständigkeil und die Wirkung des gewünschten 
Kartenbildes ein letzt es Mal vor dem Auflagedruck zu übe.-
prüfen . ach Bereinigung der letz ten Feinheilen stehen di e 
Druckplatten für den Schnellpressendruck bereit, se i es für 
den Flachdruck oder für den Offsetdruck. Währenddem 
tlie Flachdruckpresse in der Rege l nur ca. 3000-4000 Drucke 
pro Tag zul äßt, le is ten die Offsetp ressen ca . 12 000- 14 000 
D rucke pro Tag. 

Die Druckplatten für den Flachdruck können sein: Litho 
graphies te inc , Zink- oder Aluminiumplatten, während für 
den Offset-Rotationsdruck nur Aluminiumplatten zur Vu
w e ndung gelangen. 

Da a n Landkarten ga nz beso nd ere Ansprüche ges tellt 
werden, erford ern sie spezielles Kartenpapier , das sehr 
strapazierfähig ist. Es soll bis zu einem gewissen Grad 
wellerbeständig sein und möglichst v ielen Falzungen wider 
ste he n, ohne zu brechen oder zu reiß en. Diesen Ansprüchen 
ka nn nur Papier aus reinem Hadernstoff standhalt en , das 
mit best e r Leimun g fabriziert ist. 

Alles in a ll em, di e H ers te llung und der Druck unserer 
La nd eska rten setzen sich a us einer Reih e komplizierter Ar 
beitsvorl,lä nge zusammen, die spez ial isiertes P ersonal und 
ei nw a ndfreies Arbeitsmaterial erfo rdern , wenn sie nach wie 
vor em Zeugnis schwei zerischer Qualitätsarbeit bleiben 
sollen. 
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• Qualitätstaster 

• Bakelitgehäuse 

• Taschenlampen-Batter ie 
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III . TEIL 

L'organisation du Service topographique federal 

Toute Ia ca rtographie de l'armee es t subordon nce au Ser · 
vice de !'Eta t-major gc nera l du Departement militaire fcderal. 
Lui seul es t co mpetent pour l'acceptation et Ia cornrna.nde de 
cartes militai res. C'est lu i encore qui decide de l'a56emblage, 
tirage, cchange, renouvellement et slockage des cartes pour 
les unit cs et n?serves gc ncra les. Le Service topog raphique 
fooeral esl un service indepen.dan t subordonnc au DMF. C'esl 
lui qui esl responsable d e l'execution, d is lr ibulion, echange el 
renouvel lement d e l'equipement cutographique de l' armee, 
ai nsi qu e d es mesures ass uranl Ia production des carles ne
ce56aires en lemps de guerre . Des lois Iedera les el ordon
nances du DMF lui onl fai t a llribuer d e plus !es obligalions 
suivan les: 

a ) Exccuticn de triangu la tions de cad as tre e t d e leur 
mainlien a jour en cas de demande eventuelle d es canlons; 

b) Survei llance technique, direct ion et verifica tion des 
triangula tions cadas tral es el de l'excculion des plans d 'en · 
semble du cadaslre fooeral, ainsi que Ia mise a jour pe rio· 
dique d e ces plans; 

c) Etablissement, stockage et revisi on de ca rl·es fopo· 
graphiques speciales el de cartes de tir des regions fortifices; 

d) Mensuration et leve topographique de Ia fronti e re du 
pays, ai nsi que ses corrections et revis ions e t le mai ntien 
du trace; 

e) Prepara tion, exccu tion , dis tributio n et cchange de 
l'e quipemenl en ca rles d e l'armee el des rcserves d' a rmce; 
impression d es hora ires de j!uerre; 

f) Exccution, adminis tra tion e l livraison des s tocks de 
cartes et oo itiom; du Service topograph ique fedcral pour les 
besoins civils. Surve ill ance des depöts ofhciels de venle d e6 
carles fed era les; 

l! ) Exec ulion d e travaux speciaux de geodcsie, photogram
mclrie, topographi e e t ca rtographi e, ai nsi qu e l'excc ution el 
Ia livraison de parlies d e carles fcdcra les, publica lions de 
trava ux graphiques el de reproduc tion speciale, etc . ... sur 
commande de t iers pour d es besoins officiels ou pa rt icu liers ; 

h) A·dmini stra tion et d is tribution d e Ia cart e mural e sco
laire suisse editee par le Depar tement federa l de !'Interieur. 

Ainsi !es allributions du Service topographique fedcral ne 
sont pas seulement du domaine technique et scient if ique de 
l'c tabli sseme nt d es cartes. I! a a ussi des läches admin islra · 
tives et commerciales. On l'a divise en 3 groupes essentiels, 
!es se rvices te chniques I e l II , mensur a tion et cartographie 
d 'une part , e·l reproduclion et impressio n de l'aulre. Chacun 
d e ces services es l div ise en groupes d e specialis les, cl on t les 
lravaux souvenl s'int~rpcnetrent. Le tro isieme Serv ice, adrni
nislra lif et cornmercia l, trai te les rapporls av·ec l' extcrieur. 
Au-dessus de ces groupes se lrouve Ia direcl ion du Serv ice 
lopographique, avec ses ch·ef de seclions. Le personnet com· 
prend environ 220 personnes, donl un tiers es l occupc pen
danl les mois d'e te a de.s mensurations sur le 1·errain . Les re· 
sullals de ces travaux d'c le s'exp loitenl pendanl l'hiver sui
va nt. Le plan de t ravai l de l'imprimerie d es car les, des ateliers 
de chimigraphie, l!alvanoplastie, etc . s'c tablit selon \es m~ces· 

si tes du moment. 

Die Kartenausrüstung der Armee 

Gem äß Verfügung ·des EMD vom 4. Septembe r 1946 ist 
unsere Armee mit folgenden Karten ausgerüstet: 

I. Die persönliche Kartenausrüstung. 

1. Als pe rsönliche Kartenausrüstung erhalten: 

a] Alle Offiziere in der Offiziersschule, b zw. bei ihrer Er-
nennung : 

die Uebersichtska rte der Schweiz mit ihren Grenz
gebieten 1 : 1 000 000, 
die Generalka rt e 1 : 25 000 (Blä tter I- IV) ; 

b) d ie Generalstabsoffiziere : 
di e Eisenbahnkarte 1 : 250 000 (Blätter I-IV), 
eine Sammlung der Topographischen Karte 1 : 100 000, 
e ine Sammlung des Topographischen Atlas 1 :SO 000 ; 

c) die Eisenbahnoffiziere und die Offiziere der Feldpost : 
- d ie Eise nbahnkarte 1 : 250 000 (Blätter I- IV) ; 

dj die Offi ziere und Unteroffiziere der Flugzeugbesa tzungen: 
- d ie Fliegerkarte 1 : 300 000 (4 Blätter), 
- ein e Sammlung der Topographischen Karte 1 : 100 000 ; 

e) die Flieger-Beobachter: 
- eine Sammlung des Topographischen Atlas 1 : 50 000 . 

2. Beim Erscheinen e iner neuen Ausgabe werden ausge
tauscht : 
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a) a ll en Genera ls tabsoffizieren und Stabsoffizieren des Aus· 
zuges und der Landwehr : 
- di e Generalkarte 1 : 250 000 (Blätter I- IV); 

bj den G eneralstabsoffizieren , den Eisenbahnoffizieren und 
den Offizieren der F eidpost : 
- die Eisenbahnk a rte 1 : 250 000 (Blätter I- IV). 

3. Die Karten der persönlichen Ausrüstung gehören zur 
Feldausrüstung und sind zu jedem Dienst in der zuletzt e r
ha lt enen Ausgabe mitzubringen. Sie sind in die Dienstbüch
lei n einzutragen. 

4. Für die Instruktionsoffiziere erfolgt eine besondere 
Kartenzuteilung gemäß Weisungen des Generalstabschefs. 

11. Karten der Korpsausrüstung. 

5. Zum Korpsmaterial der Stäbe und Einheiten gehören : 
die Kartenausrüstung der Bureaukisten. 
die Kriegskartenausrüstungen . 

A. Die Kartenausrüstung der Bureaukisten . 

6. In die Bureaukisten der Stäbe werden folgende Karten 
abgegeben: 

- 1 Uebersichtskarte der Schweiz mit ihren Grenz· 
gebieten 1 : 1 000 000, 



- 3 Generalkarten 1 : 250 000 (Blätter I-IV), 
1 Eisenbahnkarte 1 : 250 000 (Blätter I-IV), 

- 1 Sammlung der Topographischen Karte 1 : 100 000; 
- 1 Sammlung des . Topographischen Atlas 1 :50 000. 

7. Außer den unter Ziffer 6 aufgeführten Karten werden 
abgegeben: 

in die Bureaukisten des Chefs des Flugwesens und der 
Fliegerabwehr der Armeekorps-, Divisions- und Ge
birgsbrigade-Stäbe, sowie Stab Festung Sargans : 

- 2 Fliegermeldekarten 1 : 250 000 (Blätter I-IV); 
in die Bureaukisten der Stäbe der Fliegerabwehrtruppe: 
- 3 Fliegermeldekarten 1 : 250 000 (Blätter I:-IV); 

· in die Bureaukisten der Stäbe des Fliegerbeobachtungs
und Meldedienstes und der Beobachtungsgruppen: 

- 10 Fliegermeldekarten 1 : 250 000 (Blätter I-IV). 

8. In die Bureaukisten der Einheiten , soweit sie als Korps-
material zugeteilt sind: 

3 Generalkarten 1 : 250 000. (Blätter I-IV), 
- 1 Sammlung der Topographischen Karte 1 :·100 000. 

9. In die Bureaukisten der Fliegerabwehr-Einheiten außer 
den Kar ten unter Ziffer 8: 

- 3 Fliegermeldekarten 1 : 250 000 (Blätter I-IV). 

10. Die Inhaber der Bureaukisten sind für die Vollstän
di gkeit der Kartenausrüstung der Bureaukisten verantwort
lich und veranlassen den Ersatz unbrauchbar gewordener 
Blätter durch di·e Eidgenössische Lan.destopographie. 

B. Die Kriegskartenausrüstungen. 

11 . U eher die Kriegskartenausrüstungen werden beson
dere Vorschriften durch den Generalstabschef erlassen. 

Ill. Die Karten für den Instruktionsdienst. 

A. Schulen und Kurse. 
12. In Schulen und Kursen werden jedem Offizier und 

Unteroffizier abgegeben: 
a) je eine Zusammensetzung der Topographischen Karte 

1 :·100 000. des Waffenplatzes und des Uebungsgebietes, 
je eine Zusammensetzung des Topographischen Atlas 
1 : 50 000 des Waffenplatzes und des Uebungsgebietes, 
oder 
je ein Blatt der Landeskarte der Schweiz 1 :50 000 des 
Waffenplatzes und des Uebungsgebietes, soweit solche 
erschienen sind. 

b) Schul- und Kurskommandanten sind berechtigt, soweit es 
die Dienstbedürfnisse rechtfertigen, an Mannschaft 
(Meldereiter, Radfahrer, Nachrichten- und Verbindungs
personal, Patrouill enführer, Motorfahrer, von unter a) 
genannten Karten abz ugeb en. 
Die gemäß Ziffer 12 a) und b) abgegebenen Karten gehen 

m das Eigentum des Mannes über; sie sind nicht in das 
Dienstbüchlein einzutragen. 

13. Außer den in Ziffer 12 aufgeführten Blättern werden 
a n Schulen und Kurse für Offiziere der Artillerie, der Flie
ger- und Fliegerabwehrtruppe und der G enietruppe die Ein
zelblä tt er oder Zusammensetzungen des Topographischen 
Atlas 1 : 25 000 bzw. Vergrößerungen 1 : 25 000 von • publi
zierten Blättern der Landeskarte der Schweiz 1 :50 000 des 
Waffenplatzes und des Uebungsgebietes zur Benützting über
lassen. Auf Antrag der Schul- und Kurskommandanten kön
nen, soweit dienstliche Bedürfnisse vorliegen, für übrige 
Offiziere und auch Unteroffiziere Karten 1 : 25 000 abgege
ben werden. 
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Die Rücksendung' der Karten 1 : 25 000 hat am Schlusse 
des Dienstes an die eidgenössische Landestopographie zu 
erfolgen . 

14. Die Offiziersschüler erhalten: 
- die Zusammensetzungen der Topographischen Kart e 

1 : 100 000 des Waffenplatzes und des U eb~mgsgebietes , 

die Zusammensetzungen des Topographischen Atlas 
1 :50 000 oder die Blätter der Landeskarte der 
Schweiz 1:50 000 des Waffenplatzes und des Uebtmgs
gebietes; 
eine Zusammensetzung des Topographischen Atl as 
1 : 50 000 oder ein Blatt der Landeskarte der Schweiz 
1 : 50 000 nach Wahl des Schulkommandanten, sofern 
weder vom W a ffenplatz noch vom Uebungsgebie t 
Ka rten 1 : 50 000 bestehen, 
ein Einzelblatt oder eine Zusammenset zung des To
pographischen Atlas 1 : 25 000 nach W ahl des Schul
kommandanten. 

15. Die Unteroffiziersschüler erhalten: 
die Zusammensetzungen der Topographischen Karte 
1: 100 000 des Waffenplatzes und des Uebungsgebietes , 
die Zusammensetzungen des Topographischen Atlas 
1 : 50 000 oder die Blätter der Landeskarte der Schweiz 
1 : 50 000 des Waffenplatzes und des Uebungsgebietes, 
eine Zusammensetzung des Topographischen Atla ' 
1 :50 000 oder ein Blatt der Landeskarte der Schweiz 
1 : 50 000 nach Wahl des Schulkommandanten, sofern 
weder vom Waffenplatz noch vom Uebungsgebiet Kar
ten 1 : 50 000 bestehen. 

Die gemäß Ziffer 14 und 15 abgegebenen Karten gehen 
in das Eigentum des Mannes über; sie sind nicht in das · 
Dienstbüchlein einzutragen. 

B. Manöverkarten. 

16. Begehren für die Erstellung besonderer Manöver
karten sind spätestens 3 Monate vor Beginn des Kurses an 
den Generalstabschef zu richten. 

IV. Allgemeine Bestimmungen. 

17. Die Zusammensetzung der Sammlungen sowie der all
mähliche Austausch der bestehenden Karten d.urch die neuen 
Landeskarten werden in besonderen Weisungen des Gen e 
ra lstabschefs geregelt. 

18. Alle Bestellungen von Armeekarten, sowie alle Aus
tausch- und Ersa tzbegehren sind im Frieden an di·e Ei.dge
nössische Landestopographie zu richten . 

Einzelheiten werden in den a dministrativen Weisungen 
I estgelegt. 

19. Die Kosten für die Beschaffung und Lieferung der 
Karten für die persönliche Ausrüstung, für die Korpsaus
rüstung und für die Abgabe an Schulen und Kurse sowie 
für Manöverkarten gehen zu Lasten ordentlicher oder 
außerord.entlicher Vonanschlagskredite .der Ei-dgenössische!! 
Landestopographie. 

20. Diese Verfügung tritt am 10. September 1946 in Kraft . 
Auf diesen Zeitpunkt werden alle mit ihr in Widerspruch 

stehenden Vorschriften aufgehoben, insbesondere die Ver· 
fügung des Ei.dg. Militärdepartemznles vom 28. Dezember 
1923 betreffend Kartenausrüstung der Armee. 

Verwendung der amtlichen Karten in der privaten Kartographie 

In jedem Falle braucht es zur Erstellung von Karten zu
verläßige Geländeaufnahmen . Die Erstellung .dieser Ge
länd·eaufnahmen ist bei uns in der Schweiz ausschließlich 
Aufgabe des Bundes und der Kantone. Auf Grund dieser 
ersten V·ermessung und Darstellung des Geländes werden die 
amtlichen Karten erstellt und zur Publikation gebracht ; 
somit bilden diese amtlichen Karten die ursprünglichen, er
sten und einzigen Dokumente der Geländedarstellung. Sie 
genießen den Schutz des Urheberrechtes in der Form; wie 
sie als amtliche Karten verausgabt, veröffentlicht und. be
kanntgegeben werden. Die amtlichen Karten aber werden 
als Grundlage für unzählige Spezialkarten, wie sie die 
private Karto.graphie erstellt, verwendet. Da es ausge
schlossen ist, daß die Landestopographie neben ihrer eigent
lichen Aufg-abe, der Erstellung von Geländeaufnahmen und 
amtlichen fopographischen und geographischen Karten, auch 
noch Spezialkarten erstellen und publizieren konnte, ent
wickelte sich schon während der letzten hundert Jahre die 
schweizerische Karten-Industrie in sehr hohem Maße·. Neben 
einer ganz·en Reihe kleinexer Anstalten, die mit der Litho
graphie auch die Kartenherstellung aufnahmen, zeichneten sich 
ganz besonders 3 Institute durch jahrzehntelange seriöse Ent
wicklung und Tra.di!'ion in der Spezialkartzn-Erstellung aus: 
die Kartagraphia in Winterthur, die Kartographische Anstalt 
Kümmerly & Frey in Bern und die Kartographische Abteilung 
des Art. Institute-s Orell Füßli in Zürich. Eine längere Zei t 
befaßte sich auch die Firma Hallwag in Bern mit der Erstel
lung von Karten. Aus unbekannten Gründen wurde anfangs 
der zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts die Kartogr.aphia 
Wint-erthur, nach baLd 100jährigem Bestehen, während welcher 
Zeit hervorragend·e Karlenprodukte geschaffen word.en waren , 
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an .das Institut Orell Füßli in Zürich verkauft, womit eine 
der bedeutendsten privaten Kartenanstalten v·erschwand. In 
der Folge verteilten sich alle im ganzen Schweizerland gefor
derten privaten Kartenaufträge auf die bei·den noch heute 
führenden Institute in Bern und Zürich . Währendd.em sich die 
F irma Orell Füßli in erster Linie mit wissenschaftlichen 
Karten und Atlanten beschäftigt, wi-dmet sich die Firma 
Kümmerly & Frey in ·erster Linie der Herausgabe abgeschlos
sener Kartenblätter der Schweiz und des Auslandes. Zu er
wähnen sind da in erster Linie die verschi·edenen erstklassigen 
Schul- und Kantonskarten (si·ehe Karlenheilage auf Seite 20 
sowie die Spezialkarten (Skitourenkarten, Wanderkarten, 
Fliegerkarten usw.), welche .dem bald hundert Jahre bestehen
·den Unternehmen Weltruf schufen. 

Aber nicht nur schweizerische Kartenaufträge wurd en 
ausgeführt, sondern eine ganze Reihe ausländischer Auf
träge , sogar von überseeischen Ländern. Mit Hilfe dieser 
leistungsfähigen und erfolgreichen Privatinstitute war es 
möglich , die offizielle schweizerische Kartographie von an
deren Aufgaben, als den eigentlich amtlichen, zu entlasten. 
Dafür baute diese private Kartographie der Schweiz ein 
zusätzliches na tionales Schaffen und Wirken auf, indem ihre 
privaten Produkte weit über unsere Landesgrenzen hina us 
viel Beachtung und Anerkennung gewannen. Es waren im
mer wieder diese geistig und schöpferisch werktätigen Zen
tren, die unsere farbigen Schulkarten (Wand- und Hand
karten). die weltberühmten Reliefkarten usw., durch jahre
Junge, mühsam .~ Forschung und Entwicklung auf eine be· 
merkenswerte Höhe in Form und Gestalt brachten. 

An dieser Entwicklung beteiligten sich die besten schwei
zerischen F achleute auf karto graphischem Gebi e t. Noch -



heute liefert die private Kartographie Nachwuchs für die 
offizielle Kartographie , wobei diese Kräfte über ein umfang
reiches Wissen und Können aus ihrer privaten Praxis heraus 
verfügen. Nur durch eine unermüdl iche, seriöse Ausbildung 
und ständige Weiterschulung des kartographisch tätigen Per
sonals war es möglich , die unzähligen beachtenswerten karto
graphischen W·erke, die oft unter schwierigsten finanziellen 
Bed ingungen in Angriff genommen werden mußten, zu einem 
e rfreuliche:-~ Abschluß und zu einem Ze~:gnis schweizerischen 
Schaffens zu bringen. Es sei nur an die unzähligen Schul
ka rten, a:1 die außerordentlich vielen und mannigfaltig ge
; talteten Spezialkarten sowie an die Atlanten, die in den 
letzten 100 Jahren erschienen sind, erinnert. Wenn auch für 
die Spez ialkarten die offiziellen Karten als Grundlagen, sei 
es direkt oder . durch kartographi sche Umredaktion , verwendet 
werden, so gilt es doch mit jedem neuen Auftrag , ein bildlich 

neues W-erk schöpferisch zu gestalten, das dem besonderen 
Zwecke zu dienen hatte. Nur mit zähem und ausdauerndem, 
ideell·em Einsatz aller beteiligten Kräfte gelang es unserem 
kleinen Land , ein solch reichhaltiges Spiel von Zweckkarten 
besonderer Art zu schaffen, was von den wenigen Instituten 
ids Positivum verbucht werden darf. 

Freuen wir uns, daß wir neben der hochqualifizierten 
amtlichen Kartographie auch auf eine leistungsfähige und 
aktive private Kartenproduktion zählen dürfen, und sorgen 
wir dafür , daß sie uns auch in Zukunft auf hoher Warte 
erhalten bleibt. Gerade darum, weil unser kleines Land 
eine Vermehrung von Instituten a us finanziellen Gründen 
nicht zuläßt, hab en wir alles Interesse daran, wachsam und 
aufmerksam die Bestrebungen der privaten Kartographie zu 
unterstützen , um diesen Erwerbszweig in seiner Blüte zu 
erhalten. 

Praktische Anwendung der amtlichen Karten 

Sowohl die zivile wie di e militärische Anwendung von 
amtlichen Karten ist eine vielfache, besonders dann, wenn 
der Kartenbenützer geschult wurde, möglichst viel aus dem 
Karteninhalt herauszuholen. Die amtlichen Karten haben ja 
allen möglichen Anforderungen - der Technik, der Wissen
schaft, der Schule , des Militärs, wie auch des einfachen 
Kartenlesers und des Wanderers - zu dienen. Einen be
sonderen Anspruch erhebt die Touristik auf gute Karten, 
was nicht verwundert, da parallel mit dem Entstehen der 
Siegfriedkarte unsere Berge eingehend erschlossen wurden. 
Wir f~nden unsere Militärkarten im Gebrauch vorerst einmal 
bei der Armee, beim Alpenklub und in allen möglichen 
Wissensgebieten; dann aber auch fast tm Hause jedes 
Schweizer Bürgers. 

Richtig Karten auswerten kann nur derjenige mit Erfolg. 
der die verschiedenen Karteninhalte gründlich studiert und 
mit dem Gelände in Beziehung gebracht hat, also die ver
schiedenen Kartenmaßstäbe und deren Inhalt kennt. Wer 
Kartenles en systematisch betreibt, erreicht eine groß~ 

Uebung und Erfahrung im Identifizieren aller Kartenobjekt-?; 
er weiß von jeder Karte, was er von ihr verlangen darf und 
was sie ihm zu bieten vermag. Karten ermiiglichen in jedem 
Falle die Orientierung im Gelände , sei es eine Fern- oder 
eine Nahorientierung, sei es eine Orientierung mit dem Kom
paß. Im weiteren lassen sich alle Distanzen aus den Kartea 
messen und in die Naturlänge durch Vervielfachen mit der 
Maßstabszahl umrechnen. Geschätzte Distanzen im Gelände 

lassen sich umgekehrt auf der Karte nachprüfen. Wir sind 
in der Lage , aus Kurvenkarten die Steilheit (Steigung oder 
Gefälle) für jedes beliebige Gelände zu ermitteln, sei 2s 

in Prozenten oder sei es in Winkelgraden. Die Höhenkot2n 
und Kurvenzahlen unterstützen uns in der raschen Erfas
sung des Geländes. Aber auch rein gefühlsmäßig liest man 
aus dem Kurvenbil-d - der Kurvenscharung und .den Kur 
venfarmen - die Steilheilen und die Bewegungen des Ge
ländes heraus. Aus Längen- und Höhenmessungen lassen 
sich Zeitberechnungen für die Begehbarkeil des Geländes 
sehr genau aufstellen, sowohl für Fahrzeuge wie für Fuß
gänger. Im gleichen Sinne lassen sich Touren auf Karten 
so gut vorbereiten, daß uns auch die Nacht und der Nebel 
<.n einer zielbewußten Begehung im Gelände nicht hindern 
können (Marschskizzen). Steht uns der Kompaß oder die 
Bussole als Hilfsmittel und zur Ergänzung der Karte zur Ver
fügung, so sind wir in der Lage, jeden beliebigen Punkt im 
Gelände zu ermitteln: durch Vorwärtseinschneiden entfernt e 
Punkte, durch Rückwärtseinschnitt unseren eigenen, unbe
kannten Standort. 

Aus der Karte heraus können wir Längs- und Querpro
iile in verschiedenen Maßstäben erstellen. Ebenso dient sie 
uns als Grundlage für Planskizzen, Plankrokis und, bei ganz 
guter Schulung, für die Erstellung von Ansichtsskizzen und 
Konstruktion von Ansichtskrokis. Eine Karte ist nie er
schöpfend ausgewertet , wenn nur nach den Ortsnamen allein 
orientiert wird. Der Kartenbenützer muß das Gelände im 
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Kartenbild sehen, die Durchwässerung, die Begehbarkei t, 
die Bodenbedeckung, kurzum, er muß so weit kommen, daß 
er sich beim Studium der Karte ins Gelände versetzt fühlt. 
Erst dann hat er einen Vorbegriff von dem , was ihm wartet, 
wenn er das Gelände wirklich begeht. 

Des weitern dienen die Karten der Technik, die sie zur 
Projektierung der sehr vielfältigen Bauaufgaben verwendet. 
Eine Karte kann aber einen Bauplan nicht ersetzen, nachdem 
die Ausführung der Bauwerke erfolgen soll; hier reicht eine 
Karte nicht mehr aus. Dagegen werden aus amtlichen Kar
ten für viele wissenschaftliche und wirtschaftliche Aufgaben 
besondere Zweckkarten entwickelt, die einerseits die er
wünschten Besonderheiten besser hervortreten lassen und 
anderseits der besseren Uebersicht zu dienen haben. Er
wähnt seien hier nur einzelne dieser Zweckkarten: die Eisen
bahnkarten , Wasserwirt~;chaftskarten , Straßenkarten, In
dustriekarten, Trassekarten für Stark- und Schwachstrom
leitungen, Wasser- und Gasleitungsnetze usw., wobei ein
zelne dieser Karten auch der Kategorie Verkehrskarten an
gehören. Vielfach ist die spezifische Zweckkarte schon durch 
einen gut sichtbaren, zusätzlichen Eindruck in die amtlichen 
Karten erreicht. 

Demgegenüber wendet die Wissenschaft für alle erdenk
lichen Wissengebiete die bestehenden amtlichen Karten 
praktisch an. Wir finden auf der Grundlage der amtlichen 
Karten die geologischen Karten, die morphologischen Kar
ten, die pflanzengeographischen Karten, die Forstkarten, die 
Grundwasserkarten usw., wobei die Spezialbearbeitungen 
in zusätzlichen Farben auf die Grundkarten eingetragen sind. 
Ein jüngstes Anwendungsgebiet für Karten finden wir in der 
Landesplanung, da sich nur auf Karten die projektierten und 
ausgeführten Zusammenhänge übersichtlich erkennen lassen. 

Hier wird versucht, mil kartographischen Mitteln ein Maxi 
mum an Anschaulichkeit zu erreichen, um Idee und Produ!<t 
auf dem raschesten Wege zu vermitteln und festzuhalten. 
Dies bedeutet eine Art der Kartenanwendung, die beste 
Vergleichsmöglichkeit gestattet. 

Eine ganz besondere Gruppe finden wir in den Schul
karten, die nur zum kleinen Teil aus amtlichen Karten be
stehen. Sie sind auf der Basis des amtlichen Materials in 
einer besondern Richtung geschaffen, die der pädagogischen 
Ausbildung der Schüler entsprechend durch möglichst ge
steigerte Anschaulichkeit rasche und gute Kenntnisse de~ 

heimatlichen Erde vermitteln sollen. In diesen Karten do
miniert das Gelände durch starke Reliefwirkung. 

Die Verkehrskarten beanspruchen eine eigene Kategorie , 
da sie zur Hauptsache den ganz spezifischen Interessen des 
Verkehrs zu dienen haben. 

Nicht zuletzt seien auch noch die Spezialkarten der Ar· 
mee erwähnt: Schießkarten, Lagekarten (operative und 
taktische), Truppenstandortkarten, Depotkarten, Hindernis
karten usw ., wobei diese Karten im weitesten Sinne als 
Grundkarten die amtlichen Karten verwenden. 

So finden wir eine unendliche Zahl von Spezialkarten 
für die verschiedensten Gebiete, die in ihrem Aussehen 
mehr oder weniger stark von den ursprünglichen amtlichen 
topographischen und geographischen Karten, die in erster 
Linie für allgemeine Zwecke und Aufgaben geschaffen wur
den , abweichen. 

Am wenigsten weichen in der Regel die Exkursionskar
ten von den Grundlagen ab, indem meist nur durch zusätz
liche farbige Eindrucke sowohl das Wegnetz mit den spe
ziellen Aussichtspunkten, wie eventuelle andere wünschbare 
Objekte im Gelände besonder!' hervorgehoben werden. 

Der erste schweizerische Globus 

Bis in die heutige Nachkriegszeit schien es, als wäre nur 
die deutsche Kartographie und Industrie imstande gewesen, 
Globen zu konstruieren und herzustellen. Nach dem Kriegs
ende hat sich zum ersten Male in der Geschichte der 
schweizerischen Kartographie ein schweizerisches Privat · 
unternehmen bemüht, einen eigenen, inländischen Globus zu 
fabrizieren. 

Unter der technischen Leitung von Prof. Ed. Imhof, der 
seit Jahren an der ETH in Zürich wirkt, hat die Firma 
Kümmerly & Frey in Bern nach einer Konstruktionszeit von 
rund einem Jahr den schweizerischen «Tell»-Globus ge
schaffen und in den Handel gebracht. Das Grundelement 
dieses Globus bildet eine neue Weltkarte im Maßstabe 
1 : 38 000 000. Die Karten wurden zweifach ausgeführt, und 
zwar politisch mit Flächenkolorit und Reliefschummerung 
sowie physikalisch mit den Bodenerhebungen und den 
Meerestiefen. Die Grenzen, nach dem Stand von 1946, sind 
als gestrichelte Linien auf dieser Miniaturweltkugel einge
zeichnet. Die Originalzeichnungen wurden auf Lithographie
steine übertragen und auf Zinkplatten umgedruckt. Der Druck 
selbst erfolgte auf modernsten Offsetmaschinen. Im Gegen
satz zum Druck ·einer gewöhnlichen Landkarte muß das 
Kartenwerk eines Globus in lanzettförmige Streifen aufge
teilt werden, die, später auf die Kugd aufgeklebt, das po
litische oder physikalische Kartenbild eines Globus ergeben. 
Die Nomenklatur (Beschriftung) ist auf dem "Tell»-Globu> 
deutsch oder französisch, und das zwölffarbige Kartenbild 
ist mit den wichtigsten See-, Land- und Luftverbindungen 
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versehen. Jede dieser Eintragungen besitzt ihre eigene 
Farbe, so daß für die Ausführung der beiden Globenkarten 
insgesamt 72 Lithosteine erforderlich waren. Die beiden 
Hälften der Globenkugeln bestehen aus Zellstoff, der in 
dickflüssigem Zustand in eine siebartige Metallgußform ein
gespritzt und nachher einem Trocknungsprozeß unterzogen 
wird. Um eine vollendete Kugelform und die gewünschte 
Härte zu erreichen, wird di~ Kugelfläche mit einer mehrere 
Millimeter dicken Spachtelschicht überzogen, auf der die 
Meridiane eingeritzt sind , die dem Buchbinder Anhalts
punkte für das Aufkleben der ausgestanzten Kartenteile 
geben. Mit Hilfe von Feuchtigkeit und Hitze werden di e 
zwölf Kartenteile geformt und in präziser Handarbeit auf 
die Kugel geklebt. Die wieder getrocknete Globenkugei 
wird mit einer farbenschützenden, hauchdünnen Schutz
schicht überzogen und lackiert. Der auf die Fußplatte aus 
Nußbaumholz montierte Globenträger nimmt die Kugel auf , 
die durch eine raffinierte Konstruktion mit einem Griff vom 
Träger abgehoben werden kann, ohne daß aber die Gefahr 
eines selbständigen Herausfallens besteht. Ein Zeitring, der· 
das Ablesen der Ortszeiten auf der ganzen Welt in einfach
ster Art ermöglicht und ein Distanzmesser zum Feststellen 
der wirklichen Entfernungen in Kilometer und Meilen, ver
vollständig·en die Ausrüstung de~; schweizerischen «Tel\.,. 
Globus . 

Mit diesem Globus wurde unserer einheimischen karto
graphischen und technischen Industrie ein neues Tätigkeits
feld eröffnet, das unserem Lande Arbeit und den Freunden 
wertvoller Globen ein Qualitätsprodukt in die Hände gibt. 



DAS BUCH FÜR UNS 
Das Bedürfnis nach Auswanderung, das in der Schweiz 

stets lebhaft war, hat sich infolge des Krieges längere Zeit 
gestaut. Heute nun sind die Grenzen nach den überseeischen 
Ländern wieder weitgehend offen und dem wissensdurstigen 
Auswanderer stehen in vielen Ländern neue Existenzmög
lichkeiten bereit. Für diese Auswanderer, für Kaufleute und 
<•. lle weiteren g~ographisch interessierten Leser, hat der 
Verla g Kümmerly & Frey in Bern eine handliche Schriften
reihe geschaffen, die über die Verhältnisse in verschiedenen 
Ländern zuverlässige Orientierung bietet. Bis jetzt sind fünf 
dieser kleinen Bändchen erschienen, die folgende Gebiete 
behandeln: Columbien, Venezuela, Trinidad; Nordafrika: 
Brasilien, Argentinien, Paraguay, Uruguay. Tabel!e n, Ski ;c 
zen und Karteneinlagen vervollständigen d·en wertvollen In
halt dieser Schriftenreihe, die bald mit weiteren Neuerschei
nungen aufwarten wird. Mit Freude wird jeder nach diesen 
Ausgaben greifen, der sich für überseeische Länder interes
siert und nähere Angaben wünscht über die erwähnten 
Staaten. 

Für den Freund historischer Karten haben die Herren 
Prof. Dr. Leo Weisz und Prof. Dr. Imhof ein reichhaltiges 
Werk geschaffen, das den Namen trägt «Die Schweiz auf 
alten Karten ». Dieser wertvolle Band ist im Verlag der 
«Neuen Zürcher Zeitung" erschienen und umfaßt über zwei
hundert Seiten, zahlreiche Illustrationen und Dutzende far
benprächtiger Kartenbeilagen aus vielen Jahrhunderten. Die 
Verfasser haben keine Mühe gescheut und in jahrelangem 
Suchen alles gesammelt und registriert, was uns an künst
lerisch wertvollem Kartenschaffen erhalten geblieben ist. 
So entstand ein prachtvolles Werk, das uns ein interessantes 

Stück schweizerischer Kulturges~hichte näherbringt. Beson
ders erwähnt werden muß die Auswahl der Kartenbeilagen 
und ihre eingehende Beschreibung, die auch dem Nichtfach
n.ann den Weg zu diesen Kunstwerken früherer Jahrhun
derte weist. 

In seiner «Geschichte der schweizerischen Kartographie » 
zeigt der Verfasser, R. Grob, die vollständige Entwicklungs
geschichte der Schweizer Karten aus der Frühzeit bis zu 
den neuen Landeskarten , die eben erst im Entstehen be
griffen sind. Der Verfasser bespricht eingehend die wesent
lichen Produkte der schweizerischen Kartographie und 
schildert chronologisch die Entwicklung der Kartendarstei
lung und -herstellung von den Zeiten des Ptolomäus bis in 
unser Zeitalter. Auch der Entwicklung der Relief- und Tou
t enkarten, sowie der Atlanten und Vogelschaukarten, sind in 
diesem interessanten Buch einige Kapitel gewidmet. Ein An
hang mit 28 Illustrationen auf gutem Kunstdruckpapier und 
zwei Kartenausschnitte ergänzen den wirklich umfassenden 
Bericht auf wertvolle \Veise. 

Unter der neueren kartographischen Lit~ratur sind un
bedingt auch die «Landtafeln des Johannes Stumpf" zu er
wähnen, die der Verlag Kümmerly & Frey herausgegeben 
hat. Für den Text zeichnet der bekannte Prof. Dr. Leo 
Weisz , der in seinem Vorwort einen umfassenden Ueber
blick über das Leben und die Arbeit des berühmten schwei
zerischen Chronisten gibt. Das neu herausgegebene, alte 
Kartenwerk <<Landtafeln» von Johann Stumpf enthält eine 
vielfältige Reihe ein- und mehrfarbiger historischer Karten, 
die durch ihre vorzügliche Reproduktion den Leser zu ein
gehendem Studium reizen. 

Schluß der SondernHmmPr 
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11.-14 . .JUNI 1948 s. u T ST. GALLEN 

(für EVU: 12. und 13. Juni 1948) 

Provisorische Anmeldungen: Wir erinnern nochmals an 
unsere Mitteilungen in Nr. 2, wonach die gültigen provi3o 
rischen Anmeldungen bis zum 15. März 1948 in doppelter 
Ausferti-gung -dem ZV einzureichen sind. Geordnet nach jeder 
Disziplin (je auf einem besonderen Blatt) sollen sie enthalten: 
Name, Vorname, Jahrgang , Grad und Einteilung eines jed en 
Konkurrenten. 

Die Mitglieder des EVU können auch an sämtlichen an
deren Wettkämpfen mitmachen, namentlich zum Beispiel im 
Schiessen. 

Der Preis der kleinen Teilnehmerkarte beträgt Fr. 15.
und umfasst folgende Leistungen: 1 Hauptmahlzeit, 1 Näch
tigung (Massenlager), 1 SUT-Führer, 1 Abzeichen, 1 Eintritt 
zur Abendunterhaltung. Für das Morgenessen ist ein Sup
plement von Fr . 1.50 zu lösen. ebenso auch für das Mitb.g
essen vom Sonntag, zu Fr. 3.50. 

Jeder Konkurrent bezahlt mit der Teilnehmerkarte eine 
Einschreibgebühr von Fr. 2.-. Für den ersten und zweiten 
Einzelwettkampf wird ein Doppelgeld von je Fr. 3.- und 
für jeden weiteren Einzelwettkampf ein solches von Fr. 2.
erhoben. 

Teilnehmer an Gruppenwettkämpfen bezahlen nur die 
entsprechenden EinzeldoppeL 

Der finanzielle Verkehr des EVU und seiner Sektionen 
mit dem SUT -Komitee in St. Gallen geht ausschliesslich über 
unsere Zimtralkasse; ebenso läuft der gesamte schriftliche 
Verkehr des EVU mit dem OK der SUT stets über unser 
Zentralsekretariat, was in beiden Fällen eine Vereinfachung 
bedeutet. 

Eidg. Verband der Uebermittlungs-Trp.: 

Zentralvors t an d. 

Das Organisationskomitee der SUT hat an die Sektionen 
des Schweizerischen Unteroffiziersverbandes folgenden Auf
ruf gerichtet: 

Sie haben der Sektion St. Gallen die Durchführ:.mg der 
Schweizerischen Unteraffiziertstage 1948 übertragen. Sankt 
Gallen lädt Sie heute ein, an den SUT teilzunehmen, damit 
diese zu einer umfassenden Schau über unsere ausserdienst
liche Pflichterfüllung werden. Wir erwarten gerne einen 
vollzähligen Aufmarsch unserer Sektionen und heissen Sie 
schon heute in St. Gallen kameradschaftlich willkommen. 

St. Gallen, an der Nordostecke unseres Landes liegend, 
ist vielen Schweizern nicht bekannt. Die SUT bieten ihnen 
die Möglichkeit , ein Stück Heimat kennenzulernen. So ver
binden Sie das Angenehme mit dem Nützlichen. 

In erster Linie sollen aber unsere SUT Arbeitstage sein. 
Nicht ein paar Spitz-enkönner dürfen sich die Siegespalme 
streitig machen. Dem Wesen des SUOV entspricht es, dass 
jeder Unteroffizier, der sich für seine Weiterausbildung ver-· 
antwortli.ch fühlt , sich zur Prüfung stelle. Deshalb sollen 
unsere SUT Zeugnis vom Wollen und Können des im SUOV 
zusammengefassten Unteroffizierskorps ablegen. 

St. Gallen wird gerüstet sein. Es will für einen anregen
den und untadeligen Ablauf der \Vettkämpfe sorgen, und es 

will sich bemühen, Ihnen in den freien Stunden Schönes zu 
bieten. 

Wir bitten Sie, unsere Einladung freundlich aufzunehmen 
und uns die Freude einer Anmeldung zu machen, auf welcher 
der Kern Ihrer Sektion seinen Besuch in St. Gallen und seine 
Teilnahme an den Wettkämpfen der SUT verspricht. 

Gleichfalls bitten wir Sie, die Anmeldefrist unbedingt 
einzuhalten; Sie tragen so dazu bei, dass die Organisation 
klappt, was· wir in Ihrem Interesse wünschen. 

Mit unseren kameradschaftlichen Griissen wiederholen 
wir unsere herzliche Einladung! 

Willkommen in St. Gallen! 

Das Organisationskomitee der 

Schweizerischen Unteroffizierstage 1948. 

.J. S. S. 0. - 11 - 1 4 .J U I N 1 9 4 8 S T- GA L L 

(pour l'AFTT: 12 et 13 juin 1948) 

lnscriptions provisoires: Nous rappelans une fois encore 
que !es inscriptions provisoires valables doivent etre com
muniquees avant le 15 mars 1948 au CC en double . Grou
pees par discipline, sur feuilles separees, elles doivent con
tenir: Nom, prenom, annee de naissance, grade et imcor
poration de chaque concurrent. 

Les membres de l'AFTT peuvent egalement participer 
a tous !es autres concours, notamment au tir. 

Le prix de Ia petite carte de participation est de fr. 15.-
c t comprend: 1 repas, 1 nuitee en cantonnement, 1 guide 
des journees, 1 insigne, 1 entree a Ia soiree recreative. Un 
supplement de fr. 1.50 est prevu pour le petit dejeuner, 
eventuellement un autre de fr. 3.50 pour le repas de di
manche a midi. 

Chaque participant paie une finance d'inscription de fr. 2.-, 
pouis pour !es deux premiers concours Ir. 3.- par concours, 
et fr. 2.- pour chacun des suivants. 

Les participants aux concours de groupe paient uniquz
ment leur inscription individuelle. 

Toutes !es affaircs financieres de l'AFTT et de ses sec
tians avec le comite des JSSO se fait par l'intermediaire de 
Ia caisse centrale de I'AFTT. De meme, toute Ia correspon
dance passe exclusivement par le Secretariat central. Il 
s'agit Ia de mesures de simplification. 

Association Iederale des troupes de transmission: 

Comite central. 

Le Comite d 'organisation des JSSO a lance l'appel sui
vant aux sections de I'Association suisse des sous-officiers: 

Vous avez remis a Ia Section de St-Gall l'organisation 
des journees suisses de sous-officiers 1948. St-Gall vous in
vite aujourd'hui il. prendre part a Ia SUT, afin que celle-ci 
devienne une vue d'ensemble de l'accomplissement de notre 
devoir hors service. Aussi nous attendons donc une ma~che 
complete de toutes nos sections et vous souhaitons dejil. au
jourd'hui une chaleureuse bienvenue a St-Gall. 

St-Gall , situee a I'extremite nord-est de notre pays, n 'est 
pas connue de beaucoup de Suisses. La SUT vous offr~ clone 
Ia possibilite de connaitre un coin de votre pays. Vous pour
rez ainsi joindre l'utile a l'agreable. 

Notre SUT doit etre avant tout des journees de travail. 
Nous ne voulons pas que seulement quelques champions se 
disputent !es palmes de Ia victoire. L'existence de l'ASSO 
correspond a ce que chaque sous-officier qui se sent respon
sable de Ia continuation de sa formation participe a ces con
cours . C'est pourquoi cette SUT doit etre une preuve de 
Ia volonte et du savoir du corps des sous-officiers qui se 
trouve reuni dans I'ASSO. 

St-Gall sera equipee. Elle veillera il. ce que !es concöurs 
se deroulent parfaitement et a ce qu 'ils soient animes . Elle 
se donnera egalement toute Ia peine, afin que VOUS passiez 
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agreablement vos heures de liberte. Nous vous prions donc 
de repondre amicalement a notre invitation et de nous faire 
parvenir votre inscription. Celle-ci representera le noyau 
de votre section dans sa visite a St-Gall et dans sa partici
pation aux concours de Ia SUT. 

En rneme temps, nous vous prions de vous en tenir ab
solument au delai d'inscription. De cette maniere, vous con-

tribuerez a Ia reussite de notre organisation, ce que nous 
desirons dans votre propre interet. 

En vous saluant encore tres cordialement, nous vous sou
h<~.itons Ia bienvenue a St-Gall. 

Le Comite d'organisation des 

Journees Suisses de Sous-olficiers 1948. 

Sektions~nitteilungen 
Zentralvorstand des EVU, offizielle Adresse: Sekretariat, Schrennengasse 18, Zürich 3 Telephon E. Abegg, Geschllllszell 25 89 00. Prival 33 44 00, Postcheckkonto VIII 25 090 

Sektionen: 

Aarau: 
Baden: 
Basel: 
Bern: 
Biel: 
Emmental: 
Fribourg: 
Geneve: 

Glarus: 

Kreuzlinoen: 

Langenthai: 
Lenzburg: 
Lu:&ern: 

Mittelrheintal: 
Oberwynen- und Seetal: 

"Selctionsadressen: 

:\fax Gysi, Distelbergstrasse ~0. Aaratt. 
Postfach 31 970, Baden. 
Dr. W. Kambli, Bettingerstr. 72, Rieben. 
Postfach Transit, Bern. 
Lt. Chs. M iiller, Haldenstrasse 43, Biel. 
Hptm. F. Kohli, Höhenweg 12, Burgdorf. 
Cap. M. Magnin, av. St-Paul 7, Fribourg. 
H G. Laederach, 9, rue Jean-Jaquet, 
Geniwe. 
FW. Kpl, R. Staub, Fest.-Wacbt Kp. 14, 
Kaserne, Glarus. 
FW. Sdt. Brunner Franz, Graberweg, 
Kreuzlingen. 
E. Schmalz, Hard, Aarwang-en. 
A. flnirli, 'I'vPO!!rnr>h. Lenzhurg-. 
Reh. Schwyter, Ziibringerstr. 9, Luzern. 
M. Ha. Obergasse 16;;, Altstätten (St. 0.), 
K. Merz, Bahnbofplatz, Reinach (Aarg.). 

Zentralvorstand 

Materialbestellungen: Für die neuen Sektionsvorstände 
und zu Beginn der Uebungssaison, wiederholen wir nach
stehend das Verfahren für die Materialbestellungen, bitten 
aber gleichzeitig, sich daran zu halten, wodurch Rückwei
sungen und Umtriebe vermieden werden. 

1. Die Gesuche müssen vier Wochen im voraus dem ZV 
eingereicht werden. 

2. Das Material ist mit den ordonnanzmässigen Bezeich
nungen zu verlangen; Umschreibungen, wie <<Bauausrüstung 
kpl.» oder «Kiste mit Telephonmateriab sind ungenügend. 

3. Jedes Bestellgesuch ist entweder vom Sektionspräsi
denten oder Materialverwalter zu unterzeichnen. 

4. Für gewöhnliche Verkehrsübungen irgendwelcher Art 
(inkl. Reportagen) ist das vervielfältigte Bestellformular zu 
verwenden, unter Beilage einer Kopie auf neutralem Durch
schlagpapier. Es ist gernäss Vordruck korrekt auszufüllen 
und zu unterzeichnen. 

Wird das Material zum Nachrichtendienst zugunsten 
Dritter verwendet (Reportagen usw.), ist der Bestellung di~ 
Konzessionsbewilligung der PTT (TT -Abteilung) beizulegen. 

5. Für Felddienstübungen nach Reglement wird das Ma
terial auf dem gedruckten weissen Formular <<Anmeldung» 
(im Doppel) bestellt; die Anleitung dazu ist vorgedruckt. 
Das blaue Formular <<TagesbefehL· ist ebenfalls im Doppzl 
beizulegen. - Ist letzterer noch nicht bekannt, so ist auf 
dem weissen Formular auf der Rückseite ein entsprechender 
Vermerk zu machen und das blaue Formular nachher so
gleich nachzusenden. 

Der Name des von der Sektion vorgeschlagenen Inspek
tors ist an der vorgedruckten Stelle (Seite 2, unten) einzu
setzen; der ZV sucht den Inspektor nicht. 

6. Es soll nicht mehr Material angefordert werden, als 
unbedingt notwendig ist, damit das Spesenkonto durch Kon
trolle, Revisionen, Speditionen und Transporte nicht unnö
tig belastet wird. 

Transportspesen für abgegebenes, in der Folge aber nicht 
verwendetes Material, gehen voll zu Lasten der betreffenden 
Sektion. 
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Sektionen: 
Olten: 

Rapperswil (St. G.): 
Schaff hausen: 

Solothurn: 
St. Gallen: 

SI. Galler Oberland: 
Thttn: 
Uril Altdorf: 
Uzwil: 
Vattd: 

Sekt"ionsadre.,sen: 
Dr. Helrnut Schmid, Fährstrasse 34o, 
Trimbacb bei Olten. 
H. Biihler, 'l'algartenstrasse, Rüti (Zeh). 
Ohlt. \V. Salquin, Murrotstrasse 23, 
Schaffbausen. 
P. Hofmann, Jurastrasse 146, Luterbach. 
V. Häusermann, Obere Berneckstrasse 82a, 
St. Gallen. 
.lakob Miintcner. Hciligkrcuz, Mels . 
W. Wetli, Hubelweg, Steffisbnrg. 
F. Wälti, Griindli, Altdorf. 
R. Ambiihl. \Vilerstrasse 59, Oberuzwil. 
F. Chalet, 6, rue Ecole de Commerce, 
Lausanne. 

Winterthur: Postfach 382, \Vinterthur. 
Zug: H. Comminot. Oh!'rwil (Zug). 
ZiircherOberland, Uster: Postfach 62. Uster. 
Zürich: Postfnrh FrRnrni;n•tPr. Ziirich. 
Ziirichsee, linkes Ufer: Tlt. Wann er, Gotthardstrasse 37, Thalwil. 
Zürichsee, rechtes Ufer: Lt. Hans Bächler, W äckerlinstiftung, 

Uetikon am See. 

Mit dem Material ist äusserst sorgfältig umzugehen. Rz
paraturkosten, die durch unsachmässige Behandlung verur
sacht wurden werden der fehlbaren Sektion belastet. Für 
den Transport ist immer das vom Zeughaus gelieferte Ver
packungsmaterial mit entsprechenden Aufschriften zu ver
wenden. Batterien und Akkumulatoren sind bei Lagerung 
aus den Apparatekästen auszubauen. 

7. Nach jeder Verkehrsübung ist der von der Abteilung 
für Genie verlangte Bericht im Doppel an den ZV einzu
reichen. Wird kein Bericht abgegeben, geht die betr . Sek
tion des Bundesbeitrages verlustig, wie das pro 1947 ver
schiedentlich vorkam. 

Bei Felddienstübungen nach Reglement ist das gelbe 
Formular «Bericht des Uebungsleiters» (im Doppel), samt 
dem Bericht des Inspektors (Seite 3 des gelben Formulars) 
möglichst bald dem ZV einzureichen; die Teilnehmerliste 
und allfällige weitere U ebungsunterlagen sind beizufügen. 

Eidg. Verband der Uebermittlungs.-Trp.: 
Z e n r a I v o r s t a n d. 

Mitteilung der Redaktion: Die kommenden Osterfeiertage 
bedingen eine frühere Drucklegung des «PIONIER», wenn 
der Versand zur üblichen Zeit gewährleistet werden soli. 
Der Redaktor bittet alle Sektionskorrespondenten und Mu
tationsführer, ihre Meldungen für die Aprilnummer bis spä
testens zum 15. März einzusenden. Später eintreffende Mit
teilungen können nicht mehr berücksichtigt werden . 

Redaktion des «PIONIER", 

Sektion Bern 
Offi:&ielle Adresse: Postfach Transit Bern. Telephon (Major Glutzl 
Geschäft 6 22 87, Privat 4 71 04. Postcheck I II 4708 

Kurzbericht der Generalversammlung vom 13. Februar 
1948 in der «Schmiedstube». 

Die diesjährige GV war sehr gut besucht (ca. 60 Mit
glieder) . Unter grossem Beifall konnten 14 Aktivmitglieder für 
20jährige Mitgliedschaft zu Veteranen ernannt werden. 

Der Vorstand für das Jahr 1948 wurde wie folgt gewählt: 
Präsident: R. Ziegler; Vizepräsident u. Sekretär I: W. Thornet; 
Verkehrsleiter Funk: Stettler; Verkehrsleiter Tg.: F. Wüger; 
Mut.-Sekr.: 0. Bär; Kassier: 0. Wüthrich; Protokoll und Red.: 
K. Müller; Material: Buchser; Obmann der Jungmitglieder: 
Gilomen; Beisitz·er: Th. Glutz . 



Leider mussten auch dieses Jahr wieder eine Anzahl Mit
glieder wegen Nieherfüllung ihrer finanziellen Verpflichtungen 
aus der Sektion ausgeschlossen werden. 

Die Mitgliederbeiträge für 1948 betragen: Aktive Fr. 8.-, 
Passive Fr. 5.-, Jungmitglieder Fr. 4.-. 

Im weitem wurden die Reglemente für die Schießsektion 
und die Jungmitgliedergruppe genehmigt. 

Sektionssender: Jeden Mittwoch, 2015 Uhr, Genie-Ba
racke 2, Kas·erne Bern. 

Stammtisch: Jeden Freitag, im «Braunen Mutz ». Wer hat 
das Stammbuch aus den Anfängen der Sektion? Der Vorstand 
bittet um Zustellung dieses Zeitdokumentes, für die Zusam
menstellung des Jubiläumsberichtes. Zi. 

Sektion Biel 
Offizielle Adresse : Lt. Ch. Müller, Haldenstrasse 43, Biel 
Telephon Privat 2 31 72, Gesch. Solothum 2 11 21. Postcheck /Va 3U2 

Generalversammlung: 20 Kameraden fanden sich am 
16. Januar 1948, 20.15 Uhr, im Hotel Bären ein. Die Trak
tandenliste hat diesmal nicht viel Zeit in Anspruch genommen. 
Wir danken dem bisherigen Vorstand für die flott abgef.assten 
Berichte. 

Folgende Mitglieder wurden einstimmig in den neuen Vor
stand gewählt: Präsident: Wälchli Fritz; Vizepräsident: Müller 
Charles; Sekretär: Donner Max; Kassier: Christen Ernst; Ver
kehrsleiter Funk: Boiler Paul; Morsekursleiter: Krebs Willy; 
Morsekursleiter Aarberg: Wisler Hans; Materialverwalter: 
Scholl Kurt. 

Auf Grund des guten Kassenabschlusses konnten die Bei
träge für das Jahr 1948 auf der gleichen Höhe wie letztes 
Jahr belassen wer·den (Aktive Fr. 8.-, Passive Fr. 6.-, Jung
mitglieder Fr. 3.-) . 

Wir danken dem bisherigen Vorstand recht herzlich für 
die gross·e Mühe während der letzten Amtsperiode und der 
neue Vorstand wird sich bemühen im gleichen Schritt und 
Tritt weiterzufahren. - Für 1948 ist ein sehr umfangreiches 
Tätigkeitsprogramm vorgesehen und wir zählen auf alle unsere 
Mitglieder. 

Nach der Generalversammlung hat sich in uneigennütziger 
Weise Herr Hptm. Schmid unserem Verband zur Verfügung 
gestellt, indem er UlliS 3 Filme vorführte. Wir danken ihm an 
dieser Stelle bestens für sein Entgegenkommen. 

Kasse: Der Kassier bittet die Mitglieder, die bei Kar.se 
sind, die Beiträge möglichst rasch zu bezahlen. 

Vorstandssitzung. An der letzten Sitzung vom 12. Februar 
1948 hat uns der Präsident vom Skiklub Biel Interessantes 
über die «Bieler Meisterschaften» berichtet. Bei diesem Anlass 
übernimmt unsere Sektion den Uebermittlungsdienst. 

Monatsversammlung: Die nächste Monatsversammlung ist 
am 17. März 1948. Wir bitten die Kameraden, die eine Sende
bewilligung haben, zu erscheinen, damit ihnen der Ausweis 
abgegeben werden kann. Chr. 

Sektion Ernmental 
Offizielle Adresse: Hptm. F. /(ohli, Bahnhofs/ rassc 11, Bur!ldrnf 
Telephnn Geschiift )3 

An der nächsten Delegierten-Versammlung, die am 14. März 
in Bad·en stattfinden wird, vertreten unser Präsident, Herr 
Hptm. Kohli und Kamerad Aeschlimann, den der Vorstand 
einsiimmig zum zweiten Abgeordneten bestimmt hat, unsere 
Interessen. 

Wir machen allen unseren Mitgliedern die Mitteilung, dass 
der Jahresbeitrag pro 1948 anfangs März fällig ist und ge
mäss unserem Sektionsreglement einen Monat später, d. h. 
Ende März bezahlt s·ein soll. Bis am 30. April nicht einge
gangene Beiträge we!'lden per Nachnahme einkassiert. Gesuche 
betreffend spätere Zahlungen von Beiträg.en sind an den Vor
stand zu richten, der sie prüft und streng diskret behandelt. 

-pb-
Die Disziplin unserer Mitglieder ist wirklich mustergültig 

in bezug auf Entrichtung des Jahresbeitrages. Am Jahresende 
war kein einziger Beitrag ausstehend. Euer Kassier spendet 
euch, liebe Kameraden, ·sein uneingeschränktes Lob. Nun 
haben wir nur noch einen Wunsch - neben der materiellen 

Unterstützung noch ein wenig mehr ideelle und aktive Mit
arbeit, speziell an den kommenden Felddienstübungen - und 
der Vorstand ist von euch restlos begeistert. Wi-ba. 

ASSOCIATION FEDERALE DES TROUPES OE TRANSMISSION 

Section Genevoise 
Adresse de la section: Plt. H.-G. Laederach, 9, rue Jean-Jaquet; 
Telephone bureau 4 37 !JIJ, prive 2 02 99. Campte de cheques postaux 
Geneve I 110189 

Assemblee mensuelle: Lundi 8 mars, it 2030 h., au local, 
19, rue du Cendrier, 2" etage . Formation des equipes pour 
St-Cergue le 13/ 14 mars. Formation des equipes pour 'Ia 
SUT de St-Gall. Divers. 

Trafic HBM 11: chaque vendredi, 2030 it 2200 h. - Indi
catif: MP 5; onde: 700 m. 

Apres une courte interruption due it Ia rupture de noire 
antenne, du fait des enormes chutes de neige it Geneve, 
l'emission reguliere avec Ia section amie de Lausanne a ete 
rcprise. Le comite campte sur une plus grande participation 
a cette activite du vendredi soir. 

Materie!: Deux magnifiques stations TL, neuves, ont ete 
mises it notre disposition par le Service du Genie. Comme 
quoi on voit qu'il ne laut jamais desesperer, et que bien qu'on 
seit un peu lent it Berne, les promesses sont tenues. A quand 
le remplacement de nos anciennes FL et TS par du materiel 
pius moderne et mieux adapte aux conditions actuelles? 
Ces stations seront immediatement mises en service et ainsi 
un nouveau champ d'activite est ouvert it tous ceux qui sa
vent apprecier Ia TL. 

Activite: Concours de Ski des Troupes Genevoises et 
Brigade de Montagne 10, St-Cergue, le 13 et 14 mars: 6 a 8 
slations P 5 et 2 stations K seront mises en service lors de 
ce grand concours. 

Les frais de deplacement ainsi que le Iogement sur place 
sont bien entendu it Ia charge des organisateurs. Nous camp
tans sur .de nombreuses inscriptions de nos membres. 

Concours de Ski SAS a Zermatt: Apres avoir beaucoup 
espere pouvoir participer egalement it cette manifestation 
se deroulant dans notre plus grandiose station de Suisse, 
nous avons finalement reo;:u une reponse negative; comme 
partout, le manque de moyens financiers en est Ia cause, 
ma1gre taut l'interet que !es organisateurs manifestent pour 
disposer de Iiaisons radio. 

Sektion Glarus 
Offizielle Adresse: Kpl. R. Staub, Fest. Wacht Kp. 14, 
Kaserne Glar,us. Telephon 5 10 91 

Nationaler Staffellauf Schwanden: Verschoben auf 13. und 
14. März 1948. Weitere Anmeldungen zur Mithilfe am Verbin
dungsdienst an di.esen Tagen werden dankend ang·enommen. 

Die Hauptversammlung der U ebermittlungssektion findet 
am Sonntag, der: 7. März !948, 14.00 Uhr, im Hotel Schweizer
hof, in Glarus statt. Der Zentralsekretär, Herr E. Abegg aus 
Zürich ist an der Versammlung anwesend. Ich betrachte die 
Teilnahme an der Versammlung als Ehrensache. Jahresbericht 
und Einladung zur HV wurden bereits verschickt. 

Funkerkurs: Montag und Mittwoch, 1930--2100 Uhr. St. 

Sektion Kreuzlingen UOV 
Offizielle Adresse: Franz Brunner, Graberweg, Kreuzlinnen 
Postcheck Vlllc2238 (UOV) 

Generalversammlung: Am Samstag, 3. April 1948, findet 
im Hotel Schweizerhof, Kreuzlingen, die Generalversammlung 
mit dem Stammverein statt. Kameraden, reserviert euch heute 
schon dieses Datum. Näheres wird noch durch Zirkular be
kanntgegeben. 

Mitgliederbeiträge: Diejenigen Mitglieder, welche bis 
heute ihre Mitgliederbeiträge noch nicht bezahlt haben, wer
den nun zum letztenmal aufgefordert, ·diese sofort zu be
gleichen. Postcheckkonto' VIIIc 2238, UOV Kreuztingen und 
Umgebung. 
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Sektion Lenzburg UOV 
Offizielle Adresse: TVm. Albert Guidi, Typograph, Lenzburg 
Telephon Geschäft 8 10 53. Postcheckkonto V I 19/l ( Ueberm. Sekt.) 

Generalversammlung: Umstände halber musste die GV 
auf den Monat März verschoben werden. Ort und Datum wer
den durch Zirkular bekanntgegeben. 

Sektions-Sendebelrieb HBM 20: Jeden Mittwoch und 
Donn-erstag, von 2000 bis 2200 Uhr, auf Kurzwelle 3350 KHz, 
Rufzeichen: LE3/ Moritz . 

Trainingskurs für Aktivfunker: Jeden Montag , Mittwoch 
und Donnerstag von 2000 bis 2200 Uhr. Kurslokale: Berufs
schulhaw; Lenzburg , Eingang Hofs·eite. Konkurrenten bei den 
Einzelwettkämpfen als Telegraphis t anlä sslich der SUT mö
gen schon jetzt intensiv mit dem Training beginnen. -Sr-

Sektion Luzern 
Offiziell e Adresse : lieh . Sc ln vytcr, ZiihTingCI' s l m , sc !• , L u.:crn 
'l' cl c p /irJo l' r i rat ;; J,- Ii / . l.J u~l('heckkonto Vlf 6Ytr; 

Generalversammlung vom 13. Februar 1948 im Restaurant 
Du Nord. Der Präsident eröffnete die Vers ammlun g um 
2035 Uhr. Anwesend waren 23 Mitglieder. Das Protokoll der 
letzten Generalversammlung sowie die Jahresberichte des Prä
sidenten, des Verkehrsleiters und ·des Kursleiters wur·den ver
lesen und von der Versammlung einstimmig genehmigt. 

Der Jahresbeitrag für 1948 beträgt für Aktive Fr. 6.-, 
Passive Fr. 6.-, Jungmitglieder Fr. 3.5Ö. 

Der Vorstand setzt sich wi·e folgt zusammen: Präsident: 
Schwyter Heinrich, Zähringerstrasse 9, Luzern; Aktuar: Gut 
Gerold, SagenmaUstrasse 20a, Luzern; Kassier: Heinzelmann 
Albert, Bellevuestrasse, Hochdorf; Verkehrsleiter: Schwyter 
Heinrich, Zähringerstrasse 9, Luzern; Material-Verwalter : 
Portmann Hermann, Bernstrasse 13a, Luzern; Beisitzer: Dr. 
Wolff Heinrich, Mettenwylstrasse 21, Luzern; Partner Arnold, 
Wesemlinterrasse 23, Luzern; Rebe! Kar!, Brandgässli 13, Lu
zern; Schultheiss Hans, Chalet Heimeli , Ebikon. 

Ueber das Jahresprogramm orientiert uns Kam. Schwyt·er, 
ebenfalls über die SUT 1948. Er hofft auf eine sehr grosse 
Beteiligung der Aktiven. Kam. Meister Egon führt bei genü
gender Beteiligung einen Radio-Technikkurs durch. Er stellt 
sich verdankensw-erterweise zur Verfügung. Kameraden, be
nützt diese Gelegenheit und meldet euch beim Vorstand an. 
Der Präsident schloss um 2230 Uhr .die Versammlung. 

Kameraden, der neue Kassier hat nichts zu tun. Gebt ihm 
Arbeit, indem ihr die Jahresbeiträge oeinbezahlt. Da alles 
teurer geworden ist, sahen wir uns gezwungen, den Jahresbei
trag um -einen Franken zu erhöhen. Wir hoffen auf euer Ver
ständnis. 

Bericht über die Skipatrouillen-Läufe der 8. Division in 
Engelberg, vom 25. Januar 1948: Erstmals übernahm unsere 
Sektion den Uebermittlungsdienst für die Durchführung der 
Skipatrouillen-Läufe der 8. Division in Engelberg. 

Unsere Aufgabe bestand darin, vom Zi-el zum Schiessplatz 
eine doppeldrähtige Kabelleitung zu erstellen und das Ziel 
in Engelberg mit der Gerschnialp, mittels TL-Funkstationen 
zu verbinden. 

Am Samstagmorg·en fanden sich ·einige Kameraden in 
Engelberg ein, um als erste Arbeit den Leitungsbau in Angriff 
zu nehmen. Später wurden die beiden TL-Stationen an ihre 
Standorte gebracht. Am frühen Sonntagmorgen verliessen noch 
3 Mann die Leuchwnstadt, um die übrig·en Kameraden in ihrer 
Aufgabe zu unterstützen. Die Funkverbindung war gut und die 
zu übermittelnden Durchfahrtszeiten der Patrouillen, von 
Gerschnialp nach Engelberg, Iiessen die Stationsbesatzungen 
auf Volltouren arbeit·en. Da sich der Nebel über das Engel
hergertal legte, liess man die Skipatrouillen nicht auf die 
Tonziegel schiessen, weil jegliche Sicht unmöglich war, wes
halb die hiefür gebaute Telephonleitung zwecklos wurde. 
Schon um 1000 Uhr konnte di-ese Leitung abgebrochen werden. 
Um 1145 Uhr erfolgte der Abbruch der Funkverbindung, da 
die letzten Skipatrouillen die Gerschnialp passiert hatten. Um 
1500 Uhr wurden alle Funktionäre des Verbindungsdienstes 
entlassen, nachdem sie für ihre gut·en Leistung·en von Herrn 
Oberstdivisionär Nager, sowie von Alpin-Of. und Organi-
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sationschef, Herrn Hptm. Schärli , ·den besten Dank in Empfang 
nehmen konnten. 

SUT-Training an den Stationen und im Morsen. Das 
Training für die SUT hat begonnen und wird an jedem Montag 
von 2000 bis 2145 Uhr im Sälischulhaus durchgeführt. Es 
werden geübt: Stationskenntnis ·der TL, Stationsaufbau , 
Morsen und Ueben der Verkehrsregeln. 

Sendebetrieb in Horw: Der Sendebetrieb in Horw geht 
unverändert weiter und aHe Kameraden sind dazu herzlich 
eingeladen. HBM 8 I JN6 verkehrt jeden Mittwoch mit Zug 
und Lenzburg, abwechslungsweise im Zweier- und Dreiernetz. 
Welle neuerdings 1200 M·eter, da starke Störungen auf 1420 
Meter. 

Diverse Mitteilungen: Es best eht die Mögli chkeit , das s 
wir bald parall el zum Langwellenne tz ein solches auf Kurz
wellen aufbauen. Dafür wer·den un s in den nächsten Tagen 
3 TL-Stationen abg·egeben. Das wir·d dazu angetan sein, den 
Sektionsbet rieb um einiges interessanter zu gestalten. Durch 
Zirkular werden allen Mit gliedern nähere Einzelheiten l>e
kanntgegeben. -y-

Sektion Mittelrheintal UOV 
Offizielle Adresse : Max Jta , Obergasse 765, Altstätten (St. Gallen ) 

Wichtige Mitteilungen an alle Sektionsmitglieder: Für 
Kontrollzwecke und zum Einkleben der Kontrollmarke pro 
1948, ersuchen wir alle, die Ausweise bis spätestens 10. März 
1948 dem Interimsobmann (Adresse vorstehend) zuzustellen. 

In kurzer Zeit werden wir mit dem Traming für die SUT 
beginnen (voraussichtlich an Samstagen, jeweilen nachmit
tags). 23. Juni 1948 (voraussichtlich): Reportage am 100-km
Radrennen in Rehstein mit sektionseigenen TL-Stationen. 

Bericht von unserer Generalversammlung: Unter der um
sichtigen Leitung des Obmannes, Kam. Ita, fand am 7. Fe
bruar 1948 die Hauptversammlung im Restaurant «ZUr Pos b, 
in Heerbrugg statt.- Die Behandlung der zahlreichen Trak
tanden wickelte sich rasch und reibungslos ab, was vor allem 
unserem initiativen Obmanne zu verdanken war. 

In folge \'V' egzuges von Kamerad Ita aus dem Rheintal 
musste der Posten des Obmannes neu besetzt werden. Die 
Wahl fiel auf Kam. Bösch, der sich gegenwärtig in der UOS be
findet. Der bisherige Obmann erklärte sich jedoch bereit, 
bis zur Rückkehr des neu gewählten Obmannes im Amte 
zu bleiben, was ihm von der Versammlung bestens verdankt 
wurde. Im weitem mussten noch zwei Vertreter für die De
legiertenversammlung in Baden gewählt werden. 

Die Mitteilung des Materialverwalters, dass zwei kompl. 
TL-Stationen eingetroffen seien, wurde mit Freude aufge
nommen, da uns << Grassmütterchen TS 25» schwer im Stiche 
gelassen hat. 

Das Programm des laufenden Jahres steht weiterhin im 
Zeichen der SUT 1948 in St. Gallen, da sich mehrere Kame
raden für Gruppen- und Einzelwettkämpfe angemeldet ha
ben. (Näheres darüber wird durch besondere Zirkulare mit
geteilt.) - Um 2200 konnte der Obmann die flott verlaufene 
Versammlung schliessen. . 

Mitgliederbeiträge: Wir ersuchen um baldige Einzahl un
gen der Beiträge pro 1948 auf Postcheckkonto IX 8642 (UOVL 
und zwar Aktive Fr. 8.-, Jungmitglieder Fr. 4.-, Passiv
mitglieder Fr. 4.-. Durch prompte Erledigung der finan
ziellen Verpflichtungen erspart Ihr unserem Kassier viel 
Arbeit und der Sektion Spesen. Der Vorstand . 

Sektion Ollen 
Uff izic lle .. -ldrP ,.;"· ~ e : D r . H el mut Scllwid , Fiihr .••lrus,..;c :U.i .. T r i1111Jacf, 
bei Olten - Telephon Geschäft 5 31 63 , Prit·at 5 8S 87 

ACHTUNG: HBM 7 betriebsbereit!! Sendezeiten jeweils 
Freitag, ab 2000 Uhr, auf W·elle 970. Kameraden, macht 
es euch zur Pflicht, im Senderaum (Byfang) zu erscheinen. 

Kurzbericht über die Generalversammlung vom 17. Ja~ 
nuar 1948. Mit der traditionellen Verspätung von einer 
Viertelstunde eröffnete der Vorsitzende die sehr gut be
suchte GV um 1515 Uhr im Hotel ErnmentaL Speziellen 
Gruss entbot er unserem Zentralpräsidenten, Herrn Major 
Merz, ebenso den unerwartet erschienenen ältern Mitglie-



dern. Die Traktandenliste wies gegenüber den Statuten 
keine Aenderungen auf und konnte daher rasch und ruhig 
erledigt werden. Einzig das Wahlgeschäft nahm längere Zeit 
in Anspruch, da zufolge Dernissionen verschiedene Chargen 
neu besetzt werden mussten. Der bisherige Präsident , Ka
merad Willy Gramm, der dem Vorstand seit der Gründung 
unserer Sektion im Jahre 1934 angehört und seit 1938 als 
Präsident amtet, verzichtete auf eine· Wiederwahl infolgz 
starker geschäftlicher Inanspruchnahme. Wir möchten dem 
scheidenden Präsidenten auch an dieser Stelle den besten 
Dank aussprechen für seine immense Arbeit, die er zum 
\Vohl e unserer Sektion während langen Jahren geleistet hat 
und d ie oft mit grossen persönlichen Opfern verbunden war. 

Der neue Vorstand präsentiert sich wie folgt: Präsident: 
Kpl. Schmid Hellmuth; Vizepräsident : Lt. Faust Karl; Ak
tuar: Fk . Hösli Rudolf; Kassier : Fk. Bracher Waller; Ver
kehrsleit er: Lt. Sommer Erhard; Ma lerialverwalter: Kpl. 
Nigg :i Werner; Beisitzer: Fk. Staub Heinrich, Gfr. Gramm 
Willy. - Der Präsident konnte die flott verlaufene Tagung 
um 17.30 Uhr schliessen. -hs-

Sektion Schaffhausen 
Offiz iell e Adresse: Oblt. W. Sa/qttin, llfunotstr. 23, Schaffhausen 
T elephon Privat ;; 38 06, Geschäft S 30 21. Po,,tcheck V lila 1661 

Bericht über die Generalversammlung vorn 28. Januar. 
Bei einer befriedigenden Beteiligung nahm die diesjährige Ge
neralversammlung einen normalen Verlauf. Die Hauptgeschäfte 
waren die SUT 1948 und der Funkverkehr. Wir hoffen zuver
sichtlich , mit gutzn TL- und TI-Patrouillen nach St. Gallen 
zu reisen und zählen auf eine rege Beteiligung und fleissigen 
Trainingsbesuch. Anmeldungen werden gernäss Zirkular vom 
2. Februar weiterhin entgegengenommen. 

Der Vorstand s-etzt sich wie folgt zusammen: Präsident: 
Werner Salquin; Vizepräsident: Emil Schneckenburger; Ak
tuar: Hermann Braun; Kassi·er: Kar! Schelling; Material
Verwalter: Hugo Rössle; Verkehrsleiter: Werner Jäckle; Bei
si tzer: Paul Bolliger. - Die Beiträge betragen Fr. 7.- für 
Aktive, Fr. 6.- für Passive und Fr. 3.50 für · Jungmitglieder. 

Sendebetrieb: Ueberraschend schnell s ind 2 funkelnigel
nagelneue TL-Stationen eingetroffen und werden so bald als 
möglich in Betrieb genommen. Damit kommt nun Leben in 
die Bude! Unsere Grossmutter, nämlich unsere FL 18, wird 
vermutlich in Kürze zuguns-ten der TL zurücktreten. 

Sendelokal: Nach langem Suchen ist es uns gelungen, ein 
neues Sendelokal zu finden. Ein weiterer Bericht folgt. Die 
Kosten für das alte betrugen Fr. 120.- im Jahr, konnten aber 
durch eine Intervention auf Fr. 60.- reduziert werden. Trotz
dem ziehen wir um. Der Verkehrsleiter wird bald Leute auf
bi-eten. - Wir benötigen Dachlatten, Nägel, Pavat·ex, dicken 
Karton, Farben, Pinsel und Zeichner, die unserer kommenden 
Funkbude eine originelle Not•e verleihen. - Bis wir d-efinitiv 
umgezogen sind und wir näheren Bericht .haben, in welcher 
Weise und wann die Sendeübungen mit den TL und FL 18 
stattfinden, ist von nun an bis auf weiteres im Hotel Schwanen 
im 1. Stock eine Mitteilung angeschlageu, aus welcher alles 
Nähere ersichtlich ist. j 

Sektion St. Gallen U OV 
Offizielle Adresse: V. Häu.•ermann, Obere Berneckstrasse 82a, 
St. Gallen. Telephon Geschäft 2 71 14 

Sektionssender: HBM 13, 940 m und 1380 m. Uebungen 
mit Wintertbur am 3. März mit Uzwil am 10. März. Send-e
zeiten: 2000 bis 2130 Uhr. Sendelokal: EMPA, Unterstrasse 11, 
Eingang Hofseite. Tl-Anschluss im Lokal, Nr. , 2 7414. 

Sektion Thun 
Offizielle Adresse: Fw. W. Wetli, Hubelweg, Sielfisburg 
Tel. Geschäft!! 47 26, Privat 2 3154 (Sekretär); Postcheck JII 11334 

Bericht über die Hauptversammlung vom 23. Januar 1948: 
Die Versammlung wurde um 20.30 Uhr eröffnet. Die Geschäfte 
konnten in der Reihenfolge der Traktandenliste erledigt wer
den. Infolge Rücktritts mussten der Verkehrsleiter Funk, 2 Bei
sitz-er und. 1 Rechnungsrevisor neu gewählt werden. Die übri
gen Vorstandsmitglieder waren bereit, ihre Chargen für ein 

weiteres Jahr zu übernehmen. Von der Hauptv-ersammlung 
wurden sie bestätigt und und als Verkehrsleiter Funk ab Mai 
gewählt: Kam. Meystre Alfred. Als Beisitzer waren di·e Kam. 
Gerber Hans und Feiler Werner genehm. Das Amt eines Rech
nungsrevisors übernahm Herr Oblt. Bernhard. Der Vorstand 
setzt sich wie folgt zusammen: Präsident: W. Wetli; Sekretär: 
H. Baumgartner; Kassier und Vizepräsi-dent: G. Hagnauer; 
Protokollführer und Materialverwalter : U. Sonderegger; Ver
kehrsleiter Funk: Schulthess K. bis ca. M.ai, dann Meystre AlL; 
Beisitzer: H. Gerher und E. Feiler; Verkehrsleiter Tg.: Meyes 
Marlin. 

Als Rechnungsrevisoren amten : Herr Oblt. Leuzinger und 
Moser Erich. Die Festsetzung der Mitgliederbziträge brachte 
folgende Ansätze: Aktive und Passive Fr. 7.- , Jungmitglieder 
Fr. 3.50. Um den Jahresbeitrag für Passive wurde die Dis
kussion rege benützt. Es steht fest, dass mit dem bisherigen 
Beitrag von Fr. 5.- der Sektion praktisch nichts blieb,.nach
dem den Passiven ebenfalls der «Pionier » zugestellt wird. Mit 
der Erhöhung auf Fr. 7.- kann die Sektionskasse ein~m klei
nen Zuschuss erhalten . Es wurde der Hoffnung Ausdruck ge
geben, dass die verehrt-en Herren Passivmitglieder un seren 
Entschluss begreifen werden. Ins Tätigkeilsprogramm wurden 
3 Felddienstübungen und 2 Sportreportagen vorgemerkt. Die 
eine Felddienslübun~ soll mit der Besichtigung des Kurzwel
lensendzrs in Schwarz~nburg in Verbin-dung gebracht werden . 
Die Standartenfrage wurde wie folgt weiter behan-delt: Zuerst 
muss das Geld beisammen sein, dann erst wir-d di e Bestellung 
aufg-egeben. Es wurde sogleich eine Sammlung zugunsten 
-der Standarte gestartet. Der Fond-s betrug arn Schluss der Ver
s-ammlung Fr. 55.- (darin ist der Betrag vom Altjahrshöck 
inbegriffen), Für die Delegier tenve rsammlung 1948 wurden 
gewählt: W. Wetli und H. Baumgartner. Schluss der Versamm
lung 2315 Uhr. 

Sektionssender: HBM 30 (4 MD) auf Kurz- und Lang
wellen. In den letzten Wochen sind die TL-Stationen den Sek
tionen abgegeben worden. Unsere Sektion erhielt 2 komplette 
Stationen. Die ersten Sendeversuche sind am 18. Februar mit 
Erfolg durchgeführt worden. Bis auf weiteres sind wir jed·en 
Mittwoch um 2000 Uhr in der Schadau. Das Lokal ist geheizt, 
es braucht keiner vor Erkältungen Angst zu haben. Neue 
Kameraden sind herzlich willkommen; Ablösung ist wün
schenswert. 

Aktivlunkerkurs: Aktivfunker trainieren am Montag mit 
der dritten Klasse des Jungfunkerkurses im Aarefeldschul
haus. Tempo 45--60 Z/Min. 

Jahresbeitrag: Wir werden der nächsten Einladung einen 
Einzahlungsschein beilegen. Postcheckeinzahlungen können 
aber schon früher gemacht werden (111/11334). wt. 

UebermittlungssekJion des UOV Uri 
Offiz. Adresse: P. Wälti, Gründli, Altdort, Postch. Vll1968 (UOV) 

Bericht über die Hauptversammlung: Die diesjährige 
Hauptversammlung wurd-e am 3. Februar im Hotel Schwanen, 
Altdorf, abgehalten. Dem Obmann war es lei·der nicht ver
gönnt, alle Mitglieder begrüssen zu dürf.en, dankte aber den 
anwesenden Kameraden um so mehr für ihr Erscheinen. 

Durch die ausführlichen Jahresberichte des Obmanns und. 
des Verkehrsleiters ist uns die rege Tätigkeit der Sektion 
nochmals in Erinnerung gebracht worden. Die Arbeiten dieser 
beiden Kameraden wie die des ganzen Vorstandes wurden 
verdankt und Kam. Wälti gab der Hoffnung Ausdruck, dass 
auch im kommen-den Vereinsjahr die Zusa=enarbeit von 
gutem Geist getragen sein möge und sich das gute Verhältnis 
mit der Stammsektion, die uns jederzeit unterstü·tzte, weiter
hin erhalten werde. 

Dem Bericht des Verkehrsleiters ist zu entnehmen, dass im 
Berichtsjahr folgende Veranstaltungen durchgeführt wurden: 
Morsekurs, der Besuch war verhältnismässi.g gut. - Feld
dienstübung im Mai, zusammen mit dem UOV Uri, im Gebiet 
Schattdorf-Haldi. - Felddienstübung im September, eben
falls zusammen mit der Stammsektion, «gegen>> den UOV 
Glarus, im Klausengebiet - Verbindungs-dienst am 3. zentral
schweizerischen Militärwettmarsch Altdorf. 

Sektionssender: Funkverbindungen im März: Netz Zug
Altdorf, 4., 17., und 31. März 1948, je 1945 bis 2130 Uhr. Wy. 
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Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizielle Adresse: R. Ambiihl, Wilerstrasse 59, Oberuzwil 
Poslcheckkonto IX 1712 WOVU) 

Morsekurse: Militärtechnische Vorbildung: Siehe Februar
«Pionier>>. 

Trainingskurs für Aktive: Jeden Mittwoch, ab 1900 Uhr, 
im Sendelokal in Oberuzwil, Tempo individuell. Gute Uebungs
g.elegenheit für die Sendeprüfung zur Arbeit am Sektionssender. 
Das Uebungslokal ist bei grosser Kälte geheizt. Funkerblitz
anwärter, sowie Konkurrenten bei den Einzelwettkämpfen an
lässlich der SUT als Telegraphisten mögen schon jetzt mit 
dem Training beginnen. - Ebenso ist den Aktiven Gelegen
heit g·ebot·en, ihre Morsekenntnisse im Kurs der militärischen 
Vorbildung bei den Fortgeschrittenen am Dienstag von 1915 
bis 2045 Uhr auf der Höhe zu halten. 

Sendeübungen: Jeden Mittwochabend, 2000-2200 Uhr. 
Wir arbeiten jeden zweiten Mittwoch im Monat mit St. Gallen 
auf Welle 940 m. Weitere Sendeübungen finden j·ew""eils nach 
Uebereinkunft statt. Wir haben unseren Sender jeden Mitt
woch in Betrieb, die Verbindungen sind immer gut und ·ein
wandfrei. Wir erwarten vermehrte Mitarbeit der Mitglieder am 
Sektionssender. Das Sendelokal ist bei grosser Kälte geheizt. 

Voranzeige: Im März findet die diesjährige Hauptvec
sammlung statt. das genaue Datum wird durch ein Zirkular 
bekanntgegeben. 

Die Hauptversammlung des Stammvereins findet am Sams
tag, 6. März, im «Ochsen», in Oberuzwil, statt . Beginn 2000. 

Kassa: Noch haben einige Kameraden ihren Beitrag pro 
1947 nicht bezahlt. Wir bitten auch diese Letzten um baldige 
Einzahlung. Postcheck Nr. IX 1712, UOV Untertoggenburg, 
Uzwi\. -RA-

Section Vaudoise . 
Adresse otficielle: F. Chalet, rue Ecole de Commerce 6, Lausanne 
Telephone Appt. 2 46 24. Compte cle cheques li 11718 

Admissions: Dans sa derniere seance, Ie comite a admis 
!es candidatures suivantes: Chappuis Albert, Vulliens (Vd ); 
Moser Robert, Lausanne. II souhaite a ces nouveaux mem
bres Ia plus cordiale bienvenue et leur recommande de lir.'? 
attentivement notre journal et tout specialement Ia rubrique 
reservee a Ia section vaudoisc. 

Sta. TL: Conformement aux promesses faites en son temps, 
I~ Service du Genie nous a envoye 2 sta. TL completes. 
Ainsi, !es exercices cn campagne pourront-ils etre effectues 
a coup siir, sans avoir a craindre de ne pas recevoir, a temps 
voulu, Ie materiel necessaire. 

Concours de skis de Ia Br. fr. 1: Malgre le tcmps defa
vorable, ces concours ont eu lieu Ie jour fixe, mais - !es 
officiels respon.sables - et, surtout, !es concurrents, ont ete 
soumis a dure epreuve. Les Iiaisons radio, au moyen de 4 
sta. K., desservies par 9 camarades devoues, ont ete assures 
a Ia satisfaction de tous. Un grand merci a ces braves! 
Qu'ils servent d'exemple a de nombreux excellents cama
rades que, seul, nous voulons le croire, un tres leger lym
phatisme retient, trop souvent, eloignes de nos manifestations. 

Concours de skis d'un Rgt. Inf. mont. en baute montagne: 
Nous avons ete pressentis pour assurer !es Iiaisons radio 
d'un concours qui se deroulera en haute montagne Ie 4 avril 
prochain, en collaboration avec des camarades radio au col 
vert. Nous y, reviendrons dans notre prochain numero, mais, 
d'ores et dejit, nous invitons !es interesses a s'inscrire aupres 
du secretaire ou, mieux encore, en venant un vendredi soir 
a notre local du Champ-de-l'Air. 

Sortie en Campagne de printemps: Comme annonce dans 
une de nos chroniques precedentes, nous envisageons une 
mobilisation generale des rnembres de Ia section vaudoise 
pour une sortie en campagne, combinee avec un exercice de 
Iiaisons tandem avec des sta. radio et des blinkers. Cette 
course aura lieu en rnars ou en avril. Les precisions voulues 
seront donnees, exceptionnellement, par circulaire, dans la
quelle d'autres renseignements seront portes a Ia connais
sance de tous. 

Cotisation 1948: N ous rappelans que Ia cotisa tion 1948 
a ete portee a fr. 7.50 par decision de l'assemblee generale 
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du 15 janvier dernier. Chacun aura a comr de faciliter Ia 
täche du caissier en versant ce montan\ au compte de che
ques postaux Il 11718. Cf. 

Sektion Winterthur 
Offizielle Adresse: Postfach 382, Wintertkur 
Telephon Geschäft Frauenfeld (054) 7 15 55. Posteheeie V I I Ib 1997 

Kurzbericht über die Generalversammlung vorn 22. Ja
nuar 1948. Unter kundiger Leitung unseres bewährten Prä
sidenten wurden die statutarischen Geschäfte fliessend abge
wickelt. Die Versammlung beschloss die Teilnahme an den 
Schweiz. Unteroffizierstagen in St. Gallen und wir hoffen, dass 
sich nun recht vide Kameraden für diese Wettkämpfe zur 
Verfügung stellen. Anmeldungen sofort an unsere Sektions
adresse! Die Vorstandsmitglieder erklärten sich bereit, ihr 
Amt für ein weiteres Jahr zu übernehmen und wurden wie 
folgt gewählt: Präsident: P . Pelerhans; Vizepräsident und 
Sekretär I: K. Huber; Sekretär Il : N. Guidon; Kassier: L. Can
gina; Verkehrsleiter : H. J. Keller; Materialverwalter: M. Wag
ner; Kursleiter: H. Keller; Beisitzer: E. Egli. - Als Delegierte 
werden P. Peterbans und K. Huber ernannt. 

Für das laufende Jahr sehen wir ein überaus interessantes 
Tätigkeitsprogramm vor, bei welchem auch die Jungmitglieder 
vermehrt an den Stationen arbeiten können. Für die Aktiven 
bringt unser Verkehrsleiter eine besondere Ueberraschung, wir 
werden Sie zur gegebenen Zeit orientieren. 

Einerseits, weil sich das Abonnement für die Verbands
zeitschrift erhöht hat und anderseits, weil wir unsern Jungen 
noch mehr bieten möchten, sah sich der Vorstand gezwungen, 
für die Jungmitglieder eine Beitragserhöhung von Fr. - .50 zu 
beantragen. Die neuen Beiträge wurden von der GV wie folgt 
festgesetzt: Aktivmitglieder Fr. 7.-, Passivmitglieder Fr. 5.-, 
Jungmitglieder Fr. 4.50. 

Sendeübungen. Wo bleiben die Teilnehmer an den Sende
übungen? Gewiss ist dies doch eine gute Trainingsmöglichkeit 
für die bevorstehenden Wiederholungskursei Sie finden in 
unserm Sendelokal, Museumstrasse 40, jeden Mittwoch ab 
2000 Uhr statt. Bei geschlossener Türe ist das Läutwerk an 
der Hausecke links zu bedienen. 

Kassawesen: Unsere Beiträge werden im ersten Quartal 
des Geschäftsj·ahres fällig und wir laden alle Mitglieder ein, 
ihren Obolus auf uns·er Posteheck-Konto VIII b 1997 einzu
zahlen. Die Höhe der Beträge ist aus dem Bericht über die 
GV ersichtlich . Der Kassier freut sich auf die grosse Buchungs
arbeit! -kh-

Sektion Zug UOV 
Offiziell e A dTess e : lVm. Hans Co111minot, Oberwil-Zuu 
Telephon Geschü{t Z,uy 12, Pl'ivat J 01 77 , Postcheck V I I I 39185 

Sektionssender HBM 15: Verkehrsregelung für den Mo
nat März 1948: Netz Altdorf-Zug: Mittwoch, 10. März, auf 
Welle 990 m; Mittwoch, 24. März auf Welle 990 m. - Netz 
Luzern-Lenzburg-Zug: Mittwoch, 3. März auf Welle 1240 m; 
Mittwoch, 17. März auf Welle 1240 m; Mittwoch, 31. März 
auf Welle 1240 m. - Betriebszeit je 1945 bis 2130 Uhr. -
Ich bitte die Verkehrsleiter Funk dieser Sektionen dafür zu 
sorgen, dass jeweilen mit militärischer Pünktlichkeit begonnen 
werden kann. Ferner möchte ich aHe HBM-Telegraphisten 
dringend bitten, von Zeit zu Zeit wieder einmal das Reglement 
über den Bodenfunkverkehr aller Waffengattungen zu stu
dieren! 

HBM-Telegraphistenprüfung: Im vergangeneu Monat ha
ben die HBM-Tg.-Prüfung bestanden: Stähli Arthur, 27, Ak
tivmitglied; Taiana Peter, 30, Jungmitglied. Mit diesen beiden 
Kameraden ist die Zahl der konzessionierten HBM 15-Tg. 
auf 9 gestiegen. Wer ist der nächste, 

Militärtechnische Vorbildungskurse: Klasse I: Jeden Mitt
woch, 1900 Uhr. Klasse Il: Jeden Dienstag, 1900 Uhr. Kurs
lokal für beide Klassen: Burgbachschulhaus, Zimmer 16. 

Voranzeige: Am 14. März findet wiederum der traditio
nelle RiesensLalom auf dem Stoos statt. Zur Erstellung einer 
Funkverbindung benötigen wir 4 Mann. Anmeldungen an den 
Verkehrsleiter Fk. 

SUT 1948: Im Monat März möchte ich gerne die provi
sorischen Stationsmannschaften zusammenstellen. Zu ·diesem 



Zwecke bitte ich Sie, recht zahlreich am Sta=tisch zu er
scheinen, wo wir miteinander diskutieren und beraten können. 

Stamm: Jeden Mittwochabend, ab ca. 2030 Uhr, im Hotei 
Pilatus, in Zug. 

Verschiedenes: Bockabend: Am 4. Februar konnte, ähn
lich wie letztes Jahr, in unserem hübsch dekorierten Stamm
lokal, wiederum ein Bockabend veranstaltet werden, ein Fest, 
das sich in ,, Uebermittlungskreisen» allgemeiner Beliebtheit 
erfreut. - Samstag, den 14. Februar fand im Hot-el Ochsen in 
Zug die Generalversammlung unserer Stammsektion, des UOV 
Zug, statt. An Stelle des zurückgetretenen Präsidenten Fw. 
Fritz Allenbach wurde Fw. Kari Keller gewählt. Von der 
Uebermittlungssektion nahmen 5 Kamera-den an dieser Ver
sammlung teil. 

Berichtigung: In der Februarnummer hat sich leider ein 
Fehl·er eingeschlichen. Im Bericht über die 10. ordentliche 
Hauptversammlung, Seite 42, Absatz 4, sollte es heissen: 
. . . die Kameraden Germann und Sieher (statt Germann und 
Kopp ... ). Wir bitten um Entschuldigung. Der Vorstand. 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Offizielle Adresse: Postfach 62, Uster 
Telephon Geschäft 96 95 75 (Hattter). Postcheck Vlll 30055 

Sektionssender: Jeden Mittwoch, 2000-2200 Uhr, 680 m. 
Jeden Donnerstag, 2000-2200 Uhr, 3387 kHz. In der Funk
bude herrscht während der Sendezeiten Hochbetrieb, kommt 
und arbeitet mit. 

Stamm: Jeden ersten Donn~rstag im Monat, also am 
4. März, gemütlicher Hock, im Restaurant Trotte, Uster. Ha. 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer (UOG) 
Offizielle AdTesse : Lt. Hans Bächler, Wückerlinsti{tung, Uetilwu 
am See - Telephon Privat 92 9170 

Generalversammlung vom 7. Februar 1948: Anwesend 
waren acht Kameraden und zwei Delegierte der UOG. Als 
neuer Obmann wurde einstimmig Kamerad Bächler Hans ge
wählt. Er wird auch weiterhin als Verkehrsleiter Funk amten. 
Als zweiter Beisitzer und Sendewart konnte Kamerad Huber 
Oskar gewonnen werden. Dem scheidenden Obmann möchten 
wir auch an dieser Stelle den besten Dank für die g·eleist-ete 
Arbeit aussprechen. Der Jahresbeitrag wurde für Aktive auf 
Fr. 8.- plus Fr. 2.- SUT-Beitrag, für Jungmitglieder auf 
Fr. 4.- und für Passivmitglieder auf Fr. 5.- festgelegt. Die 
Vorstandsmitglieder bezahlen Fr. 4.- plus Fr. 2.-. 

Das Arbeitsprogra= sieht den Bau des Sektionssenders 
vor. Wir beteiligen uns auch an den SUT 1948. Die Sektion 
führt diesen Sommer zwei Felddienstübungen durch. Die eine 
am 10./11. Juli, die andere zusammen mit der UOG im Sep
tember. Der Obmann teilt uns noch mit, dass die zwei avi
sierten TL-Stationen eingetroffen sind. Ueber deren Verwen
dung wird der Vorstand in seiner nächsten Sitzung beraten 
und die Mitglieder alsdann avisieren. 

Sektionssender. Es ist uns endlich gelungen, ein geeig
netes Lokal für den Sektionssender zu finden. Die Schulpflege 
Meilen stellt uns in entgegenkommender Weise den Dachboden 
des Sekundarschulhauses zur Verfügung. Sobald die nötigen 
Baubewilligungen eingetroffen sind, wer·den wir mit dem Ein
richten beginnen. Als Bauleiter stellt sich Kamerad Oskar 
Huber zur Verfügung. Wir bitten unsere Mitglieder um tat
kräftige Mithilfe, da wir auf jeden Einzelnen angewiesen sind. 

SUT 1948: Wir bitten jene Mitglieder, die den Anmelde
talon noch nicht zurückgesandt haben, dies sofort zu tun. Die 
Anmeldefrist läuft am 1. März 1948 ab. 

Sektion Zürich 
Offizie.lle Adresse: Postfach Fraumünster, Zürich 
Telephon 0. K öppel, Privat 25 43 65. Postcheck V 11115015 

Bericht über die Generalversammlung vom 31. Januar 1948. 
Die von rund 50 Mitgliedern besuchte Generalversammlung 
·wurde um 20.15 Uhr durch den Präsidenten eröffnet. Da letz
terer soeben aus dem Ausland zurückg-ekehrt war, übergab er 
das Präsidium an den Vizepräsident 26 Jungmitglieder wur-

den in die Reihen der Aktiven aufgenommen. Das Protokoll 
der letzten GV, der Jahresbericht 1947 und der Kassenbericht 
wurden gutgeheissen. Die Decharge-Erteilung an den alten 
Vorstand übernahm unser Ehrenmitglied und Zentralsekretär 
Kamerad Abegg, unter Würdigung der geleist•eten Arbeit. 
Gleichzeitig überbrachte er uns die Grüsse des ZV. Aus dem 
bisherigen Vorstand werden unt-er Verdankung ·der geleisteten 
Dienste 3 Kameraden entlassen, nämlich der Verkehrsleiter 
Funk, der Kassier und unser Ehrenmitglied Ernst Egli. Die 
beiden Letztgenannten stellen sich an der Delegiertenversamm
lung für di·e Wahl in den Zentralvorstand zur Verfügung. Die 
übrigen Mitglieder des Vorstandes übernehmen ihr Amt für 
ein weiteres Jahr. Weitere 5 Kameraden wurden vorg·eschlagen 
und mit den bisherigen einstimmig gewählt. Die beiden Revi
soren wurden auf eigenen Wunsch und unter Verdankung und 
Anerkennung ihrer langjährigen Tätigkeit als Revisoren ent
lassen. Die Herren Hptm. Wolf und Oblt. Sauber wurden ein
o;Ümmig gewählt . 

Durch die Her.aufsetzung des Beitrag·es für den «Pionier» 
und für die Teilnahme an den SUT, schlägt der Vorstand eine 
Erhöhung d·es Mitgliederbeitrages vor. Nach längerer Diskus
sion wird der Beitrag für Aktive und Passive auf Fr. 10.
und derjenige der Jungmitglieder auf Fr. 4.50 festgelegt. 

Major Zehnder und Kpl. Stürzinger orientieren über das 
ETK-Gerät und weisen nochmals auf die kommende Demon
stration hin. - Zum Schluss der gutverlaufeneu Versammlung 
wurden noch 19 Veter-anen ernannt und gleichzeitig mH dem 
Veteranenabzeichen geehrt. Der Präsident dankte allen An
wes·enden für ihr Erscheinen und schloss die GV um 2200 Uhr. 

Vorstand für das Jahr 1948: Präsident: Oblt. Maag Ru
dolf; Vizepräsident: Oblt. Stäubli Kurt; Kassier: Fw. Fuchs 
Walter; Sekretär I:: Kpl. Köppe! Otto; Sekretär II: Gfr. 
Keller Werner; Verkehrsleiter Funk: Lt. Maier Kar!; Ver
kehrsieHer Telegraph: Lt. Meier Jakob; Materialverwalter I: 
Wm. Studer Kar!; Materialverwalter II: Wm. Osbahr Ernst; 
Obmann der Fl. und Flab: Adj. Uof. Benz Rene; Obmann 
der Jungmitglieder: Lt. Sulger Hans; Obmann der perm. Funk
station: Wm. Wiederkehr Walter; B-eisitzer: Lt. Hirt Kurt, 
Lt. Spiess Erich, Gfr. Strehler Heinrich; Rechnungsrevisoren: 
Hptm. Wolf Leo, Oblt. Sauher Willy. 

Vortrag und Demonstration des ETK-Fernschreibers. Am 
Samstag, 7. Februar hatten unsere Mitglieder Gelegenheit, den 
neuen Kleinfernschreiber kennen zu lernen. Die Ausführungen 
unseres Mitgliedes 0. Stürzin~er waren äusserst interessant. 
Für die Kenner des bisherigen Stg. war es interessant, Ver
gleiche zu ziehen über Vor- und. Nachteile. 

Militär-Skihindernislauf in Hinwil. Wegen Schneemangels 
konnte der Lauf am 18. Februar, sowie am 1. Februar nicht 
durchgeführt werden. 

Jahresbeitrag 1948. Wie Sie aus dem Bericht der Gene
ralversammlung entnehmen können, wurden die Jahresberichte 
pro 1948 erhöht (Aktive Fr. 10.-, Passive Fr. 10.-, Jung
mitglieder Fr. 4.50). Wir bitten all-e unser-e Mitglieder, den 
Jahresbeitrag baldmöglichst auf unser PostehElek-Konto VIII 
15015 einzuzahlen. 

SUT 1948: Zusammen mit der Einladung für die GV er
hielten alle AktivmitglieJer ein Zirkular mit Anmeldetalon 
für die SUT. Nachdem nun an der GV die Erhöhung des 
Jahresbeitrages zugunsten der Teilnehmer an den SUT ge
nehmigt wurde und somit für .die Teilnehmer keine Spesen 
erwachsen werden, ersuchen wir nochmals alle Mitglieder, die 
Angelegenheit zu prüfen und sich umgehend anzumelden 
(Postkarte genügt). 

Vereinigung Schweiz. 
Feld·Tg.·Offiziere und ·Unteroffiziere 
Präsident: Bptm. B. Kölliker, clo Gene1·aldirektion PTT, TT-Ab
teilung, Bern, Telephon Gesch;;ft (031) 6 24 31, Privat (031) 2 52 59 
Postc1\eckkonto Luzern V 11 11345 

Mitteilungen des Vorstandes: Wir ersuchen die Kame
raden, Anträge für die nächste HauptV'ersammlung schriftlich, 
gut begründet, bis 31. März 1948 einzureichen. Der Vorstand. 

Communlcations du Comite: Nous prions !es camarades 
de bien vouloir nous faire parvenir !es propositions pour l'as
semblee annuelle par ecrit jusqu'au 31 mars 1948. Le Comite. 
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VERKEHRSTABELLE DER FUNKSTATIONEN DES EVU. 
A pr il 1 9~8 Bitte aufbewahren! 
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In wenigen Wochen beginnen die Wiederholungskurse 

der Funker- und Telegraphentruppen, die den Ausbil 

dungsstand unserer technischen Einheiten weiter fördern 

sollen. Offizieren, Unte roffizieren und Pionieren emp

fehlen wir dazu unsere Broschüre «Apparaten-Kenntnis 

für die Te ~ ephonmannsch aften aller Truppengattungen». 

Diese Broschüre ist im Verlag des «Pionier» erschien en 

und kann bei der Redakt ion zum Preise von Fr. 2.25 

bezogen werden (Postcheckkonto VIII 15 666~. Aus dem 

Inh alt dieser 96seitigen Schrift : Grundlagen der Elektro-

technik, Armeetelephon Mod . 32, Centraltelephon, Feld

te ' ephon Mod . 41, Nummernschalter ~ Kästchen, Tisch

zentrale Mod . 43, Zentralekasten, Fe·ldmesskästchen , 

Uebertrager usw. Verfasser: Major Merz. 
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Die 21. Delegiertenversammlung des Eidg. Verbandes der Uebermittlungstruppen 
(14. März 1948, «Roter Turm », Baden) 

Die 21. schweizerische Delegiertenversammlung des 
Verbandes darf als positives und festes Glied an die 
lange Kette früherer Delegiertenversammlungen ange
reiht werden. Sie war von einem erfreulich harmonischen 
Geist aller Teilnehmer getragen und darf durch ihren 
flüssigen Verlauf als ein gutes Vorzeichen des nun fol
genden Verbandsjahres gewertet werden, das allen Sek
tionen und dem neuen Zentralvorstand grosse Arbeiten 
und Aufgaben bereithält. Viele dieser kommenden Auf
gaben zeichneten sich bereits an der Badener 
Delegiertenversammlung ab und wurden von den 
Abgesandten der Sektionen mit überaus erfreulichem 
A rbeitseifer besprochen und beraten. 

Zur vorgesehenen Zeit- um 0915 Uhr - konnte der 
Zentralpräsident, Herr Major Merz, die Delegiertenver 
sammlung eröffnen und im Namen des gesamten Ver
bandes die erschienenen Gäste und Delegierten begrüs
sen. Herr Oberst Mösch, Chef des Uebermittlungs
dienstes der Armee, war an Stelle des verhinderten 
Herrn Oberstdivisionärs Büttikofer zur Delegiertenver
sammlung erschienen und mit ihm Herr Major Hagen 
als Vertreter der Abteilung für Genie . Als weitere Gäste 
durfte der Zentralpräsident begrüssen : Herrn Stadt
schreiber Süss , als Vertreter der Stadt Baden; Herrn 
Oberstlt. Huber von der KMV; Herrn Hptrn . Halter, als 
Vertreter der Vereinigung schweiz. F eldtelegraphen
Offiziere und Unteroffiziere, Fw. Würgler vom Organi
sationskomitee der SUT. 

In seiner einleitenden Begrüssungsansprache wies 
Zentralpräsident Major Merz auf die Delegiertenver
sammlung hin, die vor zehn Jahren ebenfalls in Baden 
stattgefunden hatte. Dieser kurze Rückblick gab einen 
interessanten Ueberblick über die Entwicklung des EVU 
im vergangenen Dezennium. An der ersten Badener 
Delegiertenversammlung vorn Jahre 1938 waren die 
Delegierten der damals bestehenden 16 Sektionen an
wesend, die 1600 Mitglieder repräsentierten, während 
nun zehn Jahre später die Zahl der Sektionen 31 beträgt 
und der Mitgliederbestand auf rund 2800 Mitglieder 
angewachsen ist. Nach seinem kurzen Ueberblick auf 
die politische und militärische Weltlage gab der Präsi
dent bekannt, dass an dieser Delegiertenversammlung 
59 Abgesandte 29 Sektionen vertraten. Fehlend waren 
nur die Delegierten der Sektionen Fribourg und Ober
wynen- und SeetaL 

Im vergangenen Verbandsjahre wurden uns durch 
den Tod 4 Verbandsmitglieder entrissen, denen die Ver
sammlung vor der Behandlung der Geschäfte ehrend 
gedachte. 

Diskussionslos gelangten das Protokoll der letzt
jährigen Delegiertenversammlung in Zug und der Jah
resbericht des Zentralvorstandes zur Annahme. Ebenso 
einstimmig und diskussionslos genehmigten die Dele
gierten die Rechnungsablage der Zentralkasse und des 
«Pionier>>, deren Revisionsberichte durch die Sektion 
Winterthur erstellt worden waren und von Fourier 
Huber der Versammlung zur Kenntnis gebracht wurden. 
Die Arbeit des Zentralvorstandes sowie die Bemühungen 
des Redaktors des Verbandsblattes fanden durch den 
Zentralpräsidenten eine eingehende Würdigung und 
Verdankung. 
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Das Budget pro 1948 wurde von allen Delegierten 
gutbefunden und einstimmig bewilligt. Zu seinem eige
nen Leidwesen sah sich der Redaktor des «Pionier » 
gezwungen, der Versammlung eine Preiserhöhung auf 
das Abonnement des «Pionier » für den Fall zu bean
tragen, dass die Druckkosten sich im Laufe des Jahres 
nochmals erhöhen. Die erste Preiserhöhung war bereits 
arn vergangenen 1. Januar in Kraft getreten und wird 
die Jahresrechnung der Redaktion pro 1948 mit rund 
oOO bis 700 Franken mehr belasten. Trotz dieser mas
siven Preissteigerung versucht der Redaktor die Abonne
mentsgebühren auf der bisherigen Höhe belassen. Um 
aber gegen weitere Verteuerungen der Druckkosten ge
wappnet zu sein und einem möglichen Defizit vorzu
beugen, hat die Delegiertenversammlung in einsichtiger 
Weise den Zentralvorstand ermächtigt, nach einer even
tuell im Laufe des Jahr·es erfolgenden Preiserhöhung 
der Druckkosten, auf Antrag der Redaktion, den Abon
nementspreis um 25 Rappen zu erhöhen. 

Seit langen Jahren hatten sich die Delegierten dies
mal wieder mit Wahlgeschäften zu befassen. Wie den 
Sektionen bereits frühzeitig mitgeteilt worden war, 
wünschte der gesamte Zentralvorstand zurückzutreten, 
um die Leitung der Verbandsgeschäfte nach teilweise 
zehnjähriger Amtsführung vieler Vorstandsmitglieder, 
jüngeren und neuen Kräften zu überlassen. Der Zentral
vorstand hatte sich bereits frühzeitig um seinen Ersatz 
bemüht und schlug den Delegierten als neuen Zentral
präsidenten Herrn Hptm. Suter (Kdt. Mot. Fk. Kp. 26) 
vor. Dieser Vorschlag wurde von der Versammlung mit 
Beifall aufgenommen und Herr Hptrn. Suter wurde ein
stimmig gewählt. Der neue Zentralpräsident arbeitet auf 
der Abteilung für Genie und ist durch diese Anstellung 
mit dem Verbandsleben auch beruflich eng verbunden. 

Auch die weiteren Vorschläge des noch amtenden 
Zentralvorstandes fanden die Zustimmung der Dele
gierten und der neue Zentralvorstand wird sich bei der 
Amtsübernahme nach den SUT aus folgenden Mitglie
dern zusammensetzen: 

Präsident: Hptrn. Suter, Bern; Zentralsekretär I : 
Wrn. Egli, Winterthur ; Zentralsekretär II : (noch unbe
setzt); Verkehrsleiter Funk: Lt. Strickler, Solothurn; 
Verkehrsleiter Tg : Lt. Wagner, Zürich; Materialver
walter: Oblt. Rieser, Bern ; Beisitzer I: Gfr. Secretan, 
Lausanne; Beisitzer II: Gfr . Abegg, Zürich; Zentralkas
sier: Gfr. Peterhans, Frauenfeld. 

Da für das Amt des Zentralsekretärs II keine Nomi
nation vorlag und von der Versammlung auch kein Vor
schlag gernacht wurde, gaben die Delegierten dem neuen 
Zentralvorstand die Vollmacht, vor der Amtsübernahme 
das noch fehlende Mitglied selbst zu wählen. 

Gernäss dem Vorschlag des Zentralvorstandes wurde 
die Sektion Basel für die Durchführung der nächsten 
Rechnungsrevisionen der Zentralkasse und der 
«Pionie r>>-Abrechnung bestimmt. 

Nach den Wahlen befassten sich die Delegierten mit 
den verschiedenen Anträgen, die von den Sektionen 
gestellt und im Februar-«Pionier » veröffentlicht waren. 
Die Anträge der Sektionen Bern und Glarus wurden 
zusammen behandelt, da beide annähernd dasselbe be
zweckten: Abänderung des Felddienstübungs-Regle-
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mentes in der Weise, dass Stabsoffiziere und Haupt
leute bei der Bewer,tung nicht mehr zum Aktivmit
gliederbestand gezählt werden und dass Jungmitglieder, 
die an Uebungen teilnehmen, im Verhältnis 2 : 1 be
wertet werden dürfen. Um diesen ganzen Fragen
komplex, der niemals ohne Fühlungnahme mit der Ab
-teilung für Genie behandelt werden darf, entspann sich 
·eine fruchtbare Diskussion, die verschiedene neue An
regungen und Wünsche brachte. Aus diesem Grunde 
stellte der Zentralvorstand den Antrag, vorerst diese 
Anregungen zu verarbeiten und mit der Abteilung für 
Genie in allen Beziehungen abzuklären. Die Delegierten 
konnten sich mit diesem Vorschlag einverstanden er
klären und beauftragten den neuen Zentralvorstand, der 
nächsten Delegiertenversammlung im Jahre 1949 ein 
revidier-tes und wenn möglich nach den ausgesprochenen 
Wünschen bereinigtes Felddienstreglement vorzulegen. 
Auch die antragstellenden Sektionen Bern und Glarus 
konnten sich mit dieser Lösung einverstanden erklären. 

Der Antrag der Sektion Thll'n, der die Einführung 
einer Fleisskarte an eifrige Aktivmitglieder erstrebte, 
wurde nach reger Diskussion von der Mehrheit der Dele
gierten abgelehnt. Ein weiterer Antrag derselben Sek
tion, der für alle Sektionen einen einheitlichen Funktag 
beantragte, wurde vom Verkehrsleiter Funk entgegen
genommen, der versprach, auf Grund der verschiedenen 
Anregungen, die in der Diskussion vorgebracht wurden, 
die notwendigen W·eisungen aufzustellen und an die 
Verkehrsleiter der Sektionen weiterzugeben. 

Die Delegierten der Sektion Zürich richteten an den 
Zentralvorstand den Antrag, bei der Direktion der PTT 
vorstellig zu werden, um für Veranstaltungen, an denen 
der EVU ·den Uebermittlungsdienst übernimmt, die Kon-

. zessionsgebühren abzuschaffen. Der Zentralpräsident 
erklär-t, dass die PTT diesem Wunsche auf keinen Fall 
nachkommen werde, da die Konzession auf einer bun
desgesetzliehen Vorschrift beruht, die für den EVU 
sicher keine Ausnahme zulässt. Trotzdem nahm der 
Zentralvorstand den Antrag der Sektion Zürich entgegen 
und erklärte seine Bereitschaft, bei der PTT vorstellig 
zu werden. 

Fw. Würgler, der als Delegierter des SUT-Organi
sationskomitees an der Delegiertenversammlung teil
nahm, gab der Versammlung ansebliessend an die Be
handlung der verschiedenen Anträge einen wertvollen 
Heberblick über den Stand der Vorarbeiten für die SUT, 
sowie über die Vorbereitungen der Anmeldungen der 
'feilnehmer. Er appellierte an die gesamte Mitgliedschaft 
des EVU, recht zahlreich an dieser Veranstaltung mit
zuwirken, damit sie eine gewaltige Demonstration des 
schweizerischen Wehrwillens ,und des Willens zur Un
abhängigkeit der Schweiz werde. Die Delegierten ·er
hielten nach diesen Ausführungen den Eindruck, dass 
die Organisatoren in St-. Gallen keine Mittel und Arbei
ten scheuen, um dieser grossen ausserdienstlichen und 
freiwilligen Veranstaltung zu einem grossen Erfolg zu 
verhelfen. 

Nach diesen Ausführungen konnte der Präsident, 
nachdem er sich und den abtretenden Vorstand von den 
Delegierten offiziel-l verabschiedete und für das weitere 
Gedeihen des EVU seine herzlichsten Wünsche aus
sprach, um 1315 Uhr die 21. Delegiertenversammlung 
schliessen. · 

Beim Mittagessen richtete der Chef des Uebermitt
lungsdienstes, Oberst i. Gst. Mösch, noch einige Worte 
an die Delegierten und orientierte sie über die Bemü-

F Ü R U N S E R E B A S T E L F R E U N 0 E 

UNO JUNGMITGLIEDER 

WIR BAUEN EINEN 
R Ö H R E N S U M .M E R 

Endlich können wir dem vie l geäusserten Wunsche 
nachkommen und das Baumodell eines einfachen 
und vor allem äusserst billigen Röhrensummers 
veröffentlichen, der trotz seine r Einfacheil jedem 
F unk er und angehenden Funker wertvolle Dienste 
le ist en wird. Auf eine weitgehende Baubeschrei
bung kann verzichtet werden, da das Bild und das 
Schaltschema auch dem Laien zum Bau des Röh
rensummers genügend Angaben liefern werden. 
Der Preis der ganzen Arbeit stellt sich je nach 
dem verwendeten Material auf ungefähr sechs bis 
sieben Franken. Es w erden folgende Baustücke 
benötigt: 1 Niederfrequenztransformer (1 : 3 = 1 : 5}; 
-1 alte Audionröhre ; 1 dazu passender Röhren
sockel; 4 Buchsen; 1 Taschenlampenbatterie und 
1 variabler drahtgewickelter Heizwiderstand. 
Der Aufbau des Röhrensummers kann auf einem 
Holzbrettehen oder einem einfachen Aluminium
chassis erfolgen. ' Sollte das Gerät beim ersten 
Yensuch nicht funktionieren, so sind vorerst ein
mal auf der Primärseite die Anschlüsse zu ver
tauschen ; wenn notwendig, auch auf der Sekundär
seite. 

Wir hoffen, in späteren Nummern des << Pionier» 
weitere einfache Bastelarbeiten zu veröffentlichen, 
und die Redaktion ist gerne bereit, weitere An
regungen und Vorschläge zu prdfen . 



PIONIER Nt·. 4 19 ·1S 

hungen der Abteilung für Genie um die Uebermittlungs
truppen. Seinen Worten schloss sich der Badener Stadt
schreiber, H~rr Süss, an, der den Versammelten die 
Griisse der Stadt entbot und sie zum schwarzen Kaffee 
einlud, den die Behörden den Delegierten in freund
licher Weise spendiert hatten. 

Als Ausblick darf festgehalten werden, dass diese 
Delegiertenversammlung ausserordentlich speditiv arbei-

tete, um über das vergangene Verbandsjahr Rechen
schaft zu erhalten und den weiteren Kurs des EVU fest
zulegen. Für alle weiteren Delegiertenversammlungen 
ist zu hoffen, dass sie vom selben Geist getragen sein 
werden, wie diejenige dieses Jahres in Baden. Damit 
werden sich die Wünsche des scheidenden Vorstandes 
erfüllen und die Hoffnungen der neu gewählten Yer
baudsleitung zur Wirklichkeit werden. ah. 

Der Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen an den 5. Olympischen Winterspielen 
in St. Moritz 
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31. Januar bis 8. Februar 19'l8 

Vorbemerkung der Redaktion: Da die März-Nummer 
als inhaltlich abgeschlossenes Sonderheft erschien, konnte 
diesen Artikel über den Verbindungsdienst an den Olym
pischen Winterspielen nicht aufgenommen werden. Trotz
dem er nun etst in dieser Nummer erscheinen kann, hat 
er seinen Wert kaum verloren,, da er nicht als aktueller 
Bericht, sondern als Dokumentation unserer Verbands
tätigkeit gedacht ist. 

St. Moritz bot während der OlympischEm Winter
spiele ein buntes Bild von fremden Sprachen und 
Landesfarben. In den Strassen ·«kämpften» Pferde
schlitten, Jeeps, fre~de Autocars, Film- und Radio
wagen, supermoderne Blechautos ·und unsere gelben 
Postautos meist mit-, oft auch gegeneinander, gegen die 
Tücken des überreichlich liegenden Schnees. 

Eine besondere U eberraschung wartete auf . unsere 
Kameraden, die zum U~bermittlungsdienst in St. Moritz 



eintrafen, bei der Ankunft. Es war gelungen, sie statt 
in Barackenlagern im entfernten Scanfs, im Hotel 
Victoria in St. Moritz-Bad in Zimmern mit fliessendem 
Wasser unterzubringen und ihnen erst noch eine gute 
Hotelverpflegung zu verabreichen. Wie alle Funktionäre, 
so waren auch die Funker während der Zeit der Olym
pischen Winterspiele allem Alltäglichen fern und in 
einen Strudel der Ereignisse hereingerissen. Sie waren 
erfasst von der über allen Wettkampfplätzen liegenden 
Spannung, erfasst auch vom ruhelosen Getriebe der Or
ganisation. Trotzdem arbeitete die Funkerequipe ruhig 
und mit klarem Kopfe und erfüllte ihre Aufgabe restlos. 

Es dürfte für den Leser interessant sein, aus dem 
Kompetenzschema heraus, die mannigfachen Verbindun
gen herauszulesen und sich ein Bild zu machen, über 
die diversen Anforderungen, welche an die Funker
equipe gestellt wurden. Durch die Einschaltung einer 
Verbindungsstelle zwischen den Rennleitungen und der 
Funkerequipe, konnten einerseits die Funker von allem 
Administrativen frei gehalten werden, anderseits hatten 
die' Rennleitungen die Möglichkeit sich über Fupkver
bindungen jederzeit beraten zu lassen. Dadurch wurde 
vor allem auch eine gute Zusammenarbeit zwischen den 
meldunggebenden und -empfangenden Organen er
reicht. Es konnte daher nicht vorkommen, dass die 
Funknetze wohl aufgebaut wurden, einwandfrei funktio
nierten, aber ohne Nachrichten blieben, welcher Um
stand ungerechterweise bei früheren Gelegenheiten den 
Funkern zur Last gelegt wurde. 

Der erste Einsatz erfolgte am 31. Januar, beim 18-
km-Langlauf. Die gestellte Aufgabe war hier relativ ein
fach. Im Zweiernetz wurden die Zwischenzeiten der 
Läufer von KÜometer 12 an das Ziel durchgegeben. Von 
Kilometer 6 erfolgte die Durchgabe per Telephon. Am 
Ziel gingen diese Nachrichten über die Lautsprecher und 
mittels einer Extraleitung ins Pressebureau, wo sie lau
fend auf Matrizen geschrieben und nach dem Eintreffen 
der Schlussresultate sofort vervielfältigt wurden. We
nige Minuten nach Beendigung des Laufes standen auf 
diese Weise bereits die inoffiziellen Ranglisten mit den 
Zwischenzeit-Angaben zur Verfügung. Besonders die 
Wettkämpfer, sowie die nordischen Journalist.en, 
schätzten die Bekanntgabe der Zwischenzeiten ausser
ordentlich. 

Am Sonntag, den 1. Februar, konnte die Funker
equipe bei der Rekognoszierung auf der · Abfahrtspiste 
beobachtet werden. Daneben blieb noch genügend Zeit, 
um als Zuschauer dem Eishockey-Matsch, der Eis
schnellauf-Konkurrenz oder dem Kombinations
Skisprung beizuwohnen. 

Frühzeitig am Montagmorgen bezogen die einzelnen 
Stationsmannschaften mit den Uster-PSF -Geräten ihre 
Standorte für das Abfahrtsrennen. Ursprünglich waten 
ein Zweier- und ein Dreier-Netz vorgesehen; das eine 
für die Zwischenzeiten, das andere für den Ordnungs
und Sanitätsdienst. Nach Abwägung aller Möglichkeiten 
wurden diese Netze in ein einziges Vierer-Netz zusam
mengezogen, mit der Priorität für die Durchgabe der 
Zwischenzeiten von der sog. Barriere an das Ziel. Da 
die Reserve-, Rettungs- und Absperrmannschaften bei 
der Bergstation der Corvigliabahn auf Pikett standen, 

Bildlegenden (von oben nach unten): Der Funkposten a uf dem 
Ziel turm beim 18-km -Langla uf I Ein Korporal a n der Arbect 
zwischen Radioreportern und Pressele u ten I Auf dem Zielturm 
des Abfahrtsrennens mit einem P5F-F unkger ät I Mit Handy
'J'alkie-Ger äten werden Zwisch enzeiten aufgenommen und weiter-

geleitet. 
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war dort eine Funkstation placiert. Die vierte Funk
stelle befand sich im unteren Drittel der Abfahrt, bei 
der Kiesgrube, als einer möglichen Unfallstelle. Der 
Startplatz oberhalb Corviglia stand mit dem Ziel in 
telephonischer Verbindung, so dass die ganze Strecke 
vom Nachrichtennetz erfasst war. Eine Abhorchstelle 
im Pressehotel in St. Moritz-Bad war durch unseren 
Kameraden Wm. Ziegler besetzt, der wegen einer Knie
verletzung nicht auf die Strecke konnte . Er härte die 
Durchgabe der Zwischenzeiten mit und gab diese lau
fend an das Pressebüro weiter. Am Ziel gingen die 
Zwischenzeiten wenige Sekunden nach der Durchfahrt 
der Läufer bei der Barriere bereits über die Laut
sprecher. So konnten die Chancen jedes Einzelnen vor 
seinem Eintreffen im Ziel bereits abgewogen werden. 
Man bekommt ein Bild von der prompten Uebermittlung, 
wenn man bedenkt, dass die besten Fahrer weniger als 
drei Minuten für die ganze Abfahrt brauchten, und die 
Strecke von der Barriere zum Ziel in ca. einer Minute 
bewältigt wurde. Die Piste war in glänzendem Zustand, 
dazu gut sichtiges W·etter, so dass nur sehr wenig 
Unfallmeldungen über das Netz gingen. Befriedigt über 
den guten Verlauf konnte Oblt. Wüger kurz nach Mittag 
seinen Funkern den Abbruchbefehl durchgeben. Die 
Mittagspause blieb jedoch supponiert, denn bereits am 
frühen Nachmittag begann der Abfahrtsrauf der Damen. 
Da sich dieser im offenen Gelände und auf kürze rer 
Distanz abspielte, genügte der Einsatz von Handy
Talkie-Geräten, mit welchen sich die Funker über die 
ganze Strecke verteilten. Der fast spielerische Einsatz 
mit diesen handlichen Geräten verlangte äusserste Funk
disziplin und eine möglichste Kurzfassung der Meldun
gen, denn allzuleicht liess man sich damit zu einem 
«Telephon >> -Gespräch verleiten und blockierte dabei die 
andern Stationen im Mehrfachnetz. 

Auch bei diesem Rennen eilten die Meldungen den 
Fahrerinnen voraus an das Ziel oder kamen von dort 
zurück auf die Strecke, dienten zur Orientierung von 
Rennleitung, Sanitätsmannschaften und Publikum und 
verhalfen wesentlich zur Erhöhung der allgemeinen 
Spannung. Als dann feststand, dass die Zeit der ersten 
Schweizerin nicht mehr unterboten worden war, verbrei
tete sich die Nachricht dank der Funker blitzartig über 
die ganze Strecke und löste tosenden Beifall aus. 

Der Dienstag, 3. Februar, diente der Retablierung 
und der Rekognoszierung von weiteren Rennstrecken, 
neben Kampfplätzen, die nicht in unseren Pflichtenkreis 
eingeschlossen waren, zu denen die Funker aber freien 
Zutritt hatten. 

Der Mittwoch, 4. Februar, sah die Funker-Equipe 
aufgeteilt: die eine Gruppe unter Oblt. Wüger, beim 
Pferderennen des Winter-Fünfkampfes und Lt. Weber 
mit einer Mannschaft beim Herren- und Damenslalom. 
Beide Aufgaben wurden mit Handy-Talkies in ähnlicher 
Weise wie beim Damen-Abfahrtsr·ennen gemeistert. Eine 
Neuerung kam beim Slalom in Anwendung: den Funkern 
auf der Strecke waren Funktionäre mit Megaphons zu
geteilt, was eine gute Orientierung der Zuschauer hinter 
den Seilen ermöglichte. Die Lautsprecher verkündeten 
vom Zielturm aus, die von oben kommenden Nach
richten der Funker betr. Stürze oder anderes Wissens
wertes über den Verlauf des Rennens, 

Donnerstag, 5. Februar, war noch einmal das gleiche 
Spiel an den Slalomhängen, anlässlich des Spezial
slaloms, der wiederum eine riesige Menschenmenge 
anlockte. 

Am gigantischen Skimarathon, dem 50-km-Dauerlauf, 
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am Freitag, dem 6. Februar, gingen die Zwischenzeiten 
von Kilometer 20 und Kilometer 45 über das Funknetz 
an das Ziel und ins Pressbüro. Weitere Zeiten kamen 
per Telephon von Kilometer 6, 11 , 16, 31, 36 und 41, 
während die Zeit von Kilometer 25 beim Zielturm abge
nommen werden konnte. Total resultierten 9 Zwrschen
zeiten auf dieser aufgebauten Organisation. Wir mussten 
die wirklich enorme Leistung der Läufer, deren erster 
die 50 km · in 3 Stunden 47 Minuten bewältigte, restlos 
bewundern. 

Der Samstag, 7. Februar, stand für uns ganz im Zei
chen der Vorbe~eitungen für den internationalen Militär
Ski-Patrouillenlauf. Vom Schiessplatz bei Silvaplana 
aus wurden total ungefähr 8 km verdrillte Telephon
leitung, bzw. vier separate Zivilanschlüsse nach der 
Zentrale Sils verlegt und auch die Anschlüsse am Ziel 
turm in St. Moritz-Bad montiert. Gegen Abend bezogen 
die «hochalpinen >> Patrouillen unter Oberlt. Sieher und 
Fw. Stettler mit den Funkgeräten Nachtquartier in der 
Corviglia-Hütte, um am Morgen mit der ersten Spur
patrouille auf Strecke gehen zu können und die Stand
orte frühzeitig zu besetzen. 

Den ganzen Samstag über fiel r·eichlich Schnee, und 
es schneite ununterbrochen weiter bis in die Nacht 
hinein, so dass es bis am Sonntagmorgen fraglich blieb, 
ob die hochalpine Strecke benutzt werden könnte, oder 
ob der Lauf über die im Tale liegende Schlechtwelter
strecke gehen solle. Doch beim ersten Rapport, am 
Sonntagmorgen um 0515 Uhr, gab der Chef der Organ i
sation, Oberst Erb, die Gutwetterstrecke frei. 

Nun ging als Abschluss der Olympischen Winter
spiele dieses grosse Rennen in Szene. Bereits weilten 
unsere Gedanken bei den Kameraden, die nach Fuorcla 
SchiaHein und Fuorcla J ulier unterwegs waren. Sie 
mussten harte Arbeit leisten, um in der Morgenfrühe ihre 
Standorte in 3000 m Höhe zu erreichen. Ausser an diesen 
beiden Punkten, stand eine P5F -Funkstation beim Start
platz auf Corviglia (2500 m) , eine weitere auf dem 
Schiessplatz am westlichen Ende des Silvaplanersees 
und eine auf dem Zielturm in St. Moritz-Bad. Der Ab
horchempfänger stand im Radiohotel, wo unser Funk
verkehr .teilweise, trotz der dort herrschenden Störun
gen, auf Schallplatten aufgenommen wurde, um am 
Abend in einer Sendung über Radio Beromünster ver
wendet zu werden. · 

Zur Zeit der ersten Startmeldung, um 0903 Uhr , 
funkten die Posten Schlattein und Julier Schneesturm 
und bissige KäJte. Zum Glück konnten sie sich im 
Schnee eingraben und waren durch Proteetor-Anzüge 
gut geschützt. Bald trafen von dort die Durchgangsmel
dungen ein, so dass man am Ziel dauernd über den 
Stand des imposanten Rennens im Bilde war. Weitere 
Meldungen kamen von einer SOS-Telephonstation an 
der Julierstrasse ins Ziel. Jetzt konnte erkannt werden, 
dass die Schweizer Patrouille in Führung lag, was Dölf 
Meier am Ziel triumphierend über die Lautsprecher 
bekannt gab. Kurz darauf meldete der Funk vom 
Schiessplatz das Eintreffen der ersten Mannschaft; 
allerdings war die Stimme unseres Zentralsekretärs 
Abegg trüb gefärbt, als er etwas später von dort aus 
die Schiessresultate der Schweizer meldete . Auf dem 
Schiessplatz war man, wie auch am Ziel, durch die 
Funkverbindung über alles orientiert, bevor die Mann
schaften eintrafen. Ein Kilometer vor dem Schiessplatz 
und vor dem Ziel standen zusätzlich noch Funker mit 
Handy-Talkies und avisierten die Patrouillen jeweils 
kurz vor dem Eintreffen auf dem betreffenden Platz. 



PJONIEU Nr.4 194S 

Eine Telephonstation in Surlej meldete nun den 
weitem Stand des Laufes. Die Schweizer lagen trotz 
dem Schiesspech in Führung - die Spannung am Ziel 
stieg ins Fieberhafte. Bereits war anhand der Meldun
den ausgerechnet worden, dass die Finnen, als schärfste 
Konkurrenten innerhalb 60 Sekunden nach den Schwei
zern im Ziel eintreffe~ mussten, um zu gewinnen; die 
Schweden innerhalb 3 Minuten. 

Unter ungeheurem Jubel gingen unsere Leute dicht 
aufgeschlossen durchs Ziel, krampfhaft warteten wir mit 
dem Handy-Talkie auf die Meldung über die Finnen. 
Die Zeiger der Stoppuhr schlichen scheinbar langsam 
dahin, waren aber doch über die gefährliche Marke, als 
der erwartete Anruf kam. Auch die Schweden blieben 
ausserhalb der gefährlichen Zeitspanne. Der Sieg der 
Schweizer stand fest. Unterdessen spielte die Verbin
dung über die P5F immer noch und erfasste auch die 
weniger schnellen Patrouillen bis zur letzten restlos. 

Die Funker haben zum lebendigen Miterleben an 
diesem und den vorangegangenen Rennen entscheidend 
beigetragen. Am grossen Schlussrapport sagte man von 
ihnen, sie wären immer zur befohlenen Zeit, auf den vor
gesehenen Standorten gewesen und ihre Arbeit habe 
hundertprozentig geklappt. Wohl der beste Dank für die 
oft harte Arbeit unserer Kameraden! 

Ich benütze gerne diese Gelegenheit, um auch mei
nerseits allen Teilnehmern der Funkerequipe an den 
Olympischen Winterspielen 1948 in St. Moritz meinen 
besten Dank für di~ stets gezeigte Einsatzbereitschaft 
auszusprechen. 

A. Mattenberger, Uster, 
Chef der Verbindungen. 

Nachsatz des ZV: Unsere Olympiade-Mannschaft 
hat sich mit viel Eifer und Initiative für das gute Ge
lingen des Uebermittlungsdienstes an dieser internatio
nalen Grassveranstaltung eingesetzt und damit für den 
EVU wertvolle Propaganda geleistet. Allen Kameraden, 
aber insbesondere auch dem technischen Leiter unserer 
Equipe, Oblt. Wüger (Bern), sei an dieser Stelle für 
die wirklich gute Arbeit bestens gedankt. Sie hatten 
daneben anderseits Gelegenheit, einige schöne Tage in 
unseren Bergen zu geniessen und Erinnerungen mitzu
nehmen, die noch lange wach bleiben werden. 

Die ausserdienstliche Tätigkeit trägt also hin und 
wieder auch persönliche Gewinne ein , die für andere 
ein Ansporn zum Mitarbeiten sein sollten. 

Der Skikommission des SSV danken wir für die 
freundliche Aufnahme unserer Mannschaft und die sehr 
zufriedenstellende Unterkunft und Verpflegung bestens. 

Activite de l'industrie radioelectrique de Berlin 

La reconstruction de l"industrie radioelectrique 
berlinoise a abouti a un certain terme vers la 
fin de l' ete 194 7. Bien que la reconstruction 
des usines dans quelques cas ne soit encore 
que provisoire, une capacite de production assez impor
tante se trouve d'ores et deja a disposition. On ne peut 
encore se prononcer sur la question de savoir dans 
quelle mesure une augmentation de la production au 
dela de Ia production mensuelle actuelle de 15 000 re
cepteurs est possible. Une extension de la production 
devrait etre realisable sans trop de difficultes, vu le bon 
outillage de production; mais certaines restrictions ma
terielles s'y opposent encore. Avant taut, la capacite de 
production des recepteurs est fortement en avance sur 
la capaeile de production des lampes. 

Sous le rapport technique egalement, on peut parler 
d'une etape franchie dans la reconstruction. Les fa
briques Point-Bleu, Siemens et Telefunken ont produit 
un recepteur super a 4 lampes qui est equivalent aux 
modides d 'avant-guerre de meme classe, en ce qui con
cerne le rendement et la presentation; la seule diffe
rence, du reste peu sensible pour l'usager, est l'absence 
de Iampe denommee «ooil magique>>. Les appareils sont 
munis de lampes de la serie U, permettaut le raccorde
ment des recepteurs aux reseaux a courant continu ou 
alternatif. La construction mecanique et electrique cor
respond a la qualite d'avant-guerre d'appareils coutant 
environ 200 RM. Les frais plus eleves de production, 
avant tout les frais extraordinaires provoques par 
l'achat de materiel, ont entraine une augmentation ex
cessive des prix actuels, qui oscillent autour de 500 RM. 

Trois fabriques berlinoises de la zone anglaise, a 
savoir Siemens, Point-Bleu et Heliowatt, participent par 
une part importante a la construction du recepteur-type 
pour la zone anglaise, qui correspond a l'appareil decrit 
ci-dessus, sauf en ce qui concerne sa presentation. Ces 

Maisans fournissent une grosse part de leur production 
de super-standard pour le plan de production des Mines. 
Plusieurs milliers de SUper-standard ont deja ete fa
briques et livres, clont une partie dans des ebenisteries 
en lieu et place de la caissette en matiere moulee prevue 
a l'origine, Ja matiere moulee n'ayant pas pu etre 
obtenue. 

De plus, toutes les fabriques connues envisagent la 
production de Super-petit format et de Super-nains 
dotes soit d'un jeu de 4 lampes de la serie D, soit de 
3 lampes et d'autres types de lampes. 

En pratique, toutes les fabriqucs construisent comme 
second modele un detecteur a un seul circuit. Tandis 
que les realisations de Super des differentes fabriques 
ne presentent entre elles que peu de differences tech
niques, on constate une tres grande variete dans les 
realisations de detecteurs. Le temps est fini Oll les re
cepteurs etaient equipes de la Iampe de l'armee P 2000. 
Cette Iampe, qui etait en pratique partout employee en 
Allemagne, se trouvait, a la fin de la guerre, en grosses 
quantites sur le marche, et elle contribua a rendre pos
sible la fabrication de recepteurs avant que la fabri
cation en serie des lampes put demarrer. Les stocks de 
ce type de Iampe ont ete, entre-temps, epuises a Berlin. 

La fabrique Telefunken a etudie, comme premiere 
construction d'apres-guerre, la Iampe VEL 11, derivant 
de l'ancienne VCL 11 clont etait muni l'ancien petit re
cepteur populaire allemand DKE. La nouvelle Iampe 
VEL 11 a un rendement netterneut meilleur. Pour des 
raisons techniques et ressortissant au manque de ma
tieres premieres, cette Iampe ne peut etre produite qu'en 
quantite restreinte pour le moment. A 1' origine, !es cons
tructeurs avaient prevu la reedition de l'ancien recepteur 
DKE. L'appareil etant simple, il paraissait approprie a 
l'epoque de transition necessaire a la preparation et a 
la fabrication d'appareils plus complexes. Certains fa-
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bricants construisent aujourd'hui encore ce petit n!cep
teur, clont l'emploi est Iimite par suite du grand nombre 
d'emetteurs existant ä. Berlin; d'autres fabriques en ont 
abandonne la production et se limitent ä. la construction 
de recepteurs de modele plus grand. 

Contrairement a bien d'autres industries, l'industrie 
radioelectrique de Berlin a pu organiser sa reconstruc-

tion de teile sorte qu'il existe acluellement une base 
solide de developpement. Les difficultes actuelles re
sident principalement dans l'acquisition de matieres 
premieres. Outre certaines petites pieces detachees, il 
apparait que l'obstacle le plus important reside dans la 
fabrication de lampes et de condensateurs electro
lytiques. (UIR.) 

Petites causes, grands effets 

La radio de poche 
C'est parce que sa femme l'aga<;:ait en traitant son 

poste de TSF de «veritable monument» qu'un chef de 
laboratoire du bureau des Standard de Washington, le 
D' Cledo Brunetti, a realise une invention qui boule
verse la technique de construction radiophonique. 

Le D' Brunetti a recherche comment il pourrait 
construire les postes emetteurs et recepteurs les plus 
petits possibles avec les moyens les plus simples pos
sibles. C'est ainsi qu'avec un bäton de rouge a levres, 
des epingles, et quelques autres objets de meme valeur, 
il est arrive a construire un poste emetteur qui lui a 
servi, a titre d'experience, pendant plusieurs mois, dans 
son bureau, mais pas un poste pour rire, puisque cet 
appareil lui a permis de remiser son telephone tout au 
moins pour l'usage interieur du laboratoire au bureau 
dans un .meme vaste bätiment. Le bäton de rouge, il le 
place dans une des poches de son veston; une pile seche 
du meme modele dans une autre poche, et un micro
phone grand comme une piece de 10 dollars est epingle 
au revers de son veston. Quand il veut appeler un de 
ses assistants, il parle tout simplement, bien distincte
ment, la bouche pres de Ia boutonniere de son revers. 

Cet amusement de savant habile de ses doigts, le 
D' Brunetti l'a perfectionne au point que maintenant 
i1 est ent~e dans le domaine de la grande production 
industrielle, apres avoir servi dans les dernieres annees 
de la guerre, aux forces de l'armee et forces secretes 
des pays envahis. Unposte emetteur operant sur 132 me
gacycles (2 272 m) est capable de se faire entendre a 
16 kilometres. On peut s'en servir de n'importe quel 
endroit, dans la rue, en voiture, chez soi. C'est le tele
phone dans sa poche. 

Les postes n!cepteurs 
Les postes recepteurs miniatures, insptres de la 

meme technique avec des lampes, toutes de Ia grandeur 
d'une tube de rouge a levres sont maintenant fabriques 
en grande serie aux Etats-Unis. Le procede le plus ori
ginal qui soit employe pour la reconstruction, est celui 
de n'utiliser aucune soudure a operer, aucun risque de 
rupture de contact. Comment est-on parvenu a ce resul
tat? En rempla<;:ant les fils par un enduit a base d'argent 
colloldal qui, une fois sec, sert de conducteur. 

Les lampes specialement efficiantes pour les ondes 
tres courtes ont deux centimetres et demi de haut, 
125 mm d'epaisseur, et pesent chacune 28 grammes. Les 
condensateurs ont chacun de 3 a 9 mm de diametre et 
moins de 25 mm d'epaisseur. L'antenne est remplace 
par une couche d'enduit special a base de meta! col
loldal. L'ensemble est de la grandeur d'une carte postale 
et de l'epaisseur d'une savonnette. Le courant utilise est 
un des elements d'une pile de Iampe de poche qui per
met une audition de 8 a 10 heures consecutives. 

Quelle transformation dans la vie quotidienne; cela 
paraissait il y a peu le comble du confort, que de pou
voir ecouter la radio dans son auto. C'est maintenant 
possible a n'importe qui, au cours de n"importe quelle 
promenade, en montagne, ä. la chasse, dans le coin le 
plus isole. 

Cette decouverte des postes miniatures est un pro
gres non seulement pour les habitants des lieux isoles, 
comme ne se fait pas faute de le dire Ia publicite 
americaine. C'est un immense avantage, surtout pendant 
les jours d'ete, pour les habitants des grandes villes. 
Les postes miniatures ne sont audibles, qu'au maximum 
a 7 ou 8 metres de distance, c'est la tranquillite des 
voisins. La Tribune de Gem!ve 

Schweizerische Mustermesse 191t8 in Basel 

Brown Boveri, Baden 
Halle V, Stand 1342 (Hochfrequenzerzeugnisse) 

Halle VI, Stand 1581 (Schweissmaschinen) 

In Abweichung bisheriger Gepflogenheit konzentriert 
sich die A.-G. Brown, Boveri & Cie. in Baden dieses 
Jahr mit ihrer Ausstellung auf einen einzigen Produk
tionszweig des umfangreichen Fabrikationsprogrammes. 
Die verschiedenen und zum Teil auch im Betrieb vor
geführten Hochfrequenzerzeugnisse aus der Hochfre
quenz-, Nachrichten- und Fernwirktechnik lassen er
kennen, dass auf diesem Gebiet schon sehr viel geleistet 
wurde. 

Der für den neuen schweizerischen Landessender 
Beromünster in Bau stehende Großsender für Mittel-
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wellen, mit einer HF-Ausgangsleistung von max. 200 kW 
geht der Vollendung entgegen. Vor seiner Ablieferung 
werden die technisch interessantesten Teile der End
stufe an der Messe ausgestellt und zweifelsohne die 
volle Aufmerksamkeit der Besucher finden. 

Für die Betriebsanforderungen der kommerziellen 
Telegraphie wurde ein 10-k W-Kurzwellen-Sender 
(Abb. 2) entwickelt, der in grösseren Serien hergestellt 
wird und deshalb kurzfristig lieferbar ist. Diese Sender 
sind leicht transportierbar und können am Bestimmungs
ort rasch und einfach montiert werden. Sie zeichnen sich 
aus durch leichte Bedienbarkeit, raschen Wellenwechsel, 
übersichtlichen Aufbau, gute Zugänglichkeil aller Teile 
und geringen Platzbedarf. 
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Verschiedene ß•·own ßo vc•·I Sende- und Gle lchl'l chtcrl'iih•·cn moderns ter Bnunrt 
di nun ausser dor Bestückung eigener Sentier auch für die Ausrüs tu ng \'O ll Sendo rn u nd Geräten 

fremde r H erku nft. 

Von besonderem Interesse dürfte die Ausstellung der 
frequenzmodulierten Ultrakurzwellengeräte sein, welche 
immer mehr für drahtlose telephonische Verbindungen 
mit Fahrzeugen aller Art verwendet werden. Der Ab
nehmerkreis dieser Geräte ist sehr gross, denn nicht nur 
den Organen der PoÜzei, Feuerwehr und Armee, son
dern auch den Bahn- und Schiffsgesellschaften sowie 
den Bauunternehmungen leisten sie bei der Durch
gabe von Meldungen gute Dienste. An der Messe werden 
Funkgeräte dieser Ausführung unter anderem auch in 
Kombination mit originellen Kleinfernschreibern der 
F irma Dr. Gretener A.-G., Zürich, im Betriebe vqr
geführt. 

Die technische und wirtschaftliche Seite von Hoch
frequenzindustrieanlagen wurde von Brown Boveri in 
umfangreichen Versuchen weitgehend abgeklärt, sowohl 
in bezug auf Trocknung und Härtung von Isoliermate
ria!ien und Kunststoffen als auch in bezug auf die 
Wärmebehandlung von Metallen. Die ausgestellten 1-
und 2-k W-Hochfrequenz-/ndustriegeneratoren können , 
wie praktische Versuche an der Messe zeigen, für in
duktive und dielektrische Erwärmung angewendet wer
den. Sie haben bewiesen, dass z. B. in der Serienfabri
kation der Kunstharzindustrie bei gleicher Zahl der vor
handenen Pressen infolge Vorwärmens der Preßstücke 

10-kW-Kurzwellensender 
iu tlo t· S tat ion Münch enbuchsee de r R adio Sc iiii'O iz. 

Di eser Sende •· u ienl für den Telegrap'hi e- und Fe rnschre ih,·e rkehr 
mi t New York, u.nd zeichnet s ich durch ei n fac he Ba u ~ •· t. 

mini ma len Platzbedarf und kurze Mou tngeze il 11 us . 

mit Hochfrequenz, die Produktion je nach Grösse der 
Kunstharz-Tabletten auf das Zwei- bis Dreifache erhöht 
werden konnte. Auch zur dünnschichtigen Oberflächen
härtung von Serienprodukten, wie Zahnräder, Kurbel
wellen usw. wird das Hochfrequenz-Erwärmungsvel'
fahren vorteilhaft angewendet. 

Die vorgeführte kombinierte Hochlrequenz-TelephD
nieanlage wird Betriebsleute von Elektrizitätswerken 
besonders interessieren. Die telephonische Uebertragung., 
das Fernmessen und Fernsteuern erfolgt über eine Hoch
spannungsleitung die über den Messestand gezogen ist. 
Solche werkeigenen Hochfrequenz-Telephonieanlage~, 
kombiniert mit Fernmess- und Fernsteuereinrichtungen 
sind aus wirtschaftlichen und betriebstechnischen Grüti
den für ein modernes Kraftwerk unerlässlich. 

·Seit einigen Jahren behsst sich Brown Boveri mit 
dem Bau von Sende- und Gleichrichterröhren (Abb. 1J 
die nicht nur für eigene, sondern auch für fremde An
lagen verwendet werden können. Ausser verschiedenen 
Iuft- und wassergekühlten Sendetrioden, werden Queck
silberdampf-Gleichric~terröhren serienmässig berge
stellt. 

Hasler AG, Bern 
Halle V, Stand 1242 

Die Firma, die schon bald auf eine hundertjährige 
·rradition im Bau von fernmeldetechnischen Apparaten' 
zurückblicken kann, ist auf allen ihren TätigkeitsgebiE
ten mit jugendlicher Frische an der Entwicklung neuer 
Apparate. 

Dieses Jahr seien besonders die neuen Modelle von 
Telephonapparaten ( M od. 47) hervorgehoben, die für 
die verschiedenartigsten Zwecke hergestellt werden und 
durch ihre Eleganz bestechen. 

Auf dem Gebiet der automatischen Haustelephon
zentralen hat die Firma einen neuen Typ für direkte 
Impulssteuerung für. bis 1000 Anschlüsse geschaffep., 
dessen erste Anlage die gestellten Erwartungen nich1 
nur erfüllt, sondern auch übertroffen haben. Zwei gro_s-s
formatige Photographien vermitteln einen guten Ein
druck einer solchen Telephon-Anlage. 

Weiter ist ein neues tragbares Gerät für drahtlose 
Telephonie mit Ultrakurzwellen ausgestellt, das b.ei 
seiner Kleinheit (9 kg Gewicht, 1/4 W Leistung) erstaun
lich viel leistet, und ganz nach Wunsch, sei es mit 
Trockenelementen, Akkumulatoren (mit Vibrator) oder 
auch von einem Wechselstromnetz aus betrieben werden 
kann. 

Weitere Erzeugnisse der Firma, ein 250 W Flugplatz
sender für Steuerung und Tastung über 2 Fernmelde
leitungen, ferner eine 160 W Bordsender-Anlage ftir 

. 105 



P I 0 N I E R N r. 4 1 9 4 8 

drahtlose Telegraphie, für Flugzeuge mit elektrischer 
Fernsteuerung aller Organe werden durch die Verkaufs
gesellschaft PERA VIA AG BERN im gleichen Stand 
ausgestellt. 

Auf dem Gebiet der Präzisionsmechanik wird der 
aufmerksame Fachmann bei den ausgestellten Erzeug
nissen (Geschwindigkeitsmesser mit und ohne Registrie
rung usw.) eine Reihe von Fortschritten und Neuerungen 
in den Details sehen. Ferner ist dieses Jahr ein Spezial
Geschwindigkeitsmesser zur Kont:rolle der Anfahr- und 
Bremsbeschleunigung bei Strassenfahrzeugen mit An
trieb durch ein besonderes (fünftes) Rad ausgestellt. 

Hasler SA., Berne 
Halle V, stand 1242 

Bientot Ia maison Hasler SA. pouri:a feter son cen
tieme anniversair-e. Presque cent ans de tradition dans 
la manufacture des appareils de telecommunication ont 
passe, mais Ia Basler SA. travaille en pleine jeunesse 
dans tous ses rayons en developpant de nouveaux 
modeles. 

Cette annee ce seront sur tout les nouveaux modeles 
des appareils telephoniques ( mod. 47) qui interesserout 
le ·public, grace aux multiples possibilites de leur usage 
et grä.ce a leur elegance. 

Dans le domaine des centraux internes automatiques 
la SA. Hasler a produit un nouveau type a commande 
par impulsion directe, rendant possible jusqu'a 1000 rac
cordements. La premiere installation de ce genre a non ' 
seulement repondu aux esperances qu'on avait mises en 
elles, mais elle les a surpassees. Deux photos en grand 
format donnent une bonne vue d'une telle it~stallation 
telephonique. 

A Ia suite on a expose un nouvel appareil portable 
pour telephonie sans fil a ondes ultra-courtes. Malgre 
ses petite·s dimensions (poids 9 kg, puissance l j 4 W) cet 
appareil est d'une performance respectable. Il peut etre 
mis en activite soit par des piles seches ou des accu
mulateurs (avec vibrateur), soit par le raccordement 
au reseau a courant alternatif. 

D'autres produits de Ia Hasler SA., un emetteur pour 
aerodromes de 250 w avec telecommande par 2 lignes, 
de plus une installation d'un emetteur de bord a 160 w 
pour telegraphie sans fil pour avions avec telecommande 
electrique de tous les organes, sont exposes par Ia 
societe PERA VIA SA. BERNE dans le meme stand. 

Dans le domaine de Ia mecanique de precision le 
specialiste attentif s' apercevra de quelques progres et 
nouveautes dans les details (p. ex. aux indicateurs de 
vitesse avec et sans enregistreur, etc.). De plus Ia 
Hasler SA. a expose cette annee un indicateur de 
l'acceleration et du rallentissement des vehicule·s rou
tiers avec Ia mise en marche par une (cinquieme) roue 
speciale. 

Peravia AG, Bern 
Halle V, Stand 1242 

Diese Gesellschaft spezialisiert sich auf den Ver
kauf der von der Firma HASLER AG BERN gebauten 
Bordinstrumente und Apparate für die Aviatik, und hat 
einen Teil des Standes dieser Firma zur Verfügung. 

Auch hier können einige bemerkenswerte Neu
schöpfungen aufgeführt werden. Da ist vor allem der 
Temperaturschreiber, der die bereits bestehende Serie 
von Registrierapparaten (Tachograph, Motograph, Baro
graph, Beschleunigungsschreiber) auf wertvolle Weise 
ergänzt. Segelflieger werden sich für den Flüssigkeifs
kompass und für den Längsneigungsmesser interessieren. 

Ferner ist ein neu entwickelter 18-Zylinder Doppel
Magnetzünder für Flugmotoren ausgestellt. Neben die
sen Zündern wirken die Klein-Magnetzünderfür 1- und 
2-Zylinder-M otoren (für landwirtschaftliche Maschinen 
usw.) fast wie Präzisionsspielzeuge. 

'Der Vollständigkeit halber seien auch die neu aus
gestellten Hochfrequenz-Nachrichtengeräte für die 
Aviatik erwähnt: ein 250-W-Flugplatzsender mit Fern
steuerung, und Ferntastung über 2 Fernmeldeleitungen 
und eine 160 W Bordsender-Anlage für drahtlose Tele
graphie für Flugzeuge mit elektrischer Fernsteuerung 
aller Organe, die sich im Betrieb ausgezeichnet bewährt 
und auch im Ausland Interesse weckt. 

Peravia SA., Berne 

Cette societe a ete fondee specialerneut pour Ia vente 
des instruments de bord et des appareils pour 1' aero
nautique, construits par Ia ma!son HASLER SA. 
BERNE; elle expose ses produits dans le stand de 
cette maison. 

La aussi on peut voir quelques nouveautes remar
quables. Avant tout il y a le ·thermographe completant 
avantageusement Ia serie existante des appareils enre
gistreurs (tachygraphe, motographe, barographe, accele
rographe). Les pilotes de vol a voile s'interesseront a 
Ia boussole amortie et a l'indicateur d'inclinaison lon
gitudinale . 

De plus, une nouvelle magneto a double allumage a 
18 cylindres est expose. A son cöte les petites magnetos 
pour moteurs a 1 et 2 cylindres (pour des machirres 
agronomiques) se presentent comme des jouets de pre
cision. 

Pour completer, il convient de mentionner les instal
lations de telecommunication a haute frequence pour 
l'aeronautique, nouvellement exposees: un emefteur 
pour aerodrorrzes de 250 w avec telecommande par 
2 lignes, et un emetteur de bord a 160 W , les deux pour 
telegraphie sans fil pour avions avec telecommande 
electrique de tous les organes - une installation qui a 
tres bien fait ses preuves dans l'exploitation et qui a 
provoque de l'interet aussi a l'etranger. 

Die Kilowattstunde und Du 

Immer wieder werden Vergleiche angestellt zwischen 
der Leistungsfähigkeit eines Menschen und einer Ma
schine. Diese Vergleiche sind natürlich nur sehr bedingt 
möglich, da Mensch und Maschine nicht auf die gleiche 
Ebene gestellt werden können. Man kann allerdings den 
Menschen als eine Kraftmaschine betrachten, deren 
Energiezufuhr Kohlenhydrate, Fett und Proteine sind. 
Die Energie der Nahrung wird vom Menschen gebraucht: 
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1.. Um die Arbeitstemperatur des Körpers von ca. 
36,6° C aufrecht zu erhalten, 2. um die Hilfsbetriebe 
Herz, Lunge usw. in Gang zu halten und 3. um nutzbare 
äussere Arbeit zu leisten. Im Mittel verteilt sich die für 
Körpertemperatur und Hilfsbetriebe benötigte Energie 
wie folgt auf die verschiedenen Aufgaben: Atmung 
1,3 %, Erwärmung der Nahrung 1,6 %, Arbeit der innern 
Organe 1,9 %, Verdunstung von Wasse"r 20 %, Ausgleich 



(Allg. Elektrotechn i_k, Signalanla

gcn, Telegraphenanlagen , Mess

technik, Telephonie, Akustik und 

Elektroakustik, RADIOTECHNIK, 

Bildfunk und Fern ehen , Hadar, 

Mathematik ) - in diese Gebie t 

führt Sie sicher und gri:indlich ein: 

die seit 40 Jahren bewährte 

01 I EN-Methode (Lehrbriefe mit 

ufgaben-Koi-rektur ). Lehrplan 

kostenlos. 

Techn. Lehrinstitut Onken, KreuzliDgen 8 

Bautechnik-Maschinenbau ·Elektrotechnik- Stabrechnen 
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(";ustermesse Basel, Halle V, Stand 125;1 

Präzisionsapparate 
für Zeitmessung 
Synchron-Chronoskope 
Bandchronographen 

FA VAG 
Labrik elektr. Apparate AG., Neuchätel 
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Gleichrichter 
für die Elektroindustrie 

Für galvanische 
Bäder mit verlust
loser Regulierung 

Ladestationen 
für 
Elektrofahrzeuge 
und stationäre 
Batterien-
Transformatoren 

Waller Bertschinger • Luzern 
Elektroapparatebau 

Lindenstrasse 15 Telephon (041) 2 75 74 

Nachfolger .der Gleichrichter -Abteilung Ferrier, Güdel & Co. 

Globus 
Zürich · Basel· St. Gallen · Chur 

Aarau . Schaffhausen 
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der Wärmeverluste bei Konvektion und Radiation 
75,2 % = 100 %. Die Energiemenge für diese Funk
tionen, also für die Erhaltung des Lebens allein, beträgt 
im Tag 2700 Kalorien. 

Was kann nun der Mensch darüber hinaus als Motor 
kisten? Ein gesunder, normaler Mensch kann ohne 
übermässige Anstrengung in einem 8-Stundentag 0,472 
bis 0,772 kWh Energie abgeben. Rechnet man das Jahr 
zu 300 achtstündigen Arbeitstagen, so erreicht die to
tale, jährliche « Energieerzeugung» eines Menschen 142 
bis 232 kWh, oder im Mittel 185 kWh. Zum Vergleich 
sei beigefügt, dass ein Pferd 1160 bis 1230 kWh jährlich 
leisten kann. Eine mittlere körperliche Arbeit eines 
Menschen während eines Jahres kann also einen 1000-
W-Ofen nicht einmal eine Stunde in Betrieb halten. Die 
mittlere Leistung kann allerdings kurzfristig überboten 
werden und Versuche haben gezeigt, dass während 
8 Stunden 0,824 kWh Energie erzeugt werden können, 
z. B. beim Bergsteigen, wobei eine maximale Leistung 
von 103 Watt erreicht wird. Es ist auch festgestellt 
worden, dass, wenn ein Mann an einer Kurbel drehte, 
eine maximale Leistung von 272 Watt kurzzeitig er
reicht werden konnte, aber dies sind grosse Ausnahmen. 

Der Wirkungsgrad des menschlichen Körpers als 
Motor ist gering. Von den mit der Nahrung aufgenom
menen Kalorien können im Mittel etwa 9 bis 11 % in 
nutzbare Arbeit umgewandelt werden. 

Geht man davon aus, dass ein Mensch 1m Mittel 
jährlich 185 kWh Energie abgeben kann, so kann man 
die Elektrizitätserzeugung in verschiedenen Ländern in 
menschliche Arbeitsjahre umrechnen. Solche Vergleiche 
werden viel gemacht, und für verschiedene Länder sol
len einige dieser Zahlen zusammengestellt werden. 

Die gesamte Elektrizitätserzeugung des Jahres 1946 
in der Schweiz entspricht 54 Millionen Arbeitsjahren 
von Menschen. Auf jeden Einwohner unseres Landes 
entfallen also 12,2 «Elektrodiener». Die entsprechenden 
Zahlen für andere Länder sind: 

Kanada 18,8 << Elektrodiener » pro Einwohner 
Schweiz 12,2 )) )) )) 

Schweden 11 ,0 )) )) )) 

USA 8,6 )) )) )) 

Grossbritannien 4,6 )) )) » 

Belgien 4,0 )) )) )) 

Frankreich 3,0 )) )) )) 

Argentinien 1,3 >> >> >> 
Spanien 1,0 >> >> >> 

Diese kleine Umrechnung zeigt uns, welch gewaltige 
Hilfe die Elektrizität unserer Wirtschaft bringt. Sie 
flösst uns aber auch Respekt ein vor der Grösse der 
Energiemenge, die wir eine Kilowattstunde nennen und 
von denen uns unsere Elektrizitätswirtschaft jährlich 
viele Milliarden · zur Verfügung stellt. 

Le role de Ia television dans les campagnes electorales 

Il est prevu qu'au cours de 1948 la radio et la tele
vision seront utilisees par les deux principaux partis 
politiques dans une mesure qui revetira une importance 
historique. Cette annee-la sera peut etre la premiere 
annee Oll la telediffusion aura passe au stade de facteur 
politique. 

Le choix de Philadelphie comme lieu d'assemblee du 
GOP prouve un sens politique exceptionnel, etant donne 
que cette ville peut etre litteralement «visible>> de 
13 etats de l'Est, groupant une population de quelques 
35 a 40 millions d 'habitants. Les . Derhocrates sont aussi 
netterneut conscients de l'importance de la television, 
et ce facteur ne manquera pas d 'influencer leur decision. 
D'autres villes, Chicago, Baltimore, New-York, Saint
Louis ou Los-Angeles, pourront offrir des facilites du 
meme ordre. 

Bien que l 'on estime que les Republicains ont de
pense le plus d'argent pour la radio, c'est aux Demo
erates que revient l'honneur du premier grand coup 
decisif dans la campagne par la radio, ainsi que la pre
miere innovation politique en ce domaine. C'est ainsi 
que la reunion du 2 septerobre du comite democratique 
national peut etre consideree comme la premiere assem
blee politique d'importance nationale dans l'histoire de 
Ia radio americaine. Gräce au concours en partie gratuit 
de l'ABC, des orateurs democrates en vue ont pu pren
dre la parole au micro dans des studios dissemines sur 
toute le territoire des Etats-Unis. 

Les dirigeants des deux partis qui s'affrontent sont 
unanimes a reconnaitre que la . television et la radio 
constituent des armes politiques d'une puissance incal-

culable. La campagne deployee par la radio en vue 
d'obtenir que chaque foyer soit muni de son propre 
poste represente un moyen de propagande considerable. 

Soulignons encore qu'un plan initial en vue de l'utili
sation de la television lors des assemblees nationales 
des partis republicain et democratique qui auront lieu 
a Philadelphie en juin et juillet prochaii).S, a ete soumis 
a New-York lors d'une reunion de representants de 
r~seaux et de stations de television, presidee par J. R. 
Poppele, president de la Television Broadcasters Asso
ciation. 

Comparant la situation teile qu'elle se presentera en 
1948~ a celle de 1940, Oll l' assemblee du GOP a Phila
delphie ne disposalt pour la prise de vues que de deux 
cameras et oll l'assemblee ne put etre «vue >> que de 
10 000 personnes a peine, M. Poppele a declare que 
«l'an prochain des batteries de television, placee a des 
points strategiques dans la salle municipale d'assem
ble'es de Philadelphie, permethont a des millions de 
personnes possedant un poste de television de suivre 
toutes les phases d'activite de l'assemblee >> . 

A cette seance d' organisation assistaient des mem
bres de services de television de l'American Broad
castirig Corporation et de diverses associations et sta
tions radiophoniques, ainsi que des representants du 
comite municipal de Philadelphie charge de 1' organi
sation des assemblees politiques. Divers sous-comites 
pour l'installation de l'equipement necessaire dans la 
salle d'assemblee, ainsi que pour la distribution des 
programmes aux differentes stations, ont ete designes . 

Privat
abonnenten 

die das Jahresabonnement für den laufenden Jahrgang des .. Pionier" noch nicht eingelöst haben. werden gebeten. die Abonne
mentsgebühr von Fr. 4.- in den nächsten Tagen auf unser Postcheckkonto VIII 15 666 zu bezahlen. Damit erleichtern Sie uns 
unsere Arbeit und ersparen sich selbst eine Nachnahme. Für Ihre Freundlichkeil danktihnen die Redaktion des .. Pionier" . 
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D A S 8 U C H F Ü· R U N S 

Einführung in die Elektrotechnik. Prof. E. Dünner, der an 
der Maschineningenieurabteilung der ETH in Zürich doziert, 
hat in ·etwas ausführlicherer Form den Inhalt seiner Vorle
sungen in einem Werk «Einführung in die Elektrotechnik» 
zusammengefasst. Der Rascher-Verlag in Zürich, der eine 
weitere Reihe interessanter wissenschaftlicher Werke zur 
Herausgabe vorbereitet, hat den Verlag dieses empfehlens
werten Buches übernomme[\, das einen grundlegenden 
Ueberblick über das heute so umfangreiche Gebiet der 
Elektrotechnik vermittelt. - Aus dem reichen Inhalt des 
Werkes, der durch über vierhundert Abbildungen und meh
rere Tafeln wertvoll ergänzt wird, seien u. a. folgende 
Hauptkapitel genannt: Die Grundlagen der Elektrotechnik; 
Die Wechselstromtechnik; Die Baustoffe der Elektrotechnik; 
Die Transformatoren; die Synchronmaschinen; Die Elek
tronenröhren; Messtechnik; Die elektrischen Anlagen usw. 
Der Verfasser hat in seinem umfangreichen Uebersichtswerk 
aus den verschiedenen Gebieten der Elektrotechnik in erster 
Linie all diejenigen Gebiete behandelt, die für den Benützer 
elektrischer Maschinen, Apparate und Einrichtungen von be
sonderer Wichtigkeit sind. Ein angefügtes Sachwort- und 
ein umfassendes Literaturverzeichnis bereichern den Wert 
dieses inhaltsreichen und sorgfält.ig zusammengestellten 
Werkes . 

Fünf Jahre auf dem Kommandoposten des Generals. Der 
Chef des persönlichen Stabes General Guisans veröffent
lichte im vergangeneu Herbst seine Tagebuchaufzeichnungen 
in französischer Sprache. Nun ist im Verlag Herbert Lang 
in Bern die ungeduldig erwartete deutsche U ebersetzung 
dieses Werkes erschienen, das, neben dem offiziellen Bericht 
des Generals, wohl das bedeutendste Werk sein wird, das 
die vergang·enen Jahr.e der Mobilmachung festhält und einen 
interessanten Einblick in den Arbeitsbereich und den ver
antwortungvollen Aufgabenkreis der höchsten Armeeleitung 
zulässt. Bernard Barbey führte während all der Kr1egs
jahre im Armeestab sein Tagebuch, das im Laufe der Mo
nate und Jahre zu einem umfangreichen Werk anwuchs, 
das nicht nur das unmittelbare Geschehen im schweize 
rischen Armeehauptquartier registrie~te, sondern dem Ver
fasser auch zu kritischen Bemerkungen und Betrachtungen 
Platz bot. Das interessante Werk Barbeys liest sich wie 
ein spannender Roman und ruft in jedem, der zu Hause 
oder im Felde die Kriegsjahre miterlebte, eigene Erinne
rungen wach. Dieses Tagebuch erhebt keinen Anspruch 
darauf, als Erzählung zu wirken oder als literarisches Werk 
betrachtet zu werden; es ist und will ein Dokument bleiben, 
das die Dinge so wiedergibt, wie sie dem Schreibenden da
mals erschienen, und wie sie durch das Geschehen der Zeit 
entstanden. Wer es liebt, einen Blick hinter die Kulissen 

zu werfen und das Bild der Mobilisationsjahre gewissee
rnassen vom Schaltbrett unser·er Armee aus zu sehen, dem sci 
dieses Tagebuch aus dem Armeehauptquartier bestens emp
fohlen. Es umfasst über dreihundert Seiten und ist in Leinen 
gebunden zum Preise von Fr. 18.- (brosch. Fr. 14.-) im 
Buchhandel erhältlich. 

11.-14.JUNI1948 s u T ST. GALLEN 

(für EVU: 12./13. Juni 1948) 

Wir erinnern daran, dass die definitiven Anmeldungen der 
Konkurrenten bis Ende April dem Organisationskomitee in 
St. Gallen abgegeben werden müssen. Die Sektionen haben 
dazu die ihnen inzwischen von uns zugegangeneu Formulare 
zu verwenden und sie genau nach Vordruck ausgefüllt, im 
Doppel bis zum 25. April dem ZV / EVU einzureichen. 

Anwärter auf den goldenen Funker-Blitz sind uns eben
falls bis zum 25 . April zu melden, damit auch für sie die 
technische Organisation und der Stundenplan vorgesehen 
werden kann. 

Im übrigen verweisen wir auf die an der Delegiertenver
sammlung vom 14. März gegebenen Auskünfte und ersuchen 
die Sektionen nochmals, sich für eine höchslmö!!liche Be
teiligung nach Kräften einzusetzen, wozu im April die letzte 
Gelegenheit ist. 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen: 
Zentralvorstand. 

Zur Landkarten-Sondernummer: Wie die kartographisch e 
Anstalt Kümmerly & Frey in Bern mitteilt, ist das Relief 
der Schulkarte des Kantons Aargau von Prof. E. Imhof 
(Zürich) entwickelt worden . Die Redaktion möchte noch er-

. wähnen, dass der Artikel' << L'aspect graphique des anciennes 
cartes» die gekürzte U ebersetzung eines Artikels von Prof, 
E. Imhof war, der im Buch << Die Schweiz auf alten Karten ., 
(Verlag << NZZ») erschien. Nach dem Inhalt dieses Werk r~ s 
(Verfasser : Dr. Leo \Xf eisz) wurde auch der Artikel << Das 
Bild der schweizerischen Landschaft auf alten Karten » be
arbeitet. 

Sektionsn~itteilungen 
Zentralvorsland des EVU, offizlelle ;Aaresse: Sekretariat. Schrennen'ga-sse 18.-Zürlch;3. Telephon E. Abegg. Geschällszeil 25 89 00. Privat 33 44 00. Postcheckkonto VIII 25 090 

Sektionen: 

Aarau: 
Baden: 
Basel: 
Bern: 
Biel: 
Emmental: 
Fribouro: 
Geneve: 

Glarus: 

K reuzlingen: 

Lanoenthal: 
Lenzburo: 
Luzern: 
Mittelrheintal: 
Oberwynen- und Seetal: 

110 

S elctionsadressen: 

Max Gysi, Distelbergstrasse 20, Aar au. 
Postfach 31 970. Baden. 
Dr. W. Kambli, Bettingerstr. 72, Riehen. 
Postfach Transit, Bern. 
Lt. Chs. Müll er, Haldenstrasse 43, Biel. 
Hptm. F. Kohli, Höhenweg 12, Burgdorf. 
Cap. M. l\[agnin, av. St-Paul 7, Fribourg. 
H . G. Laederach, 9, rue Jean-Jaquet, 
Geneve. 
FW. Kpl, R. Staub, Fest.-Wacht Kp. 14, 
Kaserne, Glarus. 
FW. Sdt. Brunner Franz, Graberweg, 
Kreuzlingen. 
E. Schmalz, Hard, Aarwangen. 
A. Guidi. Typograph, Lenzburg. 
Heb. Schwyter. Zähringerstr. 9, Luzern. 
M. I ta. Obergasse 165, Altstätten (~t. G.). 
K. :>den. ßahnbofplatz. Reinach (Aarg.). 

Sektionen: 
Olten: 

Rapperswil (St. G.): 
Schaff hausen: 

Solothurn: 
St. Gallen: 

SI. Galler Oberland: 
Thun: 
Uri!Altdorf: 
Uzwil: 
Vaud: 

SektionsndTes.,Pn: 
Dr. Helmut Schmid, Fährstrasse 345, 
Triruhach bei Olten. 
H. Bühler, 'l'algartenstrasse, Rüti (Zeh). 
Oblt. W. Salquin, Munotstrasse 23, 
Schaffhausen. 
P. Hofmann, Jurastrasse 146, Luterbach. 
V. Häusermanp, Obere Berneckstrasse 82a, 
St. Gallen. 
Jakob Müntener, Heiligkreuz, Mels. 
W. Wetli, Rubelweg, Steffisburg. 
F. Wälti, Gründli, Altdorf. 
R. Ambühl , Wilerstrasse 59, Oberuzwil. 
F. Chalet, 6, rue Ecole de Commerce, 
Lausanne. 

Winterthur: Postfach 382, Winterthur. 
Zug: H. Comminot, Oberwil (Zug). 
Zürcher Oberland, Uster: Postfach 62, Uster. 
Zürich: Postfach Fraumiinster. Zürich. 
Zürichsee, linkes Ufer: Th. Wanner, Gotthardstrasse 37, Thalwil. 
Zürichsee, rechtes Ufer: Lt. Hans Bächler, Wäckerlinstiftung, 

Uetikon am See. 
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Zentralvorstand 

Neuwahl des Zentralvorstandes: An der Delegiertenver
sammlung vom 14. März in Baden erfolgte im Zentralvor
stand die «Wachtablösung» für die Amtsperiode 1948/ 50. 
Der alte ZV wird die Verbandsgeschäfte aber noch bis nach 
den SUT betreuen und dann im Laufe des Sommers die 
Amtsübergabe vornehm en , was zu gegebener Zeit mitgeteilt 
wird. 

Fl.- und Flab.-Funker: Gernäss den uns zugekommenen 
Nachrichten sind nun bereits an verschied enen Orten die 
Ortsgrupp en der Fl.- und Flab .-Funker gebildet worden , di e 
einen erfreulichen Aufschwung nehm en. 

Wo di ese Gmppen bereits entstanden und die verant
wortlich en Leiter bezeichnet s ind , sollen uns von den be
treffenden Sektionsvorständen deren P ersonalien für jede 
einzelne Charge in dreifacher Ausfertigung gemeld e t werd en 
(Name, Vorname , Jahrgang, Grad und Einteilung, Adress e, 
TL-Nummer). Das gilt auch für die b ei weite ren Sektionen 
noch zu gründend en Fl.- und Flab .-Fk.-Gruppen. 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen: 
Zentralvorstand. 

* 
Mitteilung der Redaktion: Die Sek tionsvorstände , welch e 

die Abonnementszahlungen ihrer Sektion an die Redaktion 
noch nicht geleistet haben , werden gebeten, möglichst rasch 
di e Abonoemente zu bezahlen oder Teilzahlungen an das 
Postche ckkonto VIII 15 666 zu leis ten 

Sektion Aarau 
Utfiz ·iellp Adresse: Max Gysi. Dist elb ergstrasse 20, A a:rau 
Postcheckkonto VI 5178, 'l 'e lephon Geschäft 2 41 07 

Vorunterrichtskurse finden statt: für Anfänger jeden 
Montag, 1930 Uht, jeden Freitag, 1930 Uhr; für Fortgeschrit
t ene jeden Dienstag, 1930 Uhr, im Funklokal Schachen. -
Vorunterrichtsleiter : Kar! Rarnser,, Sekretär, Dufourstr. 15, 
Aarau. 

Jahresprogramm: In seiner letzten Sitzung hat der Vor
·s tand das Programm für 1948 in den Grundzügen festgelegt 
wie folgt: 2 Felddienstübungen (Funk und Draht) ; 2 Ueber
mittlungen an öffentlich·en Anlässen; Kurs über Sendetechnik , 
Theorie und Praxis ; Kurs für P 5 f und arnerikanische Ge
räte in der Sektion und in der Of.-Gesellschaft Schönen
wer-cl ; SUT in St. Gallen; Zimmer·schiessen, Kegeln. Ferner 
hoffen wir, bald mit unseren beiden TL-Stationen den Betrieb 
aufnehmen zu könnzn . 

Kasse: Die säumigen Mitglieder werden gebeten, den 
Beitrag 1947' bis zum 15. April 1948 noch einzuzahlen, sonst 
erfolgt die Streichung aus dem Mitgliederverzeichnis! -Kim-

Sektion Basel 
Offizielle Adresse: Dr. W . Kambli, Bettinnerstrasse 72, Riehen 
Telephon Privat 9 63 48, Geschäft 2 3810; Postcheck V 10 240 

FL- und Flab.-Fk.-Gruppe: Im Rahmen der Aktion für 
ausserdienstliche Tätigkeit der Fl.- und Flab.-Funker hat sich 
am 19. Januar 1948 in unserer Se'kti-on eine Fl.- und Flab.-Fk.
Gruppe gebildet. Wir freuen uns auf eine gute Zusammen
arbeit und begrüssen unsere" FL und Flab.-Fk.-Kameraden 
1·echt herzlich. 

Schießsektion: Unsere Mitglieder können die Schiess
p!licht auch dieses Jahr in der Schießsektion des UOV Basd 
erfüllen; Beitrag Fr. 3.- . Schiesstage im Stand Allschwiler
weiher. 

April 3. 
April 17. 
Mai 2. 
Mai 23. 

Freiwillig 

Freiwillig 
Obligatorisch 

Obligatorisch 

1500-1800 Uhr 
1500-1800 Uhr 
0800-1 tao Uhr 
0800-1100 Uhr 

Juni 5. Obligatorisch 1500-1800 Uhr 
Juni 6 Freiwillig 0800-1100 Uhr 
Juni 19 . Obii·gatorisch 1500-1800 Uhr 
Juni 27. Obligatorisch 0800-1100 Uhr 
Juli 4. Freiwillig 0800- 1100 Uhr 
Juli 18. Obligatoriscs 0800-1100 Uhr 
August 7. Obligatorisch 1500-1800 Uhr 
August 14. F re iwilli g 1500-1800 Uhr 
August 22 . Obliga torisch 0800- 1100 Uhr 
Sep t. 12. Obliga torisch 0800- 1100 Uhr 

Feldsektionswettschiessen : 29. und 30. Mai , 1500- 1800 
und 0700- 1200 Uhr. 

. Endschiessen : 3. Oktober, 0900- 1200 Uhr. 
Achtung! Zu den obligatorischen U ebungen ist das Diens t -

und Schiessbüchlein mitzubring en. -WH-
Kurzbericht über den Winterausmarsch vom 8. Februar 

1948: Trotz des unfre undlich en Wetters trafen s ich um 
0845 Uhr 13 Kameraden im Bahnhof SBB zur F ahrt nach 
Aes ch . Kam. Brotschin übernahm dann wie gewohnt das 
Amt .des Tourenführers und führte uns zur Ruin e Pfeffi ngen, 
Dort gab uns Kam. Schia ti e r einen Rückblick auf die Ge
schichte di eser Ruin e. Nach dem währschaften Mittagessen 
in Nenzlingen ging d er Marsch weiter üb er Gr ellingen nach 
Dornach. Viel zu früh fuhr dann nach einigen gemütlichen 
Stunden das le tzt e Tram stadtwärts. 

Jungfunker-Uebung vom 29. Februar 1948: Am Sonntag
vonniltag um 0730 Uhr besammelten sich 24 Morsekursteil
n ehm er des Vorunterrichtes beim Pionierhaus , wo sofort die 
Sta.-Mannschaften gebildet und die TL-Sta . gefasst wurd en . 
Zu Fuss , per Tram und mit Autos wurden die Standorte in 
der Umgebung Basels bezogen, und bald war der Betrieb 
in den 2 Zweiernetzen aufgenommen. Nach einiger Zeit 
wurden durch die U ebungsleitung mit einer mobilen Sta. die 
Netze umgebildet, wobei die Jungfunker erfahren mussten, 
dass die richtige Arbeit an den .Sta. von wesentlicher Be
deutung . für gute Verbindung ist. Nach einem Unterbruch 
über die Mittagszeit wurden Disloka tionen befohlen, die 
dank dem Einsatz der mobilen Sta . ohne Betriebsunterbruch 
durchgeführt werden konnten. Gegen Abend wurde die 
Uebung abgebrochen , und bis 1800 Uhr waren die Sta. wie
der im Magazin deponiert. 

Wenn auch punkte Verkehr nicht alles bis aufs I-Pünkt 
chen geklappt hatte, so war doch der Zweck der U ebung 
erfüllt worden. Die Jungfunker haben einen kleinen Ein
blick in den feldmässigen Einsatz und die Tätigkeit der 
Funkertruppe erhalten. 

Den Uebungsleitern und den Kurslehrern, die durch ihr 
Mitwirken zum guten Gelingen der Uebung beigetragen ha
ben, gilt der Dank unserer Sektion. -ZST-

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Transit Bern. Telepho11 (Major Glutzl 
Geschäft 6 22 87, Privat 4 71 04. Postcheck lll 4708 

Sektionssender: Jeden Mittwoch und Donnerstag, von 
2000-2200 Uhr, in der Genie-Baracke 2 bei der Kaserne. 
Mittwoch für Aktivmitglieder, Donnerstag für J ungrnit
glieder. Wer macht noch mit? 

Mitgliederbeiträge: Laut Zirkular vorn 28. Februar 1948 
sind diese bis spätestens 30. April einzuzahlen, und der 
Vorstand ersucht alle Mitglieder, den Beitrag möglichst bald 
einzpzahlen. 

Stammtisch: Jeden Freitagabend im Restaurant «Braun er 
Mut~ » , I. Stock. · , mü.-

Winter-Armeerneisterschaften: Auch dieses Jahr hatte 
sich unsere Sektion bereit erklärt, den Verbindungsdienst 
anlässlich des Militär-Patrouillenlaufs vorn 22. Februar 1948 
in der Lenk zu übernehmen. So rückten denn bereits am 
Freitagabend 14 Kameraden unserer Sektion in der Lenk 
ein, um arn Samstag früh den Bau der TL-Leitungen zu be
ginnen und zwei P 5-Geräte in die Höhe zu transportieren. 
Unter der Leitung von Kam. Wüger wickelte sich alles ord-
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nungsgemäss ab, und gegen Abend war der Verbindungs
dienst bereit zum Einsatz. Zwei TL-Leitungen verbanden 
die Schiessplätze mit dem _Ziel, während je eine Funkstation 
vom Gumm eli und vom Aebigrat ebenfalls mit dem Ziel zu 
einem Dreie rnetz zusammengeschlossen wurden. Der Sonn
tag brachte uns dann die erwartete Arbeit , die auch prompt 
und zu aller Zufriedenheit ausgeführt wurde . Einzig die 
Funkverbindung Aebigrat-Ziel konnte nicht ganz befrie
digen. Da ran dürfte auch das Wetter nicht ganz unschuldig 
gewesen sein, herrschte doch auf 2000 m Höhe zeitweise 
ein beachtlicher Schneesturm. Es wird sich nicht umgehen 
hssen, sofern der Wettkampf wieder einmal in die Lenk 
kommt, diese Verbindung mit leistungsfähigeren Stationen 
sicherzus tell en. Erwähnt sei auch noch , dass sich die von 
uns installierte Lautsprecheranlage beim Bahnhof und später 
be im Ziel sehr gut bewährt hat und auch ihren T eil zum 
allgemeinen guten Gelingen beitrug. 

Sektion &iel 
Offizielle Adresse: Lt . Ch . Miiller, Haldenstrasse 43, Biel 
Telephon P-rivat 2 3172, Gesch. Solothttrtl 2 1121 . Postcheck IVa 3142 

Sektionssender: In unserer Funkerbude herrscht Hoch
betrieb. Wir arbeiten jeden Donnerstag auf Welle 950 m 
mit Bern-Burgdorf; jeden Freitag im Netz Biel-Solothurn
Olten-Langenthal auf 970 m. 

Unsere TL ist auch betri ebsbereit , tmd wir si nd an un
seren Sendeabenden gerne zu Versuchssendungen bereit. 

Kameraden, besucht die Funkerbude im Jutzhub el,' wir 
c·rwarten euch! 

Nach der Funkerei treffen wir uns jeden Donnerstag und 
Freitag zum gemütlichen Ausklang am Stamm . 

Der Uebermittlungsdienst anlässlich der «Bieler Meister
schaften» konnte nicht übernommen werden, weil infolge 
SC'hneemangels das Rennen ab gesagt werden musste. 

Nächste Versammlung: 14. April 1948, 2000 Uhr, Hotel 
,, Bären». Chr. 

Sektion Lenzburg UOV 
Offizielle Adre.•.•e: Wm. Albert Guidi, Typograph, Lenzburg 
1'eleplwn Ge<chiift 8 w 53. Postcheckkonto V I 4914 1 Ueberm. Sekt.) 

Sendebetrieb: jeden Mittwoch und Donnerstag, von 2000 
bis 2200 Uhr . Rufzeichen: HBM 20; Frequenz 3350 kHz . 

Im April findet die ers.te Felddienstübung statt. Zirkular 
folgt. -Sr.-

ASSOCIATION FEDERALE DES TROUPES OE TRANSMISSION 

Section Genevoise 
Adresse de !a section: Plt. H .-G. Laederach, 9, ruP J ean-Jaquet; 
Telephone bureau 4 37 99, pdve 2 02 Y9 . Campte de cheques postaux 
Geneve JIWI89 

Trafic HBM 11: chaque vendredi: 2030 a 2200 heures -
indicatif MP 5 - onde 700 m. Les stations TL ont ete mon· 
tces des reception, et une Iiaison sur onde coutte est egale
ment etablie chaque vendredi avec Lausanne. Nous espe· 
rons bientöt pouvoir etablir d'autres Iiaisons avec des sec· 
tions plus eloignees. 

Proces-verbai de l'assemblee mensuelle du 1•r mars 1948. 
La seance est ouverte a 2045 heures par notre president. 
15 membres sont presents . L'activite future de notre section 
cst evoquee, dans ses grandes lignes, et plus particuliere
ment Ia participation de Ia section aux JSSO a St-Gall. 

Un exercice en campgane est d'ores et deja prevu pour 
le 29 mai. En deuxieme partie, l'etablissement des Iiaisons 
pour le Concours de Ski des Troupes Genevoises a ete mJs 
au point. 

Une sous-section a ete fondee, pour !es hommes des 
Troupes d'Aviation et de DCA. 

Seance levee a 2200 heures. 

Sous-section des Troupes d'Aviation et DCA: Un poste 
recepteur-emetteur de !'Armee, station «D >> , sera mis a Ia 
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di sposition de nos camarades aviateurs. Nous souhaitons 
un bon de.veloppement a cette sous-section. 

Activite: Nous etablirons les Iiaisons, par fil, cette fois, 
au Grand Prix des Na tions, Motos et Autos, !es 2 et 16 mai 
prochains, course qui se deroulera sur le fameux Circuit des 
Nations. 

Cotisations: Pour 1948 Ir. 8.50, y compris Je << Pionier •>. 
La cotisation etait payable au 31 mars . A fin avril, un rem· 
boursement sera adresse a tous !es membres n'ayant pas 
eqcore regle leur dü. Nous esperons que des fr a is inutiles 
seront evites , si chacun veut bien se donner Ia peine de 
faire le necessaire a temps . - Compte de cheques postaux 
n° I 10 189. HB. 

Concours de Ski des Troupes Genevoises et Brigade de 
Montagne 10, St-Cergues, le 13 et 14 mars 1948: Ce sont 
15 camarades qui se sont retrouves samedi dans notre s ta
tion de St-Cergues. Un temps spendide presidait a cette 
grande rencontre militaire, e\ plusi eurs s'en sont retrouves 
a Ia ville avec un visage bruni par le soleiL Trois stations 
P 5 se trouvaient sur le parcours, clont une au point le plus 
haut, au Co! de Ia Döle. Un e autre station P 5 se trouvait 
a Ia place de tir, en Iiaison directe avec l'arrivee. Toutes 
les Iiaisons ont .fonctionne de fa<;:on parfaite, des le matin 
de tres bonne heur e. Une grande rencontre internationale, 
Armee Franc;:aise des Alpes et Armee Suisse, donnait en· 
core plus d 'eclat a cette manifestation. C'etait un regal que 
de voir passer des patrouilles comme celles du Plt . Wuil
loud avec Sgt. Max Muller et App. Vital Vuardoux , ou celle 
du Cpl. Pichard avec !es trois Ireres Borghi. Les patrouilles 
franc;:aises nous arrivaient en droite ligne de St-Anton, au 
Tyrol. 

En resume, journees magnifiques qui resteront comme 
un SOUvenir innefa<;:abJe a tous !es participants. 

Sektion Luzern 
. Offizielle Adresse: Hch. Schwyter, Zähringerstrasse 9, Luzern 
~ c H! J-IL v lt .P I'Iv at ~ 11 67, Postcheckkonto V Jl 6Y2b 

Sendeabend auf Kurzwellen mit TL: jeden Mittwoch vor· 
läufig noch in Horw. Sendeunterbruch vom 4, bis 24. April. 

Training für die SUT: jeden Donnerstag, 2000--2130 Uhr. 

Funkübung mit MTV -Kurs Sursee: Diese U ebung wurde 
am 8. März mit TL durchgeführt mit unserem Kursleiter und 
EVU-Mitglied, Kamerad Haas Franz. Auf Telegraphie war 
die Verbindung· Ve 3, bei Telephonie war die Lautstärke 
1-2, da sehr starke . örtliche Störungen vorhanden waren. 

Vom 4. bis 24. April ist unser Präsident und Verkehrs· 
Ieiter, Kamerad Schwyter Heinrich, im WK. 

Sektion Mittelrheintal UOV 
Offizielle Adresse: Max Jta , Oberoass~ 165. Altstätten (St. Gallen) 

Versammlung: Samstag, den 24 . April 1948, im Hotel 
«Post>> in Heerbrugg, um 1930 Uhr . Vortrag von Zentral
sekretär Kam. Gfr . Abegg. Anschliessend. Vorführung von 
Filmen. Wir erwarten alle Mitglieder. Bringt noch Kame· 
raden mit, die noch nicht Mitglied unserer Sektion sifid. 

Ostschweizerisches Radrennen 1948 in Rebstein: Wie an 
der Hauptversammlung beschlossen wurde, übernimll!t un· 
sere Sektion die Rennreportage an diesem Rennen am 
Sonntag, 23. Mai 1948. Es stehen uns 2 Lieferungswagen zur 
Verfügung. Eingesetzt werden mindestens die 2 sektions· 
eigenen TL-Stationen. 

Training für die SUT 1948: Wir beginnen in den näch· 
sten Tagen mit dem Training. Mitwirkung für alle Aktive 
Ehrensache . 

Funkverkehr im Netz des EVU mit TL-Station. Die er· 
sten Reichweiteversuche haben wir hinter uns . Resultat: 
ausgezeichnet, konnten wir doch Verbindung aufnehmen mit 
den Sektionen Kreuzlingen, Uzwil, St . Gallen, Winterthur 
und ·Lenzburg (105 km). Verständlichkeit in allen Netzen: 
gut bis sehr gut. Telephonieverbindung mit Lenzburg sogar 
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ausgezeichnet. Die Sendezeiten werden den Mitgliedern 
anfangs April bekanntgegeben. 

Trotz Feiertagen und HBM 21/2 SN/Fortuna auf Welle 
97,72 m, die Mitgliederwerbung nicht vergessen! -I-

Sektion Solothurn 
Offizielle Adres.•~: 1'11'1/ Hofmann, J11rustrasse 146, Luterbach 
Telephon Privat !Ii/ 71. Pustchecl• Vu 933 

Sendebetrieb: Wir sind gegenwärtig dem Dreiernetz 
Biel-Olten-Solothurn zugeteilt. Der Funkbetrieb gestaltet 
sich sehr angenehm. - Von der Autophon A.·G. erhielten 
wir leihweise einen Empfänger E 52 M, den wir sehr gut ge
brauchen können. 

Jahresbeiträge 1948: Wir bitten die Kameraden, den 
Jahresbeitrag pro 19·18 ~.obald als möglich auf unser Past
eheckkonto Va 933 zu überweisen. Ihr erspart dem Kassier 
damit viel Arbeit. Ein Zirkular mit einem Einzahlungsschein 
wird in den nächsten Tagen verschickt. Aenderungen im 
Grad oder in der Einteilung sind uns auf der Rückseite des 
Einzahlungsscheines anzugeben. 

Der Bericht über die Generalversammlung folgt in der 
nächsten Nummer. -HB· 

Sektion St. Gallen U OV 
Offizielle Adresse: V. fliiltsermarw, Obere Bernec/cstrasse 82a, 
SI. Gallen. Telrphun Gnchiift 2 74 14 

Sektionssender: HBM 13, 940 m und 1380 m.- Uebungen 
mit Winterthur am 7. April, mit Uzwil am 14. April 1948. -
Sendezeiten: 2000-2130 Uhr. - Sendelokal: EMPA, Unter
strasse 11, Eingang Hofseite. Telephon-Anschluss im Lohal, 
Nr. 2 74 14. W. R. 

Sektion St. Galler Oberland Wallenstadt uov 
Offizielle Adresse: Wm. J. Miinten. er. Fw.-Kp.J.J, Heilig kreuz, Mels 
Postcheclckonto X 29iU (UOV), Telephon Geschäft 8 05 41 

Kurzbericht von der Generalversammlung vom 21. Februar 
1948 im Hotel «Schwefelbad», Sargans. Um 2035 Uhr konnte 
Kamerad Müntener bei einer befriedigenden Beteiligung die 
Anwesenden begrüssen. Einen speziellen Gruss entbot er 
dem ebenfalls anwesenden Zentralsekretär, Herrn Abegg, 
Zürich . Kam. Müntener orientierte in kurzen Worten über 
die Arbeit der Sektion St. Galler Oberland seit der Grün
dung im Jahre 1945. Durch den Neueintritt von ca. 16 Mit
gliedern aus der F. W. Kp. 13 konnte die im Zerfall sich be
findende Sektion eine Neubelebung erfahren. Nach einem 
aufschlussreichen Referat unseres Zentralsekretärs Herrn 
Abegg, über Ziel und Zweck des EVU konnte mit d~n Wah
len begonnen werden. Der neue Vorstand setzt sich wie 
folgt zusammen: Präsident und Verkehrsleiter: Kam. Mün
tener J.; Materialverwalter: Kam. Eberhard w:; Sekretär: 
Kam. Nägeli P. Ueber die durchzuführende Tätigkeit im 
laufenden Jahr referierte Herr Oblt. Kütte!. - Schluss der 
Versammlung 2140 Uhr. 

Für die aufopfernde Tätigkeit zur Wiederbelebung der 
Sektion St. Galler Oberland möchten wir an dieser Stelle 
Herrn Oblt. Kütte! und Kam. Müntener den besten Dank 
aussprechen. Wir wollen nun hoffen, dass die gesteckten 
Ziele erreicht werden und zählen auf die Mitarbeit unserer 
Kameraden. 

Sektion Thun 
Offizielle Adresse: Fw. W. Wetli, Hubelweg, Steflisburg 
Tel. Ueschäft :! 17 %6, Postcheck IJI 11331 

Felddienstübung: 10./11. April 1948. Wir starten unsere 
Frühlingsübung am 10./11. April. Wir haben abermals eine 
2tägige Uebung gewählt, um möglichst viel profitieren ?.U 

können. Die Frühlingsübung wird gleichzeitig mit der Be
sichtigung des Kurzwellensenders Schwarzenburg zusammen
gelegt. Alle Vorarbeiten des Vorstandes für einen reibungs
losen Verlauf der U ~bung sind abgeschlossen. 

Wer die Uebung im letzten Frühling ins Napfgebiet mit
gt.macht hat, wird sicher auch diesmal mitmachen; es soll 
noch interessanter werden. Genügend Fahrzeuge und Sta
tionen sind uns zugesichert. Kameraden, reserviert euch den 
10./11. April für den EVU. Ein grosser Aufmarsch entschä
digt den Vorstand für seine vielen Vorarbeiten. Wir werden 
mit der nächsten Einladung für die Mitgliederversammlung 
eine Anmeldesouche vorsehen. 

Sektionssender: HBM 30 (4 MD) auf 950 m und Kurz
wellen. Wir können heute allen Kameraden mitteilen. dass 
wir eine TL installiert haben und schon verschiedene Fern
verbindungen gemacht haben. Mit dem selbstgebauten An
tennenanpassungsgerät war es möglich, die SO-rn-Antenne 
an die TL anzupassen. - Anlässlich der ersten Versuche 
hatten wir Verbindung mit den Stationen HBM 31 (Lichten
steig). HBM 16 (Uster), HBM 20 (Lenzburg). HBM 28 (Thalwil), 
HBM 14 (Aarau), HBM 32 (Burgdorf). und HBM 1 (Zürich). 
Alle Stationen wurden bei uns mit guter Lautstärke gehört, 
unsere Station wurde ebenfalls von allen Gegenstationen 
mit grosser Lautstärke gehört. Die Telephonieversuche wa
ren ebenfalls gut. Es wäre nun wünschenswert, wenn der 
Sektionssender noch mehr·mit Besuchen der Aktivmitglieder 
beehrt würde. Selbstverständlich sind auch die Herren Pas· 
sivmitglieder und die Jungmitglieder in der Schadau herzlich 
willkommen. 

Sendeabend: jeden Mittwoch,, 2000 Uhr, im Schloss 
Schadau, KW und LW. 

Aktivfunkerkurs: Aktivfunker trainieren bis auf weiteres 
jeden Montag mit der 3. Klasse der Jungfunker im Aare
feldschulhaus. wt. 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizielle Adresse: R. Ambiihl, Wi/er•trasse 5Y, Oberuzwil 
Postcheckkonto IX 1712 fUOVUJ 

Militärtechnische Vorbildung: Der Morsekurs cfer mili
tärtechnischen Vorbildung wird in der ersten Woche im 
April abgeschlossen. Als Abschluss wird der Kursleiter eine 
interessante Verkehrsübung starten, bei der die bewährten 
TL-Stationen eingesetzt werden. Die Verkehrsübung findet 
statt: . Samstagnachmittag, den 4. April 1948. Besammlung 
1400 Uhr vor dem Sende-lokal in Oberuzwil. 

Sektionssender: Die unserer Sektion abgegebenen 2 kom
pletten TL-Stationen haben die ersten Versuche im Uebungs
netz gut, sogar ausgezeichnet überstanden. Damit kommt 
neues Leben in unsere Bude; denn HBM 31 ist nun auf 
Kur.z- und Langwellen zu hören. 

Wir treffen uns jeden Mittwochabend ab 1900 Uhr im 
SendelokaL Wir arbeiten jeden zweiten Mittwoch im Monat 
mit St. Gallen auf Welle 940 m. Weitere Sendeübungen fin
den je"weils nach Uebereinkunft auf Kurz- oder Langwellen 
statt. 

Wir erwarten vermehrte Mitarbeit am Sektionssender; 
neue Kameraden sind herzlich willkommen; Ablösungen sind 
wünschenswert. 

Arbeitsprogramm: Für das laufende Jahr sehen wir ein 
überaus interessantes Tätigkeitsprogramm vor, welches je
dem zugestellt worden ist. Dieses steht ganz im Zeichen der 
grossen Kundgebung unserer Wehrbereitschalt an den kom
menden SUT in St. Gallen. Wir hoffen zuversichtlich, mit 
guten TL- und Tf-Patrouillen nach St. Gallen zu fahren und 
zählen auf eine gute Beteiligung und fleissigen Trainings
besuch. Weitere Anmeldungen werden vom Vorstand weiter
hin, bis spätestens aber am 15. April, entgegengenommen. 
(Postkarte genügt!) -RA-

l)enid'~cbtigen Sie 
bei :Jl)rett ~infäufen immer 

~ie :Jnferenten ~iefcr 3eitfd)rit1 
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Section Vaudoise 
Adresse officielle: F. Chalet, rue Ecole de Commerce 6, Lausanne 
Telephone Appt. 2 46 24. Campte de chN1ue.• I I 11718 

Assemblee et sortie de printemps: Conformement a Ia 
decision prise lors de l'assemblee generale du 15 janvier 
dernier, !es membres de Ia section vaudoise seront c~nvo
ques, exceptionnellement, par circulaire individuelle, a une 
assemblee de printemps, circulaire qui precisera non seule
ment Ia date de cette assemblee, mais egalement celle d'une 
sortie de printemps com binee avec un exercice de Iiaisons 
par radio et par blinkers. Suivant le cas, et cela dependra 
du nombre des participants, votre comite envisage l'utilisa
tion de 2 sta. TL, 2 sta. a ondes courtes du type de l'armee 
britannique et de 2 a 4 blinkers. Il espere que chacun se 
fera, non un devoir , mais un plaisir, de humer un peu d'air 
frais printanier en compagnie de Ireres d'arme. 

Groupement des radios d'Av. et de DCA: Repondant a 
l'appel du cap. ßolliger, 36 Off. , Sof. et Sdt. des troupes 
d'Av. et de DCA se sont reunis a Lausanne, le 29 fevrier 
dernier. Apres avoir entendu !es explications donnees, tant 
par le cap. Bolliger que par le Sdt. Roulet, il a ete decide 
que ce dernier servira de Iien entre l'AFTT et le groupe
ment de l'Av. et de DCA. Sous peu, il fera parvenir, a cha
cun, une circulaire pour le convoquer a une assemblee, dans 
laquelle il sera decide si une ~ous-section sera fondee. 

Sektion Winterthur 
Offizielle Adresse: Postfach 382, Winlerthur 
Telephu11 Geschäft Frauenfeld (05J) 7 15 55. Postcheck V/1/b 1997 

Untergruppe Fl. und Flab.: In Zusammenarbeit von ZV 
und Abt. für Fl. und Flab. im EMD, wurde die Möglichkelt 
geschaffen, die dem Uebermittlungsdienst der Fl. und Flab.
Trupp.oz zugeteilten Kameraden in den EVU aufzunehmen 
und ihnen eine ihren Bedürfnissen entsprechende Aus- und 
\Veiterbildung zu bieten. Am 22. Februar 1948 konnte Vize
präsident Huber 25 Kameraden dieser Truppe begrüssen , 
Wir bildeten eine spezielle Untergruppe der Sektion Winter· 
thur des EVU. Der neugewählte Obmann der Gruppe, 
E. Berweger, gehört unserem Vorstand an. Das rege Inter· 
esse, welches die Kameraden von den Fl.-Trp . schon an der 
·ersten Zusammenkunft bekundeten, wird uns in der Sektion 
eine angenehme Aktivierung und Erweiterung unseres Tätig
keitsprogrammes gestatten. Wir erhielten von der Abt. für 
Fl.- und Flab.-Trp . eine recht erfreuliche Materialzuteilung 
zugesichert. Es wird nun an uns sein, diesem Entgegenkorn
men entsprechend einen intensiven Betrieb zu gestalten , 
und wir hoffen sehr, dass das Interesse bei unserer neuen 
Untergruppe anhalten wird. Auch unsere Funker der an
deren Waffengattungen werden Gelegenheit haben; in der 
Zusammenarbeit einen Einblick in die Tätigkeit dieser 
Gruppe zu erhalten. 

Besichtigung des Meldedienstes der Kant. Polizei. Am 
28 . Februar fanden sich 19 Kameraden zu dieser sehr inter
essanten Besichtigung in Zürich ein. Herr Baumann zeigte 
uns die vielen guten schweizerischen und internationalen 
Verbindungsmöglichkeiten, über die die Polizei heute ver
fügt. Wie überall auf dem Gebiete der Fernmeldetechnik 
wird auch hier nach neuesten Erfahrungen immer wieder 
umgestellt und noch Besseres ausprobiert. Wir erhielten den 
Eindruck,, dass im Dienste des Staates und zum Schutze der 
Bürger grosse Anstrengungen unternommen werden. Wir 
möchten auch an dieser Stelle dem Pol.-Kdo. für die Be
sichtigung bestens danken. -kh-

Sektion Zug UOV 
Offizielle A dres.,e : IVm. Hans Comm'ir10t, Oberwi.l-Zu!l 
Telephon Geschäft Z.ug 12, Privat 4 01 77, Postcheck V I li 39185 

Verkehrsregelung für den Monat April: 
Netz Altdorf-Zug: Mittwoch, den 14. April, und Mittwoch, 

den 28. April 1948. Welle 990 m. 
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Netz Luzern-Lenzburg-Zug: Mittwoch, den 7. April, 
und Mittwoch, den 21. April 1948. Welle siehe Sektions
mitteilungen Luzern. 

Verkehrszeit in beiden Netzen: 1945-2130 Uhr. 

Militärtechnische Vorbildungskurse: Klasse I: jeden Mitt
woch; Klasse II: jeden Dienstag. Beginn des Unterrichtes: 
1900 Uhr. Kurslokal : Burgbachschulhaus , Zimmer 16. 

Morsetraining für die SUT: Nach vorheriger Vereinba
rung am Stamm. Kann Dienstag und Mittwoch durchgeführt 
werden, ab 1900 Uhr, Burgbachschulhaus. 

Jahresbeitrag: Um ein definitives Budget für die Teil
nahme an den SUT aufstellen zu können, ersucht der Kas
sier alle Mitglieder, den Jahresbeitrag möglichst bald ein
zuzahlen auf Postcheckkonto Vlll 39185. (Aktive Fr. 8.-, 
Passive Fr. 7.-, Jungmitglieder Fr. 3.50.) 

Veranstaltungen: Der Riesenslalom auf dem Stoss, der 
am 14. März hätte stattfinden sollen, musste zugunsten der 
schweizerischen Klubmeisterschaften in Braunwald im Renn
kalender für dieses Jahr gestrichen werden. Ich danke den 
Kameraden, welche sich bereitwillig für den vorgesehenen 
lJ ebermittlungsdienst zur Verfügung gestellt hatten. 

An der Delegiertenversammlung des EVU vom 14. März 
in Baden war unsere Sektion vertreten durch die Kameraden 
Cominnot, Germann und Sieber. 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Offizielle Adresse: Postfach 62, U ster 
Telephon Geschäft 96 95 75 (Haffter). Postcheck VIJJ JU055 

Sektionssender Dübendori: Mit berechtigtem Stolz kön
nen wir unseren Mitgliedern die Eröffnung der zweiten 
Funkstation innerhalb unserer Sektion melden. Nebst der 
in Uster bereits seit längerer Zeit in Betrieb stehenden An
lage, ist nun eine Kurz-Lang-Station der Type D in Düben
dorf eingerichtet und ebenfalls mit dem Rufzeichen HBM 16 
zu hören. Von der dortigen Ortsgruppe ist gleich ganze 
Arbeit geleistet worden , darf doch die ganze Einrichtung im 
Sendehaus hinter der Soldatenstube als mustergültig ange
sprochen werden. Mit Staunen bemerken wir im grossen 
Raume, der ausschliesslich den Funkern zur Verfügung steht, 
Uebungstische mit montierten Tastern und einem Verteiler
netz mit vielen Umschaltmöglichkeiten, automatische Morse
geber, Wellenmesser, zweiter Empfänger usw., alles Dinge, 
die den Neid der Besitzlosen erwecken können. 

Ein edler Wettstreit innerhalb unserer Sektion wird sich 
nun zwischen den Flieger- und Geniefunkern abspielen 
können. - Auskunft über die Sendezeiten erteilt der Ob
mann der Ortsgruppe Dübendorf, F. Luchsinger, Clariden
strasse 13, Dübendorf. 

Sektionssender: Jeden Mittwoch und Donnerstag, von 
2000-2200 Uhr . 

Stamm: Donnerstag, den 1. April, im Restaurant «Trotte», 
Uster. Wer wollte da nicht dabei sein? 

Skitour auf den Schild: Am 6. März starteten eine An
zahl Mitglieder zu einer Skitour ins Glarnerland. Bei herr
lichem Wetter wurde nach der Bahnfahrt bis Mollis zum 
Berggasthof Fronalp aufgestiegen, wo das Nachtlager be
zogen wurde. Am Sonntagmorgen wurde unter wolkenlosem 
Himmel der Aufstieg unter die Bretter genommen. Auf dem. 
Gipfel bot sich unseren Augen über den gleissenden Schnee
flächen ein einzigartiges Panorama. Bei idealen Schneever
hältnissen wurde nach der Mürtschenalp abgefahren und von 
hier auf teilweise schmalen Schneepfaden durch grüne Wie
sen Mühlehorn erreicht. Glücklich und wohlbehalten brachte 
der Zug die braungebrannte Funkerschar nach Hause. Ha. 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach Fraumünster. Zürich 
Telephon 0. Köppel, Privat 25 43 65. Postcheck V li I 15015 

Quer durch Zürich: Der traditionelle Staffel-Lauf Quer 
durch Zürich findet voraussichtlich am ersten Maisonntag, 
den 2. Mai 1948, statt. Wir werden auch dieses Jahr, wie 
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üblich, den U ebermittlungsdienst organisieren. Kameraden, 
welche sich für diese immer sehr interessante Veranstaltun,:! 
zur Verfügung stellen, melden sich bitte bis Samstag, de!1 
24. April , beim Sekretär (Tel. 25 43 65 oder Postkarte.) Kp. 

Delegiertenversammlung 1948. An der Delegiertenver
sammlung vom 14. März in Baden war die Sektion Zürich 
derch 5 Delegierte und 5 weitere Vorstandsmitglieder ver
treten. Unser bisheriges beratendes Vorstands- und Ehren
mitglied, Ernst Egli , wurde zum Zentralsekretär und Lt. 
Wagner, Mitglied der Sektion Zürich, zum Zentralverkehrs
kiter Telegraph gewählt. Beiden Kameraden wünschen wir 
in ihrer neuen Amtstätigkeit alles Gute. Als weiterer Ver
: o·cter der Sektion Zürich im Zentralvorstand bleibt der un
c müdliche, bisherige Zentralsekretär I, welcher sich als 
Bei sitzer für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung stellt. 
Auch diesem Ehrenmitglied unsere besten Wünsche! 

Der von der Sektion Zürich gestellte Antrag wurde nach 
längerer Diskussion vom Zentralvorstand zur Kenntnis g;:,
nommen, um mit der PTT zu verhandeln. 

Arbeitsgruppe der FI.- und Flab.-Funker: Als jüngstes 
Glied der Sektion Zürich melden wir uns hier erstmals zum 
Wort und möchten gleich zu Beginn unserer Freude und 
un serem Dank für die kameradschaftliche Aufnahme im 
Schosse des EVU Ausdruck geben. Wir freuen uns, dass d::~s 
Kind endlich aus der Taufe gehoben werden konnte, und 
hoffen, wenn wir einmal etwas eingearbeitet sind, mit un
"eren Kameraden von der Genie näher Fühlung aufnehmen 
7U können. um unsere Erfahrungen austauschen und in die 
i\rbeitsweise der anderen Einblick gewinnen zu können. 

Tm Ansch 1uss an die Orientierung vom 23. Februar in 
der Ka,erne Zürich, die von rund 80 Angehörigen der Fl. und 
Flab. Uem. Trp. besucht war, können wir mitteilen, dass die 
Lokalfrage gelöst werden konnte. Die Firma Seyffer & Co. 
A.-G. hat uns freundlicherweise zwei ideale Räume in ihrem 
Geschäftshaus an der Kanzleistrasse 126, Zürich 4, zur Ver
fügung gestellt. Wir hoffen, das technische Material, dar
unter eine Hör- und Tastanlage, und eine komplette Funk 
station Typ D, in absehbarer Zeit zu erhalten . Die Einrich
tung der Arbeitsräume und die Organisation der Tätigkeit 
liegt bis auf weiteres in den Händen von Oblt. R. Seyffer, 
Zürich, Kanzleistrasse 126. Telephon 25 69 56, und Adj. Uof. 
R. Benz, Militärflugplatz, Dübendorl, Telephon 93 43 11, wo 
auch alle weiteren Auskünfte eingeholt werden können. 
Bis die Räume eingerichtet sind (wir werden an dieser Stelle, 
evtl. durch Zirkularschreiben . darüber berichten), bestehen 
für Telegraphisten folgende Uebungsmöglichkeiten: jeden 
Montag: in Dübendorf, Militärflugplatz, Unterrichtsgebäude; 
jeden Donnerstag: in Zürich,. Hirschengrabenschulhaus. 

Für die SUT werden noch Anmeldungen zwecks Mitar
beit in einer Stationsmannschaft (Typen TL, G, C) entgegen
genommen. H. B. 

Bericht über die Uebung vom 22. Februar 1948: In Zu
sammenarbeit mit der Sektion Thalwil und dem UOV linkes 
Seeufer wurde im Raume Schindellegi- Biberbrücke ein" 
U ebung durchgeführt. Es handelte sich darum, den Pa
trouillen des UOV. die eine taktische Aufgabe zu lösen 
hatten, Funkverbindung mit ihrem Kdt. sicherzustellen. Alle 
Verbindungen funktionierten !rotz des ziemlich ungünsrig en 
Geländes während der ganzen Uebung einwandfrei. Gear
l,eitet wurde in zwei 4er-Netzen mit TL als Kdo.-Sta. unti 
K-Geräten als Patr.-Station. Nach Einnahme der Verpflegung 
in Biberbrücke und einem gemütlichen Zusammenhock mit 
den Kameraden des UOV wllte eine Heimfahrt folgen, die 
den 19 Teilnehmern diese Uebung unvergesslich machen 
wird. Wir benutzten nämlich den Vorläufer des Kurszuges, 
wz 1cher in Wädenswil verunglückte. Unverzüglich organi
<icrten wir den Absperrdienst und einige halfen mit an den 
Bergungsarbeiten. Allen Teilnehmern sei hier nochmals der 
Dank für den guten Einsatz an der Uebung selbst und V8r 
allem am Unglücksort ausgesprochen. E. Sp. 

Stamm: Dienstag, den 6. April 1948, ab 2000 Uhr, im Cafe 
·• Linthescher». Kp. 

Sektion ZUrichsee linkes Ufer 
Uf/'i .dell ,., .·lrlre;·:se : Tlt. fl'an.'t e r. Go lthan/;c;l ru .... ·se .'J;, '/'halwil 

Sektionssender (HBM 28): Wir haben in der Zwischen
zeit Reichweite- Versuche mit unserer TL-Station gemacht, 
mit folgendem Resultat: Thun ve 3/3; Burgdorf = ve 3/ 2; 
Lenzburg = ve 3/ 3, usw. - Wir hoffen, demnächst eine 
definitive Netzzuteilung zu erhalten. - Wir sind jeden Don
nerstag in unserem Funkraum (Etzliberg, Thalwil). W. 

Generalversammlung vom 17. Januar 1948: Unsere Haupt
ve rsammlung wurde dieses Jahr sehr mangelhaft besucht. 
Trotzdem konnten die Geschäfte zum Abschluss gebrach( 
werden. Der Antrag des Vorstandes, den Mitgliederbeitrag 
von Fr. 6.50 auf Fr. 7.- zu erhöhen, wurde einstimmig an
genommen. Jungmitgliederbeitrag Fr. 4.-. Kassa- und Jah
resbericht, sowie der Bericht über die DV 1947 , wurden mit 
bester Verdankung gutgeheissen. - Nach reichlicher Dis
kussion über unsere FL-Station wurde die Versammlung ge
schlossen. 

Unser Kassier bittet um sofortige Zusendung der Mit
gliederausweise zum Einkleben der Marken pro 1948. -
Adresse: J. Suter, Schwandeistrasse 124, Thalwil. 

Unser Materialverwalter, Kam. Hafer Hans, verliess uns 
leider am 1. März. Sein neuer Arbeitsplatz ist nun in Vaduz. 
Ich möchte ihm an dieser Stelle im Namen des Vorstandes 
recht herzlich danken für seine Treue sowie für seine auf· 
opfernde Arbeit in unserer Sektion. Ich wünsche ihm recht 
viel Erfolg am netten Arbeitsplatz. In verdankenswerter 
Weise hat sich Kam. Previtali Edy bereit erklärt, das Amt 
des Materialverwalters zu übernehmen. Als Beisitzer ist 
vorgeschlagen Kam. Schmid Albert. 

SCHUHFABRIK 
VELTHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 

Spezialitäten 

Offiziers:: Reitstiefel 
Reissverschluss-Gamaschen 

Ausgangs-Gamaschen 

Lackbottinen 

Erstklassige 

Mass-

und 

Handarbeit 

Jllustrierter 

Katalog 

und 

Vertreterbesucl1 

kostenlos I 

ErhöHlieh an Bahnschaltern 

Kiosken und in Papeterien 

Der wesentlich 

erweiterte 

GRIFF 
FÄH RPLAN 

orientiert rasch 

und 

zuverlässig 

AG. Fachschriften-Verlag 

& Buchdruckerei, Zürich 

115 



U6 

Rasches, präzises Arbeiten 
M itten im Hochbetri eb und scheinbaren 
Durcheinander der Baustell e mü ssen d ie 
Masse der entstehenden Bauteile kontrolli ert 
und die Dimensionen der hächsten Eta ppen 
festgelegt werden. 

Dafür steht dem Ingenieur im Kern-Nivellier
Instrument ein Arbeitsgerät zur Verfügung , 
mit dem er diese Aufgaben in kürzester Zeit 
und mit absoluter Genauigkeit ausführt. 

~(.1\. Sei~ 128 Ja:ren die führende Marke lü r 

/\~..,="''• N1vell18r -Instrumente 

AGATHON AG. 
Maschinenfabrik Solothurn Schweiz 

Heidenhubelstn ue 10 

Telephon l 38 86 

Präzisions-Supportschleifapparate 

Agathon Type 1 und 2 

mit und ohne Molora nlrieb, 

zum Au ssen- und Innensch leifen 

JEDEM PIONIER sein eigenes Morsegerät 

e Qualitätstaster 

e Bakelitgehäuse 

e Taschen lampen·Ba tter ie 

e 2 sep. Taste ransch lüsse 

e Solider Summer 

e Morsetabelle am Boden 

• Type M I K 
l Taster und 
1 Kopfhöreranschluss 

Spez ialpreis 

fü r Morseku rste il neh mer u. Mi litär 

Type M I mit 2 Tasleranschl ussen 

Fr.17.- + 150fo T.Z. 
Type M I K 

Fr. 19.- + 150fo T. Z. 

Alles in einem hand lichen Gerät ve reinigt. 
Bestellungen zu m Spez ialpreis sind vom Kurslei ter visie ren 
zu lassen. 

Elektro-Apparatebau Ennenda 

Fr. KNOBEL & Co. 
TELEPHON 5 13 37 (GLARUS) 



Sender und Empfänger 

für den Nachrichtendienst und das Flugwesen 

Kommunikations

empfänger CR 105 

für Kurzwellen 

PIECES DE MECANIQUE 
Decolletage CO:Jrant et d e precision 

Visserie Robinetterie 
Vis lmbus 

«SAM» S. A. 
I .,.. •• '" ~'E~tVE-Acac;:;•··· '"~ 
I_. -----'-----

W i r I i e f e r-n z u d e m : 

Amateurgeräte von "Collins" 
FM-Geräte von ,,Motorola" 
Bildübertragungsanlagen von "Finch" 

ZÜRICH 
Tel. 23 26 2l 

Transformatoren 
für Sender, Empfänger, Verstärker, 

Radio el: . 
H F-Kreuzwickelspulen 
Spulensälze, ZF-Transformatoren 

H.Wyder 
Radiolechnische Werkställe 

Abteilung Wicklerei 

Rieden bei Baden, Aargau 
Telephon (056) 2 47 52 

BERN GENF 
Tel. 188 34 Tel. S061S 
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MODERNE LUFT- UND WASSERGEKÜHLTE 

bieten Ihnen folgende Vorteile: 

Vorteilhalte Preise - Betriebssicherheit - Guter Wirkungsgrad - Lange Lebens
dauer - Verwendbarkeit bis zu den höchsten Frequenzen Für jede Sende
leistung der passende Röhrentyp - Solort lieferbar. 

AUS UNSEREM FABRIKATIONSPROGRAMM: 

Rundfunk-Sender für Mittel-, Kurz- und Ultrakurzwellen - Sender für kommer
zielle '' Telegraphie und Telaphonie - Hochfrequenz-Röhrengeneratoren für indu

strielle Zwecke - Sende- und Empfangsgeräte für Verbindung mit Fahrzeugen -
Mehrkanai-Richtstrahlanlagen für drahtlose Telaphonie Sende- und Gleich- · 
dch11:1rröhren - Hochlrequenz-Telephonie- und Fernwirkanlagen für Übertragun
gen 'auf Hochspannungsleitungen. 

Besuchen Sie die interes
sante Ausstellung über un
sere Hochfrequenz-Erzeug-

nisse in der 

Schweizer 
Mustermesse Basel 

Halle V Stand 1342 

A.·G. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN 
Redaktions- und Inseratenschluss je am 19. des Monats Druck: .A..-G. Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, Zürich 

Adressünderungen: Redaktion des <Pionier>, Post/ach 106, Zürich 40-Silllfeld 



IN HA LT : Schweizerische Unteroffizierstage 1948 St. Gallen - Journees suisses des sousofficiers- Aus der Basler Mustermesse
in unserer Armee - Der Drahtfunk bei den Funkverbindungen des Infanterie-Regi mentes im Gebirge - Vor 60 Jah ren - Le " - ·-~ ·-~"
phonographe moderne et complet - Von der Atombombe rum Krieg der Na~u rkräfte - Sonnenflecken, Nordl icht und Rodioverke 
sta nd - Sektionsmi tteil ungen. 

•PIONIER• 

Trägerfrequenz

Te-laphonie 
Zwischenverstärker einer Anlage für 8 x 12 
Kanäie im Frequenzbereich von 12 7 60 kHz ; 
ausbaufähig auf 24 x 24 Kanäle im Frequenz
bereich von 12 7 108 kHz, entsprechend den 
letzten Empfehlungen des CCIF. 

Hasle~ern 
WERKE FÜR TELEPHONIE UND PRÄZISIONSMECHAN IK 
GEGRÜNDET 1852 TELEPHON NR. 6 4 

2l . Jahrgang ~ 5. 119 / 142 Zürich, I. Mal 1948 



hätten evtl. eines Tages gro en 

Nntzen davon, mit der Fernmelde

(Radio-) teehnik vertraut zu sein. 

Ein 0 1 l EN-Kurs hilft hi.er. 

Weitere Kurse: Bantechnik - Ma-

seh inenJJau - E lcktrotech nik -

Stahrechnen. 

Verla ngen Sie Lehrplan, koste nlos. 

I Techn. Lehrinstihd Onken, Krenzlingen 8 

I 

ZÜRICH BERN GENF 
Tel 23 26D 

'•'· 28834 TeL S061S 
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TELEPHON-WÄHLSCHEIBE 
AU T 0 P H 0 N N S 395 

e Gefälliges Aussehen 

e Einfachster Aufbau 

e Große Betriebssicherheit 

Unsere Produkte: 

e Geräuscharmer Ablauf 

e Genaue Impulsabgabe 

e Hohe Lebensdauer 

TELEPHONAPPARATE UND 
e -ZENTRALEN 

SENDE- UND EMPFANGSGERÄTE FÜR 
e HOCHFREQUENZ . 

VIVAVOX-, SIGNAL- UND 
e VERSTÄR KER -ANLAGEN 

AUTOPHON AG. 
SOLOTH UR~ 

--------·------------------------



Erscheint am Anfang des Monals 

Redaktion: Albert Häusermann, Postfach 106, Zürich 40-Sih/fe/d, Postscheckkonto V/1115 666 

Redaktionsschluss am 19. des Monats 

Adressänderungen sind an die Reda ktion zu richten 

Jahresabonnement für Mitglieder Fr. 3.50 (im Sektionsbeitrag inbegriffen) 

für Nichtmitglieder Fr. 4.-

MAl 1948 NUMMER 5 
Administration: Stauffacherqua i 36-38, Züric,h, Telephon 23 77 44, Postscheckkonto VII I 889 

Druck: AG. Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, Zürich 

Schweizerische Unteroffizierstage 1948 

St. Gallen 

11.-14. Juni 1948 

(für EVU: 12./13. Juni 1948) 

Wir geben nachstehend einen provisorischen U eberblick 
über die Zahl der Wettkämpfe gernäss den bis zum Redak
tionsschluss eingegangenen Anmeldungen. Da sie aber noch 
nicht endgültig sind, verzichten wir vorerst auf eine sek
tionsweise Ausscheidung und verweisen diesbezüglich auf die 
spätere, im «PIONIER» vom Juni erscheinende Aulstelhmg. 

a) Funk, Gruppenwettübungen: 4 Mannschaften FL 40; 
19 TL; 4 G (Fl. und Flab); 
4 TL/BBC (Fl. und Flab). 

Einzelwettübungen: ca. 25 Sta.-Führer Fk.; 
ca. 45 Telegraphisten. 

b) Tg./Tf.: 12 Gef. -Draht-Patr.; 10 Zentralenleute (Pi. Z. 37 
und TZ. 43). 

Die Anmeldungen für weitere Konkurrenzen an anderen 
Geräten (z. B. an Fie-Stationen P 5, K 1 A usw., ebenso ge
wisse Einzelwettkämpfe) mussten mangels genügender Be
teiligung gestrichen werden. Das Orga nisationskomitee in 
St. Gallen hat uns - wie berei ts früher betont - eindring
lich ;;um Sparen ermahnt. Wir müssen uns daran halten und 
sind zur Verminderung des ohnehin schon grossen Organisa
Liensapparates verpflichtet (Erstellung der Bewertungsregle
mente, Bereitstellung und Versand des Materials, der Loka
litäten, der Kampfrichter und Gehilfen, Papierkrieg usw.). 

An den Wettkämpfen der Uebermittlungstruppen werden 
sich ca . 200 Mann beteiligen, wovon ungefähr 180 Mitgli~der 
des EVU (1937 in Luzern = 244 Verbandsangehörige und 
120 Mann aus UOV-Sektionen und Inf. Rgt. bei den Tf. Patr.) . 

Im «PIONIER» vom Juni werden die allgemeinen tech
nischen und adminis tra tiven Weisungen sowie die Stunden
pläne der Wettkämpfe der Uem. Trp. bekanntgegeben, da
mit sämtliche Sektionen und Konkurrenten gleichzeitig ein-

gehend orientiert sind. Unsere Wettkämpfe beginnen am 
Samstag, 12. Juni, voraussichtlich bereits um 1300 Uhr, auf 
welche Zeit die Teilnehmer in St. Gallen sein müssen. 

Wir erinnern die Sektionen daran, dass sie uns die 
Einzahlungen der Wettkampfgebühren ihrer Konkurrenten 
gernäss dem Anmeldeformular B (Einschreibegebühr Fr. 2.-·, 
plus Doppelgelder je Fr. 3.- für den ersten und zweiten 
Wettkampf, bzw. Fr. 2.- vom dritten an) umgehend auf das 
Postcheckkonto VIII 25090 (ZV des EVU, Zürich) anzuweisen. 
haben . 

Ueber die E inzahlung der Gebühren der Teilnehmerkarten 
folgen die näheren Weisungen mit dem Versand dieser 
Karten. 

Wir bitten · die betr. Sektionskassiere jetzt schon, für 
beide Gebührenkarten je eine Namenliste mit den entspre
chenden Details direkt unserem Zentralkassier ·(E. Heller, 
lialdenstrasse 151 , Zürich 55) zuzustellen, damit diesbezüg
lich Ordnung herrscht. 

Die vom ZV durchgeführt e Sammlung von freiwilligen 
Beiträgen für die an den SUT konkurrierenden Verbands
mitglieder hat einen recht erfreulichen Anfang genommen. 
Wir können voraussichtlich jedem Teilnehmer einen Beitran 
von Fr. 8.- an seine Auslagen verabfolgen. 

Die Vergütung erfolgt .über die betr. Sektion; sie muss 
dem Konkurrenten in bar ausbezahlt werden und darf a ll
fällig nicht etwa für die Bezahlung von J ahresbeiträgen kom
biniert werden. Wir haben uns den Spendern gegenüber für 
diese Regelung verpflichtet und erwarten überall deren Ein
haltung. 

Das Eidgenössische Militärdepartement hat am 9. März 
1948 folgende Weisung erlassen: 

JUNIAUSGABE 

DES 

"PIONIER" 

Zum Anlass der Schweizerischen Unteroffiziertstage in St. Gallen wird die 
nächste Nummer des «PIONIER» als Spezialausgabe erscheinen, die etwa 
8 Tage später als üblich zum Versand gelangt. Die Sektionskorrespondenten 
wollen beachten, dass der Einsendetermin für Mitteilungen unveränc:lert aul 
den 19. Mai angesetzt bleibt. - Der Redaktor bittet alle Mitarbeiter, die 
Sektionsmitteilungen kurz zu fassen, da der Platz in der Juni-Ausgabe sehr 
knapp bemessen sein wird. 
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«Beurlaubung für die Schweiz. Unteroffizierstage 1948. 
Vom 11. bis 14. Juni 1948 finden in St. Gallen die 

Schweiz . Unteroffizierstage st a tt, an denen grundsätzlich 
a uch Offiziere und Soldaten teilnehmen können . 

Aktiv an den W ettkämpfen t eilnehmende Wehrm änn er 
sind auf begründetes Gesuch hin, das vom ZV des EVU vi 
sie rt sein muss , für 1- 2 Tage zu beurlauben. 

Zuständig zur Ert eilun g von Urlaub in Wiederholungs 
kursen sind : für Unt eroffiziere und Solda ten der Komm an
d ant der Einh eit oder des Stabes; für Offiziere der Kurs
kommand ant ; in and eren Kursen und Schulen der Kurs · 
bzw . Schulkommandant . 

W ehrm änn er, die a ls Zuschauer di e Unteroffiziers tage 
besuchen möchten , erhalten keinen Url aub .» 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen: 
Z e n t r a I v o r s t a n d. 

Journees suisses des sousofliciers 
Voici un tabl eau ge neral et provisoire des concours qui 

auront li eu a St-Gall , etabli sur Ia base des inscriptions 
re.yues. Comm e elles ne sonl pas definitives, nous ne pu
bl ie rons pas ici de Iiste pa r section , mais le ferons dans le 
t ableau a paraitre dans le • PIONIER» de juin. 
a) Radio, Concours de groupes: 4 FL 40 ; 19 TL ; 

4 G (Av. et DCA) ; 
4 TL/BBC (Av. et DCA) . 

Concours individuels: env . 25 chefs sla . radio; 
env. 45 telegraphistes . 

b) Fil: 12 patr . fil combat; 10 centralistes (Pi. Z. 37 et TZ. 43). 
Les inscriplions a d'autres concours (P 5, K 1 A, divers 

concours individuels) durent etre biffes du programme par 
manque de participants. Le Comite d'organisation de St-Gall 
nous a r ecommande Ia plus stricte economie. Il faut nous 
y tenir et diminuer !es frais deja tn~s eleves (etablissement 

N 1' . a 1 '4 8 

du reglem ent de concours , prepara ti on e t envoi du ma teriel, 
a rbitres et aides, paperasserie , etc.). 

Environ 200 concurrents se presenteront a St-Gall, clont 
environ 180 de l'AFTT. (En 1937, a Lucern c, il y avait 244 
membres el 120 homm es de sections de Ia SSOF e t Rgt. In f. 
a ux pa tr . tf.) 

Le numero de juin (pa raissa nt probablement a vec quel
qu es jours de reta rd) donnera !es ind ica tions techniques z l 
adm inistrati ves ge nera les, ain si que l'hora ire des concours des 
Tr . trm . Ains i, tous les memb res e t tout es !es se ctions se 
ront orientes en meme t emps en deta il. Nos concours com
menc eront le sam edi 12 juin, probabl ement des 1300 heures, 
moment ou !es concurrents devront e tre a St-Gall. 

Nous ra ppelons aux sections qu 'ell es ont a nous verser 
immediatement les frais d'inscription aux concours pour leurs 
pa rticip ants, selon formule B (inscription fr. 2.-, par con
cours fr. 3.- pour !es 2 premiers , fr . 2.- ensuite), a u comp le 
de cheques postaux VIII 25090 (CC de l'AFTT, Zurich) . 

Le paiement des cartes de parlicipant se fe ra selon mo 
dalites indiquees lors de l' envoi des cart es. 

Nous prions ne anmoins !es ca issiers des seclions de fa ir e 
parvenir au caissier centra l (E. Heller , Haldenstrasse 151 , 
Zurich 55) une Ii ste nomin alive des parlicipants avec indica
tions pour !es frais d'inscription, et un e autr e · pour !es carles 
de participant. 

La collecte entreprise par le CC en faveur des concur
rents membres a bien commence . Nous penso ns pouv oir 
verser fr . 8.- a chaque concurrent. 

Le versement aura lieu par l'intermedia ire des seclions. 
La somme sera versee en especes a ux participants et ne 
saurait etre combinee a vec d'eventuelles cotisations a rri e rees. 
Le CC s'est engage a cela a l'endroit des donateurs e t 
espere qu e cetle condition sera appliquee partout. 

Comite central de l'AFTT. 

Aus der Basler Mustermesse 

Die Autophon A.-G. in Solothurn brachte im fünf
undzwanzigsten Jahre ihres Bestehens eine ganze An
zahl interessanter, neuer Geräte her'aus. 

Unter dem Namen Radiouox wurde eine Serie von 
Apparaten entwickelt, die eine Telephonverbindung mit 
Autos, Schiffen, Zügen usw. ermöglichen. Die Geräte 
sind unter Verwendung der neuesten Erkenntnisse der 
Hochfrequenz-Technik konstruiert. Sie arbeiten mit Fre
quenz-Modulation. Durch Verwendung einer Wähl
scheibe können die Stationen eines Netzes analog wie 
bei der Draht-Telephonie angerufen werden. Im übrigen 
sind die Geräte fernbedient, wobei die eigentliche 
~prechstation fast so einfach zu bedienen ist, wie eine 
normale Telephonstation. 

Die Aufzeichnung von Sprache und Musik auf Stahl
draht ist wohl seit einiger Zeit bekannt, doch fehlten 
geeignete Geräte für die private Verwendung. Es ist 
deshalb besonders erfreulich, dass die Autophon A.G. 
auch dieses Gebiet bearbeitet und im Recordophon 
ST 970 ein Gerät entwickelt hat, das ermöglicht, unter 

Legenden zu den nebenotehenden Bildern 

1. Die moderne Kriegführung verlangt Beweglichkeit und ge
naue Orientierung. Sogar die Radfahrertruppen stehen durch 
Funk mit ihrem Kommando in ständiger Verbindung. 

2. Das neue, le ichte und handliche Fox-Gerät bietet den vor
clersten Kampftruppen der Infanterie ganz neuartige Ver
bindungsmöglichke-iten. 

3. Beobachtungsp061en, die mit dem nur 2% kg schweren 
Fox-Gerät ausgerüstet sind, können ihre Meldungen ohne 
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Verwendung eines beliebigen Radio-Empfängers Radio
programme oder eigene musikalische oder gesprochene 
Darbietungen aufzuzeichnen und nach Belieben wieder
zuspielen oder aufzubewahren. Die ersten Besitzer des 
Recordophones sind begeistert von diesem Gerät und 
seinen Anwendungsmöglichkeiten. 

Auch auf dem Gebiete der Draht-Telephonie wurden 
weitere Fortschritte in der Uebertragungstechnik erzielt. 
Die Autophon A.G. bringt eine neue Telephon-Stalion 
heraus, welche die neueste Technik der Bauelemente mit 
der äusseren Eleganz der Form vereinigt. Ferner wurden 
eine Reihe von automatischen Nebenstellen-Zentralen 
konstruiert, die den Telephonverkehr in Industrie- und 
Handelsbetrieben weitgehend vereinfachen. 

Auf dem Gebiete der Messgeräte fabriziert die Auto
phon zur Zeit einen Pegelschreiber (Dämpfungsschrei
ber}, der speziell für Hochfrequenz-Laboratorien, sowie 
Radio-Studios sehr zweckmässig ist und für den im Aus
land grosses Interesse besteht. 

jede Verzögerung weit·erleiten, ohne ihren Sta ndort zu ver
lassen . 

6. Auf dem Marsch im unwegsamen Gebirge bleibt die Funk
patrouille mit ihrem Kommandanten verbunden. 

5. Dieses kleine Sende-Empfangs-Gerät garantiert die Funk
telephoni·e auch im Gef·echt. Ein einziger M.ann genügt zur 
Bedienung. 

6. Die mobile Funkstation gestattet dem Komma ndo, von je
d em Standort aus mit der Truppe stä ndig in Verhindunil 
zu bleiben, 
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Neue Funkgeräte 
in unserer Armee 
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PIONIER :\1·.;; 1948 

Der Drahtfunk bei den Funkverbindungen 

des Infanterie-Regimentes irn Gebirge 

Das gewaltige Ausmass des Ueber
mittlungsdienstes und seine weit
verzweigte Verästelung bis zu den 
Infanteriespitzen, d. h. bis zum Zug
führer, ist der Entwicklung des 
zweiten Weltkrieges eigen. Diese 
Entwicklung geht Hand in Hand 
mit der vermehrten Unterstützung 
und Ablösung des Menschen durch 
vermehrten Geräteeinsatz. 

Wenn im Flachland die Probleme 
der Ausbreitungserscheinungen der 
kurzen Wellen weniger in Erschei
nung treten, so treten sie mit ihrem 
ganzen Gewicht im Gebirge hervor. 

Wo Geländeschwierigkeiten herr
schen zur Herstellung einer Verbin
dung, wird man versuchen, im Ge
lände Punkte zu wählen mit quasi 
optischer Sicht zur Gegenstation, 
wodurch die Reichweiten ausser
ordentlich gross sein können. Die 
Stationen können dadurch aber oft 
mehrere hundert Meter vom K. P. 
zu liegen kommen. Noch schwie
riger wird das Problem der Staud
ortwahl im Gebirge, wenn eine 
Funkstation technisch richtig zu 
mehreren auf verschiedene Täler 
verteilte Aussenstalionen stehen 
sollte. Hier ist oft eine Verbindung 
nur über eine Relais- oder Zwi

. Sehenstation möglich, was jedoch 
den Verkehr verlangsamt und den 
direkten Verkehr zwischen zwei 
Kommandanten illusorisch macht. 
Mehr noch als im Flachland trachte 
man darnach, die Netze im Gebirge 
möglichst klein zu halten, dafür 
aber mehrere Netze, die einander 
teilweise überlagern. Wenn auch 
mancherlei Umstände die freie 
Wahl des Standortes der Stationen 
beeinflussen (die für den Benützer 
der Uebermittlungs-Mittel oft ganz 
unbekannt sind) haben wir doch zu 
bedenken, dass die Uebermittlungs
mittel nur ein Maximum leisten 
können, wenn sie dort stehen, wo 
sie gebraucht werden, d. h. beim 
Kommandoposten. 

An diese letztere Tatsache ist 
speziell zu denken, da doch die 
hauptsächlichste Uebermittlungsart 
bei der unteren Führung das direkte 
Gespräch zwischen den Komman
danten ist, und erst in zweiter Linie 
die Telegrammübermittlung folgt. 
Durch die Einführung der frequenz
modulierten Kleinfunkgeräte ist die 
sichere Grundlage für den reinen 
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Telefonieverkehr Ja geschaffen 
worden. 

Durch die Vermehrung der Funk
stationen erfolgt die Vermehrung 
der verschiedenen Netze und daraus 
ergibt sich wohl oder übel eine 
gewisse Massierung von Funksta
tionen um einen K. P. oder Ge
fechtsstand herum. Um gewissen 
Störungen durch Nachbarstationen 
auszuweichen ist bereits nach tech
nischen Gesichtspunkten eine Mini
maldistanz von 30 bis 50 m von 
Station zu Station anzustreben, 
während nach taktischen Ueber
legungen eine grössere Dezentrali
sation nur zu begrüssen ist. 

Vor 60 Jahren 
Die Schwierigkeiten, auf die die 
Ausnützung unserer Wasserkraft 
manchmal stösst, erinnern an 
eine Episode aus den Anfängen 
der Wasserkraftnützung. Es han
delte sich damals um die Aus
nützung des Rheinfalles für die 
neugegründete Aluminiumindu
strie Neuhausen. 
Am 16. Dezember 1888 richtete 
die Firma J, G. Nehers Söhne 
ein Begehren an die Regierung 
des Kantons Schaffhausen, einen 
Damm zur Entnahme von Was
ser oberhalb des Rheinfalls zu 
errichten, um damit 15 neue 
Turbinen zu je 1000 PS zu trei
ben. Ein Sturm der Entrüstung 
ringsum war die Folge. Protest
versammlungen wurden im gan
zen Lande abgehalten. Die Zei-. 
tungen überboten sich in Schil
derungen der furchtbaren Fol
gen: Kein Fremder werde mehr 
zur Bewunderung des Rheinfalls 
kommen, wenn sich das Wasser 
«statt in Regenbogen in Pferde
kräfte auflöste>>. - Allgemein 
wurde nämlich erwartet, dass an 
Stelle des mächtigen Wasser
sturzes nur noch ein «dürftiges 
Rinnsal» die F eisen herunter
fEessen werde. Schliesslich griff 
Neher persönlich ein, und durch 
öffentliche Vorträge gelang es 
ihm, eine Meinungsänderung her
beizuführen. Damit war die 
Grundlage für den Aufbau der 
für unser Land so bedeutsamen 
Aluminiumindustrie geschaffen. 
Der Rheinfall aber ist noch heute 
eine Sehenswürdigkeit. 

Bedenkt man nun aber, dass bei 
einem Rgt. K. P. leicht 5 und mehr 
Stationen vorhanden sein können , 
so wird nach den oben erwähnten 
Erklärungen der Radius zum Krei~ 
der dezentralisiert aufgestellten 
Stationen schon ziemlich gross und 
dadurch das persönliche Gespräch 
des Kommandanten oder seiner Ge
hilfen zeitraubend durch das Auf
suchen der verschiedenen Stations
standorte. 

Es gehört zum Waffenstolz de! 
Infanterie-Funkers, ihren Komman· 
danten dauernd mit seiner Trupp< 
zu verbinden, ohne ihn in seiner 
Beweglichkeit zu hindern, wohlwis· 
send, dass die Uebermittlungsmitte 
nicht Selbstzweck, sondern Mitte· 
zum Zweck sind. Der Drahtfunk 
welcher die Fernbesprechung der 
Funktstationen gestattet, ist zur Er· 
reichung des oben erwähnten Ziele~ 
oft das geeignete Mittel: 

1. Zur Ueberbrückung von Hin 
dernissen, die keine direkte Funk 
verbindung gestatten. 

2. Zur Verbindung des Komman 
danten mit dem Standort de 
Funkstation, wenn diese aus obe1 
erwähnten Gründen weit von 
Standort des Kommandanten ent 
fernt ist. 

3. Um Funkstationen in Fahrzeu 
gen mit dem Unterstand des Korn 
mandanten verbinden zu könner1 
ohne die Stationen ausbauen z1 
müssen. 

4. Um in speziellen Fällen di 
Funkstationen wegen Peilgefah 
weit vom K. P. entfernen zu könner 

Der Drahtfunk besteht in eine 
T elefonleitung, über welche durc1 

Vermittlung eines Bedienungsman 
nes an der Funkstation der direkt 
Verkehr mit den Aussenstatione 
möglich wird. Der Drahtfunk kan 
nicht überall angewendet werder 
er wird uns jedoch in vielen Fälle 
die Funktelefonie noch Ieistung' 
fähiger gestalten. Vor der Uebe1 
mittlung muss aber jeder Benütze 
im klaren sein, dass die Ver 
schleierungsvorschriften, die im b~: 
souderen für die Funkübermittlun 
gelten, auch beim Drahtfunk voll 
Geltung haben. 

A. Gasse 
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Fig. 1. Le Notaphone t el qu'il est dans Je commerce. Boutons poussoirs: a) d 'enregistrement b) de repro
duction c) d 'arret d) de r epetition e lf) de commutation g) permettant d'ecouter pendant l 'em·egistremcnt 
h) d'cffacement k) serrure I) voyants pour r eglage du code de commande voca liq,le) m) Bouton de se r-

rure de sürete 

Le Notaphone ~ Un telephonographe moderne et complet 

Le developpement et le perfection
nement des appareils telephoniques 
provoqua une diffusion rapide de 
ces appareils dans le public. Par
tout le telephone est devenu un ins
trument indispensable a l'homme en 
lui permettaut de liquider de vive 
voix d'innombrables affaires. Mais 
le systeme telephonique eut des ses 
origines un grand defaut: l'impos
sibilite de communiquer un message 
a quelqu'un qui etait absent et ne 
pOUVait de Ce fait repondre a l'ap
pel de son indicatif. 

Cette lacune du systeme fit ger
mer bientot l'idee du telephono
graphe. On chercha le moyen d'en
registrer les messages en l'absence 
de l'abonne. Depuis des dizaines 
d'annees des recherches etaient en 
cours dans les pays les plus divers. 

Ce n'est qu'en 1946 que le pre
mier telephonographe automatique 
apparut, en Suisse, ne d'une serie 
d'inventions techniques nouvelles. 
Cet appareil fit grand bruit et beau
coup d'honneur a Ia qualite de l'in
dustrie suisse de precision. On pou
vait l'appeler depuis chaque station 
telephonique sous le numero de 
l'abonne. L'appareil s'enclanchait 
de lui-meme et enregistrait Ia com
munication. Le titulaire de 1' abon
nement, connaissant Ia cle de l'ap
pareil, pouvait se faire repeter de 
n'importe ou Ia communication en
registree chez lui. 

Le problerne du telephonographe 
etait ainsi resolu. Toutefois cer
taines manipulations de l'appareil 
n'etaient pas tres aisees. De meme 
ses dimensions ne permettaient pas 

de le loger dans un bureau, encore 
moins au coin d'une table de travail. 

C'est pour evii.er ces inconve
nients que Ia maison PHONOVA 
AG. a Küsnacht (Zurich) a COllyU 
le Notaphone, en collaboration avec 
ceux qui avaient construit le pre
mier telephonographe utilisable. 

La realisation de l'appareil d'en
registrement et de reproduction , 
conyu sur des principes nouveaux , 
fut une des taches essentielles des 
ingenieurs. Le fil d'acier sur lequel 
on enregistrait jusqu'ici a ete rem
place par le disque «Magnetton", ce 
qui a permis de reduire les dirneo
sians de l'appareil complet a 50 X 
33 X 28 cm. Grandeur d 'un recep
teur de radio moyen. On peut ainsi 
placer le Notaphone au coin de 
n'importe quelle table et le bran
cher sans difficulte au telephone. 
Le disque Magnetton, d'un diametre 
de 32 cm a une capacite d'enre
gistrement de 30 minutes, soit 
quatre fois plus qu'un disque de 
grammophone a peine plus petit, ce 
qui est tout a fait remarquable. 

Le plus grand soin fut attache a 
la construction de l'appareil, qui a 
ete divise en trois parties essen
tielles pour les besoins de la fabri
cation rationnelle en serie. Les ele
ments electrique, mecanique et au
tomate s'ajustent l'un a l'autre au 
montage, fonnant sous leur enve
loppe protectrice le Notaphone 
complet. 

Le courant module produit dans 
Ia tete d'enregistrement et repro
duction par Ia rotation du disque 
Magnetton est naturellerneut tres 

faible et doit etre amene a une in
tensite suffisante au moyen d 'un 
amplificateur. Les progres realises 
ces dernieres annees dans le do
maine des tubes a vide sont im
menses . Aussi fut-il possible d'uti
liser dans le telephonographe les 
petits tubes amplificaleurs mo
dernes clont le coefficient d'ampli
fication est tres grand, bien que le 
tube lui-meme soit a peine grand 
comme le petit doigt. L'amplifica
teur tout entier est si reduit qu' on 
le mettrait sans peine dans une 
poche de veston. I1 a ete conyu 
selon !es derniers perfectionnements 
de la science, et de telle maniere 
que toutes !es conversations reyues 
ont Je meme niveau sonore, quel que 
fut celui-ci au depart. Aussi Ia re
production de Ia conversation enre
gistree au N otaphone est-elle par
fois meilleure que l'audition directe . 

I1 faut noter ici l'emploi dans cet 
appareil de la «commande voca
lique >>. Des recherches scientifiques 
tres poussees ont permis d'etablir 
des circuits-filtres susceptibles de 
separer nettement !es voyelles A E 
I 0 U l'une de l'autre, et ceci quelle 
que soit la personne qui parle, 
homme, femme ou enfant. Le secret 
de ce systeme reside dans le fait 
que !es filtres n'ont pas ete calcules 
pour les fondamentales , de chaque 
voyelle, qui sont variables, mais 
pour !es harmoniques superieures , 
communes a chacun. Dans l'appa
reil, chacun des 3 circuits-filtre 
actionne un relais. Le choix des cir
cuits et des relais permet 5000 com
binaisons vocaliques differentes au 
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moyen desquelles l'initie comman
dera a l'automate Ja reproduction 
des communications enregistrees. 

Le principe d'enregistrement et 
de reproduction est simple. La tete 
d'enregistrement et reproduction, 
commandee par le disque-pilote 
place au-dessus de lui, se deplace 
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lentement sur Je disque Magnetton 
comme un pick-up ordinaire. Il 
magnetise Je disque selon les fre
quences de Ia voix en une spirale 
tres serree. Ce disque Magnetton 
est en aluminium recouvert d'une 
mince couche d'un alJiage de fer 
special. Un enregistrement sur ce 

4 

disque est d'une resistance tres con
si derable: des essais ont montre 
qu'apres 10 000 repetitions, Ia re
production d'une conversation 
n'avait pas soufiert de deformation. 
Et quant a Ia duree, les appareils 
d 'essai en service depuis longtemps 
deja n'ont rien perdu de leur clarte. 

Fig. 2. Le Notaphon sans t'lw e loppe protectri ce. La pa rtie superfeure est composee des f l~ments electrlques 
(derriere) et c1 l 'automate a r c lals (clevant). 1 Re ·eau 2 Fi lll·e 3 Amplif•catcur 4 Panneau cle commancle 
5 Autom ate a r e la ls 6 Dynamo tl'e ffa cem ent 7 P1·ise multipl e (partie s uperieure ) 
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Fig. :1. Par tie inferleu•·e du Notaphone. 8 Moteur 9 Disque Magnetton 10 Disque pilote 11 Disque 
«parleun 12 Dlsque-pilote 13 Bras de tete d 'enregistrement et reproduction H Aimants effaceurs 
15 En g renage a ang le 16 Came du «parleur • 17 Fiche multiple (partie inf.) 18 Anti -parasite 



La qualite sonore de la reproduc
tion est bonne et s'ameliorera pro
bablement lors d'une fabrication en 
serie. 

La partieautomale du Notaphone 
est formee d'une serie de relais 
commandes electriquement. Cerveau 
de l'appareil, elle est chargee d'en
clancher et declancher !es elements 
electriques et mecaniques du tele
phonographe. 

Examinons maintenant en detail 
le Ionctionnement de ce mecanisme. 
Lorsqu'un appel atteint un abonne 
detenteur du Notaphone, l'automate 
laisse sonner le telephone autant de 
fois qu'il a ete prevu, puis il se met 
eil ma.·ch~:: si :oon propriztaire ac 
n!pond pas. Le moteur et l'ampli
Iicateur sont enclanches par un 
signal d'appel, la voix de l'auto
mate par le suivant. Aussitöt celui 
qui a appele perc;:oit une voix disant: 
"Attention, atlention, ici le Nota
phone de la Maison A, a Z, parlez, 
s ' il vous plait - maintenanb> . Si 
l 'interlocuteur parle, le Notaphone 
enregistre ses paroles sur le disque 
Magnetton. S'il reste muet, la voix 
de l'automate repete: «Parlez donc 
- maintenanb>. Si l'interlocateur 
parle alors, l'automate enregistre, 
mais s'il ne dit rien, Ia voix dit 
encore apres une courte pause: 
«Attention, le Notaphone est de
branche». Puis Je mecanisme revient 
en position de depart, pret a enre
gistrer tout nouvel appel. 

Lorsque le detenteur de l'appareil 
desire prendre connaissance des 
conversations enregistrees, sans ren
trer a son bureau, il appelle son 
numero de telephone, laisse l'auto
mate s'annoncer, et prononce, apres 
l'indication de localite, les voyelles 
secretes de la commande vocalique 
dans le bon ordre. S'il se trompe, 
l 'automate dit: <<Attention, Nota
phone premier ordre faux ». S'il se 
trompe a r.o:tveau, la voix reprend: 
"Notaphone, deuxieme ordre faux, 
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Notaphone declanche». Mais si !es 
voyelles sont !es bonnes, l'appareil 
repond: «Notaphone, ·deuxieme 
ordre exact». La tete de reproduc
tion se place alors au debut du 
disque, Ia voix se tait, et Ia repro
duction des messages enregistres 
commence, tandis que s'enclanche 
l'automate de repetition. Si, en effet, 
pour quelque raison on desire n!en
tendre une phrase importante, un 
mot mal compris, on utilise alors le 
repetiteur. I! suffit de prononcer Ia 
voyelle A longuement pour qu'aus
sitöt le Notaphone revienne en 
arriere a une vifesse deux fois et 
dernie plus grande que normale . La 
reproduction reprend des que cesse 
Je A qui actionhe le repetiteur. 

Lorsque toutes !es communica
tions ont ete reproduites, le disque 
Magnetton s'arrete et Ia voix re
prend: «Attention, Notaphone, mes
sages termines, veuillez effacer». Si 
Ia voyelle commandant l'effacement 
est prononcee, le relais enclanche 
!es aimants effaceurs, et apres un 
tour complet du disque, tout a dis
paru. L'automate dit alors: «Nota
phone, les messages son effaces, 
parlez maintenanb. En cas de si
lence, Ia voix dit encore: «Nota
phone declanche ». Si !'ordre d'effa
cer n'est pas smv1, parce que 
l'enregistrement doit etre conserve, 
l'automate dit alors: «Notaphone, 
!es messages ne sont pas effaces, 
parlez- maintenanb>. 

Ce telephonographe complet per
met clone a son detenteur, au cours 
du meme appel, d'entendre et de 
faire n!peter !es messages enregis
trer lui-meme de nouveaux. 

L'appareil est ainsi conc;:u que Ia 
voix annonce au bout de six se
condes toute manipulation entre
prise par l'automate. Il est tres evi
dent que toutes ces operations 
peuvent etre commandees directe
ment au N otaphone par une serie 
de boutons-poussoirs. 

La partie mecanique du Nota
phone est composee des elements 
suivants: Le disque Magnetton 9 
(disque inferieur) tourne a quelques 
centimetres au-dessous du disque
pilote dente 10. La tete d'enregistre
ment et reproduction, portee par le 
bras mobile 13 se deplace entre !es 
deux disques, de l'exterieur vers 
l'interieur, sur commande du disque
pilote. Cette tete d'enregistrement 
ne fait qu'effleurer le disque Mag
netton, qui, de ce fait, ne s'use pra
tiquement pas. Pour Ia reproduction 
d'un texte enregistre, Je disque
pilote ramene Ia tete au bord ex
terieur du disque, et l'appareil fonc
tionne sans delai. Ce dispositif ne 
necess1te en effet aucun rehobinage 
prealable a la reproduction. La voix 
de l'automate, avec toutes !es indi
cations qu'il donne, est enregistree 
sur un second disque Magnetton 11, 
clont Ia tete de reproduction est 
conduite par le disque-pilote 12. 

La faible hauteur de Ia partie 
mecanique du Notaphone a permis 
de placer au-dessus d'elle !es par
ties e!ectriques et automate, qui 
forment un bloc. La Iiaison elec
trique entre les deux elements se 
fait par Ia prisemultiple 17. 

Notons encore que le moteur 
d'entrainement est monophase et 
silencieux, d'environ 15 watts. Il 
commande par l'engrenage d'angle 
15 Ia came 16 et !es quatre disques. 
Ceux-ci sont couples electromagne
tiquement au moteur, et commandes 
par l'automate. Pour effacer l'en
registrement, on enclanche !es 
electro-aimants, et le disque Mag
netton fait sous eux un peu plus 
d'un tour. 

Le Notaphone est ainsi un appa
reil de precision, elegant, qui re
pond par son faible encombrement, 
son economie et sa surete ·de fonc
tionnement aux exigences de la vie 
moderne. Aussi ses chances de 
succes sont-elles sans doute tres 
grandes. 

Von der Atombombe zum Krieg der Naturkräfte 

Vorbemerkung der Redaktion: Auch 
nach dem zweiten Weltkrieg hat sich 
die politische Weltlage leider nicht so 
stabili•siert, das.s die Zeit <le6 ewigen 
Friedens angebrochen zu sein scheint. 
Louis Emrich befasst sich in einer 
Schrift mit den neuen wissenschaftli
chen Viersuchen der F orsch·er verschie
dener Länder, welche di~ Tatsache der 
Atombombe als Ausgangspunkt zu ihren 
Experimenten mit neuen Naturkräften 
genommen haben. Emrich befasst sich 

nicht mit der politischen Lage, sondern 
er schildert den Stand der moderne11 
wissenschaftlichen Forschung und ent
wickelt die Möglichkeiten, die sich 
durch die Verwendung kosmischer 
Kräfte in einem neuen Kriege bieten 
könnten. Für unsere Leser dürften 
diejenigen Abschnitte von besonderer 
Bedeutung sein, die sich mit der Ver
wendung des Lichtes und der kosmi
schen Strahlen befassen. 

Die Redaktion. 

Schon ist die Atombombe selbst 
in ihrer modernsten Konstruktion 
und ihrer grössten Zerstörungskraft, 
übertrumpft worden durch die Ver
wertung der kosmischen Strahlen 
als eine Vernichtungsenergie, wel
che diejenige der stärksten Atom
bomben noch wesentlich übersteigt! 

Ob in dieser Hinsicht die Russen 
oder die Amerikaner die grössten 
Fortschritte erzielt haben, diese 
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Titanen-Energien in den Dienst der 
Kriegführung zu stellen, ist nicht 
bekannt. Bekannt ist nur, dass beide 
Grassmächte sie zum vollen Einsatz 
bringen können. Eine solche Ent
wicklung wäre jedoch nicht nur 
gleichbedeutend mit dem Beginn 
des dritten Weltkrieges, sondern 
zugleich auch der Anfang einer 
Kriegführung, wie sie die Welt noch 
nie erlebt hat. 

Unheimliche «Fortschritte» wur
den seit dem Jahre 1944 auf dem 
Gebiete der Ultrawellen erzielt, in 
jenem Bereiche der wissenschaft
lichen Forschung, in welchem man 
sich bemühte, bestimmten Wellen 
eine solche Vernichtungskraft und 
Reichweite zu geben, dass von die
sen auf weite Entfernung hin alles 
menschliche und tierische Leben ge
lähmt, ja sogar schlagartig ausge
tilgt werden kann. Selbst den Schall 
hat man in den Dienst dieser Zer
störungswaffen gestellt. Die Ver
suche, die in englischen Labora
torien mit akustischen Schwingun
gen durchgeführt wurden, haben zu 
Ergebnissen von geradezu grausigen 
Perspektiven geführt. Sie beruhen 
auf der Basis der Interferenzer
scheinungen, Resonanzen von töd
licher Zerstörungskraft 

Bekanntlich verwendete die 
deutsche Flugwaffe bei ihrem An
griff auf Polen, Belgien und Hol
land sogenannte heulende Bomben. 
Bei ihrem Fall verursachten sie so 
schrille Töne, dass sie alle Men
schen, die in ihren Bannkreis 
gerieten, vor Schrecken erstarren 
liessen. Heute ist man in der Lage, 
derartige Interferenzerscheinungen 
in hundertfacher Verstärkung als 
Kriegswaffe einsetze'n zu können. 
Die Töne liegen bei ihnen so hoch, 
dass sie von dem menschlichen Ohr 
nicht mehr als solche wahrgenom
men werden können. Dafür aber ist 
ihre Wirkung auf die Psyche des 
Menschen um so grausiger. Die 
harten Wellen dieser neuen Kriegs
waffe dringen mit einer solchen 
Wucht auf den menschlichen Kör
per ein, dass es unmittelbar zu den 
stärksten Störungen im Nerven
system kommt, zu Lähmungen be
stimmter Gehirnzellen, die zu tem
porärem Irrsinn, bzw. dem Tode 
führen. 

* 
Noch schrecklicher jedoch ist die 

Kriegswaffe von morgen, die auf 
der Grundlage des Lichtes ent
wickelt worden ist. Bekanntlich 
sind die Lichtwellen die kürzesten, 
die wir kennen. Sie haben die un-
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fassbare Geschwindigkeit von rund 
300 000 Kilometern in der Sekunde. 
So braucht das Licht der Sonne, 
um die Erde zu erreichen, nur rund 
8 Minuten. So wohltätig nun das 
Licht der Sonne ist, wie es auf uns 
Menschen normalerweise einwirkt, 

Sonnenflecken, 
Nordlicht 

und Radioverkehr 
Die Beeinflussung der Erde durch 
die SonnenHecken ist eine man
nigfache. Von besonderer Bedeu
tung sind die heftigen Eruptionen, 
die in grossen Sonnenflecken
gruppen auftreten. Diese erzeu
gen dann kurzdauernde, sehr in· 
tensive Wellenstrahlungen und 
eine Korpuskularstrahlung, die 
aus ionisierter, als Ganzes aber 
ungeladener Materie besteht. -
Diese Korpuskularstrahlen ver
ursachen beim Eindringen in die 
Lufthülle unsere Polarlichter. 
Sie fliegen, im Gegensatz zur 
W ellenstrahlung, die eine Ge
schwindigkeit von 300 000 km in 
der Sekunde besitzt und deshalb 
die Erde bereits in etwa 8 Mi
nuten erreicht, bloss mit ·einer 
Geschwindigkeit von 1000-2000 
km in der Sekunde durch den 
Weltraum. Sie benötigen daher 
1-2 Tage, bis sie die Er-de er
reichen. Durch die ultraviolette 
Str.ahlung einer Eruption wird 
die Ionosphäre, die normaler
weise bei einer Höhe von 100 km 
endigt, bis zu einer Höhe von 
70 km über ·der EPdoberflächc 
herab gebildet. Und die eruptive 
Korpuskularstrahlung gibt eben 
Veranlassung zu prächtigen Nord
lichterscheinungen, wie dies letz
ten Sommer der Fall war. Am 
25. Juli 1946 ereignete sich in 
einer grossen Fleckengruppe eine 
gewaltige Eruption von <<ausser
gewöhnlicher Grösse». Die da
durch erzeugte Wolke von ioni
sierten Materiet·eilchen erreichte 
die Erde in der Nacht vom 26. 
auf den 27. Juli und erzeugte 
ein intensives Nordlicht. - Auf 
Grund dieser Zusammenhänge 
ist es bereits möglich geworden, 
5-12 Tage vor der Wirkung auf 
der Erde die entsprechenden Aen
derungen ·der Ionosphäre und da
mit der Qualität des Radiover
kehrs vorauszusagen. Es ist ein 
Verdienst ·der Zürcher Stern
warte, Prognosen über die gün
stigst-en Wellenlängen für den 
Radiofernverkehr zu bestimmten 
Tageszeiten, z. T. auf Monate 
voraus, ausgearbeitet und ver
öffentlicht zu haben. 

so gefährlich wird es, wenn es in 
konzentrierter Form selbst nur für 
den Bruchteil einer einzigen Se
kunde auf uns einstrahlt. So hatte 
man bei der Explosion von Atom
bomben gefunden, dass bei ihr u. a. 
Lichtmengen freiwerden, die selbst 
diejenigen noch um beträchtliche 
Werte übertreffen, wie sie auf der 
Oberfläche der Sonne in Erschei
nung treten. Wo sie in dieser Grösse 
und Helligkeit ausstrahlen, haben 
sie eine solche Wucht, dass ihnen 
nichts zu widerstehen vermag. 

Der deutsche Atomphysiker Pro
fessor Dr. A. Harteck erklärte, <<dass 
dabei Lichtmengen frei werden, die 
zum grössten Teil weit über das 
sichtbare Spektrum hinausgehen. 
Die wenigsten wissen, dass der Auf
prall von Lichtstrahlen auf feste 
Körper auch einen mechanischen 
Druck ausübt. Bei unserem nor
malen Licht ist dieser so klein, dass 
man ihn nicht merkt. Die bei der 
Atombombe freiwerdenden Licht
mengen sind jedoch so gewaltig, 
dass sie Mauern umstürzen. Ausser
dem sind sie so gross, dass alle von 
ihnen getroffenen Gegenstände an 
der Oberfläche heiss werden und 
brennbare Stoffe Feuer fangen. 
Selbst wenn es jemand gelingen 
würde, sich beispielsweise in einem 
Zementbunker dieser Druck- und 
Wärmewirkung zu entziehen, so 
wäre trotzdem sein Tod gewiss.>> 

Professor D. A. Goudshmidh, der 
zum wissenschaftlichen Konzern des 
<<Office of Scientific Research and 
Developmenb der USA gehört, be
tonte zum gleichen Thema, <<dass 
die Zerstörungskraft der Lichtwel
len, die bei der Explosion von 
Super-Atombomben frei werden, so 
gross ist, dass noch in einem Um
kreis von 50 Kilometern die Ge
webe menschlicher und tierischer 
Körper in ihrem Zellenaufbau zer
rissen werden. Innert kürzester 
Frist zerfallen die Zellen aller le
benden Wesen und gehen in eine 
schleimigfaule Masse über. Der Tod 
tritt unmittelbar ein, und zwar her
vorgerufen durch mehrere Faktoren, 
die im einzelnen der Oeffentlichkeit 
nicht bekanntgegeben werden kön
nen. >> 

Vor 30 Jahren noch wurde jeder 
weitblickende Mensch, der von der 
Existenz kosmischer Strahlen sprach, 
als Anhänger verpönter Hypothesen 
mitleidig belächelt. Heute aber wer
den die ungeheuren Energien, die 
unaufhörlich aus dem Weltenraum 
auf die Erde einstrahlen, längst 



schon nicht nur hinsichtlich ihrer 
Intensität und Ionisationskraft ein
wandfrei registriert, sondern durch 
die Wilson'sche Nebelkammerme
thode auch in ihren einzelnen 
Schauern auf der photographischen 
Platte nachgewiesen. Professor Dr. 
Victor Hess, der Entdecker der kos
mischen Strahlen, wurde für seine 
bahnbrechenden Forschungen auf 
diesem Gebiete mit dem Nobelpreis 
ausgezeichnet. Gemeinsam mit Pro
fessor Dr. J. Eugster von der Uni
versität Zürich hat er 1940 im Orell 
Füssli-Verlag Zürich unter dem 
Titel <<Die Weltraumstrahlung» ein 
Buch herausgegeben -zu dem Pro
fessor Dr. P. Scherrer von der Eid
genössischen Technischen Hoch
schule in Zürich das Geleitwort 
schrieb - in welchem alle For
schungsergebnisse über die kos
mischen Strahlen bis zu diesem 
Datum in vorbildlicher Weise zu
sammengefasst sind. 

Darnach wissen wir, dass sie aus 
positiv und negativ geladenen Elek
tronen bestehen, deren Energie 1010 
Elektronen-Volt vielfach übersteigt. 
Nur ein verschwindend kleiner Teil 
von ihnen vermag die Lufthülle der 
Erde zu durchdringen und bis zur 
Erdoberfläche vorzustossen; der 
überwiegende Teil verliert beim 
Eindringen in die irdische Atmo
sphäre seine vernichtenden Kräfte, 
und zwar einesteils durch Absorp
tion und andernteils durch magne
tische Felder. Von allen Atomfor
schern und Astrophysikern wurde 
übereinstimmend betont, <<dass 
Atomzertrümmerungsprozesse durch 
kosmische Strahlen einwandfrei 
nachgewiesen sind», Nach Millikan 
sollen sie geradezu die «Geburts
schreie der Atome » sein. 

Das Durchdringungsvermögen der 
kosmischen Strahlen, soweit diese 
die Erdoberfläche erreichen, ist un
gemein stark. Ihre Fähigkeit, bis 
auf 1000 Meter in die Tiefe der 
Meere vorzudringen sowie durch 
einen Eisenmantel von 150 Meter 
Dicke hindurchzustrahlen, lässt auf 
eine Energie schliessen, die alles 
bisher Denkbare übertrifft. In der 
Hauptsache handelt es sich dabei 
um Strahlenkräfte, ·die mit einer un
vorstellbaren Stärke in die aller
äusserste Schicht der Erdatmo
sphäre eindringen. 

Rechnerisch kommt man auf Bil
lionen Elektronen-Volt, auf Riesen
energien, die weit ausserhalb der 
menschlichen Vorstellungswelt lie
gen. Vergleichsweise können nur die 
Ausstrahlungskräfte herangezogen 
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werden, wie sie auch auf der Ober
fläche der Sonne herrschen. Sucht 
man nämlich unter allen Atomum• 
wandlungen diejenigen, die jenen 
am nächsten kommen, die sich bei 
einer Temperatur von 20 Millionen 
Grad Celsius im Innern der Sonne 
abspielen, dann gelangt man zur 
Umwandlung von Wasserstoff in 
Helium bei gleichzeitiger Verwen
dung von Kohlenstoff und Stick
stoff als Katalysatoren. Während 
der \Vasserstoffgehalt der Sonne im 
Laufe von Jahrmillionen fast rest
los in Helium umgewandelt wird, 
regenerieren sich Kohlenstoff und 
Stickstoff teilweise aus sich selbst. 
Mit der Abnahme des Wasserstoffes 
auf der Sonne nimmt jedoch die 
Geschwindigkeit seiner Umwand
lung in Helium derart zu, 
dass die Sonne um so heisser 
und strahlender wird, je mehr 
Helium auf ihr entsteht. Schon 
in zehn Millionen Jahren wird 
durch diese Entwicklung jedes Le
ben auf der Erde ausgelöscht sein, 
und zwar nicht als Folge der Ab
kühlung der Sonne, ihrer Ver
schlackung, wie man bis 1938 noch 
meinte, sondern ganz im Gegenteil 
durch eine solche Intensivierung 
ihrer Strahlung, dass unter ihrem 
Einfluss alles auf der Erde verdorrt 
und schliesslich verbrennt. 

Ständig wüten auf der Oberfläche 
der Sonne Tornados glühender 
Metalldämpfe. Unablässig stürzen 
ungeheure Massen Wasserstoff und 
Kohlenstoff in das Innere der 
Sonne, gigantische Explosionen her
vorrufend, durch die mit Titanen
kraft immer von neuem wieder glü
hende Sonnenmaterie bis zu zwei 
Millionen Grad Celsius an die Ober
fläche geschleudert wird und dort 
zerstrahlt. Aus Zyklonentrichtern, 
in welche man unsere Erde gut 
zehnmal versenken könnte, werden 
glühende Metallgase geschleudert. 
Es sind Explosionen von einem 
solch riesenhaften Ausmass, dass sie 
sich selbst die lebhafteste Phan
tasie niemals vorstellen kann, unge
heure Wirbelsturmgebiete eruptie
render und niedersinkender glühen
der Metalldämpfe im Gas-Ozean 
des Sonnenballes. 

Unter dem Einfluss einer Tempe
ratur bis zu zwei Millionen Grad 
Celsius und der Schwerkraftwirkung 
der Sonne entstehen dabei die glei
chen Vorgänge, wie wir sie von der 
Atomumwandlung im Zyklotron und 
der Explosion der Atombomben her 
kennen, jedoch in millionenfacher 
Verstärkung. Die Atome verbinden 

sich unmittelbar miteinander. Der 
Wasserstoff zerfällt in Helium und 
in Verbindung mit Lithium, Berry
lium und Bor usw. werden unge
heure Atomenergien frei. Sie sind 
so gross, dass ihre Ausstrahlungen 
den gesamten Kosmos beherrschen. 

Was sich so ständig auf der 
Sonne abspielt, erfährt jedoch bei 
dem Aufsprühen der Super-Novaes 
eine noch millionenfache Verstär
kung. Aus ihrem Raume kommen 
vermutlich die kosmischen Strahlen, 
jene unfassbaren Energien, die stän
dig auf die Erde einstrahlen. Im 
Prinzip sind es die gleichen Ur
kräfte der Natur, wie sie bei der 
Explosion der Atombomben frei 
werden. Ihrem Wesen nach stellen 
sie Ultrakurzwellen dar von der 
gleichen Geschwindigkeit wie das 
Licht. 

Ultrakurzwellen von grosser Zer
störungskraft werden jedoch nicht 
nur bei der Explosion von Atom
bomben frei, sondern können auch 
künstlich hergestellt werden. Die 
ersten Versuche dieser Art gehen 
bis auf das Jahr 1928 zurück. Da
mals war es Professor Dr. Esau in 
Jena gelungen, die ersten Wellen 
dieser Art herzustellen. Er konnte 
mit ihnen Mäuse in Starrkrampf 
versetzen und töten, indem er sie 
dem elektrischen Feld eines Kon
densators aussetzte, durch den er 
hochfrequente Schwingungen von 
einer Frequenz von 100 Millionen 
schickte. 

Zwei Jahre später wurden in den 
USA die Versuche von Professor 
Esau in grösserem Maßstabe wieder
holt. Zuerst liess man die Strahlen 
auf einen Hund und dann auf einen 
Ochsen einwirken. Der Hund ver
endete nach einer Bestrahlungs
dauer von 43 und der Ochse nach 
einer solchen von 92 Sekunden. Die 
vorgenommene Obduktion ergab, 
dass die Ultrakurzwellen Herz
muskellähmung und Veränderung in 
der Gehirnrinde hervorgerufen hat
ten. Kurze Zeit danach setzte man 
die Versuche mit einem Menschen
affen fort. Schon nach 11 Sekunden 
zeigte das Tier Gleichgewichts
störungen; 38 Sekunden später war 
es tot. Auch hier zeigte die Obduk
tion Herzlähmung, Blutzersetzung 
und Störungen in der Gehirnrinde. 
Im Jahre 1943 wurde in den USA 
ein Verbrecher, der wegen eines 
Mordes zum Tode verurteilt worden 
war, durch Ultrakurzwellen hinge
richtet. Er wurde im Hochspan
nungs-Laboratorium eines bekannten 
amerikanischen Elektro-Konzerns 

129 



aus emer Entfernung von über 
100 Meter 29 Sekunden lang der
artigen Strahlen ausgesetzt. Er war 
auf der Stelle tot. Die gerraue 
Untersuchung seiner Leiche ergab, 
dass der Tod irrfolge gleichzeitiger 
Herzlähmung und Blutzersetzung 
eintrat. Zahlreiche Ganglienzellen 
des kleinen und grossen Gehirnes 
sowie der Hypophyse zeigten merk
würdige Veränderungen. Der Ver
wesungsprozess ging neunmal 
schneller vor sich, als das nor
malerweise der Fall ist. Selbst die 
Knochen zeigten Merkmale des Zer
falles und der Auflösung. 

Bekanntlich entstehen nicht nur 
bei der Explosion von Atombomben 
Wolken von Radioaktivität, sondern 
auch bei ihrer Herstellung werden 
beträchtliche Mengen radioaktiver 
Kräfte frei, die bisher als Neben
produkte bzw. Nebenerscheinungen 
galten. Im Laufe des Jahres 1947 
ist es jedoch, wie aus den USA 
berichtet wird, gelungen, Methoden 
zu entwickeln, welche es erlauben, 
in beiden Fällen die auftretenden 
radioaktiven Energien so zu ver
werten, dass auch sie verwendet 
werden können. Diese Verfahren 
unterliegen gegenwärtig zahlreichen 
weiteren Untersuchungen. Die Ex
perimente, die durchgeführt werden, 
lassen erkennen, dass sie in naher 
Zukunft schon zu dem erstrebten 
Ziele führen . 

Das Hauptbestreben geht dabei 
dahin, die auftretenden radio
aktiven Wolken in der Form eines 
feinen Rauches wie ein unsichtbarer 
Sprühregen auf die Erdoberfläche 
niederrieseln zu lassen. Im Gegen
satz zu dem Virus oder dem Gift 
des << tödlichen Regens» handelt es 
sich bei der radioaktiven Kriegs
waffe um W olkengebilde, aus denen 
es nicht im landläufigen Sinne reg
net, sondern aus denen die äusserst 
gefährlichen radioaktiven Kräfte 
langsam auf die Erde niederschwe
ben, ohne dass man das unmittelbar 
sieht oder sonst irgendwie bemerkt. 
Erst einige Zeit darnach stellen sich 
die typischen Erscheinungen radio
aktiver Einwirkungen ein. Die da
von betroffenen Menschen werden 
plötzlich müde, inaktiv und gelähmt, 
ganz abgesehen von den Verbren
nungserscheinungen, die eintreten. 
Im gesamten Umkreis, in welchem 
die Partikel der radioaktiven Wol
ken die Oberfläche der Erde erfas
sen, <<verbrennt» dort alles. Man 
kann dabei allerdings nicht von 
Bränden sprechen, bei denen die 
Flammen haushoch gegen den Hirn-
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mel schlagen. Die Verbrennungen 
gehen vielmehr << kalt» vor sich, 
ohne fühlbare Temperaturerhöhun
gen. Das Gras, ·die Sträucher, 
Bäume, Menschen und Tiere «ver
brennen » von der atomistischen 
Seite her, verfallen der völligen 
Auflösung und Zersetzung. Wie 
Professor Dr. Shinwell, Direktor 
der Forschergruppe für radioaktive 
Wolken in den USA, bekanntgab, 
haben die näheren Untersuchungen 
in Hiroshima, Nagasaki und Bikini 
ergeben, dass im Zentrum der Ex
plosionen die radioaktive Wirkung 
so gross war, dass sie noch sehr 
lang anhalten dürfte. 

Es war naheliegend, dass sich 
Wissenschaft und Technik nach der 
Erfindung der Atombombe sofort 
auch sehr eingehend mit dem Pro
blem befassten, wie nicht nur die 
terristischen Atomkräfte in verbes
serter Form in explosive Energien 
umgewandelt, sondern wie auch die 
kosmischen Kräfte dem Dienste der 
Kriegführung von morgen nutzbar 
gemacht werden können. Die For
schun:gsergebnisse, die auf diesem 
Gebiete bis 1945 erzielt wurden, 
bildeten den Ausgangspunkt neuer 
grossangelegter Experimente, deren 
Ergebnisse jedoch noch strenger ge
heim gehalten werden, wie anfäng
lich das Geheimnis der Atombombe 
gewahrt wurde. Immerhin Hegen 
darüber einige Anhaltspunkte vor, 
die es gestatten, sich ein ziemlich 
klares Bild zu machen, auf welcher 
Grundlage sich die Versuche bewe
gen, auch die kosmischen Kräfte 
der Kriegführung nutzbar zu 
machen. 

Vier grosse Forschergruppen be
mühen sich seit dem Jahre 1942, 
dieses Problem einer endgültigen 
Lösung entgegenzuführen. Sie ex
perimentieren u. a. in den USA, in 
Indien, in Russland und Franzö
sisch-Afrika. Die russischen For
scher führten u. a. auch auf den 
Höhenzügen des Hochlandes von 
Pamir, dem Gebiete zwischen dem 
Westhimalaja und den Tianschau~ 
Bergen, ihre Versuche durch. Sie 
unterstanden der Leitung des Phy
sikalischen Institutes der sowjeti
schen Akademie der Wissen
schaften, an deren Spitze Professor 
Dr. Peter Kapitza berufen wurde, 
dessen Arbeiten auf dem Gebiete 
der Atomphysik wesentlich zu der 
Erfindung der Atombombe beige
tragen haben. «Die Atombombe 
muss bereits als überholt gelten. Sie 
ist bereits 1946 ,durch die kosmi
schen Kräfte übertroffen worden », 

äusserte er sich. 

Die amerikanische Forschungs
gruppe, unter der sich ebenfalls 
Persönlichkeiten befinden, die an 
der Erfindung der Atombombe einen 
führenden Anteil haben, arbeitete, 
soweit bekannt wurde, auf hohen 
Gebirgszügen der Rocky-Mountains . 
Sie benutzt zum Einfangen kosmi
scher Strahlen jedoch keine An
tennen aus Draht, sondern solche, 
die aus einer besonderen Strahlen
art bestehen, vermutlich Ultrawel
len, die mit Strahlen ionisierenden 
und infraroten Charakters kombi
niert sind, auf jeden Fall äusserst 
komplizierten Richtstrahlen, die so 
stark sind, dass sie bis zu 300 Kilo
meter über die Erde hinaus in den 
Raum greifen . Diese Riebtstrahlen 
durchdringen nicht nur die Tropo
sphäre und Stratosphäre, sondern 
gelangen weit bis über die Wasser
stoffsphäre, der Domäne der Nord
lichterscheinungen und Sternschnup
pen, hinaus, erreichen also eine 
Höhe, in welcher die kosmischen 
Strahlen bereits eine solche Inten
sität haben, dass jeder Mensch, 
wenn er ihnen dort ungeschützt aus
gesetzt würde, in kürzester Frist 
<<verbrennen» würde. Durch ihre 
Ionisation elektrisch leitfähig ge
macht, wirken sie wie eine Antenne 
aus Draht. 

Auch Prof. Dr. Piaca Singh Gill 
in Lahore, Mitglied der amerikani
schen Gesellschaft für Physik und 
des indischen Institutes für Wissen
schaften, hat an den Erkenntnissen, 

· welche speziell auf diesem Gebiete 
oewonnen wurden, durch seine um
fassenden Forschungsarbeiten einen 
grossen Anteil. Singh Gill erklärte 
nach einem Bericht des Reuter
Korrespondenten Marik Tajuddin, 
<· dass die kosmischen Strahlen eine 
Energie in sich bergen, die selbst 
der Mensch des Atomzeitalter~ 
nicht ahne. Sie können eine Kraft 
entwickeln, die über hunderttau
sendmal stärker ist als diejenige. 
die mit den modernsten Installa· 
tionen erzielt werden kann. Die 
kosmischen Strahlen besitzen eine 
höhere Energie als die befreiter 
Partikel des Uraniumatomkerns 
wenn dieser vom Neutron bornbar 
diert wird. In der Atombombe wirc 
nur ein winziger Teil der Uranium 
masse nutzbar gemacht; wenn abe1 
die gesamte Masse mittels der kos 
mischen Strahlen nutzbar gemach 
wird, erscheint die gegenwärtig• 
Atombombe dagegen nur noch al 
simples Feuerwerk. Das Haupthin 
dernis, das sich im Augenblick nocl 



der Nutzbarmachung der kosmi
schen Strahlen entgegensetzt, liegt 
darin, dass erst noch ein Mittel ent
deckt werden muss, diese Strahlen 
zu beherrschen, während die Atom
energie nur eine Methode der «Be
freiung » verlangt. Der Tag ist je
doch nahe, an welchem man die 
kosmischen Strahlen dazu benützen 
wird, um die Atomenergie zu be
freien. Das wird dann den Anbruch 
einer neuen Aera, des Zeitalters der 
kosmischen Strahlen bedeuten. >> 

Von allen Komponenten der kos
mischen Strahlen, die ständig in die 
Atmosphäre der Erde einströmen, 
vermögen in erster Linie nur die 
Mesotrone die irdische Lufthülle zu 
durchdringen. Sie durchschlagen 
nicht nur den rund 100 Kilometer 
dicken Panzer der Atmosphäre, 
sondern dringen darüber hinaus 
auch noch tief in die Erdkruste ein. 
Schematisch ergibt sich dabei fol
gendes Bild: Die primären Ultra
strahlen zerteilen sich bereits aus
serhalb der äussersten Schicht der 
Atmosphäre strahlenförmig in zahl
reiche Ultrawellen, die ihrerseits 
wieder meistens in ·der Wasserstoff
sphäre, in Elektronen und Licht
quanten usw. zerfallen. Aus den 
letzteren strahlen dann die Meso-
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trone aus. Ein grosser Teil von 
ihnen zersprüht bereits in den ober
sten Schichten der Stratosphäre, 
während andere Partikel von ihnen 
in Schauer zerfallen. Was von ihnen 
jedoch nicht zersprüht und zerfällt, 
dringt durch alle Schichten der At
mosphäre bis in die Erdrinde ein. 
Diese Art der Mesotrone sind die 
Hauptträger der Betatrone. 

Im Laufe des Jahres 1945 ist es 
in den USA gelungen, nicht nur die 
Mesotrone, sondern auch die Beta
trone künstlich herzustellen. Es ge
lang, Schauer von 100 Millionen 
Volt Betatronen zu erzeugen, ein 
Ergebnis, das in allen Kreisen der 
internationalen Atomforschung al
lergrösstes Aufsehen erregte. Denn 
die Erkenntnisse, die daraus resul
tieren, geben auch den kleinen 
Staaten, die sich nicht die Riesen
anlagen leisten können, die nötig 
sind, um Atombomben herzustellen, 
die Möglichkeit, ebenfalls die Pro
duktion atomistischer Waffen auf
zunehmen, die wirkungsmässig so
gar noch grösser als die der Atom
bomben sein können. Betatronen
Schauer von beträchtlicher Grösse 
werden heute schon ähnlich künst
lich erzeugt wie jene Energien, die 
nötig sind, um die Kettenreaktion 

der Atome herbeizuführen, also die 
Atombomben zur Explosion zu 
bringen. 

Die Betatrone sind atomistische 
Einheiten, die eine Existenz von nur 
einer Millionstel Sekunde haben. 
Aber in dieser Millionstel Sekunde, 
in welcher sie explodieren, wird 
eine Energie frei, die noch um ein 
Vielfaches die Globalkraft über
trifft, die bei der Explosion einer 
Super-Atombombe frei wird, die 
einer Vernichtungskraft von 300 
Millionen Tonnen Dynamit ent
spricht! Nimmt man an, dass man 
in einen Eisenbahnwagen zehn Ton
nen Dynamit verladen könnte, dann 
hätte man, um 300 Millionen Ton
nen dieses Sprengstoffes zu ver
frachten, nicht weniger als 30 Mil
lionen Eisenbahnwagen nötig. Die 
gleiche Vernichtungskraft in der 
Form der Betatrone wiegt indessen 
nicht mehr als 5000 Gramm! An 
diesem Vergleich erkennt man die 
entsetzliche Zerstörungsenergie, die 
man in den Betatronen gefunden 
hat. In den Dienst der Kriegführung 
gestellt, stellen sie eine Waffe dar, 
die bis heute das Fürchterlichste 
repräsentiert, was der Mensch an 
Massenzerstörungsmitteln erfunden 
und geschaffen hat! 

Stellenausschreibung 
Zur Ergänzung des Personalbestandes nimmt 

die Schweizerische Telegraphen- und Telephonverwallung 
eine Anzahl Anmeldungen von 

Aspiranten 
fü" den administrativen Telephon- und Radiodienst entgegen. 

ln Frage kommen nur Schweizerbürger, die die Rekrutenschule bestanden, das 26. Altersjahr jedoch 
noch nicht überschritten haben, einen tadellosen Leumund geniessen, gute allgemeine Bildung besitzen , 
eine der drei Amtssprachen in Wort und Schrift beherrschen und über genügende Kenntnisse einer 
zweiten Amtssprache verfügen. Bevorzugt werden Bewerber mit Maturitätsausweis oder abgeschlossener 
Lehre als kaufmännischer Angestellter oder als Verwaltungsangestellter und solche mit guten Kennt
nissen in der Radiotechnik, die, wenn möglich, als Armeefunker eingeteilt sind. 

Den selbstverfassten handschriftlichen Anmeldungen, aus denen hervorgeht, ob sich der Bewerber 
für den Telephon- oder Radiodienst interessiert, sollen beigefügt sein: Vollständige Darstellung des 
Lebenslaufes :und Bildungsganges, !Schul-, :Lehr- und Arbeitszeugnisse, amtliches Leumundszeugnis, 
Geburts- oder Heimatschein, Dienstbüchlein und eine Photographie in Passformat Die Offerten sind 
bis zum 22. Mai 1948 an eine der nachgenannten Telephondirektionen zu richten, die über die 
Anstellungsbedingungen nähere Auskunft erteilen: 

[ Telephondirektionen: Basel, Bellinzona, Bern, Siel-Bienne, Chur, Fribourg, Genf, Lausanne, 
Luzern, Neuenburg, Olten, Rapperswil St. G. , St. Gallen, Thun, Winterthur und Zürich. 
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Sektions~nitteilungen 

Zentralvorstand des EVU. offizielle Adresse: Sekretariat. Schrennengasse 18. Zilrlchj3. Telephon E. Abegg Geschällszeit 25 89 00. ; Pri.at, <3 (4 (0. Fcs!c tu ~~u:o[ VIII <5 HO 

Zentralvorstand 

Trotzdem wir im «PIONIER" Nr. 3 vom März d. J. auf 
Seite 42 das genaue Verfahren für die Materialbestellungen 
einmal mehr vermerkt hatten, kommen wieder falsch oder 
ungenügend ausgefüllte Bestellungen. 

Die Material-Reglemente, bzw. die Auszüge da von, sind 
vergriffen. Eine Neuauflage wird voraussichtlich erst im 
Herbst dieses Jahres erfolgen, d. h. nach Abklärung einiger 
pendenten Fragen. Bis dahin gelten für das Bestellverfahren 
die obgenannten Wetsungen im «PIONIER" Nr. 311948. 

Berichte der Sektionen über gewöhnliche Verkehrsübun
gen (auch bei sportlichen Veranstaltungen) sind immer 
prompt der Abteilung für Genie einzureichen. Fehlt der 
Bericht (vgl. den jeweiligen Schlußsatz auf dem Sendebewil
ligungsbrief), wird auch kein Bundesbeitrag bezahlt. Die 
dafür verantwortlichen Uebungsleiter von den in diesem 
Jahre bereits durchgeführten Verkehrsübungen seien daher 
cc:uf diese allfällige Unterlassung aufmerksam gemacht. 

Das Protokoll der DV vom 14. März 1948 in Baden kann 
wegen Beanspruchung durch die Vorarbeiten auf die SUT 
erst später erstellt werden. Wir bitten daher um Verständnis. 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen: 
Z e n t r a I v o r s t a n d. 

Bien que le n° 3 du «PIONIER" ait mentionne exacte
ment, en page 42, Ia voie a suivre pour !es commandes de 
materiel, il arrive encore des formules incompletes ou mal 
remplies. 

Nous recommandons aux chefs du materiel de relire ces 
indications. 

Les rapports des sections sur des exercices de Iiaison 
ordinaires (ainsi que !es reportages sportifs) doivent etre 
communiques rapiderneut au Service du Genie. Si ce rap
port manque, Ia subvention ne saurait etre versee. Les chds 
d' exercice responsable8 de liaisons faites cette annee deja 
sont tout particulierement pries d'en prendre notre. 

Le «PIONIER» no 6 (juin) paraitra probablement une se
maine plus tard qu'a l'ordinaire, a cause des renseignements 
techniques et administratifs a communiquer juste avant !es 
JSSO. La redaction se fermera neanmoins comme d'ordi
naire le 19 mai. 

Le Comite central 

* 
Uebermittlungsdienst bei sportlichen Veranstaltungen: 

Die Abteilung für Genie macht uns darauf aufmerksam, dass 
auf den Materialbestellungen oder bei Verwendung der sek
tionseigenen Funkstationen für den Uem.-Dienst bei sport
lichen Veranstaltungen, durch die betr. Sektion wohl ein 
Vermerk angebracht wird: «das Konzessionsgesuch an die 
PTT ist unterwegs oder folgt nach», aber nachher hört und 
sieht die Abteilung für Genie nichts mehr davon. 

Da sie den Verlauf dieser Gesuche weder überwachen, 
noch bei den Sektionen Rückfragen halten will, lehnt sie 
beim Nichteingang der PTT -Konzession die Sendebewilli
gung für solche Uebungen zukünftig ab. 

Wir ersuchen unsere Sektionen, sich danach zu richten 
und die bestehenden Vorschriften einzuhalten. Ag. 

Mitteilung des Zentral-Verkehrsleiters Funk: Gemein
schaftswelle für die TL-Stationen: Frequenz: 4100 kHz. 
Sendezeiten; jeden Dienstag, 2000-2130 Uhr. Erster Sende
abend: Dienstag, den 11. Mai 1948. 
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Bis zur Ausgabe des allgemeinen Chiffriersystems soll sich 
der Funkverkehr auf die Verbindungsaufnahme beschränken. 

Unsere Sektion Uster hat sich in zuvorkommender Weise 
bereit erklärt, die Herstellung der Chiffrierscheibe zu über
nehmen. Bei einer Auflage von 100 Stück stellt sich der 
Preis pro Scheibe auf ca. Fr. 4.20. Bestellungen sind an den 
Zentral-Verkehrsleiter Funk zu richten. 

Ergänzung zum Bericht über die Delegiertenversammlung 
im «PIONIER» Nr. 4: Der in der Aprilnummer erschienene 
Delegiertenversammlungsbericht ist noch dahin zu ergänzen, 
dass Herr Major Merz, zurückgetretener Zentralpräsident , 
Herr Major Glutz, Bern, und Wm. Wolf, Luzern , von den 
Delegierten als Anerkennung für ihre Verdienste um die 
Verbandstätigkeit zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden. -
F emer ist noch zu berichtigen, dass der neugewählte Ver
kehrsleiter-Funk Stricker heisst, und nicht, wie irrtümlich 
gemeldet, Strickler. Die Redaktion. 

Sektion Aarau 
Uffiz i.e llP Adresse: Max Gysi. Di s tdb<•rrJstrass e ~u •• ·lo r au 
Postclwckkonto V I 5178, Telephon Geschäft 2 41 07 

Vorunterrichtskurse: Für Anfänger: Montag, 1930 Uhr; 
Freitag, 1930 Uhr. Für Fortgeschrittene, Dienstag, 1930 Uhr. 
Tm Funklokal im Schachen. Leiter: Kar! Ramser, Sekretär, 
Dufourstrasse 15, Aarau. 

Voranzeige: Zu den diesjährigen Pferderennen bitten wir 
alle Mitglieder herzlich zur fleissigen Teilnahme und ver
weisen auf die erste Veranstaltung vom 9. Mai 1948. Diese 
Arbeit bietet in technischer wie in pferdesportlicher Hin
sicht ein Entgegenkommen des Rennvereins Aarau. Eintritt 
für die Teilnehmer gratis. 

Am 6. Juni 1948 veranstaltet der Radio-Klub Aarau eine 
Autotour zum Kurzwellensender Schwarzenburg (Kt. Bern), 
mit Besichtigung des Senders. Reisekosten, alles inbegriffen, 
pro Person Fr. 30.-. 

Anmeldungen sind bis 15. Mai 1948 an den Präsidenten, 
Max Gysi, Distelbergstrasse 20, Aarau, zu richten. 

Der Vorstand . 

Sektion Baden UOV 
Offizielle Adresse: Postfach 31 970, Baden 
'l'elephon (Gfr. BachmannJ l"'eschäft 2 5151, intern 866 

Privat 2 47 19, Postcheck V l 2683 

Sendebetrieb: Auch wir besitzen nun zwei neue TL. 
Dadurch haben die Sendeabende neuen Auftrieb erhalten. 
Wir sind jeden Donnerstagabend von 2000-2200 Uhr in der 
Luft . - Sendefrequenz: F1 = 3350 kHz; Fo = 4730 kHz. -
Rufzeichen: HBM 12 I C 5 N I C 1 U. - Sendelokal: Burg
halde-Schulhaus, Eingang Burghaldestrasse. 

Training für die SUT: Je Mittwochabend, von 1900 bis 
2100 Uhr. - Bitte vollzählig erscheinen! 

Mitgliederbeitrag: Der Beitrag ist fällig und muss bis spä-
testens Ende Mai einbezahlt sein. B. 

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Tran sit Bern . T el ephon (R. Ziegler) 
Geschäft 6 29 ou, Pri·wt 5 5114. Postcheck III 4708 

Fl.- und Flab.-Fk.-Gruppe: Wir begrüssen hiermit die 
Fl.- und Flab.-Kameraden, die sich in unserer Sektion zu 
einer Untergruppe zusammengeschlossen haben, und freuen 
uns auf eine recht erspriessliche Zusammenarbeit. Als Lokal 
steht euch die Genie-Baracke Nr. 1 zur Verfügung, wo jeden 
Donnerstag von 2000-2200 Uhr gearbeitet wird. , 

Sektionssender (HBM 1): Für Aktivmitglieder jeden Mitt
woch, von 2000-2200 Uhr, in der Genie-Baracke Nr. 2. 

Aktivfunkerkurs: Ebenfalls jeden Mittwoch, von 2000 bis 
2200 Uhr, in der Genie-Baracke Nr. 2. 

Jungmitglieder-Gruppe: Jeden Donnerstag, von 1930 bis 
2200 Uhr, in der Genie-Baracke Nr. 2. Unser Kamerad M. 



PlONIER 

Gilomen erwartet eine recht rege Beteiligung; für abwechs
lungsreichen Betrieb ist gesorgt. Bitte, nachstehende Daten 
beachten: 10. Mai 1948, 1945 Uhr: Beginn des 3. Einführungs
kurses (für solche, die noch keinen besucht haben; 15 Mai, 
1330 Uhr: Parkdienst, Erstellen der Marschbereitschaft ver
schiedener Fk.-Stationen, Barackendienst; 24. Mai, 1945 Uhr: 
Abschluss des 3. Einführungskurses, Beginn der Apparate
kenntnisse, verbunden mit Demonstrationen. 

Schiess-Sektion: Am 8. Mai 1948, von 1400-1800 Uhr, 
iindet die 1. Schiessübung statt. Wir bitten alle Kameraden, 
diese spezielle Trainingsgelegenheit für das Feldschiessen 
zu besuchen und sich gleichzeitig für das Feldschiessen vom 
22./23. Mai anzumelden. Die Uebung vom 8. Mai ist frei
willig, das Bundesprogramm kann also an diesem Tage nicht 
geschossen werden. · 

.Miigiied.:rbeiträge: Letzter :E:inzahlungstermin: 30. April 
1948. Der Vorstand ersucht die säumigen Mitglieder um 
prompte Reglierung, da anfangs Juni sonst die Nachnahmzn 
versandt werden. 

Stammtisch: Jeden Freitagabend, im Restaurant «Brauner » 
Mutz ", 1. Stock. mü. 

Sektion Biel 
Offizielle Adresse: Frit z ll'iilcllli. Tesscnb ecr;str. 72. Biel l Ving elz 
1'elephon Privat 2 G!i 37. Gcschiiit 11, Bicl, Postcheck !Va :J112 

Bautag: Samstag, den 17. April, wurde in unserer Fun
kerbude schwer gearbeitet. Acht eiserne Kameraden häm
merten um die \Vette, damit aus dem früheren Luftschutz
bunker das Löcherbecken komplett wird. Dies war der 
letzte offizielle Bautalt und wir werden in nächster Zeit 
unsere Mitglieder sowie alle Gönner und die Behörden durch 
Zirkular zu einer Besichtigung einladen. 

Kurzwellenreichweiteversuch: Hallo! Hallo! Alle Ver
kehrsleiter Funk sollen sich folgendes Datum notieren: Am 
14. Mai 1948 machen wir einen Reichweiteversuch. Unser 
Rufzeichen: HBM 9 / F1 = 3130 I F" = 4900. - Am 14. Mai, 
um 2000- 2200 Uhr, erwarten wir alle Stationen auf Emp
iang. Kameraden, wir erwarten Ihre Mitteilungen! 

Nächste Monatsversammlung: 12. Mai 1948, 1m Hotel 
"Bären », Biel. 

Die Monatsversammlung vom 14. April 1948 wurde von 
18 Mitgliedern besucht. Der Vorstand stellt mit Freuden 
iest, dass in letzter Zeit eine etwas regere Beteiligung an 
unserer Arbeit herrscht. Chr. 

Sektion Ernmental 
Offizielle Adresse: Hptm. P. 1\.ohli, Bahnhotstrasse 11, Burgd01'{ 
Telephon Geschäft 43 

Mitteilungen des Verkehrsleiters: 
a) Funkverkehr: Jeden Dienstag, 1945--2145 Uhr, auf 3100 

und 4700kHz: Verkehr mit Langnau.- Jeden Donnerstag, 
2000-2200 Uhr, auf 950 m: Verkehr mit Biel und Bern. 

b) Felddienstübung: Voraussichtlich am 30. Mai. Näheres im 
Zirkular. 

c) SUT: Wir können uns aus Mannschaftsmangel nur mit 
5 Mann beteiligen. -ae-

ASSOCIATION FEDERALE DES TROUPES OE TRANSMISSION 

Section Genevoise 
Adres1e de la section: Plt. H.-G. Laederach, 9, rue Jean-Jaquet; 
TtlMphone bureau 4 37 99, prive 2 02 99. Campte de cheques postaux 
Geneve 1110189 

Activite: Les seances hebdomadaires d'emission n'ont pas 
pu avoir lieu !es vendredis 9 et 16 avril, vu l'absence de 
notre camarade Hefti, en deplacement a Ankara, et celle 
de notre devoue secretaire Burkert, immobilise a Zermatt 
(jambe cassee); felicitations au premier et vceux sinceres 
au second! 

Prochaine assemblee: Taus !es membres sont convoques 
en seance ordinaire Ie lundi 24 mai, 2030 heures, au local: 
Preparation de l'exercice en campagne du 29 mai. 

N r . 5 l 9 4 8 

Cotisations 1948: Les membres qui ne l'ont pas encore 
acquittee recevront, dans quelques jours, une carte de rem
boursement postal et sont pries d'y reserver bon accueil. 

Sektion Kreuztingen U.OV 
Offizielle Adresse: Franz Brunner, Graberweg, Kreuzlingen 
Po.~tcheck Vlllc ~238 (UOV) 

H. L. 

Sendebetrieb mit TL-Sta.: Jeden Montag, von 2000 bis 
2200 Uhr, im Schreiber-Schulhaus, Zimmer Verdini. - Ruf· 
zeichen: HBM 18/ GV 8. - Netz: Frauenfeld- Winterthur
Kreuzlingen. - Der Vorstand erwartet zahlreichen Besuch 
dieser Sendeabende durch Aktiv- und Jungfunker. 

Reichweiteversuche: Die Reichweiteversuche mit den Sek
ti;:>r.er, I..cnzburg, Mittdrhdr.td, Uzwi! und St. Gallen warw 
ausgezeichnet. Bei genügender Beteiligung wird noch ein 
zweites Netz in Betrieb genommen. 

Jahresbeitrag 1948: Wir bitten die Kameraden, den Jah
resbeitrag 1948 sobald als möglich auf das Postcheckkonto 
VIIIc 2238, UOV Kreuzlingen, zu überweisen. Aktive Fr. 7.-, 
Jungmitglieder Fr. 3.50. 

Stammtisch: Jeden Montag, nach Sendeschluss, im Ver
einslokal , Hotel «Schweizerhof". 

Sektion Langental UOV 
Offizielle Adresse: E. Schmalz, Hard, Am·wangen. 
Telephon Geschäft 6 12 18, Privat 6 12 47 

Vorstand: 
Vorstand wie 
Obmann: 
Kassier: 
Sekretär: 

An unserer letzten Versammlung wurde der 
folgt bestellt: 

Wm. Schmalz E., Aarwangen. 
Four. Bore! A. (Kassier des UOV). 
Fk.-Gfr. Fehlmann P., Dorfstrasse, 

Lotzwil. Tel. P. (063) 2 25 40. 
Verkehrsleiter: Kpl. Schneider A., Feldstrasse 26a, 

Langenthal. Tel. (063) G. 21100, 
P. 2 18 22. 

Materialverwalter: Fk.-Gfr. Steiner Fritz, Langenthal. 
Morsekursleiter: Kpl. Oberli Hans, Langenthal. 
Beisitzer: Fw. Perrot Willi, Langenthal. 

Sektionssender HBM 19: Verkehrsübung jeden Mittwoch, 
2015-2145 Uhr, im Basisnetz Olten-Solothurn-Langenthal. 
F, 970 m, F2 1360 m. Unsere Rufzeichen: B 6 X I F 3 E. 

Kamerad Oberli Hans hat uns im Funklokal den Sek
tionssender auf vorbildliche Weise eingebaut. Alle in sei
nem Geschäft entstandenen Arbeiten hat er auf seine Ko
sten ausgeführt. Damit haben wir -endlich unser langersehn
tes Ziel erreicht und hoffen nun, einen ständig gut besuchten 
Funkbetrieb aufnehmen zu können . 

Feiddienstübung: Gemeinsam mit dem UOV Langenthai 
haben wir am 4. April unsere Felddienstübung durchgeführt. 
Vormittags konnten wir unabhängig vom UOV arbeiten, am 
Nachmittag sollten wir für die taktischen Funkverbindungen 
eingesetzt werden. Wir benützten die der Sektion zugeteil
ten 2 TL, für deren Transport uns für den ganzen Tag zwei 
kleine Lastwagen zur Verfügung standen. Punkt 0745 Uhr 
startete das erste Auto mit vier Funkern und einer TL, 
während die andere Sta. vorläufig ihren Standort im Funk
raum hatte. Im Wald bezog die erste Sta. feldmässig ge
tarnten Standort, und bald wechselten Tg. hin und her, welche 
Arbeit nur durch die verschiedenen Standortwechsel der 
beiden Sta. unterbrochen wurde. 

Sektion Lenzburg UOV 
Offizielle Adresse: Wm. Albert Guidi, Typograph, Lenzburg 
Telephon Geschäft 810 53. Postcheckkonto VI 4914 (Ueberm. Sekt.) 

Funkbetrieb (Sektionssender HBM 20): Jeden Mittwoch 
und Donnerstag, von 2000-2200 Uhr. Frequenz: 3350 kHz, 
4730 kHz. 

Funkübung mit anschliessendem Meldedienst für die 
1. Internationale Prof.-Schlossberg-Rundfahrt, Sonntag, den 

133 



PIONIER 

23. Mai 1948. Besammlung der Teilnehmer punkt 0830 Uhr 
beim Materialmagazin, Berufsschulhaus, Lenzburg, (Zirkular!) 

Kurzberichte: 
Die am 20. März 1948 im Restaurant zum «Untern Tor» 

durchgeführte Generalversammlung war sehr gut besucht. 
62 % der Aktivmitglieder waren anwesend, nebst einer De
legation vom Vorstand des Stammvereins UOV Lenzburg 
und einigen Jungmitgliedern. Die statutarischen Geschäfte 
konnten bis 2300 Uhr erledigt werden. Der Vorstand bleibt 
in seiner alten Zusammensetzung: Obmann: Guidi Albert; 
Vizeobmann und Verkehrsleiter Funk: Stadler Kar!; Kassier: 
Roth Max; Protokoll: Rymann Waller; Materialverwalter; 
Rauher Fritz. 

Die Mitgliederbeiträge wurden pro 1948 wie folgt fest
gesetzt: Aktivmitglieder Fr. 8.-; Passivmitglieder Fr. 8.-; 
Jungmitglieder Fr. 4.-. Die Beiträge sind bis zum 31. Mai 
1948 mit dem mit Zirkular erhaltenen Einzahlungsschein zu 
bezahlen. 

Am Ostermontag, 29. März 1948, starteten wir zu einer 
TL-Funkübung mit Meldedienst für das Amateur-Kriterium 
Niederlenz. Unsere beiden TL-Stationen bewährten sich 
dabei sehr gut. 

Am 17./18. April1948 führten wir unsere erste diesjährige 
Felddienstübung nach Reglement durch. Diese fand im 
R::.ume Bünz-, See- und Wynatal statt. Im Einsatz standen 
2 TL- und 2 amerikanische Funkstationen, sowie 2 PW. 
Der Verkehr wickelte sich im Vierernetz ab, und die Ver· 
bindungen konnten trotz der grossen Störungen aufrecht
erhalten werden. Auch während der Nacht ging der Betrieb 
weiter. Gearbeitet wurde von Samstagmittag 1600 Uhr bis 
Sonntagmorgen 1015 Uhr. Die per PW dislozierenden Patr. 
«Huppe» und «Hektor» waren jeweils sofort wieder einsatz
bereit, währenddem Patr. «Felge" einige Kilometer zu Fuss 
zurücklegte. Vom Anfang bis zum Ende wickelte sich ein 
sehr reger Verkehr ab und, wie vorgesehen, erfolgte 0930 h 
der Uebungsabbruch. 

Sektion Luzern 
Offizielle Adresse: Hch. Schwyter, Zähl'ingerstrasse 9, Luzern 
Telephon Pri·vat 3 17 67, Postcheckkonto VII 6928 

Sektionssender: Wir verkehren ab 28. April wieder jeden 
Mittwoch mit Zug und Lenzburg auf den Wellen F1 = 3350, 
F" = 4370, Fs = 4080 kHz. Unser Rufzeichen: HBM 81 A 9 E. 
Wenn die Antenne am 1. und 3. Mai hochgezogen werden 
kann, befindet sich unsere Funkbude wieder im Sälischul
haus, Zimmer D 2 a, Ll, Etage. 

SUT-Training: Das regelmässige Training für die SUT 
1948 hat mit dem 15. April, jeweils Donnerstag, von 2000 bis 
2130 Uhr, begonnen. Es werden alle Möglichkeiten, die fü1· 
einen Stationsdienst nötig sind, geübt, damit jeder Teilneh
mer in guter Form zur SUT antritt. 

MTV-Kurs Luzern: Derselbe hat mit dem 31. März 1948 
geendigt und hatte einen vollen Erfolg zu verzeichnen. Am 
20. März 1948 haben sich die Jünglinge von vier Kantonen in 
Luzern eingefunden, um an der Auszeichnungsprüfung den 
Blitz oder Anerkennungskarte zu erkämpfen. 

Antennenbau: Am 1. Mai, nachmittags, und wahrschein
lich auch am Montag, 3. Mai, abends, wird im Sälischulhaus 
eine neue Antenne für unsere TL und auch TS neu instal
liert, und wir benötigen deshalb möglichst viele Kameraden 
auf diesen Zeitpunkt, damit diese Arbeit bald erledigt ist 
und wir endlich in Luzern sendebereit sind. 

Schiesstage des UOV: In sehr anerkennender Weise hat 
uns der Unteroffiziersverein Luzern die folgenden Schiesq
tage für die Erfüllung des Obligatoriums zur Verfügung ge
steHt. 

10. April, Nachmittag, von 1400--1700, auf dem Stand B. 
9. Mai , Vormittag, von 0730-1100, auf dem Stand A. 

11. Juli, Vormittag, von 0730-1100, auf dem Stand B. 
14. August, Nachmittag, von 1400-1700, auf dem Stand B. 
Dienstbüchlein, Schiessbüchlein und Sektionsausweis nicht 

vergessen! 
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Sektion Olten 
Offizielle Adresse: JJr. H el wut Scluuid. F'iihr,tra$Se :J45. 1'rimbach 
bei Olten - Telephon Geschäft 5 31 63, Privat 5 38 87 

Sendebetrieb: Jeden Mittwoch, von 2000-2200 Uhr, im 
Bifangschulhaus, Olten; jeden zweiten Mittwoch, im Rathaus, 
Zofingen, von 2000-2200 Uhr. 

5. und 19. Mai: Verkehr im Langwellennetz Olten-Lan
genthal-Solothurn; 12. und 26. Mai: Verkehr im Kurzwellen· 
netz Olten-Zofingen-Langenthal. 

Reichweiteversuche mit TL: Unsere Antennenanlage ist 
nun betriebsbereit und wir führen diesen Monat folgende 
Versuche aus: Station HBM 7 I DH 3 I «Enzian», 3080 und 
4120 kHz: Mittwoch, den 12. Mai, und Freitag, den 21. Mai , 
von 2000-2130 Uhr. Standort im Bifangschuihaus, Olten , 
Hochantenne 65 m, mit Anpassungsgerät. 

Station HBM 7 I P 6 K I «Teleskop », 3080 und 4120kHz : 
Mittwoch, den 19. Mai, von 2000-2130 Uhr. Standort im 
Rathaus, Zolingen. Hochantenne 15 m, mit Anpassungsgerät. 

Wir bitten die Kameraden der anderen Sektionen, an 
einem der angegebenen Abende mit uns Verbindung aufzu
nehmen. 

Sektionsarchiv: Zwecks Anlegung einer Sektionschronik 
ersuchen wir alle Kameraden, Photos von Sektionsübungen 
dem Vorstand zur Verfügung zu stellen. 

Kegelabend: Samstag, 8. Mai, im Restaurant «Räblus». 
Zu diesem gemütlichen Abend laden wir besonders auch die 
Kameraden ein, die sich nicht mehr aktiv am Sektionsbetrieb 
beteiligen. 

Stamm: Wir treffen uns jeden Mittwoch, ab 2200 Uhr , 
im Hotel «Merkur». 

Tischzentrale zu verkaufen: \Y./ er hat Interesse an einer 
Tischzentrale a 50 Anschlüssen, mit 8 Verbindungsschnur
paaren, Mod. PTT. Preis günstig. Weitere Auskunft erteilt 
der Vorstand. -s-

Sektion Seebezirk UOV Rapperswil 
Uttizielle AdTesse: fl. lliihler , Tal!)ar/enstrosse, Rüti (Ziirich ) 

Sektionsender: HBM 23 ist wieder funkbereit Die Ka
meraden von Rüti heissen euch in der neuen Funkbude will
kommen. Die am 16. April 1948 durchgeführte Versuchssen
dung mit HBM 28 (Thalwil) und HBM 29 (Meilen) haben 
Rapporte mit ve 313 ergeben. 

Verkehrszeiten: Jeden Mittwoch, 2000-2200, Uster-Zü
rich-Uzwil, 680 m; jeden Freitag, 2000-2200, Thalwil-Mei
len, 321 kHz; jeden letzten Donnerstag im Monat, 2000 bis 
2200, St. Gallen. 

Achtung alle HBMs! HBM 23 macht Reichweiteversuche : 
Donnerstag, 13. Mai 1948: 2000-2015 auf 680 m, 2015-2U3G 
auf 1340, 2030-2045 auf 321 kHz, 2045-2100 auf 4050. 

Wir senden je eine halbe Stunde VVV DE HBM 23 und 
gehen von 2100-2115 auf 3210 kHz und von 2115-2130 aul 
680 m auf Empfang zur Entgegennahme von Rapporten 
Schriftliche Rapporte sind erbeten an den Verkehrsleit~l 
Funk i. V. Bühler Hans, Talgartenstrasse, Rüti (Zeh.). 

Felddienstübung: Die am 7. März 1948 durchgeführtE 
U ebung verlief in jeder Hinsicht erfolgreich. Bei herrlichen~ 
Frühlingswetter starteten die beiden Patrouillen nach der 
befohlenen Standorten. Zur vorgesehenen Zeit konnh 
der Betrieb, der sehr lebhaft verlief, aufgenommen werden 
Kurz nach Mittag wechselten wir noch Grüsse mit HBM ~ 
und HBM 28, was uns in Hinsicht auf das kommende KW· 
Netz Erfreuliches versprach .. Nach regem Tf- und Tg-Ver· 
kehr kehrten wir, im Bewusstsein gute Arbeit geleistet zt 
haben, nach Hause zurück. 

Stamm: Dienstag, 4. Mai 1948, im Kloster-Cafe, Rüti (Zeh.) 

Sektion Schaffhausen 
Offizielle .Adresse: Oblt. W. Salquin, Munotstr. 23, Schaff hause• 
Telephon Privat 5 38 06, Geschäft 5 30 21. Postcheck VIlla 1661 

Funkbetrieb: Die Zahl derjenigen Mitglieder, die sich zt 
unseren Sendeübungen einfinden, ist in erfreulichem Mass• 
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im Steigen begriffen. Trotzdem würden wir es begrüssen, 
wenn auch jene einmal kommen würden, die sich nur selten 
oder nie blicken lassen. 

Schweizerische Strassenmeisterschaft 27. Juni 1948: Für 
diesen ·Anlass haben wir die Erstellung von Funkverbin
dungen zwischen Opfertshofen, Hailau und Schaffhausen zu
gesagt. Anmeldungen nimmt der Verkehrsleiter gerne ent. 
gegen. Es wird eine dankbare und interessante Aufgabe 
werden. 

Schiessprogramm: Wie in den vorhergehenden Jahren 
haben unsere Mitglieder Gelegenheit, ihre Schiessp!licht in 
der Schiess-Sektion des UOV Schaffhausen zu erfüllen. 

Schiessübungen für das Bundesprogramm. 

Gewehr und Pistole: 

Sonntag, 18. April, 080G-1100 Uhr. 
Samstag, 1. Mai, 1400-1700 Uhr. 
Sonntag, 27. Juni, 0800--1100 Uhr. 
Sonntag, 4. Juli , 0800- 1100 Uhr. 
Samstag, 31. Juli, 1400-1700 Uhr. 
Sonntag, 22. August, 0800-1100 Uhr. 

Freiwillige U ebungen: 

Trainingsschiessen für die SUT. - Gewehr und Pistole: 

Donnerstag, 20. Mai , 1800~2000 Uhr. 
Samstag, 22 . Mai, 1400- 1700 Uhr. 
Dienstag, 25. Mai, 1800-2000 Uhr. 
Donnerstag, 3. Juni, 1800-2000 Uhr. 

Nur Dezimalscheiben. - Gewehr und Pistole : 

Samstag, 26. Juni, 1400-1700 Uhr. 
Donnerstag, 1. Juli, 1800-2000 Uhr. 
Samstag, 10. Juli, 1400-1700 Uhr. 

Mitgliederbeiträge: Unser Kassier billet erneut, den schon 
zugestellten Einzahlungsschein nicht zu vergessen und die 
Beiträge so rasch als möglich zu bezahlen. j. 

Sektion Solothurn 
Offizielle Adresse: Partl Hofmann, Jurastrasse 146, Luterbach 
Telephon Privat 3 61 71. Postcheck Va 933 

SUT St. Gallen: Die Teilnehmer arbeiten unermüdlich, 
um in St. Gallen einen schönen Erfolg zu erzielen. Wir wollen 
ihnen die Finanzsorgen erleichtern und überweisen heute 
noch den Jahresbeitrag plus die freiwillige Spende von 
Fr. 1.- oder mehr. Bereits ist eine schöne Zahl dieser 
Beiträge eingegangen. \Vir freuen uns, Ihnen an der näch
sten Mitgliederversammlung das Resultat bekanntgeben zu 
dürfen. 

Jahresbeitrag pro 1948: Die Generalversammlung be
schloss, den Jahresbeitrag für Aktivmitglieder um Fr. 1.
zu erhöhen, so dass sich die Beiträge wie folgt stellen: Für 
Aktivmitglieder Fr. 7.-; für Passivmitglieder Fr. 5.-; für 
Jungmitglieder Fr. 3.-. Darin sind inbegriffen: das Jahres
abonnement für den «Pionier» und der Beitrag an den Zen
tralverband . 

Generalversammlung: Der Vorstand setzt sich wte folgt 
zusammen: Präsident: Paul Hofmann, Luterbach; Vizeprä
sident: Herber! Marti, Biberist; Sekretär-Kassier: Hans 
Baumann, Derendingen; Materialverwalter: Louis Fuhrer, 
Solothurn; Bibliothekar: Fritz Zuller, Biberist; Verkehrs
leiter Funk: Josef Bläsi, Solothurn; Verkehrsleiter Tg.: 
Theodor Albrecht, Solothurn; Aktivfunker-Kursleiter: Hans 
Bachmann, Solothurn; Beisitzer: Fritz Thüring, Solothurn, 
Kar! V etterli, Muttenz, W erner Gigandet, Solothurn, Waller 
Stricker, Solothurn, Leo Pfluger, Solothurn. - Der Jahres
bericht und die Jahresrechnung wurden genehmigt. Das Bud
get pro 1948 wurde nach kurzer Diskussion ebenfalls gut
geheissen. Nach der Versammlung zeigte uns Herr 
Oberslt. Grimm, Grenchen, einige Filme, die mit grossem 
Beifall aufgenommen wurden. 

Sektionssender: Funkverbindung mit Langenthai und 
Olten am Mittwoch, 5. Mai, Langwellen. Ansebliessend dann 
alle 14 Tage. Wir hoffen, dass sich auch neue Kameraden 
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einfinden werden. Wir treffen uns in der Alten Kantons
schule, Zimmer 33, um 2000 Uhr. Es steht uns ein FL
Sender sowie ein Allwellenempfänger E 44 zur Verfügung, 
der uns in verdankenswerter Weise von der Autophon AG. 
leihweise zum Gebrauch überlassen wurde. 

Schiesstätigkeit 1948: Wir verweisen die in Solothurn 
wohnenden Schützen auf das ihnen zugegangene Zirkular der 
F eidschützen und empfehlen, die ersten Schiesstage zu be
nützen. 

Aktivfunkerkurse: Dieser wird ebenfalls am Mittwoch , 
parallel mit den Verkehrsabenden durchgeführt. Wir möch
ten hier noch speziell darauf aufmerksam machen , dass zur 
Absolvierung der Morseprüfung im WK ein Training sehr 
nützlich ist und hoffen auf regen Besuch. 

Hock: Dieser findet wie gewohnt am Freitag, 7. Mai , im 
Restaurant «MetzgerhaiJe " statt. Neue Stammgaste sind 
stets willkommen. 

Sektion St. Gallen UOV 
Offizielle Adresse: V. Häusermann, Obere Herneckstrasse 82a, 
St. Gallen. Telephon Geschäft 2 74 14 

Sektionssender: HBM 13, 940 m und 1380 m. - Uebungen 
mit Wintertbur am 5. Mai 1948, mit Uzwil am 12. Mai 1948. 
Sendezeiten: 2000-2130 Uhr. Sendelokal: EMPA, Unter
strasse 11, Eingang Hofseite. Telephon-Anschluss im Lokal, 
Nr. 2 74 14. 

Tf.-Netz SUT 1948 . .M.it Riesenschritten rücken die Wett
kampftage näher. Die Vorarbeiten für das Netz sind nun 
so weit fortgeschritten, dass wir Ihnen folgende Orientie
rung geben können: 

Im St. Leonhardsschulhaus wird eine TZ 43 aufgestellt. 
Mit dieser werden 4 Wettkampfplätze, das Auswertebureau 
des EVU und 15 interne Tf.-Sta. verbunden; ferner erhält 
die Zentrale 5 Amtsanschlüsse . 

Im Stadtionern stellt uns die TTV in verdankenswerter 
Weise die leeren Kabeladern zur Verfügung. Um den An
schluss des Schiessplatzes an der Sitter zu ermöglichen, 
muss eine ca. 2 km lange Doppelkabelleitung gebaut werden . 

Wie Sie sehen, harrt unser eine dankbare Arbeit. Ausser 
dem Bau des Netzes, sind wir auch für dessen Unterhalt und 
für die Bedienung der Zentrale während den SUT verant
wortlich. 

In nächster Zeit werden wir an Sie persönlich gelangen 
und zählen auf Ihre freudige Mitarbeit. 

NB.: Kameraden von St. Gallen und Umgebung, die die 
TZ 43 schon bedient haben, wollen sich bitte sofort beim 
Obmann der Sektion St. Gallen melden. H. 

Kassawesen: Unser Kassier ersucht die Mitglieder der 
Uebermittlungssektion um baldige Bezahlung der fällig ge
wordenen Jahresbeiträge pro 1948. Die Beiträge sind un
serem Depositenkonto 55 bei det· St. Gallischen Kantonal
bank (Postcheckkonto IX 219, St. Gallen) zu überweisen. 
Aktiv- und Passivmitgliederbeitrag Fr. 8.-, Jungmitglieder
beitrag Fr. 4.-. R. 

Sektion St. Galler Oberland Wallenstadt uov 
Offizielle Adresse: JVm. J. Müntener, Fw.-Kp.J3, Heiliglcreuz, Mels 
Postcheckkonto X 2940 (UOV) , Telephon Geschäft 8 05 U 

Morsekurs: Der Morsekurs unserer Sektion wird ab so
fort wie folgt geregelt: 

Ort: Konferenzzimmer, Verwaltungsgebäude EZ, Sargans. 
Kursleiter: Anfänger: J . Müntener (R. Suter); Fortgeschrit
tene 1: H. Leu (F. Wolf), Tempo 20-30; Fortgeschrittene II: 
K. Keller (R. Suter), Tempo 30-50; Fortgeschrittene III: 
J. Müntener, Tempo 50-70. - Kurstage: Anfänger: Jeden 
Donnerstag, 1930-2100 Uhr. Fortgeschrittene I und li: Jeden 
Freitag, 1945-2115 Uhr. Die Kursteilnehmer werden ersucht, 
an den Kursabenden jeweils vollzählig zu erscheinen. Für 
die Klasse Fortgeschrittene Ili wird der Kursabend später 
bekanntgegeben. 

Voranzeige: Bei genügender Beteiligung wird ca. August 
oder September nochmals ein Kurs für Anfänger durchge
führt. Interessenten wollen sich beim Vorsland melden. 
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Weitere Mitteilungen: Für die Mitteilungen an die Mit
glieder der F. W. Kp. 13 wurde uns von unserem Kdt. in 
entgegenkommender Weise ein Teil des Anschlagbrettes, 
Parterre, Kaserne Mels, zur Verfügung gestellt, wofür wie 
ihm den besten Dank aussprechen. Es werden daher ab 
sofort sämtliche Mitteilungen nur noch am Anschlagbrett 
angebracht. - Die Mitglieder, welche nicht der F. W. Kp. 13 
gehören, werden mit Zirkular oder durch den «Pionier» be
nachrichtigt. 

Sektion Thun 
Offizielle Adresse: Fw. W. Wetli, Hubelweg, Steffisburg 
Tel. Ueschäft ~ 47 26, Postcheck lll n:m 

Sektionssender (.I-IBM 30 (4 MD] auf 950 m): Jeden Mitt
woch treffen sich die Funkfreudigen in der Schadau um 
2000 Uhr. Verkehr auf LW mit Bern, mit TL mit verschie
denen Sektionen. In den letzten Wochen konnten wieder 
einige Verbindungen auf grosse Distanz gemacht werden 
(Schaffhausen, Altstätten, Ollen, Zug, Aarberg). 

Vorunterrichtskurse: Die Kurse wurden vor Ostern ab
geschlossen. 

Aktivfunkerkurs: Wegen Teilnehmermangel bis auf wei
teres eingestellt. 

Jahresbeitrag. Die Einzahlungsscheine für den Beitrag 
pro 1948 werden in den nächsten Tagen zum Versand ge
bracht. Wer der Sektion die Versandspesen ersparen will, 
bezahlt seinen Beitrag vor dem 15. Mai auf Postcheckkonto 
III 11334 ein (Aktive und Passive Fr . 7.-, Jungmitglieder 
Fr. 4.-). Wt. 

Bericht über die Felddienstübung vom 10./11. April 1948: 
Dem Ruf, der auf den 10. und 11. April angekündigten Feld
dienstübung folgten 20 Aktivmitglieder und 15 Jungmitglie
der und Jungfunker. Mit 9 Funkstationen und 5 Motorfahr
zeugen der hiesigen RS. für L. Trp. und - oh grosse Freude , 
auch mit der guten alten TL-Zentrale, zogen wir aus, um 
zu wirken. Der Auftakt bildete Einzelfahren in Abständen 
von 2-4 km; Route: Wattenwil-Riggisberg-Wislisau. Zu 
vorgeschriebenen Zeiten musste angehalten und eine Ver
bindung hergestellt werden. - Anschliessend folgte Ko
lonnenfahrt durch schluchtenreiches Gebiet bis auf das 
Hochplateau bei Schwarzenburg, zum Besuche des Kurz
wellensenders. Teilweise noch im Banne dieses Wunder
werkes, folgte die Befehlsausgabe für die bevorstehende 
Nachtübung. 

Schon vor dem Frühstück am Sonntagmorgen erhielten 
die Jungfunker praktischen Unterricht im Aufstellen und 
Zusammenpacken von K- und P 5-Geräten. Um 0800 Uhr 
war allgemeiner Arbeitsbeginn. Die zügige Art der Befehls
ausgabe unseres neugewählten Verkehrsleiters Funk be
wirkte raschen Abmarsch aller Stationen, drei davon, dem 
Stab zugehörend, an die Enden der während der dunklen 
Zeit gebauten TL-Leitungen, die übrigen mit ihren suppo
nierten Einheiten in die zugewiesenen Räume. Es setzte 
ein intensiver Tg.-Wechsel ein, chiffriert nach unserer selbst 
angefertigten Tabelle. Die TL-Zentrale funktionierte vor
züglich. In der Stabskarte mehrten sich die Signaturen, Auf
schluss gebend über die raschen Bewegungen der mot. Trp. 
und Wechsel der Verbindungsnetze. Um 1600 Uhr be
herrschten wir den Raum Riggisberg. Dort wurde Uebungs
abbruch verkündet. Lz. 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizielle Adresse: R. Ambühl, Wilerstrasse 59, Oberuzwil 
Pos·tcheckkonto IX 171% IUOVUJ 

Kurzbericht über die Hauptversammlung vom 24. März 1948: 
Der Präsident eröffnete die gut besuchte HV um 2015 Uhr 
im Stammlokal «zur Linde» in Oberuzwil. Es konnten 
16 Aktivmitglieder (55%) und 2 JM (40 %) begrüsst werden. 
Einen speziellen Gruss entbot der Präsident dem neuen 
Zentralkassier, Kam. P. Peterhans, sowie der Zweierdele
gation des Stammvereins, Herrn Hptm. Dostmann und Kam. 
Tres Lippuner. 
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Die Genehmigung .der sektionseigenen Statuten konnte 
·dank der guten Vorarbeiten rasch und ruhig erledigt werden. 
Ebenso konnten die Wahlgeschäfte rasch abgewickelt werden , 
da nur die Chargen eines Kassiers zu bestätigen und eines 
Aktuars neu zu besetzen waren. Die übrigen Vorstandsmit
glieder erklärten sich bereit, ihr Amt für ein weiteres Jahr 
zu übernehmen, so dass der Vorstand pro 1948 wie folgt ge
wählt werden konnte: Obmann: Pi. Robert Ambühl; Ver
kehrsleiter: Oblt . E. von May ; Aktuar: Kpl. Paul Moosmann; 
Kassier: Wm. Hans Blaser; Materialver.valter: Fk. Hans 
Gemperle. Als Rechnungsrevisoren stellt•en sich die Kame
raden Ruedi Sehröder und Ruedi Bösiger zur Verfügung und 
wurden einstimmig bestätigt. 

In ·der Folge wurde das vorgelegte Budget genehmigt und 
einer Beitragserhöhung um den Abonnementsmehrpreis zu
gestimmt. Die neuen Beiträge pro 1948 wurden wie folgt 
festgelegt: Aktive Fr. 6.50, Passive Fr. 6.50, Jungmitglieder 
Fr. 4.-. 

Der Tätigkeit pro 1948 wird als Hauptziel die SUT 1948 
in St. Gallen vorstehen. Im weitem muss zwecks Schaffung 
eines finanziellen Ausgleiches den subventionsberechtigten 
FD-Uebungen vermehrte Aufmerksamkeit geschenkt werden. 
Die Tätigkeit pro 1948 soll im wesentlichen folgende Punkte 
umfassen: SUT-Training nach speziellem Trainingsplan, 
SUT-Wettkämpfe, Förderung der Sendeübungen mit wei
teren Sektionen des EVU, 5 Felddienstübungen, 2 Verbin
dungsübungen für Junglunker, 1 Exkursion technischer Na
tur, sowie, zur Pflege der Kameradschaft und zur Förderung 
des inneren Zusammenhanges , die Monatshocke. 

Sektionssender: HBM 31 (J T 3) auf Lang- und Kurz
wellen! - Wir teilen allen Mitgliedern mit, dass wir im 
Sendelokal nun auch eine TL installiert und bereits 
verschiedene Fernverbindungen gemacht haben. Ohne An
passungsgerät war es uns möglich, Verbindungen mit den 
Stationen HBM 31 (Ortsgruppe Lichtensteig], HBM 7 (Olten), 
I-IBM 9 (Biel) zu haben. 

Wir treffen uns jeden Mittwochabend ab 1900 Uhr im 
SendelokaL Wir arbeiten jeden ersten Mittwochabend im 
Monat mit Lichtensteig auf Kurzwellen, und jeden zweiten 
Mittwochabend im Monat mit St. Gallen auf Langwellen. 

SUT-Training: Die SUT-Wettkämpfer haben den Trai
ningsplan erhalten. Die technische Leitung erwartet fleissigen 
Trainingsbesuch aller angemeldeten Wettkämpfer. 

FD-Uebungen: Die an der HV beschlossenen FD-Uebun
gen werden durchgeführt. Wir erwarten, dass alle Mitglieder 
ihrer Zustimmung nachkommen und die Uebungen besuchen 
werden. 1. Uebung arn 1. Mai 1948 (Fk.); 2. Uebung am 
23. Mai, zusammen mit dem Stammverein; 3. Uebung arn 
5./6. Juni (Tf.). Spezielle Einladungen mit Programm foJg,m . 

Section Vaudoise 
Adresse olf'iciel!e: F. Chalet, rue Ecole de Commerce 6, Lausannt 
Telephone Appt. 2 16 24. Campte de ch~ques 11 11718 

Assemblee de printemps, En ouvrant Ia seance, le pre· 
sident presente il l'assemblee (22 presents) !es salutatiom 
d'usage et passe immediatement a !'ordre du jour. A l'as· 
semblee generale, il avait ete decide de renvoyer au prin· 
temps Ia nomination d'un vice-president et d'un sous-secre· 
taire. Truan Edouard, Lausa!1ne, est elu vice-president ~ 
I'unanimite; pour le deuxieme poste prevu, Chabloz Jean 
qu'un accident, que chacun espere peu grave, n'a pas per· 
mis de venir, est nomme egalement a l'unanimite. Le pre· 
sident presente ensuite un bref rapport sur l'assemblee de~ 
delegues de Baden, du 14 mars dernier. Puis, il passe a I< 
question de Ia course de printernps, fixee au 24 avril. Un< 
quinzaine de membres s'inscrivent; aussi sera-t-il possibh 
de former 8 equipes, qui desserviront 2 sta. TL, 2 sta. radi< 
de I'armee britannique, que le camarade Truan met obli 
geamment a Ia disposition de Ia section, et 4 blinkers. I 
sera etabli une Iiaison tandem entre Lausanne et Ia Tou 
de Gourze, avec 3 relais. Cette course, dans une des plu 
helles regions de nolre pays vaudois, a surtout pour but d• 
reunir d'anciens et de nouveaux camarades, de passer en 
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semble de helles heures et de permeitre de se mieux con
natire . Les details seront donnes au local, vendredi 23 avri!. 
Le camarade Raulet se tient a Ia disposition de chacun pour 
donner taut renseignement, le samedi matin 24 avril, tele
phone 3 36 24. 

Le secretaire rappeile ensuite qu'en vertu de l'accord 
passe avec Ia Societe Vaudoise du Genie, taut membre de 
Ia section vaudoise AFTT, ä condition qu'il soit domicilic 
ä Lausanne, peut effectuer ses tirs militaires avec Ia SVG 
moyennanl payement de Ia somme de fr . 1.- au stand ei 
presentation de Ia carte de membre de l'AFTT va udois e 
[a condition qu 'e ll e soit a jour -- avis clone aux retardataires 
dc se me ttre en regle avec Ia caisse). Raulet donne ensuite 
connaissance de Ia formation d 'une sous-section des Irans
mission d'av. el DCA. Il annonce que Ia nouvelle sous-sec
t;oll a Jecide C:e p dr ~i<;ipet i, Ia SUT en emoyanl une ~quip E: 

de sta. D (6 participanls), un e equipe de sta . P 5 (2 partici
pc: nls) et un mec anici en-radio . Le comite est chargc de fair e 
lc necessa ire pour que !es inscriptions parviennent a temps 
voulu au CC. Si le groupement de Monthey devient une 
realite , l'assemblee decide de lui fournir un sta. avec la
quelle des Iiaisons pourront etre etablies . Personne ne de
mandant plus Ia parol·e, Je president clöt C·ette assemblee, en 
recommandant a chacun de faire son possible pour amener une 
nouvelle recrue a Ia section. 

Programme des tirs (au fusil): 
Samedi 15 mai , de 1400 a 1830 heures. 
Samedi 29 mai, de 1400 a 1830 heures. 
Samedi 1?. juin de 1400 a 1830 heures. 
Dirnarrehe 18 juillet, de 0730 a 1200 heures. 
Dimanche 8 aout, de 0730 a 1200 heures. 

NB .: Ne pas oublier de prendre Ie livret de service et le 
!ivret de tir . 

Sous-section des troupes d'av. et de DCA. Reunis en 
assemblee preliminaire, !es rnembres de Ia section vaudoise 
appartenant a I'av. et DCA ont decide, a l'unanimite, de 
constituer une sous-section. Le chef de Ia discipline-radio 
est Guhl Claude, Lausann~, et Je chef du materiel, Guex 
Rene, Lausanne. Roulet se chargera, momentanement, du 
travail du 2° sous-secretaire specialement affecte a cette 
sous-section. Deux participants, habitant Monthey (Valais), 
se proposent de constituer dans cette ville un groupement 
AFTT. Les conditions posees par le Service de I'av. etant 
remplies, Ia sous-section demandera l'envoi du materiel mo
derne necessaire a son activite. 

Essai de portee de Ia sta. HBM 21: Lors des essais de 
Ia sta. de Ia section AFTT Mittelrheintal, une Iiaison ve 3 
a pu etre etablie avec une sta. TL de Ia section vaudoise, 
Je 18 mars dernier, sur 3070 et 4010 kc. 

Cotisation 1948: Avec Ia circulaire convoquant !es mem
bres 3. l'assemblce de printerr.ps, il a ete envoye a chacun 
le releve de sa situation vis-a-vis de Ia caisse, ainsi qu'une 
formule de cheque postal. Le caissier espere que tous se 
feront un devoir de. se mettre en regle ou de dire en quel
ques mots !es raisons pour lesquelles un verserneut ne peut 
etre fait . Chaque demande sera examinee avec Ia discretion 
d'usage. Les estampilles peuvent etre retirees au local, cha
que vendredi soir; ceux qui desirent les recevoir par poste , 
voudront bien l'annoncer sur le talon du cheque. 

Sektion Winterthur 
Offizielle Adresse: Postfach 382, Wintertkur 
Telephon Geschäft Frauenfeld (051) 7 15 55. Postcheck V I Ilb 1997 

Schweiz. Unteroffizierstage 1948: St. Gallen erwartet uns. 
Die SUT vom 11. bis 14. Juni 1948 sollen zur eindrücklichen 
Wehrdemonstration werden, und wir wollen uns in forschem 
Wettstreit auf unserem Spezialgebiet mit den Kameraden der 
anderen Sektionen messen. Die provisorischen Anmeldungen 
der Interessenten müssen aber bis zum 10. Mai in unserem 
Besitze sein. (Alle Auskünfte erteilt der Vorstand.) 

Leider aber kostet jede Veranstaltung auch Geld, viel 
Geld. Unsere Konkurrenten, die gewillt sind, für die Sektion 
Ehre einzulegen und viele Stunden für ein intensives Trai-
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ning opfern, wollen wir finanziell möglichst entlasten. 
Unsere Kasse aber erträgt die grossen Ausgaben nur sehr 
schlecht, und wir sind daher auf freiwillige Beiträge ange
wiesen. Wir gelangen daher an alle unsere Mitglieder mit 
der Bitte , unsere Bestrebungen durch einen freiwilligen Bei
trag zu unterstützen . \X'ie wäre es , wenn jeder, der an de;1 
Konkurrenzen nicht teilnehmen kann oder will, dafür einen 
grösseren oder kleineren Beitrag leisten würde? Für di e 
Einzahlungen auf unser Postcheckkonto danken wi r im vor
aus bestens. 

Schiessen: \X'ir freuen uns , dass wir unsere Schi essübun· 
gen wiederum bei der Schies s-Sektion des Genieverein3 
Winterthur absolvieren können , und hoffen, dass recht viei c 
unserer Mitglieder von dieser vorteilhaften Mö glichkeit Ge· 
brauch machen werden . 

Buildes- Ultd frei"illige UeLuugen, 3GO lv~e~el , G ~\veltr . 
Samstag, 22. Mai , 1400-1700 Uhr 
Samstag, 26. Juni, 1400--1700 Uhr 
Sonntag, 11. Juli , 0800-1100 Uhr '~ 

Samstag, 14. August, 1400-1700 Uhr 
Sonntag, 22. August , 0800-1100 Uhr ''' 

.. Diese beiden Uebungen finden im Stand der Schützen
gesellschaft, Schützenwiese, alle anderen im Feldstand 
Schützenwiese statt . Ausserdem laden wir alle Mitglieder 
ein, auch am Eidg. Feldschiessen vom 3./4. Juli, im Stand der 
Schützengesellschaft, teilzunehmen. 

Kassa: Unsere Mitgliederbeiträge pro 1948 sind verfallen, 
nächstens werden die Nachnahmen versandt. Wer den Jah
resbeitrag noch nicht bezahlt hat und sich die Nachnahme
spesen ersparen will, zahlt seinen Obulus sofort auf unser 
Postcheckkonto VIIIb 1997. -kh-

Sektion Zug UOV 
Offizielle Adresse: Wm. Hans Comminot , Oberw i.l-Zu[} 
Telephon Geschäft Z.tt[} 12, Privat 4 01 77, Postcheck V 11 I 3918j 

Sektionssender HBM 15: Verkehrsregelung für den Mon;1l 
Mai: Netz Altdorf-Zug (TS-Betrieb): 12./26. Mai 1948. 
(Wellen, Rufzeichen, Verkehrszeit siehe Verkehrstabelle im 
«Pionier>>.) - Netz Luzern-Lenzburg-Zug (TL-Betrieb): 
5./19. Mai 1948. (Frequenzen siehe Sektionsmitteilungen 
Luzern:) 

SUT-Training: Jeden Mittwoch: Morsen und Verkehrs
regeln, 1900 Uhr, Burgbachschulhaus. - Ab 7. Mai 1948: 
Jeden Freitag: Stationsbau (FL 40, TL). punkt 1930 Uhr, 
Eidg. Zeughaus, Zug. (Ueberklcider stehen zur Verfügung.) 

Kassawesen: Immer noch sind Jahresbeiträge ausstehend. 
Kameraden, seid doch so gut und erleichtert die Arbeit des 
Kassiers, indem Ihr sofort das Versäumte nachholt. Jahres
beiträge: Aktive Fr. 8.-, Passive Fr. 7.-, Jungmitglieder 
Fr. 3.50. Einzahlungen auf Postchekkonto VIII 39185. 

Vvrträge: Rückschau: Arr. 1. April folgte eir.e recht er
freuliche Zahl U ebermittlungsleute der Einladung unseres 
Stammvereins, des UOV Zug, zu einem Vortrag über «Die 
Invasion in der Normandie», im Hotel «Hecht». Der Refe
rent , Herr Hptm. Meier, Präsident der Offiziersgesellschaft 
Zug, der sich letztes Jahr selbst in die Normandie begab, 
um den Verlauf der Kämpfe an Ort und Stelle zu studieren, 
verstand es, mit Wort und Bild, s·elbstg·emachten Aufnah
men, uns die grauenhaften Kämpfe an der Atlantikküste 
lebendig vor Augen zu führen. 

Ausschlüsse: Zufolge Nichterfüllung Ihrer finanziellen 
Verpflichtungen gegenüber dem V er ein, trotz verschiedener 
Mahnungen, sehen wir uns gezwungen, folgende Leute auf 
unserer Mitgliederliste zu streichen: Rogenmaser Josef, 14, 
Kpl. Geh. Tg. Kp . 13, Oberägeri, und Obrist Ernst, 18, Gfr. 
Tg. Kp. 6, Ernbrach (Zeh.). Der Vorstand. 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Offizielle Adresse: Postfach 62, Uster 
Telephon Geschäft 96 95 75 I H affter ). Postcheck VII I 30055 

Mitgliederbeitrag: Wer vergessen hat, den Mitglieder
beitrag einzuzahlen, soll das Versäumte bis 15. Mai nach
holen . Der Kassier wird euch dankbar s~in . 
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Stamm: Der nächste Stamm 1m Restaurant 
Donnerstag, den 6. Mai. 

Sektion ZUrichsee linkes Ufer 
UftiziellP Adresse: Th. Wanner, Gotthardstrasse 37, Thnlwil 

HBM 28: Wir sind nun mit unserer TL-Sta. definitiv einem 
Netz zugeteilt worden. Wir senden jeden Freitag auf Fre
quenz 3120 kHz. 

Wir erwarten Massenandrang in unserem Funkraum auf 
dem Etzliberg in Thalwil. 

Wir haben Verbindung mit der Sektion Zürichsee rechtes 
Ufer in Meilen und der Sektion Rapperswil in Rüti (Zeh.). 

Und nun auf, zum Training! Wa. 

Sektion ZUrich 
Offizielle Adresse: Postfach Fraumünster, Zürich 
Telephon 0. Köppe!, Privat 25 43 65. Postcheck Vlll15015 

Sektionstätigkeit: Am 30. Mai 1948 übernimmt die Sektion 
Zürich den Uebermittlungsdienst an der Schlussetappe der 
4-Kantone-Rundfahrt. Für diese Veranstaltung werden einige 
gute Funker für TL-Stationen benötigt. Anmeldungen sind 
bis 15. Mai an die offizielle Adresse: EVU, Sektion Zürich, 
Postfach Zürich 22, oder an Telephon 25 43 65, zu richten. 

Aktivfunkerkurs: Der Aktivfunkerkurs wird bis zur SUT 
weitergeführt. Er findet jeden Donnerstag im Hirschengra
benschulhaus, Zimmer 305, statt, jeweils von 1930-2100 Uhr. 

Jahresbeiträge: Der Kassier ersucht alle Kameraden, 
welche den Beitrag pro 1948 noch nicht einbezahlt haben, 
ihn möglichst bald auf unser Postcheckkonto VIII 15015 zu 
überweisen . Aktive und Passive Fr. 10.-, Jungmitglieder 
Fr. 4.50. 

Schiesstätigkeit 1948: Der ·schiessvorstand der Unter
offiziers-Gesellschaft aller Waffen, Zürich, lädt auch dieses 
Jahr die Kameraden der Sektion Zürich des Verbandes der 
Uebermittlungstruppen zur Erfüllung der Schiesspflicht ein. 

Der Jahresbeitrag beträgt wiederum Fr. 3.-. Ausweis 
mitbringen! 

Schiesstage für das Bedingungsschiessen: 
Stand: Sonntag, 25. April, vormittags, 300 und 50 Meter. 
Stand: Samstag, 29. Mai, nachmittags, 300 und 50 Meter. 
Feld: Samstag, 26. Juni, nachmittags, 300 und 50 Mete,·. 
Stand: Sonntag, 18. Juli, vormittags, 300 und 50 Meter. 
Feld: Samstag, 7. August, nachmittags, nur 300 Meter. 
Stand: Sonntag, 29. August, vormittags, 300 und 50 Meter. 

Schiesszeiten: 
Samstag: 1415-1800 Uhr; Sonntag: 0700-1200 Uhr. 

Freie Uebungen: 
Stand: Samstag, 10. April,. nachmittags, 300 und 50 Meter. 
Stand: Sonntag, 9. Mai, vormittags , 300 und 50 Meter. 
Stand: Samstag, 29. Mai, J,lachmittags, 300 und 50 Meter. 
Stand: Sonntag, 29. August, vormittags, 300 und 50 Meter. 

An den freien Uebungen besteht die Möglichkeit , auf die 
Unteroffiziers-Scheibe (für die SUT in St. Gallen) zu trai
nieren. Doppel: Fr. 2.50, inklusive 10 Patronen. 

Besondere Schiessanlässe: 
5./6. Juni: Albisgütli-Verbandsschiessen , 300 und 50 Meter. 
3./4. Juli: Eidg. Feldschiessen. 
14./15. August: Eidg. Pistolenfeldschiessen. 

Es können nur in der Stadt Zürich wohnhalte Schützen 
bei uns ihre Schiesspflicht erfüllen. 

Dienst- und Schiessbüchlein sind unbedingt mitzubringen! 
Weitere Auskünfte erteilt der Obmann der UOG aller 

Waffen: Albert Honstetter, Seestrasse 368, Zürich 38. 
Stamm: Nüd lugg Ia- gwünnt! Die monatlichen Bekannt

machungen betreffs Stamm machen sich langsam bezahlt, 
waren es das letzte Mal doch mehr als 15 Kameraden, welche 
einen gemütlichen Abend verbrachten. Sehr gut vertreten 
waren die Jungen; das nächste Mal kommen noch die älteren 
dazu, und dann fällt es auch weniger auf, wenn einmal einer 
der Ewigen fehlt. - Nächster Stamm: Dienstag, den 4. Mai, 
ab 2000 Uhr, im Cafe «Linthescher». Kp. 
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Vereinigung Schweiz. 
Feld-Tg.-OHiziere und -Unteroffiziere 
Präsident: Hptm. H. Kölliker, c/o Generaldirektion PTT, TT-Ab· 
teilung, Bern, Telephon Geschäft (031) 6 24 31, Privat (031) 2 52 59 
Postcheckkonto Luzern Vll 1134~ 

Nach monatelangem Krankenlager - wovon wir 
leider keine Kenntnis hatten - hat uns anfang~ 
März 

Hptm. Paul Bürki 
Ftg. Of., Chur 

für immer verlassen. 

Kamerad Paul Bürki gehörte zur älteren Garde 
der Feld-Telegraphen-Offiziere. Früher Unteroffi· 
zier in der alten Tg. Kp. 4, wurde er arn 31. De
zember 1913 zum Ftg. Of. ernannt. Ende Dezember 
1927 erfolgte die Beförderung zum Hauptmann. Im 
Verlaufe des letzten Aktivdienstes wurde Hptrn. 
Bürki einem Festungs-Kdo. zugeteilt. Hier machte 
er die ganze Entwicklung des Verbindungsnetzes 
von den kleinsten Anfängen bis zum ausgedehnten 
Nervensystem einer modernen Festungsanlage mit. 
Keine Einzelheit «seines» Netzes, wäre es auch nur 
eine kurze Drahtleitung in einem entlegenen Kra
chen, blieb ihm unbekannt . Eine besondere Freude 
bereitete ihm die Möglichkeit, gelegentlich bei 
Montagearbeiten praktisch rnitzuarbeiten. Hier, in 
seinen geliebten Bergen, fühlte er sich wohl. -
Hptm. Bürki war, wie alle Sterblichen, mit Vor 
zügen und Schwächen ausgestattet. Die ihm ein
mal befohlenen Aufgaben erledigte er immer 
äusserst gewissenhaft und mit vorbildlicher Pflicht
treue. Er war aber auch ein guter Kamerad, der 
nach getaner Arbeit im gesellschaftlichen Kreise 
recht fröhlich sein konnte. Wir werden ihn als 
lieben Kameraden immer in guter Erinnerung be
halten. 

Wir empfehlen folgende Publikationen in der Fachpres5e 
Ihrer Aufmerksamkeit: 
«TT-Mitteilungen», Nr. 1, vom 1. Februar 1948: 

W . Klein und J. Dufour: Rundspruchversuche mit fre
quenzmodulierten Ultra-Kurzwellen; 

W . Gerber und F. Tank: Postes d'altit.ude et Iiaisons 
par cables hertziens; 

A. Wettstein, Feldtelegraphendirektor: Fledtelegraphen
und F eldtelephondienst. 

"TT -Mitteilungen», Nr. 2, vorn 1. April 1948: 
W. Klein und J. Dufour: (Fortsetzung des Artikels von 

Heft 1, 1948); 
R. Gertsch: Neue Trägerstrom-, Fern.- und Bezirkskabel 

im Jahre 1948. 

,,Brwon, Boveri Mitteilungen», Nr. 3/ 4, 1948: 
Die erste Versuchsanlage einer drahtlosen Mehrkanal

Telephonverbindung Zürich-Genf im Dienst der 
Oeffentlichkeit. 

Der Vorstand. 

Apres de longs rnois de rnaladie dont nous n'avions 
malheureusernent pas connaissance - le 

Capitaine du tg. de camp. Paul Bürki, a Coire 

nous a quitte pour toujours. 
Le carnarade Paul Bürki appartenait a l'ancienne garde 

des officiers du telegraphe de campagne. Il etait aupara
vant sous-officier de l'ancienne cornpagnie du telegraphe 4 
et fut nornme, le 31 decernbre 1913, officier du telegraphe 
de carnpagne. A fin decembre 1927, Paul Bürki avanc;:a au 
grade de capitaine. Au cours du dernier service actif, le 
capitaine Bürki fut attache a un , comrnandernent de forti· 
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fications, oit il participa au developpement du reseau des 
intercommunications depuis son debut jusqu'au systeme 
etendu d'une installation moderne. I! connaissait chaque 
detaiJ de «SOll» reseatt, meme Je plus petit tron.yon de Jigne 
d'un ra vin perdu. Paul Bürki eprouvait un plaisir tout par
ticulier de pouvoir, a l'occasion, mettre lui-meme Ia main 
aux travaux de montage pratiques. I! se sentait a I'aise au 
sein de ses montagnes aimees. Comme tous !es mortels, le 
capitaine Bürki avait des qualites et des faiblesses. I! liqui
dait toujours tres consciencieusement et avec un sentiment 
peu ordinaire du devoir !es taches qui lui etaient assignees. 
I! etait egalement un excellent camarade qui, une fois Je 
devoir accompli, savait etre tres gai compagnon. 

Nous garderons un bon souvenir du eher camarade de
funt. 

SCHUHFABRIK 
VELTHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 

Spezialitäten 

Offiziers:: Reitstiefel 
Reissverschluss-Gamaschen 

Ausgangs-Gamaschen 

Lackbottinan 

Erstklassige 

Mass-

und 

Handarbeit 

Jllustrierler 

Katalog 

und 

Vertreterbesuch 

kostenlos I 

Erhältlich an Bahnschaltern 

Kiosken und in Papeterien 

Der wesentlich 

erweiterte 

GRIFF 
FAHRPLAN 

orientiert rasch 

und 

zuverlässig 

AG. Fachscliriften-Verlag 

& Buchdruckerei, Zürich 

Wmrtz-Abzweigmaterialien 
für Trocken· und 

Feuchtraum· 
lnetallatlonen 
sowie für S o h a I t
t a f e I b a u sind prak· 

tisch und betriebssicher 

Oskar Wcert,, Basel 
TELEPHON '"17 

Nous vous rendons attentifs aux publications suivantes: 
«Bulletin technique TT », n° 1, du 1"' fevrier 1948: 

W. Klein et J. Dufour: Rundspruchversuche mit frequenz
modulierten Ultra-Kurzwellen. 

W. Gerber et F. Tank : Postes d 'altitude et Iiaisons par 
cables hertziens. 

A. Wettstein, directeur du tg. camp.: Feldtelegraphen- und 
F eldtelephondienst. 

uBulletin technique TT », n" 2, du 1"r avril 1948: 
W. Klein et J . Dufour : (Suite de l'article du n'' 1, 1948.) 
R. Gertsch: Neue Trägerstrom-, Fern- und Bezirkskabel 

im Jahre 1948. 
«B ulletin Brown, Boveri», n° 3/ 4, 1948: 

Die erste Versuchsanlage einer drahtlosen Mehrkanal
Telephonverbindung Zürich-Genf tm Dienst der 
OdfeaUichh.eit. Le Corni!e. 

Günstig zu verkaufen ! 
Hallicralters S-40. 9-Röhren-Super. Durchgehender Bereich 550-44 Mc. 
Anschlüsse für Pik-Up und 2. Lautsprecher. Idealer Empfänger lür Ama
teure und K.W.-Liebhaber. 6 Monate Garantie , da Apparat neuwertig ! 
Preis äusserst gQnstig ! 

Anfragen unter Chiffre P 36 Z an die Administration des ~ Pionier .. 
Postfach Zürich 1. 

J. BIETENHOLZ & CO., PFÄFFIKON-ZCH. 

Drechslerwarenfabrik 
in Holz und Kunsthorn etc. 

Kunstharz-Presserei und -Spri tzerei 

Transformatoren 
für Sender, Empfänger, Verstärker, 
Radio etc. 
H F-Kreuzwickelspulen 
Spulensätze, ZF-Transformatoren 

H.Wyder 
Radiolechnische Werkställe 
Abteilung Wicklerei 
Rieden bei Baden, AcHgau 
Telephon {056) 2 47 52 

PIECES OE MECANIQUE 
Decolletage courant et da precislon 

Visserie Robinetterie 

((SAM»S.A. 
!16, rue des Uslnes T•Hephone 4 23 37 

GENEVE-Acacias 
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L __ Zürich 504 
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ISOLATIONSMESSER 
mit Kurbelinduktor 

Kreuzspui - Messwerk 
Skala 5000 Q-20 Meg. Q 

Generator 500 V = 
150 X 95 X 90 mm 

(Die Gehäusehöhe gestaltet 
freies Drehen der G enerator
kurbe l) 

Fr. 255.-

Boxcalf - Lederlasche mit Trag
riemen Fr. 25.-

KREUZSPUL-OHMMETER 
4 Ausführungen mil den 
Messbereichen : 
0-3/0-30 Q 
0-30/0- 300 Q 
0-500/0-50000 Q 
0 - 1000/0- 200000 Q 

Gehäuse 130 X 95 X 55 mm 

Stromquelle: 2 normale Stab
batterien 3 V 

Anzeige unabhängig von Batte
riespannung 

Fr. 148.

Boxcalf-Ledertasche mit Trag
riemen Fr . 26.-

ULRICH MATTER, WOHLEN 6 
Tel. (057) 6 14 54 

Elekt r. Messinstrumente Reparatur· und Eichwerkstätte 



Globus 
Zürich . Basel . St. Gallen . Chur 

Aarau . Schaffhausen 

C M C-Kleina ufomalen 
Inslall ati ons- Sei bs !schal ter 

ersetzen 

Schalter und Sicherung 

schützen 
Apparate und Leitungen 
vor Oberlast u. Kurzschluß 

sind lieferbar 

für 2, 4, 6, 10, 15, 20, 25 A 
ein-, zwei- und dreipolig 

zu verwenden als: 

Gruppensicherung 
Quer9chni ttsicherung 
u. a. m. 

CARL MAlER ~ CIE. SCHAFFHAUSEN 
Fabrik elektrischer Apparate und Schaltanlagen 

Telephon (053) 5 38 13 

JEDEM PIONIER sein eigenes Morsegerät 

Spezialpreis 
für Morsekursteilnehmer u. Mi litär 

Type M 1 mi t 2 Tasteranschlü ssen 

Fr.17.- + 15 0fo T.Z . 

Type MI K 

Fr.19.- + 15 0fo T.Z . 

e Qualitätstaster 

e Bakeli tgehäuse 

e Taschenlampen-Batterie 

e 2 sep. Tasteranschlflsse 

e Solider Summer 

e Morsetabelle am Boden 

• Type MI K 
1 Taster und 
1 Kopfhöreranschlu ss 

Alles in einem handlichen Gerät ve reinigt. . . . 
Bestellungen zum Spezialpreis s.ind vom Kurstelfer VISieren 
zu lassen. 

Elektro-Apparatebau Ennenda 
Fr. KNOBEL & Co . 

' TELEPHON s 13 37 (GLARUSJ 

Bleikabel 

aller Art für 

Starkstrom, Hoch- und Niederspannung, 
/ 

und 

Schwachstrom für siimlliche Verwen

dungszwecke. 

Drahtseile 

für alle Anwendungsgebiete in allgemein 

üblichen und Spezia lkonslruktionen, in 

gewöhnlicher und unserer palenfierten 

Machart Tru=Lay=Brugg. 

KabehNerke Brugg AG. 
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Endlich eine der grössten Erfindungen auch zu Ihren Diensten 

WEBSTER CHICAGO 
CORP. 

Soeben eingetroffen und in der ganzen Schweiz durch die guten Fachgeschäfte prompt lieferbar 

Zusatzspulen: Spie ldaue r, Preis: 1/ • Std. Fr. lS.-
1/z Std. Fr. 21. - 1 Std. Fr. 33.-

• Diktieren Sie gelegentlich Ihre Korrespondenz gemüt
lich abends zu Hause . 

• Hören Sie die Stimme Ihrer Kinder Jahrzeh nte später . 

• Wiederholen und geniessen Sie ein beliebtes Radio-
konzert so oft Sie wollen. 

WIRE- RECORDER 
Stahldraht-Aufnahme und Wiedergabe-Gerät 

Die letzte Neuschöpfung der Tonaufnahmetechnik. Ge
nau so einfach zu bedienen wie Ihr Radio. 

Fr. 975.- (exkl. Steuer) 
mit Mikrophon, Lautsprecher, Kraftverstärker, Aufnahme 
draht, AnschlusskabeL in handlichem elegantem Koffer mit 

Deckel und Traggriff. Komplett be
triebsbereit. Zusatzspulen : (Jede 
Spule kann zehntausendfach neu
aufgenommen und abgespielt 
werden.) 

Sensationelle Eigenschaften: - Aufnahme und sofortige Wiedergabe von Gespräch und Musik in klare r, lebens
wahrer Qualität, ununterbrochen bis zu einer Stunde Dauer, vieltausendfa ch abspielbar, unbegren zt haltbar, 
auf kleinen, handlichen Drahtspulen, jede beliebig oft für Neuaufnahmen verwendbar, - machen diesen moder
nen Helfer wie Radio und Schreibmaschine unentbehrlich für: 

Heim und Beruf, Geschäftsleute, Advokaten, Journalisten, Aerzte, Direktoren, Chefs, Redner, Musiker, Komponisten, 
Heimmusiker, Sänger, Interviews, Sportaufnahmen, Reportagen, Gerichtssitzungen, Polizeistellen, Sprachschulen, 
Vereine, Tonfilmbegleitung, Musikschulen, Konferenzen , Diktierzimmer, Burea u, Amateurkino, Ve rtrete rra pporte, 
Aufnahme von Telephongesprächen usw. 

Generalvertreter und Allein-Importeur für die Schweiz: 

r,-~ 

: .fl' Ihr Engros-Lieferant für sämtliche Radioapparate und Bestandteile. - Tel. 2 99 44. 

Redaktion•- und Inreratenschluu ;e am 19. de• Monats Druck: A.-G. Fach•ohriften-Verlag & Buchdruckerei, Zürich 
Adressänderung-en: Redaktion des cPionier> , Posttac/1 106, Zilrich 40-Si hlfeld 



6d)wet5ertfd)e Unteroffi5teretage 1948 6t. Q5aUen 
JJ.-H·.3ttni J94S 

5oie 6d)mei3erifd)en Unteroffii)ierstage frönen bie ftille 1lrbeit in ~en 6eftionen bes 
6d)t1.1Ci3erifd)en Unteroffi3iersverbanbes unb bes 5Ei~genöffifd)en l)erbmtbes ber 
Uebermittlungstruppen. 3Die 1lugen i~rer i11itglie~er fin~ nad) 6t. <15allen gerid)tet, 
tvo fiel> vom J J .- J 4. Juni ~ie Wettfdmpfer meffen roer~en. <Dffi3iere, Unteroffi3iere 
ttn~ 6ol~aten tverben für il)re außerbienfi:lid)e 1lrbeit 5eugnis ablegen un~ ~amit 3U"' 
gleid) i~ren road)en un~ ernflen We~nvillen befun~en. 6t. <15allen freut fiel), ~ie 6d)mei"' 
3erifcoen Unteroffi3ier5tage burd)fü{)rett3tt bürfen. Der fel~graue Unterton vetleil)t ben 
~agen einen flarfen vatetldnbifd)en <15Ian3: 3Die 1lrmee fpiegelt fiel) im Raomen ber 
eu~, ttnb ~iefe 1lrmee bebetttet für ltl15 immer Lvieber baß Wetf3eug, baß fürunfere~tei::: 
l)eit gefcbmie~et ifl. 3Die Spannungen, weld)e bie Welt in 1(tem ~alten, ~eißen uns road)"' 
fam ttn~ gerüflet 3tt bleiben. 6U<Dl) un~ }El)U tragen ~urd) il)re 1(rbeit ba3u bei, 
~aß unfere 1(rmee i{)rer 1lufgabe gered)t ·wer~en fann. 6t. <15allen entbietet ~acum 
allen ~eilne~mern einen l)et3lid)en WiUfommgruß. 5Er gilt vor allem ben Wett::: 
fdmpfern, ~ie i~r fol~atifcbe5 2\önnen unter <3eroeis flellen; er gilt attd) ~en l)erban~s"' 
leitungen, beten aufopfet~Jt~e '2lrbeit ben <3o~en 311 ge~eil)licoer 1lusbil~ung fd>aftl, 
tm~ er gilt enblid) ~en 5El)rengdflen unb <3efucoern, bie ~urd) i~r 5Er1cbeinen ~en 
Wettfdmpfern 1lnerfennung 30Uen ttn~ ~amit Ne außerbienfllid)e ~dtigfeit flüt:;en. 
6t. <15allen bemiil)t ficb, bie 6d)mei;;erifd)en Unteroffuierßtage roür~~g ;;u gefl<tlten, 
~amit bie 6U~ J94S für alle ~eilnel)mer ;;um einbrücflid)en 5Edebniß t:verben. 

<Drgcmif«tiOI1Sfontitee 6tH[ J\HS 6t. <13'«llC11 

•PIONIER• 21.Jahrgang ~ 5.143 / 174 Zürich, 1. Juni 1948 
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Schweizerische 
Unteroffizierstage 1948 
St. Gallen 

11.-14. Juni 1948 

4000 Wettkämpfer, über 100 Sektionen 

Freitag bis Montag (Kre uzbleiche) : 

Sektions=, Gruppen• und Einzelwettkiimpfe : 

Handgranatenwerfen , Hindernislauf, Schießen, felddienstliebe Prüfungen, Arbeit an Waffen 
und Geräten, Patrou ill enführung am Sandkasten, Arbeit an Telegraph, Telephon und 
Funkgeräten. 

Freitag, 11. Juni, 19.15 Uhr: 

Empfang der Zentralfahne am Bahnhof und Begrüßung beim Talhof. 

Samstag, 12. Juni, 12 Uhr: 

Ehrung beim Soldatendenkmal mit A nsprache von Landammann P. Müller. 

Sonntag, 13. Juni : 

9.00 Uhr Feldgottesdienste, Kreuzbleiche 

10.30 U hr Marsch durch die Stadt auf den Klosterhof mit A nsprachen von Bundesrat 
Dr. Kobelt und Zentralpräsident W m. Faure 

Samstag, 15.30 Uhr und Sonntag, 14.30 Uhr Kreuzbleiche: 

Demonstrationen mit modernem Funk= und 1 elegraphenmaterial. 

Freier Zutritt zu allen Wettkämpfen und Demonstrationen 

Offizielles Abzeichen: St .• Galler Stickerei Fr. 1.-

0ffizielles Programm: Fr. 1.-

A utomobi/postbureau mit Spezialstempel: Kreuzbleiche 

Offentliehe Unterhaltungsanliisse · Samstag und Sonntag in Tonhalle und Schützengarten. 



In der Nordostecke unseres 
Schweizerlandes, im Hochtale der 
Steinach, liegt die Stadt St. Gallen, 
eingebettet zwischen den grünen 
Hügeln des Rosenberges und des 
Freudenberges. Mit ihren 673 m 
ü. M. gilt sie als die höchstgelegene 
Stadt Europas. Ueber ihre Grün
dung im Jahre 613 erzählt die Sage, 
dass der irische Glaubensbote Gal
lus, ermüdet von der beschwerlichen 
Wanderung, die ihn von den Ge
staden des Bodensees ins Steinachtal 
hinaufführte, an der Stelle Rast 

Die Stadt St. Gallen 

gehalten habe, wo sich heute die 
Stiftskirche erhebt. Aus der ein
fachen Klausnerzelle entstand mit 
den Jahren die Benediktiner-Abtei, 
die schon im 8. Jahrhundert den 
Grundstein zur nachher .so berühm
ten Gelehrtenschule des Mittelalters 
legte. Jahrhundertelang behauptete 
sie den hervorragenden Platz des 
geistigen Zentrums in Europa. Von 
der grossen kulturellen Bedeutung 
für das oberdeutsche Sprachgebiet 
erzählen heute noch die von den 
damaligen Mönchen mit Fleiss und 

Geschicklichkeit geschaffenen Wer
ke, die in der heutigen Stiftsbiblio
thek ihren Platz gefunden haben. 
Unter den 30 000 Bänden finden wir 
1564 Inkunablen und 1725 wertvolle 
Handschriften, sowie eine grosse 
·Zahl anderer Kostbarkeiten. Neben 
der Stiftsbibliothek steht heute von 
der ehemaligen Abtei nur noch die 
bischöfliche Kathedrale. Erbaut in 
reinem Barockstil, enthält sie in 
ihrem Innern kunstvolle Altarbau
ten mit wundervollem Chorgestühl 
und berühmten Deckengemälden, 
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St. Gall en : Blick auf die Stad t 

aus dem 17. Jahrhundert stammend. 
In den Gassen und Gässchen des 

alten Stadtkernes zeigen noch viele 
stilvolle Bauten wichtige Etappen 
der wachsenden Stadt, die inzwi
schen längst ihren «grünen Ring» 
gesprengt hat, der sich einst der 
Stadtmauer entlang zog. Heute fin
den sich moderne Geschäftshäuser 
neben alten Bürger- und Patrizier
häusern mit ihren reich verzierten 
Erkern und Fassaden. 

Rund um die Abtei siedelten sich 
die verschiedenen Gewerbe an. 
Schon im 9. Jahrhundert ist . die 
Leinenweberei bekannt. Im 13. Jahr
hundert nimmt St. Gallen eine der 
ersten Stellen im Leinenhandel ein. 
Ihr Ruf als Handelsstadt reicht bis 
weit in den Orient und Okzident. 
Jahrhundertelang vermittelten die 
Warenzüge der st. gallischen Kauf
leute den regen Verkehr, der der 
Stadt Reichtum und der Bürger
schaft Wohlstand brachte. Als neue 
T extilindustrie, sehen wir im 19. Jahr
hundert die Stickerei aufblühen. Der 
rege St. Galler Geist stellte sich 
rasch auf diese neue Industrie um, 
und bald beherrschte St. Gallen, an 
erster Stelle stehend, den Welt
handel in der Spitzen- und Stickerei
industrie. 

Die Kriegs- und Nachkriegsjahre 
und die damit verbundene Krisen
zeit in der Textilindustrie forderten 
eine teilweise Umschichtung der 
Betriebe, die sich auch in St. Gallen 
durch Ansiedlung neuer Industrien 
ausgewirkt hat. Heute ist St. Gallen 
auch Messestadt Aus kleinen An
fängen heraus wuchs die OLM~ 
(Ostschweiz. Land- und M.ilchwirt-
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schafts-Ausstellung) zur 4. schwei
zerischen Messe. 

Die geistigen und kulturellen 
Güter hat der St. Galler von jeher 
mit Freude gepflegt. Inmitten des 
prächtigen Stadtparkes mit seinen 
alten schattenspendenden Bäumen 
und blühenden Gartenanlagen, mit 
seinem wohlgepflegten Alpengarten 
stehen neben der Voliere das neue 
Museum, in dem die historischen 
Schätze und die Sammlungen für 
Völkerkunde untergebracht sind, 
sowie das alte Museum mit den 
naturhistorischen Sammlungen und 
der Gemäldegalerie des Kunst
vereins, die heute die Sturzenegger
sche Sammlung (bekannte Werke 
französischer, deutscher und ein
heimischer Künstler) beherbergt. In 
der Nähe befindet sich auch das 
Heimatmuseum im «Kirchhoferhaus » 
und die Stadtbibliothek « Vadiana» 
mit über 100 000 wohlgeordneten 
Bänden. Erwähnenswert ist auch 
das in Bahnhofnähe gelegene Indu
strie- und Gewerbemuseum, bekannt 
durch seine Ikle-Sammlung, die 
wertvolle alte Stickereien und 
Spitzen aus allen Ländern umfasst, 
sowie durch die moderne Textil
ausstellung im Parterre des Ge
bäudes. 

Dem Bildungswesen hat St. Gallen 
stets die allergrösste Sorgfalt zuge
wandt. Das gesamte Volks- und hö
here Schulwesen hat St. Gallen auf 
eine anerkannt hohe Stufe gebracht. 
Die St. Galler Schulen sind im In
und Ausland wohlbekannt. Die 
vorbildlich geleitete Verkehrsschule 
und namentlich die Handelshoch-

schule als einzige im Lande, steh€n 
der alten Kaufmannsstadt wohl an. 

Wie das gesellige, so ist auch das 
wissenschaftliche und künstlerische 
Leben ein sehr reges und äussert 
sich in vielen, zum Teil hervor
ragenden Veranstaltungen . Das 
Theater erfreut sich eines guten 
Rufes und bietet während den Win
termonaten frohe Erholung. Gesang 
und Musik werden wohl gepflegt, 
und die Konzerte in der Tonhalle 
stehen auf einer hohen Stufe. 

Wenn auch St. Gallen keinen 
Zoologischen Garten besitzt, so darf 
es sich doch rühmen, im Wildpark 
Peter und Paul, auf der östlichen 
Kuppe des Rosenbergs einen Wild
park zu besitzen der s~inesgleichen 
sucht. Unvergleichlich ist die Aus
sicht auf Bodensee, Stadt und Alp
steingebirge. Mehrere Hektaren 
Wiesen und Hochwald sind belebt 
von stattlichen Hirschen, Rehen, 
Gemsen, sowie einer Murmeltier
kolonie . Für die Gernsen und den 
echten Alpensteinbock sind natur
getreue Nachbildungen unseres Alp
steins geschaffen worden, so dass 
sich alle Tiere unter der Aufsicht 
ihrer Wärter der Gefangenschaft 
kaum bewusst sind. Vom echten 
Steinbock werden jährlich eine An
zahl Nachkommen in unseren Alpen 
ausgesetzt, der Freiheit wiederge
geben, um so dieses herrrliche Wild 
vor dem Aussterben zu bewahren. 

Ueberwältigend ist der Rundblick 
von den Höhen des Freudenberges 
auf die nähere und weitere Umge
bung der Stadt. Gegen Norden und 
Nordosten senkt sich das Gelände 
zumBodensee. Dunkle Wälder, unter
brochen von obstbaumbepflanzten 
Wiesen, wechseln mit fruchtbebau
ten Feldern; das charakteristische 
Bild des Thurgaus. Freundlich 
grüssen die zerstreut liegenden Ort
schaften, und weit reicht der Blick 
bis zum Hegau und Hohentwiel und 
ins schwäbische Land. Nach Westen 
öffnet sich das Gelände, der Anfang 
der schweizerischen Hochebene . 
Wiederum bewaldete Abhänge, und 
aus der Ebene mit Wiesen und Obst
bäumen grüssen die industriereichen 
Ortschaften mit der alten Aebte
stadt Wil im Hintergrund. Im Süden 
steigt das Gelände wellenförmig 
sanft zum alpinen Appenzellerland. 
Die bewaldete Kuppe der Hund
wilerhöhe und die kahle des Kron
berges lagern dem Alpstein vor, von 
d.em das hohe Säntismassiv den Ab
schluss bildet. Majestätisch grüsst 
uns der vertraute Gipfel , der heute 
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durch die Säntisschwebebahn so 
leicht zugänglich gemacht worden 
ist. Oestlich mit dem Hohen Kasten, 
Kamor und Alpsiegel fällt das Ge
lände zum Appenzeller Vorderland 
mit dem hohen Rücken des Kayen 

qui se trouve a 673 metres d 'alti
tude, compte environ 65 000 habi
tants. Peu a peu la ville s 'est 
developpee autour de la vieille 
abbaye des Benedictins, clont la 
fondation remonte a l'epoque loin
taine ou vecut le moine irlandais 
Gallus (614) . Ce monastere devint 
rapiderneut l'un des centres intel
lectuels les plus renommes du 
moyen äge. Les documents conser
ves precieusement dans l,a celebre 
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und Fünfländerblickes, um in den 
Österreichischen Alpen und dem 
Pfänder die Rundsicht zu schlies
sen. Fürwahr ein Rund- und Aus
blick wie man ihn andernorts selten 
findet. So treffen sich hier, vor den 

St. Gall en : H echtpla tz 

Saint-Gall 

bibliotheque episcopale (Stifts
bibliothek) temoignent des vastes 
connaissances et de la culture 
artistique etendue des moines st
gallois . 

A partir du 15' siecle jusqu'au 
18' siecle, ce fut 1' esprit entre
prenant des commer<;:ants st-gallois 
qui crea d'actives relatisms avec les 
premieres places commer<;:antes du 
monde entier. Depuis le 19' siecle 
Saint-Gall est le centre mondial de 

Toren der Gallusstadt, See und Ge
birge und bilden diesen landschaft
lichen Rahmen von einzigartiger 
Vielfalt und lassen die Bedeutung 
St. Gallens als ideales Ausflugs
zentrum erkennen. 

l'industrie de la broderie et de la 
dentelle. 

Ce qui caracterise· tout speciale
rneut la ville, c 'est la position geo
graphique qu'elle occupe tout 
d'abord, le groupement particulier 
de ses maisans autour de son an
cienne abbaye et les petites rues 
etroites et paisibles avec leurs 
vieilles maisans bourgeoises qu'a
grementent frequemment des en 
saillie. Les curiosites les plus an-



eiennes et !es plus marquantes sont, 
sans eontredit, Ia cathedrale pro
prement dite, magnifique edifiee en 
style baroque a l'interieur duquel 
on peut admirer des stalles de 
ehreur riehement sculptees, et Ia 
bibliotheque episcopale. 

A l'est et a l'ouest, et faisant suite 
aux anciens quartiers de Ia ville, 
des maisons de commerce et des 
maisons d'habitation modernes et 
rationelles ont ete construites, t an
dis que sur !es pentes voisines et 
!es hauteu rs enso leillees on voyait 
s'elever de confortables villas. Le 
eentre-ouest de Saint-Gall possede 
un grand nombre de beaux edifices 
publics, d'hötels et de maisons de 
commerce modernes, ainsi que toute 
une suite de rues !arges et propres 
qui donnent a notre cite le cachet 
d'une grande ville. C'est ainsi que 
le visiteur rencontrera tour a tour 
les ternoins d 'un passe deja recule 
et les manifestations de l'esprit mo
derne, qui, !es uns comme !es autres, 
conservent intact leur caractere dis
tinctif. 

Les sciences et l'instruction en 
general ont trouve de tous temps, a 

· Saint-Gall, un terrain propice et 
bien prepare. N'oublions pas qu'au 
moyen äge son abbaye jouissait 
dejä., eomme centre de eulture 
intellectuelle, d'une celebrite mon
diale. 

C 'est de cette epoque reculee 
que datent les collections extreme
ment precieuses pour l'histoire de 
Ia civilisation, que conserve actuel
lement Ia Stiftsbibliothek. Auj our
d 'hui comme autrefois, 1' on attache 
Ia plus grande importance et 1' on 
voue une attention toute speciale 
aux institutions scolaires et au de
veloppement intellectuel en general. 
L'Universite de commerce de Saint
GaU est fort reputee en Suisse. 
Notre cite est le siege egalement 
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Luftau fnahme 
von S t. Ga llen 

d 'une ecole federale d'administra
tion, d'une ecole industrielle, d'une 
ecole de commerce de Ia Societe 
suisse des Commer9ants et d'un 
grand nombre ·d 'autres etablisse
ments scolaires publies et prives. 

Les superbes musees de Ia ville 
qui se trouvent dans le parc public, 
ainsi que la riche bibliotheque 
« Vadiana», contribuent dans une 
!arge mesure au developpement in
tellectuel de la population. Le 
musee civique et le nouveau musee 
historique permettent au visiteur de 
se familiariser rapidement avec le 
passe de notre eite. Les reuvres ex
posees au Musee des beaux-arts 
attestent Ia valeur des diverses 
creations artistiques au pres et au 
loin. De superbes collections ethno
logiques donnent un aper9u aussi 
complet que possible de Ia culture 
intellectuelle des autres pays. 

Des conferences scientifiques de 
toutes natures, le theätre municipal, 
d'excellentes auditions musicales et 
des manifestations multiples d'ac
tivites sociales et sportives, rendent 
un sejour dans notre ville aussi 
agreable que varie et instructif. Le 

sport, en particulier, es t 1' objet d 'une 
attention toute speciale, et ils sont 
tous pratiques d'une grande echelle. 

Mais un des eharmes principaux 
de Saint-Gall reside incontestable
ment dans la beaute de ses environs. 
I1 existe assurement peu ·de villes 
oi.t !es beautes naturelles qui les en
vironnent eontribuent dans une aus
si !arge mesure a faire valoir les 
attraits d'une cite. Ses habitants, 
comme ses hötes de passage, appre
cient eet avantage a sa juste valeur. 
Au bout de dix minutes a peine, en 
tram ou en auto, on a quitte Ia ville. 
La region montueuse et boisee offre 
alors au promeneur des points de 
vue nombreux et varies et des ehe
rnins bien entretenus. 

La ville, gräce a sa situation pre
alpine, jouit egalement d'un climat 
fort salubre et d'un air vivifiant. Un 
sejour plus ou moins -prolo~ge dans 
cette region est dorre tres recom
mandable . C'est ici, en effet, centre 
de nombreuses et importantes sta
tions climateriques de la Suisse 
orientale, que !es tottristes viennent 
reeueillir les renseignements qui 
leur sont indispensables. 

St. Gallen: Luftaufnahme des Klosterhofes St. Gallen: Bli ck auf die Innenstadt 
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I 
Gesarntprogramm der S U T (( 

·
1
1 Donnerstag, den 10. Juni 1700 Hauptversammlung der Veteranen und ~ 

2130 Beginn des Kampfrichterkurses Standartenweihe im Grassratssaal ~ 
Gruppe A (Regierungsgebäude) 

~ 2030 Oeffentliche Unterhaltungen in der 
~ Freitag, den 11. Juni Tonhalle und im Schützengarten l 
~ 0700 Fortsetzung des Kampfrichterkurses 2100-0400 Felddienstliche Nachtprüfungen ~ 
/, Gruppe A nach Arbeitsplan f 
~ 0730 Sitzung des Zentralvorstandes, Rest. 2130 Zapfenstreich ~ 
X~ 8~ Stadtbären 

Sonntag, den 13. Juni 
)l 1300 Beginn Kampfrichterkurs Gruppe B ~ 
~ 1400 Delegiertenversammlung des SUOV, 0530-0830 Wettkämpfe nach Arbeitsplan l\ 

! 
«Schützengarten» 0900 Feldgottesdienste ~ 

1400-2000 Wettkämpfe nach Arbeitsplan 1000 Besammlung auf der Kreuzbleiche ~-
1915 Besammlung auf dem Bahnhofplatz 1030 Marsch der Wettkämpfer durch die t 

fi (Westseite) Stadt ~ 
~ 1936 Ankunft der Zentralfahne 1110 Einmarsch der Wettkämpfer in den ~ 
~l Marsch durch die Stadt äusseren Klosterhof lx .. 
, Fahnenübergabe auf dem obern Brühl Ehrung der Zentralfahne und der 
~ (Thalhof) Veteranen l 
~ 2100 Nachtessen der Delegierten im Ansprachen von Herrn Bundesrat Dr. ~ 

~ 
«Schützengarten» Kobelt, Chef des Eidg. Militärdeparte- ~ 

m'ents und Wm. J. Faure, Zentral- .\ 

I 

2130 Beginn Kampfrichterkurs der Ueber- präsident des SUOV y 
mittlungstruppen IJ 

2100-0400 Felddienstliche Nachtprüfungen 1400-2030 Wettkämpfe nach Arbeitsplan ~ 
nach Arbeitsplan 1430 Demonstrationen mit Inf.-Waffen und sy· 

modernem Funk- und Telegraphen- ~ 

l material auf der Kreuzbleiche 1!~1 
Samstag, den 12. Juni ~ 

1600 l~angverkündung U ebermittlungstrup-
0600-2030 Wettkämpfe nach Arbeitsplan pen, Schulhaus Schönenwegen. y 

~ 0700 Fortsetzung Kampfrichterkurs der Ansprache von Herrn Oberstdiv. Büt- ll 
~( Uebermittlungstruppen tikofer, Waffenchef der Genietruppen, §Y 

~ 1100 Empfang der Presse und Ehrengäste und \Vm. Mock, Präsident des OK ~ 
~ im Hotel Hecht der SUT 1948 ~ 
« 1200 Ehrung beim Soldatendenkmal 1730 Rangverkündung Felddienstübungen, ~ 

}
{ 1300 Beginn der Wettkämpfe der Ueber- Schulhaus St. Leonhard i( 
~ mittlungstruppen 2030 Oeffentliche Unterhaltung im ~ 

~~ 1530 Demonstrationen mit Inf.-Waffen und «Schützengarten» ~-

~ 
modernem Funk- und Telegraphen- 1 
mate.rial auf der Kreuzbleiche Montag, den 14. Juni \ 

b X~ \I 1600 Marsch der Spielunteroffiziere durch 0530-1200 Wettkämpfe nach Arbeitsplan I) 

~~~::~~,~ --~~-~,~~-=~:::::::~-~~~=Jj 
Der Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen an den SUT 1948 

Von Gfr. E. Abegg, Zentralsekretär 

Zum vierten Male konkurriert der 
EVU als Gast-Verband an den 
Schweiz. Unteroffiziers-Tagen. Das 

. erste Mal war es 1929 in Solothurn, 
1933 in Genf, dann 1937 in Luzern, 

· wo sich die Uebermittlungstruppen 
mit 365 Mann beteiligten (wovon 
244 aus de;n EVU). 
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Seither sind elf Jahre verflossen; 
der zweite Weltkrieg liegt dazwi
schen, mit allen seinen Nachwirkun
gen seit 1945. Es scheint uns, als 
ob der Schweiz. Unteroffiziers-V er
band den richtigen Zeitpunkt zur 
Durchführung der SUT gewählt hat: 
jene Zeitspanne des Marschhaltes 

und einer gewissen Kriegsmüdigkeit 
liegt hinter uns; doch die politi
schen Verhältnisse zeigten schlag
artig was werden kann, wenn wir 
in der Wachsamkeit nachlassen, 
unser Volk besinnt sich wieder auf 
sich selbst und findet den Weg zu
rück zu jenem Instrument, das uns 



während 5 Yz Jahi·en vor Not und 
Schrecken bewahrt hat: zu unserer 
Armee! Man verstehe uns nicht 
falsch: wir sind keine Militaristen 
und wollen auch keine werden; aber 
wo es um die Verteidigung unserer 
Heimat und unserer Freiheit geht 
wie sie der Schweizer versteht, da 
stehen wir ohne Wanken auf dem 
Boden unserer Armee als Soldat 
und Bürger. Und wenn nun der 
SUOV, der sich je und je mit 
Ueberzeugung für die innere und 
äussere Sicherheit unseres Landes 
eingesetzt hat , die Unteroffiziers
Tage zu einer machtvollen Demon
stration des Wehrwillens der Bür
ger-Soldaten werden lässt, so tut er 
es aus einer selbstverständlichen 
Pflicht heraus , wie er es schon so 
oft auch bei anderen Gelegenheiten 
tat . Wir anerkennen daher auch hier 
gerne, dass uns der SUOV in echt 
kameradschaftlicher Weise erneut 
eingeladen hat, uns an ·den bevor
stehenden SUT in St. Gallen zu 
beteiligen und als Spezialisten die 
Wettkämpfe der Uebermittlungs
truppen selbständig durchzuführen; 
wir . sind ihm dafür denn auch auf
richtig dankbar. 

1937 in Luzern nannten wir uns 
noch Eidg. Pionier-Verband und 
freuten uns ob der grossen Beteili.: 
gung aus Kreisen •der Inf. Tf. Patr. 
Schon damals sagte uns aber der 
seinerzeitige Kampfrichterchef, Herr 
Major i/ Gst. Büttikofer (der heutige 
Oberstdivisionär und Waffenchef 
der Genietruppe) , die Zeit werde 
kommen, um alle Angehörigen der 
Uebermittlungstruppen aus den ver
schiedenen Waffengattungen in 
einem einzigen ausserdienstlichen 
Verbande zusammenzuziehen und 
sich dergestalt vergrössern. Die Ent
wicklung der Uebermittlungs-Tech
nik im zweiten Weltkrieg hat diese 
Voraussage rasch genug bestätigt. 

Heute, zu den Wettkämpfen der 
Uebermittlungstruppen in St. Gallen, 
stammen die Teilnehmer aus den 
verschiedensten Einheiten unserer 
Armee, wie aus der nachstehend 
veröffentlichten Startliste ersicht
lich sein wird. Das ist gut so und 
zeigt einmal mehr die Vielheit in 
der Einheit unseres Landes ! 

Die Beteiligung aus unserem Ver
band hätte ganz gut noch grösser 
sein können; nur 18 von den 31 Sek
tionen (also kaum 2/a) schicken 
Konkurrenten nach St. Gallen. 
Trotzdem der Zentralvorstand 
rechtzeitig genug und laufend im 
«Pionier» zur Beteiligung auffor
derte, scheint das nicht in allen 
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Sektionen mit dem nötigen Ver
ständnis aufgenommen worden zu 
sein; zugegeben, es brauchte etwel
che Mühe, die Mitglieder aufzu
klären und zu überzeugen, was eben 
offenbar doch nicht überall genü
gend befolgt und getan worden ist. 
Dazu kam, dass aus Organisations
und Sparsamkeitsgründen ein ge
wisses Teilnehmer-Minimum festge 
legt werden musste, wobei dann lei
der etliche Anmeldungen gestrichen 
werden mussten (so z. B. aus Burg
dorf, Lausanne, Wintertbur und 
Zürich) . Bedauerlich ist auch die 
ganz geringe Beteiligung bei den 
Tf. Patr. und den Zentralenleuten. 

Dabei sind gerade diese beiden Dis
ziplinen äusserst interessante Kon
kurrenzen, die 1937 in Luzern sehr 
stark belegt waren. Wir freuen uns 
dagegen, dass sich von den Nachr. 
Kp . doch noch drei Tf. Patr. betei
ligen. 

Zu den während den SUT statt
findenden Funkerblitz- Prüfungen 
haben sich 18 Anwärter angemeldet, 
was eine erfreuliche Anzahl dar
stellt. 

Beim Redaktionsschluss stellt 
sich die Beteiligung des EVU an 
den bevorstehenden SUT in St. Gal
len wie folgt: 

F U N K Tg .;Tf . 

SEKTION 
Gruppen· Einzel· Zahl der 

wettkämple weHkämpfe 
Tf. Pair. Zentra len· Teilnehmer 

Ieute 

FL 40 I TL Sta. Fhr. J Tefeg r. 

Aarau. -

Ba·den . 2 2 3 8 

Basel 1 7 10 

Bern 2 3 4 6 1 
3Pi.Z.37 
3T.Z.43 

20 

Brei -

Ernmental 1 2 1 T. Z. 43 5 

Fribourg -

Geneve 1 5 

Glarus -

~reuz lingen -

Langenthai 1 4 

Lenzburg 1 1 4 5 

Luz·ern 1 1 4 5 

Mittelrhei-ntal -

Oberwynen- und Seetal -
Olten 3 1 17 

Rapperswil 1 4 

Schaffhausen 1 1 8 

Solothurn 2 3 3 1 13 

St. Gallen 1 1 

St. Galler Oberland . -

Thun -

Uri -

Uzwil 1 4 4 1 10 

Vaudoise -
Wintertbur 2 1 8 

Zug 1 2 2 3 8 

Zürcher Oberland-Uster -
Zürich 1 2 1 13 

Zürichsee linkes Ufer -

Zürich·se·e rechtes Ufer . 1 2 2 
------ - --------

Total EVU 5 24 20 39 5 
3 Pi. Z. 37 

146 
4 T. Z. 43 

UOV Goss.au (St. G .) . 1 5 

Nachr. Kp . 15 1 5 

Nachr. Kp . 19 1 6 

Nachr. Kp . 20 1 5 
------------ --

5 24 20 39 9 
3 Pi. Z. 37 

167 Gesamttotal 4 T. Z. 43 
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Die Wettkämpfe der Funker-Gruppen finden auf dem Demonstrationsplatz statt. 

Im Jahre 1937 in Luzern betei
ligten sich 244 Verbandsmitglieder 
und 121 Konkurrenten aus UOV
Sektionen und aus den Inf. Rgt. 
Stäben (Tf. Patr., Signal-Patr., Zen
tralenleute) an den Wettkämpfen. 
1948 in St. Gallen ist die Beteili
gungszahl aus beiden Teilnehmer
kategorien somit auf mehr als die 
Hälfte g.esunken. Immerhin muss 
doch erwähnt seiri, dass ·die poli
tischen Verhältnisse von 1937 und 
die damit verbunden gewesene Ein
stellung zur Armee die damalige 
Beteiligung ganz wesentlich beein
flusst und begünstigt hatten. 

WETTKAMPFPLATZ 
KREUZBLEICHE 

Wir können aber unter Berück
sichtigung aller Faktoren und ge
samthaft betrachtet, mit unserer 
Beteiligung in St. Gallen immerhin 
noch zufri-eden sein. 

Dieses Vorwort möchten wir nicht 
abschliessen, ohne einen Kameraden 
speziell zu erwähnen, der sich rest
los für das gute Gelingen und die 
Organisation unserer Wettkämpfe 
eingesetzt hat : wir meinen Fw. Rob. 
Würg/er in St. Gallen. Trotz seiner 
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Eigenschaft a ls äusserst beanspruch
ter Vizepräsident des allgemeinen 
Organisationskomitees der SUT 
hatten wir an ihm eine in allen Be
langen zuverlässige Stütze. Er hat 
sich mit ganzer Kraft für di e rei7 
bungslose Vorbereitung in der Or
ganisation eingesetzt, wie wir es gar 
nicht besser hätten wünschen kön
nen. Daneben verstand er es, einen 
Stab tüchtiger Mitarbeiter beizu
ziehen [sie sind später namentlich 
aufgeführ t) , die ebenfalls ganze 
Arbe it leisteten. 

Sie a lle haben neben ihrer Berufs
tätigkeit in selbstloser Art noch 
unöezählte Stunden für die Vorbe
reitungsarbeiten ge leistet und damit 
den aufrichtigen Dank des Verban
des verdi ent; das sei hier im Namen 
des ZV ganz beson ders festgehalten I 

Organisationskomitee EVU 

A dministratives: Gfr . Abegg, Zen
tral sekretä r des EVU, Zürich; Gfr. 
Heller, Mot . Fk. Kp. 23, Zentral
kassier EVU, Zürich. 

T echnisches Komit ee in Si . Gallen: 
Chef: F w. Wi.irgler, Mot. Tg. Kp. 28. 
Disziplinchef im Wettkampfkomit'ee: 
Hptm. Brunner, Kdt. Nachr . Kp. 33. 
Gruppe Funk : Lt. Weber, Mot. Fk. 
Kp. 6. Gruppe T g.;Tf. : a) Zentrale : 
Major E. Meyer, Ftg. Of. Stab 
4. A . K. b) Tf. Patr.: Hptm. Jäger, 
Ftg. Of. Geb. Br. 12. Auswertungs
bureau: Hptm. Kugler, Kdt. Mot. 
Fk. Kp. 7. 

Als weitere Funktionäre für die 
Wettkämpfe der Uebermittlungs
truppen stellen sich ca. 25 Aktiv
und Jungmitglieder der Sektion 
St. Gallen zur Verfügung. 

Kampfgericht EVU 

Kampfrichterchef: Major Gubel-
mann, Chef Uem.-Dienst, Stab 
4. Div., Winterthur. 

A . Abteilung Funk: 

Disziplinchef: Hptm. Weber, Kdt . 
Mot . Fk. Kp. 24, Bern; zugeteilt: Lt. 
W eber, Mot. F k. Kp. 6, St. Gallen; 
Wm. Egli, Uem. Pk. Kp. 54, Zürich. 

Funker-Mannschaffswettkämpfe: 
Ch e f: Hptm. Bögli, Kdt. Mot. Fk. 
Kp. 25, Zürich ; zugeteilt: Oblt. 
Eigenheer, Mot. Fk. Kp. 22, Solo
thurn ; Oblt. von May, Geb. Fk. 
Kp. 3, Uzwil; Oblt. Hefermehl, Mot. 
Fk. Kp. 22, Kilchberg Zeh.; 
Lt. Flury, Mot. Fk. Kp. 7, St. 
Gallen; Lt. Schönsleben, Fl. Uem. 
Kp. 6, St. Gallen. 
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Einzelwettkämpfe für Stations
führer Funk: Chef: Hptm. Meili, 
Kdt. Geb. Fk. Kp. 12, Bad Ragaz; 
zugeteilt: Oblt. Sieber, Mot . Fk. 
Kp . 27, Zug; Lt. Schenk, Mot. Fk . 
Kp. 26, Rorschach. 

Einzelwettkämpfe für Funk-Tele
grafist en: Ch ef: Oblt. Auer, Geb. 
Fk. Kp. 9, Wettingen; zugeteilt: Lt. 
Keller, Geb. Fk. Kp. 9, Winterthur; 
Lt. Hirt, Geb. Fk. Kp. 11, Zürich . 

B. A bteilung T g./Tf. : 

Disz iplinchef: Hptm. Suter, Kdt . 
Mot. F k. Kp. 26, Bern; Stellvertre
ter: MajorE. Meyer, Ftg. Of. Stab 
4. A. K., St. Gallen. 

Gefechtsdraht-Patr.: Chef: Hptm. 
Jäger, Ftg. Of. Stab Geb. Br. 12, 
St. Gallen; zugeteilt : Hptm. Michel, 
Ftg. Of. Stab 8. Div., St. Gallen ; 
Oblt . Läuchli, Geb. Tg. Kp. 12, St . 
Gallen; Lt. Amstein, Nachr. Kp. 33, 
St. Gallen. 

Einzelkonkurrenz T. Z . 43: Ch e f: 
Lt. Umhang, Ftg. Of. Tg. Kp. 4, 
Bern; dazu einige Gehilfen aus St. 
Gallen. 

Einzelkonkurrenz Pi. Z . 37: Chef: 
Oblt. Kühne, Mot. Tg. Kp. 22 , St. 
Gallen ; dazu einige Gehilfen aus 
St. Gallen. 

C. A uswertungsbureau Funk und 
Tf .: 

Chef: Hptm. Kugler, Kdt. Mot. 
Fk. Kp. 7, St. Gallen; dazu einige 
Gehilfen aus St. Gallen. 

Allgemeine Orientierung 

Uniform: Das E. M. D. hat das 
Tragen ·der Uniform bewilligt. Es 
ist selbstverständlich, dass unsere 
Teilnehmer, wo sie in Uniform auf
treten, sich durch vorschriftsgernäs
sen Anzug und flottes Au-ftreten 
auszeichnen. 

Tenue für die Wettkämpfe: 

a) Gruppenwettkämpfe Funk (FL 
40 und TL): Exerziertenue mit 
Helm, Seitengewehr, Karabiner, Pa
tronentaschen, Marschschuhe (zum 
Bau können Helm und Karabiner 
deponiert werden). 

b) Einzelwettkämpfe Sta. Führer 
und Fk. Telegrafisten: Ausgangs
tenue, Mütze. 

c) Gel. Dl1aht-Patr. : Exerzier-
tenue mit Helm, Seitengewehr, 
Karabiner mit Patronentaschen, 
Marschschuhe. 

d) Einzelkonkurrenz für Zentra
lenleute (Pi. Z. 37 und T . Z. 43): 
Ausgangstenue, Mütze. 

Stahlhelm: Mit Ausnahme der 
Fahnenwachen und bei denjenigen 

Wettkämpfen, bei denen .der Stahl
helm laut Reglement vorgeschrieben 
ist, muss kein Stahlhelm mitge
bracht werden. 

Wettkampforte 
Ueber die geographische Lage der 

Wettkampförtlichkeiten verweisen 
wir auf den Situationsplan auf 
Seite 152. 

UnserHauptquartier befindet sich 
im Schulhaus Schönenwegen (Par
terre), Zürcherstrasse 67, Telephon 
(071) 2 96 44, intern 100. 

Weitere Telephonanschlüsse be
sitzen die Organe des 0 K der SUT 
im Schulhaus St. Leonhard, Vadian
strasse 49, wo die Militär-Telephon
zentrale eingerichtet ist; Telephon 
(071) 2 96 44; ferner : 
W ettkampfkomitee der SUT: SchUf

haus St. Leonhard, N r . 2 96 44, 
intern 9; 

Auskunftsbureau der SUT: Schul
haus St. Leonhard, Nr. 2 96 44, 
intern 5; 

Organisationskomiteed.SUT: Schul
haus St. Leonhard, Nr. 2 96 44, 
intern 11. 

Sanität : Kaserne Kreuzbleiche, Nr. 
2 96 44, intern 102, oder (071) 
2 76 50. 

Standorte der Lokale und 
Wettkampfplätze 

Auskunftsbureau EVU: Schulhaus 
Schönenwegen, Parterre rechts 
(Tel. 2 96 44, intern 100); 

Materialmagazin Funk: Schulhaus 
Schönenw~gen, Keller links; 

Materialmagazin Tg./ Tf.: Schulhaus 
Schönenwegen, Duscheraum . r . ; 

Kampfrichterchef EVU: Schulhaus 
Schönenwegen, 1. Stock rechts, 
(Tel. 2 88 53); 

Fk. Mannschaftskonkurrenz: Kreuz
bleiche (vergleiche Situationsplan 
Seite 152); 

Stationsführer Fk. : Schulhaus 
Schönenwegeh, 1. Stock; 

F unk-Telegrafisten: Schulhaus 
Schönenwegen, 1. Stock, rechts; 

Gef. Draht-Patr.: Besammlung zum 
Start im Schulhaus Schönen- . 
wegen, Parterre links; 

Zentralenleute Pi . Z. 37: Schulhaus 
Schönen wegen, Parterre rechts; 

Zentralenleute T. Z. 43: Schulhaus 
Schönenwegen, Parterre links; 

Funkerblitz-Prüfungen: Schulhaus 
Schönenwegen, 1. Stock links. 

Alle Standorte sind mit Tafeln 
bezeichnet. 
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Unterkunft und Verpflegung 

Wettkämpfer aller Sektionen und 
Einheiten: Massenquartier in der 
Turnhalle und im Pavillon beim 
Schulhaus Schönenwegen . - Ver
pflegung in den auf den Te ilnehmer
karten vermerkten Restaurants. 

Kampfrichter EVU: Unterkunft 
in der Kaserne; die Verpflegungs
orte werden direkt bekanntgegeben . 

Delegation des ZV EVU: Hotel 
Rhein. 

Zusammenkunft der Konkur.re nten 
d er Uebermilllungstruppen 

Zwecks Verbringung einiger kur
zer Stunden unter uns , findet am 
Sams tag, den 12. Juni , abends ab 
2030 Uhr, im R es taurant des H ote ls 
Rhein, St. Leonhardstrasse 35 (hin
ter der Hauptpost) , ein inoffizieller 
Bierhock statt. Die Teilnahme ist 
fakultativ, dient aber doch einem 
Gedankenaustausch unter Kame
raden und zum Austausch von 
Neuigkei ten über die «Erlebnisse » 
von solchen Konkurrenten , die be
reits gearbe itet haben. 

Verschiedenes 
Am Sonntag, den 13. Juni, wird 

die Arbe it ab 0830 Uhr einges tellt. 
Feldgottesdi enste finden um 0900 
Uhr s tat t ; für Pro testanten: 1m 
L indengut , • Westausgang Kreuz
bleiche (bei schl echt em Wetter in 
der Reithalle), Feldprediger: Herr 
Pfr . Dr. Stückelberger, St. Gallen ; 
für Katholiken: beim Ostausgang 
der Kreuzble iche (bei schlechtem 
Wette r in der Kirche St. Othmar). 
Fel-dprediger: Hw. Herr Pfr . Metz
ger, Mosnang. 

1000 Uhr besammeln sich die 
Ueberm ittlungstruppen auf der 
Kreuzb leiche zum Abmarsch für 
den Festzug und zum Fahnengruss 
beim Regierungsgebäude, mit An
sprache des Chefs des E . M. D. und 
des Zentralpräsidenten des SUOV. 
Die Tei lnahme is t für alle konkur
rierenden Sektionen und Nachr . 
Kpn . obligatorisch . Diejenigen, di e 
sich mit weniger als 70 % der an
gemeldeten Konkurrenzteilnehmer 
beteiligen, erhalten einen Abzug von 
2 Punkten von demjenigen Resultat, 
in welchem sie am besten rangieren. 
Es wird eine Teilnehmerkontrolle 
durchgeführt. Ansebliessend an den 
Fahnengruss folgt die Mittagsver
pf!egung. - Für die Kampfrichter 
ist di e Teilnahme am Festzug und 
Fahnengruss fakultativ . 

A m Sams tag, den 12. Juni, ab 
1530 und am Sonntag , den 13. Juni , 
ab 1430, wird je ein Detachement 
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der Funker- und Tg. Pi.-Rekruten
schule auf de r Kreuzbleiche Demon
strationen mit modernem Funk- und 
T g.-M aterial vorführen, worunter 
mit Grass funkstati onen und Laut
sprecheranlagen . Diese Demons tra
t ionen sind nicht nur für das Publi
kum, sondern auch für uns sehr in
teressant , so dass wir den Besuch 
nur empfehlen können. Vom F rej 
tagnachmittag bis Montagnachmit
tag sind diese Anlagen dem 
Publikum zur freien Bes ichtigung 
zugänglich. 

Der Zentralvorstand des EVU hat 
dem SUOV eine Ehrengabe in F orm 
ei ner Waadtländer Zinnkanne mit 
sechs Zinnbechern überreicht , als 
Ausdruck der gegensei tigen gu ten 
freundschaftlichen und kamera d
schaftlichen Beziehungen. Die G abe 
wird als Ehrenpreis für den schwe
ren Sektionswettkampf des SUOV 
verwendet . 

Auszeichnungen und Preise 

Ueber die Auszeichnungen und 
Naturalgaben ist in den Wettkampf
bestimmungen fol gendes enthalten : 

Die prozentuale Festlegung der 
Gruppen- und Einzelauszeichnungen 
wird nach Eingang der definitiven 
Anmeldungen durch den Präsiden
ten des Kampfgerichtes , den Kampf
richterchef des EVU und den Präsi
denten der Techn ischen Kommission 
des SUOV festgelegt. 

1. Gruppenausze ichnungen: 

Für di e Gruppenwettkämpfe wer
den an Auszeichnungen verabfolgt : 

a) als Gruppenauszeichnung: 
Plakette; 

b) als Einzelauszeichnung an die 
Teilnehmer der Gruppe: si lberne 
und Öronzene Medaille . 

Bei gleichen Resultaten, gleiche 
Auszeichnungen. 

2. Einzelauszeichnungen: 

Für den Einzelwettkampf werden 
an Auszeichnungen abgegeben: 
Plakette, silberne und bronzene 
Medaillen. Die gleiche Auszeich
nung wird nur einmal abgegeben. 
Wer auf eine Auszeichnung zwei
oder mehrmals Anspruch hat, kann 
dafür die nächsthöhere Auszeich
nung beanspruchen, z. B . für zwei 
oder mehrere bronzene Medaillen 
die silberne Medaille, für zwei oder 
mehrere silberne Medaillen die 
Plakette. Bei gleichen Resultaten, 
gleiche Auszeichnungen. 

3. Vert eilung der Naturalgaben : 

Naturalgaben und Preise, soweit 
solche für den EVU gestiftet wur-

den, werden auf alle Wettkämpfe 
verteilt. 

4. Die Rangverkündung EVU 

findet am Sonntagnachmittag, 1600 
Uhr , beim Schulhaus Schönenwegen 
statt , an der unser Waffenchef, Herr 
Obers tdiv isionär Büttikofe.r, sowie 
der Präsi dent des OK der SUT, 
Wm. Mock, eine Ansprache an die 
Konk urrenten halten werden. 

Unterstützung durch freiwillige 
Beiträge 

W ir fr euen uns aufrichtig über 
den grossen Erfolg der Aktion des 
ZV zur Sammlung von freiwilligen 
Beiträgen für die Wettkämpfer der 
Uebermittlungstruppen, die es er
möglicht, jedem Konkurrenten e inen 
Beitrag von mindestens Fr. 12.
abzugeben (ohne die separaten Sek
tionszuschüsse). Dieses schöne Er
gebnis hat unsere Erwartungen stark 
übertroffen und war nur mö6lich 
dank der Gebefreudigkeit der n"ach
stehend verzeichneten Firmen und 
Einzelpersonen. Der Zentralvorstand 
spricht ihnen auch an dieser öffent
lichen Ste lle im Namen aller Kon
kurrenten den herzlichsten Dank 
a us, denn diese finanzielle Unter
s tüt zung ist in anbctra ~;ht der ge
genüber L uzern wesentlich höheren 
Wettkampfeinsätze, bei der Verpfle
gung und Unterkunft, ein nicht hoch 
genug zu schätzender Faktor. Die 
Gaben beweisen anderseits, dass 
der EVU einen guten Ruf und 
Namen besitzt, den zu erhalten un
se r Streben gelten wird . 

Es haben uns in hochherziger 
Weise unterstützt (in alphabetischer 
Reihenfolge): 

a) Firm en: Albiswerk Zürich und 
Siemens-Vertretung Bern; Apparate
und Maschinenfabriken Uster, Zcll
weger AG .; Camille Bauer AG. 
Basel ; Baumann, Koelliker & Cie. 
AG., Zürich ; Elektro-Material AG. , 
Zürich ; Otto Fischer AG. , elektro
technische Bedarfsartikel, Zürich ; 
Emil Haefely & Cie. AG., Basel; 
Kabelfabrik Cortaillod ; Fritz Kno
bel, Ennenda ; Kondensatoren AG., 
F ribourg ; Kupferdraht-Isolierwerk 
AG., Wildegg; Leclanche S. A., 
Yverdon ; Carl Maier & Cie ., Schaff
hausen; Maschinenfabrik Agathon 
AG. , Solothurn; Micafil AG. , Zü
rich ; Philips Lampen AG., Zürich; 
Gebr . Rüttimann AG., Zug; Sauber 
& G ysin AG. , Zürich ; Schweiz. 
lsolawerke, Breitenbach Sol.; Sport 
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AG., Biel; Standard Telephon und 
Radio AG., Zürich; A. Stoppani & 
Cie. AG., Bern; Fritz Studer AG., 
Glockenthal/Thun; Suhner & Co., 
Herisau; Telefunken Zürich AG., 
Zürich; Trüb, Täuber & Co. AG., 
Zürich: eine Naturalgabe in Form 
eines elektromagnetischen V oltme
ters für Gleich- und Wechselstrom 
(in Uhrform). 

b) Einzelpersonen: die Herren: 
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Oberst Mäder, Baden; Oberst 
Oesterle, Küsnacht (Zeh.); Oberst 
Trechsel, Winterthur; OberstiL 
Bühler, Bern; Oberstlt. Grimm, 
Grenchen; Oberstlt. Metraux, Ba
sel; Oberstlt. Müller, Renens; Major 
Bertschinger, Obermeilen; Major 
Chappuis, Thun; Major Devenoge:; , 
Porrentruy; Major Mahl er, Zürich; 
Major Otti, Lausanne; Hptm. Butti, 
Chiasso; Hptm. Gervasoni, Bellin-

zona; Hptm. Heidelberger, Kilch
berg (Zeh.); Hp.tm. Hofmann, Mur
genthal; Hptm. Kraft, Obermuhen; 
Hptm. Krauer, Rapperswil; Hptm. 
Lüthi, Stäfa; Hptm. Meier, Balsthal, 
Hptm. Moser, Neuhausen; Hptm. 
Perrochet, Basel; Hptm, Schult
heiss, Winterthur; Hptm. Stämpfli, 
Bern; Hptm. Wolfensberger, Bern; 
Hptm. Zumstein, Bern. 
Genie R. S. 6, I. Kp. 

Stundenplan der Wettkämpfe der Uebermittlungstruppen 

Um eine reibungslose Durchführung 
der Wettkämpfe zu ermöglichen, ist es 
notwendig, dass sich alle Sektionen 
und lnf.-Gruppen am Samstag, 12. Juni, 

bis spätestens 1330 Uhr, in St. Gallen 
einfinden, und zwar unbekümmert um 
die Einteilung im nachfolgenden Stun
denplan. 
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Besondere Weisungen an die Wettkämpfer 
und Sektionen 

a) Wettkämpfer: 

1. Die Durchführung der Wettkämpfe erfolgt nach Wettkampfregle
ment und Arbeitsplan. 

2. Die Wettkampfplätze sind aus dem Arbeitsprogramm ersichtlich. 

3. Die im Arbeitsplan festgelegten Zeiten bedeuten den Beginn der 
Wettkämpfe. 

4. Material, Exerzier- und Ueberkleider sind, soweit notwendig, 30 Mi
nuten vor Wettkampfbeginn gruppenweise im Material-Magazin, 
Schulhaus Schönenwegen, zu fassen. Bei Gruppenwettkämpfen tritt 
die Gruppe in einheitlichem Tenue an. 

5. Material und Exerzier- resp. Ueberkleider sind nach jeder Disziplin 
sofort wieder im Schulhaus Schönenwegen abzugeben. 

6. Unentgeltliches kaltes und warmes Duschen: Kaserne, Souterrain, 
Osteingang. 

b) Sektionen: 

1. Wir ersuchen alle Sektionen, die im Besitze einer Fahne oder 
Standarte sind, dieselbe nach St. Gallen mitzubringen. 

2 . Zur Rangverkündung am Sonntag, um 1600, treten alle Fähnriche, 
inklusive der UOV-Fahnen, deren Uebermittlungssektionen an den 
SUT teilnehmen, im Stahlhelm, ohne Fahnenwache an. 

3. Es ist wünschenswert, dass zur Rangverkündung alle Wettkämpfer 
anwesend sind. 

4. Für die Wettkämpfe des SUOV müssen die Wettkämpfer des EVU 
zu den folgenden Zeiten antreten: 
Handgranatenwerfen, schulmässig . 
Handgranatenwerfen , feldmässig 
Hindernislauf . 
Felddienstliche Prüfung, Tag . 
F eiddienstliche Prüfung, Nacht 
Arbeit an Waffen und Geräten 

Schießen, Schießplatz Weiherweid 

Samstag, 
Samstag, 
Sonntag, 
Sonntag, 
Samstag, 
Sonntag, 

Sonntag, 

12. Juni, um 1557 
12. Juni, um 2024 
13. Juni, um 0510 
13. Juni, um 1655 
12. Juni, um 2203 
13. Juni, um 1900 

1920 
und 1940 

13 .. Juni, um 1630 
bis 1830 

Mit Ausnahme des Scliiessens, sind diese Zeiten verbindlich. 

Wir ersuchen um Beachtung der allgemeinen Weisungen für diese 
Wettkämpfe im offiziellen Programm. 

Jede Sektion und die Inf.-Grp. mel
den sich sofort nach der Ankunft im 
Auskunftsbureau des EVU, Schulhaus 
Schönenwegen (Parterre), Zürcher
~trasse 67, zur Entgegennahme der 
weiteren Weisungen. In unserem Aus
kunftsbureau werden auch allfällige 
Verschiebungen im Stundenplan be
kanntgegeben. 

Das Auskunftsbureau ist überhaupt 
unsere Zentralstelle, wo alles zusam
menkommt und erfragt werden kann 
(Tel. 2 96 44, intern 100). 

Wettkampf: 
Fk.Mannschaft FL 40 

S,ektion Basel 

12. Jurli, 1430 Uhr: 

Wm. Kle.in Kar!, 11, l llmp, dienstfrei 
Wm . Stingelin Erhard, 20, Geb.Fk.Kp. 9 
Wm. Morof Kar!, 11, Mot.Fk .Kp . 23 
Kpl. Mislin Alois, 18, Geb.Tg.Kp. 9 
Pi. Zumstein Heiner, 17, Mot.Fk.Kp. 21 
Pi. Lebmann Hugo, 21, Mot.Fk.Kp 24 
FW.Sdt. Pellet Joseph, 13, FW.Kp.4 
Reserve: 
Sdt. Wyss Hans, 26, Flab.Uem.Kp. 12 

Sektion Bern 

12. Juni, 1830 Uhr: 1. Mannschaft: 

Fw. Steiner Walter, 22, Mot.Fk.Kp. 20 
Wm. Müller Kar!, 19, Mot.Fk.Kp. 21 
Kpl. Luder Charles, 25, Mot.Fk.Kp. 32 
Kpl. Menzi Hans, 23, Geb.Fk.Kp. 10 
Pi. Gilomen M2lan., 25, Mot.Gren.Kp. 1 
Pi. Grunder Otto, 27, Mot.Fk.Kp. 2 
Pi. Grob Willi, 26, Geb.Fk.Kp. 3 

13. Juni, 0700 Uhr: 2. Mannschaft: 

Fw. Buchser Walter, 18, Mot.Fk.Kp. 32 
Wrn. Ziegler Rolf, 08, Geb.Fk.Kp. 3 
Wm. Dürsteler Sam., 12, Mot.Fk.Kp. 25 
Wm. Brogli Max, 11, Mot.Fk.Kp. 26 
Pi. Blum Erich, 26, Geb.Fk.Kp. 11 
Pi. Furrer Eugen, 26, Mot.Fk.Kp. 2 
Pi. Gruber Bernhard, 27, Geb.Fk.Kp . 3 

Sektion Zug 

13. Juni, 0545 Uhr: 

Gfr. Bächer Bernh., 15, Mot.Fk.Kp. 24 
Kpl. Burri Anton, 18, Geb.Fk.Kp. 8 
Kpl. Germann Fr., 18, Mot.Fk.Kp. 28 
Kpl. Kistler Adolf, 22, Fl.Kp. 13 
Fk. Queloz Charles, 27, Fl.Uem.Kp. 2 



Fk. Reichrnuth Dorn., 23, FI.Uern·.Kp. 4 
Pi . Zzhnder Emil, 24, Mot.Fk.Kp. 27 

Sektion Zürich 

12. Juni, 1315 Uhr: 

Chef: 
Kpl. Epprecht Arth., 27, Mot.Fk.Kp. 27 
Gfr. Witschi Franz, 15, Mot.Fk.Kp. 23 
Pi. Malipi·ero Franz, 22, Geb.Fk.Kp. 12 
Pi. Wethli Jean, 26, Mot.Fk.Kp. 6 
Pi. Schweizer Jakob, 25, Geb.Fk.Kp. 9 
Fk. Sieher Arnol-d, 21, Geb.Inf.Rgt. 4 
Pi. Kohler Fritz, 24, Mot.Fk.Kp. 27 

Wettkampf: 
F k. M a n n s c h a f t T L 

Sektion Baden 
12. Jum', 1615 Uhr: 1. Mannschaft : 

Chef: 
Kpl. Matter Rudolf, 27, Mot .Fk.Kp. 5 
Fk. Dind Mare, 27, Cp.trrn.Av. 1 
Fk. Strickle Jacq., 25, Fest.Art.Rgt. 5 
Kpl. Grossznbacher Ernst, 27, 

Mot.Fk.Kp. 28 
12. Juni, 1515 Uhr : 2. Mannschaft: 

Chef: 
Kpl. Gygax Franz, 24, Mot.Fk.Kp. 27 
Fk.-Mech. Speck K., 23, Nachr.Kp. 24 
Pi. Aeberhard Joh., 15, Mot.Fk.Kp. 26 
Pi. Beck Gerhar·d, 20, Mot.Fk.Kp. 4 

Sektion Bem 
12. Juni, 1515 Uhr: 1. Mannschaft: 
Kpl. Luder Charles, 25, Mot.Fk.Kp. 32 
Kpl. Jufer Peter, 26, Nachr.Kp. 15 
Pi. Grob Willi, 26, Geb.Fk.Kp. 3 
Pi. Gruber Bernha.rd, 27, Geb.Fk.Kp. 3 
12. Juni, 1615 Uhr: 2. Mannschaft: 
Pi. Grunder Otto, 27, Mot.Fk.Kp. 2 
Pi . Blum Erich, 26, Geb.Fk.Kp. 11 
Pi. Fräf.el August, 27, Mot.Fk.Kp. 21 
Fk. Kühni Rolf, 27, 

Stabsbttr.Schw.Mot.Kan.Abt. 16 

12. Juni, 1615 Uhr: 3. Mannschaft: 

Pi. Gilornen Mel., 25, Mot.Gren.Kp. 1 
Pi. Furrer Eugen, 26, Mot.Fk.Kp. 2 
Pi. Weber Werner, 27, Geb.Fk.Kp. 3 
Fk. Bajoni Max, 27, Nachr.Kp. 15 

Sektion Ernmental 
12. Juni, 1515 Uhr: 
Kpl. Ae6chlirnann Wolfgang, 23, 

Mot.Fk.Kp. 27 
Kpl. Reist Hans, 27, Mot.Fk.Kp. 22 
Pi. Kläy Jakob, 27, Mot.Fk.Kp. 23 
Pi. Salzmann Wern., 20, Mot.Fk.Kp. 22 

Sektion Genehe 
12. Juni, 19.15 Uhr: 
Kpl. Freytag Erwin, 25, Nachr.Kp. A 
Pi . Jost Waller, 25, Tg. Kp. 1 
Pi . Scheuch Eugene, 27, Mot.Fk.Kp. 24 
Pi. Weber Fredy, 25, Mot.Fk.Kp. 25 

Sektion Langenthai 
12. Juni, 1715 Uhr.~ 

Fk. Burri Wern-er, 27, 
Stabsbttr.Mot.F.Hb.Abt. 23 

Gfr. Fehlmann Paul, 24, , 
Schw.Mot.Gren.Kp IV /11 

Pi. Fries Paul, 26, Geb.Fk.Kp. 3 
Kpl. Schneider Alfr., 22, Mot.Fk.Kp. 21 
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Sektion Lenzburg 
12. Juni, 1715 Uhr: 
Kpl. Leutwyler Jörg, 23, Geb.Fk.Kp. 8 
Pi. Rauher Fritz, 25, Mot.Fk .Kp. 5 
Pi. Meister Werner, 27, Mot.Fk.Kp. 27 
Pi . Bolliger Armin, 27, Mot.Fk .Kp. 5 

Sektion Luzern 
12. Juni, 1715 Uhr: 
Wm. Schwyter Hch. , 18, Geb.Fk.Kp. 8 
Fk. Koller Werner, 25, Fl.Uem.Kp. 4 
Fk. Heinzelmann P., 26, Fest.Art.Kp. 23 
Pi. Waller Leo, 27, Geb.Fk.Kp. 11 

Sektion Olten 

12. Juni, 1415 Uhr: 1. Mannschaft: 
Wm. Schnei-der Gg., 22, Mot.Fk.Kp. 22 
Kpl. Niggli Werner, 25, Mot.Fk.Kp. 32 
Kpl. Ulrich Theo, 23, Stab Inf.Rgt. 11 
Fk. Bracher Walter, 24, 

Schw.Mot.Kan.Bttr. 221 

12. Juni, 1415 Uhr: 2. Mannschaft: 

Familiengruppe, ausser Konkurrenz! 
Lt. Meier Kurt, 24, Geb.Fk.Kp. 8 
Pi. Meier Paul, 26, Mot.Fk.Kp.4 
Pi. Meier Heinz, 27, Mol. Fk.Kp. 27 
Kpl. Dällenbach Fr., 27, Mot.Fk.Kp. 27 
12. Juni, 1315 Uhr: 3. Mannschaft:. 
Kpl. Kuhn Thornas, 27, FI.Uem.Kp. 4 
Fk. Staub Heinrich, 25, FI.Uern.Kp. 4 
Fk. Zeder Adolf, 26, FI.Uern.Kp. 4 
Pi. Bollig·er Fritz, 25, Mot.Fk.Kp. 28 

Sektion Rapperswil 

12. Juni, 1815 Uhr: 
Kpl. Tuffli Christ., 27, Geb.Fk.Kp. 13 
Kpl. Bühler Hans, 27, Mot.Fk.Kp. 32 
Pi. Bosshard Willy, 27, Mot.Fk.Kp. 24 
Pi . Aerni Rudolf, 28, Genie-RS. VI 

S\lktion S.chaffhausen 
12. Juni, 1415 Uhr: 
Kpl. Brütsch Eugen, 22, Mot.Fk.Kp. 6 
Kpl. Jäckle Wern., 14, Fest.Art.Kp. 96 
Kpl. Moser Alex, 27, Mot.Fk.Kp. 20 
Fk. Schmutz Hans, 25, Fk.Uem.Kp. 7 
Ersatz: Fk. Müller Kurt, 25 

Sektion Solothurn 

12. Juni, .1315 Uhr: 1. Mannschaft: 
Kpl. Marti Herber!, 22, 

Schw.Mot.Kan.Bttr. 218 
Pi. Chätelain Rene, 26, Mot.Fk.Kp. 21 
Fk.-Mech. Kauffungen Rudolf, 27, 

FI.Uem.Kp. 7 
Fk. Lüdi Erhard, 27, FI.Uern.Kp. 7 
12. Juni, 1815 Uhr.: 2. Mannschaft: 

Kpl. Fuhrer Louis, 27, Mot.Fk.Kp. 21 
Pi. Gasser Erwin, 26, Mot.Fk.Kp. 21 
Fk. Eggimann Hans, 27, FI.Uem.Kp. 7 
HD. Pay•ern Alfred, 18, Fest.Fk.Kp. 41 
Reserve: Tf.-Sdt. Stampfli Martin, 26, 

Stabskp.Füs.Bat. 23 

Sektion Uzwil 

12. Juni, 2015 Uhr: 
Pi. Ambühl R., 20, Mot.Gren.Kp. III / 11 
Kpl. Frey Rudolf, 24, Mot.Fk.Kp. 28 
Kpl. Knill Jakob, 25, Geb.Fk.Kp. 12 
Pi. Schiess Bruno, 26, Mot.Fk.Kp. 33 

Sektion Wintertbur 
12. Juni, 1815 Uhr: 1. Mannschaft: 
Pi. Arta Othmar, 27, Mot.Fk.Kp. 7 
Kpl. Hörni Jakob, 27, F.Bttr. 52 
Kpl. Milz Hermann, 27, Mot.Fk.Kp. 7 
Kpl. Nussbaum Eugen, 27, F.Bttr. 53 
12. Juni, 1315 Uhr: 2. Mannschaft: 

Pi. Bongart Paul, 24, 
Mot.Sch.Gren.Bat. IV / 11 

Pi. Cangina Leonhard, 24, 
Mot.Sch.Gren.Bat. IV / 11 

Pi. Parth Josef, 26, Mot.Fk.Kp. 25 
Pi. Süess Max, 25, Mot.Fk .Kp . 26 

Sektion Zug 

12. Juni, 2015 Uhr: 1. Mannschaft: 

Gfr. Bächer, Bernh. , 15, Mot.Fk.Kp . 24 
Kpl. Burri Anton, 18, Geb.Fk .Kp. 8 
Fk. Stehli Arthur, 27, FI.Uem.Kp. 7 
Pi. Zehnder Emil, 24, Mot.Fk.Kp. 27 
12. Juni, 2015 Uhr: 2. Mannschaft: 
Kpl. Germann Fr., 18, Mot.Fk .Kp. 28 
Kpl. Kistler Adolf, 22, FI.Kp. 13 
Fk. Reichmuth Dom., 23, Fk.Uem.Kp. 4 
Fk. Queloz Charles, 27, FI.Uem.Kp. 2 

Sektion Zürich 

12. Juni, 1915 Uhr: 1. Mannschaft: 
Kpl. Bättig Hans, 27, Mot.Fk.Kp. 26 
Pi. Sehneeberger P. , 25, Mot.Fk.Kp. 33 
Pi. Wethli Jean, 26, Mot.Fk.Kp. 6 
Pi. Malipiero Franz, 22, Geb.Fk.Kp. 12 
12. Jurti, 1915 Uhr: 2. Mannschaft: 
Kpl. Breit Huldrych, 26, Geb.Fk. Kp. 9 
Kpl. Brunner Ernst, 26, Geb.Fk. Kp. 12 
Kpl. Jobin Franz, 26, Mot.Fk.Kp. 31 
Pi. Morf Joseph, 25, Stab Inf.Rgt. 4 

Wettkampf: 
Einzelkonkurrenz: 

Sta.Führer Fk. 

Sektion Baden 

13. Juni, 0645 Uhr: 
Kpl. Matter Rudolf, 27, Mot.Fk.Kp. 5 
Kpl. Gygax Franz, 24, Mot.Fk.Kp. 27 

Sektion Bern 

13. Juni, 0545 Uhr: 
Wm. Müller Kar! , 19, Mot.Fk.Kp. 21 
Kpl. Luder Charles, 25, Mot.Fk.Kp. 32 
Kpl. Menzi Hans, 23, Geb.Fk.Kp. 10 
Kpl. Jufer Peter, 26, ~achr.Kp. 15 

Sektion Lenzburg 

12. Juni, 2015 Uhr: 
Kpl. Rymann Walter, 18, Hb.Bttr. 59 

Sektion Luzem 
12. Juni, 1915 Uhr: 
Wm. Schwyter Hch., 18, Geb.Fk.Kp. 8 

Sektion Solothurn 
13. Juni, 0645 Uhr: 
Kpl. Marti Herber!, 22, 

Schw.Mot.Kan.Bttr. 218 
Kpl. Fuhrer Louis, 27, Mot.Fk.Kp. 21 
13. Juni, 0745 Uhr: 
HD. Payern Alfre-d, 18, Fest.Fk.Kp. 41 

Sektion St. Gallen 
12. Juni, 1815 Uhr: 
Kpl. Kuster Oskar, 25, Nachr.Kp. 33 
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S.ektion Uzwil 

12. Juni, 1815 Uhr: 

Pi. Ambühl R., 20, Mot.Gren.Kp. III/11 
Kpl. Frey Rudolf, 24, Mot.Fk.Kp. 28 

12. Juni, 1915 Uhr: 

Fk. Gernperle Hs., 21, Fest.Art.Kp. 32 
Kpl. Knill Jakob, 25, Geb.Fk.Kp. 12 

Sektion Zug . 

13. Juni, 0745 Uhr: 

Kpl. Burri Anton, 18, Geb.Fk. Kp. 8 
Kpl. Germann Fr., 18, Mot.Fk.Kp. 28 

Sektion Zürich 

13. Juni, 0745 Uhr: 

Pi. Sehneeberger P., 25, Mot.Fk.Kp. 33 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

12. Juni, 2015 Uhr: 

Kpl. Huber Oskar, 26, Geb.Fk.Kp. 13 

~~·· ::"' 

Wettkampf: 
Einzelkonkurrenz: 
F k. T e 1 e g r a p h i s t e n 

Sektion Baden 

12. Juni, 1815 Uhr: 

Kpl. Matter Rudolf, 27, Mot.Fk.Kp. 5 
S:lt. Dind Mare, 27, Cp.trm.Av. 1 
Fk.-Mech. Speck K., 23, Nachr.Kp. 24 

Sektion Basel 

12. Juni, 1915 Uhr: 

W m. Morof Kar!, 11, Mot. Fk.Kp. 23 
Kpl. Gass Faul, 23, Fl.Uem.Kp. 3 
Pi. Lehmann Hugo, 21, Mot.Fk.Kp. 24 
Sdt. Burkhar·d Roger, 20, Fl.Uem.Kp. 3 

12. Juni 2015 Uhr: 

Sdt. Pellet Joseph, 13, Fest.W.Kp. 4 
Sdt. Wyss Hans, 26, Flab.Uem.Kp. 12 
Pi. Zumstein Heiner, 17, Mot.Fk.Kp. 21 

Sektion Bern 

13. Juni, 0545 Uhr: 

Pi. Gruber Bernhard, 27, Geb.Fk.Kp. 3 
13. Juni, 0645 Uhr: 

Fw. Steiner Walter, 22, Mot.Fk.Kp. 20 

13. Juni, 0745 Uhr: 

Pi. Grunder Otto, 27, Mot.Fk.Kp. 2 
Pi. Gilumen Mel., 25, Mot.Gren.Kp. 1 
Pi. Grob Willi, 27, Geb.Fk.Kp. 3 
Pi. Fräfel August, 27, Mot.Fk.Kp. 21 

Sektion Ernmental 

12. Juni, 1715 Uhr: 

Kpl. Aeschlimann W., 23, Mot.Fk.Kp. 27 
Kpl. Reist Hans, 27, Mot.Fk.Kp. 22 

Sektion Lenzburg 

12. Juni, 1415 Uhr: 

Kpl. Leutwyler Jörg, 23, Geb.Fk.Kp. 8 
Pi. Rauher Fritz, 25, Mot.Fk.Kp. 5 
Pi . Meister Werner, 27, Mot.Fk.Kp. 27 
Pi. Bolliger Armin, 27, Mot.Fk.Kp. 5 

Sektion Luzern 

13. Juni, 0545 Uhr: 

Wm. Schwyter Hch., 18, Geb .Fk.Kp. 8 
Sdt. Koller Werner, 25, Fl.Uem.Kp. 4 
Pi. Waller Leo, 27, Geb.Fk.Kp. 11 
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13. Juni, 0645 Uhr: 
Pi. Künzli Wern., 28, Genie-Fk.RS. VI 

Sektion Solothurn 

12. Juni, 1515 Uhr: 
Kpl. Marti Herber\, 22, 

Schw.Mot.Kan.Bttr. 218 
Kpl. Fuhrer Louis, 27, Mot.Fk.Kp. 21 
Sdt. Lüdi Erhard, 27, Fl.Uem.Kp. 7 

Sektion Uzwil 

12. Juni , 1515 Uhr: 
Kpl. Frey Rudolf, 24, Mot.Fk.Kp. 28 

12. Juni, 2015 Uhr: 
Pi. Giezendanner E., 04, Fest.Fk.Kp. 41 

13. Juni, 0645 Uhr: 
Pi. Schiess Bruno, 26, Mot.Fk.Kp. 33 
Kpl. Knill Jakob, 25, Geb.Fk.Kp. 12 

Sektion Wintertbur 

12. Juni, 1615 Uhr: 
Pi. Süess Max, 25, Mot.Fk.Kp. 26 

Sektion Zug 

12. Juni, 1615 Uhr: 
Kpl. Burri Anton, 18, Geb.Fk.Kp. 8 
Sdt. Queloz Charles, 27, Fl.Uem.Kp. 2 
Sdt. Reichmuth Dom., 23, Fl.Uem.Kp. 4 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

12. Juni, 1715 Uhr: 
Kpl. Huber Oskar, 26, Geb.Fk.Kp. 13 
Pi. Weber Hans, 24, Mot.Fk.Kp. 26 

Wettkampf: 
G e f e c h t s d r a h t - P a t r. 

Sektion Bern 

12. Juni, 1700 Uhr, Trace 1: 
Fw. Buchser Walter 18, Mot.Fk.Kp. 32 
Wm. Dürsteler Sam., 12, Mot.Fk .Kp. 25 
Kpl. Henzi Roh., 23, Geb.Mitr.Kp. IV / 90 
Kpl. Jufer Peter, 26, Nachr.Kp. 15 
Fk, Bajoni Max, 27, Nachr.Kp. 15 

Sektion Olten 

12. Juni, 1500 Uhr, Trace 3: 
Kpl. Schreiber Gerol·d, 25, 

Mob.L.Flab.Bttr. II/5 
Sdt. Moll Willi, 26, Mot.F.Hb.Abt. 11 
Sdt. Kissling W., 27, Mot.Flab.Bttr. 256 
Pi. Wollschlegel W., 26, Mot.Tg.Kp. 15 
Tf.Sdt. Frank Josef, 28, 

Schw.Mot.Kan.Bttr. 209 

Sektion Schaffhausen 

12. Juni, 1300 Uhr, Trace 1: 
FW.Sdt. Blanc Jules, 16, Fest.W.Kp. 6 
FW.Sdt. Feller Jos., 11, Fest.W.Kp. 6 
Pi. Hablützel Max, 19, Tg.Kp. 6 
FW.Sdt. Rössle Hugo, 16, FW.Kp. 6 

Sektion Solothurn 

12. Juni, 1700 Uhr, Trace 2: 
Wm. Hofmann Faul, 09, Mot.Tg.Kp. 29 
Kpl. Marti Herbert, 27, 

Schw.Mot.Kan.Bttr. 218 
Pi. Zutter Fritz, 20, Tg.Kp. 4 
Pi. Voegelin Willy, 20, Tg.Kp. 4 
Sdt. Leuenherger Kar!, 27, Fl.Kp. 9 

Sektion Uzwil 

12. Juni, 1300 Uhr, Trace 2: 
Pi. Ambühl R., 20, Mot.Gren.Kp. III/11 

Fk.-Mech. Bissegger Jakob, 10, 
Fest.Art.Kp. 32 

Wm. Blaser Hans, 24, F.Bttr. 44 
Kpl. Comba Franz, 24, Geb.Tg. Kp. 12 
Kpl. Furrer Fritz, 13, F.Bttr. 45 
Fk. Gernperle Hs., 21, Fest.Art.Kp. 12 

Unteroliiziersverein Gassau (St. G.) 

12. Juni, 1300 Uhr, Trace 3: 

Kpl. Aebli Attilio, 21, 
Geb.Art.Beob.Kp. 12 

Kpl. Strotz Adolf, 25, Fest.Art.Kp. 31 
Kpl. Niedermann K. , 27, Mot.Fk.Kp. 33 
Gfr. Rohn er Clemens, 14, Füs.Bat. l/79 
Tf.S.dt. Rieser Franz, 25, 

Stab·sbttr.Schw.Mot.Hb.Bttr. 56 

Nachr.Kp. 15 

12. Juni, 1500 Uhr, Trace 1: 

Tf.Wm. Krähenbühl Werner, 15 (Chef] 
Tf.Sdt. Krähenbühl Faul, 25 
Tf.Sdt. Geering Adriel, 25 
Tf.Sdt. Marti Heinz, 26 
Tf.S.dt. Schwarz Fritz, 24 

(alle Nachr.Kp. 15) 

Geb.Nachr.Kp.19 

12. Juni, 1500 Uhr, Trace 2: 

Tf.Kpl. Bösch Josef, 25 (Chef) 
Tf.Sdt. Huber Max, 27 
Tf.S:It. Achermann Kar!, 26 
Tf.Sdt. Koller Han-s, 27 
Tf.Sdt. Trinkler Anton, 25 
Tf.Sdt. Schil·d Ernst, 22 (Ersatz) 

(alle Nachr.Kp. 19) 

Nachr.Kp. 20 
12. Juni, 1700 Uhr, Trace 3: 
Tf.Kpl. Salzmann Alois, 24 (Chef) 
Tf.Sdt. Sigrist Willy, 26 
Tf.Sdt. Mattmann Waller, 26 
Tf.Sdt. Hofmann Hans, 23 
Tf.Sdt. Mattmann Robert, 24 (Ersatz) 

(alle Nachr.Kp. 20) 

Wettkampf: 
Einzelkonkurrenz: 

Zentralenleute 

Pi.Z.37 

Sektion Bern 

12. Juni , 1300 Uhr: 

Fw. Buchser Waller, 18, Mot.Fk.Kp. 32 

12. Juni, 1400 Uhr : 

Wm. Dürsteler Sam., 12, Mot.Fk.Kp. 25 

12 . .!uni, 1600 Uhr: 

Kpl. Henzi .R., 23, Geb.Mitr.Kp . IV / 90 

T.Z. 43 

Sektion Bern 

12. Juni, 1400 Uhr: 

Fw. Buchser Waller, 18, Mot.Fk.Kp. 32 

12. Juni, 1300 Uhr: 

Wm. Dürsteler Sam., 12, Mot.Fk.Kp. 25 

12. Juni, 1500 Uhr: 

Kpl. Henzi R., 23, Geb.Mitr.Kp. IV / 90 

Sektion Ernmental 

12. Juni, 1600 Uhr: 

Kpl. Rom Pierre, 23, Mot.Tg.Kp. 15 
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Schiesspflicht 1948 

1. Nach Art.124 der Militärorganisation (M. 0.) vom 
12. April190'i haben im Jahre 1948 die obligatorische 
Schiesspflicht zu erfüllen: 
a. Soldaten, Gefreite und Unteroffiziere des Aus

zuges und der Landwehr (I. und I I. Aufgebot, 
d. h. bis und mit Jahrgang 1908), die mit Kara
biner oder Gewehr ausgerüstet sind, eingeschlos
sen Soldaten, Gefreite und Unteroffiziere der 
Feldpost, Heerespolizei und Offiziersordonnanzen; 

b. Subalternoffiziere und Adj. Uof.-Zugführer der 
mit Karabiner oder Gewehr ausgerüsteten Trup
pen des Auszuges und der Landwehr (I. und II . 
Aufgebot, d. h. bis und mit Jahrgang 1908), ein
geschlossen die Sub. Of. der Feldpost und der 
Heerespolizei, ohne Quartiermeister und Aerzte. 

2. Von der Erfüllung der Schiesspllicht sind bel.reit: 

a. Soldaten, Gefreite und Unteroffiziere aller Waf
fengattungen, die nicht mit Karabiner oder Ge
wehr ausgerüstet sind; 

b. Wehrmänner, die sanitarisch zum Landsturm und 
zu den Hilfsdiensten versetzt worden sind; 

c. Rekruten, die ihre Rekrutenschule 1948 bestehen 
bzw. beendigen; ferner Unteroffiziere und Offi
ziere, die im Jahre 1948 eine ganze Rekruten
schule bestehen; 

d. Schiesspflichtige, die erst nach dem 31. Juli aus 
dem Auslandsurlaub in die Schweiz zurückkehren; 

e. Schiesspflichtige, die ihre Waffe erst im Jahre 
1948 fassen. 

3. Geleisteter Militärdienst (Kurse, W. K.) entbindet 
grundsätzlich nicht von der Erfüllung der Schiess
pflicht. 

4. Die Schiesspflicht ist in einem Schiessverein des 
Wohnortes zu erfüllen; es ist nicht statthaft, der 
Schiesspflicht 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 kan
tonalen 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. 

Jeder Wehrpflichtige hat mit seiner Ordonnanzwaffe 
zu schiessen. Es ist verboten, an einer Ordonnanzwaffe 
irgendwelche Aenderungen vorzunehmen. 

Dienst- und Schiessbüchlein sind zum erstmaligen 
Erscheinen zur obligatorischen Schiessübung mitzu
nehmen. Wer sich dieser Anordnung entzieht, haftet 
persönlich für die Folgen. 

Den schiesspflichtigen Wehrmännern, die die Min
destleistung nicht erreichen, ist gestattet, das ganze obli
gatorische Programm (24 Schüsse) mit Kaulmunition 
einmal im eigenen Verein an einem andern Schiesstag zu 
wiederholen. Wer das Programm nicht wiederholt oder 
auch beim zweiten Durchschiessen verbleibt, ist end
gültig «verblieben» und wird in einen Schiesskurs für 
«Verbliebene » aufgeboten. 

Nach dem 31. August geleistete Uebungen werden 
nicht als Erfüllung der Schiesspflicht anerkannt. 

Schiesspflichtige, die ihrer Schiesspflicht nicht in 
einem Verein nachkommen, werden gegen Ende des 
Jahres in besondere Schiesskurse von 3 Tagen einberu
fen, für die weder Sold, Lohn-, Verdienstauslall- 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 
eineTJ besonderen Schiesskurs nicht Folge leistet, wird 
be·straft. 

Vor und nach dem Schiessen ist auf dem Schiess
platze, im Stande sowie im Felde, eine Gewehrinspek
tion vorzunehmen. Wer sich dieser Inspektion entzieht, 
ist für alle Folgen persönlich haftbar. 

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 militärstrafrechtlich verfolgt. 

Alle nicht schiesspflichtigen Schweizer Bürger, die 
das 20. Altersjahr überschritten haben, können einem 
Schiessverein ihres Wohnortes beitreten und haben An
spruch auf Bezug von Gratismunition für das Durch
schiessen der obligatorischen urtd fakultativen Uebun
gen. Vor zurückgelegtem 20. Altersjahr oder vor bestan
dener Rekrutenschule kann der Jüngling die Jung
schützenkurse besuchen. 

Zürich , den 3. März 1948. 
Militärdirektion des Kantons Zürich 

Vaterlaus 

Die erste Atomenergiemaschine Englands in Betrieb 

Der Leiter des englischen Atomenergie-Instituts 
(Atomic Energy Research Establishment), J. 0. Cock
roft, meldete kürzlich, dass die erste englische Atom
energiemaschine in Harwell, Berkshire, mit Erfolg in 
Betrieb gekommen sei . Es handelt sich um eine sehr 
kleine Versuchsanlage, die ähnlich aufgebaut ist, wie 
der Uran-Graphitofen von Chicago. Die Zwecke einer 
solchen minimalen Anlage sind: erstens die Lieferung 
genauer experimenteller Daten für den Entwurf einer 
viel grösseren Anlage, zweitens die Erzeugung einer 
Anzahl künstlicher radioaktiver Stoffe für biolo
gische, medizinische und chemische Forschungszwecke 

(Spurentechnik), und drittens, als Hauptzweck für die 
Zukunft, die Funktion als starke Quelle langsamer Neu 
tronen für kernphysikalische .Forschungen. Die erste 
Aufgabe, die Messung aller charakteristischen Grössen, 
ist inzwischen bereits gelöst worden, und man hat mit 
der Konstruktion einer Grassmaschine in Harwell be
gonnen. -Die Versuchs«pile» besteht im wesentlichen 
aus einer Aufschichtung (deshalb «pile») von einigen 
hundert Tonnen Graphit in Klötzen mit regelmässig 
verteilten Aussparungen zum Einschieben von Stangen 
aus Uranmetall und Uranoxyd. Das ganze Gebilde, ein 
liegendes, achteckiges Prisma, ist umschlossen von 
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einem 1,5 m dicken, sorgfältig gernaueden Schutzwall 
(Bauzeit 1 Jahr). der Oeffnungen für Steuerorgane, 
Messgeräte usw. aufweist. - Mit der Aufschichtung 
der Graphitklötze hatte man am 6. Juli letzten Jahres 
begonnen, welche Arbeit am 1. August vollendet war. 
Am 5. August fing man an, die «pile» mit Uranstangen 
zu laden. Am 7. August, als etwa 7 Tonnen Uran ein
gesetzt waren, konnte, mit Hilfe eines N eutronenzäh
lers, das Einsetzen der Atomspaltung als KettenreaK
tion festgestellt werden. An diesem Tage war der Neu
tronenfluss 17 Neutronen pro cm~ pro Minute. Diese 
Grösse stieg am 11. August auf 55, am Vormittag des 
15. August auf 24.00, um am Nachmittag desselben Ta
ges, bei vollendeter Ladung, auf 6000 anzusteigen. 
Dabei war die Leistung des Ofens durch Einschieben 
der Steuerungsstäbe auf ein Minimum herabgedrückt 
(0,1 Watt thermische Energie). Um die automatische 
Sicherheitssteuerung zu prüfen, wurden alle Steue
rungsstäbe (welche durch Verschlucken von Neutronen 
die Kettenreaktion abbremsen) herausgezogen. Inne,·
halb einer Minute stieg die Leistung auf das Tausend
fache an. Dann trat, wie es berechnet war, eine Ioni
sationskammer automatisch in Funktion: Diese löste 
einen Mechanismus aus, welcher die Steuerungsstäbe 
vollständig einschob, worauf die Kettenreaktion sofort 
und vollständig aussetzte. - Die Grossanlage von 

RED A K Tl 0 N SB R'l E FKASTE N · 
H. W. in Thalwil. Zu meiner Antwort im «Pionier>> Nr. 2 

dieses Jahres kann ich Ihnen nun ergänzend noch mitteilen, 
dass Ihre Angelegenheit inzwischen von mir in Ordn1· . .~g ge
bracht wurde. Die Sache ist so ausgegangen, wie Sie sich 
das gewünscht haben, und ich will mit Ihnen hoffen, dass es 
so bleiben wird. 

P. T. in Chur. Es stimmt, dass die schweizerische Flug· 
waffe aus den amerikanischen Heeresbeständen 100 Flug
zeuge vom Typ «Mustang" übernommen hat. Die Anschaf
fungskosten beliefen sich mit Ersatzteilen und Munition auf 
rund 11 Millionen Franken. Diese Flugzeuge besitzen einen 
Rolls-Royce-«Merlin»-Motor mit einer Leistung von 1520 PS. 
Die Spannweite des Flugzeuges beträgt 11,3 m und seine 
Länge 9,8 m. Die Bewaffnung besteht aus 6 Maschinen
gewehren 12,7 mm, 2 Bomben zu 250 kg oder Raketen
geschossen. Das Mustang-Jagdflugzeug kann eine Maxim,tl
geschwindigkeit von 700 km/h erreichen. 

W. R. in Basel. Die internationale Fernsehtagung wird 
vom 6. bis 11. September 1918 in der ETH durchgeführt. Die 
damit verbundene internationale Fernsehschau wird am 2. Sep
tember eröffnet werden und bis zum 15. September dauern. 

S. N. in Zürich. Zu Ihrer Anfrage, ob unhörbarer Schall 
noch als Schall bezeichnet werden kann, teilt uns ein Sach
verständiger folgendes mit: 

Diz Wissenschalt sagt ,<Ja ", denn sie hat alle vorkom
menden Wellen in gewisse Bereiche aufgeteilt. zu denen 
neben den Wärme- und Lichtstrahlen auch die Schallwellen 
gehören. Und wie wir uns daran gewöhnt haben, dass Diebes
f.icherungen und Rolltreppen dadurch betätigt werden, dass 
man einen «unsichtbaren» Lichtstrahl durchschreitet, so 
müssen wir es in Kauf nehmen, dass wir von den 15 Oktaven 
der Schallwellen nur die unteren 10 hören können. Die 
5 Oktaven, die wir nicht hören, nennt man "UltraschalL, 
und gerade hiermit hat sich die Wissenschaft besonders be
schäftigt und dabei allerlei merkwürdige Erscheinungen ge
funden. 

So erzeugen Utraschallwellen beim Auftreffen auf eine 
Flüssigkeit in dieser Druckdifferenzen von mehreren Atmo-
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Harwell wurde als Kraftmaschine entworfen, die als 
Versuchsanlage zum Studium der Atomenergieproduk
tion dienen soll. Sie wird für eine Dauerleistung voa 
einigen tausend Kilowatt eingerichtet werden, während 
die mittlere Dauerleistung der vollendeten Kleinma
schine etwa 70 k W beträgt. Doch läuft die kleine Pile 
auch noch gut bei 700 kW Leistung. Diese grosse Lei
stung wird erlauben, nebenbei alle wichtigen künst
lichen radioaktiven Isotopen in genügender Menge für 
die Bedürfnisse Grossbritanniens zu produzieren. Bei 
einer Leistung von 1000 kW werden im Tag Atom
spaltprodukte von etwa 1 Gramm anfallen. Die Gross
anlage soll nächstes Jahr vollendet sein. - Harwell 
wird in nächster Zeit zu einem grossen Zentrum der 
kernphysikalischen Forschung heranwachsen. Ausser 
den oben beschriebenen Atomenergiemaschinen ist ein. 
grosses Zyklotron für 150 Million-Elektrovolt (MeV) 
im Bau, das im nächsten Jahr fertig sein soll; man ar
beitet an der Entwicklung von Synchrotrons für 30, 10 
und 300 MeV und an einem Linearaccelerator (Be
schleuniger von Elektronen mit Hilfe nacheinander ge
schalteter Ultrakurzwellenoszillatoren). Man baut 
Maßenspektrometer zur Messung isotoper Verhältnisse, 
entwickelt ganz neuartige Geigerzählrohre und Kristall
zähler usw. Das Research Establishment von Harweil 
d eine rein staatliche Institution. 

sphären. Ja, sie bringen es sogar fertig, die Flüssigkeit in 
kräftige Wallungen zu versetzen und sie in Form einer 
kleinen Fontäne viele Zentimeter hoch zu schleudern. 

Lässt man quer zu solchen Ultraschallwellen, die Flüssig
keiten oder durchsichtige Körper durchlaufen, einen Licht
strahl fallen, so ergeben sich optische Erscheinungen, die 
ganz neuartige Messungen und Forschungen ermöglichen. 
Wissen Sie, dass man bei dem bekannten Echoloten der 
Schiffahrt mit Vorteil den Ultraschall anwendet, und dass 
man in der Fischerei mit solchen Wellen die Herings- und 
sonstigen Fischschwärme feststellt? Auch die Fernsehtech
nik benützt den Ultraschall. Selbst bei der Werkstoffprü
fung hat man ihn angewendet und bei Eisenbetonbalken 
feinste Risse festgestellt, die selbst mit Röntgenstrahlen 
nicht zu finden waren. Die Erscheinungen beim Ultraschall 
sind so vielartig, dass sie technisch und wissenschaltlieh noch 
lange nicht ausgeschöpft sind. Die Medizin verwendet sie 
zu Diathermiezwecken, ja zum Eintreiben von Salben in die 
Haut, viel tiefer, als dies durch Einreiben möglich ist. 

Wenn man diese Wellen nicht schon wegen ihrer Un
hörbarkeit «Ultra»schallwellen genannt hätte, so wäre man 
versucht, ihnen allein schon wegen ihrer ausserordentlichen 
\Xfirkungen einen "Ueber»namen zu geben. 

DAS BUCH FÜR UNS 
Vierstellige Logarithmen und Zahlentafeln. Der Oreii

Füssli-Verlag in Zürich hat im Rahmen des "Mathematischen 
Unterrichtswerks für höhere Mittelschulen» ein von Dr. R. 
Jungen, Basel, zusammengestelltes, 24seitiges Heft heraus
gegeben, das in übersichtlicher Darstellung vierstellige Lo
garithmen und Zahlentafeln enthält. Jungens Tafel enthält 
die Logarithmen der Zahlen von 100 bis 1099, der Winkel
funktionen von 0 bis 99° und von 0 bis 7°, die Zahlenwerte 
der Winkelfunktionen,, der Quadrate und Kuben, eine Tafel 
mit Kreis- und Kugelwerten, Wurzeln und Reziproken, fer
ner eine Tafel für die Zinseszins- und Rentenrechnung. Ein 
vierseitiger Anhang mit den wichtigsten Formeln vervoll
ständigt dieses praktische Werkchen, das am Rande mii 
Suchmarken versehen ist, die das Aufschlagen d'er ge
wünschten Seite erleichtern. Dr. Jungens Logarithmentafel, 
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die wirklich praktisch und zuverlässig ist, kann durch den 
Buchhandel zum Preise von Fr. 2.25 bezogen werden. 

Zwischen Hendaye und Gibraltar. Der Thomas-Verlag in 
Zürich, der fortlaufend mit se·inen aktuellen Neuerschei
nungen überrascht, bringt ein Werk, das den spanischen 
Aussenminister der Hauptkriegsjahre, Serrano Suiier, zum 
Verfasser hat. Francos Aussenminister schildert in diesen 
seinen Memoiren Spaniens Bemühungen um die Aufrecht · 
erhaltung seiner Neutralität während des zweiten Welt
krieges. In einer eigenen, fesselnden Gewandtheit berichtzt 
der Verfasser über die Ereignisse, die sich seit 1937 in 
Spanien abgespielt haben und an denen er als Aussenmini
ster selbst grossen Anteil hatte. Er will in seinen Memoiren 
nicht an die Spanier, sondern an die Europäer gelangen, 
um ihnen zu zeigen, von welchen Erwägungen die spanische 
Regierung während der Kriegszeit ausging, und warum sie 
unter allen Umständen versuchte - obwohl ihre Sympathien 
auf der Seite der Achsenmächte lagen - den Krieg vom 
Lande lernzuhalten und auf keinen Fall das berühmte Züng
lein an der Waage zu spielen . Serrano Suiier bleibt am 
Ende seines Buches nicht bei der spanischen Innen- oder 
Aussenpolitik stehen, sondern er diskutiert die ideologischen 
Probleme, die heute nicht nur Europa, sondern die ganze 
Welt beschäftigen. Dass er aber seine Beobachtungen nur 
von seiner Seite aus anstellt, ist ihm, als ehemaligem spa
nischen Aussenminister, kaum zu verübeln. Wer sich ernst
haft mit der Politik Spaniens auseinandersetzen will, dem 
sei dieses Werk zum Studium empfohlen, auch wenn die 
spanische Auffassung von Freiheit von derjenigen unseres 
Landes stark abweicht. 

Workuta - Weg zur Knechtschaft. In der Mitte der 
Dreissigerjahre unseres Jahrhunderts erregte das Werk 
«Die Moorsoldaten» berechtigtes Aufsehen, weil es zum 

Schall- u. Steueruhren 
Zeit- u. Sperrschaller. 
Treppenlichtautomaten 
astronomische Schall
zeitverstellung 
Kombinierte Sperr- u. 
Taritschaller 

Fernschalter mit 
Motorantrieb 
Schallschütze. 
Fernsteuerungen, 
Zenlralsteuerungen 

Kontaktwerke mit 
Motorantrieb für be· 
stimmte 
Schallprogramme 

Zeit- u. VerzDgerungs
relais, Kontaktrelais 

Temperatur-Regler 

Spezial - Handschalter 
für grosse Schall
häufigkeit für Ein- od. 
Aulbau, Stufenschal
ter. Anlass- und Re· 
versierschalter, Starn
Dreieckschalter, 
Polumschaller, 
Steuerschalter 

ersten Male mit eindringlicher Deutlichkeit die Justiz- und 
Gewaltmethoden des Hitlerregimes aufdeckte. Heute nun 
liegt von einer Polin, Marta Rudza, ein Werk vor, welches 
das Leben der politischen Gefangenen im heutigen Russland 
schildert und die Erlebnisse festhält, welche die Verlasserin 
als Deportierte in verschiedenen Teilen des europäischen 
und asiatischen Sowjetreiches erlebte. Sie lebte in Workuta, 
einer der grössten Sträflingskolonien am Petschoralluss, 
nachdem sie, nach dem Einmarsch der Russen in Polen, zu· 
erst die Gefängnisse in Charkow und Odessa kennengelernt 
hatte. «Workuta " ist ein erschütternder Bericht einer pol
nischen Gutsbesitzerin, die nach monatelanger Gelangen
schalt, nach Tagen des Schreckens und der Willkür, zur 
polnischen Armee in Persien amnesti ert wurde und so den 
Weg zurückland nach Europa. Das Buch, das im Thomas
Verlag in Zürich erschien und in jeder Buchhandlung be
zogen werden kann, wird berechtigtes Aufsehen erregen 
und den Leser zu Vergleichen aus der wohlbekannten Vor
kriegszeit zwingen. 

Goebbels Tagebücher. Als die russischen Armeen im 
Jahre 1945 Berlin besetzten , durchstöberten sie die deut
schen Archive und nahmen, was sie als nützlich erachteten, 
nach Russland mit. Zurück aber blieben Goebbels Tage
bücher, die Louis P . · Lochner zusammentrug, sortierte und 
nun zu einem umfangreichen Buche vereinigte, das diesu 
Tage im Atlantis-Verlag in Zürich erschienen ist. Lochner 
war langjähriger Vertreter der Associated Press in Berlin, 
und er darf, durch seine Kenntnisse des Dritten Reiches und 
auf Grund seiner persönlichen Bekanntschaften mit den füh
renden Männern des Nationalsozialismus , als zuverlässiger 
Gewährsmann für die Echtheit dieser Wiedergaben und die 
Auswahl des Stoffes betrachtet werden. Mit diesen Doku
menten, die aus den Jahren 1942/ 1943 stammen, hat sich 
Goebbels und seinen Kriegsverbrechern ein Denkmal ge
setzt, das von den schamlosen Intrigen der Parteiführer und 

FÜR GLEICH- UND WECHSELSTROM 

Ouecksilberrelais, Starkstromrelais, Trocken

gleichrichter, Ladegruppen, Signalhupen, 

Wecker, Summer, Telephon- und Signal

apparate, Feldtelephone, Tragbare 

Telephonapparate 

C H R. G F E L L E R AG. gegr. 1896 

Bern-Bümpliz und Flamafl 
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ihren unlauteren Machtkämpfen berichtet, und so einmal 
mehr ein Bild von jenen Männern entwirft, die mit grau
samer Brutalität eine Macht errichteten und in ihrem Herr
schaftswahn einen Kontinent dem Elend in die Arme warfen . 
Die Aufzeichnungen Goebbels zeigen uns aber auch, wie 
Propaganda gernacht werden kann, wenn alle Mittel zu 
diesem Zwecke vereinigt werden. Auf diesem Gebiete war 
Hitlers Propagandaminister ein wahrhaft gemeingefährlicher 
Hexenmeister, dessen Lehren von der Kunst der Massen
beeinflussung leider mit seinem Tode nicht verschwunden 
sind. Louis P. Lochner, der aus den 7000 Goebbelschen Ma
nuskriptseiten die Auswahl traf, versah das Buch mit ver
schiedenen eigenen Erinnerungen, welche sein Werk zu 
einem wertvollen und hochinteressanten historischen Doku· 
rnent werden lassen. Das Buch ist nicht nur aufschlussreich 
über den Charakter der nazistischen Führergestalten, son
dern in .der gegenwärtigen Zeit soll es uns mehr noch ei.ne 
Warnung vor dem unheilvollen Wirken neuer Scharlatane s·ein. 

Von der Normandie zur Ostsee. Wie Eisenhower, so hat 
auch General Montgomery seinen eigenen Kriegsbericht ge· 
schrieben. Er ist in deutscher Sprache im Alfred Scherz
Verlag in Bem erschienen und präsentiert sich als sauberes 
Werk mit vielen Kartenskizzen, die den Lauf Montgomerys 
siegreichen Feldzuges von der Invasionsküste nach Deutsch
land dokumentieren. So wie der britische Heerführer war, 
so ist auch sein Bericht ausgefallen: einfach, ohne Pathos 
und u eberheblichkeit, aber klar und gelegentlich fast zu 
nüchtern. Die Kapitel folgen dem Lauf der kriegerischen 
Ereignisse, welche die Befreiung Westeuropas und, als Krö
nung aller militärischen Anstrengungen, die endgültige Nie

.derlage von Hitlers Armeen mit sich brachten. Neben den 
grossen, strategischen Ereil!nissen, verweilt Montgomery oft 
bei kleinen Details, die uns einen interessanten Einblick in 
die Planung und die Organisation moderner Heere bieten, 
und uns die Verantwortung eines Menschen ahnen lassen, 

der nicht nur eine gewaltige Aufgabe zu erfüllen hatte, son
dern auch für die ihm anvertrauten Menschen verantwort
lich war . Der Krieg hat in dem grossen Heerführer auch in 
den schwersten Augenblicken das Menschliche nicht zu 
überflügeln vermocht, und voller Hoffnung schreibt Mont
gomery am Schluss seines Berichtes: "Viel haben wir ge
meinsam im Kriege vollbracht; wir wollen im Frieden noch 
Grösseres leisten.» 

Donoso Cortes: Drei Reden. (Thomas-Verlag, Zürich.) 
Hans Barth befasst sich in seinen geistreichen kultur

philosophischen Aufsätzen auch mit der hervorragenden Ge
stalt des grossen Spani·ers Donoso Cortes. Er st·ellt den Ver
fasser, dessen drei berühmteste Parlamentsreden dieser 
kleine Band vereinigt, mit folgenden treffenden Worten 
seinen Lesern vor: 

«Wer war Donoso Cortes? Ein Nachfahre des Eroberers 
von Mexiko, ein konservativer katholischer Staatsmann der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, der Verfasser eines ge
waltiges Aufsehen erregenden, sehr schnell berühmt gewo;-
denen und verhältnismässig schnell vergessenen Buches, das, 
kaum war die gleichzeitige spanische und französische Aus
gabe erschienen, ins Italienische und Deutsche und später 
ins Englische übersetzt wurde, ein glanzvoller Rhetor, der 
vor dem Abgeordnetenhaus in Madrid zwei Reden hielt, die 
Europa zum Aufhorchen zwangen und in atemloser Span
nung hielten.>> 

Die beiden Parlamentsreden, die Hans Barth erwähnt, 
nämlich die berühmte Rede über die Diktatur und die Rede 
über die allgemeine. Lage Europas , sind in diesem Bande 
wiedergegeb~n. Zu ihnen reiht sich eine dritte: die Rede 
über die Lage Spaniens. Was Donoso Cortes vor hundert 
Jahren mit prophetischen Augen vorausgeschaut hat, ist 
heute furchtbare Wirklichkeit geworden. Europa steht vor 
dem gähnenden Abgrund eines despotischen Totalitarismus, 
vor dem Cortes als einsamer Rufer warnte. 

Wir suchen in unsere Entwicklungsabteilung für HF- Kleingeräte: An selbständiges Arbeiten gewöhnte 

164 

erlahrene Monteure 
für Installation und lnbetriebsetzung von HF-Sende-Empfangs-Anlagen im ln-und Ausland. in Frage kommen 

HF- und Radio-Techniker oder tüchtige Kleinmechaniker mit guten Kenntnissen auf dem HF-Gebiet. Fran

zösisch- oder Englisch-Kenntnisse erwünscht. 

Vorgängig den Montagearbeiten erfolgt gründliche Ausbildung im Prüffeld. 

Tüchtige Radiomonteure, 
die über einige Jahre Praxis verfügen, in unser Prüf f e I d für UKW-FM-Mehrkanal- und Richtstrahi·Geräte. 

Offerten mit Bildungsgang, Zeugniskopien, Photo und Lohnansprüchen sind zu richten an: 

Aktiengesellschalt Brown, Boveri & Cie., Baden 
Abteilung HK 

OFA 25707 Rb 
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Sektionstnitteilungen 
Zentralvorsland des EVU, offizielle Adl'llsse: Sekretariat. Schrannangassa 18. ZDrlch.3, Telaphon E. Abagg Seschlftszell 25 89 oo. Privat 33 44 00. PostcheckkonloiVIII 25 090 

Sektfon811: 

Aarau: 
Baden: 
Basel: 
Bern: 
Biel: 
Emmental: 
Fribourg: 
Gen~ve: 

Glarus: 

K reuzlingen : 

Langenthal: 
Lenzburo: 
Luzern: 
Mittelrhelntal: 
Oberwynen- und Seetal: 

Sektion Aarau 

Sektionsadressen: 

Max Gysi, Distelbergstrasse 20, Aarau. 
Postfach 31 970, Baden. 
Dr. W. Kambli, Bettingerstr. 72, Rieben. 
Postfach Transit, Bern. 
Fritz Wälchli, Tessenbergstr. 72, Biel 5. 
Hptrn. F. Kohli, Höhenweg 12, Burgdorf. 
Cap. M. Magnln, av. St-Paul 7, Fribourg. 
H G. Laederach, 9, rue Jean·Jaquet, 
Geneve. 
FW. Kpl, R. Staub, Fest.-Wacht Kp. 14, 
Kaserne, Glarus. 
FW. Sdt. Brunner Franz, Graberweg, 
Kreuzlingen. 
E. Schmalz, Hard, Aarwangen. 
A. Guidi, Typog-raph, Lenzburg. 
Hch. Schwyter, Zähringerstr. 9, Luzern. 
M. Ita, Alemannenstr. 14, Arbon. 
K. ~1erz, Bahnhofplatz, Reinach (Aarg.). 

Uffiz ie/lp Adres"e: M ax Gysi. Distelbergstrasse 20, Aarau 
Postcheckkonto V I 5178, Telephon Geschäft 2 41 07 

Morsekurse: Für Anfänger: Montag, ·1930 Uhr, und Frei
tag, 1930 Uhr; für Fortgeschrittene: Dienstag, 1930 Uhr. 

Leitung: Kar! Ramser, Sekretär, Dulourstrasse 15, Aarau. 

Sendebetrieb: Wir können unseren Mitgliedern die er
freuliche Mitteilung machen, dass es uns nach langen Be
mühungen endlich gelungen ist, einen Sendebetrieb mit un
seren TL-Stationen zu ermöglichen. Jeden Donnerstag ver
kehren wir nun mit Basel von 2000-2200 Uhr mit den Ruf
zeichen HBM 14/ AD 1 auf Frequenz 3140 kHz. Wir brauchen 
wohl nicht speziell einzuladen, denn alle machen mit! 

Voranzeigen: Der Vorstand dankt allen Mitgliedern und 
den Jungmitgliedern für ihre tatkräftige Mithilfe bei den 
Pferderennen und weist zugleich auf zwei weitere Veran
staltungen hin, wo er auch wieder mit ihrer Hilfe rechnet: 

Am 27. Juni 1948 ein Motorradrennen auf dem Stadion 
des Aargauischen Rennvereins in Aarau. Bei eventuellen 
Leitungsbauten informieren wir euch rechtzeitig durch ein 
Rundschreiben. 

Am 17. und 18. Juli 1948 starten zwei grosse Pferde
rennen, wobei wir am 10. Juli für Leitungsbauten die drin
gende Hilfe aller Mitglieder benötigen. Auch hier wird ein 
Rundschreiben sie rechtzeitig erinnern. 

Bei der Durchsicht seiner Bücher stellte de;· Kassier 
leider lest, dass immer noch fehlende Mitgliederbeiträge bis 
ins Jahr 1946 zurückfallen. Bis 8. Juni dieses Jahres wird 
er den Betreffenden eine Nachnahme zukommen lassen, und 
wir alle hoffen, dass der Kassier diese bescheidenen Beträge 
nicht auf dem Rechtswege einzuholen braucht. Also, frisch 
gewagt· und morgen schon aufs Postcheckkonto VI/5178, 
Aarau. Der Vorstand. 

Sektion Basel 
Offizielle Adresse: Dr. W. Kambli, Bettingerstrasse 72, Riehen 
Telephon Privat 9 63 48, Geschäft 2 38 10; Postcheck V 10 240 

Morsekurse für Aktiv- und Jungmitglieder: jeden Montag 
und Donnerstag, ab 2000 Uhr, im Pionierhaus, Leonhardts
graben 32. (Alle Tempi.) 

SUT: Zu~ Abschluss des SUT-Trainings führt unsere 
Sta .-Mannschaft Sonntag, den 6. Juni, um 0900 Uhr, auf der 
Exerziermatte beim Pumpwerk Lange Erlen, einen Demon
strationsbau mit einer FL 40 durch. 

Wir bitten alle Mitglieder, die Arbeit unserer SUT -Mann
schaft durch zahlreichen Besuch dieser Uebung zu würdigen. 

Diejenigen Mitglieder, die als Zuschauer mit nach St. Gai
len fahren, bitten wir, sich bis 10. Juni bei Kam. Brotschin, 
In den Ziegelhöfen 169, Telephon 3 35 08, zu melden. -WH-

Sektionen: 
Olten: 

Sektionsadressen : 
Dr. Helmut Schmid, Fährstrasse S45, 
Trimbach bei Olten. 

Rapperswil (St. G.): 
Schaff hausen: 

H. Bühler, 'l'algartenstrasse, Rüti (Zeh). 
Oblt. W. Salquin, Munotstrasse 23, 
Schatrhausen. 

Solothurn: 
St . Gallen: 

P. Hofmann, Jurastrasse 146, Luterbach. 
V. Häuserrnann, Obere Herneckstrasse 82a, 
St. Gallen. 

SI. Galler Oberland: 
Thun: 
Uri!Altdorf: 

Jakob Müntener, Heiligkreuz, Mels. 
W. Wetli, Hubelweg, Ste!!isburg. 
F. Wälti, Griindli, Altdorf. 

Uzwll: 
Vaud: 

R. Ambühl, Wilerstrasse 59, Oberuzwll. 
F. Chalet, 6, rue Ecole de Commerce, 
Lausanne. 

Winterthur: Postfach 382, Winterthur. 
Zug: H. Comminot, Oberwil (Zug). 
Zürcher Oberland, U ster: Postfach 62, Uster. 
Zürich: Postfach Fraumiinster, Zürich. 
Zilrichsee, linkes Ufer: Th. Wanner, Gotthardstrasse 87, Thalwll. 
Zilrichsee, rechtes Ufer: Lt. Hans Bäohler, Wäckerlinstlftung, 

Uetikon am See. 

Verbindungsübung vom 25. April: 25 Mitglieder fanden 
sich ein, um mit unseren TL eine Verbindungsübung durch
zuführen. Die Netzleitstation blieb im Pionierhaus, während 
2 Stationen mit den uns in verdankenswerter Weise von 
Kameraden zur Verfügung gestellten Motorfahrzeugen etap
penweise auf getrennten Wegen, immer verbunden mit der 
Netzleitstation, nach der Sissacherfluh fuhren. Nachdem dort 
dem blühenden Obstgarten des Baselbietes gebührend Ach
tung geschenkt und neue Kräfte gesammelt wurden, ging die 
Fahrt auf vertauschten Wegen wieder gegen Basel. 

Wir danken allen Kameraden, die zum guten Gelingen 
beigetragen haben. Mögen weitere ähnliche Uebungen die 
Kameradschalt und Einsatzbereitschalt unserer Sektion' fe
stigen. -Zst-

Schweiz. Luftverkehr A. G., Zürich 

sucht zu ba,ldigem Eintritt : 

1. einige erfahrene Hochfrequenz-Mechaniker oder 
Radiotechniker für Montage-, Wartungs- und 
Reparaturarbeiten an Flugzeugfunkanlagen; 

2. einige erfahrene Flugzeugelektriker mit abge
schlossener Lehre als Elektromechaniker; 

3. Elektro-Feinmechaniker mit Verständnis für flug
technische Fragen, für Ausbildung auf Flugzeug
instrumente und Elektropropeller. 

Es wird grosser Wert auf geistige Beweglichkeit, 
genaues und zuverlässiges Arbeiten gelegt. Praxis 
an Flugzeugen' erwünscht, englische Sprachkennt
nisse verlangt. 

Offerten mit Zeugnisabschriften, Lebenslauf, Pho
tographie und Gehaltsansprüchen sind zu richten 
an den 

Technischen Personaldienst, SWISSAIR, 
Hirschengraben 84, Zürich. 

p 11230 z 
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Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Transit Bern. Telephon (R. Ziegler) 
Geschäft G 29 ou, Privat 5 51 U. Postcheck III 4708 

Felddienstübung vom 24./25. April: Diese, zusammen mit 
der Sektion Solothurn durchgeführte Uebung war ein voller 
Erfolg. Die Abteilung für Genie war angegangen worden, an
lässlich einer Tagung von FHDs, auf dem Weissenstein eine 
Demonstration von Uebermittlungsgeräten vorzunehmen, 
wobei unser zukünftiger Zentralpräsident, Hr. Hptm. Sutter, 
die Leitung übernahm und das erforderliche Material zur 
Verfügung stellte, so dass die beiden Sektionen nur noch 
die nötige Anzahl Leute zu stellen hatten. Dank dem vielen 
zur Verfügung stehenden Material war das Interesse sehr 
gross, denn es standen zur Verfügung: M 44, FL 40, TL, TL D, 
P-5, Fox-Geräte, sowie an Tg.-Material: TZ 43, Pi-Zentrale, 
Fernschreiber, ETK-Schreiber und vieles andere mehr. Als 
speziell interessante Aufgabe sei nur erwähnt die Verbin
dung von 2 Fernschreibern (später auch ETK-Schreibern) 
mittels TL-D vom Weissenstein auf den Belpberg und wie
der zurück auf den Weissenstein, wobei die beiden Sta
tionen auf dem Belpberg als Relaisstationen geschaltet wur
den. Die ganze Uebung nahm einen flotten Verlauf und lie~s 
den Wunsch aufkommen, mehr solche interessante Feld
dienstübungen starten zu können. 

Aktivfunkerkurs, Sektionssender (HBM 1): Für Aktiv
mitglieder jeden Mittwoch, 2000-2200 Uhr, in der Genie
Baracke 2. 

Fl. und Flab-Fk.-Gruppe: Der langersehnte Sender (D
Station) ist eingetroffen, woran wir nun jeden Donnerstag, 
von 2000-2200 Uhr, in der Genie-Baracke 1 arbeiten. 

Jungmitglieder-Gruppe: Jeden Donnerstag, von 1930 bis 
2200 Uhr, in der Genie-Baracke 2. Auf, Ihr Jungmitglieder, 
es wird gemorst, gefunkt und vieles andere mehr. Zur Pflege 
der Kameradschaft bauen wir nächstens wieder einen «Fress
höcb. (Siehe Anschlag im Theoriesaal.) 

Mitgliederbeiträge: Wer seinen Verpflichtungen noch nicht 
nachgekommen ist, möge bitte die Nachnahme einlösen. Ihr 
erspart damit dem Kassier viel Aerger. 

SUT 1948: Die Kosten pro Teilnehmer sind leider sehr 
hoch. Wer unseren Vertretern gerne etwas unter die Arme 
greifen möchte, tue dies bitte durch eine Einzahlung auf 
unser Postcheckkonto III 4708. 

Stammtisch: Jeden Freitagabend, im Rest. «Brauner Mutz '• 
I. Stock. mü-

Sektion Biel 
Offizielle Adresse: Fritz Wälchli, Tessenbugstr. 72, Biell Vingelz 
Telephon Privat 2 GG 31, Geschäft 11, Biel, Postcheck IVa 3142 

Sommerprogramm: Durch die Segelgruppe Biel wurden 
wir angefragt, ob wir anlässlich der Schweizer Meisterschaf
ten für Segeljachten auf dem Bielersee, am 23., 24. und 25., 
eventuell noch 26. Juni, den Uebermittlungsdienst überneh
men wollen. Der Vorstand hat zugesagt. Kameraden, die 
sich dafür interessieren, wollen sich bitte an unserer näch
sten Monatsversammlung beim Verkehrsleiter-Funk melden. 

Ferner werden wir eine Felddienstübung per Schiff, zu 
Fus~ .. eventuell per Velo oder sogar Auto durchführen . -
Näheres über diese Uebung wird ebenfalls an der nächsten 
Monatsversammlung bekanntgegeben. 

Diejenigen unter uns, die bis heute an unseren Uebungen 
mitgemacht haben, werden bestimmt wieder dabei sein. Wer 
bis heute noch nie Gelegenheit hatte, bei solchen Anlässzn 
unter uns zu sein, wird sicher nach einem «Türck» voll be
friedigt nach Hause gehen. 

Kassa: Die Funkstation im Jutzhubel hat unserer Sektion 
einige Fränkli aus der Kassa genommen. Wir bitten deshalb 
jedes Mitglied, den Beitrag von Fr. 8.- auf unser Posteheck
konto IVa 3142 einzuzahlen. Der Kassier dankt im voraus 
bestens. 
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Reichweiteve.fsuch: Wir haben einen schönen Erfolg ge
habt und mit folgenden Stationen Verkehr aufgenommen: 
HBM 5 (Winterthur), HBM 28 (Thalwil), und HBM 23 (Rap
perswil). Wir danken unseren Freunden der Ostschweiz für 
ihre Mühe. 

Sendeprüfung: Wir erwarten immer noch mehr Anmel
dungen von Aktiven und Jungfunkern für die Sendeprüfung. 
Ein jeder mache sich eine Ehre daraus, den Ausweis für die 
Betätigung unseres Senders zu erwerben. 

Nächste Monatsversammlung: 16. Juni 1948, im Hotel 
«Bären», Nidaugasse, Biel, um 2000 Uhr. 

Sektion Ernmental 
Offizielle Adresse: Hptm. P. l\.ohli, /Jahnhof strusse 71, Bururlorf 
1'ele]Jhon Geschiift 43 

Sektionssender: Verkehr Burgdori/BF 1 mit Langnau/ LF 2 
jeden Dienstag, von 2000- 2200 Uhr, auf Welle 3050 od·~ r 
3100 kHz. 

Verkehr mit Bern i ZGS und Biel / CZ 4 auf 950 m. Unser 
Rufzeichen G 7 A . Jeden Donnerstag, von 2000-2200 Uhr. 

Sektion Kreuzlingen UOV 
Offizielle Adresse: Franz Brunner, Graberweg, Kreuzlingen 
Postcheck Vlllc 2238 (UOV) 

P. H. 

Felddienstübung: Unsere Mitglieder sind bereits durch 
Zirkular über diese U ebung in Kenntnis gesetzt worden. 
Der Vorstand hofft auf eine grosse Beteiligung. Alles weitere 
durch Zirkular. 

Beitrag 1948: Dem Zirkular wurde ein Einzahlungsschein 
beigelegt. Der Jahresbeitrag muss bis Ende Mai einbezahlt 
werden. Ihr erleichtert damit dem K3ssier viel Arbeit. 

Sektionssender: Jeden Montagabend, von 2000-2200 Uhr, 
im Schreiberschulhaus, Zimmer Verdini. Nach Sendeschluss 
Stamm im Vereinslokal, Hotel «Schweizerhob. 

Auszeichnungen: An der Prüfung für Kursleilnehmer der 
Militärtechnischen Vorbildung in Frauenfeld haben 2 Jun~
rnitglieder unserer Sektion die gestellten Anforderungen mit 
Erfolg erfüllt. Es sind dies: Leibundgut Charly (silberner 
Blitz), und Roder Jakob (Anerkennungskarte). 

Sektion Langental UOV 
Offizielle Adresse: E. Schmalz, Hard, Am·wangen. 
Telephon Geschäft 6 12 18, Privat 6 12 47 

Sektionssender (HBM 19): Sektions-Verkehrsübungen wie 
gewohnt, jeden Mittwoch, 2015-2145 Uhr. Reichweitever
suche mit verschiedenen Stations-Typen jeweils nach be
sonderem Netzplan. 

Uebermittlungsdienst: Für den Marathon-Lauf Huttwil
Langenthal-Huttwil am 20. Juni hat unsere Sektion den 
U ebermittlungsdienst übernommen, wobei einige Stationen 
zum Einsatz gelangen werden. Wir bitten alle Kameraden, 
sich diesen Sonntag für die sicher interessante Aufgabe LU 

reservieren. Näheres durch Zirkular. 

Sektion Lenzburg UOV 
Offizielle Adresse: Wm. Albert Guidi, Typograph , Lenzburg 
Telephon Ge.•chäft 810 53. Postcheckkonto VI 49U (Ueberm. Sekt.) 

Sektions-Funkverkehr von HBM 20: Wir können die er
freuliche Mitteilung machen, dass wir . bis heute . mit 23 EVU
Sektionen die Funkverbindung aufgenommen haben. Unt~ r 
diesen 23 Sektionen sind ganz besonders zu erwähnen die 
Sektion Genf (HBM 11), mit 205 km Luftdistanz, und die 
Sektion Lausanne (HBM 26), mit 150 km Luftdistanz. Tg.
Verbindung mit Genf ve 3-4 und Tf. ve 2-3; mit Lausanne 
Tg. und Tf. ve 3-4. Verwendete Station TL mit abge
stimmter 54-Meter-Antenne, 20 Meter über Boden. Gegen
gewicht vertikal 22 Meter. Wir arbeiten gleichzeitig mit 



Personen- Such an Iage n 
nach dem Zahlensignal-System 

AUTOPHON 

Weitere Fabrikationszwelgeo 

e Telephonapparate 
und -Zentralen 

e Sende- und 
Empfangsgeräte für 
Hochfrequenz 

• VIVAVOX- , Signal- und 
Verstärkeranlagen 

AUTOPHON AG. 
SOLOTHURN 

TEL NO 

.) 

• 

CMC. KlEIN AUTOMATEN 
ersezlen 

schützen 

Schalter und Sicherung 

Apparate und Lettungen vor Oberlast und 
Kurzschluss 

sind lieferbar fü r 4, 6, 10, 15, 20, 25 A. 500 V. 

dienen als Ouerschnittsicherung, Gruppensich erung 
u.a. m. 

CARL MAlER & CIE., SCHAFFHAUSEN 
Fabrik elektrischer Apparate und Schaltanlagen 

Telephon (053) 5 3813 

.. 

Globus 
Z ü r ich · Base l · St. Ga llen · Chur 

A a rau · Schaffhausen 
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SCHUHFABRIK 
VELTHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 

Spezialltäten 
ErhöHlieh an Bahnschaltern 

Kiosken und in Papeterien 

Offiziers:: Reitstiefel 
Reissverschluss-Gamaschen 

Ausgangs-Gamaschen 

Lac:kbottinen 

Der wesentlich 

erweiterte 
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Erstklassige 

Mass-

und 

Handarbell 

Jllustrierter 

Katalog 

und 

Vertreterbesuch 

kostenlos I 

GRIFF 
FAHRPLAN 

orientiert rasch 

und 

zuverlässig 

AG. Fachschriften-Verlag 

& Buchdruckerei, Zürich 

Transformatoren 
für Sender, Empfänger, Verstärker, 
Radio elc. 
H F-Kreuzwickelspulen 
Spulensätze, ZF-Transformatoren 

H.Wyder 
Radiolechnische Werkstätte 
Abteilung Wicklerei 
Rieden bei Baden, Aargau 
Telephon (056) 2 47 52 

Gleichrichter 
für die Elektroindustrie 

Für galvanische 
Bäder mit verlust
loser Regulierung 

Ladestationen 
für 
Elektrofahrzeuge 
und stationäre 
Batterien
Transformatoren 

Wal~er Bertschinger · Luzern 
Elektroapparatebau 

Lindenstrasse 15 Telephon (041) 2 75 74 
Nachfolger der Gleichrichter-Abteilung Ferrier, Güdel & Co . 

LA MACHINE MSA 
PORTATIVE 
gr-ave : l"oulillage, les plaquet- I 

tes de machlnes, les . 
pleces de serie, etc . 

a Ia fraise 
a /'acide 
a l'arc eleclrlque 

sur tous m&taux et mat19ras. 

R&f&rences de tout premier ordre - Rendement &lavB - Construite par : 

Socil~te de Metrologie Micromecanique, Neuchiitel6 
Jauges sur plans des 1916, cales-etaions des 1919, calibres a IImiies ISA 

de haute pr~cision. 
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einer TL und' einer .amerikanischen Station. Antenne der 
amerikanischen Station ist V-Form, 2mal 27 Meter, Gegen· 
gewicht Erdleitung, Abstimmung Variometer. Wir senden 
jeden Mittwoch und Donnerstag, von 2000-2200 Uhr, auf 
3350 kHz und 4730 kHz. - Für Reichweiteversuche stehen 
wir jederzeit den Sektionen zur Verfü·gung, auch ausserhalb 
unseren Sendezeiten. Bitte Bericht an den Verkehrsleiter
Funk: Stadler Kar!, Schützenmatte 1134, Lenzburg, oder 
Telephon 8 16 42. 

SUT 1948: Es haben sich folgende Mitglieder zur Teil
nahme an den SUT-Wettkämpfen gemeldet: Kpl. Leutwyler 
Jörg, Kpl. Rymann Walter, Pi.' Rauher Fritz , Pi. Bolliger 
Armin und Pi. Meister Werner. Unser Obmann, Wm. Guidi 
Albert, nimmt an den Wettkämpfen des Stammvereins UOV 
Lenzburg teil. Unseren Teilnehmern werden die Kosten aus 
der Sektionskasse bezahlt, laut Beschluss der GV. Dazu 
erhalten sie noch einen speziellen Beitrag, wofür wir an 
dieser Stelle dem Sekretariat des EVU bestens danken. -
Das SUT-Training der Teilnehmer wird nach speziellem 
Programm durchgeführt. - Leiter: Kpl. Leutwyler Jörg, 
Geh. Fk. Kp. 8, und Pi . Stadler Kar!, Lst. Fk. Kp. 56. 

Mitgliederbeiträge: Der Kassier bittet um sofortige Ein 
zahlung der noch ausstehenden Beiträge 1948 auf Posteheck
konto VI 4914. Aktiv- und Passivbeitrag Fr. 8.-, Jungmit
glieder Fr. 4.-. Nach dem 20. Juni erfolgt Einzug per Nach
nahme, nebst Spesen. Der Kassier ist im Senderaum jeden 
Donnerstag anwesend und nimmt Beiträge, auch freiwillige 
(Spenden). gerne entgegen. Auch der Reisekassenkassier, 
Rauher Fritz, ist jeweils anwesend und nimmt Zahlungen 
dankbar entgegen. -Sr-

Sektion Luzern 
Offiziell(! Adresse: Hch. Schwyter, Zähringerstrasse 9, Luzern 
1'elephnn Privat 317 67, Postcheckkonto V 11 6928 

Unser Kam. Dr. Wo!H Heinrich ist anläss l ~ch der DV vom · 
14. März 1948 in Baden in Anerkennung seiner grossen, ge
leisteten Dienste im Interesse unseres Verbandes, zum Ehren
mitglied des EVU ernannt worden. Wir gratulieren an dieser 
Stelle herzlich! 

Sendebetrieb: I-IBM 8/ A 9 E oder JN 6 sendet jeden Mitt
woch, von 1945-2145 Uhr, auf den Wellen 3350, 4080 und 
4370 kHz. Am 26. Mai senden wir zum ersten Male im Säli 
(Zi. D 2 a! ) mit der neuen Antenne (Antennenhöhe ca. 18 m 
und Länge 50 m). Ueber die durchgeführten Reichweitever
suche berichten wir den betreffenden Sektionen direkt. -· 
Die Verbindungen mit Olten, Zolingen und Langenthai vom 
28. April, mit Rapperswil vom 5. Mai und mit Uzwil vom 
12. Mai waren ausgezeichnet (ve 3-4). Altdorf hörten wir 
mit ve 1-2. 

Für die Felddienstübung vom 6. Juni 1948 haben wir in
zwischen den Tagesbefehl mit der Uebungsanlage versandt, 
so dass wir nur noch wünschen, dass der U ebung ein voller 
Erfolg beschieden sei. 

Das SUT ·Training geht nun seinem Ende entgegen, weil 
die SUT 1948 bald der Gegenwart angehören. Sämtliche 
Wettkämpfer müssen am 12. Juni um 1300 Uhr in St. Gallen 
sein. Alles Nähere findet sich im vorliegenden «Pionier»! -
Wir wünschen unseren Kameraden im Festort St. Gallen 
einen vollen Erfolg! 

Resume: Jeden Mittwoch im Säli zum Sendeabend! Jeden 
Dienstag Rendez-vous mit allen Sektionen auf der Welle 
4100 kHz! 

N~u: Jeden 1. Mittwoch im Monat treffen sich unsere 
Kameraden nach dem Sendeabend im Cafe «Bank>> zum 
Stamm. -y-

Sektion Seebezirk UOV Rapperswil 
Offizielle Adresse: H . Bühler, 1'algartenstrasse, Rüti (Zürich) 

Sektionssender: Wir haben bereits einige nennenswerte 
Verbindungen erreicht, u . a. mit den Sektionen Biel, Bern, 

Thun, Olten usw. - Wir treffen uns jeden Mittwoch und 
Freitag, von 2000-2200 Uhr. Kameraden von Rapperswil, 
erfreut uns mit eurem Besuch! 

Felddienstübung: Ueber die am 25./26. Juni stattfindende 
Uebung verweisen wir auf das Zirkular. bü. 

Sektion Solothurn 
Offizielle Adresse: Panl Hofmann, Jurastrasse 146, Luterbach 
Telephon Privat 3 61 71. Postcheck Va 933 

Morsekurs: Leider wird der Morsekurs von Aktivfunkern 
immer sehr schwach besucht . Wir fordern unsere Kamera
den auf, in ihrem eigenen Interesse diese zu besuchen. Nur 
durch ein Training kann man stets auf der Höhe bleiben. 
Dies trifft besonders im Gehörablesen zu. Im nächsten WK 
müssen wir wieder Prüfungen ablegen. 

Verkehrsabende: Diese finden nun jeweils an einem Mitt
woch statt, und zwar alle 14 Tage. Für den Monat Juni sind 
dies die folgenden Tage: 2., 15. und 30. Juni. Wir stehen in 
Verbindung mit den Sektionen Langenthai und Olten. 

Jahresbeitrag pro 1948: Der Kassier bittet um baldige 
Ueberweisung des Jahresbeitrages , plus Fr. 1.- als Spende 
für die SUT-Teilnehmer. Anfangs Juli werden die Mahnun
gen verschickt, wodurch Mehrkosten entstehen. -HB-

Sektion St. Gallen U OV 
Offizielle Adresse: V. Häusermann, Obere Herneckstrasse 82a, 
St. Gallen. Telephon Geschäft 2 74 U 

Sektionssender: Infolge der SUT finden im Monat Juni 
keine Sendeübungen statt. 

Sektion Thun 
Offizielle Adresse: Fw. W. Wetli, Hubelweg, Steffisburo 
Tel . Geschäft 2 A7 26, Postcheck 111 11334 

Sektionssender (I-IBM 30/4 MD auf 950 m und 4100 kHz): 
J eden Mittwoch, um 2000 Uhr, in der Schadau, Verkehr mit 
Bern auf LW 950 m und KW 3350kHz. Jeden ersten Pienstag 
im Monat, um 2000 Uhr, KW 4100 kl-Iz, Gemeinschaftswelle, 
Verkehr mit allen EVU-Sektionen. Sollte der eine oder an
dere Lust haben, an einem andern Abend in die Schadau 
zu gehen, so kann er den Schlüssel beim Vorstand verlangen. 

Wichtig! Während des Monats Juli wird der Sende
betrieb eingestellt, gernäss Vereinbarung mit Bern. - Die 
Funkmüden sollen sich gut erholen und ab 3. August wieder 
eifrig zum Training erscheinen. 

Jahresbeitrag: Wer den Jahresbeitrag noch nicht über
wiesen hat, soll dies rasehestens erledigen. Ab August wer
den die noch ausstehenden Beiträge per Nachnahme unter 
Kostenfolge eingezogen. 

Bericht über die 2. Felddienstübung vom 24./25. April: 
Kaum war die erste Uebung erledigt, starteten wir eine 
zweite Uebung'. Der UOV Thun hat unsere Sektion ange
fragt, ob wir anlässlich e ines Kurses, den der kantonale 
Verband am 24./25 . April durchführe, den Verbindungsdienst 
sicherstellen können. Es meldeten sich genügend Kame
raden, so dass wir die Uebung beim ZV anmelden konnten. 
Da die gestellten Aufgaben vom UOV die Arbeitszeit bei 
weitem nicht ausgefüllt hätten, wurde die freie Zeit dazu 
benützt, Uebungstelegramme zu übermitteln. Die Sektion 
hat 9 Stunden gearbeitet. Der UOV ·hat die Verpflegung 
und die Unterkunft für unsere Sektion übernommen. D er 
Vorstand dankt allen Kameraden, die der Uebung zum Ge
lingen verhalfen. Besondern Dank unserem Experten, Herrn 
Oblt . . Leuzinger, der auch diesmal dabei war. 

«Quer durch Thun>>! Am 25 . April wurde auch das «Quer 
durch Thun >> ausgetragen. Drei Kameraden wurden mit K
Geräten eingesetzt, um eine kleine Sportreportage zu über
mitteln. Die Uebermittlung war bedeutend besser als im 
Vorjahr. wt. 
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Section Vaudoise 
Adresse officielle: F. Chalet, rue Ecole de Commerce 6, Lausanne 
Telephone Appt. 2 46 24. Campte de chllques 11 11718 

Tirs: Nous rappelans que taut membre de Ia section, a 
condition qu'il soit domicilie a Lausanne, peut effectuer ses 
tirs militaires avec Ia Societe Vaudoise du Genie, moyen 
nant Ia somme de fr. 1.-, payee au stand, et presentation 
de Ia carte de membre de Ia section, carte en ordre avec Ia 
caisse, bien entendu. Cette carte peut etre retiree chaque 
vendredi soir, a notre local du Champ-de-I'Air . 

Programme des tirs (au fusil): 
Samedi 12 juin , de 1400 a 1830 heures . 
Dimanche 18 juillet , de 0730 a 1200 heures. 
Dimanche 8 aout , de 0730 a 1200 heures. 

NB.: Ne pas oublier de se munir des livrets de Service 
et de tir. 

S.ortie de printemps du 24 avril: Cette sortie a eu lieu 
a Ia date fixee. Les Iiaisons radio tg, avec 2 TL et radio ti. 
avec 2 sta. de l'armee britannique ont fonctionne normale
ment. En revanche, celle des signaleurs optiques ont ren
contre un «pepin» du a une alimentation par piles soi-disant 
neuves, mais gräce aux degourdis qui formaient !es equipes, 
taut finit par s'arranger. Cette sortie Iaissera a chacun de 
bons souvenirs. 

Essais de laisons radio TL: A Ia suite d'arrangemenl>, 
conclus par le camarade Raulet avec !es dirigeants des sec
tians amies de Lenzbourg et de Mittelrheintal, un essai de 
Iiaison a eu lieu vendredi 30 avril. Un reseau a 3, tg. et tf., 
a pu etre etabli entre Lenzbourg , Geneve et Lausanne. Les 
appels reciproques de Mittelrheintal et de Geneve ont ete 
entendus par HBM 26, mais Ia Iiaison n'a pu etre etablie. 

Cotisation 1948: Un nouvel appel est adresse a tous ceux 
qui n'ont pas encore effectue leur versement a Ia caisse; 
ils faciliteront ainsi Ia täche du caissier. 

Participation aux journees de Ia SUT: Par suite d'ins
criptions en nombre insuffisant, !es equipes annoncees par 
Ia section, equipes appartenant a Ia sous-section d 'av. et 
DCA, ont du etre retirees. 

Exercice en campagne des cours I. P. de Lausanne. Reu
nis le 1 e r mai 1948, a 1400 heures, et apres une courte orien
tation sur le genre de travail et repartition des equipes, les 
participants prirent leurs positions sur le terrain. Une sta
tion TL fixe, sur un point culminant du Gros de Vaud, lieu 
inconnu de Ia contre-station, transmit a celle-ci les ordrcs 
de raute, sur une distance de 10 km , au moyen de Ia carte 
au 25 oooe. La sta. TL dite <<mobile", montee sur char a bras. 
a l'ecoute seulement et reception en telephonie sur haut
parleur, rer;:ut taut au lang du parcours une audition banne 
et soutenue, l'antenne etant portee par un participant sui
vant a quelques metres. Par deux fois, cette sta . mobile 
sur ordre de Ia sta. chef et apres des montages differents, 
entra en Iiaison telegraphie pour permettre un exercice 
de Iransmission de telegrammes, de signaux C et de change
ments de frequences. Le trafic, pleinement reussi dans son 
ensemble, amena Ia sta . mobile aupres de Ia sta. fixe, a 1930 h. 
Un repas de campagne fut servi, a 2000 h ., et apres Ia cri
tique des details sur le travail accompli et une breve partie 
familiere, chacun s'en retourna, fort des etudes de l'ex. 47/48 
pour radiotelegraphistes I. P ., saison ainsi officiellement ter
minee. 

Sektion Winterthur 
Offizielle Adresse: Postfach 382, Winterthur 
Telephon Geschäft Frauenfeld (054) 7 15 55. Postcheck V 11 Ib 1997 

Korrigenda: In Nr. 5 des <<Pionier» sollte es richtig heißen: 
Wir erwarten die Anmeldungen der «Schlachtenbummler» 
für die SUT vom 12./13. Juni 1948. Kameraden, die mit uns 
fahren möchten, melden sich sofort beim Vorstand oder 
Postfach 382. 
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Stamm: Im Sommer bietet der kühle Garten des Restau
rants Wartmann eine beliebte Erholungsstätte. Wir treffen 
uns jeden Donnerstag, ab 2000 Uhr. Kameraden aller Mit
gliederka tegorien sind freundlich willkommen. 

S,ommerprogramm: Obligatorische und freiwillige Schiess
übungen mit dem Genieverein. - SUT vom 12./13. Juni. -
Demonstration von Fox-Geräten (August). - Feldübungen 
für Jungfunker. -kh-

Sektion Zug U OV 
Offi;:iellc Adresse: JVm. Hans Comminot, Oberwi.l-Zug 
Telephon Geschäft Zuo 12, Privat 4 01 77, Postcheck VII I 39185 

Verkehrsregelung für den Monat Juni 1948: 

Netz Altdorf- Zug: Mittwoch, den 9. Juni 1948 (1945 bis 
2045 Uhr); Mittwoch, den 23 . Juni 1948 (1945-2130 Uhr) . -

Frequenzen: Fr : 3190 kHz; F" : 4160 kHz. 

Netz Luzern-Lenzburg-Zug: Mittwoch, den 2. Juni 1948. 
(1945- 2045 Uhr); Mittwoch, 16. Juni 1948 (1945-2130 Uhr) ; 
Mittwoch, den 30. Juni 1948 (1945-2130 Uhr). 

Frequenzen: F,: 3350 kHz; Fo: 4370 kHz; Fa: 4080 kHz. 
Aus Rücksicht auf des SUT-Training sind die Verkehrs

zeiten vom 2. bzw. 9. Juni 1948 gekürzt worden. 

SUT-Training: Jeden Mittwoch, 1900 Uhr: Morsen und 
Verkehrsregeln für Telegraphisten (Burgbachschulhaus). -
Uebrige Mannschaft: Betrieb des Basisnetzes mit FL 40 und 
TL-Training (Stierenstallungen). - Jeden Freitag, 1900 Uhr: 
Stationsbau FL 40 (Stierenstallungen). Tenue: Marschschuhe. 

Nur wenige Trainingsstunden stehen uns noch zur Ver
fügung; es ist daher dringend notwendig, dass unbedingt alle 
Teilnehmer pünktlich zum Training erscheinen. Nicht Zufall 
und Glück, sondern harte Arbeit führt zum Sieg. Drum auf, 
Kameraden, und mit frischem Mut an die Arbeit! 

Der Vorstand. 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Offizielle Adresse: Postfach 62, Uster 
Telephon Geschäft 96 95 75 (Hattter). Postcheck VIII 30055 

Rundstreckenrennen in Wallisellen am 6. Juni 1948: Un
sere Sektion hat wiederum die Nachrichtenübermittlung am 
Rundstreckenrennen übernommen. Vorgesehen ist der Bau 
eines ca. 2,5 km langen Telephonnetzes und die Erstellung 
einer Funkverbindung. 

Sektionssender: Uster sendet jeden Mittwochabend von 
2000- 2200 Uhr auf Frequenz 441 kHz; Dübendorf jeden 
Donnerstag von 2000-2200 Uhr auf Kurzwelle . 

Jeden Dienstag von 2000-2130 Uhr wird auf der Ge
meinschaftswelle 4100 kHz Fernverkehr durchgeführt. 

Jahresbeitrag: Diejenigen Mitglieder , die vergessen haben, 
den fälligen Beitrag einzuzahlen, sollen dies sofort nach
holen, ansonst er per Nachnahme erhoben wird. 

Stamm: Jeden ersten Donnerstag im Monat gemütlicher 
Stamm im Restaurant <<Trotte», Uster. Nächster Stamm
abend also am 3. Juni. Ha . 

Sektion Zürichsee rechtes:uter (UOG) 
Offizielle .Adresse: Lt. Hans Biichler, Wiicke,.Zinstiflung, Uetikon 
am See - Telephon Privat 92 91 70 

TL-Uebungsnetz: Unsere beiden TL-Stationen stehen je
den Freitag von 2000-2200 Uhr in Betrieb. Wir verkehren 
auf den Frequenzen 3120 kHz oder 4050 kHz mit den Sek
tionen Rapperswil und Zürichsee, linkes Ufer. Wir erwarten 
alle Mitglieder zur aktiven .Mitarbeit. Melden Sie sich bitte 
beim Obmann oder bei Kam. Huber Oskar, Waid, Oerlikon. 

Sektionssender: Sobald die Vorarbeiten abgeschlossen 
sind, beginnen wir mit dem Bau unseres Sektionssenders 
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-r-. . 
Die CY71JISS81r 

Schweiz. Luftverkehr A. G., Zürich 

beabsichtigt ab 1. September 1948 m Dübendorf 
einen 

Kurs lür 
Bordlunker-Aspiranten 

durchzuführen. Voraussichtliche Dauer im Minimum 
ein Jahr mit abschliessender Prüfung und Ueber
nahme der mit Erfolg brevetierten Teilnehmer in 
unser fliegendes Personal. 

Die Bedingungen zur Aufnahme sind folgende : 

Schweizerbürger: mit abgeschlossener technischer 
Lehrzeit als Mechaniker, Elektromechaniker oder 
aus dem Radiofach. 

Zivilstand: ledig. 
Alter: zwischen 21 und 25 Jahren. 
Militär: absolvierte Rekrutenschule. 
Vorkenntnisse: als Amateur- oder Militärfunker, 

wenn möglich entsprechend den Bedingungen 
des goldenen Funkerblitzes der Armee. 

Sprachen: neben Deutsch oder Französisch als 
Muttersprache sind Grundlagen im Englischen 
erwünscht. 

Aeussere Erscheinung: Fröhlichkeit, Sauberkeit, 
sportliche Haltung, tadellose Kleidung. 

Charaktereigenschaften: Die Eigenschaft der Zu
verlässigkeit mit oll ihren Komponenten bildet 
das Haupterfordernis. 

Die vorliegenden Forderungen haben wegleiten
den Charakter. Bei der Auswahl der Kandidaten 
wird individuell vorgegangen und die Kursteilneh
mer werden endgültig auf Grund einer Eintritts
prüfung ermittelt. 

Handschriftliche Anmeldungen unter Beilage 
eines lückenlosen Lebenslaufes, der Zeugnisab
schriften, des Dienstbüchleins, einer Photographie 
sowie eines Arztzeugnisses eines vom Eidg. Luftamt 
in Bern anerkannten Vertrauensarztes - sind bis 
spätestens 15. Juni 1948 zu richten an die 

SWJSSAJR, Technische Personalabteilung, 
Hirschengraben 84, Zürich 1. 
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HBM 29 im Dachstock des Sekundarschulhauses in Meilen. 
Wir erwarten auch hier die Mithilfe aller Mitglieder. 

Voranzeige: Felddienstübung im Juli! auf. 

·Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach Fraumilnster, Zürich 
Telephon 0. Köppel, Privat 25 13 65, Postcheck Vlll15015 

Sektionstätigkeit Am 19. Juni führen wir in der Kaserne 
Zürich eine neue Tischzentrale, Tz. 43, vor. Je nach dem 
Interesse, wird die Zentrale allgemein erklärt und an
schliessend in Betrieb gezeigt. Besammlung der Teilnehmer: 
1500 Uhr, beim Haupteingang zur Kaserne. 

Der Obmann der Jungmitglieder hat für die Jungen ein 
Sommerprogramm ausgearbeitet, welches Instruktionen, Film 
und praktische Uebungen vorsieht : 
5. Juni 1948, 1400 Uhr: · Orientierung in der Kaserne. 

12. Juni 1948: Instruktion, Funkfilm. 
20. Juni 1948: erste F eldübung. 
11. Juli 1948: zweite F eldübung. 

1. August 1948: dritte F eldübung. 
21 ./22 . August 1948: Hauptübung mit Zeltlager in der Ge

gend des Hallwylersees . 
Ort und Zeit der Instruktion sowie der Uebungen können 

schriftlich beim Obmann, H. Sulger, Pflanzschulstrasse 71, 
Zürich 4, oder beim Sekretär, Telephon 25 43 65 , angefragt 
werden, 

Wir erwarten zu diesen Uebungen alle Jungmitgliedcr; 
denn hier haben sie Gelegenheit, das, was sie im Morsekurs 
gelernt haben, praktisch zu verwerten. 

HBM 2: Am Auffahrtstag, nachmittags , wurde während 
einiger Zeit mit dem Rufzeichen der Sektion Zürich (Sek
tionssender) HBM 2 herumgefunkt. Durch die PTT aufmerk
sam gemacht, hatten wir selber Gelegenheit, den Sünder 
abzuhorchen. Wir machen alle Kameraden darauf aufmerk
sam, dass dieses Rufzeichen nur durch den Sektionssender 
gebraucht werden darf, auf den uns vorgeschriebenen Wel
lenlängen. 

Uebermittlungsdienst am <<Quer durch Zürich»: Am 2. Mai 
wurde der Uebermittlungsdienst an obiger Veranstaltung 
wiederum mit vollem Erfolg durchgeführt. Eine fahrbare 
Funkstation (K-Gerät in PW} bewegte sich kurz vor dem 
Läuferfeld und schilderte den ganzen Lauf direkt ans Ziel, 
wo mittels Lautsprecher das Publikum direkt orientiert 
wurde. Auf dem Jelmoli und der Rentenanstalt befand~n 
sich weitere Stationen, um die Lücken auszufüllen, wo de~ 
Funkwagen keine oder nur schwache Verbindung hatte. Ein 
weiteres Zweier-Netz wurde vom Ziel zum Mikrophon auf 
dem Dach erstellt, so dass die Spitzenzeiten sofort bekannt
gegeben werden konnten. 

Allen Kameraden, welche sich zur Verfügung stellten, sei 
auch hier nochmals die geleistete Arbeit verdankt. 

Stamm: Am ersten Dienstag jeden Monats, ab 2000 Uhr, 
im Cafe << Linthescher>>. Kp. 

Arbeitsgruppe Flieger- und Flab.-Funker: Unsere Ar
beitsräume an der Kanzleistrasse 126, Zürich (Gebäude der 
Firma Seyffer & Co. A.-G.}, sind nunmehr fertig eingerichtet, 
so dass wir ab 1. Juni 1948 die Tätigkeit aufnehmen können. 
Vorläufig gilt folgender Arbeitsplan: 

Jeden Dienstag, ab 2000 Uhr: Morsen. 
Jeden Donnerstag, ab 2000 Uhr: Sendebetrieb. 
Die Angehörigen der Fl. und Flab. Uem. Trp. werden mit 

Zirkularschreiben noch nähere Angaben erhalten. H. B. 

Vereinigung Schweiz. 
Feld·Tg.-Offiziere und ·Unteroffiziere 
Präddent: Hptm. H. Kölliker, clo Generaldirektion PTT, TT-Ab
teilung, Bern, Telephon Geschäft (031) 6 24 31, Privat (031) 2 5! 59 
Postcheckkonto Luzern V 1I 11315 

Hauptversammlung vom 25. April 1948, Casino de Ia Ro
tonde, Neuchätel. Die gutbesuchte Hauptversammlung nahm 
unter der straffen Leitung des Präsidenten, Herrn Hptm. 
Koelliker, einen flotten Verlauf. Mit besonderer Freude 
durfte er unseren verehrten Herrn Waffench~f, Oberstdiv. 
Büttikofer, urul Herrn Oberst Nüscheler von der Abteilung 
für die Genie willkommen heissen. Herr Oberstlt. Wettstein 
grüsste als Feldtelegraphendirektor und Vertreter der Ge
neraldirektion PTT, TT -Abteilung, die Versammlung. Er 
entwarf hierauf an Hand von Tabellen und Karten ein an
schauliches Bild über den heutigen Stand und die Weitzr
entwicklung des reorganisierten Feldtelegraphendienstes. 

Der Jahresbeitrag wurde unverändert auf Fr. 5.- be
lassen. 

Die nächste Hauptversammlung findet in Zug statt. 
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Herr Oberstlt. W ettstein, der die TT -Dienste an der 
Winterolympiade in St. Moritz leitete, erfreute uns nach dem 
Mittagessen mit einem Vortrag über die Erstellung und den 
Betrieb der F ernschreib- und Telephonnetze, der Radio
reportage. und Bildübermittlungs-Einrichtungen an dieser 
Grossveranstaltung. Die flotten, vielseitigen Ausführungen 
über dieses aktuelle Thema fanden den ungeteilten Beifall 
aller Kameraden. Sie dürften manchem wertvolle Anregun
gen und Fingerzeige gegeben haben für die Projektierung 
von Heereseinheits-Netzen. 

Zum Schluss gab Herr Oberstdiv. Büttikofer . der Freude 
und Genugtuung Ausdruck über die Art und Weise, wie in 
unserer Vereinigung gearbeitet wird, und spornte uns an, 
auch in Zukunft ausserdienstlich zu wirken zu Nutz und 
Frommen der Armee. 

Assemblee generale du 25 avril 1948, au Casino de Ia Ro
tonde, NeuchiHeL L'assemblee gen'erale fut bien frequentee 
et elle se deroula dans un esprit de bonne camaraderie sous 
Ia presidence energique du capitaine Koelliker, qui adressa 
un salut cordial de bienvenue ä. notre Chef d'arme, le colonel 
divisionnaire Büttikofer, et au colonel Nüscheler du service 
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CONSTRUCTEURS! 
Abaissez le prix de revient de ;vos 

appareils en utilisant les decoupages 

et decolletages de 

La Meccanica S. A. Arogno 1 Tessin 

KONSTRUKTEURE! 
Verbilligen Sie die Selbstkostenpreise 

Ihrer Apparate, indem Sie Stanz- und 

Drehteile von 

La Meccanica S. A. Arogno . 1 Tessin 

verwenden. 

du genie. Le lieut.-colonel W ettstein, Chef du Telegraphe 
de campagne et representant de Ia Division TT de Ia Di
rection generale des PTT, salua l'assernblee et dernontra 
ensuite, ä. l'aide de tableaux et de cartes, l'etat actuel et le 
developpement futur du service du telegraphe de campagne 
reorganise. 

La cotisation annuelle de fr. 5.- n'a pas ete modifiee. 

La prochaine assernblee generale aura lieu ä. Zoug. 

Le lieut.-colonel Wettstein, qui organisa et dirigea les 
services TT aux Jeux olympiques d'hiver de St-Moritz, nous 
fit, apres le repas, un recit tres instructif de l'etablissement 
et de l'exploitation des reseaux de telescripteurs et telepho
niques, des installations de reportage radiophonique et de 
Iransmission d'images de cette importante manifestation. 
De vifs applaudissements lui prouverent que l'expose inte
ressant de ce theme actuel fut tres goute. II fut pour be!l.U
coup un precieux indice sur Ia rnaniere de projeter les re
seaux au sein des unites d'arrnee. 

Le colonel divisionnaire Büttikofer exprima, pour clore 
cette assemblee, son plaisir et son contentement pour le 
travail accompli par notre Association et nous engagea a 
poursuivre, dorenavant aussi, en dehors du service nos ef
forts pour le bien de l'armee. 

J. BIETENHOLZ & CO., PFÄFFIKON-ZCH. 
Drechslerwarenfabrik 

in Holz und Kunsthorn etc. 

Kunstharz-Presserei und -Spri tzerei 

Wir fabrizieren diese Spezial-Batterie l 

Daneben aud. alle andern Accumulatoren für särntlid.e 
in der Sd.wei: laufenden Fabr:euge. 

ELECTRONA AG. 
BOUDRY-NEUENBURG 

Telefon ( o38) 6 .<(z .<(6 



A. VETTER 

Alle Telephon-Materialien 

(leMtro-Material A;G. 
ZORICH BASEL BERN LAUSANNE GENF LUGANO 

173 



Moderne Iuft- und wassergekühlte 

BROWN BDYERI 5 

bieten Ihnen folgende Vorteiie: 

Vorteilhafte Preise I Betriebssicherheit I Guter Wirkungsgrad 

Lange Lebensdauer I Verwendbarkeit bis zu den höchsten 

Frequenzen I Für jede Sendeleistung den passenden Röhrentyp 

Sofort lieferbar 

Aus unserem Bauprogramm: 

c.O) Rundfunk-Sender für Mittel-, Kurz- und Ultrakurzwellen I Sender für kommerzielle Telegraphie 

und Telephonie I Hochfrequenz-Röhrengeneratoren für industrielle Zwecke 1 Sende- und Empfangs

geräte für Verbindung mit Fahrzeugen I Mehrkanai-Richtstrahlanlagen für drahtlose Telephonie 

.C: Sende- und Gleichrichterröhren I Hochfrequenz-Telephonie- und Fernwirkanlagen für Ubertragungen 

, 0 auf Hochspannungsleitungen 

..... 

•N A.-G. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN 
Redaktions- und lnseratenschlusM je am 19. du Monats Druck: ..8..-G. Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, Zürich 

Adressiinderungen: Redaktion des <Pionier>, Postfach 106, Zürich 40-Sihlfeld 
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INHAlT: Offiziere, Unteroffiziere und Soldolen der Obermittlungstruppen! - Der Eidg. Verbond der Obermittlungstruppen a n den Schweizerischen Unter

o ffizi e rstagen 1948 in St. Gallen - Rang liste I Clossement - Un «oppel • o ri gina l - Von der Atombombe zum Krieg der Notu rkräfte - Aktueller Que rsch nitt I 
Petit tour d' horizon - • Radio-Schwei n im Kriege - Ultravio lett-St rahlen gegen Mikroben - Das Buch für u ns - Sektionsm itteilunge n - Zentral vorsta nd 

•PIONIER• 21 . Jahrgang ~ 5. 175/198 

Automatische 
Haus-Telephonanlagen 
Das Bild zeigt eine Zentrale des 
1 OOOer-Types für direkte lm
pulssteuerung, ausgebaut für 
150 Teilnehmeranschlüsse und 
15Amtsleitungen • Zur Anlage 
·gehört ferner ein Vermittler-
schrank mit 2 Arbeitsplätzen 

Hasle~ern 
WE RKE FÜR TELEPHONIE UND PRÄZIS IO NSMECH ANIK 
GEG RÜ NDET 1852 TELEPHON NR. 64 

Zürich, 1. Juli t 948 
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C M C-Kleinautomaten 
Installati ons-Sei bs !schal ter 

ersetzen 

Schalter und Sicherung 

schützen 

Apparate und Le i tungen 
vor Überlast u. Kurzschluß 

sind lieferbar 

fü r 2, 4, 6, 10, 15, 20, 25 A 
ein -, zwei - und dreipolig 

zu verwenden als : 

Gruppensicherung 
Quersdmittsicheru ng 
u. a. m. 

CARL MAlER & CIE. SCHAFFHAUSEN 
Fabrik elektrischer Apparate und Schaltanlagen 

Telephon (053) 5 38 l:__j 

AGATHON AG. 
Maschinenfabrik Solothurn Schweiz 

Heidenhubelstrasse 10 
Telephon l 31 86 

Präzisions-Supportschleifapparate 

Agathon Type 1 und 2 

mit und ohne Moloranlrieb, 

zum Aussen- und Innenschleifen 

Personen - Suchanlagen 
n a ch dem Za hl e n s igna l -Sys tem 

AUTOPHON 

Weitere Fabri kat ionsz w e i g e, 

e Telephonapparate 
und -Zentralen 

e Sende- und 
Empfangsgeräte für 
Hochfrequenz 

• VIVAVOX- S ignal - und 
Verstärkeran lagen. 

AUTOPHON AG. 
SOLOTHURN 



Erscheint am Anfang des Monats 

Redaktio n: Albert Häuser man n, Postloch 106, Zürich 40-Sihlfeld, Postscheckkonto Vlll15 666 

Redakt ionsschluss am 19. des Monots 

Adressänderungen sind an die Redaktion zu richten 

Jahresabonnement für Mitglieder Fr . 3.50 (im Sektionsbe itrog inbeg riffen ) 

für N ichtmitglieder Fr. 4.-

JULI1948 NUMMER 7 

Admini stration , Staufloche rquai 36-38, Zürich, Telephon 2377 44, Postscheckkonto VI II 889 

Dr uck , AG. Fa chschriften-Verl a g & Buchdruckerei , Zürich 

Der Waffenchef der Gen iet ruppen, Ren Obersld ivisionii r Biilt ikofe r , be i e iner An prache a u f dem 
P latz des Schulbauses chönenwegen . 

Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten der Uebermittlungstrup_pen! 

Aus der Ansprache des Waffenchefs der Genietruppen, Herrn Oberstdivisionär Büttikofer, vor den Angehörigen 

der Uebermittlungs truppen in St. Gall en. 

Im Jahre 1937 habe ich an den SUT in Luzern zu 
Euch gesprochen. Es war damals eine unheilschwan
ge re Zeitepoche, und ich zog dort für unser Volk und 
Land Vergleiche mit jenen unglücklichen Zeiten des 
Jahres 1798. Zwischen den SUT 1937 und heute liegt 
der Weltkrieg Nr. 2 mit aii seinen Schrecken, aii sei
nem Elend, seiner « Vertierung" des Menschen. Es ist 
ein Wunder , dass wir von ihm verschont geblieben 
sind, für das wir dankbar sein müss en, und nur törichte 
Selbstüberhebung würde als unser ausschliessliches 
Verdienst bezeichnen, was der weise .Mensch als gott
gewoiltes Schicksal ansprechen muss. 

Heute , an den SUT 1948, zehn Jahre nach Aus
bruch des W eltkrieges Nr. 2 und drei Jahre nach der 
« Vorgaukelung des berühmten Silberstreifens am Ho-

' 

rizonh, stellt sich für uns, ja für die ganze Menschheit 
die bange Frage: «Wo stehen wir? Wohin gehen wir? » 
Vom menschlichen Standpunkt aus gesehen muss uns 
deren Beantwortung tief bedrücken. Wohin wir blik
ken, tritt das Grosse, das Edle, das Wahrhafte am 
Menschentum gegenüber dem Tierhaften in den Hin
tergrund. Verheerender Materialismus, grenzenloser 
Egoismus, Hass, wohin wir blicken! Die Technik ist im 
Begriffe , ihren Schöpfer, den Menschen, der sie zu be
herrschen wähnte , zu zermalmen. Soziale Hilfswerke 
und Sammlungen aller Art vermögen über diese Zu
stände nicht hinwegzutäuschen. Alle diese beängsti
genden Symptome aber sind nicht etwa nur ausser
halb unserer Grenzen, nicht nur unter den Grossmäch
ten , sondern unseren bescheidenen Verhältnissen ent-
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sprechend in geringerem, aber ebenso verheerendem 
Ausmasse auch bei uns festzustellen. So sind wir mit
schuldig an den misslichen Zuständen unserer Zeit und 
haben mit uns ins Gericht zu gehen. Sind nicht bei uns 
wiederum jene unerfreulichen Anzeichen vorhanden, 
die so ausgesprochen die unglückliche Zeitperiode 
um 1798 charakterisierten? Das Materielle überwiegt 
das Ideelle , Neid und Missgunst überwiegen Weither
zigkeit und Grosszügigkeit , V erschlagenheil verdrängt 
die Offenheit, Misstrauen tötet das Vertrauen, Sicher
heit wird zur Unsicherheit, der Drang nach Wohl
ergehen und Wohlsein verdrängt die Forderung nach 
W ehrhaftigkeit und zermürbt den Wehrwillen. Es fehlt 
dem einzelnen und damit der Gesamtheit die einfache, 
klare , gerade Linie, die eindeutige und klare Ziel
setzung, es fehlt all das, was beruhigt. Darum kranken 
Massen an einer früher unbekannten Nervosität, ner
venverbrauchender Betriebsamkeit; unangebrachte 
Hast und Hetze suchen umsonst über das Fehlen eines 
eindeutigen Lebenszieles hinwegzutäuschen, sie sind 
nur der Ausfluss innerer seelischer Leere ·und geisti
ger Haltlosigkeit. Eine unausbleibliche Begleiterschei
nung dieser Sachlage ist unter anderem eine «Diktatur 
der Schlagworte» auf allen möglichen Sachgebieten, 
die grosse Teile des Volkes in eine Massenpsychose 
versetzt oder versetzen kann. Auf dem militärischen 
Sektor waren es in den letzten Monaten die Schlag
worte von der «Demokratisierung der Armee » und von 
der «Gesamtkonzeption». Es liegt' mir daran, bei den 
Genietruppen über diese Dinge Klarheit zu schaffen. 
Ich frage Euch, was bedeutet schon die Forderung 
nach Demokratisierung einer Armee? Jede Armee, die 
im Kriege in der Lage sein soll , ihrer Pflicht zu genü
gen, muss auf dem unverrückbaren Grundsatz der 

militärischen Hierarchie aufgebaut sein. Es -gilt dort 
das eiserne Gesetz der Disziplin und der unbedingten 
Unterordnung unter den Willen eines Führers. Diesem 
Gesetz sind vom Soldaten und Unterführer, über die 
mittlere Führung, bis hinauf zum obersten Führer alle 
unte rworfen. Soll die Armee kriegsgenügend und nicht 
einfach eine Vereinigung von Partisanen sein, dann 
lässt sich an dem einen Grundpfeiler nicht rütteln. Es 
ist daher nicht zu leugnen, dass durch dieses Gesetz der 
militärischen Hierarchie allein schon die Armee ihrem 
\V esen nach eine eindeutig nichtdemokratische Insti
tution ist und auch bleiben wird, solange sie den 
Anspruch auf das Kriegsgenügen erheben will. Es ist 
möglich, dass der Schweizer aus alteingefleischtem, 
aber falsch gerichtetem Freiheitsdrang immer wieder 
gegen dieses Gesetz anzurennen versucht. Aber es ist 
auch denkbar, dass in diesem Vorgehen ein von be
stimmter Seite unternommener Versuch vorliegt, die 
Institution der Armee zu unterhöhlen. Denn wenn man 
eine Armee zu Fall bringen will, dann geht es darum, 
in erster Linie deren Offizierskorps sowie Unteroffi
zierskorps zu verunglimpfen und herunterzuzerren, das 
eiserne Gesetz der Disziplin und der unbedingten 
Unterordnung als menschenunwürdig zu brandmarken, 
das Vertrauen in Misstrauen zu wandeln. Wenn aber 
unter Demokratisierung der Armee eine saubere und 
männliche Behandlung der Untergebenen seitens der 
Vorgesetzten zu verstehen ist , dann ist eine solche F or
derung eine Selbstverständlichkeit, hat aber mit «De
mokratisierung» nichts zu tun, höchstens mit Anstands
pflicht, die aber nicht nur im Bereiche der Armee, son
dern auch im bürgerlichen Leben Gültigkeit haben 
sollte. Bei unserer Geniewaffe war dieses Verhältnis 
zwischen Vorgesetzten und Untergebenen von jeher 

Vom Wandel der Nachrichtentechn ik : (Bild links) Feldmässige Telephonzentrale aus dem Jahre 1921. (B il d rechts) E ine feld
mässige Telephonzentrale, wie sie währen d der SUT zu Demonstrationszwecken gezeigt wurde. 
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ein sehr erfreuliches, und ich möchte bezweifeln, dass 
im übrigen Bereiche der Armee der Prozentsatz der 
Verslösse gegen das Gesetz des Anstandes grösser ist 
als im zivilen Leben. Nur ist erfahrungsgernäss im 
Zivilleben der einzelne meist in diesen Dingen weniger 
empfindlich, weil es dort um Belange des Brotkorbes 
geht. Kurz und gut, nach Demokratisierung unserer 
Armee schreien ist meines Erachtens gleichbedeutend 
mit dem Ruf nach «trockenem Wasser » oder nach «kal
tem Feuer». 

Wie ist der vielgehörte Ruf nach Gesamtkonzeption 
zu werten? Klingt nicht daraus so etwas wie Miss
trauen gegen alle die, welche für die Organisation der 
Landesverteidigung verantwortlich sind? Also auch 
gegen die Landesregierung! Oder ist dieser Schrei ein 
Ausfluss der allgemeinen inneren Unsicherheit, des 
F ehlens einer klaren Richtlinie, eines klaren Zieles in 
uns? Oder geboren aus geistiger Trägheit, als Schrei 
nach einem Schema? Entspricht er gar der vielverbrei
teten Sucht «alles besser zu wissen», in allen Gebieten 
beschlagen zu sein, wenn, bei näherer Prüfung, nur sehr 
oberflächlich. Sei dem wie es wolle. Mir scheint die 
Frage nach der Gesamtkonzeption einfach, primitiv 
und klar zu sein. Ich formuliere sie so: «Sind wir 
bereit, für die Idee der Freiheit, der Unabhängigkeit 
von Volk und Land, über die wir uns seit Generatio
nen in unzähligen Liedern, Reden und Zeitungsartikeln 
auslassen, vorbehaltlos Leben, unser Blut, auch unser 
Gut zu opfern, oder sind wit hiefür nicht mehr bereit?" 
Ist die Bereitschaft vorhanden, dieses hohe Ziel nicht 
nur mit schönen Worten und Schriften zu verteidigen, 
sandem dafür das letzte und grösste Opfer zu bringen, 
das der Mensch bringen kann, dann ist meines Erach
tens die Frage der Gesamtkonzeption beantwortet. Ob 
im Sonderfall Waffen primitiver Natur oder die phan
tastischen Zukunftswaffen zum Einsatz kommen, ist 
eine Frage sekundärer Natur, die wohl ihre Bedeutung 
hat, die aber niemals an die Bedeutung des Grundsätz
lichen heranreicht. Dass wir niemals mit unserer Armee 
auch bei grösstem Heldentum eine Grassmacht besiegen 
können, ist kein Geheimnis. Dass wir uns aber so 
schlagen können und so kämpfen können, dass die 
Idee der Freiheit und damit deren frühere oder spä
tere Wiedergeburt auch bei vorübergehender Nieder
lage gesichert sind, das steht ausser jedem Zweifel. 
Auf das, was jeder von uns als Mensch und Bürger 
in diesem Zeitgeschehen zu tun hat, kann im Rahmen 
dieser Ansprache nicht eingetreten werden. Aber über 
die Bedeutung und Aufgabe des Soldaten, über die 
Bedeutung und Aufgabe des Uebermittlungsdienstes 
und der Uebermittlungstruppen möchte ich hier noch 
meine Auffassung bekanntgeben. 

Soldat sein bedeutet.nach Oberst Edgar Schumacher 
«Um ein Höheres willen sich selbst aufgeben». Es um
schreibt dieser Ausspruch nichts anderes, als die Idee 
des Opfers oder des Opferbringens für die Gemein
schaft. Angefangen bei den kleinsten alltäglich zu 
bringenden Opfern an die menschliche Bequemlichkeit 
und Trägheit und stetig sich schulend bis zum Bringen 
des grössten Opfers, das der Soldat seinem Volk und 
seinem Land, also der Gemeinschaft, zu bringen hat, 
nämlich der Hingabe seines Lebens an die Erfüllung 
seiner Pflicht, ohne zu hadern, losgelöst vom falschen 
Heldentum, einfach und schlicht, in der Erkenntnis, 
dass nur das grösste Opfer der grossen Idee würdig 
und angemessen ist. Und in diesem Sinne u~terscheidet 
sich der Soldat doch etwas vom Manne als Bürger, 
weil hinter seinem Tun und Lassen stets der furcht-

bare Ernst der Hingabe seines Lebens in der Erfül
lung seiner Pflicht steht oder stehen müsste, was 
wohl bei der grossen Masse der Bürger im täglichen 
Leben kaum zutrifft, es sei denn, dass dieser Bürger 
eben als Soldat seinem Volk und Lande dient. 

Mit dem Uebermittlungsdienst und den Uebermitt
lungstruppen aber verhält es sich so: Der Stand der 
heutigen hochentwickelten Technik bestimmt weit
gehend die Art der Kriegführung und den Einsatz der 
verschiedenen Waffen. Strategische, operative und 
taktische Kampfhandlungen werden immer allumfas
sender und komplexerer Natur. Die Koordination aller 
aus einem Führerentschluss sich folgenden Vorgänge 
und deren gewollter Ablauf ist zum eigentlichen Kern
problem der Führungstechnik geworden und an die 
Forderung stetiger Verbindung zwischen der obersten 
Führung und dem letzten Manne im Brennpunkt der 
Schlacht gebunden. Der Notwendigkeit der Sicher
stellung solcher Verbindung und Uebermittlung ,ist 
eine junge, spezifisch technische Waffe entsprungen: 
der Uebermittlungsdienst und die Uebermittlungs
truppen. Beide sind im wahren Sinne des W orles 
eine Führerwaffe, eine Waffe der höheren, der mitt
leren und der unteren Führung. Auf jeder Stufe besteht 
ihre generelle Aufgabe in der raschen und sicheren 
Herstellung von Verbindungen und ebensolcher Ueber
mittlung von Befehlen, Meldungen und Nachrichten 
aller Art. 

Die Aufgaben, die sich dem Uebermittlungsdienst 
und der Uebermittlungs.truppe stellen, sind von einem 
gewaltigen Ausmasse. Die Verantwortung, die auf aller 
Schultern lastet, ist eine erdrückende, weil im Kriege 
jeder gemachte Fehler mit dem Blut der Truppe be
zahlt werden muss. Ihr gewachsen ist nur, wer vom 
richtigen Geist und von der wahren Disziplin durch
drungen ist, dazu über das nötige technische Wissen 
und Können verfügt. Die Aneignung dessen erfordert 
harte Arbeit. Die Dienstzeiten hiefür genügen nicht. 
Ausserdienstliches Training ist notwendig. Darum 
stellt die freiwillige ausserdienstliche Tätigkeit eine 
zwingende Notwendigkeit für eine kriegsgenügende 
Milizarmee dar. 

Ich danke Ihnen für die geleistete Arbeit für die 
Belange meiner Waffe und ich ermuntere Sie, ein 
Vermehrtes zu tun durch Ihren Einsatz und Eifer, 
und insbesondere jene Lauen mitzureissen, bei denen 
e~: nur eines Anstosses bedarf, um sie ebenfalls ins 
Rollen zu bringen. 

Glaube und Vertrauen tun uns not. Schafft beides 
durch unermüdliche Aufklärung und Arbeit und be
denkt: 

«Schöne Worte, schöne Botschaften allein sind 
nichts, wenn die entsprechende Tat ausbleibt, diese 
allein ist alles!>> Früher oder später müssen wir dem
nach bereit sein, für unser Volk, unser Land, unsere 
Freiheit und Unabhängigkeit, als unsere kostbarsten 
Güter, mit unserem Leben und unserem Herzblut ein
zustehen. Einfach und schlicht, als selbstverständlich. 
Ob wir diesen Kampf siegreich bestehen oder eine 
Niederlage erleiden, ist weniger wichtig. Ausschlag
gebend ist allein die Tatsache des Opfers und der 
Geist, mit dem wir dieses Opfer darbringen. Diese 
sind die Garanten des Fortbestandes der Schweize
rischen Eidgenossenschaft. 

Der Waffenchef der Genietruppen: 

Büttikofer, Oberstdiv. 
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Der Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen 

an den Schweizerischen Unteroffizierstagen 1948 in St. Gallen 

Die ersten Schweizerischen Unteroffizierstage der 
Nachkriegszeit gehören der Vergangenheit an, aber 
sie werden weiterleben in der eindrücklichen Erinne
rung der Wettkämpfer, Besucher und der gastfreund
lichen Bevölkerung der F eststadt. 4000 W ehrmänner 
der verschiedensten Waffengattungen legten auf den 
Wettkampfplätzen aufopfernde Zeichen ihres Könnens 
und Wollens ab und arbeiteten vier Tage lang unter 
der heissen Sonne. Die Einwohner St. Gallens nahmen 
lebhaften Anteil am Geschehen auf den wohlvorberei
teten Kampfplätzen, und wenn die Teilnehmer der 
Unteroffizierstage zu den offiziellen Anlässen mit klin
gendem Spiel und flatternden Fahnen durch die Stras
sen der Stadt zogen, standen dichte Menschenreihen 
Spalier. Wahrlich, St. Gallen zeigte sich im fahnen
geschmückten Festkleid und über den Dächern der 
Stadt: strahlte ein klarblauer Sommerhimmel, der wäh
rend allen vier Tagen die Wettkämpfer und Besucher 
erfreute. 

Trotz dem festlichen Gepräge, das die Stadt seinen 
Gästen bot und trotz der Freude, die über allen 
schwebte, waren die Unteroffizierstage keine über
schwänglichen Festtage, sondern T~ge harter und an
strengender Arbeit, die allen Wettkämpfern zur Krö
nung ihrer monatelangen Trainingsarbeit wurden. So 
frühzeitig wie in allen Gegenden des Landes die ernst
haften Wettkämpfer sich auf diese entscheidenden 
Tage vorbereiteten, so frühzeitig trat auch das Orga
nisationskomitee in St. GalJen an seine umfangreiche 
und Verantwortungsvoile Arbeit heran. Die Früchte 
dieser unermüdlichen Organisatoren zeigten sich denn 
auch bald jedem Wettkämpfer, indem aiie Vorberei
tungen und Einrichtungen auf den Kampfplätzen so 
mustergültig ·getroffen waren, dass sich die viertägigen 
Veranstaltungen reibungslos und zeitlich auf die Mi
nute genau nach dem Programm abwickelten. 

Wenn von der gewaltigen organisatorischen Arbeit 
gesprochen wird, die in St. Gallen geleistet wurde, so 
ist auch hier nochmals die örtliche Sektion des Eidg. 
Verbandes der Uebermittlungstruppen zu erwähnen, 
die unter der pflichtbewussten Leitung von Wm. V. 
Häusermann ein Telephonnetz erstellte , das alJe Ar
beiten wertvoll erleichterte . Das Netz umfasste einen 
gro'ssen Teil des Stadtgebietes, wobei von der Tele
phondirektion im engem Stadtgebiet leere Adern ge
mietet wurden. Von fünf Kabelüberführungspunkten 
aus wurden halbpermanente Leitungen gebaut. An die 
SUT -Zentrale, die sich im Kellerraum eines Schul
hauses befand, waren 22 interne Stationen ange
schlossen und fünf Amtsanschlüsse. Der Bau und Ab
bruch dieser Anlage erforderte rund 250 Arbeitsstun
den und ca. 1000 m Doppelstationsdraht sowie 4000 m 
Feld- und VerschnittkabeL Aber diese gewaltige Ar
beit hat sich gelohnt, denn während den vier Weil
kampftagen hatte die Zentrale rund 4000 Gespräche 
vermittelt. 

Den Auftakt zu sämtlichen SUT-Veranstaltungen 
bildete am Freitagnachmittag, dem 11. Juni, die Dele-
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giertenversammlung des SUOV im «Schützengarten». 
Zur selben Zeit, da die Delegiertenversammlung er
öffnet wurde, begannen auf dem Areal der Kreuz
bleiche die Wettkämpfe. Um 19.30 Uhr besammelten 
sich die bereits in St. Gallen anwesenden W ettkämp· 
fer zum Empfang der Zentralfahne des SUOV und zum 
ansebliessenden Marsch durch die Stadt. 

Inzwischen waren auch die Kampfrichter des EVU 
in St. Gallen eingetroffen, die noch am selben Abend 
mit dem ersten Teil des Kampfrichterkurses begannen. 
Diese eingehende Besprechung vor den Wettkämpfen 
der Uebermittlungstruppen waren notwendig, damit die 
Ansichten über die Bewertung aufeinander abgestimmt 
werden konnten, um allfällige Ungleichheiten, Unge
rechtigkeiten und Fehlentscheide im vornherein aus
zuschalten. Während der ganzen Nacht wurde die 
Arbeit der SUOV-Sektionen mit verschiedenen Nacht
prüfungen weitergeführt. 

Der Samstag, 12. Juni, war der erste eigentliche 
Hauptkampftag, der auch den Beginn der Wettkämpfe 
der Uebermittlungstruppen brachte. Der Kampfrichter
kurs , der am Freitagabend begonnen hatte , wurde am 
frühen Vormittag zu Ende geführt. 

Nach einem Empfang der Ehrengäste mit den Spitzen 
der Armee voran und der Pressevertreter erfolgte 

Aufmarsch der Sekt ionsfahnen bei der Kranzniederlegung vo: 
dem Soldatendenkmal im Kan tonsschulpark St .. Ga llen. 



mitten in der Stadt in einem kleinen Park vor dem 
Denkmal des sterbenden Soldaten eine schlichte Feier. 
Das Spiel des Inf. Rgt. 33, die Zentralfahne des SUOV 
und die Fahnen der Unterverbände standen vor dem 
Denkmal , während Landammann Paul Müller eine 
Ansprache hielt , um die im Kriege verstorbenen 225 
St. Galler Wehrmänner zu ehren. Dann lösten sich aus 
den in Achtungstellung erstarrten Gruppen vier Unter
offiziere, die einen prächtigen Kranz an den Fuss des 
Denkmals legten, während die Melodie des guten Ka
meraden die andächtige Stille brach. 

Im Laufe des Vormittags waren aus allen Richtungen 
des Landes die EVU- Wettkämpfer in der Feststadt 
eingetroffen, und gegen Mittag beherrschten die feld
grauen Uniformen das Strassenbild in der Stadt. Um 
13.00 Uhr begannen die Wettkämpfe der Uebermitt
lungstruppen, und zu dieser Zeit bot sich auf den 
Dutzenden von Kampfplätzen auf der Kreuzbleiche 
ein interessantes und zugleich imposantes Bild ernster 
Arbeit. Die Uniformen der Wettkämpfer verliehen 
den Darbietungen einen ernsten Unterton, der die 
Wettkämpfe von den üblichen Sportveranstaltungen 
deutlich unterschied. Weder Sektionstafeln noch 
grelle Startnummern bezeichneten die Konkurrenten. 
Es lag im Sinn der Veranstaltung, nicht Spitzenlei
stungen einzelner anzustreben, sondern bewusst eine 
Sektionsarbeit hervorzuheben, an der Wehrmänner der 
verschiedensten Altersstufen zu einer gemeinsamen 
Leistung zusammengeschlossen wurden. Jede Sektion 
meldete sich zu der ihr bestimmten Zeit ihrem Kampf
richter und ging sofort nach der Entgegennahme der 
notwendigen Befehle und Anweisungen an die Arbeit. 
Die Prüfungen des EVU setzten sich aus Mannschafts
wettkämpfen an FL 40-Funkstationen, TL-Stationen, 
Gefechtsdrahtpatrouillen und Einzelwettkämpfen als 
Stationsführer, Funktelegraphisten und Zentralenleu
ten zusammen. Es war ausserordentlich interessant, 
zuzusehen, wie verschieden die einzelnen Gruppen 
ihre Arbeit bewältigten, um in möglichst vorteilhaf
ter Zeit und m.it wenig Punktverlusten das gestellte 
Ziel zu erreichen. Es ist zu betonen, dass alle Gruppen 
ausnahmslos gute Leistungen vollbrachten und dass, 
wenn sie einzelne Fehler begingen, diese der Hitze des 
Kampfes und vielleicht der Nervosität, aber nicht der 
Unkenntnis oder mangelndem Training zuzuschreiben 
sind. Aus diesem Grunde ist es unangebracht, ein
zelne Arbeiten zu kritisieren und andere besonders zu 
loben. Jede Arbeit war wertvoll und le6te ein 6utes 
Zeugnis ab für den Geist und den Willen der Gru;pen
und Einzelkonkurrenten. Und das war bestimmt wich
tiger, als der eroberte Platz in der Rangliste. Jeder 
Konkurrent hat sich durch die Teilnahme an den SUT 
den Ehrenpreis selbst erworben, und auch der letzte 
iu der Rangliste verdient für seine Arbeit und für sein 
Opfer, das er mit dem Trainin:g gegeben hat, vollste 
Würdigung und Anerkennung. 

Beim Schulhaus Schönenwegen fanden sich die 
W ettkämpfer zu den Einzelprüfungen ein, und dazu 
schrieb die «Neue Zürcher Zeitung" in einem Bericht: 
«Es konkurrierten die Funker aller Waffengattungen 
kollektiv als Stationsmannschaften in einem Wett
kampfgebiet, das vom Stellungsbezug mit Verkehrs
aufnahme bis zum Ersteller der Marschbereitschaft 
nach Stationsabbruch viele Stadien umfasste, und in
dividuell a ls Stationsführer, als Telephonisten, Chiffreure, 
Sendewarte, Funkmechaniker und Mot~renwarte *).Es 

*) Hier .irrte der Berichter·statter .der <<Nzz ", indem er Kon
kurrenzen erwähnte, die nicht durchgeführt werden konnten. 

D ie K r anzniede rl eg un g YOr dem Den kn~n l des ste rbenden Soldaten. 

war ein gewaltiges Gebiet, welches diese Prüfungen 
beschlugen, und man kam sich im nordwestlichen Zip
fel der . Kreuzbleiche direkt dienstuntauglich vor, wenn 
man die Fertigkeit, die oft erstaunliche Sicherheit be
wunderte, mit welcher natürlich vor allem auch die 
Jungeren Jahrgänge der Funkertruppen in diesem 
Betrieb mit und ohne Draht arbeiteten. Weiter als 
über die Anerkennung flotter Leistungen im Bau von 
Gefechtsdraht- und Kabellinienbau kann unser eigenes 
Urteil nicht gehen, doch erklärten sich die Experten 
von der Arbeit befriedigt .>> 

So wie dem Berichterstatter der «Nzz" mag es 
vielen Zuschauern ergangen sein, die auf der Kreuz
bleiche ihren Besuch abstatteten. Sie vermochten die 
Arbeit der Funker nicht richtig zu erkennen, und so 
war es denn auch nicht verwunderlich, dass sich die 
Zuschauer eher dem lebhaften Betrieb auf den SUOV
Kampfbahnen zuwandten als der etwas stilleren und 
ruhigeren Arbeit der EVU-Konkurrenten. 

Um 15.30 Uhr fanden auf der Kreuzbleiche öffent
liche Demonstrationen der modernen U ebermittlungs
mittel unserer Armee statt. Unter einer schattigen 
Baumallee hatten Tg. Pi.-Rekruten eine mustergültige 
A usstellung des neuesten Telegraphenmaterials bereit
gemacht, die den Zuschauern einen Einblick in moder
nes Material gestatteten, das nicht nur auf den Tischen 
bereit lag, sondern feldmässig und getarnt aufgebaut 
war. Die Funker-Rekruten zeigten vom kleinen << FOX >> 
Gerät bis zur schweren G 1,5 K-Station alle Funksta-

Eine Gruppe der 'l'L-Konkurrenten der Sek t ion Ol ten an der 
Arb eit auf der Kreuzbleiche. 
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Di e Ve r schi ede nh e it de r \ Ve t tka tnp\" a rh e i t. Funk e r (l inks) be im 
n. u f s·te ll"n c i ner 'r L-Stat io n , u ud c i 11 \\" ettkü 111 pfcr des U OV 

(Tec ltts) a n der Laden wamL 

tionen, die heute in den Kompagnien verwendet wer
den. Den Höhepunkt der Demonstrationen bildete eine 
über die Platzlautsprecher übertragene Funkverbin
dung zwischen einer auf der Kreuzbleiche aufgestell
ten M 1 K-Station und einem Morane-Flugzeug, das 
über dem Platz kreiste. Das Flugzeug hatte die Auf
gabe, sämtliche erhaltenen Funkbefehle sofort vor den 
Zuschauern auszuführen und die Geschwindigkeit und 
Zuverlässigkeit moderner Uebermittlungsmethoden zu 
demonstrieren. 

Am Sonntagmorgen, um 05.30 Uhr, nahmen die EVU
Wettkämpfer ihre Arbeit nochmals auf , um sie bis zum 
Beginn der auf 09.00 angesetzten Feldgottesdienste end
gültig zu beenden. Um 09.00 Uhr wurden auf allen 
Kampfplätzen die Wettkämpfe unterbrochen, damit 
alle Teilnehmer an den nach Konfessionen getrennten 
Feldgottesdiensten teilnehmen konnten. Auch der 
Ehre.npräsident der SUT, Herr Bundesrat Dr. Kabelt, 
nahm mit den höchsten Armeeführern am Gottesdienst 
teil. 

Um 10.00 Uhr besammelten sich die rund 4000 SUT
Teilnehmer zum grossen Festzug durch die Strassen 
der Stadt St. Gallen . In dichten Reihen stand die Be-

Die ho he n l~ hrengii:-;t c h c~uc h e n Ui e Funk.::;taiionc n der 
l 7cbenn i t t Iu ng:-; t rn p_pcn. 
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völkerung auf den Strassen, um dem imposanten Vor
beimarsch der Wettkämpfer mit ihren Fahnen und 
Standarten beizuwohnen. Vor dem Vadiandenkmal, im 
Herzen der Stadt , standen Bundesrat Dr. Kabelt , die 
Vertreter der Armee und die ausländischen Militär
attachcs, um den vorbeimarschierenden Teilnehmern 
ihren Gruss zu entbieten. Nach 11 .00 Uhr marschierte 
der Zug mit klingendem Spiel auf dem Aeusseren Klo
sterhof auf zum offiziellen Akt, dessen Hauptteil die 
A nsprache des Bundesrates und die Veteranenehrung 
bildete. 

Am Sonntagnachmittag nahmen die Wettkämpfe des 
SUOV ihren Fortgang, und die Demonstrationen der 
Uebermittlungstruppen wurden wiederholt. \'Viederum 
Iiessen es sich Tausende vo n Zuschauern nicht nehmen, 
bei brütender Hitze den verschiedenen Konkurrenten 
zu folgen und sich für die Vorführungen des Funk
und Telegraphenmaterials zu interess ieren. 

Die Rangverkündung der Wettkämpfe der Ueber
mittlungstruppen war auf 16.00 Uhr vor dem Schul
haus Schönenwegen angesetzt . Pünktlich me ldete der 

E in .freundlic!Jes '.l'rnchte nmiid chen hef tet wührend der Pre iS'·er· 
Ieitung di e Ehrenkrünze an di e F ahne n der EVU -Se ktionen. 

Zentralpräsident des EVU, Herr Major Merz, die auf
marschierten Konkurrenten dem Waffenchef der Ge
nietruppen, Herrn Oberstdivisionär Büttikofer. Dieser 
benützte die Gelegenheit, um vom fahnengeschmückten 
Podium, das von zwei St. Galler Trachtenmädchen 
flankiert war, zu den Wettkämpfern zu sprechen und 
ihnen für ihre harte Arbeit den Dank und seine Aner
kennung auszusprechen . Herr Major Gubelmann, 
Kampfrichterchef des EVU, orientierte über den Verlauf 
der U ebermittlungswettkämpfe und nahm anseblies
send die mit Spannung erwartete Rangverkündung und 
Preisverteilung vor. Das Organisationskomitee der 
SUT wartete bei dieser Gelegenheit mit einer beson
deren kameradschaftlichen Geste auf und überreichte 
jeder EVU-Sektion, die an den SUT teilgenommen 
hatte , den Ehrenkranz . 



Damit hatte die Arbeit der Uebermittlungstruppen 
an den SUT ihren Abschluss genommen, und beglückt 
und gestärkt durch das gemeinsame Erlebnis des fai
ren Kampfes kehrten die Teilnehmer wieder in ihre 
Heimatorte zurück. Sie alle hatten ein persönliches 
und teilweise finanzielles Opfer auf sich genommen, 
um ihren Willen zu bekunden und den Stand ihrer 
A usbildung mit derjenigen anderer Gruppen zu messen. 
Alle Konkurrenten haben in St. Gallen einen würdigen 
Kampf bestanden , neue Kameradscharten geschlossen 
und alte erneuert, so dass sich das Gefüge der Sek
tionen enger und fester geschlossen hat als zuvor. Zu 
bedauern ist nur, dass die Zahl der Teilnehmer die 
Erwar tunge n des Zentralvorstandes nicht zu erfüllen 
vermochte, weshalb seinerzeit einige Diszi plinen ge
strichen und einige Konkurrenzen abgesagt werden 
mussten. Doch , das beirrte die Konkurrenten nicht, 
und keiner möchte den Eindruck missen, den ihm die 
Schweizerischen Unteroffizierstage 1948 in St. Gallen 
hinterlassen hab en. ah. 

Zum Schluss dankt der Zentralvorstand allen Kame
raden in St. Gallen, die sich unserer W ettkampforgani
sation zur Verfügung gestellt hatten, für ihre grosse 
Mühewaltung aufrichtig. Aber auch ' unserem Kampf
richterchef, allen Kampfrichtern und Gehilfen sei ihre 
Arbeit bestens verdankt. Sie alle haben zum guten 
Gelingen weitgehend beigetragen, wodurch es dem 
Verband erst möglich ist, derartige Wettkämpfe vor
zubereiten und durchzuführen . 

}.T:u; ll d f~ln gro.-sen U 1nzug durch d ie Slndt St. U ::-lll en nHn~chicrten 
die \\' e.ttkiinlp fcr tl es b~VU zu ."iallllll(Hl 111it den Sek tion en des UOV, 
a ul' d et11 'K ioBte r hot' zu1n o[Jiziellen A _l.; t aur. A n der Spitze 
ste-hen die .F'a lln cn triig·rr d er EV U-Sek tio ne11. 

Bund e<ra.t I\:ohe l t 
wühreud se iner 
Ansprache zu den 
\\

1 rhrrni.innern 
nuf delll Klo;tcrhof. 
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Rangliste I Classement 

Funkmannschaft FL 40 
Rang Punkte 

1. 295 31 ' 

2. 295 32 ' 

3. 281 

4 . 264 

Sektionen Auszeichnung 

Basel Plakette 

Wm. Klein Kar! Silber-Med. 
Wm. Stingelin Erhard 
Wm. Moro[ Kar! 
FW.Sdt. Pellet Joseph 
Pi. Zumst-ein Joseph 
Gfr. Lehmann Hugo 
!<PI. Mislin Alois 

Zug Plakette 

Kpl. Burri Anton Silber-Med. 
Kpl. Germann Friedrich 
Kpl. Ki6tler Adoll 
Gfr. Bächer Bernhard 
Fk. Stehli Arthur 
Fk. Qudloz Charles 
Fk. Reichmuth Dominik 

Bern 
ZüriCh . 

Wm. Zi·egler Roll 
Kpl. Epprecht Arlhur 

Funkmannschaft TL 

1. 311 Olten I 
Wm. Schneider E. 
Kpl. Niggli E. 
Kpl. Ulrich Theo 
Kpl. Bracher W. 

2. 308 14 '30" Lenzburg 
Wm. Leutwyler Jörg 
Pi. Meister Fritz 
Pi. Rauher Fritz 
Pi. Bolliger Armirr 

3. 308 14 '35" Wintertbur I 

4: 306 

Kpl. Milz Hermann 
Kpl. Hörni Jakob 
Kpl. Nu6sbaum Eugen 
Pi. Arta Othmar 

Zug I1 
Kpl. Germann Fr. 
Kpl. Kistler Adoll 
Fk. Reichmuth Dom. 
Fk. Quelloz Charles 

5. 303 15' 49" Zürich I 

6. 303 16 ' 

7. 302 
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Kpl. Jobirr Fran~ois 
Kpl. Brunner Ernst 
Kpl. Bättig Hans 
Kpl. Breit Hul.drych 

Baden II 
Kpl. Gygax Franz 
Gfr. Beck Gerhard 
Fkm. Speck Konrad 
Pi. Aeberhard Johann 

Solothurn I 
Kpl. Fuhrer Louis 
Fk. Lüdi Erhard 
Pi. Chätelain Rene 
Fkm. Kauffungen Rud. 

Plakette 

Silber-Med. 

Plakette 

Silber-Med. 

" 

Plakette 

Silber-Med. 

Bronze-Med. 

" 
)) 

)) 

Bronze-Med. 

)) 

)) 

Bronze-Med. 
)) 

Bronze-Me·d. 
)) 

)) 

Rang Punkte Sektionen Auszeichnung 

8. 301 14'27" Bern II 
Pi. Grunder Otto Bronze-Med. 
Fk. Kühni Roll 
Pi. Fräf.el August 
Pi . Furrer Eugen 

9. 301 15' 16" Schaffhausen Kpl. Brütsch Eugen 
10. 301 16'10" Langenthai Fw. Perrot Willy 
11. 301 16'30" Rapperswil Kpl. TuffLi Chr. 
12. 301 17'59" Luzern Wm. Schwyter Hch. 
13. 300 Baden I Kpl. Matter Rud. 
14. 299 15'18" Bern I Kpl. Luder Charles 
15. 299 15'57" Wintertbur II Pi. Süss Max 
16. 299 17'59" Zürich II Kpl. Wethli Jean 
17. 297 Uzwil Kpl. Knill Jakob 
18. 296 Genf Kpl. Freytag Erwin 
19. 294 18'30" Zug I Kpl. Burri Anton 
20. 294 18'34" Ernmental Kpl. Aeschlimann W. 
21. 287 Olten III Kpl. Kuhn Thoma6 
22. 284 Solothurn II Kpl. Marti Herber! 

Ausser Konkurrenz: 
309 Olten II Lt. Meier Kurt 

Einzelkonkurrenz der Stationsführer 
Rang Punkte Sektion 

1. 266 Kpl. Huber Oskar, Mot.Fk.Kp. 13, Zürichsee r. Ufer 
(Plakette) 

2. 258 Kpl. Gygax Franz, Mot.Fk.Kp . 27 1 ßa.den 
(Silber-Medaille) 

3. 224 Kpl. Rymann \V alter, Hb.Bttr. 59, Lenzburg 
(Silber-Medaille) 

4. 208 Kpl. Burri Anton, Geb.Fk.Kp . 8, Zug 
(Bronze-Medaille) 

5. 181 Kpl. Knill Jakob, Geb.Fk.Kp. 12, Uzwil 

6. 162 Kpl. Germann Fr., Mot.Fk.Kp. 28, Zug 

7. 161 Kpl. Frey Rudolf, Mot.Fk.Kp. 28, Uzwil 
8. 129 Fk. Gernperle Hans, Fest.Art.Kp. 32; Uzwil 
9. 99 Pi. Ambühi"R., Mot.Gren.Kp. III/11, Uzwil 

10. 94 Kpl. Kuster 06kar, Nachr.Kp. 33. St. Gallen 
11. . 88 Kpl. Fuhrer Louis, Mot.Fk .Kp. 21, Solothurn 
12. 71 Kpl. LuQer Charles, Mot.Fk.Kp. 32, Bern 
13. 46 Wm. Schwyter }Ich., Geb.Fk. Kp. 8, Luzern 
14. 38 Pi. Sehneeberger P., Mot.Fk.Kp. 33, Zürich 

Ausser Konkurrenz: 
258 Kpl. Kuhn Themas, Fl.Uem.Kp. 4, Olten 

Einzel k o n k ur r e n z der Funkteleg rapbisten 
Rang Punkte 

1. 279 Pi. M·eister Werner, Mot.Fk.Kp. 27, 
(Plakette) 

2. 274 Kpl. Aeschlimann W., Mot.Fk.Kp. 22, 
(Plakette) 

3. 263 Kpl. Re-ist Hans, Mot.Fk.Kp. 22, 
(Plakette) 

4. 261 Gfr. Lehmann Hugo, Mot.Fk.Kp. 24, 
(Silber-Medaille) 

5. 260 Pi. Waller Leo, Geb.Fk.Kp . 11 , 
(Silber-Medaille) 

Sektion 

Lenzburg 

Ernmental 

Ernmental 

Ba&el 

Luzern 
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Un «appel» original 

C'·est en 1941 que naissaient en Suisse les 
premieres sections «radio» d'infanterie. Les 
«bleus » du moment jouaient plutöt au fan
tassin, d'ailleurs, les services de Iiaisons 
etaient assures par les signaleurs et les tele
phonistes ... 

Depuis, les temps ont change et ces «mille
pattes » sont devenus : Messieurs les Radios 
(avec un grand R!). et leur «arme >> assure 
la Iiaison entre le PC et les bataillons, entre 
les batteries d'artillerie et le groupe, l'infan
terie et I' aviation, et meme entre ... Je ser
gent-major et la compagnie. 

Lors d'un cours de repetition, un brave 
landwehrien de serg'ent-major se presente a 
I' appel principal avec une splendide extinc
tion de voix. Pour lui venir en aide, deux 
radios s'affairent autour d'une caisse noire 
portant l'inscription: Mithör Lautverstärker, 
deroule les nombreux fils et pende~t un haut
parleur au mur du cantonnement. Sur Ia 
fenetre de Ia cuisine, qui se trouve de plain
pied, est pose un telephone de campagne 
relie a I' amplificateur. 

Rang Punkte Sektion 

6. 257 Fw. Steiner W:alter, Mot.Fk.Kp. 20, Bern 
(Silber-Medaille) 

7. 255 Pi. Süess Max, Mot.Fk.Kp. 26, Wintertbur 
(Silber-Medaille) 

8. 254 Wm. Morof Kar!, Mot.Fk.Kp. 23, · Basel 
(Bronze-Medaille) 

9. 253 Pi. Grunder Otto, Mot.Fk.Kp. 2, Bern 
(Bronze-Medaille) ' 

10. 252 Pi. Fräfel August, Mot.Fk. Kp. 21, Bern 
(Bronze-Medaille) 

11. 251 Pi. Rauher August, Mat.Fk.Kp. 5, Lenzburg 
12. 243 P·i. Bolliger Armin, Mot.Fk.Kp. 5, Lenzburg 
13. 234 Pi. Gruber Bernh., Geb.Fk.Kp. 3, .Bern 
14. 231 Pi. Weber Hans, Mot.Fk.Kp. 26, Zürichsee r. Ufer 
15. 230 Wm. Schwyt·er Hch ., Geb.Fk.Kp. 8, Luzern 
16. 227 Kpl. Matter Rudolf, Mot.Fk.Kp. 5, Baden 
17. 225 Kpl. Fuhrer Louis, Mot.Fk .Kp. 21, Solothurn 
18. 224 Kpl. Bucher Adolf, Mot.Fk.Kp . 8, Luzern 
19. 215 Fk. Burkhard R., Fl.Uem.Kp. 3 Bas·el 
20. 212 Pi. Schiess Bruno, Mot.Fk.Kp. 33, Uzwil 
21. 211 Pi. Zumstein Hch., Mot.Fk.Kp. 21, Basel 
22. 210 Wm. Leutwyler J., Geb.Fk.Kp. 8, Len?=burg 
23. 205 Pi. Gilomen Mel., Mot.Gren.Kp. 1, Bern 
24. 196 Fk. Wysf3 Hans, FlabUem.Kp. 12, Basel 
25. 187 Kpl. Frey Rud., Mot.Fk.Kp. 28, Uzwil 
26. 185 Kpl. Burri Anton, Geb.Fk.Kp. 8, Zug 
27. 184 Sdt. Pellet Jos., FW.Kp. 4, Basel 
28. 167 Kpl. Huber Osk., Geb.Fk.Kp. 13, Zürichsee r. Ufer 
29. 145 Fk. Dind Mare, Fl.Uem.Kp. 1, Baden 
30. 128 Kpl. Knill Jakob, Geb.Fk.Kp . 12, Uzwil 
31. 106 Fk. Reichmuth D., Fl.Uem.Kp. 4, Zug 
32. 97 Fk. Koller Werner, Fl.Uem.Kp. 4, Luzern 
33. 78 Fk. Lüdi Erhard, Fl.Uem.Kp. 7, Solothurn 

Ausser Konkurrenz (verspätete Anmeldung): 
285 P. Kpl. Milz Hermann, Mot.Fk .Kp. 7, Winterthur 
184 P. Kpl. Grossenbacher E., Mot.Fk .Kp. 28, Baden 

Tout est pret et Je sergent-major peut com
mencer suivant !'ordre du capitaine amuse 
par cet original mode de faire. Malheureuse
ment notre homme n'a pas compte avec le 
«fading ». Au lieu de "Telephorristes X, Y et 
Z de garde >>, c'est un long sifflement qui fuse 
au milieu des rires des soldats. Les techni
ciens-radios font le necessaire et l'appel peut 
se derouler presque normalement. 

La voix de l'infortune sergent-major n'est 
guere reconnaissable, et lui-meme se demande 
s'il n'est pas «double >> comme dans les films 
americains! En toute cas, I' effet est hilarant, 
surtout, quand on entend a la fin une voix 
eraillee qui crie: «Compagnie garde-ä.-vous, 
fixe >>, 

L'ensemble est parfait mais le reglemen
taire «tendez-vous, ne bougez pas les yeux >> 
es.t vite compromis par un fou rire general, 
judicieusement etouffe, afin d' eviter I es repri
mandes du capitaine. Ce dernier se . garde 
bien de reagir et semble avoir pitie de la 
situation critique du sous-officier speaker d'un 
nouveau genre. 

Gageons que ses amis l'ont surnomme «le 
sergent-major haut-parleurL> 

Gefecht sdrah t-B a u t rupp 
Rang Punkte 

1. 64 Nachr. Kp. 20 
Auszeichnung 
Plakette 

Kpl. Salzmann Alois Silber-Medaille 
Tf.Sdt. Huber Alois >> 
Tf.Sdt. Mattmam1 Walter 
Tf.Sdt. Hofmann Hans >> 
Tf.Sdt. Mattmann Robert 

2. 58 Nachr. Kp. 15 
Tf.Wm. Krähenbühl Bronze-Medaille 
Tf.Sdt Krähenbühl Paul 
Tf.Sdt. Geering Adriel 
Tf.Sdt. Marti Heinz 
Tf.Sdt. Schwarz Fritz 

3. 52 Sektion Solothurn 
Kpl. Marti Herbert Bronze-Medaille 
Pi. Zutter Fritz 
Pi. Voegelin Wil!y 
Sdt . Leuenherger Kar! 
Tf.Sdt. Stampfli Martin 

4. 44 Sektion Olten Kpl. Schreiber Gerold 
5. 38 Sektion Schaffhausen FW.Sdt . Rössle Hugo , 
6. 36 Sektion Bern Fw. Buchser Walter 
7. 28 Geh. Nachr. Kp. 19 Tf.Kpl. Bösch J osef 
8. 12 UOV Gossau (S,G) Kpl. Aebli Attilio 
9. -4 Sektion U.zwil Wm. Blaser Hans 

Z. e n t r a 1 e .n 1 e u t e , P i. Z. 3 7 1 Einzelkonkurrenz 
1. 93 Wm. Dürsteler Sam., Mot.Fk.Kp. 25, Bern 

(Silber-Medaille) 
2. 74 Fw. Buchser Walter, Mot.Fk.Kp. 32, Betn 

(Bronze-Medaille) 
3. 63 Kp!. Henzi Roh., Geb .Mitr.Kp. IV/90, Bem 

Z e n t r a 1 e n 1 e u t e , T. z. 4 3 1 Einzelkonkurrenz 
1. 92,5 Wm. Dürsteler Sam. , Mot.Fk.Kp. 25, Bern 

(Silber-Medaille) 
2. 90 Fw. Buchser Walter, Mot.Fk.Kp. 32, Bem 

(Bronze-Medaille) 
3. 71 Kp!. Rom Pierre, Mot.Fk.Kp. 15, Ernmental 
4. 70 Kp!. Henzi Roh., Geb.Mitr.Kp . IV/90, Bern 
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Von der Atombombe zum Krieg der Naturkräfte 

Unter diesem Titel erschien in der Mai-Nummer J e:; 
«Pionier• ein Auszug aus einer Schrift von L. Emrich 
(Verlag «Neues Europa • , Zürich). In diesem Artikel sind 
im wissenschaftlichen Teil mehrere F·zhl er und verschie 
dene Uebertreibungen enth a lt en, auf .di ~ un s ei n Fachmann 
im Leserkreis aufmerksam macht. Da es .der Red akti on 
nicht möglich war , .den wi ssenschaftlichen Inh a lt des e r
wähnten Artikels •a.uf s·eine Richt.igkeit zu prüf e-n, g-eben 
wir heu te einer Erwi.derung Pl a tz , ·di e aus oder Feder eines 
Wissenschafte-rs sta mmt, der mit ·d er Materie vollkommen 
vertraut ist. Für sei ne Aus führun gen sind wir ihm a usser
ordentlich dankbar. Die Redaktio n. 

is t und bleibt di e Wahrhei t» , so muss ich doch zuerst 
ei nmal auf die schlimms ten Unwahrheiten jener Schrift 
e ingehen. 

Louis Emrich ist weder Physi ker , noch Politiker, 
sondern «Editeur » und befasst sich vor allem mit der 
Herausgabe prophetischer Schriften («Prognosen »). Da 
e; also von der Zukunft zweife llos mehr weiss als wir 
gewöhnliche Sterbliche , wollen wir es ihm nicht zu 
sehr verübeln , wenn es mit der Vergangenheit und 
Gegenwart dafür umge kehrt is t , d. h. wenn ihm be i 
der Zusammenstellung von Berichten üb e r neue Waffe n 
usw. aus Büchern und Zeitungen ei nige Irrtümer pas
siert sind. Es ist gan z unmöglich , hier alle Fehler und 
Uebertreibungen aufzuzählen; ich will deshalb nur eine 
kleine Auswahl geben und mich ausserdem auf di e 
Stellen beschränken, die in dem im Mai hier erschie
nenen Auszug wiedergegeben waren . Jeden , der in 
der in der Schule ein bisschen Phys ik gelernt hat , 
wird es belustigt haben , zu erfahren : 

Nachdem ich das · Original der Emrichschen Schrift 
ge lesen habe , bedaure ich sehr, dass in dem hier 
erschienenen Auszug vor allem die « wissenschaftlichen ,, 
und nicht die politischen Stellen erschienen sind. Was 
Emrich über physikalische Dinge schreibt, ist nämlich 
mindestens zur Hälfte purer Unsinn. Richtig ist zwar , 
was er in der Einleitung zu seiner Schrift über die 
Zerstörungskraft neuer Waffen sagt : «Die gesamte 
Menschheit lebt über diese Tatsachen hinweg ... », aber 
da gleich darauf zu lesen ist : «Die stärkste Waffe war, 

dass Interferenzen von Schallwellen gesundhei tsschäd
lich sind , 

dass die Lichtquellen die kürzesten Wellen sind , die 
wir kennen, 

Aktueller Querschnitt Petit tour d'horizon 

Zum ersten Male ist es Ingenieureil 
der RCA gelungen , mit einem 50-
kW-FM-Sender im 88 bis 108 Mega
hertz-Band Sendungen auszustrah
len, die der Feldstärke eines 300-
k W -Senders entsprechen. Es ist dies 
der Verwendung einer vierteiligen 
Mast-Antenne zu verdanken, die das 
Signal flach über den Boden bis zum 
Horizont ausstrahlt . Man hollt, mit 
solchen Sendern eine Reichweite von 
ca. 300 km zu erreichen, so dass 
auch weit ausgedehnte ländliche G e
biete in Zukunft mit frequenzmodu
lierten Sendungen versehen werden 
können . 

L'Academie d es sciences d 'U RSS 
prepare une serie d' expedilions qrzi 
e tudieront la gt!ographie du Caucase , 
de l'Oural el de /'Asie cenlrale. U n~ 
slation experimentale sera conslruile 
dans/es monts Tchantchan , a 2500 m 
d 'altitude; elle servira de relais p ou.
lonfes !es informafions , ainsi qu 'au:c 
Services me/ eorofogiques e/ cfima/ o · 
l ogiques . 

Die roten Blutkörperchen im M en
schen entwickeln , nach einer B 2-
rechnung zuverlässiger Wissenschaf-

ler , genügend Elektriz ität, um eine 
L11mp~ von 25 Watt fünf Minut en 
lang brennen zu lassen . 

Se/on Ia revue «Television Daily ··• , 
New-York, pres de 250000 dollars 
seront consacrc>s a des installations 
de television deslinees au quartie r 
gemiral a New -York de l'Organ'isa
tion des Nations Unies. La conslruc
tion des bciliments du siege de l'O NU 
ser~ achevee dans l'ete de 1950. Une 
station de television complete es/ 
pniv ue. 

Demnächst wird das holländische 
Institut für Nuclearforschung se ine 
Arbeit aufnehmen können u.nd sich 
vor allem mit dem Problem der 
Atomzerstörung befassen. Die Stadt
verwaltung von Amslerdam stellt 
dem I nslilut -ein geräumiges Ge
bäude zur Verfügung , und die Ge
sellschaft Philips übernimmt die lau
fenden Kosten und installiert einen 
Cyclolron, d en ers/.en in Holland , 
der zugleich der grössle in Europa 
sein wird . Sein Ha uptstück wird ein 
Elektromagnet sein , der ein Gewicht 
vo n 250 000 kg hat . 

Dans Ia gare d e Liublino, nawd Ferro
viair e siluee sur Ia ligne K ursk
M oscou, 10 locom olives ont ete equi
p ee; d 'appareils emelteurs et recep
teurs . C e disposif!f leur permet de 
res/er en conlact permanent auec !es 
bureaux lechniques de Ia gare. U n 
gain de lemps fort apprc>ciable peut 
eire realise de cetle maniere dans 
/es manawvres et la composilion des 
trains. Ce systeme s 'e tendra pro
bablemenl a foules /es au/res gar i!S 
importan/es. 1/ s'-es t reu ele lres utile 
de nuit el /es ;ours d e broziillard. 

Vor kurz em wurde in den Vereinz g
ten Staaten ein F ernsehapparat au f 
den Markt gebracht , der nur .noch 
halb soviel wie die bisherigen Ap
parat e kostet. Die grossen Erwar
tung en, die man in Amerika auf di-2 
Entwicklung des Fernsehens schon 
für die allernächste Zukunft setzt , 
erhalten dadurch neue Nahrung. Im 
Jahre 1948 sollen 45 Städte im gan 
zen Lande von Küste zu Küste mit 
65 l:Jis 70 F ernsehstationen ausge
rüstet werden, uncl man rechnet mit 
einer Zllnahme von Fernsehabonnen
/en , die zum Jahresende 1947 die 
Zahl von 175 000 erreichten, auf 
600 000. 

~-------------------------~ 
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dass der «Lichtdruck » einer explodierenden Atom
bombe Mauern umwerfen kann, 

dass Wasserstoff in Helium zerfallen kann (! !), 
dass «die Ausstrahlungen der Sonne den gesamten 

Kosmos beherrschen >> (vielleicht kann Herr Emrich 
dann auch die Astrophysiker über die genaue Grösse 
des Kosmos unterrichten?) , 

dass harte Gammaquanten ungefähr dieselben Wir
kungen haben wie Ultrakurzwellen von ca. 3 m 
Wellenlänge, 

dass Ultrakurzwellen als « Todesstrahlen >> verwendet 
werden können und also nicht nur zur Heilung 
(Diathermie), 

dass es «terristische Atomkräfte >> gibt, 
dass man kosmische Strahlen mit Antennen aus Draht 

oder sogar aus ionisierenden «Ultra wellen >> empfan
gen kann, 

dass die «Mesotrone >> (alter Name für Mesonen) «die 
Hauptträger der Betatrone >> sind(!!), und schliess
lich , 

dass das Betatron nich.t etwa ein grosser Apparat 
ist , ähnlich einem Transformator, wie wir bisher 
glaubten, sondern eine «atomistische Einheit» , die 
bei ihrer Explosion unheimliche Energien frei
machen soll. 
Aehnlich geht es in der ganzen Schrift weiter, so

weit von physikalischen Dingen die Rede ist (z. B. auf 
S. 33: «den Begriff Mason prägte er - Oppenheimer 
- für einen Partikel der kosmischen Strahlen, das an 
der Grenze von Raum und Zeit stehen soll. .. » ). Wie
weit die Angaben über die biologische Kriegführung 
richtig sind, kann ich als Physiker zu weng beurteilen, 
aber man wird mir gestatten müssen, misstrauisch zu 
sein. 

Obwohl die meisten Angaben Emrichs über die Mög
lichkeiten einer «modernen Kriegführung » masslos über
trieben oder völlig falsch sind, bin ich mit seiner wich
tigsten Schlussfolgerung doch einverstanden: Ein 
dritter Weltkrieg wäre eine Katastrophe, die alles 

bisherige bei weitem übertreffen würde; nur schade, 
dass Ernrieb für die berechtigte Warnung vor dieser 
furchtbaren Gefahr keinen besseren Rahmen fand, als 
diese kleine Broschüre, die in Form und Inhalt einen 
so lächerlichen Eindruck macht. 

Eines ist uns ja völlig klar: Dass auch der «Sieger >> 
in einem dritten Weltkrieg unendlich viel mehr ver
lieren als gewinnen würde. Neutrale wird es kaum 
noch geben können. Damit fällt aber auch jeder Grund 
zur Rücksichtnahme auf eine öffentliche Weltmeinung 
fort , und damit auch für den Verzicht auf die Anwen
dung bestimmter Waffen. Ein «Verhob> des Atom
oder Bakterienkrieges wäre daher nicht nur sinnlos, 
sondern sogar äusserst gefährlich, da es die Gefahr 
nur verschleiern, aber nicht beseitigen würde. Das
selbe gilt aber überhaupt von allen hergebrachten 
Methoden zur Erhaltung des Friedens. Nur eine völ
lige Umstellung des politischen und nationalen Den
kens, ein völliger Verzicht auf die Gewaltanwendung 
kann uns wirkliche Sicherheit und wahren W obistand 
(durch Verwendung der Rüstungsgelder für friedliche 
Zwecke) geben. Es scheint aber, dass die Welt der 
Politiker, Diplomaten und Militärfachleute derartig 
von Vorurteilen und Traditionen besessen ist, dass 
diese nicht fähig sind, die durch die wissenschaft
lichen Entdeckungen der letzten Jahre geschaffene 
Lage zu begreifen und ihr Denken und Handeln da
nach zu richten. Und mit einem bisschen Propaganda, 
abgebrauch.ten Phrasen und billigen Versprechen auf 
kleine materielle Vorteile lassen sich die Völker die
ser Erde gehorsam auf einen Weg locken, der zum 
Abgrund führt. 

Wir sind etwa mit den Passagieren eines Autos zu 
vergleichen, dessen Chauffeur mit meisterhafter Ge
schicklichkeit den Wagen über eine sehr schmale 
Brücke lenkt, die aber unter der Last einstürzen wird. 
\Vir wissen das, aber da wir nicht chauffieren können, 
bleiben wir sitzen. Würden wir nicht besser zu Fuss 
gehen?... -My-, Dipl.-Phys. ETH. 

<<Radio-Schweiz>> im Kriege 

Nach dem ersten Weltkrieg, währenddem wir in 
bezug auf Nachrichten noch der Gnade und Ungnade 
der umliegenden Länder ausgelief·ert waren, hat die 
englische Marconigesellschaft eine Radionanlage in der 
Schweiz errichtet, eine Sendestation in Münchenbuch
see und eine Empfangsanlage in Riedern-Bümpliz. Das 
nötige Kapital lieferten zu fast % die Engländer, da 
sich die Eidgenossenschaft nur mit Fr. 400 000.- von 
1,8 Millionen beteiligen wollte . Eine rasche Entwick
lung ergab Verbindungen mit allen Weltteilen. Und 
«Radio-Schweiz» wurde schliesslich auch finanziell zu 
einem schweizerischen Unternehmen, indem der Bund 
heute 2 von 2,1 Mi!!. Fr. in Händen hat, während 
die initiativen Engländer nur noch über Fr. 25 000.
verfügen. Vor 25 Jahren ist die Station eröffnet wor
den, seÜ 1924 konnten Dividenden von 4 bis 5 % und 
in den letzten Jahren von 5 %% ausgerichtet werden. 
Was sie wert war, das bewies sie vor allem im zweiten 
Weltkriege, worüber im Jubiläumsbericht u. a. das 
folgende zu lesen ist: 

Niemand hatte voraussehen können, dass die Schweiz 
so vollständig von der übrigen Welt abgeschnitten 
.würde, wie das 1940 durch die Siege der Achsen
mächte tatsächlich geschah. Es liegt auf der Hand, 

dass die furchtbare Isolierung des Landes ohne die 
Radioverbindungen, die allein noch den Nachrichten
~ustausch mit all den Ländern sicherten, von denen 
die Schweiz durch die Achsenmächte getrennt war, 
fast unerträglich und in ihren politisch-wirtschaft
lichen Auswirkungen geradezu verhängnisvoll hätte 
werden müssen. Der Wegfall fast a,ller anderen Ver
kehrsmittel führte zu einer Beanspruchung des Be
triebes, wie sie in diesem Ausmass kaum vorste,llbar 
gewesen war. Die schweizerischen Behörden, die aus
li.i ndischen Gesandtschaften, das Internationale Rote 
Kreuz, die Presse, die Wirtschaft und die Privaten hat
ten sozusagen keine Möglichkeit mehr, mit dem fernen 
Ausland zu verkehren, ohne dass sie sich des .Mittels 
der Radiotelegraphie bedienten. Gewiss hatte das 
Unternehmen in den letzten Vorkriegsjahren, als der 
Ausbruch des Weltkrieges mit Bestimmtheit erwartet 
werden musste, seine Installationen ausgebaut, sein 
Personal vermehrt und Materialvorräte angelegt, die 
auf Jahre hinaus den ungestörten Fortgang des Be
triebes sichern konnten. Aber was dann wirklich ein
traf, übertraf alle Voraussicht: nicht weniger als 85 
Millionen Wörter mussten z. B. allein im Jahre 1945 
ausgesendet oder empfangen werden, ein Verkehrs-
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volumen, das dem siebenfachen uahresverkehr der 
unmittelbaren Vorkriegszeit entsprach. Um so erfreu
licher ist es , dass es der Radio-Schweiz - dank vor 
allem der pflichtbewussten, zähen Arbeit des Perso
nals, das wusste , um was es ging, und dank der Mit
wirkung der schweizerischen Radioindustrie an dem 
im Eiltempo durchgeführten weiteren Ausbau der In
stallationen - trotzdem gelang, ihre wichtige Aufgabe 
für das Land während des Krieges zu lösen und fünf 
Jahre lang den für die staatliche Existenz der Schweiz 
unbedingt notwendigen Nachrichtenaustausch mit der 
freien Welt zu sichern. 

Im übrigen war der Betrieb auch für den Fall eines 
Angriffes auf die Schweiz gerüstet, indem er im Ein
vernehmen mit der Armeeleitung im Reduit unter er
heblichem Kostenaufwand zwei räumlich voneinander 
getrennte Stationen mit einer gemeinsamen Not
betriebszentrale errichtet hatte . Diese Installationen 
sicherten für den Fall der Zerstörung der Berner und 
Genfer Anlagen die Aufrechterhaltung der Verbindung 
mit dem Ausland über den Feind hinweg. Nicht un
wesentlich erleichtert wurde die Aufgabe dadurch , 
dass die höheren militärischen Kommandostellen, vor 
allem der Telegraphenchef der Armee, Oberst i. Gst. 
Mösch, aber auch der Generalstabschef und der Ge
neral selbst, für die Wichtigkeit dieser Arbeit volles 
Verständnis bekundeten, in deren Organisation sie, 
wie die meisten Mitglieder des Bundesrates, durch 
Besuche persönlich Einblick nahmen. Die in der Kriegs
zeit aus Sicherheitsgründen unerlässliche Telegramm
zensur hatte dank ihrer zweckmässigen Organisation 
keine fühlbare Behinderung des raschen Nachrichten
austausches zur Folge. Lediglich die Handhabung 
der Pressezensur gab gelegentlich Anlass zu Bean
standungen von seiten der ausländischen Zeitungs-

vertreter, wobei aber offenkundig war, dass die not
wendigen Rücksichten auf unsere schwierige aussen
politische Lage nicht immer leicht zu vereinbaren 
waren mit dem natürlichen Wunsch der internationalen 
Presse nach unabhängiger und rascher Information. 

Wenn es uns infolge der besondern Umstände be
schieden war, dem Lande während des Krieges 
Dienste zu leisten, die kaum überschätzt werden kön
nen, so fiel uns ausserdem eine internationale Mis
sion von hoher Bedeutung zu. Dies einmal dadurch, 
dass unsere Radioverbindungen es dem Bundesrat er
möglichten, während des Krieges die humanitär und 
politisch so wichtige Aufgabe, die er mit der Vertre
tung der Interessen zahlreicher Länder übernommen 
hatte, mit Erfolg zu lösen. Aber auch das Internatio
nale Rote Kreuz konnte seine weltumspannende Hilfs
tätigkeit nicht zuletzt dank unserer technischen Mit
wirkung in so befriedigender Weise durchführen. Als 
Höhepunkt der internationalen technischen Vermitt
lertätigkeit betrachten wir allerdings die Mitarbeit in 
den Kapitulationsverhandlungen zwischen den Alliier · 
ten und Japan, die in der ersten Hälfte August 1945 
in Form eines durch Vermittlung des Politischen De
partements erfolgten wiederholten Notenaustausches 
zwischen Washington und Tokio über die Berner und 
Genfer Stationen sich abspielten. In diesen Tagen 
atemloser Spannung, in denen das Ende der Kämpfe 
erwartet wurde, waren die Blicke fast der ganzen 
Welt auf Genf und Bern gerichtet, wobei es uns be
wusst war, dass von der mehr oder weniger prompten 
und sichern Arbeit der Schweizer Stationen der rasche 
Abschluss der Kapitulationsverhandlungen und damit 
das Leben von Tausenden von Menschen abhängig 
war. 

Ultraviolett-Strahlen gegen Mikroben 

Man weiss seit langem, dass das Sonnenlicht eine 
starke keimtötende Wirkung hat und dass dies auf die 
Violett- und Ultraviolett-Strahlung zurückzuführen ist. 
Erst seit Beginn dieses Jahrhunderts ist aber diese Ste
rilisationsmethode in der Praxis verwendet worden. 

Als es nämlich 1910 mit Hilfe des biologischen Spek
trums gelang, -die Wirksamkeit von Strahlen verschie
dener Wellenlängen festzustellen, erhielt die Sterilisie
rung mittels Strahlung praktische Bedeutung. Die Un
tersuchungsmethode bestand darin, dass die Bestrahlung 
von Mikrobenkulturen mit einem bekannten Spektrum 
der Ultraviolett-Strahlung erfolgte. So wurden die 
keimtötenden Zonen des Spektrums bestimmt. 

Die ersten verwendeten Strahlungsquellen waren 
Quecksilberdampflampen bei Normaldruck, die aber 
verschiedene Nachteile aufwiesen. 

Seit 1939 verwendet man in Amerika eine Lampe von 
15 W, die durch Verwendung von Spezialglas die Strah
lungsemission weitgehend auf den wirkungsvollsten 
Strahlungsbereich beschränkt. 

Lampen von 30 W wurden zur Sterilisierung der LuH 
m Fabriken, die Penicillin herstellen, verwendet. Sie 

sterilisieren bis zu 28 000 Liter Luft pro Minute, wenn 
sie mit einem guten Reflektor versehen sind. 

Zahlreiche Versuche wurden gemacht zur Sterilisation 
von Wasser durch Bestrahlung mit Quecksilberdampf
lampen, eine Methode, die man jetzt rationell auswertet. 
Ultraviolett-Strahlen töten im Wasser Keime und Bak
terien bis zu mehreren Dezimetern Tiefe ab. Diese Strah
len rufen auch die Bildung von Sauerstoff- und Wasser 
stoffanreicherungen im Wasser hervor, was die Sterili
sation fördert. Man sterilisiert auf diesem Wege nicht 
nur Wasser, sondern auch Milch, Bier, Getränke und 
Fruchtsäfte. 

Heute werden neue Lampen hergestellt und neue Me
thoden angewendet, die erlauben, auch die Sterilisation 
kompakter Massen, wie Fleisch usw., in Angriff zu neh
men, Anwendungsgebiete, die in den USA schon, weit 
verbreitet sind. 

Obwohl bereits sehr befriedigende Resultate erzielt 
werden konnten, muss man sich vor allzu grossem Opti
mismus hüten. Immerhin steht fest, dass die Bestrahlung 
mit den neuen Speziallampen von grossem Nutzen sein 
kann für den Kampf des Menschen gegen die schäd
lichen Mikroben und deren Keime. 

VER 8 AN 0 S A 8 Z E I C HE N für Funker oder Telegraphen-Pion iere zu Fr. 1.75 können bei den Sektionsvorständen bezogen werden 

188 



P I 0 N I E R N r. 7 1 9 4 8 

D A S 8 U C H F Ü· R U N S 

Berge der Welt. (Schriftenreihe für Alp.inismus, Expe
dition und Wissenschaft.) Seit einigen Jahren veröffentlicht 
di<e Schweiz·eri-sche Stiftung für Alpine Forschungen in zwangs
losen Abständen Publikationen, die sich in erster Linie mit 
ihrer Arbeit befassen. Band II des Werkes «Berge der Weib> 
ist vor allem der Schweizerischen Himalaya-Expedition 1947 
(Lohner-Sutter) g.ewidmet, von .der Einzelheiten .a us verschie
denen anderen Publikationen her bekannt sind. In diesem 
neuesten Werke sind diese Berichte vereinig t, und si•e schil
dern das Leben und den Ablauf der ganzen, wohlgelungenen 
Expedition. Die Mitarbeiter des Buches s·ind keine raffinierten 
Schriftsteller, sondern die Bergsteiger selbst , die abwechslungs
weis e ihre Arbeiten und Erlebnisse schildern. Das Grosse an 
diesem Buche ist wohl die Schlichtheit und Bescheidenheit, 
mit der die Exp•editionsteilnehmer von ihren wahrlich grass
artigen Leistungen erzählen. Alle Superlative sind vermieden , 
nur die Leistungen sprechen und die Kameradschaft d·er fünf 
Schweizer, die auszogen, um neue Gebiete der riesenhaft~n 
indischen BergweH zu erforschen. R•e ich .an Erlebniesen und 
Taten sind di·e Expeditionsteilnehmer wieder in die Heimat 
zurückgekehrt, un·d nun beschenken sie uns mit einem wert
vollen Buch, das in meisterhafter Art Rechenschaft ablegt 
über ihr Forschen und Leben in der gewalligen Bergwelt des 
Himalayas. Ueber 50 interessante, 'ganzseilige Bilder vermitt.eln 
dem Leser eine Ahnung von .der .gefahrenreichen W•elt, durch 
di·e unsere fünf Schweizer mit ihren Träg.ern zogen. Wirklich, 
h!·er handelt es sich nicht um ·ein Buch der Sensationen, d3.s 

die Abenteuer sucht, sondern um di•e Arbeit verantwortungs 
bewusster Bergsteiger, in denen die Achtung vor den Schön
heiten der Bergwelt tief verwurzelt ist. Trotz den gewaltigen 
Erfolgen der schweiZ'erischen Himalay.a-Expedition 1947, sind 
di·e Teilnehmer nicht als überschwengliche Sieger zurückge
kehrt, sondern als Menschen, die wissen, wüe klein und un
scheinbar der Mensch inmi•tten der hehren Ber.gwelt ist und 
bleibt - auch wenn er sie bezwang. Das ist der grosse Ge
danke, der immer wieder an den Les·er herantritt un-d der -das 
Buch in wertvoller Weise aus der Masse bill iger Abenteuer
berichte heraushebt. 

Schweizer Illustrierte Zeitung, Nr. 15/ 1948. Unter der 
U eberschrift «Die Leibgarde des Generals>> bringt die> e 
Illustrierte eine doppelseitig e Photoreportage, die sich mit 
den Motor-Grenadiertruppen, den modernsten Einheiten un, 
serer Armee, befasst. Verschiedene Bilde r demonstrieren die 
schwere Arbeit dieser Spezialtruppe, die über grösste 
Feuerstärke und ausserordentliche Beweglichkeit verfügt. 

«Vergeblicher Sieg,,, hat Jan Ciechanowski, der letzte 
Botschafter der rechtmässigen polnischen Regierung in den 
Vereinigten Staaten, die Aufzeichnungen von seiner diplo
matischen Mission bei der amerikahiseben Regierung ge
nannt, die im Thomas-Verlag in Zürich als Buch erschienen 
sind. Die vierzig interessanten Kapitel diplomatischer Kriegs
geschichte sind in der meisterlichen Klarheit des gewiegten 
Diplomaten geschrieben. Das geheime Material, das der 
Verfasser zitiert - Briefwechsel zwischen Roosevelt und 
Mikolajczyk - ist von einer erschütternden Eindringlichkeit 
und reiht dieses Werk ein in die Reihe wertvoller Zeit
dokumente der vergangeneu Jahre. 

Sektions.nitteilungen 
Zentralvorstand des EVU, olflzielle Adresse: Sekretariat. Nordslrasse 195. Zürich 37, Telephon E. Egli, Privat 26 48 00. Geschäft 32 37 00. Postcheckkonto VIII 25090 

Sektionen: 
Aarau: 
Baden: 
Basel: 
Bern: 
Biel: 
Emmental : 
Fribourg: 
Gene>Je: 

Glarus: 

K reuzlingen: 

Langenthai: 
Lenzburu: 
Luzern: 
Mittelrheintal: 
Oberwynen- und Seetal: 

Sektionsadressen: 

Max Gysi, Distelbergstrasse 20, Aarau. 
Postfach 31 970, Baden. 

Dr. W. Kambli, Bettingerstr. 72, Rieben. 
Postfach Transit, Bern. 
Fritz Wälehli, Tessenbergstr. 72, Biel 5. 
Hptm. F. Kohli, Höhenweg 12, Burgdorf. 
Cap. M. Magnin, av. St-Paul 7, Fribourg. 
R. G. Laederach, 9, rue Jean-Jaquet, . 
Geneve. 
FW. Kpl, R. Staub, Fest.-Wacht Kp. 14, 
Kaserne, Glarus. 
FW. Sdt. Brunner Franz, Graberweg, 
Kreuzlingen. 
E. Schmalz, Hard, Aarwangen. 
A. Guidi, Typograph, Lenzburg. 
Heb. Sehwyter, Zähringerstr. 9, Luzern. 
M. Ita, Alemannenstr. 14, Arbon. 
K. :'vlerz, Bahnhofplatz, Heinach {Aarg.). 

Zentralvorstand 

Amtsübergabe an den neuen Z.V. 
Der an der diesjährigen Delegiertenversammlung gewählte 

neue Zentralvorstand wird anlässlich der am 11. Juli 1948 
in Bern stattfindenden Geschäftsübergabe in seine Funk
tionen treten. Von diesem Tage an lautet die n e u e o f f i
z i e II e Adresse des ZV: Nordstrasse 195, Zürich 37 
(Wm. Ernst Egli); Telephon: Privat (051) 26 84 00, Geschäft 
32 37 00, intern 541. 

Mit der Durchführung der Wettkämpfe an den SUT in 
St. Gallen hat der bisherige ZV seine Aufgabe erfüllt; seine 
Mitglieder treten ins Glied zurück. Es sei ihm daher an 
dieser Stelle gestattet, allen militärischen Behörden, vorab 
der Abteilung für Genie, aber auch allen Sektionsvorständen, 

Sektionen : 
Olten: 

Rapperswil (St. G.): 
Schaff hausen : 

Solothurn: 
. St. Gallen: 

St. Galler Oberland: 
Thun: 
Uri!Altdorf: 
Uzwil: 
Vaud: 

Sektionsadressen: 
'Dr. Helmut Schmid, Fährstrasse 345, 
Trirohach bei! Olten. 
H. Bühler, Talgartenstrasse, Rüti (Zeh) . 
Oblt. W. Salquin, Munotstrasse 23, 
Sehaffhausen. 
P. Hofmann, Jurastrasse 146, Luterbach. 
V. Hiiusermann, Obere Berneckstrasse 82a, 
St. Gallen. 
Jakob Müntener, Heiligkreuz, Mels. 
W. Wetli, Hubelweg, Steffisburg. 
F. Wälti, Gründli, Altdorf. 
R. Amblihl, Wilerstrasse 59, Oberuzwil. 
F. Chalet, 6, rue Ecole de Commerce, 
Lausanne. 

Wintertkur: Postfach 382, Winterthur. 
Zug : H. Comminot, Oberwil (Zug). 
Ziircher Oberland, Uster: Postfach 62, Uster. 
Zürich: Postfach Fraumünster. Zürich. 
Ziirichsee, linkes Ufer: Th. Wanner, Gotthardstrass·e 37, Thalwil. 
Zürichsee, rechtes Ufer: Lt. Hans Bächler, Wäckerlinstiftung, 

Uetikon am See. 

für die stets bewiesene Unterstützung und die gute Zusam
. menarbeit, schlicht und einfach den aufrichtigen Dank aus

zusprechen. 
Der Zentralvorstand. 

Sektion Aar-au 
UttiziellP Adresse: Max Gysi. DistelbeTgstmsse 20, Aaratt 
Postcheckkonto VI 5178, Telephon Geschäft 2 41 07 

Die VU-Morsekurse beginnen erst im Herbst wieder. An
meldungen nehmen alle Vorstandsmitglieder heute schon 
entgegen. 

Für Aktivfunker ist jeden Donnerstag von 2000-2200 Uhr 
Funkverkehr mit unseren TL im Lokal Schachen. Dieses 
Training soilte unbedingt besser ·besucht werden, damit un
sere Sektion die nötige Stundenzahl erreicht. 

Am 17./18. Juli findet im Stadion das Rasenrennen stait. 
Dazu braucht es am Samstag, den 10. Juli, eine Bauequipe; 
Besammlung 1400 Uhr bei der Tribüne. 

An die säumigen Mitglieder wurden Einzugsaufträge für 
den Jahresbeitrag 1947 versandt. -Kim-
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Sektion Basel 
Offizielle Adresse: Dr. W. Kambli, Bettinnerstrasse 72, Riehen 
Telephon Privat 9 63 48, Geschäft 2 38 10; Postcheck V 10 210 

SUT 1948: Wir verweisen a uf die offizielle Rangliste und 
freuen uns am wohlverdienten Sieg unsere r FL 40-Mannschatt. 

Auch im Einzelklassement der Funktelegraphislen könn en 
wir e inige sehr gute Resultat e ve rzeichnen. 

Wir danken un seren Kameraden, di e wochenlang vo r d er 
SUT ihr e ga nze Freizeit dem Training geopfert habe n , um 
die Leistungsfähigkeit unserer Sektion unter Bewe is zu stel 
len. Dabei haben wir di e erf reuliche n R es ultat e nich t zu
let z t der gute n Kameradsch aft zu verdank e n, die in unse rer 
Sektion sprichwörtlich ist, und die wir un ter a ll e n Umstän
de n zu erhalten bestr ebt sind. 

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postiach Transit /J em. 1'elepho11 (R . Zicgler) 
Geschäft 6 29 ou, Priv at 5 5114. Posich eck 111 4708 

S,UT 1948: Der Vorsland dankt hier mit a ll en T e ilne h
ne hm e rn an diesen int eressant en Wettkämpfen und gratuli e rt 
ihnen zu d en errungenen Erfolgen. Ebenso gebührt Da nk a ll 
d e nen, die unsere Vertreter fina nziell oder anderswie unt er
st ützt haben. 

Sektionssender (HBM 1); Aktivfunkerkurs: Für Aktivmit
glieder jeden Mittwoch , von 2000-2200 Uhr, in de r G enie 
Baracke 2. 

Fl.- und Flab-Fk.-Gruppe: Jeden Donnerst ag , von 2000 
bis 2200 Uhr, in der Genie-Baracke 1. 

Jungmitglieder-Gruppe : Jeden Donners tag, von 1930 bi s 
2200 Uhr, in der Genie-Baracke 2.- W er macht noch mit? 
Weitere Teilnehmer sind herzlich willkommen . Unser Leit er 
sorgt für interessanten Betrieb. 

Schiess-Sektion: Diesen Monat findet keine Schiessübung 
s tatt. Die nächst e und le tzte Uebung für das obligatorische 
Programm findet statt am 8. August. 

Stammtisch: Jeden Freitagabend, im Restaurant «Brauner 
Mutz • , I. Stock. 

Sektion Ernmental 
I 

Offizielle Adresse: H ptm. F. K ohli, /Jahnhofslrasse 11 , Burgdort 
Telephon Gescl1ä{t 43 

Mitteilung des Verkehrsleiters: Sendeverkehr HBM 32 : 
Burgdorf HBM 32/BF 1 - Langnau HBM 32/ LF 2, jeweils 
Dienstag , 194S-2145 Uhr, a uf 3050, 3100, 4700 oder 4830kHz. 

Burgdor·f G 7 A - Be rn ZGS - Biel CZ 4, jeweils Don
ne rstag, 2000-2200 Uhr, auf 950 m. 

Langnau HBM 32/ LF 2 - Aarberg HBM 9/ LJK, jeweils 
Montag, 194S-2145 Uhr, a uf 3100 oder ,4900 kHz :-

Uns e re nächste Monatsversammlung findet a m 6. Juli, um 
2030 Uhr, im Restaurant Widmer, Rülsc helengasse, Burgdorf , 
sta tt. Unter anderem wird Kamerad W. Aeschlimann einen 
Vortrag über Geheimhaltun g, Chiffern und Codes ha lten . -
Erscheint bitt e recht zahlr eich! -h a -

ASSOCIATION FEDERALE DES TROUPES OE TRANSMISSION 

Section Genevoise 
Adresse de la section: Plt. B.-G. Laederach, 9, rue J ean-Jaquet; 
T~lephone bureau 4 37 99, prive 2 02 99. Campte de cheques postaux 
Geneve 1/10189 

Tralic HBM 11: D'enl en le avec la Seclion de Lausanne, 
le s emissions seront suspendu es dura nt l'et e. Derniere emis
sion le 2 juillel ä. 2030 h et reprise le vendredi 10 septerobre 
sur 700 m . 

Trafic TL: Le mardi, des 2030 h , au local, Iiaisons av ec 
les aulres sections, comme HBM 9 (Bi e nn e), HBM 30 (Thoun e). 
HBM 3 (Bäle). e tc . 
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Activi te: Feux d 'a rtifice dans la Rade de Geneve le 
17 juillet 1948. Notre seclion insta llera 10 pos les «K » ä. cet 
effe l , et nous prions les membres desireux de participer a 
ces Iiaisons de s'annoncer au secrelaire, H. Burkert, 15, rue 
Levrier , telephone 2 95 31. Une convocation pour les details 
complemenlaires sera env oye en temp s utile . Reservez d es 
ma int enanl ce samedi so ir pou r la seclion. 

Grand Prix de Geneve: La Section genevoise ava it ete 
invitee a etablir les Ii aiso ns telephoniques sur le Circuit d es 
Natio ns, ou se so nt deroulees, les 2 et 16 mai , les cou rse~ 

aulos el motos . Gräce ä. qu elqu es fid e les, la construc ti on a 
o!te menee rondemenl les samedi el dim anche, 24 el 25 avril. 
12 bobin es de cäbles ont e le employees e t 12 telephones 
it:stal les a ux endroils importanls du circuit. Le materiel re
presentail un poids de plus de 500 kg. L e fonclionnemenl 
parfait de ces Iiaisons es l un succes de plus a l'actil de no lre 
so ciete. 

SUT 1948: Une equipe, formee de nos camarades Weber, 
Jos t W all er, Scheuch el Freytag, a parlicipe a ux co ncours 
de St-Gall. Qu'il s so ienl tous rem e rcies pour le lravail qu'ils 
onl fourni. Ces journees resleront gravees e n e ux comme 
un excellenl so uvenir de camaraderie sportive. 

Cotisations: Memb ers actils: fr . 8.50, y compris l'abonne
me nt au «PIONIER • . - Compte de cheq ues posta ux No. 1 
10189. Que ceux qui ne sont pas enco re e n regle avec le 
caissier fasse n! le nec essai re au p lus vite . Merci! HB . 

Sektion Lenzburg UOV 
Offizielle Adresse: Wm. Albert Guidi, Typograph, Lenzburg 
Te lephon Ge.<chäfl 8 10 53. Postcheckkonto V 11914 (Ueberm. Sekt .) 

Die SUT 1948 ge hör en de r Vergangenheit an. Im letzt en 
• Pionier» wurden die Teilnehmer der EVU-Seklion Lenzburg 
bekanntgegeben, und heule möchte ich noch ganz kurz d en 
Empfang und die erzielten Resultate bekanntgeben, der dem 
he imkehrenden UOV und der EVU-Seklion zuteil wurde. 

Unter grosser Beteiligung der Bevölkerung von Lenzburg 
kehrte am letzten Montag die Sek ti on Lenzburg des SUOV 
von den Schweizerischen Unt e roffiziertst agen heim. 

Der Empfang durch die Stadtmusik un d Q\:'!1 Ti!mbouren
verein, sowie di e Fahnendelegationen der Stadtschülzen, d es 
Turnvereins und des Männerchors war recht imposant und 
wurde entsprechend gewürdigt . 

Zu erwähnen is t noch, dass unsere EVU-Kameraden 
schon a m Sonnt agabend zurückkehrten und sich vollzählig 
a m Montagabe nd zum Empfang des Stammvereins UOV 
wieder in Uniform zur Verfügung stellten. 

Nu n zu den Resulta ten : Stammverein UOV steht mit 
Lorbeerkranz im 42. Sektionsrang. (Schwere Kategorie .) 

Die Untersektion des UOV, Uebermittlungssektion , s teht 
im Gruppenwettkampf TL-Fk.-Station im 2. Rang . Einzel
we ttkampf, Tel egraphist : Pi . Meist er Werner im 1. Ran g; 
Pi. Rauhe r Frilz im 11. Rang , mit Spezia l-Auszeichnung 
Vo ltmeter; Pi. Bolliger Armin im 12. Rang, und Kpl. Le ut
wyler J örg im 22 . Rang . D en 3. Rang a ls Stationsführer e r
kämpfte sich Kpl. Ryma nn Waller. Alle Lenzburger EVU
Konkurrenlen wurden mit Plak e tt en oder silberne n M eda ill en 
und mit Sektionsehrenkranz a us geze ichnet. 

Dank unermüdlicher Trainingsarbeit und gutem Zusa m
rr. enhan g, konnte dieses Resultat erzielt werden . 

Sektionssender HBM 20: Jeden Mittwoch und Donnerstag , 
von 2000-2200 Uhr, a uf Ku.rzwelle 3350 kHz. - Rufzeichen : 
Denncrstag LE 3/ Morilz und Mittwoch HUM/ Konsul. Für 
V e rsuch e stehen wir jederzeit zur Verfügung , bitte Bericht! 

Di e nächst e Felddienstübung nach R eglement findet im 
A ugust s ta tt. 

Der Kassier berichtet: Leider ha ben v iel e Kamerad en auf 
die Einsendung im letzte n · Pionier>> noch nicht reagiert. E• 
bittet dahe r a ll e Säumigen, Fr. 8.- für Aktive und Passiv e 
ode r Fr . 4.- für Jungmit glieder unfehlbar bis zum 15. Juii 
1948 auf Postcheckkonto VI 4914 einzuzahlen. Nach dies em 
Datum erfolgt Einzug per Nac hna hme, plus Spesen , ohne 
we iter e Mitteilung. Der Vorstand. 
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Sektion Luzern 
Offizielle Adresse: Hch. Schwyter, Zähringerstrasse 9, Luzern 
Te/eplum Privat 3 .17 67, Postcheckkonto VII 6928 

Mitgliederversammlung vom 31. Mai 1948 im Restaurant 
<•Du Nord»: Leider war die Versammlung wieder schwach 
besucht. Das Geschäftliche war bald erledigt, und es konnte 
zum gemütlichen Teile übergegangen werden. Kamerad Rebei 
Kar! zeigte uns zwei wunderschöne Naturfilme. Wir danken 
dem Kameraden Rebe! herzlich für diese Vorführung. GG 

Kurzberichte: Die erste F. D.-Uebung in diesem Jahre 
fand am 6. Juni im Raume von Stanserhorn- Brisen statt. 
Um 0540 Uhr konnten 12 Kameraden als Teilnehmer dem 
Inspektor gemeldet werden. Die Stationsmannschaften, mit 
P- und P 5-Geräten, begaben sich per Bahn oder per Velo 
en die befohlenen Standorte: Stanserhorn, Kreuzhütte and 
Hornmatt. Um 0820 Uhr war bereits ein reger Telegramm
verkehr festzustellen, der sich in Tg. wie Tl. abwickelte. 
Einige Dislokationsbefehle ergingen an die 3 Stationen, so 
dass die Verbindungen auch im Marsche ausprobiert werden 
mussten. Die Verbindungen waren fast durchweg Ve 3-4 
in Tl wie in Tg., weil meistens Sichtverbindungen. - Um 
1315 Uhr kam der Abbruch, um einige Zeit später das Mit
tagessen einnehmen zu können. - Zusammengefasst sei fest
gehalten, dass diese U ebung ein schönes und gutes Stück 
Arbeit darstelle und auch den entsprechenden Eindruck auf 
die Mitglieder ausübte. Der Inspektor, Herr Hptm. i. Gst., 
wusste uns schöne Worte des Dankes fiir die gut angelegte 
und durchgespielte Uebung. Wir danken an dieser Stelle 
allen Kameraden, besonders Herrn Hptm. Maag. 

Die Berichte über die zweite F. D.-Uebung mit den Pan
tanieren und den Motorfahrern vom 20. Juni, sowie über den 
Leitungsbau für die Internationale Regatta vom 27. Juni und 
der schweizerischen Rudermeisterschaften vom 11. Juli auf 
dem Rotsee erscheinen erst im August«Pionier». 

Die SUT 1948 in St. Gallen gehören der Vergangenheit an 
und von den Erfolgen unserer Sektion seien die silberne Me
daille für den 5. Rang der Fk.-Telegraphisten, sowie der Er
werb des goldenen Funkerblitzes durch Kam. Waller Leo 
erwähnt. Alles weitere wird sich im «Pionier>> finden. Wir 
danken allen Kameraden, welche sich für unsere Sektion 
einsetzten. 

Sendebetrieb: HBM 8/ A 9 E arbeitet wie immer jed·zn 
Mittwoch auf Welle 3350 kHz mit Lenzburg und Zug. Vom 
17. Juli weg können wir zufolge Schulferien das Sendelokal 
nicht mehr benützen, weshalb wir dann Sendeferien bis ca. 
Mitte September einschalten. Wir bitten alle daran interes
sierten Sektionen und Mitglieder davon Kenntnis zu nehmen. 

Reichweiteversuche mit Sektion Heerbrugg HBM 21 Ve 
4/ 4 und mit Sektion Bern HBM 1 Ve 4/4. Wir danken allen 
Kameraden! 

Voranzeige: Mitte August findet auf der Allmend/Sport
platz das Eidg. Schwing- und Aelplerfest statt, bei welchem 
Anlass unsere Sektion die Telephonanlage erstellt. Die Mit
glieder werden zur Arbeit extra aufgeboten, doch bitten wir 
jetzt schon um Anmeldungen an den Präsidenten. Ebenfalls 
benötigen wir Leute für die Erstellung des Regatta- Tele
phonnetzes auf dem Rotsee. 

Stamm: Am 7. Juli treffen wir uns nach dem Sende
abend um ca. 2145 Uhr im Cafe «Bank», Theaterstrasse. 

MTV-Morsekurse: Kameraden, Ihr habt die neuen Werbe
piakate für die Morsekurse der militärtechnischen Vorbil
dung gesehen. Ihr wisst auch, dass diese Kurse unseren 
Funkernachwuchs sichern soll, weshalb wir euch sehr bitten, 
für diese Kurse tatkräftig zu werben! 

Der Kassier bittet sehr darum , Arbeit zu erhalten, wes
halb wir sofort den Jahresbeitrag mittels des beigelegten 
Einzahlungsscheins (Zirkular 4/48) auf das Postcheckkonto 
VII 6928 einzahlen (Aktive und Passive Fr. 6.-; Jungmit
glieder Fr. 3.50). -y-

Sektion Mittelrheintal U OV 
Offizielle Adresse: Jfax Jta, A/clllltnneiiS/rasse Ii. Ar!Ju11 (Thttl'fJatt) 

Mitgliederbeiträge. Wir ersuchen alle Mitglieder, welche 
die Jahresbeiträge pro 1948 noch nicht bezahlt haben , ihren 
finanziellen Verpflichtungen haldmöglichst nachzukommen. 
Einzahlung auf Postcheckkonto IX 8642, UOV, Rheineck. 

Gratulation: Unser Jungmitglied Clement Henri, 31, hat 
vor einiger Zeit die Prüfung zur Erreichung des silbern zn 
Blitzes mit Erfolg bestanden. Kam. Clement hat nur einen 
einzigen Kurs der MTV besucht. Wir gratulieren zu diesem 
Erfolg. Am 12. Juni haben Hutter Edwin und Müller Roher! 
den silbernen Blitz erworben. Die Auszeichnungskarte er
hielt Hans Thierweger. 

Reichweiteversuche. Am Montag , den 5. Juli, Mittwoch, 
den 14. Juli, Donnerstag, den 22. Juli, und Dienstag, den 
27. Juli machen wir Reichweiteversuche. Wir senden mit den 
beiden sektionseigenen TL-Stationen, und zwar mit der 50-m .. 
Hochantenne strahlen wir das Rufzeichen HBM 21/2 SN, und 
mit der normalen TL-Antenne das Rufzeichen HBM 21/7 FJ\l 
aus. Die Sendungen finden im Schulhaus Heerbrugg statt, 
jeweilen in der Zeit von 1945 bis ca. 2130 Uhr. 

Mutation. Zufolge Austritts (Wegzugs nach dem Welsch
land) unseres Obmannes, Kam. K. Bösch, werden die Ver
einsgeschäHe bis zur nächsten Hauptversammlung interims
weise durch M. Ita, Alemannenstrasse 14, Arbon, weiter
geführt. Wir ersuchen alle Mitglieder, Mutationen irgend
welcher Art (Wohnortwechsel, Umteilungen, Aenderungen 
im Grad usw.) unverzüglich einem Vorstandsmitglied be
kanntzugeben. Postkarte genügt. -j- Der Vorstand . 

Sektion Ollen 
Uffizielle Adresse: D1·. Helmut Schmid, Piihrstrasse 345, Trimbach 
bei Olten - Telephon Geschäft 5 31 63, Privat 5 38 87 

Nach vielen Wortgefechten entschloss sich auch unsere 
Sektion, an der SUT teilzunehmen, und zwar mit 3 TL-Mann
schaften, wovon die Familiengruppe Meier ausser Konkur
renz, sowie einer Gefechtsdraht-Patr. - Dank grasszügigen 
Spenden und einem rechten Griff in die Sektionskasse wurde 
es möglich, den Teilnehmern die Festkarte und die Reise zu 
bezahlen. 

Die erste Marinschaft der Sektion Olten darf sich glück
J:ch schätzen, einen so schönen Sieg im Wettkampf der Fk.
Mannschaften TL errungen zu haben. Ganz herzlich gratu
lieren wir dieser «Blitzmannschaft» unter der Leitung von 
\Vm. Schneider. 

Der Sieg der Sektion Olten wird unterstrichen durch die 
im 2. Rang dehende, allerdings ausser Konkurrenz startende 
Familiengruppe, die mit nur 2 Punkten Rückstand ebenfalls 
sehr saubere Arbeit zeigte. 

Mit einem guten 4. Platz beschloss Kpl. Schreiber mit 
seinen Drahtleuten den schweren Parcours . 

Am Montagabend nahmen eine Anzahl Kameraden mit 
unserem Fähnlein am Empfang und der offiziellen Feier des 
UOV im «Schweizerhof>> teil. Nachher verbrachten wir mit 
den Kameraden vom UOV noch einige gemütliche Stunden, 
um zum Schluss unsere Erfolge im Stammlokal im «Merkur•> 
zu feiern. 

Abschliessend darf gesagt werden, dass der diesjährigen 
SUT ein voller Erfolg beschieden war, und wir hoffen alle, 
dass die Teilnahme weiterer Sektionen in Zukunft nicht mehr 
zufolge finanzieller Schwierigkeiten in Frage steht. Wir 
danken allen Kameraden bestens, die sich in Training und 
Wettkampf so restlos eingesetzt haben, um in St. Gallen für 
unsere Sektion Ehre einzulegen. 

Sektionssender: Nachdem wir neben dem Verkehr in den 
Basisnetzen anlässlich unserer Reichweiteversuche mit 13 
anderen Sektionen auf Kurzwellen mit durchweg ve 3-·1 
Verbindung aufnehmen konnten, stellen wir den Betrieb der 
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Sektionssender bis zum September ein. Den Kameraden der 
anderen Sektionen, die mit uns Verbindung aufnahmen, dan
ken wir bestens . 

Stammhock: Zur Eröffnung einer der Jahreszeit ange
passten Sektionstätigkeit veranstalten wir Montag, 12. Juli, 
einen gemütlichen Hock im Hotel «Merkur». Wir laden alle 
Kameraden ein, sich zahlreich einzulinden, um die in 
St. Gallen eroberten Trophäen zu besichtigen und einige ge
mütliche Stunden zu verbringen. 

Kegelabend: Mittwoch, 21. Juli, im Restaurant «Räblus». 
(Automatische Bahn.) Diejenigen Kameraden, die am letzten 
Kegelabend teilgenommen haben, waren sich einig, dass 
solche Abende in Zukunft regelmässig abgehalten werden 
sollen. Wir hoffen , dass sich dieses Mal noch einige weitere 
Kegelfreunde einfinden werden. -sgs-

Oltener Rundstreckenrennen. Wie letztes Jahr, erhielten 
wir auch dieses Jahr vom Molo-Sportclub Olten den Auf
trag, die Streckensicherung für das Oltener internationale 
Rundstreckenrennen für Motorräder und Seitenwagen vom 
30. Mai 1948 zu übernehmen. Dabei war auch die Erstellung 
der Lautsprecheranlage inbegriffen. Es klappte alles, so dass 
am Samstag, den 29. Mai, 14.00 Uhr, alle Leitungen für das 
Training bereit waren. In einem von der Leitung der SBB
\Verkstätte zur Verfügung gestellten Personenwagen wurde 
eine Pionier-Zentrale· eingerichtet, an welche, nebst eineni 
Amtsanschluss, noch weitere 8 Verbindungen angeschlossen 
wurden. Im weitem wurden 8 Lautsprecher aulgehängt, die 
von einem Hauptverstärker und zum Teil noch von einem 
Zwischenverstärker gespiesen wurden. Für diese Laut
sprecher wurden 1400 m Lautsprecherleitungen ausgelegt. 
Für einen abgelegenen Posten mussten noch ab einem Ka
belüberführungspunkt 2X 500 m Gefechtsdraht über Bahn
areal ausgele·gt werden. Alle anderen Verbindungen wurden 
über das Zivilnetz hergestellt. Es dürfte vielleicht noch in
teressieren, dass für die Erstellung und den Abbruch der 
verlangten Verbindungen eine Zeit von 130 Stunden benö
tigt wurde. Diese Zeit verteilte sich au1 21 Kameraden an 
5 Abenden . Der Telephonverkehr wickelte sich reibungslos 
ab, el;lenso funktionierte die Lautsprecheranlage und zum 
Glück passierten keine Unfälle. - Ich möchte den Bericht 
nicht schliessen, ohne unserem Kam. Wirz den herzlichsten 
Dank der Mitwirkenden zu übermitteln für seine vortreff
liche Organisation und Umsicht, mit welcher er die Erstel
lung und den Abbruch der Anlagen leitete. Gm. 

Sektion Schaffhausen 
Offizielle Adresse: Oblt. W. Salquin, Munotstr. 23, Schaffhausen 
Telephon Privat 5 38 06, Geschäft 5 30 21. Postcheck VIlla 1661 

SUT 1948, St. Gallen: Mit einer Tf. und einer TL-Pa
trouille zogen wir nach St. Gallen. Die Tf.-Patr. belegte den 
5. und die TL-Patr. den 9. Rang. Diejenigen, die dabei wa
ren, werden diese Tage nicht schnell vergessen, und wir be
dauerten, dass sich nicht noch mehr Mitglieder entschliessen 
konnten, an dieser Veranstaltung mitzumachen. 

Wir möchten an dieser Stelle nicht versäumen, nochmals 
an alle jene zu appellieren, die finden, es <<laufe nichts >> , und 
wenn dann etwas «läuft», durch Abwesenheit glänzen. 

Für den Sommer haben wir etliche Verkehrsübungen mit 
den TL auf dem Programm. Wir hoffen zuversichtlich, dass 
der Ruf zur Teilnahme nicht ungehört verhallt. j 

Intern. Motorradrundrennen S.chaffhausen, 1./ 2. Mai 1948. 
Wegen der kurzfristigen Anfrage 'der Veranstalter war es 
üns nicht möglich, im «Pionier>> einen Aufruf zu erlassen, um 
zur Teilnahme aufzufordern. So griffen wir halt auf jene 
Mitglieder, die an den Sendeübungen teilnehmen. 

Unsere Aufgabe war, eine Funkverbindung zwischen dem 
Ziel beim Logierhaus Birch und dem Buchbrunnen herzu
stellen, was in Anbetracht der kurzen Distanz keine Schwie
rigkeiten bot. Durch eine Lautsprecheranlage, die durch uns 
bedient wurde, bekamen die Zuschauer in der Umgebung 
des Buchbrunnens Meldungen vom Ziel, und die Station beim 
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Buchbrunnen gab dem Ziel Meldungen über Unfälle. oder 
Stockungen, die sich dort ereigneten. Der Lärm der Motore 
war derart gross, dass das normale Mikrophon nicht benützt 
werden konnte, so dass die ganze Verbindung mit den Kehl
kopfmikrophonen 'durchgeführt wurde. Ohne Störung be
endigten wir unsere Aufgabe. Ueber den Verlauf der Rennen 
haben die Tageszeitungen genügend berichte·!, so dass wir 
unserseits nichts beifügen. 

Sektion Solothurn 
Offizielle Adress~: Paul Hofmann, Jurastrasse U6, Luterbach 
Telephon Privat 3 61 71. Postcheck Va 933 

S.UT St. Gallen: An ·den Schweiz . Unteroffizierstagen m 
St. Gallen b~teiligten sich 12 Mitglieder unserer Sektion. 
Bei schönstem Wetter wickelte sich das Programm ab, und 
mit frohem Mut und guter Laune kehrten unsere Wett~ 
kämpfer am Sonntagabend heim. Wir dürfen mit Stolz er
wähnen, dass wir einige erfolgreiche Wettkämpfer nach 
St. Gallen delegiert hatten. So erblicken wir die Funkmann
schaft Solothurn I, mit Kpl. Fuhrer Louis als Stationsführer 
nnd den Teilnehmern Fk. Lüdi Erhard, Pi. Chätelain Rene 
und Fkm. Kauffungen Rudolf, an 7. Stelle. Die Gefechts
drahtpatrouille, mit Kpl. Marti Herbert als Patr.-Führer und 
den Teilnehmem Pi. Zutter Fritz, Pi. Voege.Jin Willy, Sdt. 
Leuenherger Kar! und Tf. Sdt. Stampfli Martin, steht sogar 
im 3. Rang hinter den Nachrichten-Kp. 20 und 15. Unter den 
EVU-Sektionen sind sie somit an erster Stelle . Sämtliche 
9 Wettkämpfer erhielten die Bronze-Medaille. Ausserdem 
wurde die Sektion mit dem Lorbeerkranz ausgezeichnet.. 
Unter den ersten Rängen in der Einzelkonkurrenz der Sta
tionsführer figuriert. Kpl. Fuhrer Louis, sowie unter den Fk.
Telegraphisten Pi. Lüdi Erhard. Wir gratulieren den Wett
kämpfern für ihre guten Leistungen. Neben dem persönlichen 
Stolz auf die geleistete Arbeit, haben sich die Teilnehmer 
auch für die Sektion eingesetzt und der Sektion Solothurn 
in die ersten Ränge verholfen. Wir freuen uns darüber. Es 
zeigt wieder einmal mehr, dass nur ein andauerndes Training 
zum Erfolg führt. - Wir danken den Kameraden für die ge
leistete Arbeit. 

Wir danken aber auch unseren Freunden und Gönnern, 
welche die Wettkämpfer in finanzieller Hinsicht so grass
zügig unterstützt haben. Namhafte Beiträge erhielten wir 
von der Autophon A.-G., Solothurn, Ludw. von Roll'schen 
Eisenwerke A.-G. in Gerlafingen, Fr. Ghielmetti & Cie . A.-G., 
Solothurn, Herrn Oberst Grimm in Grenchen. Ein• grössere 
Anzahl Beiträge erhielten wir von den Vorstandsmitgliedern 
unserer Sektion und nicht zuletzt von den Mitgliedern, die 
uns mit dem Jahresbeitrag eine Spende überwiesen haben.· -
Im Auftrag sämtlicher Teilnehmer der SUT sowie des Vor
standes danken wir allen Spendern recht herzlich. Sie halfen 
uns damit, die Kosten auf ein Minimum herabzusetzen. 

Hock: Freitag, den 2. Juli, in der << Metzgerhalle >> in Solo
thurn. Die Wettkämpfer werden ihre Erlebnisse in St. Gallen 
hervorkramen und auffrischen. Wer weitere erfahren will, 
komme und höre! -HB-

Sektion SI. Galler Oberland Wallenstadt uov 
Offizielle Adresse: J • .Münt ener, Kürschnen, Mels-Heiligkreuz, 
Postcheckkonto X 29l0 (UOV), Telephon Geschäft 8 05 44 

Uebermittlungsdienst an der Tamina-Stafette, Bad Ragaz: 
Am 13. Juni übernahm unsere Sektion erstmals die Funk
U ebermittlung an obiger Veranstaltung. Die U ebermittlung 
gestaltete sich weit schwieriger als vorgesehen. Wir hoffen 
jedoch, die daraus gezogenen Lehren bei der nächsten U eber
mittlung voll verwerten zu können. Den Kameraden, die sich 
für diese U ebermittlung zur Verfügung gestellt haben, sei 
hier für die geleistete Arbeit der beste Dank ausgesprochen. 

Stationssender: Nachdem uns durch unsem Kdten. Räum
lichkeiten für die Unterbringung des Stationssenders zur Ver
fügung gestellt wurden, hoffen wir, noch diesen Monat den 
Funkverkehr Mels-Glarus-Heerbrugg aufnehmen zu können. 
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Kassawesen: Wir bitten die Mitglieder, welchen es ent
gangen ist, dass sie ihren Jahresbeitrag noch nicht einbezahlt 
haben, denselben auf Postcheckkonto X 2940, UOV, St. Galler 
Oberland, Wallenstadt, zu überweisen. Sie ersparen uns viel 
Arbeit. 

Sektion Thun 
Offizielle Adresse: Fw. W. Wetli, Hubelweg, Steflisburg 
Tel. Geschäft : l7 26, Postcheck 111 11334 

Sektionssender (HBM 30 auf 950 m und KW 4100· kHz). 
Betriebsunterbruch während des Monats Juli. Ab 4. August 
wieder regelmässiger Senderbetrieb jeden Mittwoch um 
2000 Uhr in der Schadau. 

Auf der Gemeinschaftswelle 4100 kHz konnten verschie
dene Fernverbindungen gemacht werden. Leider waren noch 
lange nicht alle Sektionen in der Luft. Wir hoffen, in näch
ster Zukunft noch weitere HBM's zu hören. 

Tour de Suisse und Schweiz. Faltboot.meisterschaften. 
Unsere Sektion wurde von den Organisatoren der obge
nannten Veranstaltungen um Mithilfe angefragt. Den Ge
suchen wurde entsprochen. 

Für die Tour de Suisse wurden am Etappenziel 2 Tele
pho,ne eingerichtet, in Verbindung mit dem T+T-Netz. 

Die Faltbootmeisterschaften benötigten ein Funknetz und 
eine Telephonverbindung. Alle Aufträge konnten rechtzei
tig ausgeführt werden. Die Verbindungen funktionierten gut. 
Die Arbeit wurde mit einigen Kameraden bewältigt, die sich 
freiwillig zur Verfügung stellten. Der Vorstand hat mit dieser 
Arbeit nicht die ganze Sektion belasten wollen, deshalb 
sind nur einige Helfer zugezogen worden. Der Sektionskasse 
wird durch die Veranstalter ein Betrag überwiesen werden. 

Jahresbeitrag: In den letzten Tagen sind die Einzahlungs
scheine für den Jahresbeitrag (Aktive und Passive Fr. 7.-, 
Jungmitglieder Fr. 4.-) versandt worden. Der Kassier ist 
dankbar, wenn die Einzahlungen vor Ende Juli gemacht 
werden. Jahresbeiträge, die bis 1. August nicht eingegangen 
sind, werden per Nachnahme eingezogen. Wer rechtzeitig 
einzahlt, erspart sich die Nachnahmegebühr. Besten Dank 
für rechtzeitige Einzahlung! wt. 

Besuch bei der Fk.-Sta. HB 1 FP. Alljährlich im Juni füh
ren die Kurzwellenamateure ihren nationalen Feldtag durch. 
Es vermag auch uns Militärfunker zu interessieren wie das 
gemacht wird. . · ' 

Samstag, 5. Juni, ab 1700 Uhr, war die mobile Fk.-Sta. 
HBLFP a1d Pos. 7 Grad 39 Min. 2 Sek. E. L. (Greenwich) 
und auf 46 Grad 47 Min. 45,5 Sek. n. B., also auf dein Lueg
hubel ob Steffisburg, betriebsbereit. Die Eigenstromversor
gung erfolgte mit unserem TS-Aggregat. Für Senden und 
Empfang dienten die von den Amateuren selbst gebauten 
Apparate. Die Antennen waren 9 m über Boden abgespannt 
und für die Wellenlängen 20, 40 und 80 m bestimmt. Zelte 
bildeten Unterkunft und Arbeitsraum. Die Equipe bestand 
aus 5 Mann. 

In 24stündigem Dauerbetrieb konnten 105 Verbindungen 
hergestellt werden, davon 69 mit England. Der Rest verteilt 
sich auf USA, europäische Länder und Russland. Das ergibt 
durchschnittlich 13,7 Minuten pro Verbindung. 

Wenn wir über diesen beachtlichen Erfolg nachdenken , 
kommen wir zu dem Schluss, dass auch hier die ewig glei
chen Grundelemente unseres Wehrwillens: «Wissen, Können, 
Disziplin und Heimatliebe» als Bausteine gedient haben. 
Wir gratulieren! Lz. 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizielle Adresse: R. Ambühl, Wilerstrasse 59, Oberuzwil 
Pos.tcheckkonto IX 1712 tUOVUJ 

Schweizerische Unteroffizierstage in St. Gallen. Die Wett
kämpfe haben uns gezeigt, dass wir künftig einiges mehr tun 
müssen, um in die vorderen Ränge zu gelangen. Doch wir 
sind mit unseren Leistungen zufrieden, und unsere Einstel
lung: «Beteiligung kommt vor dem Rang», hat uns das Lob 
des Kampfrichterchefs, Herrn Major Gubelmann, eingetrage n. 
Da zudem einige unserer Leute gleichzeitig für den UOV 
stark beansprucht waren, sind unsere Ränge entsprechend 
zu werten und bedeuten uns einen moralischen Sieg. Für 
unsere Klassierungen verweisen wir auf die Rangliste im 
«Pionier». 

Felddienstübung vom 23. Mai 1948. Die vergangene FD
Uebung hatte den typischen Charakter einer Vorübung auf 
die SUT in St. Gallen. 

1 
Da wir die Uebung mit unserem Stammverein UOV 

Untertoggenburg durchführten, konnte ihr auch eine taktische 
Grundlage gegeben werden. Die Uebung führte uns in den 
Raum Gossau-Herisau-Winkeln. Wir arbeiteten mit den 
der Sektion zugeteilten TL-Stationen, und als dritte im Bunde 
wurde die Sendestation der Ortsgruppe Lichtensteig einge
setzt. Eine in Oberuzwil stationierte Abhorchstation fühlte 
jedem auf den Zahn, ob ihm die Verkehrsvorschriften in 
Fleisch und Blut übergegangen sind. 

Die Arbeit im Dreiernetz war gut, wenn auch die Sende
station der Ortsgruppe Lichtensteig von der im Gebiete von 
Herisau befindlichen Patr.-Station nur sehr schwach gehört 
werden konnte, was die Arbeit wesentlich erschwerte . Die 
Verbindungen zwischen den beiden vorgeschobenen Sta
tionen klappten sehr gut, da die Distanzen relativ klein 
waren und auch die Standorte ausserordentlich günstig ge
wählt werden konnten. 

Da vom Präsidentel). des Stammvereins, wie auch vom 
Hebungsinspektor die Personenwagen freundlicherweise zur 
Verfügung gestellt wurden, konnten die Sta.-Dislokationen 
im Verlaufe der Uebung motorisiert vorgenommen werden. 
Dies sei hier ganz speziell verdankt, da dadurch dem tech
nischen Teil der Uebermittlung mehr Zeit eingeräumt wer· 
den konnte. 

Die Uebung, an der sich 12 Aktive und 1 JM beteiligten, 
war sicher für alle Teilnehmer ein gutes Vortraining auf die 
bevorstehende SUT und eine Erinnerung mehr an die 
Pflichten, welche auch in ausserdienstlichen Zeiten gegen
über unserer technischen Truppe und unserem Lande zu er
füllen sind. 

Der Vorstand dankt allen Kameraden, die der Uebung 
zum Gelingen verhalfen. Besonderen Dank dem Uebungs
inspektor, Herrn Hptm. Meili, der es nicht scheute, von 
Bad Ragaz nach Gossau zu kommen, um .unsere Uebung ab
zunehmen. 

Sektionssender. Nach der SUT gönnen wir uns eine 
Ruhepause. Wir schliessen unsere Funkbude und melden 
uns wieder am ersten Mittwoch im August. Weitere Sende
übungen werden bis zu diesem Zeitpunkt schriftlich ver
.einbart. 

.Militärtechnische Vorbildung, Morsekurs. Bereits werben 
an verschiedenen Anschlagstellen die Plakate der Abteilung 
für Genie für den kommenden Kurs 1948/49. Die Kursteil
nehmer des Kurses 1947/ 48 werden speziell zur Mithilfe an 

~enlcen.Sie Jatan wenn Sie an den ZV schreiben, dass die Adresse geändert 
hat. Eine falsche Adresse verursacht Mehrkosten und bedeutet 
Zeitverlust. Die neue Adresse des ZV lautet : Wm. Ernst Egli, 
Nordstrasse 195, Zürich 37. Telephon: Privat (051) 264800, 
Geschäft (051) 32 37 00, intern 541. 
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der persönlichen Werbung eingeladen. Als Motto haben wir 
uns gesetzt: <<Jeder Kursteilnehmer wirbt für den Kurs 
1948/ 49 einen neuen Teilnehmer!» An die Aktiven geht auch 
der Appell, für unsere Sache zu werben , um der Armee den 
nötigen Nachwuchs an Funkern zu sichern. Adressen von 
Interessenten nimmt der Kursleiter gerne entgegen. 

Morsekurs für Aktive. Analog der Sendeübungen ble1bt 
der Morsekurs für Aktive bis Ende Juli eingestellt und be
ginnt wieder am ersten Mittwoch im August. Kursort: 
Sendelokal, Oberuzwil. Beginn: 1900 Uhr. 

Monatshock. In der Sommerpause starten wir wiedGr 
einmal einen offiziellen Monatshoclc. Dieser findet st att: 
Mittwoch, den 7. Juli 1948, 2000 Uhr, im Stammlokal «zur 
Lirtde » in Oberuzwil. - Achtung! Für Wettkämpfer an der 
SUT ist dies e r Hock Ehrensache ; aber auch die übrig en 
Mitglieder sind herzlich willkommen, gilt es doch, unseren 
ver'dient e n Lorbeerkranz von den SUT-Wettkämpfen «ZLI 
begiessen»! -RA-

Section Vaudoise 
Adreue olficielle: F. Chalet, rue Ecole de Commerce 6, Lausanne 
Telephone Appt. 2 46 24. Compte de cheques 11 11718 

Tirs: Contre verse rneut de fr. 1.-, au stand, et presen
tation de Ia carte de membre, carte en ordre avzc Ia cais5e, 
bien entendu (les estampilles peuvent etre retirees chaque 
vendredi soir it notre local du Champ-de-l'Air). !es membres 
de Ia section vaudoise, domicililes it Lausanne, peuvent ef
fectuer leurs tirs avec ceux de Ia Societe Vaudoise du Genie. 

Programme des tirs (au fusil): Dimanche 18 juillet, de 0730 
it 1200 heures; Dimanche 8 aoüt de 0730 it 1200 heures. 

NB. Ne pas oublier les livrets de service et de tir! 

Suspension estivale des emissions de Ia sta. HBM 26. 
Comme chaque annee , les emissions seront suspendues pen
dant deux mois d 'etc . La derniere aura lieu le vendre:li 
2 juillet, et elles reprendront le vendredi 10 septembre. -
Votre comite souhaite it chacun de bonnes vacances et l'oc
casion de faire ample provision d'energie, de maniere it re
prendre le travail en commun avec plus de cce ur encore que 
par le passe. 

Sektion Winterthur 
Offizielle Adresse: Postfach 382, Winterthur 
Telephon Geschäft Frauenfeld (054) 7 15. 55 . Postcheck VI llb 1997 

SUT 1948: Unsere Mannen haben sich gut geschlagen , 
wir danken allen Konkurrenten für ihre grosse Mühe und 
Anstrengung, unsere Sektion würdig zu vertreten. Die ver
gangeneu Wehrsporttage werden allen Teilnehmern als ein
drückliches Erlebnis in Erinnerung bleiben. 

Einen grossen Erfolg verzeichnete unser Kpl. Milz, der 
in der Einzelprüfung der Tg. ausser Konkurrenz startete und 
dort mit 285 Pt. die höchste Punktzahl erreichte. Pi. Süss M. 
belegte den sehr guten 7. Platz. 

Auch im Gruppenwettkampf der TL-Mannschaften dad 
sich das von unserer 1. Mannschaft erzielte Resultat sehen 
lassen. Wir belegten mit Sta.-Mannschaft Kpl. Milz, Kpl 
Hoerni , Kpl. Nussbaum, Pi. Arta in hartem Wettkampf den 
3. Platz und wurden mit Silberplakette und Silbermedaillen 
ausgezeichnet. Wir gratulieren alle1_1 Kameraden zu ihrGm 
schönen Erfolg. 

Die grossen Tage sind vqrbei Ufld zeigten uns, dass wir 
auf unsere Arbeit in den Militärverbänden stolz sein dürfen; 
zugleich sollen sie uns ein Ansporn für unsere weitere Tä
tigkeit se·in. -kh-

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach Fraumünster, Ziirich 
Telephon 0. Köppe!, Privat 25 43 65, Postcheck Vlll 15015 

SUT 1948 in St. Gallen. Die Bemühungen des Vorstandes, 
eine oder mehrere Mannschaften nach St . Gallen zu schicken, 
waren schlussendlich doch nicht vergebens. Die Sektion 
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stellte eine FL 40- sowie 2 TL-Mannschaften. Während die 
beiden TL-Mannschaften von 22 Konkurrenten 'den 5. bzw. 
16. Rang belegten, eroberte sich die FL-Mannschaft sogar 
den 4. Rang von - 4 Konkurrenten. Bestimmt haben alle 
Konkurrenten ihr Bestes gegeben; leider machte sich teil
weise das ungenügende Training bemerkbar, welches infolge 
Teilnahme an Kursen, Schulen usw. das Zusammenarbeit;m 
erschwerte. Wir möchten es nicht unterlassen, allen Teil
nehmern , welche unsere Sektion in St. Gallen vertraten, un
S€!rn kameradschaftlichen Dank auszusprechen. 

Aktiv-Funkerkurs. Die Aktiv-Funkerkurse im Hirschen
grabenschulhaus werden bis Mitte September eingestellt. 
Mitglieder , welche trotzdem weiter trainieren wollen, hab en 
jed·en Dienstag und Donnerstag Gelegenheit, zusammen mi t 
den Flieger-Funkern unserer Sektion zu arbeiten. Der Funk
ra um befindet sich im Hause der Firma Seyffert & Co. an 
der Kanzleistrasse 126. Sendezeiten : 2000-2200 Uhr. 

Während der Sommerferien, d . h. bis Ende Aagust , bleibt 
unser Sektionssender in der Kasern e ausser Betrieb. Di e 
Wiederaufnahme wird im August- << Pionier -• bekanntgege be n. 

Bundesfeier: Zur Teilnahme am Bundesfeier-Umzug be
nötige n wir voraussichtlich einige Kameraden. Einzelheiten 
sind noch nicht bekannt ; der Umzug selbst findet in der Zeit 
von 1400-1600 Uhr statt. Anmeldungen sind bis spätestens 
17. Juli an den Sekretär zu richten. 

Mutationen im Vorstand: Mit Bedauern nahm der Vor
stand vor Monatsfrist die Rücktrittserklärung unseres lan g
jährigen Präsidenten aus dem Vorstand zur Kenntnis . K:~
merad Oblt . Maag gehört dem Verband seit dem Jahre 1928 
an und erhielt an der letzten Generalversammlung die Aus
zeichnung als Veteran . Im Jahre 1943, als die Sektion Zürich 
nicht gerade am besten dran war, wurde er zum Präsidenten 
gewählt. Zusammen mit seinen übrigen Kameraden vom Vor
stand erholte sich die Sektion wieder und errang bald wieder 
die Spitze der MitgliederzahL Präsident Maag haben wir es 
zu verdanken, dass an vielen sportlichen Veranstaltungen di e 
Sektion Zürich den U ebermittlungsdienst übernehmen konnte . 
\X'ir möchten es nicht unterlassen, unserem bisherigen P rä 
sidenten für all das, was er der Sektion geleistet und zur 
Verfügung gesteilt hat, unseren aufrich li ~<Hi, kaffiefadsch aft
lichen Dank auszusprechen. 

Bis zur nächsten GV amtet als neuer Präsident der bi s
herige Beisitzer, Lt. Hirt Kurt, während die übrigen Chargen 
unverändert bleiben. 

Stamm: Nächster Stamm: Dienstag, 6. Juli, ab 2000 Uhr , 
im Cafe << Linthescher>•. Kameraden aller Jahrgänge sind 
willk~mmen . Kp. 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer (UOß) 
Offizielle .Adresse: Lt. Hans Bächler, Wäclce!·l i nstittung, UeWwn 
am See - 'l'elephon Privat 92 91 70 

Felddienstübung: Unsere Felddienstübung findet am 
10./11. Juli 1948 statt. Sie wird im Raum Richterswii-Wä
denswii - Horgen-Sihlbrugg-Menzingen durchgeführt. 

Antreten: Samstag, den 10. Juli 1948, 1530 Uhr, Bahnhof 
Meilen SBB. 

Abtreten: Sonntag, den 11 . Juli 1948, 0730 Uhr, Fähre 
Meilen. 

Tenue: Zivil, Marschschuhe, Regenschutz. 
Mitnehmen : Gamelle, Essbesteck, 1 Cervelat und Ver

pflegung. 
Kosten: ca. Fr. 2.- für Schiff und Bahn. 

Kameraden! Unser Uebungsleiter hat eine interessant~ 
Sache mit TL- und K-Geräten · vorbereitet. Meldet euch 
bitte sofort mit einer Postkarte beim Obmann, damit wir 
ungefähr die Teilnehmerzahl wissen. Es wird sicher keine r 
die Teilnahme bereuen. Wir zählen auf euch! 

Sektionssender: Die Installationsarbeiten haben begonnen. 
Wir sind dringend auf eure Mitarbeit angewiesen. Von den 



PI 0 NIE R N r. 7 1 9 4 8 

El ektrikern und Radiomont euren erwarten wir, dass alle tat
kräftig mithelfen werden. W eit ere Auskunft erteilt Kamerad 
Huber Oskar, Waid, Meil en . 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Offizielle Adresse : Pos tfach 62, Uster 
Telephon Geschäft 96 95 75 (Battter). Postcheck VI II 30055 

Rundstreckenrennen in Wallisellen am 5./6. Juni. Wie 
schon let ztes J ahr, übernahm di e Sektion die Na chricht en
übermittlung am Rundstreckenrennen. Bei prächtigem Wet
ter wurde Samstagnachmittag unter kundiger Führung un
serer Telegräphler eine ca. 2,5 km lange Ringleitung erstellt . 
Die zusätzli ch gebau te Funkverbindung mit TL-Sta. klappte 

SCHUHFABRIK 
VELTHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 

Spezialitäten 
ErhöHlieh on Bahnschaltern 

Kiosken und in Papeterien 

Offiziers::: Reitstiefel 
Reissversc:hluss-Gamaschen 

Ausgangs-Gamaschen 

Lackbottinen 

Erstklassige 

Mass-

und 

Handarbeit 

Jllustrierter 

Katalog 

und 

Vertrsterbesuch 

kostenlos I 

Der wesentlich 

erweiterte 

GRIFF 
FAHRPLAN 

orientiert rasch 

und 
zuverlässig 

AG. Fachschriften-Verlag 

& Buchdruckerei, Zürich 

Transformatoren 
für Sender, Empfänger, Verstärker, 
Radio etc. 
H F-Kreuzwickelspulen 
Spu lensälze, ZF-Transformatoren 

H.Wyder 
Radiolechn ische Werkställe 
Abteilung Wicklerei 
Rieden bei Baden, Aargau 
Telephon (056) 24752 

auf den erst en Anhieb. Die ganze Anlage bestand no ch 
Samstag bei den Trainingsrennen di e Haup tprobe. 

Schon früh waren wir am Sonntagmorgen wieder auf dem 
Posten. Von unwesentlichen Störungen abgesehen, arbeitete 
das gesamt e Netz bis Sonntagabend einwandfrei, wobei 
hauptsächlich die Funkstationen stark belaste t waren. 

Nach Schluss des Rennens wurde das gesamte Netz in 
angestrengter Arbeit rasch abgebrochen. 

Den Teilnehmern sei für ihre Arbeit, die auch vom Ver
ans talter des Rennens anerkannt wurde, den bes ten Dank 
ausgesproch en. 

Sektionssender: Uster : Jeden Mittwoch, 2000 Uhr. -
Dübendorf: J eden Donnerstag, 2000 Uhr. 

Stammabend: Donnerstag, den 1. Juli, im Restaurant 
«Trotte», Uster. Ha . 

Vorteilhafte Occasionen 

fin den immer Abnehmer, wenn sie am richt igen Ort 
angezeigt werden. Wenn Sie Bastelartikel, Einzel
teile, Appara•te und .anderes mehr zu verkaufen h:l
ben, so interessi.eren sich die Abonnent·zn und Leser 
des «Pionier » b estimmt dafür . Machen Sie e in en 
Versuch und halt en Sie sich bei den Anpre-isungen 
an di e Wahrheit. Nichts ist schädlicher für Ihr In
serat als Uebertreibungen und Unwahrh eiten. Die 
Redaktion des «Pionier» und der Verlag send en 
Ihnen auf Wunsch gerne einen vollständigen In 
serat entarif zu. 

•xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxr• 

in Holz und Kunsthorn e tc. ~ 
J. BIETENHOLZ & CO., PFÄFFIKON-ZCH. 

Drechslerwarenfabrik 

~ Kunstharz-Presse r ei und -Spri tzerei 
81XIIIIIJIIIIIIIIIXIIIIIIIIIXIIIIIXX%. 

JOS.KAESER 

SOLOTHURN 
TELEPHON 21088 

Wmrtz-Abzweig.materialien 
für TPocken- und 

Feuchtraum• 
Installationen 
sowie für S o h a I t
t a f e I bau sind prak

tisch und betriebssicher 

Oskar Wcsrtj, Basel 
TELEPHON 49tt7 
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Appa rate- und Vertei lerd raht nach PTT-Vorschrift en 

Beratung in allen Fragen 

der Elektro-Isolation 

DER NEUE STATIONSDRAHT R TYPE J-47 

FÜR TELEPHONANLAGEN 

Unempfind li ch gegen Wasser, Feuchtigke it und chemische 
Ein fl üsse. V on der PTT, gestützt auf die guten Prüfungsergeb
nisse, zur Verwendung für Amts- und H auszen tra len bewilligt. 

INSTALLATIONS-, SCHALTIAFEL- UND 
SCHALTDRAHT 

mit den m echa nisch guten Eigenschallen der alterungsbe
ständigen Soliex-Iso lation 

SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE 

BREITENBACH 

Wir suche n in unsere Entwicklungsabteilung für HF- Kleingeräte : An selbständi ges Arbeiten gewöhnte 

erfahrene Monteure 
für Installation und lnbetriebsetzung von HF-Sende-Empfangs-Anl agen im in- und Ausland. in Frage kom men 

HF- und Radio-Techniker oder tüchtige Kleinmechaniker mit guten Kenntnissen auf dem HF-Gebiet. Fran 

zösisch- oder Englisch-Kenntn isse erwünscht. 

Vorgängig den Montagearbeiten erfolgt gründliche Au sbildung im Prüffeld. 

Tüchtige Radiomonteure, 
die über einige >!lahre Pra xis verfügen, in unser Prüffeld für UKW-FM-Mehrkanal- und Ri ch tstrahi-Geräte . 

Offerten mi t Bildungsgang, Zeugnisk op ien , Photo und Lohn ansprüchen si nd zu richten an: 

Akliengesellscbalt Brown, Boveri & Cie., a·aden 
Abteilung HK 

OFA 25707 Rb_,) 



Globus 
Zürich · Basel · St. Gallen · Chur 

Aarau · Schaffhausen 

Bleikabel 

aller Art für 

Starkstrom, Hoch- und Niederspannung, 

und 

Schwachstrom für siimlliche Verwen

dungszwecke. 

Drahtseile 

für alle Anwendungsgebiete in allgemein 

üblichen und Spezialkonstruktionen, in 

gewöhnlicher und unserer patentierten 

Machart Tru=Lay•Brugg. 

KabehNerke Brugg AG. 
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ZÜRICH BERN GENF 
Tel 23 26 21 Tel. 2 88 34 Tel 50615 

JEDEM PIONIER sein eigenes Morsegerät 

e Qualitätstaster 

e Bakelitgehäuse 

8 Taschen lam pen-Batterie 

e 2 sep. Tasteranschlüsse 

e Solider Summer 

8 Morsetabelle am Bo~en 

• Type MI K 
I Taster und 
I Kopfhöreranschluss 

Spezialpreis 
für Morseltursteilnehmer u. Militär 

Type MI mit 2 Tasteranschlüssen 

Fr.17.- + 15 0fo T.Z . 

Type MI K 

Fr.19.- + 15 0fo T.Z. 

Alles in einem han dlichen Gerät vereinigt 
Bestellungen zum Spezialpreis sind vom Kurs leiter vis ieren 
zu lassen . 

Elektro-Apparatebau Ennenda 
Fr. KNOBEL & Co. 

TELEPHON 5 13 37 (GLA RU Sl 

Rapporteur d'angles optique Hauser P 352· 

Destine a l'alelier et pour les contröles Usagc simple Mosures d'anglcs precises: 
Peut iitre Iivre de notre stock 

Henri Hauser 5. A., Bienne (SulssaJI 

Machin-es spec iales et instruments optiques 
Tel. (032) 2 49 22 

Mitdem Kern Doppelkreis Theodoliten DK 
erhalten Sie beste Mess-Endresultate in einfachster 

Weise, in kürzester Ze i t und mitgeringste r Anstrengung 

Redaktions- und I nseratenschluss je am 19. cles Monats Druck: A.-G. Fachschriften-Verlag & Buchtl!'uckeTei, Zürich 
Adressänderuugeu: Reclükt·ion des «Pionier> , Postfach 106, Zürich 40·Sihlfeld 
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21. Jahrgang 
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J. BIETENHOLZ & CO., 

Drechslerwarenfabrik 
in Holz und Kunsthorn etc. 

= Kunstharz-Presserei und -Spri tzerei 
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Zürich, 1. Aug. 1948 



mit Dielektrikum aus Papier 
und flüssigem lmprägnier· 
stoH fUr höchste Anforde
rungen in der 

Starkstrom
Fernmelde- und 

Hochfrequenztechnik 

PEGELSCHREIBER TYPE PS 920 
für tonfrequente Dämpfungsmessungen 

Fabrikat ions p r og ramm 

1. Telephon-Apparate 
2. Telephon-Zentralen 
3. Telephon-Einzeltelle 
4. VIVAVOX-Gegensprechonlagen 
5. Elektrische Uhren 
6. Feuermelde-Anlagen 
7. Zahlensignai-Anlagen 
8. Lichtrui-Anlagen 
9. Rundlunk-Emplänger 

10. Stahltan-Gerate 
11. Verstärker 
12. Kommerzielle Sende- und 

Emplangsgerate 
13. Radiovox 
14. Rundlunk-Einzelteiie 
15. Mess-Geräte 
16. Militärische Nachrichten-Geräte 

AUT.OPHON AG. SOLOTHURN 



Erscheint am Anfang des Monats 

Redakt ien : Albert Höusermann , Postfach 106, Zür ich 40-Sihlfeld, Postscheckkonto Vlll15 666 

Redaktionsschluss am 19. des Monats 

Adressönderungen sind an die Redaktion zu richten 

Jahresabonnement für Mitglieder Fr. 3.50 (im Sektionsbeitrag inbegriffen) 

für Nichtmitglieder Fr . 4.-

AUGUST 1948 NUMMER 8 
Administration : Stauflacherquai 36-38, Zürich , Telephon 23 77 44, Postscheckkonto VIII 889 

Druck : AG. Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, Zürich 

l5etrad)tungen 5um J. 2luguft 

NIKLAUS VON FLÜE ~ . . . ~ enn t~r m euren <5ren;ett bletbt, fo fatttt euct, 
ttiemanb übenuittbcn, fonbern i~r wcrbct euren Seinbett ;u jebcr 3eit überlegen unb ~ct,er 
fein. romn i~r aber, uon l)crrfct,fuct,t ucrfü~rt, euer 2\cgiment nad) aujjcn ;u ocrbreiten 
tlcr!~.11tgt, fo wirb eure 2.\raft ttict,t lange mä~ren. 

CARL HILTYI!Ein f!einer Staat muß ~eute eine moralifd?e]mltltt 
fein , mcnn er baß l\cd)t ;um Sortbct1anb bcfit;ett mill. 

BUNDESRAT NOBS ~ · Cd · 'Cd t.,' · 'd'l . 'd ~te ,, )ltlct;crt,, JC vettcrcntu.Jt ung mtrb Ultß nt Jt 

uom Uus!anb gcfd?enft. !)otfentlict, nict,t! Würbe uns l)ettte ein folct,ct~ <5efd?cnf mül)clot~ 
;ufaUctt, fo müßten 1uir es bod) nad)träglid? abuerbicnen. 1Dic uns oon bett fran;ö~fct,ctt 
l)ajottcttett ins 1!.anb gebrad)te L)eloetif l)1tbctt mir nid)t ()alten föttnen, meil tuir ne nid)t 
genilgcnb felber erarbeitet l)~tttcn , um il)rcr mcrt unb tuürbig ;u fein . 1Die !Errungen ~ 

fd?afien jener U:poct,c ~ttb ba~cr ;um {[eil für eitt :Jal)r~uttbert tuieber uerlorengegangcn. 
Was in ber 1Demofratic nid)t crfämpft unb ttict,t errungen mirb, ~at ttid)t 23ejllmt'l. t01tS 
nidH ,·mMuernb aut~ unfcrem !trbrcid? gcnä~rt unb er~altett mirb, ucrborrt. 

JAKOB BOSSHART ro Cltn ein l)o(f 3U großett iNa(elt 'U.n)trenguttgelt 

unfäl)ig gemorbcn itl, gcl)t es unter. 

GENERAL GUISAN ro ir müfTelt Unter UnS !fibgcnofTett immer l1erjldJt~ 
bigcr, immer einiger UltO immer f1drfer fein, t'lamit bie 6d)tuCi3 bleibt, lUiC tuir rc UOn 
unfcrcn lJdtcrn ererbt l)aben. 
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CARL SPITTELER ~ h. · · ,_ G h ..r. <. · ..r. J' ~ o.,m ttHr mtt vCm:.)Cr3Cit .,oru,Cit1 ,et es llau, tnfs, 
fei es ttad) red)ts, l)ören roir ~ett Jammer fd)lttd)3en, tttt~ ~ie iammertt~ett 6d)htd)3er 
tönen in allen t:lationen gleidJ, ~a gibt es feinen Uttterfd)ie~ ~er 6pradJe.lOol)lau, füllen 
mir ange~d)ts ~iefer Uufumme von ittternationalem [ei~ unfere !)er3e11 mit fctnneigm~cr 
U:rgriffenl)eH Ult~ ttltfere 6ee1m mit Zln~•tcbt, un~ tlot .tUem, nel)men mir ~en !)ut ab. 
!Dann flcl)en mir auf ~em rid)tigen, ~em 6dnnei3er 6t.ut~punft. 

GENERAL WILLE ~ f · ,_ c.· ~ 1 ~.. ' ~at' Ctne •tlh•Ct'C ot•<<ttStNlll llCt' >tilgt tur tl)t'l' 
<.!"'5cftt1t~l)eit in Nm n1afic ~ic !.)ciligfcit ttnl:l lln<tlttlt)lb,nfeit ~C!.i <ßcfct:;csbttcl)Jhtbelt!.i1 mic 
Ne !Demofratie. 

GOTTFRIED KELLER~ 'f .1. ,_ • 'd . . .. . ~.J. ~ te ttr3met tg, vat; C!.i ltt )t cmcn emtolltgen ou.)l.tg 
6dJtt1Ci3cr, fonl:lem ~afi et3 3ürd)cr 1111~ l.~erner, lllttct'ttJa11:lner unl:l neucnbmgcr, ffir,tu~ 
bült~ner un~ ~~tfler gibt, 1111~ fogar 3tveier1ei ~afler! 'lD•tfi e5 eine ·upprnjeUcr <ßefdJidHc 
gibt mt~ eine ffienfer <ßefd)id)tc; ~iefe mannigfaltigfeit in ~er )l:inl)eit, mcld)c <15ott un5 
erl)altcn möge, iJ1 ~ie red)te 6d)u1e ~er Sreun~fdJ•itf, un~ er)1 ba, mo l:lie politifdJe 3u, 
fammwgcl)örigfeit 311r perföltlid)en Sreunl:lfdJatt eiltet3 g•il13rlt l)olfe!.i mir~, ~a iJl ~~t!.i 

!)ödJfle gemomtelt! !Denn roa5 ~er ~ürger~nn nid)t •ttt!.irid)ten follte, Mt3 mirl:l Sremtl:les~ 
liebe 11ermögen, un~ bettle mer~en 3tt einer U:ugen~ roer\:lelt. 

Fernsehen aus der Luft 

Mit Fernsehgeräten ausgestattete Flugzeuge haben 
während des Krieges wertvolle Dienste geleistet. Mit 
ihrer Hilfe konnte man auf beträchtliche Distanzen vom 
Erdboden aus das überflogene Gebiet beobchten. Dank 
der eingebauten Fernsehgeräte war es möglich, die 
Flugbahn von unbemannten, ferngelenkten Flugzeugen, 
fliegenden Bomben und anderen Waffen ständig zu 
beobachten und nötigenfalls zu beeinflussen, um das 
vorgesehene Ziel zu erreichen. Man benützte die Tele
visionsgeräte zur raschesten Uebermittlung von Zeich
nungen, Landkarten, Photographien und anderen mili
tärisch wichtigen Angaben. 

Aber auch für zivile Zwecke werden solche «flie
gende Fernsehstationen» zweifellos hohe Bedeutung er
langen. Schon heute unternimmt man Versuche, um 
Televisionsprogramme aus der Luft zu übertragen. 
Man wird mit Flugzeugen sportliche Ereignisse verfol
gen, wie man heute von Boot- und Autorennen Schil
derungen •der Beobachter aus der Luft für die zahl
reichen Radiohörer überträgt. Auch bei Forschungs. 
reisen und Aufklärungsflügen über unbekannten Ge
bieten werden Fernsehgeräte nützliche Dienste leisten. 

Da sie klein, handlich und leicht sind, bieten sie auch 
für andere Zwecke Vorteile, wie etwa bei der Beobach
tung von Vorgängen, die für den Menschen aus nächster 
Nähe gefährlich sind, wie die U eberwachung von Atom
zertrümmerungsanlagen, gesundheitsschädlichen chemi
schen Prozessen und ähnlichem mehr. 
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Zwei verschiedenartige Typen solcher transportabler 
Fernsehsender wurden in gemeinsamer Arbeit der 
Radio Corpora/ion of America, der National Broad
casting Co. und der nordamerikanischen Kriegsmarine 
entwickelt. Das «Bloch-System eignet sich speziell für 
kleine Kampf- und Beobachtungsflugzeuge. Es besteht 
aus einer Sendeanlage mit einer einzigen Kamera, die 
meist an der Spitze des Aeroplans eingebaut ist und 
ohne jede Wartung betrieben wird. Der Pilot muss sein 

Ansicht eines Elektrizitätswerkes am Potomacfluss bei \Vashing
ton, ferngesehen aus 1000 m Höhe mit einer <' Block»-'l'elevisions
anlage an Bord eines Flugzeuges. Das Bild wurde beim Empfang 
auf dem Erdboden vom Bildschirm eines Fernsehempfanggerätes 

aufgenommen. 
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F lugzeug so dirigieren, dass der zu beobachtende Aus
blick in der optischen Achse des Aufnahmeobjektivs 
liegt. Das Gesamtgewicht der Apparatur beträgt etwa 
25 kg, die Reichwei le etwa 80 km. Die Senderleistung 
ist etwa 60 Watt, der Kraftbedarf wird durch d ie Mo
loren des Aeroplans gedeckt. Die Sendung erfolgt im 
Band zwischen 264 und 372 MHz. Pro Sekunde werden 
40 Bilder, zerlegt in 350 Linien, übertragen. 

Das «Block»-System hat sich während des Krieges 
gut bewährt. Abgesehen von Aufklärungsflugzeugen, 
wurden auch Gleitflugbomben, ferngelenkte und mit 
Explosivstoffen gefüllte Boote und andere durch Radio 
gesteuerte Waffen mit solchen Televisionsgeräten aus
gerüstet, um die Steuerung der Fernlenkgeräte zu kon
trollieren und das Ergebnis des Ang riffs unmitte lbar 
bis zur Explosion zu verfolgen. 

Das «Ring »-Sysl em ist für höhere Ansprüche geeig
net. Die Fernsehanlage wiegt komplett etwa 250 kg und 
gestattet eine Reichweite von über 320 km, wenn di e 
Aufnahmen aus 5000 m Höhe übertragen werden. Wäh
rend des Krieges wurden Ring-Te levisionssender in 
grösseren Bombern eingebau t. Meist werden zwei 
Kameras verwendet, mitunter auch drei, die durch je 
einen eigenen Operateur bedient werden. Ausserdem ist 
noch ein Techniker zur Kontrolle der Sendee inrichtung 
vorgesehen. Die Senderleistung beträgt 1 kW, die Sen
dung erfolgt im Band zwischen 90 und 102 MHz. Die 
Bi ldwiedergabe ist besser als beim «Block»-System, da 
pro Sekunde 40 Halbbilder gesendet werden, wobei das 
Bild in t otal 567 Linien nach dem Zwischenzeilenver
fahren zerlegt wird. 

Meist is t eine Kamera an der Spitze und eine zweite 
im Rumpf des F lugzeugs eingebaut. Da d ie A ufnahmen 
und die Sendung während des F luges unter s tä ndiger 
Ueberwachung stehen, werden Höchstleistungen er-

Au~hlick >On ß ord ei ne. Flugzeuge~ nu. 1200 rn lWh c. m i t einer 
Riog--F orusoh ka mora a u fg-e nomme n und in etwa 0 kill E nt f'cmung 

empl'ilngcn. 

reicht, so dass sich das «Ring»-Sys tem zur Uebertragung 
von Fernsehprogrammen aus der Luft auf Television
stationen für den öffentiichen Emp fang eignen. Die Be
sitzer von Empfangsgeräten in ew York hatten bereits 
wiederholt Gelegenheit, sich von der Quali tät solcher 
Fernsehsendungen zu überzeugen. 

In letzter Zeit wuPden die Versuche mit einer neuen 
Miniatur-Image Orth icon-Röhre fortgesetzt, die die Be
zeichnung << Mimo » trägt. Die R öhre ist 225 mm lang 
und hat 38 mm Durchmesser gegenüber dem normalen 
Image Orthicon mit 400 mm Länge und 75 cm Durch
messer . Die Lichtempfindlichkei t der neuen Ferseh
Aufnahmeröhre is t sehr h och, so dass sie auch unter 
ungünstigen Verhältnissen benützt werden kann. Auch 
arbei tet s ie bei he fti gen Schwankungen und Lagever
änderungen ohne Störungen. 

Teleguidage de chars, bombes volantes et torpilles 

Certaines missions confiees a des avions Oll a des 
chars se sont revelees trop perilleuses. Les pilotes et 
conducteurs n'ont a peu pres aucune chance d'en re
venir et peu de chance meme d'accomplir leur mission. 
C'etait le cas en 1942 des avions torpilleurs obliges 
d 'attaquer !es navires dotes d'une DCA automatique 
inabordable. C'est aussi le cas des chars attaquant des 
casemates fortemen t armees et defendues de I'exter:ieur 
par des feux antichars puissants. On a pu observer que 
les equipages ne pouvant refuser d'executer Ia mission 
qui leur etait donnee «trichaienb>, les avions torpilleurs 
lanc;;aient leurs bombes et torpilles trop töt, de sorte 
qu'aucun projectile ne pouvait t aueher le but. 

D'ou I'idee de remplacer Je pilote par un disposit.if 
de telecommande, ce qui donne les bombes volanies et 
les chars du type du Goliath a llemand. Ces engins sont 
diriges a distance a partir d'un poste de commande hors 
de portee de l'ennemi ou a l'abri. Ils ne connaissent ni 
apprehension, ni crainte. On peut admettre un pour
centage de pertes plus grand pour ces engins que pour 
des engins pilotes. En outre, l'absence -de pilote a bord 
p ermet de reduire les dimensions de ces engins et de 
1es rendre de ce fait moins vulnerables. 

Les differents syslemes d e guidage et les probfernes 

qu'ils po·senl. 

On peu t d'abord envisager de conduire un engin 
(char, navire ou bombe volante) comme si on etai t a 
bord - en agissant sur !es volants et leviers d 'un poste 
de pilotage clont tous I es mou vements son t transrnis 
aux gouvernes du mobile. Ce systeme de guidage peut 
se decomposer en plusieurs problemes elementaires: 

1 o Connaitre a chaque instant Ia position de !'eng in 
par rapport a son but, pour pouvoir determiner I'orien
tation a lui donner et connaitre dans quel sens on doit 
agir sur !es gouvernes . 

2° Produire et transmeHre des «Ordres». 
3° Recevoir ces ordres et les transformer en mouve

ments des gouvernes. 

Ces systemes -de pilotage a distance conviennent a 
toutes les missions et donnent une tres grande souplesse 
d 'emploi, mais ils entrainent par contre souvent des 
complications techniques, surtout pour !es engins a 
grande portee (fig. 1). 

Souvent, on peut se contenter de systemes plus 
simples . Chaque fois que Ia traj ectoire res te dans un 
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Flg. J. Pilotaga a d is tance il vue. - 1 Poste de pilotage organ ise 
eomme celni d'un appareil. - 2 Eme tleur rad io t ransmet tunt les 
Cl rdrcs. - 3 Eng in telcguide (v is ible du pos te de comman de). 

4 But (v is ibl e d u po&tc de commnnde). 

plan vertieal ou s'eu eearte peu, on peut se eoneeuter 
de maintenir le mobile eaptif dans un laisceau directeur 
que l'on maintient braque en direetion du but. Le 
faiseeau direeteur eomprend en realite deux faiseeaux 
formant un angle tres faible (de !'ordre du 1/2 degre). 
Celui de gauehe donne eonstamment !'ordre «O droite», 
eelui de droite !'ordre «O gauche » (fig. 2). Le mobile 

F' ig. 2. Pilotaga d 'cng ins de D.C.A. s u ivi au radar. - 1 Hadar sui
va n t l 'engin telegu ide. - 2 E ngin teleguid6 mun i d 'un r cpon· 
doun pour l ' id onti fica tion qui r envoie nu r ndar un •Ocho• for t. -
3 Hnda r suivan t lo but. - 4 Bu t. - 5 Cnlcul atour 61ectro
magn6ti que ou eloctrouique communu o !) 8 1' los r udars. denn not 
l 'orion tntion il donner a u mo lJ ilo pu r rapport il u ne directio n fixce 

pur u n giro cope. - 6 'l' ra nsmct tcur d'ordres. 

est ainsi eonstamment renvoye sur le milieu du faiseeau 
directeur et maintenu en ligne droite si le faiseeau est 
immobile. Pour suivre un but mobile, on peut deplaeer 
Je faiseeau - que l'on maintient braque sur Je but -, 
mais si ee deplaeement est trop rapide, l'engin guide 
sort du faiseeau direeteur et deeroche. Ce guidage eon
vient clone surtout au tir sur but fixe (voir guidage 
des V2) ou au guidage au depart d'eugins guides pa~ 
Ia suite gräee ä. un autre systeme. Dans ees systemes, 
on n'a plus ä. s'oeeuper ·de Ia position du mobile - Ia 
produetion des ordres est tres simple, leur transforma
tion en mouvement des gouvernes se fait eomme dans 
le systeme de pilotage ä. distanee. 

Le tir sur but fixe ä. grande distanee admet eneore Ia 
solution du pilotage programme - qui est eelle des Vl. 
Dans eetfe solution, Ia trajeetoire du projeetile est 
determine o l'auance suivant un programme qui est ma
terialise ä. /' interieur d e /'eng in par des meeanismes 
automatiques. La torpille automobile fournit un pre
mier exemple de pilotage programme: un gyroseope 
maintient Je cap, alors qu'une eapsule barometrique 
maintient une immersion eonstante. Dans ees systemes, 
aueun poste de eommandement exterieur, aueune trans
mission - mais ä. l'interieur des organes detecteurs de 
I' orientation donnant des ordres et I es transformant en 
mouvement des gouvernes. 

Enfin, !es dispositifs d'aufoguidage ou de homing sur 
but eomprennent un organe deteeteur qui eherehe l'orieu
tation du but par rapport ä. l'engin et qui donne ·des 
ordres en eonsequenee, !es dispositifs sont surtout uti-
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lises pour Ia eommande des torpilles ~t des bombes vo
lantes en /in de trajectoire. 

Le pilotage o distance . 

Nous examinerons d'abord le pilotage ä. distanee qui 
pose !es plus nombreux problemes. Comment d 'abord 
savoir au poste de eommande dans quel sens il faul agir? 
Un premier eas simple est eelui ou on peut voir du poste 
de eommande aussi bien l'engin que Je but sur lequel 
on le lanee. En general, l'engin est lanee d'un point 
voisin du poste de eommande presque en ligne droite. 
Il est alors faeile d'appreeier dans quel sens il faul agir. 
C'est Je eas des ehars «Goliath » et ·des premieres bom
bes volantes. La portee de ee systeme est limitee. On 
peut l'augmenter un peu en munissaut Ia bombe volante 
d'une fusee eelairante, ee qui permet de Ia voir plus loin. 
Mais des que Ia vue direele est impossible, il faul trou
ver autre ehose. Si le but est visible ä. partir de l'engin, 
on peut le munir d'une eamera de television. De tels 
essais ont ete faits sur des mobiles marins avee des ea
meras de television simplifiees avee analyse par lignes 
vertieales, et en Amerique avee des bombes volantes 
pour le guidage en fin de trajectoire. 

Une autre solution a du EHre adoptee pour le guidage 
des projectiles autopropulses de DCA. Du fait des evo
lutions rapides de l'avion et du projectile et de leurs 
tanees, il est impossible de les suivre ä. vue. On suit 
Je projeetile avee un radar ainsi que l'avion but; un 
ealeulateur automatique determine l'orientation ä. don
ner au projectile. Un gyroseope ä. bord du projectile 
garde une orientation invariable malgre les evolutions 
et sert de direetion de referenee. 

&
m , , , ,J , j )) ! ßt/ ;#N"fll I II I !lt~1 
~~Qj 
~r-2----- - ---~ 

F ig . 3. Pi lotagc pur fa iscea u direc t i! . - 1 DCtecteur (rndar ou 
asd ic , ou tout autre ap pareil) u6ter min a n t Ia di rection d u b u t 5. 
- 2 T ra nsmettour d 'o rd ro 6tnotta n t cous tn mll ton t les d u x o rd res 
contra ires •il ga ucbe• et •il d roi·te• pur l 'antenne. - 3 Antenne 
d irccti ve 6mcl ta nt deux fa isceuux luminoux d 'ondos l'nisa n t un 
angle tres faibl e, J'un il gnuehe tra nsmet cons tammont !' ordre 
eil uro i te>, l' a utre il droi te, Ira nsmet ! 'or dre , a, gauehe , de so rte 
quo le mobile g uid6 sc tro uYo cons ta mmen l r nmen e en t re les ueux 

diroctions d u but . - J Projccli le g u tdo. - 5 Hut. 

F ig . 4 Piletage Programme. - I c i le pr ogramme dc route du 
mobile es t de su iv re un <COP constnnt . Ln boussole 8 a l'inte r icur 
du mobil e po~s lld e deux cou taets D G pon distants l'un do l' nu t re, 
don t lo milieu dotermine Je cap a suivro. S i le moblle tl 6v ie t ro p 
vo rs Je Nord, l' a ig u ill e a imantt\e touchera Je contact G ot etab lira 
un couran t dans l'eleclro-uimant eg, qui fenn c Je contaot cg , don 
na n t !'or dre .a ganchc• qu i r amcne Je mobile dans l' nxo. On peut 
comlJi nor ce sys teme uvec une horloge qui , a u bou t d'un ·temps 
tletormi ne, fait touroc r Ia montre de Ia boussole 8 nvec !es con
ta c ts D et G, de sor te qu'ap rcs a voir suivi un certnin cup penda n-t 

un te•••PS fi xe , il sui t cnsuite un deuxieme cn p. 

• 
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Fig. 5. Autoguidage ou homing sur but. - R!J ct Rd sont deüx 
detecteurs dont l'action est sensible dans un certain cune. Tout 
objec t if si·tne dnns Ia zone hachuree est düteete pnr Ra. ee qui 
donne Ii en iL u 11 ordre <'it gnuche", Tout objecti f s ilu e dans .Ia zone 
poin tillce donne Iien il. un ordre dt droite». Les deux zones se 
reconpcnt et Jorsque J' engin guide est pres que en clirection, Ia 
Llet ee>t ion pa r l(q et Rd donne Ii en il deux courants nntago ni s tes 
de fo rces differentes si l' cngiu n'est pns exnctcrncnt axe sur Je 
but, de forces egales si l 'engin est bien en dircctio n, Je sens du 
cournnt rcsultant fai· t vibrer Je mobile. Si Rd ct !I a sont de 
simpl es recepteurs (microphone dans un nti roir para bolique Oll 

cellules photoclectriqne on photoconduetrice au foyer d'un systc"ne 
optique). IP systcme est d it . passif». Si Ra c.t Rd sont a uss i Iimet-

teurs (asdi c on radar), Je systeme es t actif. 

Guidage par taut ou rien. 

Des 1917, Branly en France mit au point un systeme 
de guidage par radio assez simple par taut ou rien, 
e'est-a-dire permettaut le braquage d'une commande a 
droite ou a gauche. La transmission se faisait par un 
appareil de radiotelegraphie ordinaire a ondes entre
tenues. La grande diffieulte a l'epoque etait de trans
mettre plusieurs ordres par une seule onde. Branly 
trouva une solution ingenieuse gräce a l'emploi des vi
breurs accordes. A l'emission, on donne !'ordre «a droite:> 
par exemple en actionnant un ronfleur de sannette dont 
la lame vibrante est accordee a la frequence de 100 par 
seconde, par exemple, tandis que !'ordre «a gauche» est 
donne en aetionnant un vibreur de frequenee 180 par 
seeonde. Supposons qu'on donne l'ordre «a droite», 
100 fois par seconde, le vibreur etablit un contact qui 
determine l'emission d'un train d'ondes. A Ia reception 
apres detection, on recevra done un courant de la meme 
frequence. Au lieu d'envoyer ee courant a un ecouteur, 
On l'envoie dans des vibreurs identiques a ceux de 
l'emetteur - l'un accorde a Ia frequence 100, l'autre 
a la frequence 180. Les lames de ees vibreurs seront 
clone attirees par !es electro-aimants 100 fois par se
eonde. Par effet de resonnance, la lame accordee sur 
la frequence 100 se mettra a vibrer - alors que l'autre 
ne prendra aucun mouvement sensible. En vibrant, Ia 
lame du vibreur de commande «a droite» envoie un con
tact a un electro-aimant de relais qui ferme un contact 
qui a son tour permet d'alimenter un fort electro-aimant 
a noyau plongeur qui actionne directement Ia gouverne. 
Celle-ci est evidemment braquee a fand. Une maquette 
etablie par Branly fonetionna d'une fa<;:on satisfaisante. 

Guidage progressif par courants haches des bombes 

allemandes. 

La technique radio actuelle offre differentes solu
tions pour transmettre plusieurs ordres sur une seule 
onde, surtout avee l'emploi des ondes courtes. La so
lution Ia plus simple consiste a moduler une onde de 
baute frequence par des frequenees differentes pour 
chaque ordre. Supposons que la transmission des ordres 
s'effectue sur une frequence de 3000 kilocycles. On 
pourra faire correspondre !'ordre <<a droite» a une mo
dulation de 5 ke, !'ordre <<a gauche» a une modulation 
de 7 kc, et de meme <<piquer» a 9 ke, <<cabrer» a 11 kc. 
Ces modulations seront produites par une rnelangeus~ 

de frequence, dont la grille sera tour a tour reliee a 
des oscillateurs accordes sur les frequences de 5, 7, 9 
et 11 kilocycles. On peut ainsi aisement transmeHre les 
ordres qui seront separes a Ia reception par des Iiftres 
passe-bandes. Mais comment obtenir ces ordres pro
gressifs? C'est-a-dire permettaut de ne tourner les gou
vernes que d'un angle bien determine. Dans !es premieres 
bombes volantes allemandes, telles que Ia HS 293 -
deux ordres antagonistes - a gauehe et a droite, par 
exemple, etaient toujours jumeles et emis alternative
ment pendant un temps tres court de !'ordre de 1120• 
de seconde, par exemple. Lorsque Ia bombe devait aller 
en ligne .droite, !es durees d'emission des deux ordres 
etaient rigoureusement egales - 1/20• de seonde «a 
gauche », 1120• de seconde <<a droite» . Si on veut le faire 
virer dans un certain sens - a droite, par exemple, on 
augmente Ia duree de l'emission de !'ordre «a droite » 
au depens de celle de !'ordre <<a gauche», mais ·de sorte 
que Ia ·duree totale des deux ordres soit touj ours 2/20" 
de seconde (soit 1/10•). A la reception, !es filtres sepa
reront !es courants <<a gauche» et << a droite» qui, apres 
detection, donneront ·des courants haches de duree va
riable analogues a ceux de la fig. 7. Ces courants sont 
envoyes a travers un filtre passe-bas clont Ia frequence 
de coupure est inferieure a 5 eycles par seconde et un 
potentiometre (fig. 8). 

Le filtre transforme les courants haches en un cou
rant d'intensite lentement variable clont le sens depend 
de la duree relative des emissions a gauehe et a droite. 

Ce courant actionne un relais polarise qui permet 
d'alimenter dans un sens ou dans l'autre en servo-mo
teur de commande des gouvernes. 

Dans Ia HS 293, la eommande de cabrer et piquer 
se fait par un petit servo-moteur clont I'excitation s&
paree se fait dans un sens ou dans l'autre. Ce moteur 
entraine, en 'dehors des gouvernes, des tiges filetees -
sur lesquelles eoulissent des curseurs qui font varier 
la ehute de tension dans les potentiometres d'apres la 
position de Ia gouverne, ce qui permet d'annuler le eou
rant dans l'electro du relais polarise des que !'ordre 

F ig. 6. Commanue par tont ou rien de Branly (1917). - C, bonton 
de commande alimentant snivant sa position snr droite D, ou 
gauehe G, !es vibrenrs V d et V a. qui prodnisent des courants 
haches, V d par exemple 50 coupures par seconde, V a 130 par 
seconde, donnent Iien dans l'emetteur a autant de trains d'ondes. 
A Ja reception V'a et V'd recoivent Lies conrants hnches a Ia 
JTieme perlode que Je vibreur qui est en service a l'emission; .iJs 
n'entrent en vihration que si Ia periodo recue est Ia meme que 
Ja leur. 8i V d emet, V'd de meme fn)quence vibrera, et etablit un 
courant dans !es relais Rd qui a,ttire une palette alimentant 
i'electro de servocommande Ed qui actionne Je gonvernaH et Je 

braque a droite. 

est execute. La eommande en direetion se fait gräce a 
des ailerons de gauchissement eommandes par des elec
tro-aimants. Comme on ne peut moderer l'attraction 
d'un electro-aimant, un systeme de relais provoque le 
battement alternatif des ailerons. La duree de l'attrae
tion exereee sur l'aileron gauehe par rapport a la duree 
de l'attraetion exereee sur l'aileron droit permet de 
doser le virage (fig. 9). (a suivre) 
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Linsenantennen 

Der elektrische Nachrichtenverkehr steht seit mehre
ren Jahren im Zeichen rasch ansteigender Anforderun
gen. Die kommerzielle Telephonie und Telegraphie auf 
grosse Distanz zeigt ein starkes Anwachsen der Ver
kehrsdichte. In manchen Ländern kommt ausserdem die 
Notwendigkeit hinzu, auch Fernsehprogramme über be. 
trächtliche Strecken zu vermitteln. Es ist daher ein 
glücklicher Umstand, dass die Mikrowellentechnik 
während des Krieges sehr bedeutende Forschritte ver
zeichnen konnte, so dass heute neben das Fernkabel und 
Breitbandkabel in zunehmendem Mass die Richtstrah/
verbindung auf ultrakurzen und Mikrowellen tritt. Da
bei ist es von grosser Wichtigkeit, eine möglichst enge 
Bündelung der Strahlung zu erreichen, was bisher meist 
mit Hilfe von Parabolspiegel-Antennen erreicht wurde. 

Es lag nahe, noch einen anderen Weg zu gehen, den 
schon Heinrich Hertz mit seinen grundlegenden F or
schungen gewiesen hat, nämlich die Verwendung von 
Sammellinsen. Tatsächlich bietet die Konstruktion von 
Parabolspiegel gewisse Schwierigkeiten, wenn es auf 
grosse Genauigkeit der Formgebung ankommt und man 
durfte daher erwarten, dass es mit Hilfe von Sammel
linsen möglich sein werde, eine noch schärfere Strahlen
bündeJung zu erreichen. Die Bell Telephone Labora
torie·s befassten sich daher durch mehrere Jahre mit 
Versuchen, Sammellinsen aus Dielectrika, wie z. B. 
Kunstharz, für Richtstrahler zu verwenden, doch er
wiesen sich diese Linsen als sehr unhandlich. 

Eine andere Lösung ist nun Dr. Winston E. K ock und 
seinen Mitarbeitern in den Bell Telephone Laboratories 
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Aktueller Querschnitt Petit tour d'horizon 

Auf Grund der Berechnungen sag
ten im Jahre 1944 die beiden russi
schen Physiker D. lwanenko und 
/. Pomeranschuk voraus, dass sehr 
rasch bewegte Elektronen sichtbares 
Licht ausstrahlen müssen. Diese Er
scheinung konnte jetzt von Floyd 
Haber mit dem Synchrotron des 
«General Electric Research Labora
tory" in den Vereinigten Staaten 
festgestellt werden. Er schildert das 
Aufleuchten der Elektronen als blau
weisse Punkte, die so hell sind, dass 
sie photographisch aufgenommen 
werden konnten. Die Rechnung hat 
ergeben, dass sich der Hauptanteil 
der Energie dieser Strahlung vor
wiegend im sichtbaren und infra
roten Spektrum zeigt , abgesehen von 
einem geringen Anteil im Mikro
wellenband. Gegenwärtig wird das 
Synchrotron mit einem flachen, plan
parafiel geschliffenen Quarzfenster 
versehen , das eine genauere Beob
achtung des Elektronenleuchtens er
möglichen wird. Man erwartet da
durch neue Aufschlüsse über das 
Wesen und Verhalten des Elektrons. 

Aux termes d'une entquele n?cem
ment entreprise par le Departement 
d'Etat americain, la Grande-Bre
tagne se situe en tele de 55 nations 
quant ii la somme des emissions in
ternationales effectuees sur ondes 
courtes. A fin 1946, le pourcentage 
de ces emisslons s' etablissdit, pour 
divers pays, comme suit: Royaume
Uni 16,56 %. Etats-Unis 9,21 %, 
URSS 6,09 %, France 3,83 %. 

Der Zyklotron des physikalischen 
Institutes der Univl!rsität von Ber
keley in Kalifornien i'st einer der 
grösslen Atombeschiessungsappa
rate der Erde. Er ist tief zwischen 
mächtigen Betonquadren gebettel 
und von seinem äussern Aufbau ist 
nicht viel zu sehen. Während er in 
Betrieb 'ist werden alle Hebel fern
gesteuert. Bei der Durchführung 
neuer Experimente gelang mit H ille 
dieses Zyklotrons u. a. auch die Ent
deckung des künstlichen «Mesons · 
durch den brasilianischen Atomphy
siker Bernardo Lates, wodurch Ura
nium und Thorium im Begriffe sind, 
von gewöhnlichem Eisen und Schwe
fel enlhront zu werden. 

On annonce la mort recente , a rage 
de 70 ans, de M. W. Densham, qui 
fit partie du pelit groupe de tech
niciens qui assisterent Marconi lors 
des premiers essais de ltansmission 
radio qu'il entreprit en Grande
Bretagne. M. Densham entra a la 
Compagnie Marcorli en 1899 , et con
trlbua aux experiences reaUsees dans 
l'Ile de Wight et aux Etats-Unis. 
I! avait pris sa retraite en 1939, 
apres avoir assume diveses fonclions 
administraiives et techniques. 

In der Weiterentwicklung der den 
Al/glas-Röhren zugrunde liegenden 
K onstrukfi'onsgedanken ist in den 
Phifips-Laboratorien in Eindhoven 
mit der Rimlock-Röhr.e eine neue 
Radioröhrenart entwickelt worden. 

Die Rimlock-Röhren haben einen 
Durchmesser von 22 mm und sind 
54- 70 mm hoch. Die Röhre besteht 
aus Pressglas, das am Boden mit 
dem Röhrenkolben durch eine neu
artige Emailleschicht verbunden ist. 
Dadurch wird eine sehr grosse Va
cuumsicherheit erreicht. Das Elek
tronensystem befindet ~irh !mmittt?l
bar über den Anschlußstiften und 
hat daher eine sehr kurze Elektro
nenzuleitung, wodurch sich vor allem 
der Kurzwellenempfang verbessert. 
Neuartig ist die Gestaltung des Sok
kels, nach dem die neue Röhre be
r.annt wurde. Sockel und Elektro
nensystem eirliger Röhren sind mit 
besonderen Abschirmeinrichtungen 
versehen. 
Die Rimlock-Röhren erscheinen in 
einer Allstrom- (U 41) und einer 
Wechselstrom-Serie ( E 41}, zwei 
Batterieröhren- und mehreren Spe
zialröhrentypen 

Selon Radio-Moscou, la production 
en serie de recepteurs de television 
a commence. I! s'agil d'un modele 
repondant a la fois aux exigeances 
visuelles et auditives. La sensibilite 
de cet .appareil (de 0,5 m. v.) per
met de capter !es programmes emis 
dans un rayon de 40 km. Le formal 
de /'image est de 10,5 X 14 cm. -
L'appareil peut eire adapte aussi 
bien a l'image de 343 lignes aciuel
lement ufilisee qu'ii celle de 625 
lignes prevue pour l'aven1ir. 
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gelungen, indem sie Sammellinsen aus Wellen/eitern 
konstruierten. Bekanntlich lassen sich Mikrowellen in 
einem Metallhohlraum fortleiten, wobei die Geschwin
digkeit der Wellenfront ansteigt, welche Eigenschaft 
zur Brechung der elektrischen Wellen ausgenützt wer
den kann. Die Wellen treten aus der Oeffnung des 
hornförmigen Wellenleiters kegelförmig aus und ge
langen zwischen dünne, parallel stehende Metallplatten 
mit stufenförmigen Ausschnitten in konzentrischer An
ordnung. Jede dieser Stufenzonen wirkt wie ein Wel
lenleiter, wobei die äusseren Zonen breiter sind und 
daher die Wellenfront stärker beschleunigen wie die 
inneren. Dadurch tritt Parallelrichtung der Wellenfront 
ein, womit eine äusserst scharfe BündeJung erreicht . 
werden kann. Metall-Linsen für Mikrowellen lassen 
sich in ihrer Wirkung mit den bekannten optischen 
F resnel-Linsen für Lichtscheinwerfer vergleichen, doch 
übertreffen sie letztere in ihrer Fähigkeit zur Konzen
tration des Richtstrahles sogar noch beträchtlich. 

In der Praxis wird man auf lange Strecken mehrere 
Relaisstationen aufstellen und mit solchen Linsenanten
nen ausrüsten müssen, da die Reichweite der Mikrowel
len auf die theoretische Sichtgrenze beschränkt bleibt. 

Fig-. 1. Qnndrati.sche Linscnantenne. wie sie für die Helais...;tatiouen 
zwischen Xew 'lork und Boston verwendet· "·erden. 

REDAKTIONSBRIEFKASTEN 
W. R. in Uster. Ich bin allerdings kein Historiker, aber 

ich will trotzdem versuchen, Ihnen aufzuzeichnen, was sich 
in dem schicksalsschweren Jahre 1798 Wesentliches ereignet 
hat. Ich kann mich allerdings nur auf Stichworte beschränken: 

25. Januar: Bundesschwur in Aarau; Revolution in der 
Waadt; Februar: Einmarsch der französischen Heere ins 
Waadtland; Umwälzung in Zürich, Luzern und Schaffhausen; 
Freierklärung der Untertanenländer; 2. März: Kapitulation 
von Freiburg und Solothurn vor den französischen Heeren; 
5. März: Fall von Bern; siegreiche Gefechte der Berner bei 
Neuenegg und Laupen, Niederlagen bei Fraubrunnen und im 
Grauholz; Unterwerfung der ganzen Schweiz; Mai: Wider
stand der Urkantone gegen die Franzosen und Sieg der 
Schwyzer bei Rothenthurm; Aufstand und Untergang Nid
waldens. 1798-1813 blieb unser Land von den Franzosen 
besetzt, bis die Verbündeten in d.er Völkerschlacht bei Leip-

Fig. 2. l .. iusenantenne fiir Ver:~uchszwecke: "\lit dieser Antenne 
gelang es. e inen Hadior.ieht:-;trnb( YO!l r1ur li ~linuten Streuung 

zu erreichen . 

Die erste Verbindung dieser Art wurde zwischen N ew 
York und Boston geschaffen, wobei acht Relaisstationen 
eingerichtet wurden. Die Metall-Linsen für diese Radio
verbindung sind in Fig. 1 zu ersehen. Sie haben eine 
Seitenlänge von 3 m. Gleichgeformte Antennen dienen 
für Sendung und Empfang. 

Um zu prüfen, wie weit sich die Bün-deJung von Mi
krowellen bewirken lässt, wurde die in Fig. 2 ersicht
liche Antenne gebaut. Sie lässt eine Streuung von nur 
6 Minuten erreichen, was wohl ein schwer zu überbie
tendes Ergebnis bedeutet. 

Voraussichtlich werden die Linsenantennen grosse 
praktische Bedeutung erlangen. Dank ihrer scharfen 
StrahlbündeJung sind die Energieverluste äusserst ge
ring. Auch werden dadurch unliebsame << Ghosts>>-Effekte 
vermieden, wie sie sonst mitunter beim Empfang von 
Fernsehbildern durch die Ueberlagerung der direkten 
und der auf Umwegen reflektierten Wellen entstehen. 
Schliesslich ist die Konstruktion präziser Richtstrahl
antennen vereinfacht und auch ihre Widerstandsfähig
keit gegen äussere Einflüsse ist grösser als bei Parabol
antennen. 

zig (Oktober 1813) die Franzosen besiegten. Wie Sie sehen 
ist vor hundertfünfzig Jahren in der Weltgeschichte auch 
schon allerhand passiert! 

A. N. in Yverdon. Sämtliche Feldprediger in unserer Ar
mee stehen im Hauptmannsrang. Als Feldprediger sind im 
Amt stehende Geistliche wählbar, die militärdiensttauglich 
sind und eine RS. als Rekrut bestanden haben. Sie haben 
recht, niemand kann Sie zwingen, an einer Feldpredigt teil
zunehmen, wenn das Ihrer persönlichen Einstellung wider
spricht. Auch in der Armee muss die durch die Verfassung 
garantierte Glaubens- und G.ewissensfreiheit gewährleistet 
bleiben. 

S. H. in Basel. Es ist begreiflich, dass Sie mit dem Zei
chen K + W nichts anzufangen wussten, denn diese Abkür
zung ist nicht sehr bekannt, und zudem setzt sie sich nicht 
wie die sonst üblichen Abkürzungen aus den Anfangsbuch
staben der verwendeten Wörter zusammen. Also, K + W ist 
die amtliche Abkürzung für die Eidg. Konstruktionswerk
stätte. 
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Sektionsn~itteilungen 
Zentralvorstand des EVU. olllzlelle Adresse: Sekretariat. Nordstrasse t95. Zürich 37. TelepiJon E. Egli. Privat 26 84 00. Geschäft 32 37 00 (intern 541 ). Postchecl<konto VIII 25 090 

Zentralvorstand 

An der am 11. Juli 1948 erfolgten Geschäftsübergabe hat 
sich der neue Zentralvorstand wie folgt konstituiert: 

Zentralpräsident: 
Sut~r Waller, 1914, Hptm., Kdt. Mol. Fk. Kp. 26, 
techn. Beamter, Schosshaldenstrasse 23, Bern; 
Telephon: Geschäft: 3 98 01, intern 504, Privat: 4 05 52. 

Zentralsekretär und Vizepräsident: 
E gli Ernst, 1910, Wm. Uem.Pk.Kp . 54, 
techn. Assistent, Nordstrasse 195, Zürich 37, 
Tl.: G. 32 37 00, intern 541, P . 26 84 00. 

Zentralsekretär Il: 
Malipiero Franz, 1922, Pi. Geb.Fk.Kp. 12, 
Kaufmann, Seminarstrasse 101 , Zürich 37, 
Tl.: G. 23 97 73, intern 19, P. 26 39 96. 

Zentralkassier: 
Peterhans Paul, 1893, Gfr. Lst.Tg.Kp. 33, 
Sekretär, Kaserne, Frauenfel<l, 
Tf.: G. 7 15 55, P. --. 

Zentralverkehrsl eiter-Funk .: 
Stricker Waller, 1922, Lt. G-eb.Fk.Kp. 11, 
stud. tech. , Oberer Winkel 2, Solothurn, 
Tl.: G. -- P. 2 39 41. 

Zentralverkehrsl eil er-T g.: 
Wagner Heinz, 1922, Lt. Tg.Kp. 15, 
Konstrukteur, Mei~ntalstrasse 68, Zürich 48, 
Tf.: G. 25 26 00, P. 25 58 91 (im Hause). 

Zentralmaterialverwalter: 
Riesen Paul, 1916, Hptm. Kdt. Geb.Tg.Kp . 14, 
Elektrotechniker, Zähringerstrasse 60, Bern, 
Tf.: G. 39801, intern 507, P. 20117. 

Beisitzer /: 
Secretan Mare, 1910, Gfr. Mot.Fk .Kp. 21, 
Prof., Chemin d.e Montolivet 12, Lausanne, 
Tf.: G. 2 43 21, P. 2 05 75. 

Beisitzer Il: 
Abegg Emil, 1900, Gfr. TT-Betriebsgruppe 13, 
Bureauchef TTV, Sehrenneogasse 18, Zürich 3, 
Tf.: G. 25 89 00, P. 33 44 00. 

Offizielle Adresse: 
Zentralsekretariat, Nordstrasse 195, Zürich 37. 
Tl.: E . Egli, Geschäft 32 37 00, intern 541, Privat 26 84 00. 

Die nun amtierenden ZV -Mitglieder sind bestrebt, die 
Interessen des Verbandes allseitig zu wahren und die Ge
schäftsführung zweckmässig zu gestalten. Dazu sind sie aber 
in erster Linie auf die aktive Mitarbeit der Sektionsvor
stände angewiesen, und sie danken Ihnen schon jetzt für Ihr 
Verständnis und Ihre Zusammenarbeit. 

Achtung, wichtige Mitteilung! In der Zeit vom 1. bis 22. 
August befindet sich der Zentralsekretär I in den Ferien. Er 
bittet, alle nicht dringenden Geschäfte und Anfragen bis zu 
seiner Rückkehr zu verschieben. Materialbestellungen sind 
während dieser Zeit direkt an die Adresse des Zentral
materialverwalters: Herrn Paul Riesen, Zähringerstr. 60, Bern, 
zu richten . Besten Dank! 

Die Zentralstelle für Funkerkurse teilt mit: Während des 
ganzen Monats August können keine K-, P- und P 5-Sta. für 
Verkehrsübungen abgegeben werden, da sämtliche verfüg
baren Stationen bereits vergeben sind. Die Abgabe ist erst 
wieder im September möglich. Wir bitten um Kenntnisnahme. 
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Lors de Ia remise des pouvoirs de l'ancien Comite cen
tral, le nouveau comite s'est constitue de Ia fac;on suivante: 

?resident central: 
Suter Walter, 1914, cap. cdt. cp.mot. radio 26, 
technicien, Schosshal<lenstrasse 23, Berne, 
Tl.: bureau 3 98 01. interne 504, prive 4 05 52. 

Secretaire central I et vice-president : 
Egli Ernest, 1910, sgt. cp . parc trm. 54, 
assistant t echn. , Nordstrasse 195, Zurich 37, 
TL: bu. 32 37 00 , int. 541, prive 26 84 00. 

Secretaire central Il: 
Malipiero Franz, 1922, pi. cp. radio mont. 12, 
commerc;ant, Seminarstrasse 101, Zurich 37, 
Tl.: bu. 23 97 73, int. 19, prive 26 39 96. 

Caissier central: 
Peterbans Paul , 1893, app. cp. tg.lst. 33, 
secretaire, Caserne, Frauenfeld, 
Tl.: bu. 7 15 55, pirive - --. 

Chef du trafic radio: 
Stricker Waller, 1922, lt. , cp. radio mont. 11 , 
stud. tech ., Oberer Winkel 2, Soleure, 
TL: bu. ---, prive 2 39 41. 

Chef du trafic tg. : 
Wagner Heinz, 1922, lt. cp.tg. 15, 
constructeur, Meientlastrasse 68, Zurich 48, 
Tf.: bu. 252600, prive 255891. 

Chef du materiel: 
Riesen Paul, 1916, cap. cdt. cp.tg.mont. 14, 
electrotechnicien, Zähringerstr-asse 60, Herne, 
TL: bu. 3 98 01, int. 507, prive 2 0117. 

Ass.esseur I: 
Secretan Mare, 1910, app. cp. mot. radio 21 , 
professeur, Montolivet 12, Lausanne, 
Tf.: bu . 2 43 21, prive 2 OS 75. 

Aessesseur Il: 
Abegg Emil, 1900, app. TT Gr. traf. 13, 
chef de bureau TT, Sehrenneogasse 18, Zurich 3, 
Tf.: bu . 25 89 00, prive 33 44 00. 

Adresse ollicielle: 
Secretariat central, Nordstrasse 195, Zurich 37, 
TL: E. Egli, bureau 32 37 00, int. 541, prive 26 84 00. 

Les nouveaux membres du comite s'efforceront de sauve
garder !es interets de l'Association et de gerer au mieux ses 
affaires. Ils ne le pourront qu'avec l'active participation des 
comites des sections, qu'ils remercient d 'ores et deja pour 
leur comprehension et leur collaboration. 

Communication importante: Le secretaire central I ayant 
ses vacances du 1cr au 22 aout, priere de retarder a son re
tour !es affaires qui ne presseraient pas. Les demandes de 
materiel seront envoyees pendant ce temps-la directement 
au chef du materiel: M. Paul Riesen, Zähringerstrasse 60, 
Berne. Merci d'avance! 

Mitteilung des Zentral-Verkehrsleiters-Funk: 

Ich möchte dem scheidenden Zentral-Verkehrsleiter-Funk, 
Herrn Hptm. Munzinger, im Namen aller funkfreudigen Ka
meraden für seinen während Jahren nie erlahmenden Ar
beitseifer im Dienste des EVU den herzlichsten Dank aus
sprechen und hoffen, dass er auch in kommenden Zeiten in 
der «Luft» zu finden sei. 

Der Verkehr auf der Gemeinschaftswelle (4100kHz, jeden 
Dienstag) findet regen Zuspruch. Diese Frequenz darf aber 
nur ein Treffpunkt sein, wo kurze gegenseitige Abmachungen 
getroffen werden und die ansebliessende Uebermittlung soll 
auf einer der betr. Sta. zugeteilten Frequenz erfolgen. Bevor 
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zur Verbindungsaufnahme mit anderen Kameraden wieder 
auf die Gemeinschaftswelle umgeschaltet wird, müssen pro 
Sta. je ein Telegramm aufgenommen und durchgegeben 
werden. 

Nähere Angaben über die gesamte Organisation, wie: 
Mitgliederkontrolle, Sta.-Buch, Chiffrierung, neue Gemein
schaftswelle, Netzanschluss für TL u. a. m., wird in Form 
einer allgemeinen Weisung im Verlaufe der nächsten Zeit 
den Verkehrsleitern zugestellt. 

Ich bin gerne bereit, Anregungen und Verbesserungsvor
schläge zu prüfen und, wenn sie sich auf den Funkverkehr 
günstig auswirken, einzuführen. Lt. Stricker. 

Mitteilung der Redaktion: Infolge dienstlicher Abwesen
heit des Redaktors, muss der Redaktionsschluss des näch
sten «Pionier>> (Septembernummer) auf den 16. August vor
verschoben werden. Einsendungen, die nicht spätestens am 
16. August, abends, im Besitze der Redaktion sind, können 
nicht mehr verwendet werden. Auch der Meldeschluss für 
Mutationen ist auf dasselbe Datum angesetzt. 

Verkehrstabelle der Funkstationen. Voraussichtlich wird 
in der Septembernummer eine neue Verkehrstabelle des 
EVU-Netzes veröffentlicht werden. Alle Verkehrsleiter sind 
gebeten, auf den 16. August ihre Meldungen an die Redaktion 
zu richten, die zu enthalten haben: Stationstyp, Rufzeichen, 
Wellenlängen in Meter, Sendetag, Sendezeit, Verkehrsnetz. 
Alle Verkehrsleiter werden gebeten, die Tabelle im April
«Pionier>' nachzusehen und die Richtigkeit dieser Angaben 
zu bestätigen. Sektionen, deren Stationen noch nicht in 
Betrieb sind, werden ersucht, eine Mitteilung zu machen, 
wann der Betrieb voraussichtlich aufgenommen werden kann. 
Einsendetermin: 16. August 1948. 

Uebersetzer gesucht: Wer ist in der Lage, interessante 
Artikel aus dem Gebiete der Funktechnik aus amerikani
schen Zeitschriften zu übersetzen, damit die Artikel für den 
«Pionier>> verwendet werden können? Offerten sind an die 
Redaktion zu richten. 

Sektion Aarau 
UffiziellP Adresse: ltfax Gysi. Distelbergstra.•se 20, Aarau 
Postcheckkonto VI 5178, Telephon Geschäft 2 41 07 

Morsekurse: Als neue Kursleiter haben sich die beiden 
Kameraden Ernst Bachmann, Küttigerstrasse 2, Aarau, Tele
phon 2 49 62, und Ewald Scherz, Trox!erwe!l 13, Aarau, zur 
Verfügung gestellt. Anmeldungen für die neuen Kurse neh
men die Kursleiter, der Präsident und der Sektionschef Aarau 
entgegen. 

Sendebetrieb: Jeden Donnerstag für Aktivfunker, von 
2000-2200 Uhr, im Lokal Schachen. 

An den Pferderennen vom 17./18. Juli funktionierten un
sere Telephonanlagen im Reitstadion in gewohnter Weise 
zur vollen Zufriedenheit der Rennleitung. -Kim-

Sektion Basel 
Offizielle Adresse: Dr. W. Kambli, Bettinverstrasse 72, Riehen 
Telephon Privat 9 63 48, Geschäft 2 38 10; Postcheck V 10 240 ----

Vorunterrichts-Morsekurse: Für die Morsekurse des Vor
unterrichtes, September 1948 bis April 1949, benötigen wir 
noch einige Kurslehrer und Hilfskurslehrer. Aktive Kame
raden und ältere Jungmitglieder, die sich dafür zur Verfü
gung stellen können, werden ersucht, sich bis 15. August 
beim Kreisexperten, Kam. M. Bub, Kornhansgasse 18, Basel, 
anzumelden. 

Schiessen: Kameraden, vergesst nicht die obligatorische 
Schiesspflicht zu erfüllen. Schiesstage des UOV im Stand 
Allschwilerweiher: 7. und 22. August. 

Fl. und Flab. Fk.-Gruppe: Wir laden die Kameraden der 
Gruppe auf Donnerstag, den 5. August, 2000 Uhr, zu einer 
Besprechung ins Pionierhaus, Leonhardsgraben 32, ein. 'Es 
sind wichtige Traktanden zu besprechen und wir bitten alle 
Kameraden um pünktliches Erscheinen. 

Schleppschiffll:orso vom 26. Juni 1948: Zu dieser nicht 
alltäglichen U ebung trafen sich um 1300 Uhr 18 Kameraden, 
um die Funk- und Telephonverbindungen durchzuführen. 
Verlangt wurden Fk.-Verbindungen KP-Schiff, um die rei
bungslose Durchfahrt der Schiffskolonnen zu gewährleisten. 

Bei den beiden KP am Rheinufer wurden TL eingesetzt 
und 2 K-Sta. in Motorbooten installiert. Die beiden KP 
waren mit Telephonleitungen verbunden. 

Trotz den sehr starken Störungen in den Motorbooten 
funktionierten die Telephonieverbindungen einwandfrei und 
ohne jeglichen Unterbruch . 

Gegen 1800 Uhr kehrten die 
Marine-Funker wieder zurück, 
lungene Uebung beendet. 

Sektion Biel 

mit den Wellen kämpfenden 
und damit war die wohlge

-WH-

Offizie lle A drcRSe: Fri/;: JJ.iilcltli. T essenbers/ T. 72, !Jic/ I l 'in gelz 
T e lephon Privat 2 lili Jl, (;('s chiiit 2 .'12 62, ßiel. Posteh ee ie IVa 31.12 

Nächste Versammlung: 1. September 1948, 2000 Uhr, im 
Hotel «Bären», Nidaugasse, Biel. 

Uebungen: Am 24., 25., 26. und 27. Juni 1948 hat unsere 
Sektion, anlässlich der Schweizer Meisterschaften für H
Yollen und Piraten auf dem Bielersee, als Mithilfe beim See
rettungsdienst die Funkverbindungen hergestellt. Zugleich 
wurde durch uns bei allen Fahrten den «Offiziellen» und 
den Zuschauern bei jeder Rundung einer Boye die Spitzen
positionen bekanntgegeben. 

Für das Kantonalschiessfest in Biel mussten wir die in
terne Telephonanlage erstellen . Näheres über diese Aufgabe 
wird in der nächsten Nummer veröffentlicht. 

Gründung einer Untergruppe für Fliegerfunker: Es ist 
nun auch in Biel so weit. Die Untergruppe ist, dank Be
mühungen einiger Unentwegten mit Hrn. Oblt. Bessire an 
der Spitze, gegründet worden. Leider kann wegen Platz
mangel nicht alles geschrieben werden, was schon geleistet 
wurde. Versammlungen, Besprechungen u. a. m. haben bis 
heute so weit geführt, dass die Standortfrage für den neu 
einzurichtenden Sender abgeklärt ist. Die Stadt Biel hat uns 
erneut einen Luftschutzbunker zur Verfügung gestellt. Wir 
danken recht herzlich dafür. Die Kraftzuführung wurde auch 
schon abgeklärt. Wieder ist das EW Biel bereit, ca. 7 Stan
gen für uns kostenlos zu stellen und uns den Strom gratis 
abzugeben. Wir werden dieses Entgegenkommen zu würdi
gen wissen und sprechen dem EW Biel und besonders Herrn 
Direktor Flury an dieser Stelle den besten Dank aus. 

Sendertätigkeit: Vom 30. Juli bis 2. September 1948 stel
len wird infolge Ferienzeit die offiziellen Sendeabende ein. 

Für Mitglieder mit dem Sendeausweis ist es jedoch nicht 
verboten, auf ihre eigene Verantwortung in unserer «Bude» 
zu arbeiten. Der VerkehrsieHer-Funk bittet euch jedoch, 
ihn vorher zu benachrichtigen. CHR. 

Sektion Ernmental 
Offizielle Adresse: Hptm. F. Kohli, Bahnhotstrasse 11, Burgdort 
Telephon Geschäft 4.1 

Der Funkverkehr in unserem Lokal wird am 3. August 
wieder aufgenommen. An der Uebung vom 8. August ma
chen alle mit! Siehe Zirkular. 

Wer noch Leute kennt, die sich für den Vorunterrichts
funkerkurs interessieren, meldet diese an W. Aeschlimann 
(Burgdorl). H. Aeschlimann (Langnau) oder W. Salzmann 
(Sumiswald). -ha-

Sektion Glarus 
Offizielle Adresse: Kpl. R. Staub, Fest. Wacht Kp.H, 
Kaserne Glar.us. Telephon 5 10 91 

Sendebetrieb: Im Laufe des Monats August soll mit den 
Sendeversuchen begonnen werden. Ich ersuche alle Mit
glieder, den kürzlich verschickten Fragebogen ausgefüllt an 
die angeführte Adresse zu retournieren. Alles Nähere auf 
dem Zirkularwege. 
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Morsekurse: Die vordienstlichen Morsekurse beginnen 
voraussichtlich Mitte September in den bisherigen Kurs
orten: Glarus, Niederurnen und Schwanden. St. 

Sektion Kreuzlingen U.OV 
Offizielle Adresse: Franz Brunner, Graberweg, lüeuzlingen 
Po.•tchecl• VI Ilc 2238 (UOV) 

Voranzeige: Am 4./5. September wird unsere Sektion 
wiederum eine Felddienstübung durchführen. Kameraden, 
reserviert euch heute schon dieses Datum für unsere Sektion. 
Alles weitere durch Zirkular. 

MTV -Morsekurse: Kameraden, Ihr habt die neuen Werbe
plakate für die Morsekurse der militärtechnischen Vorbildung 
gesehen. Ihr wisst auch, dass diese Kurse unseren Funker
nachwuchs sichern soll , weshalb wir euch sehr bitten, für 
diese Kurse tatkräftig zu werben! 

Kurzbericht: Am 26./27. Juni führte unsere Sektion die 
erste Felddienstübung durch. Die Verbindungen funktio
nierten ausgezeichnet. Die Beteiligung hätte noch etwas 
besser sein dürfen. Die Uebung wurde vom Inspektor als 
gut bezeichnet. Es ist zu hoffen, dass das nächste Mal noch 
mehr Kameraden mitmachen. 

Mitgiiederbeiträge: Wir ersuchen alle Mitglieder, welche 
die Jahresbeiträge pro 1948 noch nicht bezahlt haben, ihren 
finanziellen Verpflichtungen möglichst bald nachzukommen. 
Beiträge, welche bis zum 15. August 1948 nicht bezahlt sind, 
werden per Nachnahme eingezogen. Einzahlung auf Post
checkkonto VIIIc 2238 , UOV Kreuzlingen. B. F. 

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

Sektionssender HBM 19: Die Verkehrsübungen werden 
bis Ende August im Dreiernetz Olten- Solothurn- Langenthal 
eingestellt. 

Schweizerischer Marathonlauf in Huttwil, 20. Juli 1948. 
Zu diesem Anlass hatten wir die Funkverbindung übernom
men. Die am Samstag durchgeführten Versuche ergaben gute 
Resultate. Am Sonntag kamen zwei TL zum Einsatz, wobei 
eine auf einem Lastwagen montiert war. Zirka alle 5 km 
gaben wir Positionsmeldungen durch, welche auf der Gegen
station durch den Lautsprecher dem trotz dem schlechten 
Wetter zahlreich erschienenen Publikum weitergegeben 
wurden. Da die Verbindung sehr gut klappte, darf diese 
U ebung als gut taxiert werden. 

Morseprüfungen: Vorgängig der Wiederaufnahme des 
Sektionsbetriebes werden wir für alle Aktiven die vorge
schriebenen Prüfungen für Tasten und Gehörablesen durch
führen. Das genaue Datum wird noch mitgeteilt. Der Vor
stand erwartet, dass sich jeder Aktive zu diesen Prüfungen 
einfindet. fe. 

Sektion Lenzburg UOV 
Offizielle Adresse: Wm. Albert Guidi, Typograph, Lenzburg 
Telephon Geschäft 8 10 53. Postcheckkonto VI 4914 (Ueberm. Sekt.) 

Sektionsfunkverkehr von HBM 20: Wiederbeginn der re
gelmässigen Sendeübungen: Dienstag, den 3. August 1948, 
um 1930 Uhr. Frequenz 4100 kHz [Rufwelle) . Ferner jeden 
Mittwoch und Donnerstag, 2000-2200 Uhr, auf 3350 kHz. -
Rufzeichen: HBM 20/ LE 3/ HUM. 

Morsekurs der militärtechnischen Vorbildung: Dieser be
ginnt anfangs September 1948. Ort und Zeit werden noch 
bekanntgegeben. Wir bitten unsere Mitglieder, sich für die 
Werbung von Teilnehmern kräftig einzusetzen. 

2. Felddienstübung nach Reglement: Diese findet im Au-
gust statt. Zirkular folgt. -Sr.-

Sektion Luzern 
Offizielle Adresse: Hch. Schwyter, Zähringerstrasse 9, Luzern 
Telephon l'rivat 3 17 67 , Postcheckkonto V I I 6928 

Der an dieser Stelle bereits gemeldete Auftrag für den 
Leitungsbau für das Eidg. Schwing- und Aelplerfest in Luzern 

210 

vom 14./15. August, wurde letzthin leider abgesagt, da nach 
Meinung «alter» Mitglieder des Organisationskomitees die 
Telephonleitungen «Überflüssig» seien. 

Zweite Felddienstübung: Am 20. Juni führte unsere Sek
tion, zusammen mit dem Pontonierfahrverein und dem Mo
torfahrverein von Luzern, eine gemeinsame Felddienstübung 
durch. Auf je einem 3teiligen Ponton befanden sich je eine 
P-Station und auf dem Diesellastwagen eine P 5-Station, 
welche zusammen in einem Dreiernetze arbeiteten. Die bei
den Pontons fuhren die Reuss hinunter, und der Wagen die 
vom Ponton aus befohlene Strasse, via Emmenbrücke-Gisi
kon-Sins nach Ottenbach, wo auch gleichzeitig die Pontons 
auf die Wagen verladen wurden. Bei wiederum strömendem 
Regen ging man auf die Heimfahrt, wogleich die beiden Wa
gen per Funk miteinander verbunden waren und der ent
fernte vordere Wagen von dem hinlern dirigiert wurd e und 
die Fahrroute befohlen erhielt. Diese Uebung war für uns 
EVUaner so neuartig, dass sie allen 12 teilnehmenden K a me
raden den Wunsch aufkommen li ess , bald wieder ein e ähn
liche U ebung durchzuführen. 

Regatten: Am 27. Juni und am 11. Juli wurden auf dem 
Rotsee die internationalen Regatten und die schweizerischen 
Rudermeisterschaft ausgetragen, wozu unsere Sektion die 
Telephon- und Zeitmesserleilungen erstellte. Der Start 
musste mit dem Zielhaus verbunden werden und gleichzeitig 
auch die Auslösertaste am Start mit den Stoppuhren am Ziel. 
Daneben waren noch verschiedene kleinere Arbeiten zu er
ledigen, so dass unsere beteiligten Mitglieder voll zu tun 
hatten . Wir danken allen teilnehmenden 5 Kameraden sowie 
Herrn Spörri für seine Vermittlung zwischen dem Regatta
verein Luzern und unserer Sektion. Ich gebe gerne den 
Dank des Regattavereins für unsere Arbeiten an die er
wähnten Kameraden weiter. 

Auto-Slalom-Lance: Am 18. Juli waren unsere Kamera
raden wiederum sehr tätig, da wir durch die verdankens
werte Vermittlung des Kam. Lustenberger Ernst , von der 
Stadtpolizei Luzern beauftragt wurden, für den Sicherheits
dienst anlässlich des Auto-Slaloms und die damit verbun
dene Verkehrsregelung in der Stadt , je ein Vierernetz mit 
Funkstationen einzusetzen. Es galt nun, innerl 12 T agell die 
Funkstationen und die dazugehörende Mannschaft zu be
stellen bzw. anzufragen und zu engagieren. Es gelang mir 
dann, durch die prompte Weiterleitung und das Verständnis 
für unsere «Notlage" durch die Herren der Abteilung für 
Genie, des Zentralmaterialverwalters, Herrn Wüger, sowie 
des eidg. Zeughauses Bern, 8 P 5-Stationen auf den ge
wünschten Zeitpunkt zu erhalten, für welche Zuvorkommen
heit ich allen erwähnten Instanzen meinen verbindlichsten 
Dank abstatte. Unsere Aufgabe war sehr interessant , galt 
es doch, durch unsere Verbindungen einmal den Strassen
verkehr zu regeln und anderseits, bei eventuellen Unfällen 
auf der Rennstrecke, die Polizei, die Feuerwehr und die 
Sanität sofort zu alarmieren. 

Sende betrieb: HBM 8 hat seinen Betrieb ab 17. Juli 1948 
bis zu 12. September eingestellt und beginnt am 15. Sep
tember 1948 mit Volldampf wieder. 

Reichweiteversuche: Wir haben Verbindung mit Sektion 
Thun [60 km), Thalwil [33 km), Genf [189 km), Biel [79 km) 
mit fast durchweg ve 3- 4 aufgenommen. Abgehorcht haben 
wir die Stationen der Sektionen Uster und Basel mit ve 2- 3. 
Damit konnten wir schon mit insgesamt 17 Sektionen un
seres Verbandes Verbindungen aufnehmen, für welchen 
Dienst wir allen Kameraden herzlich danken. 

Stamm: Nächster Stamm, wie gewohnt jeden ersten Mitt
woch im Monat, also am 4. August 1948. 

Voranzeige: Ungefähr Ende August findet eine Besichti
gnug der Emmener Flugzeugwerke statt. Wir bitten euch jetzt 
schon diesen Anlass dazu zu reservieren, damit wir mit 
mögli~hst vielen Mitgliedern aufmarschieren können. Es 
werden noch Zirkulare versandt. 

Der Kassier bittet sehr um eure Begleichung des Jahres
beitrages. - (Aktive und Passive Fr. 6.-, Jungmitglieder 
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Fr. 3.50. Diejenigen Mitglieder, welche in diesem Jahre die 
RS absolvieren oder schon absolviert haben, bezahlen 
noch Fr. 3.50!!) -y-

Sektion Mittelrheintal UOV 
Offizielle Adresse: Max lta, AlemanneliStTasse 11, Arbon (Thurgau) 

Wir teilen allen Sektionen mit, dass die von uns im 
«Pionier» Nr. 7/ 1948 ausgeschriebenen Reichweiteversuche 
sehr gute Erfolge zeigten. Wir danken insbesondere den
jenigen Sektionen, die uns sofort nach dem ersten Versuch 
einen schriftlichen Rapport zustellten. 

Leider müssen wir die betrübliche Mitteilung machen, 
dass am 22. Juli 1948 um 2008 Uhr die Station HBM 21/7 FM 
wegen Defekt den Betrieb einstellen musste. Infolgedessen 
schliessen wir die Reichweiteversuche ab und hoffen, dass 
wir sehr bald in unserem Basisnetz arbeiten können. 

Wir bitten diejenigen Sektionen, die ausserhalb des Basis
netzes auf Abmachung hin mit uns arbeiten möchten, uns 
ihre Chiffrierunterlagen im Doppel zuzustellen. 

Unsere Betriebsbereitschaft melden wir wieder in emer 
Nummer des «Pionier». -j-

Sektion Schaffhausen 
Offizielle Adresse: Oblt. W. Salquin, Munotstr. 23, Schafthausen 
Telephon Privat 5 38 06, Geschäft 5 30 21. Postcheck V 11 Ia 1661 

Verbindungsübung, 7. August 1948: Mit unseren TL-Sta
tionen machen wir an diesem Datum eine kleine Uebung. 
Besammlung 1345 Uhr beim Bootshaus Salzstadel, Abfahrt 
mit einem Motorweidling 1400 Uhr. Ziel: von Wetter und 
Stimmung abhängig; Aufgabe: Tg.- und TL-Verkehr mit der 
Gegenstation. Rückkehr: ca. 1800-1900 Uhr. Wir erwarten 
eine grosse Beteiligung. Badehosen nicht vergessen! 

Kassawesen: Wir ersuchen die Mitglieder, die mit der 
Bezahlung der Beiträge im Rückstand sind, das Versäumte 
bald nachzuholen . j. 

Schweiz. Strassenmeisterschaft, 27. Juni 1948: Bei einer 
Teilnehmerzahl von 12 Mann besorgten wir mit 4 TL-Sta
tionen den Uebermittlungsdienst für diesen Anlass. Eine 
Station befand sich auf der Höhe von Lohn, eine auf dem 
Hailauerberg und die Gegenstationen bei dem Ziel auf 
dem Schützenhaus in Schaffhausen. Unsere Aufgabe bestand 
darin, Durchfahrtsangaben und Meldungen der Rennleitung 
an das Ziel zu übermitteln. Der ganze Verkehr wickelte 
sich während vollen 6 Stunden ohne die geringste Störung 
in Telephonie ab, so dass die Zuschauer beim Ziel dauernd 
vom Stand der Rennen und Positionen in Lohn und Hailau 
unterrichtet werden konnten. Die Zielstationen ihrerseits 
übermittelten die dortigen Durchgangsresultate ebenfalls an 
die Aussenstationen, so dass auch dort das Publikum auf 
dem laufenden war. 

Sektion Seebezirk UOV Rapperswil 
Offizielle Adresse: H. Biihler, 1'a/gartenstrasse, Riiti (ZiirichJ 

Sektionssender: Jeden Mittwoch , von 2000-2200 Uhr, auf 
Langwelle 680 m mit Zürich und Uzwil. - Jeden Freitag, 
von 2000- 2200 Uhr, auf Kurzwelle 3120 und 4050 kHz mit 
Thalwil und Meilen . - Jeden Dienstag, von 2000-2200 Uhr, 
auf Gemeinschaftswelle. - Für Versuche sind wir jederzeit 
bereit. 

Im vergangeneo Monat haben wir wied'er neue Verbin
dungen herstellen können, so auf LW mit HBM 5 (Winter
thur), HBM 16 A (Dübendorf). und auf KW mit HBM 12 (Ba
den). HBM 14 (Aarau). HBM 21 (Heerbrugg). HBM 26 (Lau
sanne). - Wir danken den Kameraden obiger Sektionen. 

Felddienstübung: Am 12. September findet eine weitere 
FD-Uebung im Raume des Zürcher Oberlandes mit K !-Ge
räten statt. Zirkular folgt. Wir erwarten zahlreichen Besuch. 

-bü
FD-Uebung der Sektion Rapperswil (26./27. Juli 1948). 

Wohl die interessanteste Uebung, die in der Sektion je ge-

startet wurde! Es war em Versuch, der nicht enttäuschte, 
sondern anspornte. 

Einen Jeep mit TL- und K-Gerät als Kommandowagen 
auszubauen, ist sicher kein Problem, solange die normalen 
Stromquellen benutzt werden. Wenn jedoch der Tretgene
rator zu Hause bleibt, dann wird die Bastlerarbeit schwie
rig; zudem stört ein Automotor auch auf 80 m ganz er
heblich! 

Unsere Verbindungen: Eingesetzt waren ausser dem Jeep 
drei Stationen: der Sektionssender in Rüti, eine Station in 
Biberbrücke und eine im Dorfe Kyburg. Alle drei stationäre 
TL. Dieses Netz funktionierte dank sorgfältiger Vorberei
tung des U ebungsleiters einwandfrei. Ich beschränke mich 
deshalb auf die Beschreibung der mobilen Verbindung. 

Die Aufgabe war klar: 1. Ist mit unseren Mitteln vom 
fahrenden Jeep aus eine TL-Marschverbindung über grössere 
Distanzen möglich? 2. Welche Form hat das Feldstärkedia
gramm unseres Sektionssenders? 

Das Ergebnis von Punkt 2 liegt bereits verbucht auf 
unserem qra in Rüti, selbstverständlich nur für gewisse 
Gebiete. Punkt 1 brachte überraschende und erfreuliche 
Resultate. 

Wussten Sie schon, dass eine Marschverbindung (TL
K 1) bis 8 km Distanz einwandfrei funktioniert, gleichgültig 
ob der Jeep steht oder mit 80 km/h fährt? Ausserhalb der 
8-km-Grenze schalteten wir auf TL um und unterhielten auf 
der Fahrt Rüti-Uster ständig die Verbindung mit den ein
zelnen Feststationen. - Rüti- Kyburg zeigte deutlich die 
Ueberlappung der beiden Reichweitezonen; sie liegt unge
fähr bei Pfäffikon. Der ganze Verkehr spielte sich hier 
mühelos in Tl. ab Ganz nebenbei: In Kyburg sass nicht 
etwa ein alter Funkerfuchs, sondern ein Jungfunkerl -
Auch auf der Fahrt von Wintertbur nach Teufen (SO km) 
riss die Verbindung mit Kyburg nie ab. Nach Teufen trat 
leider bei zwei Feststationen zu gleicher Zeit ein Defekt ein. 
Wer weiss, vielleicht hätte sonst unser Anruf von der höch
sten Strasse des Fürstentums Lichtenstein Erfolg gehabt! 

Den Schluss bildete, übrigens weit über die angesetzte 
Zeit hinaus, die Marschverbindung Kerenzerberg-Rüti. Auch 
hier lässt sich das gleiche sagen wie vorher. Rüti hatte hier 
allerdings sehr starkes qrm local, das uns zwang, bis Rap
perswil ausschliesslich in Tg. zu verkehren. 

Und nun vielleicht noch einige Bemerkungen zum Auf
bau der Jeep- Station. Ein amerikanischer Genemotor 
(350 V) lieferte die Anodenspannungen, eine TL-Batterie die 
Sperrspannung, die Autobatterie und drei Zellen eines Ni
Fe-Akkus die Heizspannungen. Die Antenne bildete ein 
zirka 2 Meter langer Anticorodalstab an der Windschutz
scheibe. Vermuten Sie aber ja nicht solide Werkmanns
arbeit! Nächtelanges Basteln, verbunden mit mühseligen 
Vorversuchen, brachten das Resultat zustande. Original
steckerstifte, Gummikabel? Keine Spur! Einfacher Schal I
draht und Krokodilklemmen übernahmen die Verbindungen. 

Es erübrigt sich hier, das Erreichte zu diskutieren. Möge 
sich jeder selbst mit der Karte über die vorhandenen Mög
lichkeiten orientieren. 

Wer macht's nach? möchte ich zum Schluss fragen. Der 
Jeep wurde uns von einem Nichtmitglied zur Verfügung ge
stellt, der die Notwendigkeit solcher Versuche erkannt 
hatte. Wer macht's nach? könnte man auch hier wieder 
fragen. Lt. Meienhofer. 

Sektion Solothurn 
Offizielle Adress'l: Paul Hofmann, Jurastrasse 146, Luterbach 
Telephon Privat 3 61 71. Postcheck Va 933 

Sende betrieb: Ueberall herrscht F erienstimmung. Auch 
unser Sektionssender, der ja bekanntlich jede Woche am 
Mittwoch von unseren Mitgliedern sehr stark in Anspruch 
genommen wird, macht Ferien und stellt den Betrieb bis 
Ende August ein. 

Voranzeige: Wie jedes Jahr, führen wir auch dieses Jahr 
wiederum eine Fabrikbesichtigung durch. Wann und wohin 
werden wir später berichten. 
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Jahresbeitrag 1948: Leider haben noch nicht alle Mit
glieder ihren Jahresbeitrag entrichtet. Der Kassier bittet 
deshalb um baldige Ueberweisung. Anfangs August werden 
die Nachnahmen verschickt, wodurch Spesen entstehen. -
Bei dieser Gelegenheit machen wir euch darauf aufmerksam , 
dass der Jahresbeitrag für Aktivmitglieder um Fr. 1.- er
höht wurde und beträgt nun Fr. 7.-, für Passivmitglieder 
Fr. 5.- und für Jungmitglieder Fr. 3.-. 

Hock: Die Stammgäste finden sich jeweils am ersten 
Freitag im Monat, wie dies seit Bestehen der Sektion Solo
thurn Brauch ist. Neue Kameraden sind stets willkommen. 
Ort: Restaurant «Metzgerhalle» in Solothurn. Zeit: 2000 Uhr. 
Nächster Hock: Freitag, 6. August 1948. -HB-

Sektion St. Gallen U OV 
Offizielle Adresse: V. Häusermann, Obere Herneckstrasse 82a, 
St . Gallen. Telephon Geschäft 2 74 14 

Am Sektionssender finden im Monat August keine Sende
übungen statt. 

Voranzeige: Die Sektion St. Gallen übernimmt am 7., evtl. 
21. August 1948 den Uebermittlungsdienst am Rarschacher 
Seenachtfest. Kameraden, die sich dafür interessieren , sind 
freundlich eingeladen. 

Wir machen unsere 
die letzte diesjährige 
stattfindet . 

Sektion Thun 

Mitglieder darauf aufmerksam, dass 
Bundesschiessübung am 21. August 

R. 

Offizielle Adr~ue: Fw. W. Wetli, Hubelweg, Stettäsburo 
Tel. Gelehält 2 l7 !6, Postcheck 111 11334 

Felddienstübung vom 14. und 15. August 1948. Der Vor
stand hat beschlossen, die dritte Felddienstübung vor den 
WK durchzuführen. Die Einladungen sind allen zugesandt 
worden. Der Vorstand erwartet, dass sich möglichst alle 
Aktiv- und Jungmitglieder beteiligen, die U ebung wird allen 
etwas bieten. Sendet die Anmeldesouche möglichst rasch 
an die offizielle Adresse. 

Sektionssender: HBM 30 {4 MD) auf 950 m und 3150 kHz. 
Ab August wieder jeden Mittwoch, um 2000. Uhr, in der 
Schadau; jeden ersten Dienstag Verkehr auf der Gemein
schaftswelle. Wer ausserdem an irgendeinem andern Tag in 
die Schadau gehen will, soll den Schlüssel rechtzeitig beim 
Präsidenten oder beim Kassier verlangen. 

Jahresbeitrag: Die Einzahlungsscheine sind in den letzten 
Wochen zum Versand gekommen. Viele Kameraden haben 
den Jahresbeitrag einbezahlt. Wie schon früher angekün
digt, werden ab 1. August die Nachnahmen zum Versand 
gebracht. Wir bitten, die Nachnahme einzulösen, . Wer die 
Nachnahme refüsiert, hat später den Beitrag mit Porti und 
Spesen für Mahnungen usw. auf sich zu nehmen. 

Sektionsstandarte: Die Standartenkasse hat in der letzten 
Zeit wenig oder gar keine Zuwendungen mehr erhalten. 
Wenn die Standarte bald in Auftrag gegeben werden soll, 
so sollte die Kasse noch etwas gespiesen werden. Wir möch
ten diesen Teil nicht vernachlässigen und unsere Kameraden 
bitten, wenn möglich die Standartenkasse mit einem Scherf
lein zu bedenken. Besten Dank zum voraus! wt. 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizielle Adresse: R. Ambühl, Wilerstrasse 59, Oberuzwil 
PoBotcheckkonto IX 1712 WOVUJ 

Morsekurse: Militärtechnische Vorbildung: An verschie
denen Anschlagestellen werben die bekannten Plakate für 
den Morsekurs 1948/49. Hilf auch du mit persönlicher Wer
bung mit, der Armee den nötigen Nachwuchs von vorgebil
deten Rekruten zu sichern. Meldet Adressen von Interes
senten dem Kursleiter. Als Auftakt des Kurses werden wir 
wiederum mit einer Demonstrations-Vorführung auftreten. 

Aktivkurs: Ab anfangs August wird der Morsekurs für 
die Aktiven wieder aufgenommen. 
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Kursstunde: Jeden Mittwochabend, 1900-2100 Uhr, im 
Sendelokal der U ebermittlungssektion an der Flawilerstrasse 
in Oberuzwil. 

Sendeprüfungen: Wir erwarten noch immer weitere An
meldungen von Aktiven für die Sendeprüfung. Ein jeder 
mache es sich zur Ehrenpflicht, die Berechtigung für die 
Arbeit an unserem Sektionssender zu erwerben. 

Kassa: Bei der Durchsicht der Bücher stellte der Kassier 
des Stammvereins leider fest , dass immer noch Mitglieder
beiträge pro 1947 ausstehen. An die Betreffenden wurde 
ein persönliches Schreiben mit Einzahlungsschein versandt, 
und wir hoffen, dass der Kassier die ausstehenden Beiträge 
bald buchen kan. 

Wichtig! Die Beiträge pro 1948 sind nicht mehr auf das 
Postcheckkonto UOV Untertoggenburg IX 1712 einzuzahlen. 
da wir nun eine eigene Kassa führen. Die Beiträge werden 
vom Kassier persönlich eingezogen. Auswärtige Passive 
wollen ihren Beitrag mit weissem Einzahlungsschein unserem 
Kassier, Blaser Hans, Neugasse, Oberuzwil, überweisen. -
Besten Dank im voraus! 

Arbeitsprogramm: Nach der regnerischen Sommerpause 
nehmen wir im August unsere Tätigkeit wieder auf. 

Sendebetrieb: HBM 31 (J 3 T) ab anfangs August wieder 
auf Lang- und Kurzwellen , 

Wir hoffen, dass sich die SUT-Wettkämpfer und auch 
die «Funkmüden» während unserer Funkstille gut erholt 
haben, und ab 4. August wieder eifrig im Sendelokal er
scheinen. 

Verbindungen: Wir arbeiten jeden Mittwochabend ab 
2000 Uhr mit unseren Stationen. Jeden ersten Mittwoch im 
Monat mit Lichtensteig auf Kurzwelle, und jeden zweiten 
Mittwoch mit St. Gallen auf Langwellen. Weitere V erbin
dangen auf Kurz- und Langwellen nach Uebereinkunft. 

Gemeinschaftswelle: Jeden Dienstagabend, 2000-2130 h, 
ist die Frequenz 4100 kHz für alle EVU-Stationen freige
geben worden. Sollte der eine oder andere einmal Lust ha
ben, an einem Gemeinschafts-Funkabend ins Sendelokal zu 
gehen, so kann der Schlüssel im Hause verlangt werden. 

Voranzeige: Eine 3. Felddienstübun~ §tart(lll WiF im Scp· 
tember. Wir wollen versuchen, euch - im Rahmen unserer 
geldbedürftigen Kassa - etwas Interessantes zu bieten. 

Monatshock: Wir treffen uns am 25. August 1948 in un
serem Stammlokal <<Zur Linde» in Oberuzwil. Die <<Kranz
verschwellung" war leider sehr schwach besucht. Wir hoffen 
daher dass am nächsten Hock der runde Tisch voll besetzt 
ist. ~ -RA-

Section Vaudoise 
Adresse officielle: F. Chalet, rue Ecole de Commerce 6, Lausanne 
Telephone Appt, 2 46 24. Compte de cheques 1111718 

Votre chroniqueur se demandait ce qu'il allait bien vous 
dire, en cette periode estivale, quand lui sont parvenus les 
resultats des essais de portee de Ia sta . HBM 21, resultats 
communiques par notre devoue responsable de Ia discipline 
radio, qui etait monte specialement il. cet effet le 14 juillet 
dernier au Champ-de-l'Air. Une prise de Iiaisons Tg. s'est 
faite ve 2 il. 3, respectivement 3 il. 4, selon l'onde employee, 
et cela avec notre petite antenne de 20 m et une sta. TL, 
et ve 2 il. 3 en Tf. Dans le courant de Ia meme soiree, une 
prise de Iiaisons Tg. a ete effectuee ve 2 il. 3 avec HBM 23. 
Un Tg. tres amical a ete rec;:u. En outre, une ecoute ve 2 il. 3 
de Ia sta. HBM 24, ve 1 il. 2 de Ia sta. HBM 15 et ve 2 il. 3 
de Ia sta. HBM 13 a ete possible, malgre de forts parasites 
atmospheriques continuels. 

Sektion Winterthur 
Offizielle Adresse: Postfach 382, W interthur 
Telephon Geschäft Frauenfeld (054) 7 15 55. Postcheck V 111b 1997 

Nachtübung vom 11./12. September 1948: Traditionsge
mäss führen wir auch dieses Jahr wieder eine Nachtübung 
durch, und zwar wiederum zusammen mit dem M.ilitärsani-
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tätsverein Winterthur. Wer schon dabei war, wird auch 
diesmal die Gelegenheit nicht verpassen wollen. Die näheren 
Details werden im Septernber-«Pionier>> veröffentlicht, wir 
nehmen aber gerne jetzt schon Anmeldungen an unsere Sek
tionsadresse entgegen. 

Adressmutationen: Schon oft erhielten wir von Mitgliedern 
Klagen, dass sie Q:e Zeitschrift nicht oder mit grosser Ver
spätung erhalten und dass von uns versandte Zirkulare sie 
nicht erreichten. WEnn wir der Sache auf den Grund gingen, 
so fehlte es in den allermeisten Fällen nicht am Vorstand 
oder an der Administration des «Pionier>•, sondern an den 
Mitgliedern selber. Wir bitten alle Kameraden im eigenen 
Interesse, uns Adressänderungen sofort mitzuteilen. Damit 
können viel unnötige Sucharbeit und Aerger bei allen Stel
len erspart bleiben. 

Kassa: Unser Kassier versandte die Nachnahmen für die 
Beiträge pro 1948. Leider wurden aber einige nicht eingelöst. 
Wir nehmen an, dass dies ein Versehen war und ersuchen 
alle Kameraden, die den Beitrag pro 1948 noch immer nicht 
bezahlt haben, zum letzten Male, uns den Betrag inner! 
10 Tagen auf unser Postcheckkonto VIII b 1997 einzuzahlen. 

-kh-

Sektion Zug UOV 
Offizielle Adresse: Wm. Hans Comminot, Oberwil-Zup 
Telephon Geschäft Zuu 12, Privat 4 01 77, Postcheck VIII 39185 

SUT -Rückblick: Kameraden, im Namen des Vorstandes 
danke ich euch nochmals recht herzlich für eure tüchtige 
Mitarbeit. - Danken möchte ich auch der Zuger Regierung, 
den verschiedenen Vereinen, sowie der Bevölkerung von 
Zug für den herzlichen Empfang, den sie uns anlässlich der 
Rückkehr aus St . Gallen bereitet haben. Ganz besonderen 
Dank gebührt euren Familien, euren Frauen, für ihr Ver
ständnis, das sie unserer Sache entgegenbrachten. Manche 
Abende waren sie doch allein zu Hause, da ihre Männer 
durch den EVU in Anspruch genommen waren. 

Sektionssender HBM 15: Nach dem etwas zu überfüllten 
Arbeitsprogramm des ersten Halbjahres 1948 wollen wir 
uns ein wenig Ruhe gönnen. Wir stellen deshalb den Sende
betrieb von HBM 15 vorn 15. Juli bis Ende August ein. 

Herbstvorschau: Anfangs September starten wir frisch 
gestärkt zu unserem Herbstprogramm, das folgende Punkte 
umfasst: 
1. Wiederaufnahme des regelmässigen Verkehrs in unseren 

Basisnetzen Altdorf-Zug und Luzern-Lenzburg-Zug. 
2. 12. September: Herbstspringen des Kavallerievereins Zug. 
3. Zirka Mitte Oktober: Wiederbeginn der militärtechni

schen Vorbildungskurse. 
4. Felddienstübung, voraussichtlich ebenfalls im Monat 

Oktober. 
5. November: Morgartenschiessen. 

Stamni: Ohne Ferienunterbruch, jeden Mittwochabend, 
ab 2000 Uhr, im Hotel «Pilatus>>, Stammwimpel - Stamm
buch! 

Kassawesen: Leider haben viele Kameraden auf unsere 
verschiedenen Einsendungen im <<Pionier>> noch nicht rea
giert. Der Kassier bittet daher alle Säumigen, den Jahres
beitrag umgehend auf unser Postcheckkonto VIII 39185 ein
zuzahlen. (Aktive Fr. 8.-, Passive Fr. 7.-, Jungmitglieder 
Fr. 3.50.) 
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Beiträge, welche bis zum 15. August nicht beglichen sind, 
werden per Nachnahme, plus Spesen, ohne weitere Mittei
lung erhoben. 

Verschiedenes: Zur Sicherstellung der Verbindungen an
lässlich des Zuger Herbstspringens benötigen wir ca. 10 Mann. 
Anmeldungen sind zu richten an den Präsidenten, Comminot 
Hans. oc:cr an den Verkehrsleiter-Funk. -si-

Sektion ZUrich 
Of!i1ielle Adresse: Postfach Fraumilnster, Zürich 
Telephon 0. Köppel, Privat 25 43 65. Poltcheck VIIJ 15015 

Jungmitglieder: Die im Sommerprogramm vorgesehene 
Hauptübung findet am 21./22 . · August 1948 in der Gegend 
des Hallwilersees statt. Für diese Uebung muss die genaue 
Teilnehmerzahl bekannt sein, so dass sich jeder schriftlich 
anzumelden hat beim Obmann der Jungmitglieder, Hs. Sulger, 
Pflanzschulstrasse 71, Zürich 4. 

Gleichzeitig ist zu vermerken, ob der angemeldete im 
Besitze eines Fahrrades und eventuell eines Zeltes ist. 

Der Aufruf betreffs Abgabe von Zelten geht auch an alle 
Aktiven, welche im Besitze eines solchen sind. 

Eine weitere Anfrage an unsere Aktiven und Passiven: 
Um die ganze Uebung motorisiert durchführen zu können, 
gelangen wir mit der höflichen Anfrage an alle Besitzer von 
Motorfahrzeugen (Personen-, Brücken- oder Kastenwagen, 
sowie Motorräder), ob sie sich für diese 1 Y, Tage den Jun
gen zur Verfügung' stellen würden. Anmeldungen sind tele
phonisch oder schriftlich an den Sekretär zu richten (Tele
phon Privat 25 43 65). 

Bericht über die bereits durchgeführten Uebungen. Das 
ganze Sommerprogramm umfasst 7 Demonstrationen, Vorfüh
rungen und praktische Uebungen. 

An der ersten Orientierung nahmen 42 Jungfunker teil, 
welche an Hand ihrer Kenntnisse aus den Morsekursen in 
Gruppen eingeteilt wurden und nachher an den U ebungen 
die Stationsmannschaften bilden . - Die durchgeführte In
struktion einer TL-Station endete mit einer Demonstration 
der SUT -Mannschaft, welche zeigte, wie rasch eine Station 
betriebsbereit ist. Der Abschluss des ersten Uebungstages 
bildete die Besichtigung des Sektionssenders. 

Der zweite Uebungstag fand in Dübendorf statt, wo in 
der Fortsetzung des Programms ein Funker-Film gezeigt 
wurde. Die 45 Teilnehmer erhielten hier einen Einblick in 
die Grundbegriffe der Elektrizität, sowie Kenntnisse von 
Sender und Empfänger. 

Ansebliessend erhielt jeder Teilnehmer eine Zusammen
stellung der wichtigsten Vorschriften (vervielfältigt), welche 
er bis zur nächsten Uebung gründlich zu lernen hatte. 

Der dritte Uebungstag wurde erstmals praktisch mit Sta
tionen durchgeführt. Hier hatten einige Kameraden noch 
nicht begriffen, dass im Dienst nicht immer auf das schöne 
Wetter gewartet werden kann. Die 28 Mann, welche !rotz 
Regen auf die Allmend Fluntern kamen, hatten nun Gele
genheit, das gelernte an K- und TL-Stationen zu zeigen. 
Mit einigen Ausnahmen wurde sehr gut gearbeitet, und die 
Uebung darf trotz dem schlechten Wetter als gelungen be
zeichnet werden. 

Radioausstellung 1948 in Zürich: Die Sektion Zürich wurde 
mit der Vorführung von neuen Funkgeräten an obiger Aus
stellung bauftragt. Anmeldungen von Aktivmitgliedern, 
welche die neuen Stationstypen kennen, sind bis spätestens 

~e;,_lcen .Sie Jat.an wenn Sie an den ZV schreiben, dass die Adresse geändert 
hat. Eine f;jS"che Adresse verursacht Mehrkasten und bedeutet 
Zeitverlust. Die neue Adresse des ZV lautet: Wm. Ernst Egli, 
Nordstrasse 195, Zürich 37. Telephon: Privat (051 ) 26 84 00, 
Geschäft (051) 323700, intern 541. 
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15. August an den Sekretär zu richten . Die Vorführunge n 
Iind e n jeweils abends, Samstagnachmittag und eventuell a m 
Sonntag statt. Tenu: Uniform. 

Stamm: Jeden er sten Di enstag im Mon a t, a b 2000 Uhr , 
im Cale «Linthescher». Kp . 

Sektion ZUreher Oberland, Uster 
Offizielle Adress ~: Postfach 62, Uster 
Telephon GeBehält 96 95 75 (Haffter). Postcheck VIII 30055 

Internationale Ruderregatta in Zürich am 19./20. Juni 194.8 
Mit de r achricht enübermi t tlun g a n di ese r R ega tt a über
nahm di e Sektion e ine e twa s he ikl e Auf ga be, ga lt es doc h, 
e in e R e portage-F unk ve rbindun g zu e rs tell e n , üb e r w e lch e 
direkt die Lautspreche ra nlage b es proch e n wurd e. Es wur
d e n uns zwei Aufga be n ges te llt : eine Funkv e rbindun g für 
di e R ega tt a leitung und e in e Reportageve rbindun g vom Be
gleitschiff zum Zi el. Ein gesetzt wurd en 3 P 5-G e rä te, di e 
üb e r Umfo rm er a us A ut oba tt e ri e n gespiese n wurden . 

Um e in e ei nwa ndfrei e Ueb ermittlung über das Repor
tage ne tz zu ge wä hrl e is ten, muss te se nd e rse ili g e in Vorver 
s tärker in das Funkgerät eingesetzt werden , und a uf d e r 
Empf a ngssei t e wurde ein E mpfä nge r H a llicral te r S 40 b e 
nütz t. 

Während d e r ga nzen Re ga tt a, Samstag und Sonntag, a r
be itete dieses Netz mit H ochdruck . Ueber di e interne Ver
bindung wurd e n lauf end Mitt e ilun ge n d er R ega ttal e itung und 
Info rm a tion en a n die Zuschauer auf de m Begleilschiffl durch
gegeben . D as R eport age net z (Rep .: Dr. Wulkan) vermittelte 
den Zuscha uern b e im Zi e l d e n Ablauf d e r spannenden R en
nen, wie s ie vom begleit e nde n Schill aus gesehen wurd en. 

Felddienstübung für Jungmitglieder am 26. Juni 1948. Um 
den Jungmitgli ed e rn e in e n Begriff vom Einsa lz . d e r Funk
s tation en und vom pra ktisch e n Funkdie nst zu vermitteln, 
führt e die Sektion eine F elddienslübung durch, b e i welcher 

ll~t!Et 
Verbi lligung , Vereinfachung und 

Verbesserung im S er ien· Appa· 

ratebau. durch Verwendung von 

IN CA· Spritzguss. Wir beraten 

Sie gerne ganz unverbindl ich 
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3 TL-Stationen und der Sektionssender in der Umgebung 
von Uster eingesetzt wurden. Eine ansehnliche Anzahl Jung
lunker fanden sich ein, die mit Velos und mit e inem, von 
d er Ortsgruppe Dübendorl zur Verfü gung gestellten Auto 
di e ve rschi edenen Standorte erreichten. B a ld war ein flotter 
Betrieb im Gange, und es wa r e in e Fre ude zu se he n, mit 
we lch e m Eifer di e Jungen bei de r Arbeit waren . 

Sektionssender: Uster : J eden Mittwoch , von 2000--2200 
Uhr . - Dübendorl : J eden Donn erstag, von 2000--2200 Uhr. 
Au skunft üb er den Be tr ieb des Sektionsse nd e rs der Fli ege r
lunker in Dübe ndorl ert e ilt de r Obma nn d e r Ortsgrupp e 
D übendorl : Ka m. F. Luchsin ger, Clar id e ns tr . 13, Düb e ndorl. 

Stamm: G e mütlich er Hock in un se rem St a mml oka l , Re -
sta ura nt «Tro tt e», Us te r, a m 5. Augu s t , um 2030 Uhr. Ha. 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer (UOG) 
O!lizielle Aclresse: Lt . Hans Hiichler , Wäckerlinsti/lung, UeWwn 
am See - Telepl10n Privat 92 91 70 

Felddienstübung vom 10. Juli 1948: Die U e bun g w a r ein 
voller Misse rfolg wegen sehr schiech le r B e teiligun g. G a nze 
fünf Ma nn (vi e r waren vom Vorstan d !) erschi e ne n zur Be
fe hlsa usga b e. Sta tt über d em See, spielte sich a ll es im Pfa n
ne nstielgebie t a b . Bereits um 2130 Uhr erfol gt e der Uebungs
a bbruch . 

D er Vorsland wollte sich mit di ese r U ebung gegen den 
Vorwurf rechtferti gen, es lauf e in unse r e r Sektion nicht s. 
Leider wurde e r sehr enttäuscht . 

Voranzeige: Im September findet e in e F e lddienstübung 
im Rahmen der UOG im Togge nburg s ta tt. Näh eres wird 
später bekannt gegeben. 

Vereinigung Schweiz. 
Feld·Tg.·Offiziere und -Unteroffiziere 
Prä1ident: Hptm. H. Kölliker, c/o Generaldirektion PTT, TT-Ab
trilunq, Bem, Telephon Gerehält (031) ~ U 51, Privat (031) ! 5! 59 
PoBfcheckkonlo Lu•em VII 11515 

Folge nde Publik a ti one n em pf ehl en wir zum Studium: 

«BBC-Mitl eilunge n», Heft 3/ 4, 1948 : 
H . Labhardt: Anwendungsmöglichk eiten d es drahtl osen 

T elephons , insbeso nd e re für Fahrze uge. 

«Hasle r-Mitt eilun ge n• , N r. 3, Dezemb er 1947 : 
Ch . Mocca ud : D escription d'un e grosse ins ta ll a l ion de 

tele ph oni e a courants porteurs type H as le r. 

«Philips T echnische Rundscha u», He ft 6/ 1947 : 
G . H. Bast, D. Go edharl und J. F . Scho ul e n: E in Träger 

frequ enz-Telephon iesys lem für 48 K a nä le. 

«T echnische Mitl eilungen PTT», H e ll 3/ 1948: 
A . Wellstein : D e r Nachrichtendiens t a n den V. Ol ym

pischen Winterspi elen in St. Moritz. 

Wir erinn e rn dara n , dass die im Pionier» N r. 10/ 1947 a us
ges chri ebe ne n We ttbewerbsa rbe it en bis spä tes tens 31, Ok
tober 1948 einzusenden sind. 

No us r ecommandons l'e tud e des publi ca ti ons suiva nt es: 

«BBC-Mitteilungen• , Heft 3/ 4, 1948 : 
H . La bh a rdl : Anwendun gsmöglichkeiten d es drahtlosen 

Telephons, insbesondere für Fahrzeuge. 

uHasler-Mitteilungen • , r. 3, Dezember 1947: 
Ch . Moccaud: Description d'une grosse installation de 

le lephoni e a coura nls porteurs type H as ler . 

uPhilips Technische Rundschau• , H eft 6/ 1947 : 
G . H . Bast, D. Goedhart e t J . F . Schouten. Ein Träger

frequen z-Telephoniesyslem für 48 Kanä le. 
«Bulletin Technique PTT», n° 3/ 1948: 

A. W e ttstein: Les services de telecommunica tions p en
dans les Vcs Jeux Olympiques d 'hiver a St-Morit z. 

Nous vous rapp elons que le del a i pour !es travaux mis 
a u concours dans le «Pionier• n° 10/ 1947 expire le 31 oc
tobre 1948. 



RADIOAMATEURE! 
Hier kaufen S ie w i rklich vorte i lhaft : 

ROB. IMHOF, THUNDORF 
Qualitätsr"adiomate .. ial 

(Nachnahme-Versand) 

VERBANOSABZEICHEN 
für Funker oder Teleg raphen- Pioniere zu Fr. 1.75 können bei den 

Sektionsvorständen bezogen werden 

SCHUHFABRIK 
VELTHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 

Spezialitäten 

Offiziers== Reitstiefel 
Reissversmluss-Gamasdlen 

Ausgangs-Gamaschen 

Lackbottinan 

Erstklassige 

Mass-

und 

Handarbeit 

Jllustrierter 

Katalog 

und 

Vertreterbesuch 

kostenlos I 

Erhäftlich an Bahnschaltern 

Kiosken und in Papeterien 

Der wesentlich 

erweiterte 

GRIFF 
FAHRPLAN 

orientiert rasch 

und 

zuverlässig 

AG. Fachschriften-Verlag 

& Buchdruckerei, Zürich 

Nur Fr.150.· 
kostet sämtliches Material für den 

Selbstbau des nebenstehenden 

Elektro-Mixer 
Für Bastler und Mechaniker 

Verlangen Sie Prospekt P 

Prompter Nachnahmeversand durch 

A. THURNHERR, Elektr. Apparate, Basel15 

Telephon (061) 3 98 00 

LA MACHINE MSA 
PORTATIVE 
gr"ave: l'outillage , les pl aquet

tes de machines, les 

pi8ces de s9rie, etc. 

ä Ia frai se 
a l'acide 
a l'arc 91ectrique 

sur tous m9taux et mati8res. 

Rendement eleve. 

Refllrences de taut premier ordre - Construite par: 

Socil~te de Metrologie Micromecanique, NeuchiHel6 
Fabrique speciale de: Jauges sur plans des 1916, cales-etalons des 1919, 

calibres a limites ISA de haute precision. 

Transformatoren 
für Sender, Empfänger, Verstärker, 
Radio elc . 
H F-Kreuzwickelspulen 
Spulensälze, ZF-Transformatoren 

H.Wyder 
Radiolechnische Werkställe 
Abteilung Wicklerei 
Rieden bei Baden, Aargau 
Telephon (056) 2 47 52 
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Wi..r fa brizieren diese Spezial - Batterie] 

D aneben auch nlle andern Accut~~u l n toren für sät~~tliJ, e 
in der S d,wei: l aufenden Fnbr:euge. 

ELECTRONA AG. 
BOUDRY-NEUENBURG 

Telefon (o38) 64z46 

ZÜRICH BERN GENF 
Tel. 2326D Tel S06 tS 

in diversen Typen und Größen 

Verlangen Sie den 

Stanzblock-Katalog 

AGATHON AG. 
MASCHINENFABRIK 

SOLOTHURN 
TELEPHON (065) 2 38 86 - SCHWEIZ 

JEDEM PIONIER sein eigenes Morsegerät 

e Qual ilätstaster 

e Bakelitgehäuse 

e Taschenlampen-Batter ie 

e 2 sep. Taste ranschlusse 

e Solider Summer 

e Morsetabelle am Booen 

• Type MI K 
1 Taster und 
1 Kopfhöreranschluss 

Spezialpreis 
I ur Morsekurstei lnehmer u. Militär 

Type M 1 mit 2 TasteranschlOssen 

Pr. 17,-+ 150fo T.Z. 

Type MI K 

Pr.19.-+ 150fo T .Z. 

Alles in einem handlichen Gerät vereinigt. 
Bestellungen zum Spezialpreis sind vom Kursteiter visie ren 
zu lassen. 

Elektro-Apparatebau Ennenda 
Fr. KN 0 BEL & Co. 

TELEPHON 5 13 37 (GLARUSl 



L __ ______. 

Globus 
Zürich · Basel • St. Gallen · Chur 

Aarau · Schaffhausen 

Elektrische FABRIKAT GOSSEN 

Messinstrumente 
Sch a/ttafe/-1 nstrumente 
Volt-, Ampere- und Wattmeter 
Dreheisen-, Drehspul
Elektrodynamische Systeme 
Tragbare Messgeräte , 
Universalinstrumente 
(Mavometer) 

I Luxmeter I (Präzisions- und 

Tascheninstrumente) 
Isolationsmesser 
Durchgangs- und Spannungs
prüfer 

Verlangen Sie bille Ollerle durch die 
Generalvertretung für die Schweiz 

CHR. GFELLER AG. 
BERN-BOMPLIZ und FLAMATT 

F ernsteu e ru ngs-Ei n ri chtu ng en 

Fernme/de- und Registrieran/agen 

Feuerme/de- und Alarmanlagen 

Telephon- und Signalapparate 

Signa/hupen, Wecker, Summer 

Relais , Trockengleichrichter 

Feldte/ephone, Wasserdichte Telephone 
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Moderne Iuft- und wassergekühlte 

~ b"ieten Ihnen folgende Vorteile: 
c.. 

Vorteilhafte Preise I Betriebssicherheit I Guter Wirkungsgrad 

Lange Lebensdauer 1 Verwendbarkeit bis zu den höchsten 

Frequenzen I Für jede Sendeleistung der passende Röhrentyp 

Sofort lieferbar 

cOAus un~erem Bauprogramm : 

Rundfunk-Sender für Mittel-, Kurz- und Ultrakurzwellen 1 Sender für kommerzielle Telegraphie 

-'tnd Telephonie I Hochfrequenz-Röhrengeneratoren für industrielle Zwecke 1 Sende- und Empfangs

QJeräte für ·Verbindung mit Fahrzeugen I Mehrkanai-Richtstrahlanlagen für drahtlose Telephonie 
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AGATHON AG. 
Maschinenfabrik Solothurn Schweiz 

Heidenhubetstrasse 10 
Telephon l 31 86 

Kipp::: u. neigbare Poliertrommel 

Type No.3 

Durchmesser der Trommel 300 mm 

Bleikabel 

aller Art für 

Starkstrom, Hoch- und Niederspannung, 

und 

Schwachstrom für siimtl iche Verwen

dungszwecke. 

Drahtseile 

für alle Anwendungsgebiete in allgemein 

üblichen und Spez ialkonstruktionen, in 

gewöhnlicher und unserer patentierten 

Machart Tru•Lay•Brugg. 

KabehNerke Brugg AG. 

PEGELSCHREIBER TYPE PS 920 
für tonfrequente Dämpfungsmessungen 

Fa bri kati on s program m 

1. Teleph on-Apparate 
2. Telephon-Zentralen 
3. Telephon-E inzelteile 
4. VIVAVOX-Gegensprechanlagen 
5. Elektrische Uhren 
6. Feuermelde-Anlagen 
7. Zahlensi gnai-An lagen 
8. Lichtruf-An lagen 
9. Rundlunk-Empf~nger 

10. Stahlton-Geräte 
11. Verstarker 
12. Ko mmer zielle Sende- und 

Empfangsg eräte 
13. Radiovox 
14. Rundfunk-Einzelteile 
15. Mess-Geräte 
16. Militärische Nachrichten-Geräte 

AUTOPHON AG. SOLOTHURN 
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VERKEHRSTABELLE DER FUNKSTATIONEN DES EVU. 
September 1948 Bitte aufbewahren! 

I I 

I Wellenlänge I 
! Sendezeit I 

I 

Sektionssender 
I 

Typ Rufzeichen I Sendetag Verkehrsnetz 
i 

m m 
I I 

I I 

Baden I TL·BBC IC5N/BlU - Donnerstag 2000-2200 -
I 

Basel 'l'L ,HBM3/ZSQI3CX 94,7172,5 Donnerstag 2000-2200 Basel-Aarau 

. { 'l'S QA9/Y7D - Mittwoch 2015-214:i Bcrn-Burgdor f-'l'hun 
Bern 

- ZGS/OQO 950/1280 Donnerstag 2000--2200 Bern·Biel-Burgdorf 

Biel{ 

TS CZ4/E6X 950/1280 Donnerstag 2000-2200 Bi el-Bern·Burgdorf 

TL LJK ' 96,8/61,2 Montag 1945-2145 Biel-Langnau 

(Aarberl'() 'l'L S1B/EZ1 95 ,9/61,2 Freitag 2000-2200 Biel-Aarberg 

{"""'"' 'l'S G7A /03L 950 Donnerstag 2000-2200 Burg dorf-Bern-Biel 

Ernmental Burgdorf TL BF1 96,8/63,9 Dienstag 1945-2145 Burgdorf-Langnau 

Langnau TL LF2 96,8/63,9 Dienstag 1945-2145 Langnau-Burgdorf 

Geneve FL HBM111MP5/IZG 700 Vendredi 2030-2200 Geneve-Lausanne 

·{ 'l'L HBli117/7WFIH2A 92,9171,3 - - Glarus-Mels-Heerbrugg. 
Glarus 

'l'L HBl\Il7/EV4/C2B 90,4/71,1 - - Sektionsintern 

Kreuzlingen TL HBM18 /G V8/BJ3 74,4 /95,2 Montag 2000- 2200 Kreuzlingen-Frauenfeld-Wintertbur 

.{ TS HBM19/B6X/F3E 970/1360 Mittwoch 2000-2200 Langen thal ·01 ten·Solothnrn 
Langenthai 

Langen tbal-01 ten·Zofingen TL 15UC/4CI 97,4/72,8 Mittwoch 2000-2200 

f 'l'L HBM20/LE3/K5D 89,5163,4/73,6 Donnerstag 2000-2200 Lenzburg-Bauen· Ustcr-Lieh tensteig 
Lenzburg ·[ IHBl\120/HUM/TLE 'l'L 63.4/68,6 'Mittwoch 2000-2200 Lenzburg-Zug-Luzern 

.{ TS I HBM81,TN6/1EL 76~/ 1420 Mittwoch 1945-2145 Luzern-Zug-Lenzburg 
Luzern 

IHBM8/A9E/5JH TL I 89,7/68,7/73,5 Mittwoch 1945-2145 Luzern-Zug-Lenzburg 

I I Olten - HBM7 970 Freitag 2000--2200 .Oiten-Solothurn-Bil\1 

Rapperswil TS N6Xi1PC 680/1340 Mittwoch 2000-2100 R a pperswil-U stcr-'Zürich 
'f 

Schaffhausen FL HBM4/06N 1030 Mittwoch 2000--2130 Sch a ffhaus en-Win terthur 

Solothurn FL 9KB/GG8 - Freitag 2000--~130 Solothurn-Biel-Olten 

St. Gallen TS HBl\113/BK2 940/1380 Mittwoch 2000- 2130 St. Gallen-Winterthur-Uzwil-Rapperswil 

St Galler Oberland 'l'L Q~AIG5'l' 92,9171,3 - - Heerbrugg-Mels-Glarus 

'l'hun 'l'S HBM30/4i\ID 950 Mittwoch 2000--2200 'I'h un-Burgdorf-Bern 

Uri . - - - Donnerstag 1945-2130 Altdorf-Zug 

l 
Uster M 44 HB;\116 680 Mittwoch 2000-2200 Uster-Rapperswil-Zürich 

Uster i\144 HB;\Il6 1031 Mittwoch 2000--2200 Uster-Winterthur 
Uster 

Dübendorf D HB~fl61DKA 77,3/71,8 Donnerstag 2000-2100 Dübendorf Burgdorf * 
Dübendorf D HBl\116/DKA 72,6/78,2 Donnerstag 2100-2200 Dübendorf-Bern * 

Uzwil 'l'S HBM31 940 ' Mittwoch 2000-2200 Uzwii-St. Gallen ! 

Vaudoise - !HBM26/U{H - - - -

Winterthur TS IHBM5/F6W 1030 
I Mittwoch 2000- 2200 \Vinterthur-Uster 

·{ 
TS HBM15/7EX/4BO 1420/765 Mittwoch 2000-2200 Zug-Luzeru -Lenzbu rg 

Zug 
'HBM15/IS1 /3VP 'l'S 990/,1200 Mittwoch 2000--2200 Zug-Altdorf 

Zürich 'l'S 51]LIRS4 680/1340 Mittwoch 2000--2200 I 
I 

Ziirieh-Uster-Hnpperswil 

I 

* Fliegerfunknetz 

221 
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Anwendungsmöglichkeiten des drahtlosen Telephons, 
insbesondere für Fahrzeuge 

Der Telephonverkehr hat in den letzten 30 Jahren 
in allen Kulturstaaten eine gewaltige Entwicklung er
fahren, denn das Telephon ist im 20. Jahrhundert eines 
der wichtigsten Geräte für die Nachrichtenübermittlung 
geworden. Die Telephonverwaltungen sind andauernd 
mit dem Ausbau der Telephonnetze beschäftigt. Die 
Draht-Freileitungsstränge zwischen Städten und grösse
ren Ortschaften werden durch vieladrige Kabel ersetzt , 
die Zentralen weiter ausgebaut und automatisiert. Viel 
fach sind Drahtverbindungen jedoch praktisch nicht 
möglich oder nicht wirtschaftlich. In solchen Fällen 
sind oft ·drahtlose T elephonverbindungen die gegebene 
Lösung, wobei auch Verbindungen mit Fahrzeugen 
(Automobilen, Bahnen, Schiffen, Flugzeugen) oder ab
gelegenen Klubhütten im Gebirge möglich sind. - Für 

250-Watt-Ultrakurzwellensender mit F•·eq ucnzmodulation für 
tlralJtlose Te lephonie mit t'ahrl.Jaren un!l odsfesten Stationen 

F r equenz: 1 eYt l. 2 qu a rzgesteuerte, vore in gestellte Fixfrequenzen 
im B e re ich Yon 30- 42 1\iHz. 

drahtlose Telephonverbindungen auf kurze Strecken 
kommen Ultrakurzwellengeräte zur Anwendung. Kurz
wellenverbindungen, wie sie im Telephon-Fernverkehr 
auf dem Kontinent oder in Uebersee schon seit vielen 
Jahren im Gebrauch stehen, kommen für einzelne Verbin
dungen auf kürzeren Strecken aus wirtschaftlichen und 
technischen Gründen nicht in Frage. Dank der Beherr
schung der Ultrakurzwellentechnik ist es heute möglich, 
Geräte zu bauen, die in ihren Abmessungen so klein 
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sind, dass sie sich leicht in normalen Personenautos 
unterbringen lassen, und deren Reichweiten immerhin 
so gross sind, dass bei einem ganz beträchtlichen Ak
tionsradius ein Telephonverkehr möglich wird. Gleich
zeitig konnte auch die Bedienung der Geräte derart 
vereinfacht werden, dass ihrer Verwendung durch Laien 
nichts mehr im Wege steht. Die Ultrakurzwellengeräte 
für drahtlose Telephonverbindungen sind so weit ent
wickelt, dass sie für die verschiedensten Bedürfnisse 
eingesetzt werden können. Grosses Interesse für der
artige Telephonanlagen haben Armee, Polizei, Feuer
wehr, Schiffahrtsunternehmungen, Hafenverwaltungen 
und Bahnen. Es interessieren sich ferner auch Elektri
zitätswerke, Zollbehörden, Taxameter- und Bauunter
nehmungen, und nicht zuletzt die Rundfunkgesellschaf
ten für Reportagen an Orten, wo keine Drahtverbin
dungen zur Verfügung stehen. 

Für die drahtlosen Telephonverbindungen ist im all
gemeinen eine Konzession der PTT-Verwaltung erfor
derlich. Die zu verwendenden Frequenzbänder sind nach 
internationalen Vorschriften festgelegt. So stehen ge
mäss •den neuesten Beschlüssen der Atlantic-City-Kon
ferenz 194 7 für das europäische Gebiet unter anderen 
beispielsweise die Frequenzbänder 31,7-41 MHz und 
156-174 MHz zur Verfügung. Je nach den Ausbrei
tungsverhältnissen . der Wellen, d . h. je nach dem vor
handenen Gelände und den Bodenverhältnissen, kommt 
mit Vorteil die eine oder andere Frequenz zur Anwen
dung. Die Frequenzbänder im Ultrakurzwellenbereich 
erlauben auch die Anwendung der Frequenzmodulation, 
die gegenüber der Amplitudenmodulation eine gerin
gere Empfindlichkeit gegen'über Störungen von Auto
zündanlagen, Diathermiegeräten und Industrieanlagen 
aufweist. 

Beim Ausbau von Telephonverbindungen mit Funk
geräten sind aber trotz der obenerwähnten Verein
fachung und internationalen Vorschriften gewisse Fra
gen grundlegender Art zu prüfen. Vorerst ist zu ent
scheiden, ob Gegensprechen wie beim normalen Tele
phon über Draht nötig ist, oder ob das einfachere 
Wechselsprechen mit jeweiligem Umschalten von << Sen
den-Empfangen» mit Hilfe einer Sprechtaste genügen 
kann. Beim Gegensprechverkehr benötigt man zwei 
Frequenzen, d. h. eine Frequenz für die Gesprächsüber
tragung in der einen Richtung und eine zweite in der 
Gegenrichtung. Für das Wechselsprechen genügt da
gegen für den Verkehr in beiden Richtungen nur eine 
Frequenz, was von den PTT-Verwaltungen mit Rück. 
sieht auf einen sparsamen Frequenzhaushalt erwünscht 
ist. Ferner muss auch beim Einsatz von drahtlosen Ver
bindungen die Frage geprüft werden, ob ein Zusammen
schalten mit dem Kabeltelephonnetz überhaupt nötig 
ist. Die Interessen sind hier sehr verschieden. Für den 
Anschluss einer drahtlosen Telephonverbindung an ein 
Kabelnetz ist die Bewilligung •der PTT einzuholen. 

Beim Einsatz drahtloser Telephonverbindungen ist , 
wie kurz vorher erwähnt, zu beachten, dass die Reich
weite des Ultrakurzwellenverkehrs sehr stark von den 
örtlichen Verhältnissen, d. h. von der jeweiligen Ge
ländebeschaffenheit und den Möglichkeiten zum Auf
stellen der ortsfesten Anlage abhängig ist . Ferner spielt 
die Wellenlänge eine wesentliche Rolle. Durch die 
Steigerung ·der Leistung des ortsfesten Senders kann 
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Fahrbare, frequenzmodulierte Ultrakurzwellens ta tion für rlrah tlo se Tclephoni e 
a = Empfänge r b = Sender (30 ev tl. :iO W) c = Montagebre t t mi t Schw ing ungsdämp fe rn d = Bedienungsger ät e = An ten ne 1 

f = Mikro telephon g = La u tspr ech er h = S te uerk abel i = Verbindungs kabe l k = Antennenkabel 
Be i der Konstruktion und l<'abr ikation diese r Seriengeräte wurde besonders auf Llncmpf inLII ich ke it gegen übe r E rschü tterun gen und 

gr ossen 'l'empera tursch wankungen, wie sie in Fah rzeugen auf treten, geacht et. 

der Aktionsradius wohl vergrössert werden, doch nur 
in gewissen Grenzen, da in Richtung vom Fahrzeug zur 
or tsfesten Station die Verbindung ebenfalls ausreichend 
sein muss. Bei Fahrzeugen kann die Leistung aber nicht 
über einen gewissen Wert hinaus erhöht werden, da 
sonst die im Fahrzeug vorhandene, als Stromquelle be
nützte Akkumulatorenbatterie übermässig dimensioniert 
werden müsste. 

Eine grundlegende Frage ist auch, ob ein selektiver 
Aufruf für die verschiedenen eingesetzten Telephon
stationen nötig ist. In vielen Fällen genügt es, von der 
ortsfesten Station aus lediglich durch Namensaufruf mit 
einer der fahrbaren Stationen die Verbindung aufzu
nehmen. Wenn nötig, können auch durch ein gemein
sames Alarmzeichen alle oder nur eine. Gruppe der 
Stationen zum Empfang aufgerufen werden. Jedes Ge
spräch wird somit von allen Stationen gleichzeitig 
empfangen. Nun gibt es aber auch Fälle, wo ein Mit
hören eines bestimmten Gespräches durch andere Sta
tionen unerwünscht ist. Unter solchen Umständen ist 
ein Selektivaufruf unbedingt nötig. Technisch ist auch 
ein direktes Wählen des mit dem Selektiv-Aufrufzusatz 
ausgerüsteten Funkgerätes über die normale Wähler
apparatur eines PTT-Telephonteilnehmers bzw. die je
weilige Telephonzentrale durchführbar. Der hierzu er
forderliche Aufwand wird sich aber nur in Sonderfällen 
lohnen. 

Ein selektiver Aufruf in umgekehrter Richtung wird 
selten verlangt, es sei denn, ·dass wiederum eine Wahl 
direkt in ein zentrales Telephonnetz oder in eine auto
matische Hauszentrale gefordert würde. Die Lösung 
führt hier aber schon zu recht kostspieligen Anlagen. 
Ein wesentlicher Unterschied zwischen Telephonie über 
Draht und über eine drahtlose UKW-Verbindung be
steht darin, dass im ersten Fall das Telephongespräch 

geheim bleibt, während beim Funkverkehr ein Abhor
chen mit entsprechenden Geräten von ·dritter Seite mög
lich ist. Um ein Abhören zu erschweren, können ein
fache Sprachverschleierungsgeräte für solche Funkver
bindungen eingesetzt werden, immerhin kann eine ab
solute Geheimhaltung bei einfachen Zusatzgeräten nicht 

BROWN BOVERI __ y- ~ . 

UKW-Geräte fü1· Reporta;:·e n an der 
Winter-Olympiade 1948 l n St. i'\'lo r itz 

_________ ..____J 

Diese Geriite \l'u rden m it gr ossem Erfolg an ,· crschiedenen Stand
orten , wo kei ne Drah tverbind ung möglich war, eingesetzt. Die 
Betri ebss icherheit un d die gute Qualitä t de r te lephonischen Über
tragung, wie sie f iir Repor tagezwecke er forder lich ist, hat allen 

E r wart unge n en tsproc hen. 

223 
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Kommnndoplatlne der frcqn cnzmodullcrten Ultrakurzwcllcn-Tclcphonanl,lp;c der Kuntonspoll ze l Züri ch 

Von hier aus wird die ca. 3 km e ntfernte 250-\V- "codo· und Empfangsanlage ferngesteuert und der tel ephoui scho Verkehr mit den 
,·ersch iedcneu (alu·baren und ortsfesten Stn tioncn aufrech lerhalten. 

K a bine e ines A larmwagens der Stadtpolizei Zürich 

mit eingebauter Sende·Bmpfang"station für drahtlosen Telephon
verkehr mit dem J>olizeikommando. Die Bedienung solcher Sta
tionen ist so einfach, dass sie auch durch nicht besonders ge-

schultes Personal erfolgen kann. 

gewährleistet werden. Erwähnen möchten wir noch die 
Aufstellung von Relaisstationen, die dann erfolgt, wenn 
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die Reichweite einer Verbindung infolge der Gelände
verhältnisse und allzu grosser Distanzen nicht mehr 
genügt. Eine Relaisstation leistet hier einen ähnlichen 
Diens t wie beim Drahttelephon ein Verstärkeramt. -
Nicht unerwähnt möchten wir lassen, dass eine Tele
phonfunkanJage oft ferngesteuert werden muss, z. B. bei 
abgelegenen Stationen. 

Beim drahtlosen Telephon handelt es sich meistens 
nicht um einfache, sondern oft um Kombinationen ver
schiedener Anlagen. Empfehlenswert ist aber, sich auf 
das Nötigste zu beschränken und eine Anlage nicht un· 
nötig zu komplizieren, namentlich wenn sie im Dienste 
von Laien steht. Vor allem muss auf die grösste Be
triebssicherheit nicht nur beim Bau der Geräte, son
dern auch bei der Disposition ganzer Netze geachtet 
werden. 

Zu geringe Leistungen der Stationen führen leicht zu 
Schwierigkeiten, sobald ein grösserer Aktionsradius m 
Frage kommt. 

Brown Boveri hat bekanntlich als erste Firma in 
Europa für solche Geräte die Frequenzmodulation ver
wendet, ·die sich, wie erwähnt, durch ihre geringe Emp
findlichkeit gegenüber Störungen auszeichnet. Bereits 
im Jahre 1941 wurde der Stadtpolizei Zürich eine An
lage für drahtlose Telephonie geliefert, die dem Ver
kehr zwischen dem Kommando und den verschiedenen 
mobilen Patrouillen dient. Bei vielen Vorführungen im 
In- und Auslande traten die Vorzüge dieser frequenz 
modulierten UKW-Geräte klar hervor, was zu verschie
denen Bestellungen auch aus dem Ausland führte . So 
entschloss sich z. B. die Polizeibehörde von Paris zur 
Anschaffung derselben Geräte . 

Die Anlagen für drahtlose Telephonverbindungen 
werden serienmässig hergestellt und sind nach dem 
Baukastensystem entwickelt, was eine gute Anpassung 
an alle Betriebsfälle, die sich in •der Praxis ergeben, 
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gestattet. Sowohl die Geräte selbst als auch sämtliche 
Zubehörteile sind äusserst robust aufgebaut, was für 
mobile Anlagen von entscheidender Bedeutung ist. -
Eine Betriebskontrolle kann durchgeführt werden, ohne 
dass die Geräte aus dem Fahrzeug herausgenommen 
werden müssen. Zwei Messbuchsen gestatten jederzeit 
das Anstecken eines Kontroll-Messinstrumentes, und 
ein Instrumenten-Umschalter ermöglicht ·die Ueberwa
chung der wichtigsten Spannungen und Ströme. Die 
verwendeten Röhren sind nur schwach belastet, wodurch 
eine längere Lebensdauer gesichert ist. Zudem handelt 
es sich um normale, handelsübliche Röhrentypen, deren 
Beschaffung auf keinerlei Schwierigkeiten stösst. 

Die Bedienung der Geräte ist ausserordentlich ein-

fach, nicht zuletzt dank der Quarzsteuerung in Sender 
und Empfänger, wodurch ein Suchen der Gegenstation 
von vornherein dahinfällt. Beim Zweiwellengerät kann 
augenblicklich umgeschaltet werden, ohne dass irgend
ein Nachstimmen ·erforderlich wäre. Der Selektivruf 
verwendet die gleiche Wählscheibe wie das normale 
Telephon, wodurch wiederum ·die Einfachheit in der 
Bedienung gekennzeichnet ist. 

Diese neuen Ultrakurzwellengeräte sind das Resultat 
praktischer Erfahrungen und ergänzen das heutige Te
lephon überall dort, wo telephonische Verbindungen mit 
Fahrzeugen erforderlich sind. W. Labhardt . 

(Die. Fi r ma Brown Boveri in Baden hat uns freu nd l icherweise 
diesen Art ikel für den «Piouier)> zur Verfügung gestellt.) 

Teleguidage de chars, bombes volantes et torpilles 
(Suite et fin) 

Aufres commandes progressives . 

On peut egalement obtenir une commande progres
sive en uti lisant la variation de frequence. La figure 9 
represente schematiquement une teile commande. Dans 
le circuit d'accord •d'un emetteur, on fait varier la fre
quence en tournarrt le condensateur. Si on lie le volant 
de commande d'une gouverne au condensateur, la fre
quence sera fonction de !'angle {alpha), clont on tour
nera le volant. A la reception, on utilise un montage 
de recepteur pour modulation de frequence Oll le de- . 
tecteur ·est remplace par un discriminateur. A la sortie 

.~\lli~ 
'-------v---' '------v------' ~ 

0 b c 

Fig. 7. Tran~missi on de deux ordres differeuts par uue seule 
onde porteuse. - a onde haute In\qnence non mod t\ lee, correspon 
dant it. l ' absence d.'ordres; b oude hante frequence (par ex 300 kc) 
rnodulee par nne fn\quence plus basse (par ex. 5 kc), correspond a n t 
it. nn ordre (it gauehe par ex .); c oncle ba ute fr equence moclul ee 
par une seconde basse frequ ence (par ex. 7 kc), cor:respondant iJ. 
un deuxieme or dre {it droite par ex.). Apr es detection elimiillan·t 
Ia hau·te frequence, on recueille it. Ia r eception des courants basse 
frequence (ici 5 et 7 kc) que l'on separe a isem ent gr ace it. des 
filtres et qni actionnent chacun Ia gouver ne dans Je sens oppose 

ou des gouvernes dil'feren tes . 

de ce discriminateur, on recueille un courant clont le 
sens et I'intensite sont fonction du desaccord entre la 
frequence re9ue, c'est-a-dire celle emise par l'emetteur, 
et la frequence sur laquelle le recepteur est accorde. 
Ce courant actionne un relais polarise qui fait tourner 
un servo-moteur dans le sens voulu . Si on relie la gou
verrte au condensateur d'accord du recepteur, on peut 
modiHer la frequence d 'accord du recepteur au fur et 
a mesure que la gouverne tourne , de teile sorte que la 
frequence du recepteur lorsque la gouverne a tourne 
d 'un angle (a lpha) soit la meme que celle de l'emet
teur lors.que le volant de commande a tourne de l'alpha. 

La modulation par impulsion issue de Ia technique 
du radar donne -de nombreuses autres possibilites. 

Pour obtenir une commande plus souple, on peut 
faire agir les s·ervo-mecanismes de commande, non pas 
directement sur !es gouvernes, mais sur un pilote auto
matique. Le pilote automatique a en outre pour effet 
de stabiliser l 'engin - il reagit automatiquement a tous 
les a-coups dus aux «coups de tabac », aux coups de mer 
ou aux obstacles rencontres . 

Guidage par faisc eau directif. 

Le guidage par faisceau directif est beaucoup plus 
simple en apparence que Je pilotage a distance. En 
pratique, les problemes sont a peu pres !es memes . 
Il presente toutefois ·deux avantages tres nets . Tout 
d'abord, on n'a pas a s'inquieter de savoir Oll se trouve 
le mobile qui est emprisonne entre deux faisceaux (voir 
plus haut). Il permet, d'autre part, d 'avoir tres facile-

b) 
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cylindrc 
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Fig. 8. Cornmande en direction cle Ia bombe IIS 293. - · A l 'emis. 
sion un moteur entraine Je cylindre it came qui !itabli t alterna
tivement !es contacts Cd et Cu, donnant les ordres droite et 
gauehe par des modulatious it 7 et 5 kilocycles. Eu tournant Je 
levier de cornmande autonr de la ro t ule, on fai·t varier Ia duree 
cl'emission des ordres. A Ia i·ecep tio n, !es ondes r ecues s ubissent 
Ia detection, ce qui donne des co ura n ts de hasse frequence it 7 et 
5 kc, qne l'on separe par des filtres passe bas et passe haut. Ces 
filtres envoient !es courant it 7 et 5 kc respective ment dan s !es 
electro-aimants .Ed et Eu qui attirent aJ.ternativement Je r elai de 
sortie lorsque !es ordres correspon dan ts son t emis. Le relai de 
sortie envoie du courant dans un potentiometre P par l ' in ter
rnediai re d' un fil tr·e passe bas it frequence de COupure tres basse 
(10 cycles par seco'nde) . . Le courant etant en voye alternativerneut 
par P et P', i l s '6tabl it dans chaque potentiorrietre un courant 
continu proportionnel it Ja duree des ordres gauehe et drovte des 
curseur s A et B, prennent Je conrant sur Ie po tentiometre et l'en
voient dans un relai polarise . Si la gou veTne est toute droite, 
!es curseurs sont face it. face et Je sens cln counmt qni passe dans 
ce r ela i polarise est cl e termine p ar l'in tensite des courants dans 

P et P'. 
Si ces coura n ts son t ega ux, il ne passe pas cle coura n t. S i Je 
courant dans P est plus f or t que clans P' Je conrant passe dans 
uu certain sens daus ce reiai polarise qui donne l e courant dans 
l 'enroulement cle l'inducteur qui conllnancle Ia rotation «it droite» 
du servomoteur. La rotation de Ja gouverne deplace des cur seurs , 
de sorte que Ia difference de potentiel en A et B est annnlee 
lorsque Ia gouverne a tourne de Ia quautite voulne (retour 

d'asserv issemen t). 
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ment une eommande progressive. Les faiseeaux d'ondes 
que l'on sait produire n'ont pas, en effet, une intensite 
eonstante dans toutes les directions. L'intensite, maxima 
au eentre du faiseeau, deeroit vers ses bords. On peut 
utiliser eette variation d'intensite pour obtenir une eom
mande progressive. En general, les deux faiseeaux 
droit et gauehe se reeoupent legerement et on eompare 
l'intensite des deux ondes re9ues. L'inconvenient de ee 
systeme est le « deeroehage > possible, si on fait tourner 
rapidement le faiseeau. 

Pilotage programme. 

Le pilotage programme n'est pas un teleguidage, mais 
un guidage interne, gräee a un meeanisme. Le pilotage 
programme le plus simple est eelui de Ia forpille en ligne 
droite, a immersion et eap eonstants. Une capsule mano
metrique eommande par des servo-meeanismes hy drau
liques, pneumatiques ou electriques les gouvernes de 
profondeur, tandis qu'un gyroseope maintient le eap 
(fig. 11). Le guidage des V1 se faisait sur le meme 
prineipe : une eapsule manometrique maintenait une alti
tude constante, mais, etant donne les distanees, on ne 
pouvait se eontenter d 'une stabilisation gyroseopique. 
C'est un compas magnifique qui servait a maintenir le 
eap (voir sehema fig. 4). Das le V1 , il y a un pilote 
automatique, et le manometre ainsi que le eompas agis
sent sur le pilote automatique. 

On peut eompliquer le programme en imposant au 
mobile plusieurs ehernins rectilignes sueeessifs avee des 
eaps d ifferents commandes a l'horaire par des pendules 
ou des compte-tours. -

Certaines torpilles allemandes se mettaient a tourner 
en rond si elles n'avaient pas atteint leur but au bout 
d 'un certain pareours. Dans les V1, Ia eommande de 
pique etait provoquee par un eompte-tours. 

Autoguidage ou «Homing >> sur but. 

L'autoguidage offre beaueoup d'anologie avee le gui
dage par faiseeau directeur. Les dispositifs d'autogui
dage comportent deux detecteurs (fig. 5) dans Ia tete 
de 1' eng in. Ils agissent ehaeun dans un eertain cöne. 
N'envisageons que Ia eommande gauehe-droite . L'un 
des detecteurs agira a gauehe de l'axe, et tout objectif 
detecte par lui provoquera !'ordre «a gauche >>, l'autre 
agit a droite et provoque, lorsqu'il detecte un but, !'ordre 
«a droite» . 

Comme dispositif de detection, on peut employer des 
dispositifs uniquement reeepteurs, comme !es miero-

Fig. 9. Comm ande progress iYe JW r Ya ri a t io n de frequ ence. - L e 
vola nt de cmn nHIIHie des g-o uY crn cf.5 es t li C au couden ~a t e ur du 
ci rcuit cr a ccor d de l'C mett eur. La f rC(tll Cite e Pmb e Yari e :-lY CC 

l'nngle dont tourne le v olant. .Le n> er.1't c u r e:o;t u n r Cce p teur du 
t y p e il modnJatioi1 de fr eqnen ce. L e d Mec t eur es t rempJace pnr 
un di scriminateur , au x born es a e t b, duqu e l o n bran che un relai s 
poJarise . S i Ja fr equ ence em ise cs t Ja m i' me qu e celle pa r Ja quelle 
le r ecepteur est acco rd C, il ne pa sse a tH: un eoura nt. Si e il e C:'t 
plus fa ihle , le eouru n t p asse da 11s 11n sen s; si el\e est pl us CleYee, 
il p a sse dans r a utr·e. L e r e lni polEnisö :fai t tourner \c sen ·o
moteur da n s le sens cOJnn1atHl e . e t nne Iiai son nH~canlqu e n1od ifie 
Ja l'req uence d' nccord en -tournant Je cond cnsa teur Yari n ul e . rle 
sorte qu·on r a ttra J1pe Ia f r equenee l?tni se lors qu e Ia g·ouY erne a 

tourne de Ja quantiu~ de~ir Ce . 
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phones, !es eellules photoeonductriees ou phot~lec
triques ou des dispositifs emetteurs-reeepteurs, comme 
le radar ou l'asdic. Les premiers sont dits passifs, ils 
sont plus diserets, mais ont une portee moindre. Rai
sonnons sur un mierophone : on eomprend aisement que 

Fi g·. 10. P il otnge prog r amme nltitucle on pro fon de u r co n stant e. -
La eap~nl e n1a nonH~triqu e G, rclh~e it. l' cxt.Cr ieur, c:-;t r Cg! Ce pour 
un c a l t i tude (a Yi on) o u une p rofond eur d Cte r m in ee. 'raute Ya r ia
ti on d'al\i.t u dc d!\for me Ja m embrane .11 e t suiY a nt que J' eng in 
es t trop haut ou t rop \J a s , l' un des <' ont ac t.s c, ou c, s'etablit. 
Ces eontac ts a c tionn en t des r e la is li ci un re la b Clec tropneu
"'"t iq ue) q ui d i'clenche J'ae ti ou du se n o- motcu r (ic i un pis ton) 

dn n:-; Je s e n ~ Yo ulu . 

r cr::.r ! J ( : }dtcor.tm~ "'ricJgJucM 

~
B C, i chan'J<"'U"'d<cop 

__ _ G (. ' G,t _ J ··~ 
.. 7-"'0bi• 

• : · M 

'i ;A. L contact dr comm,mdt> .i drr)l/~ 
Fig. 11. Stab iJisation gyroscopiqu e d e cn p. - Un g yroseop e, dont 
l'nxe r o"lncide a vcc celu i d u rnobile ü sa n1o n tu r e 1ll qui peut 
lli vo t er autour (ru n axe .A lJ ]Je rpendicul a irc a l"axe du g y roscope 
GG, a tend a n ce il se cabrer Oll ü piqu e r. Ce depJacemcn t etablit 
de s c·onta e ts e \ectriques qui. COllllllC plu:-; ha u t, agissent sur des 

re lni:-; e t :-;e r Yo- m oteurs . 

le miero situe a gauehe d 'une bombe volante reeevra 
plus fort Je bruit du moteur d'un avion situe a gauehe 
que Je micro analogue place a Ia droite de Ia bombe. 
En eomparant le eourant produit par chaeun des mi
eros (par un relais ou tout autre systeme), on provoque 
I' ordre «a gauche». Les micros ont surtout ete employes 
pour !es torpilles, tandis que les eellules photoconduc
triees plaeees au foyer d'un miroir parabolique permet
tent de detecter l'echappement des avions. Nous n'in
sisterons pas sur l'emploi des radars et asdies - rap
pelons seulement que Ia fusee radar provoquant l'ex
plosion de Ia bombe lorsque l'avion-but est a bonne 
portee, peut etre eonsideree comme un eas partieulier 
de l'autoguidage applique non plus a Ia direction, mais 
a l'explosion du mobile. 

Diverses combinaisons. 

Rien n'oblige de n 'avoir recours pour un engin qu'a 
un seul systeme de gui·dage. D'autres systemes peuvent 
eneore etre envisages, notamment pour Ia commande a 
grande distance, on pourra utiliser !es systemes de 
radionavigation, car tout systeme qui permet seulement 
d 'obtenir Je deplaeement d 'une aiguille sur un eadran 
(systeme «Deeca>>, par exemple) permet d'etablir un 
eontaet electrique - qui amplifie peut deplaeer n ' im
porte quelle gouverne. 

Citons deux eas de guidage par eombinaison de plu
sieurs systemes: le plus aneien est le eas du guidage 
des V2 ou le pilotage programme se eombinait avec un 
guidage par faiseeau directeur. Rappeions d'abord que 
Ia V2 n'est pas guidee, ni propulsee sur tout son par
eours. Elle est tiree comme un obus dans Ia stratosphere 
sous un angle donne a une vitesse bien ealeulee. La V2 
s 'elevait d'abord verticalement stabilisee sur Ia verticale 
par un gyroseope. Puis, a une cetaine altitude, un ordre 
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radio provoquait son basculement sur sa trajectoire pour 
l'amener progressiverneut ä son angle de tir. Pendant 
ce basculement, la V2 etait maintenue dans un plan 
vertical en direction du but (plan de tir) par un faisceau 
directif, le «Leitstrahl '' · La trajectoire etait calculee de 
sorte que la vitesse de lächer (vitesse initiale) soit at
teinte en rnerne temps que !'angle de tir prevu. Mais 
des irregularites de cornbustion etant a prevoir, le gyros
cope pouvait maintenir !'angle de tir quelques fractions 
de seconde, jusqu'a ce que la vitesse initiale soit atteinte. 
On arretait alors Ia combustion. 

Au debut, les Allemancis suivaient la V2 avec un 
radar special utilisant l'effet «Doppler-Fizeau >> permet
tant de connaitre au sol la vitesse de la V2. L'ordre 
d ' arret de cornbustion ( «Brennschluss ») etait donne ä 
partir du sol. Dans d'autres V2, un gyrometre integra
teur ä l'interieur de Ia V2 arretait automatiquernent la 
cornbustion. 

Plus recemrnent, les forteresses volantes teleguidees 
americaines qui traversereut l'Atlantique donnent un 
exemple de Ia combinaison de plusieurs types de gui
dage. A l'envoi, les avions etaient guides par un faisceau 
directif, pour obeir ensiute a un pilotage programme 

(probablernent altitude et cap constants). Au bout de 
plusieurs milliers de kilornetres, le vent peut faire de
vier le~ avions notablement de leur parcours, d ' oit Ia 
necessite de reprise par un point connu gräce ä des 
bateaux qui !es guident vers eux par faisceaux direc
tifs - puis de nouveau cap constant et homing par 
faisceau directif sur !es aerodromes. d'Angleterre. 

Conclusion. 

On est encore loin d'avoir exploite toutes !es pos
sibilites des engins telecommandes ou autoguides, et rien 
ne peut paraltre plus hallucinant que ces engins sortis 
de Ia main de l'homme et qui sembleut doues d'intelli
gence, qui peuvent discerner leur proie et qui Ia pour
suivent sans reläche. 

Mais tout ce que l'hornrne peut faire , il peut le de
faire, et chaque nouvelle invention appelle une parade. 
Dans Ia guerre des robots, Ia guerre des ondes et !es 
rnoyens de brouillage prendront une importance capi
tale, et on ne saurait se pencher avec assez d'attention 
sur ces problemes techniques , ardus certes, rnais pas 
insolubles. 

Der Uebermittlungsdienst an der Internationalen Segelflugkonkurrenz 
in Samedan 

18. bis 31. Juli 1948 

Die reibungslose Durchführung einer segelfliegeri
schen Grassveranstaltung im alpinen Gelände stellte 
an die Organisation höchste Anforderungen. Die Wett
kämpfe spielten sich in einem grossen, unübersichtlichen 
Raum ab, so dass es für die Leitung schwierig war, den 
Ueberblick zu behalten. Im weitern bargen die Tücken 
der Wetterverhältnisse in unseren Bergen gewisse Ge
fahren in sich, besonders für die ausländischen Piloten, 
denen eine grössere Erfahrung im Gebirgsflug oft ab
ging. Dies machte den Einsatz eines beweglichen, gut 
spielenden Verbindungsnetz notwendig. 

Die Organisation des Uebermittlungsdienstes an der 
diesjährigen Segelflugolympiade erfolgte durch den 
Aeroclub intern. Als wir paar Funker uns in Samedan 
vorgestellt hatten, stellte es sich heraus, dass wir alle 
dem EVU angehörten, und sofort stellte sich ·die unter 
Funkern übliche kameradschaftliche und gemütliche 
Atmosphäre ein, welche die Voraussetzung für eine er
spriessliche Zusammenarbeit bildet . 

Als erstes galt es, den Startplatz an einem Flugplatz
ende und die Motorwinde am anderen Ende mit der 
Sportleitung und der Flugpolizei zu verbinden, was mit 
einer 2,5 km langen, auf dem Boden verlegten Ringlei
tung und vier Feldtelephonen erreicht wurde. Das zur 
Verfügung stehende Kabel erlaubte nur eindrähtigen 
Bau, aber trotz des manchmal beängstigenden Verkehrs 
der Schleppfahrzeuge und des durchnässten Bodens 
funktionierte ·die Leitung zwei Wochen lang ohne Stö
rung und trug wesentlich zur flüssigen Abwicklung des 
Flugplatzbetriebes bei. 

Unsere Hauptaufgabe bestand darin, in den verschie
denen Konkurrenzen, bei denen die Teilnehmer be
stimmte Punkte anzufliegen hatten, die Durchflugs
zeiten zu melden. Sodann musste die Verbindung zwi
schen den Zeitnehmern auf der 100 m breiten Start
und Ziellinie auf dem Muottas Muraigl und dem Flug
platz in Samedan hergestellt werden. Dies ermöglichte 

die fortlaufende Auswertung der geflogenen Zeiten und 
beschleunigte die recht komplizierte Arbeit der Jury, 
welche die Leistungen in den verschiedenen Disziplinen, 
wie zurückgelegte Strecke, Höhengewinn u. a., unter Be
rücksichtigung der wechselnden meteorologischen Ver
hältnisse, auf einen gemeinsamen Nenner bringen 
musste. Ausserdem waren die Equipenchefs jederzeit in 
der Lage, die Position ihrer Leute festzustellen, und die 
Zuschauer konnten fortlaufend über den Stand der Kon
kurrenz orientiert werden. 

Eine weitere Aufgabe, zu ·der wir glücklicherweise 
nicht eingesetzt zu werden brauchten, war der Verbin
dungsdienst bei Such- und Rettungsaktionen bei Ab
stürzen in den Bergen, eine Aufgabe, deren zweck
mässige und rasche Lösung ohne den Einsatz von Funk 
nicht denkbar wäre. Folgende kleine Episode mag dies 
illustrieren: Bei einer Konkurrenz musste das Parpaner 
Weisshorn angeflogen werden. Ein Pilot hatte sich bis 
100 m unter den Gipfel herangekämpft, als er von einer 
rasch daherziehenden Gewitterfront überrascht wurde. 
Nachdem diese vorbeigezogen war, wurde die Maschine 
von den Kornmissären auf dem Weisshorn nicht mehr 
gesichtet, hingegen stellten sie in der Tiefe Teile eines 
Flugzeuges fest. Sofort wurde ein auf der Leuzerheide 
stationierter, ebenfalls mit Funk ausgerüsteter Jeep an 
die betreffende Stelle geschickt. Zur grossen Beruhi
gung konnte er wenig später melden, dass der Pilot 
wohlbehalten gelandet war und seine Maschine bereits 
demontiert hatte. 

Eine grosse Ueberraschung erlebten wir bei der 
Uebernahme des Funkmaterials. Es standen uns näm
lich vier Hasler-Dezimeterwellen-Geräte, zwei Handie
Talkie, sowie vier neue Telefunken-Radiotelephone 
RTS 102 zur Verfügung. Die letzteren Geräte waren 
für uns neu. Sie präsentierten sich als drei schmale, 
mit Traggurten zu einer Einheit verbundene Leder
taschen mit einer Teleskopantenne und einem Gesamt-
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gewicht von nur 5 kg . Angesichts dieser Geräte ver
schwanden die leicht «drückenden» Gefühle in der Ge
gend des Buckels, die den einen oder andern von uns 
beim Anblick der als Kontrollposten in Frage kom
menden Berggipfel, welche das Tal um gut 1000 m über· 
ragen, befallen haben mochte beim Gedanken an ·das 
Gewicht der normalerweise üblichen Geräte. Die Art 
der Verbindungen 'brachte es mit sich, dass wir haupt· 
sächlich diese Geräte einsetzten; die Haudies kamen 
ihrer geringen Reichweite wegen ohnehin nur für kür
zere Verbindungen in Frage, und die Hasler-Geräte 
konnten nur bei absoluter Sichtverbindung verwendet 
werden. Deshalb sollen diese Telefunkeu-Geräte kurz 
beschrieben werden; sie trugen wesentlich dazu bei, 
dass wir die uns gestellten Aufgaben sicher und stö
rungsfrei erfüllen konnten. 

Angenehm sind vor allem die handliche Form und 
das kleine Gewicht, die erlauben, die Station überall 
mitzunehmen, und die ermöglichen, das Gerät in den 
Bergen als Zusatzlast aussen am Rucksack zu befesti
gen und während des Marsches selbst in schwierigem 
Gelände zu betreiben. Ebenso kann vom fahrenden 
Auto oder Zug aus leicht eine Verbindung unterhalten 
werden, ohne dass die Mitfahrer gestört werden. Das 
Gerät ist mit festen, aber leicht auswechselbaren Sprech· 
kanälen ausgerüstet und kann deshalb wie ein Telephon 
bedient werden. Als Stromquelle dienen zwei kleine 
Batterien mit 30, resp . 15 Sunden Betriebsdauer. Auf
fallend sind die gute Modulation und die geringe Stör
anfälligkeit. Trotz zeitweise stark gewitterhaftem Wet
ter wurden die Verbindungen nie verunmöglicht. ln
folge seiner relativ niedrigen Frequenz (im Bereich des 
K 1-Gerätes) eignet sich das Gerät besonders im ge. 
birgigen Gelände. Nach unseren Erfahrungen beträgt 
die Reichweite, je nach Gelände, 3-15 km. Für grössere 
Reichweiten kann es mit einer 6 m hohen Teleskop· 
antenne betrieben werden, wodurch das Gesamtgewicht 
auf 9 kg, die Reichweite jedoch ungefähr auf das Drei
fache steigt. Mit dieser Antenne gelang es uns, eine 
Verbindung vom Parpaner Weisshorn zum Schafberg 
ob Pontresina, auf eine Distanz von fast 40 km über 
zwei Bergketten hinüber, herzustellen. 

Nachdem wir im Dreieckrennen über 100 km, Muot
tas-Weissfluhjoch-Piz Curver, uns mit den Geräten 
vertraut gemacht hatten, bildete das Rundstrecken
renen den Höhepunkt unseres Einsatzes. Wir besetzten 
folgende Wendepunkte, die von den Piloten umflogen 
werden mussten: Muottas, Corvigliahütte, Paradisohütte, 
Gualdana ob Madulein und Muotota ob Sils. Die ersten 
drei Punkte waren im Vierernetz mit Telefunkeu-Ge
räten mit dem Flugplatz Samedan verbunden, die letz
ten beiden mit tiasler-Geräten mit Corviglia und Muot· 
tas, von wo die Meldungen transit nach Samedan ge. 
leitet wurden. Da die Rundstrecke von den Piloten 
mehrmals umflogen werden konnte, liefen von sämt
lichen Punkten laufend Meldungen ein, und alle Ver
bindungen waren voll ausgenützt. Dank des genau ein
gehaltenen «Verkehrsfahrplans » und der Disziplin aller 
Beteiligten konnte der Verkehr reibungslos abgewickelt 
werden, und wenn auch das Mittagessen supponiert 
werden musste und verschiedene Posten mit einem aus
giebigen Regenguss bedacht wurden, kehrten wir am 
Abend doch voll befriedigt ins Tal zurück. 

Von den ausländischen Equipen waren die englischen 
und französischen mit Funk ausgerüstet. Vor allem die 
Arbeit der französischen Mannschaft zog die Aufmerk
samkeit auf sich. Sämtliche Segelflugzeuge waren mit 
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Funk ausgerüstet und standen während des Kampfes 
unter sich und mit einer Bodenstation in Verbindung. 
Es wurde mit amerikanischen FM-Geräten auf ca. 8 m 
Wellenlänge gearbeitet, wobei die Bodenstation eine 
Leistung von 15 Watt und die Bordgeräte eine solche 
von 2 Watt bei einem Gewicht von 15 kg besassen. 
Dieses Verbindungsnetz gestattete ein ausgezeichnetes 
Team-work, was in den ausgezeichneten und ausgegli
chenen Leistungen der französischen Mannschaft auch 
seine Früchte trug. Die Bodenorganisation war jeder
zeit in der Lage, den Piloten während des Kampfes 
Anweisungen zu geben, und die Piloten unter sich hatten 
die Möglichkeit, sich gegenseitig in die Aufwind· 
schläuche hineinzulotsen oder zurückliegenden Kame
raden Tips über die einzuschlagende Flugrichtung zu 
geben. Ebenso konnten bei Streckenflügen mit Au ssen
landungen die Wagen zum Rücktransport fortlaufend 
dirigiert werden, so dass sie kurz nach der Landnug 
bereits an Ort und Stelle eintrafen, was bei geflogenen 
Strecken von 200 km Distanz beträchtliche Zeitgewinne 
beim Rücktransport ermöglichte. 

Auch funktechnisch wurden bemerkenswerte Leistun
gen erzielt. So hatte die Bodenstation auf Muottas wäh
rend des Zielstreckenfluges Verbindung mit dem Piloten 
bis über Altenrhein (100 km), und einmal konnte sogar 
eine Bodenverbindung Muottas-Tiefencastel (auf 8 m!) 
hergestellt werden. 

Das einwandfreie Funktionieren aller Funkverbin
dungen an der diesjährigen Segelflugkonkurrenz hat 
seinen Teil zum guten Gelingen beigetragen, und ein 
leistungsfähiges Funknetz wird auch an kommenden 
ähnlichen Veranstaltungen nicht mehr wegzudenken 
sein. Helmut Schmid. 

Neue Funkerblitzträger 
Kpl. Christen Werner 27. 
Kpl. Pfändler Ernst 24. 
Pi. Aerni Rudolf 28. 
Pi. Born Heinz 28. 
Pi. Berlinger Bendicht 26. 

Pi. Buletti Claudio 27. 
Pi. Henriod Claude 27. 
Pi. Henzi Armand 27. 
Pi. Matoni Enrico 27. 
Pi. Meyer Heinz 27. 
Pi. Niederberger Ernst 21. 
Pi. Stern Peter 14. 
Pi. Waller Leo 27. 
Pi. Widmer Bruno 27. 
Pi. Winkler Heinrich 27. 

Abteilung für Genie , 
Zentralstelle für Funkerkurse, 

i. A.: Loosli. 

J. BIETENHOLZ & CO., PFÄFFIKON-ZCH . 
Drechslerwarenfabrik 

in Holz und Kunsthorn etc. 

Kunstharz-Presserei und -Spri tzerei 
•............................... , 



JEDEM PIONIER sein eigenes Morsegerät 

• Qualilälstaster 

• Bakelitgehäuse 

• Taschen Iampen-Bn tter ie 

• 2 sep. Taste ranschlüsse 

• Sol ider Summer 

• Morse ta be lle am Boden 

• Type MI K 
I Taster und 
I Kopfhöreranschlu ss 

Spezialpreis 
für Morseku rstei lnehmer u. Mi litär 

Type MI mit 2 Tas teranschlüssen 

Fr.17.- + 15 0fo T.Z. 
Type M I K 

Fr.19.- + ISOfo T.Z. 

Alles in einem hand lichen Ge rat vereinig t. 
Beste llungen zum Spezia lpreis smd vom Kurs leiter visieren 

zu lassen. 

Polizei 

Elektro-Apparatebau Ennenda 

Fr. KNOBEL & Co. 
TELEPHON s 13 37 (GLARUSl 

Feuerwehr 

~----~---------------- ·-

Rasches, präzises Arbeiten 
Mitten im Hochbetrieb und scheinbaren 
Durcheinander der Baustelle müssen die 
Masse de r entstehenden Bauteile kontrolliert 
und die Dimensionen der nächsten Etappen 
festgelegt werden. 

Dafür steht dem Ingenieur im Kern-Nivellier
Instrument ein Arbeitsgerät zur Verfügung, 
mit dem er diese Aufgaben in kürzester Zeit 
und mit absoluter Genauigkeit ausführt. *'.1\ Sei: 128 Ja:ren die führende Marke für 

1\'i,.,:a•• N1ve111er-lnstrumente 

Flugsicherung 

Sende- und 
Empfangsanlagen 

PHILIPS COLLINS 
Armee MOTOROLA 

Rundfunk Überseetelephonie 
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CMC-Kieinautomaten J 

I 
Installations- Sei bstschal te r 

ersetzen 

Schalter und Sicherung 

schützen 

Apparate und Leitungen 
vor Oberlast u. Kurzschluf3 

sind lieferbar 

!Or 2, 4, 6, 10, 15, 20, 25 A 
ein-, zwei- und dreipolig 

zu verwenden als: 

Gruppensicherung 
Querscl!ni ttsicherung 
u. a . m. 

CARL MAlER & CIE. SCHAFFHAUSEN 
Fabrik elektrischer Apparate und Schaltanlagen 

Telephon (053) 5 38 I~ 

1,1·1,4 kW Sender. 
· mit Sendernetzgerät 

Frequenzbereich 3 bis 25 MHz. Geeignet 

für beweglichen und ortsfesten Einsatz. Der 

Sender weist im Vergleich zur Leistung be-

sonders kleine Abmessungen auf. 
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Sektionsn~itteilungen 
Zentralvorstand des EVU, olllzlelle Adresse: Sekretariat Nordstrasse 195, ZUrich 37, Telephon E. Egli, Privat 26 84 00. Geschäft 32 37 00 (intern 541). Postcheckkonto VIII 25 090 

Sektionen: 

Aarau: 
Baden: 
Basel: 
Bern: 
Biel: 
Emmental: 
Fribourg: 
Gene1Je: 

Glart.ts: 

Kreuzlingen: 

Langenthai: 
Lenzburg: 
L1lzern: 

Sektionsadressen: 

Max Gysi, Distelbergstrasse 20, Aarau. 
Postfach 3! 970. Raden. 
Dr. W. Karubli, Bettingerstr. 72, Rieben. 
Postfach Transit, Bern. 
Fritz Wälchli, Tessenbergstr. 72, Biel 5. 
Hptm. F. Kohli, Höhenweg 12, Burgdorf. 
Cap. M. Magnin, av. St·Panl 7, Fribourg. 
H. G. Laederach, 9, rue Jean-J aquet, 
Geneve. 
FW. Kpl. R. Staub. Fest.-Wacbt Kp. 14, 
Kaserne, Glarus. 
FW. Sdt. Brunner Franz, Graberweg, 
K reuzlingen. 
ß. Schmalz, Hard, Aarwangen. 
A. Guidi , Typograph, Lenzburg. 
Hch. Schwyter, Zähringerstr . 9, Luzern. 

Mittelrheintal: M. Ita, Alemannenstr. 14, Arbon. 
Oberwynell- und Seetal: K. ~lerz, ßahnhofplatz, Rei nach (Aarg.) . 

8 Zentralvorstand 

Es scheint uns angebracht, die Sektionen wieder einmal 
auf folgende Regelung aufmerksam zu mach en; 

Die monatlichen Mutationsmeldungen, die auch immer 
den jeweiligen Mitgliederbestand enthalten müssen, sind 
regelmässig in dreifacher Ausführung an die Adresse der 
Redaktion (Postfach 106, Zürich 40-Sihlfeld) zu entrichten. 
Es kommt immer wieder vor, dass die Meldungen irrtüm
licherweise an den Zentralsekretär geri'chtet werden und 
dadurch Verzögerungen und Spesen entstehen. Durch un
richtige Adressierung verursachte Portispesen werden von 
nun a n den betreffenden Sektionen belastet. Doch hoffen 
wir, dass die Sektionsvorstände a ll es dazu beitragen, dass 
zu der angekündigten Massnahme nicht geschritten werden 
muss. Der Zentralvorstand. 

II semble necessaire d 'attirer une fois encore l'attention 
des comites des sections sur !es formahtes necessaires a une 
bonne marche administrative . Les avis de mutation men
suels doivent toujours porter le nombre exact des membres 
de Ia section; etablis en 3 exemplair·es, ils doivent iHre envoyes 
directement a Ia Redaction du «Pionier», case postale 106, 
Zurich 40-Sihlfeld . 

Leur envoi a I'adresse du Comite central n 'entraine que 
retards et frais supplementaires de port, que le CC espere 
n'avoir pas a l'avenir a facturer aux sections. 

Le Comite central. 

Sektion Aarau 
Offizielle A d1·esse : Max Gysi. Distelbergstrasse 20, Aarau 
Postcheckkollto VI 5178, T elephon Geschäft 2 41 07 

Vorun!errichts-Morsekurse: Die Morsekurse für den Vor
unterricht b eginnen Mitte September. Da für die Kurse ein 
neues und besser geeignetes, im Winter heizbares Lokal ge
sucht wird und diese Frage bei Redaktionsschluss noch nicht 
abgeklärt ist, ist es hier nicht möglich , nähere Daten be
kanntzugeben. - Gebt uns Jünglinge der Jahrgänge 1930, 
1931, 1932 und 1933 bekannt, die Interesse haben an der 
Radiotelegraphie! Anmeldungen und Anfragen sind zu rich
ten an den Vorunterrichtsleiter oder an den Sektionschef, 
Aarau. - Vorunterrichtsleiter: Ernst Bachmann, Graphiker, 
Küttigerstrasse 2, Telephon (064) 2 49 62, Aarau. 

Sektionssender: Jeden Donnerstag , von 2000-2200 Uhr, 
im Sendelokal Schachen. Sektionen, die mithören, bitten 

Sektionen: 
Olte~>: 

Rapperswil (St. G.): 
Schaft hausen: 

Solothurn: 
St. Gallen: 

St . Galler Oberland: 
Thull: 
Uri!Altdorf : 
Uzwi l : 
Vaud: 

Sektionsadressen: 
Dr. Helmut Schmid, Fährstrasse 845, 
Trirohach boo Olten. 
H. Bühler, 'l'algartenstrasse, Rüti (Zeh). 
Oblt. W. Salquin, Munotstrasse 23, 
Schaffba usen. 
P. Hofmann, Jurastrasse 146, Luterbach. 
V. Häuserrnann, Obere Berneckstrasse 82a, 
St. Gallen. 
Jakob Müntener, Heiligkreuz, Mels. 
W. Wetli, Hubelweg, Steffisbnrg. 
F . Wälti, Gründli, Altdorf. 
R. Ambühl, Wilerstrasse 59, Oberuzwil. 
F . Chalet, 6, rue Ecole de Commerce, 
Lausanne. 

Wintertkur: Postfach 382, Winterthnr. 
Zug : H. Comminot, Oberwil (Zug) . 
Zürcher Oberland, Uster: Postfach 62, Uster. 
Zürich : Postfach Fraurnü nster, Zürich. 
Ziirichsee, linkes Ufer: Th. Wanner, Gotthardstrasse 37, Thalwil . 
Zür·ich,ee, rechtes Ufer: Lt. Hans Bächler, Wäckerlinstiftnng, 

Uetikon am See. 

wir um Angabe der Empfangsgüte . Uns e r e gute TL-Station 
wird sich freuen, stets viele Kamerad en begrüssen zu dürfen. 

Voranzeigen: Am 26. September und 3 . Oktober finden 
grosse Internationale Pferderennen auf dem Aarauer Renn
stadion statt. Da wir wiederum mit dem Auftrag beehrt 
wurden den UebermitÜungsdienst zu übernehmen, so bitten 
wir unsere Mitglieder, sich für den Bau der Anlagen zur 
Verfügung zu stellen. Erster Bau-Samstag; 18. September. 
Antreten im Rennstadion um 1330 Uhr. Für alle am Ba~ be
teiligten Mitglieder stellt uns die Rennleitung Gratisein
tritte für die Rennen zur Verfügung. 

Im Monat Oktober veranstalten wir eine Demonstrations
übung mit neuen Funkgeräten, wahrscheinlich werden uns 

•auch die allerneuesten Funkgeräte der Firma Brown Boveri , 
Baden, zur Verfügung gestell t. Anregungen und Vorschläge 
für diese Demonstration nehmen wir gerne bis zum 12. Sep
tember entgegen. 

Am Sonntag, 5. September, findet im Gönhard-Qua rtier 
ein Velo-Rundstreckenrennen statt. Für den Bau der Laut
sprecherverbindungen benötigen wir einige Aktiv- und 
Jungmitglieder. Besammlung der Baumannschaft : Samstag, 
4. September, 1330 Uhr, Wältistrasse, Ecke Gönhardweg. 

Kassawesen: Der Vorstand ersucht alle Mitglieder, die 
ihre Jahresbeiträge pro 1948 noch nicht bezahlt haben, diese 
bis zum 15. September zu b egleichen. Einige Mitglieder 
schulden noch den Jahresbeitrag pro 1947; an diese Säu
migen ergeht die letzte Mahnung, den Beitrag bis zum 
15. September zu bezahlen. Die Jahresbeiträge sind auf 
das Postcheckkonto VI 5178 einzuzahlen. Aktive Fr. 7.-, 
Passive Fr. 7.-, Jungmitglieder Fr . 4.-. Unser neuer Kas
sier ist dankbar, wenn Sie ihm helfen, seine Arbeit zu er
leichtern ; wer pünktlich bezahlt, erspart sich Mahn- und 
N achnahmegebühren. 

Uebermittlungsdi~nst an den Pferderennen in Aarau: Für 
die am 17./18. Juli durchgeführten Pferderennen und Armee
Springkonkurrenz wurde unsere Sektion mit dem Auftrage 
betraut, die telephonischen Verbindunge n zu erstellen. Die 
Aufgabe lautete , Verbindungen mit der Presse, der Waage , 
·dem Totalisator, der Rennleitung, dem Mikrophon, der Ver
stärkerzentra le, dem Sekretariat, der Jurytribüne, dem Zeit
messer und den •weit abgelegenen Stallungen herzustelle n. Zum 
Bau .der umfangr.eichen Anlagen traben am Samstag, 10. Juli, 
1400 h, 10 Kameraden ,an. Unter der bewährten Führung unseres 
TeJ.egräphler-Spezialisten Kari Ulrich entwickelte sich ein 
flottes Arbeitstempo; kurz vor Einnachten waren alle Ver
bindunge n erstellt. Am Samstagmorgen, vor Beginn der 
Rennen, wurden die Telephone und die Pionierzentrale an
geschlossen . Ansebliessend fand eine gesamte Netzkontrolle 
statt, mit dem Resultat, dass alle Linien einwandfrei funk
tionierten. Den Dienst an der Pionierzentrale versahen ab-
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wechslungsweise einige unserer bewährten 
Die Veranstalter gaben ihrer Zufriedenheit 
das gute Funktionieren der Anlagen. 

Sektion Basel 

Jungmitglieder. 
Ausdruck über 

-Ba.-

Offizielle Adresse: Dr. W. Kambli, Bettinnerstrasse 72, Riehen 
Telephon Privat 9 63 48, Geschäft 2 38 10; Postcheck V I0_2_4_o __ _ 

Felddienstübung: Wir führen am 25./26. September eine 
Felddienstübung durch und erwarten dazu die Mitwirkung 
möglichst vieler Kameraden. Anmeldungen bitte bis 15. Sep
tember an den Verkehrsleiter-Funk, Kam. W. Hofmann, 
Merkurstrasse 7, Neuallschwil, Telephon 3 83 45. 

Vorunterrichts-Morsekurs: Beginn des Kurses 1948/ 49 
Montag, den 6. September 1948, 1930 Uhr, im Schulhaus zur 
Mücke, Münsterplatz. -WH-

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Transit Bern. Telephon (R. Ziegler) 
Geschäft 6 29 OU, Privat 5 5114. Posteheeie 11 I 4708 

Sektionssender (HBM 1). Aktiv-Funkerkurs: Jeden Mitt
woch, von 2000-2200 Uhr , in der Genie-Baracke 2. 

Fl.- und Flab-Fk.-Gruppe: Jeden Donnerstag, von 2000 
bis 2200 Uhr, in der Genie-Baracke 1. 

Jungmitgliedergruppe: Jeden Donnerstag, von 1930 bis 
2200 Uhr, in der Genie-Baracke 2. - Näheres Programm im 
Theoriesaal angeschlagen . 

MTV-Morsekurs: Die neuen Kurse beginnen voraussicht
lich im September. Alle Jungmitglieder machen es sich zur 
Pflicht, hier teilzunehmen. Ebenso können noch ein paar 
tüchtige Lehrer berücksichtigt werden. Anmeldungen sind 
zu richten an den neuen Kursleiter, Chs . Luder, Lentuli.ts
strasse 28, Bern. 

Stammtisch: Jeden Freitagabend im Restaurant << Brauner 
Mutz >> 1. Stock. mü.-

Sektion Biel 
Offizielle AdTesse: Fritz W älchli, TessenbeTStT. 72, Biell Vingelz 
Telephon Privat 2 66 31, Geschäft 2 32 62, Biel, Posteheeie IVa 3142 

Unser Herbstprogramm sieht folgendes vor: Propaganda
sendung, Felddienstübungen und eine Besichtigung. Näheres 
darüber an der Versammlung. 

Die Ferien sind nun zum grössten Teil vorüber, wenn 
auch etwas nass. Das hindert uns aber nicht daran, unsere 
regelmässigen Sendeabende ab 1. September 1948 wieder 
aufzunehmen. Wir treffen uns wieder alle Donnerstage und 
Freitage im Bunker. 

Gegen anfangs Winter ist ein grosser Parkdienst unseres 
gesamten Materials vorgesehen. Wir hoffen, dass sich sämt
liche Mitglieder für diese Arbeiten zur Verfügung stellen. 

CHR. 

Die Arbeiten anlässlich des Kantonalen Schützenfestes, 
wo wir die interne Telephonanlage erstellten, sind nun ab
geschlossen. Zusammenfassend durften wir sagen: «Es hat 
wieder einmal geklappt.>> Um die Leitungen zu legen usw. 
haben wir ca. 150 Arbeitsstunden aufgewendet. 

Unser Kamerad Pie Dubois hat in verdankenswerter 
Weise seine Ferien geopfert, um während den ganzen 15 
Tagen den Störungsdienst vom Telephon, der Lautsprecher
anlagen und sämtlicher Signalanlagen zu besorgen. Wir 
danken ihm. 

Section Genevoise 
Adresse de la section: Plt. H.-G. Laederach, 9, rue Jean-Jaquet; 
T~lephone bureau 4 37 99, prive 2 02 99. Campte de cheques postaux 
Geneve 1110189 

Traiic TL: Chaque mardi, des 2030 h, sur 4200 kHz. 

Liaison avec Lausanne: Reprise des emissions sur 700 m 
(HBM 11) le vendredi 10 septembre, a 2030 h. 
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Feu d'artiiice du 17 juillet: C"est une equipe forte de 
14 membres de Ia section, qui effectua toutes !es Iiaisons 
par ondes courtes lors de cette grandiose manifestation. 
Huit postes «K >> furent installes, clont trois sur le lac meme, 
ou se trouvait le poste de commandement. Le Comite ·d"or
ganisation des F e tes moto-nautiques s'est declare enchante 
du travail fourni. 

Fetes de Geneve du. 13 au 15 aoiit. Corso ileuri du 14 
et du 15 aoiit: . Po ur le Corso fleuri, trois post es «K >> furent 
employes, soit Beau-Rivage-Jetee-Mon-Repos. Les ordres 
concernant Ia marche du cortege ainsi que !'ordre de de
part purent ainsi facilement e tre transmis. Et Ia nous euren! 
l'occasion d 'assister, aux toutes meilleures places , a un de
file inoubliable de chars fleuris avec raffinement. N'oublions 
pas Ia ou plutöt !es batailles de confettis, batailles achar
nees , mais combien pacifiques, ou nos operateurs radio fu
rent !es «victimes » de Ia bien charmante gent feminine. 

Feu d'artüice du 14 aoiit: La, ne nouveau, notre section 
organisait les Iiaisons ondes courtes avec 6 postes «K '> . Le 
temps ne s'etant pas montre clement pour ce samedi soir, 
le depart du feu pul etre avance d 'un quart d'heure (c 'est 
a inscrire en Jettres d"or que pour une fois un e manifesta
t ion genevoise, non seulement ne debute pas en retard, 
mais avec une confortable avance), et cela gräce aux ex
cellentes Iiaisons. 

Le Comite des Fetes de Geneve tient a remercier et a 
feliciter tous !es membres de notre section ayant participe 
aux Iiaisons. HB. 

Sektion Glarus 
Offizielle Adresse: Kpl. R. Staub, Fest. Wacht Kp.14, 
Kaserne Glar,us. Telephon 5 10 91 

S,ektionssender: Der Vorstand bittet alle Mitglieder, sich 
zur Teilnahme am Sendebe trieb in dieser oder jener Form 
zu entschliessen und sich zu melden . 

Vordienstliche Morsekurse: Beginn 2. 
tember . Einladung durch die Zentralstelle 
folgt. 

Sektion Kreuzlingen U.OV 

Woche im Sep
für Funkerkurse 

St. 

Offizielle Adresse: Franz Brunner, Graberweg, Kreuztingen 
Po.~tcheck VI Ilc 2238 (UOV) 

Am 29. Juli 1948 wurde unser Jungmitglied 

Fritz Neuweiler 

im Alter von erst 16 Jahren infolge Unglücksfalls 
in die Ewigkeit abberufen. 

Wir bitten Sie, dem Dahingeschiedenen ein treues I 
Andenken zu bewahren. Der Vorstand. 

Felddienstübung: Dies'e muss Umstände halber auf Ende 
September verschoben werden. Genaues Datum wird durch 
Zirkular bekanntgegeben. 

MTV-Morsekurse: Die Kurse der militärtechnischen Vor
bildung beginnen anfangs September. Die Einladung zur 
ersten Teilnehmerbesammlung folgt. Jeder JunMunker und 
jedes Aktivmitglied werbe noch tatkräftig für diese Kurse, 
denn sie sichern unseren Funkernachwuchs . BF. 

Sektion Lenzburg UOV 
Offizielle Adresse: Wm. Albert Guidi, Typograph, Lenzburg 
Te!ephon Geschäft 8 10 53. Postcheckkonto V I 4914 (Ueberm. Sekt.) 

Morsekurs der militärischen Vorbildung: Beginn Montag, 
den 6. September 1948, Teilnehmerbesammlung 2000 Uhr im 
Berufsschulhaus , Lenzburg , Eingang Hofseite bei der Gitter
türe. 
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Sektionssender HBM 20: Funkverkehr jeden Dienstag, 
2000-2200 Uhr, auf 4100 kHz (Rufwelle). Ferner jeden Don
nerstag, 2000-2200 Uhr, auf 3350 kHz. - Senderaum: Be
rufsschulhaus, Lenzburg, Eingang Hofs eite. -Sr-

Sektion Luzern 
Offizielle Adresse: Hch. Schwyter, Zähringerstrasse 9, Luzern 
Telephon Privat 3 17 67, Postcheckkonto VII 6928 

Nachtrag: Vom Organisationskomitee des Auto-Slalom
Lance und vom Stadtpolizeiinspektor, Herrn Dr. J enny, bin 
ich beauftragt worden, allen beteiligten Kameraden der er
wähnten Veransta ltung d en verbindlichsten Dank auszu
sprechen, welchem Dank sich auch der Sektionsvorstand 
anschliesst. 

Aenderung: Nachdem unsere Voranzeige über den Besuch 
d er Emmer-Flugzeugwerke bereits im Drucke begriffen war, 
stellt e es sich heraus , dass auch der UOV und der Artillerie
verein von Luzern dieselbe Besichtigung durchführen . Diese 
Vereine star ten di ese Exkursion erst am 2. Oktober, also 
am St . Leodegars-Tage , damit man die Werke im Betriebe 
besichtigen kann. Wir haben uns entschlossen, eb enfall s 
daran teilzunehmen, und die Verhandlungen mit dem UOV 
und dem Artillerieverein sind im Gange. Wir warten nur 
noch a uf eure Anmeldungen, damit wir eine möglichst grosse 
Anzahl mit nach Emmen bringen können. 

Sendebetrieb: Uns.ere TL und auch die alte TS werden 
sich ab Mitte Septemb er wieder hören lassen, und zwar 
jeden Mittwoch, von 1945-2145 Uhr, im Sälischulhaus, mit 
Rufzeichen HBM 8 I A9E/ JN6. Erst er Sendeabend mit der 
TL am 15. September auf Welle 3350 kHz. Alles Nähere 
könnt Ihr arn Sendeabend im Säli vernehmen. 

Voranzeige: Laut Jahresprogramm findet am 1. Septem
ber ein Lichtbilderabend «Eine Ferienreise im Wallis » st a tt . 
Wir möchten hierzu a lle Kameraden herzlich eingeladen ha
b en, und zwar mit ihr en Angehörigen. Diesen Abend wird 
uns unser Karn . Portmann Herrn . v ermitteln , und er ver
spricht e twas Grosses, b esonders weil die Bilder farbi g sind. 

Im weitern findet am 26. September der Patr.-Lauf der 
8. Division von Luzern -Allmend na ch dem Eigental statt. 
Für die sen Lauf übernimmt unsere Sektion den Ver
bindungsdienst mit einer FL 40 auf der Allmend (Start und 
Ziel). einer K ! -Station auf der Krienseregg und einer TL
Station im Eigental b eim Schiessplatz. Wir benötigen für 
diesen Anlass eine ziemliche Anzahl Kameraden, weshalb 
ich euch bitten möchte , eure Anmeldung an den Präsidenten 
zu senden . Es werden dafür noch Zirkulare versandt, damit 
Ihr euch genau in das Bild setzen könnt. Vorgängig dieser 
Veranstaltung, also am Samstag, 25. September, finden auf 
d er Allmend Demonstrationen von K 1-, TL- und FL 40-
Stationen statt, die unseren Jungmitgliedern sowie den Teil
nehmern des Morsekurses der militärischen Vorbildung ein 
eindrückliches Bild von Klein- und Grass-Funkstationen 
unserer Armee vermitteln sollen. 

Wichtige Mitteilung: Wir machen nochmals darauf auf
merksam, dass vor e iniger Zeit die Einzahlungsscheine ver
sandt wurden, weshalb wir euch bitt en möchten, den nun 
fälligen Sektionsbeitrag einzuzahlen, denn die Sektion hat 
gegenüber dem ZV auch seine Pflichten zu erfüllen. Ab 
Mitt e Oktober nicht einbezahlte Beiträge werden wir ab 
diesem Zeitpunkt per Nachnahme einziehen müssen . (Aktive 
und Passive Fr. 6.- und Jungmitglieder Fr 3.50; diejenigen 
Mitglieder, die in diesem J ahre die RS absolvieren oder 
beendet haben, bezahlen nur Fr. 3.50!!) 

Morsekurse der militärtechnischen Vorbildung: Unge fähr 
Mitte September find et in Luzern die erste T eilnehmer
b esammlung des Morsekurses statt, di e gleichzeitig den Auf
takt zum Kursbeginn bildet . Anmeldungen zum Kurse bitte 
an die Abteilung für Genie, Zentralst elle für Funkerkurse, 
Bern 3. 

Gleichzeitig beginnt auch der Aktiv-Morsekurs für di e 
Flieger/ Flab- und Geniefunker , vorläufig am Mittwoch, von 
2000-2130 Uhr, und umfasst die Tempi 30-90 Z. p . Min. 
Geber unterwegs!!! -y-

Sektion Olten 
Uffizielle Adresse: Dr. H elmut Schmi d, Fährstrasse 345, Tr'i?nbach 
bei Olten - Telephon Geschäft 5 31 63, Privat 5 38 87 

Sek1ionssender: Wiederaufnahme d es Sendebetr iebes: 
Mittwoch, d en 8. September, 2000 Uhr, im Byfangschulhaus, 
Olten , und im Rathaus, Zofingen. 

Herbstversammlung: Ende September. Näheres wird durch 
Zirkular bekanntgegeb en . 

Felddienstübung: Wir beabsichtigen, diesen Herbst eine 
grössere Felddienstübung abzuhalten . Eventuell kommt auch 
Mitwirkung an einer oder zwei Sportveranstaltungen in 
Frage. S . 

Sektion Schaffhausen 
Offizielle Adresse: Oblt. W. Salquin, Munotstr. 23, Schaffhausen 
Telephon Privat 5 38 06, Geschäft 5 30 21. Postcheck V I li a 1661 

Verkehrsübung: Gut gelungen ist wieder einmal eine in
teressante Verkehrsübung mit TL-Stationen, welche am 
Samstag, 7. A ugust, stattgefund en hat. 

Um 1400 Uhr starteten wir per Motorboot rheinaufwärts. 
Das Wetter meinte es gut mit uns, nur vermissten wir di e 
Sonne sowie eine aktivere Beteiligung. Wir ankerten ge
legentlich und erreichten sogar unsere Gegenstation aus 
dicht em Walde in einem netten Weekendhäuschen. - Um 
1700 verkündete uns di e Sonn e d en Abbruch, und wir dis
lozierten ins << P aradies » zu einem verdienten Trunk. 

Funkverkehr: Bis ungefähr Mitte September bleibt in 
unserer Sektion der Funkverkehr eingestellt Nachher e r
folgt der Bezug der neuen Funkbude, worüber wir unsere 
Mitglieder näher informieren werden. j. 

Wir haben im Februar die Einzahlungsscheine für den 
Mitgliederbeitrag pro 1948 verschickt. Eine Minderbei t der
selben ist offenbar unbenützt in eine Schublade der Emp
fänger gerutscht. Falls auch Sie diesma l zu den Säumigen 
zählen, weil Sie nicht mehr sicher sind, ob Sie die Beitrags
pflicht für das laufende Jahr schon erfüllt haben, dann 
sehen Sie doch bitte geschwind einmal nach. Und wenn 
Sie keine Quittung finden können, dann ist es höchs te Zeit, 
dass Sie als Aktivmitglied Fr. 7.- oder als Passivmit
glied Fr. 6.- auf Pos tcheckkonto VIIIa 1661 einzahlen. Die 
Sektionsfinanzen gestatten es nämlich nicht, etwa aus An
lass des Jubeljahres der Eidgenossenschaft auf Ihren Bei trag 
zu verzichten. Danke! 

Sektion Solothurn 
Offizielle Adress'l: Paul Hofmann, Jurastrasse 146, Luterbach 
Telephon Privat 3 61 71. Postcheck V a 933 

Solothurner Militärradfahrer-Tag in Grenchen. Am ver
gangeneu 8. August , Sonntagmorgen früh, zogen 20 Mann , 
T elegräphler und Funker unserer Sektion, mit TL bewaff
net, auf ihre Posten . Ihre Aufgabe b estand darin , den 
Streckenübermittlungsdienst für das an obgenannter Veran
staltung stattfindende Militärradrennen zu übernehmen. 

Um eine einwandfreie Uebermittlung des Rennverlaufes 
zu ermöglichen, wurden zwei Zweiernetze gebildet. Eine 
Aussenstalion befand sich auf dem St. Ursenturm, zu wel
cher von der Rötibrücke aus eine T elephonleitung führte. 
Wirklich eine Pionierarbeit unserer Tg-Kameraden! Eine 
weitere Aussenstalion b efand sich in Lommiswil. Ihre b ei
den Gegens ta tionen hatten Grenchen mit Start und Ziel als 
Standort. Ferner ermöglichte eine mobile Station, di e jeder
zeit in eines der beiden Netze eintreten konnte, die Ueber
mittlung v on Zwischenresulta ten aus dem Bucheggberg. 

Genau auf die befohlene Zeit, 30 Minuten vor dem Start, 
der um 0800 Uhr erfolgte, wurden die Verbindungen her
gestellt. Einige dienstliche Mitteilungen wechselten auf Tg, 
um dann den weitern Betrieb auf Tl aufzunehmen. 

Die erste U ebermittlung durch die mobile Station erfolgte 
aus Hessigkofen, wo um den Sieg des Höhenpreises gerun
gen wurde. Weitere Meldungen erfolgten dann von den 
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Aussenstalionen de r betreffenden Ortschaften, die jeweilen 
von den hart kämpfenden Radfahrern durcheilt wurden . -
Der Verkehr wickelte sich auf allen Stationen reibungslos 
ab, und es war eine Freude festzustellen, mit welcher Auf
merksamkeit an . den Apparaten gearbeitet wurde, musste 
doch die mobile Station beim Einarbeiten in di e Netze kei
nen einzigen Aufruf wi ederholen. Die beiden Stationen beim 
Ziel hatten Hochbetri eb. Es liefen b ei ihnen fortlaufend 
Meldungen über den Rennverlauf ein, die schleunigst an 
das K amp fger icht und an eine dort montierte Lautsprecher
a nl age weitergegeben werden mussten. Lt. Bläsi. 

Hock: Freitag, den 3. S epte mber, 2000 Uhr, treffen wir 
uns wied erum im R estaurant «Metz gerhall e» in Solothurn 
zu ein em ge mütlichen Hock . Neue Gäste sind stets will
kommen . 

Jahresbeitrag 1948: Der letz te Aufruf hat leider kein en 
grossen Anklang ge funden, so dass ich den Mit gliedern, die 
ihren Beitrag noch nicht b eza hlt haben, nochmals eine ver
länge rt e Frist einräume. Anfangs S eptembe r folgen dann 
die Nachnahmen mit Spesenzuschlag. -HB-

Sektion St. Gallen U OV 
Offizielle Adresse: V. Häusermann, Obere Berneckstrasse 8%a, 
St. Gallen. Telephon Geschäft 2 74 14 

Programm für den Monat September: Unser Sektions
sender ist für die Herbstsaison gerüstet. Wir führen fol
gende Verbindungsübungen durch: 

Am 1. September: St. Gallen-Winterthur . 
Am 8. September: St. Gallen-Uzwil. 
Am 23. September: St. Gallen-Rapperswil. 
Das Sendelokal befindet sich immer noch in der EMP A, 

Eingang Hofseite. Uebungsbeginn jeweilen um 2000 Uhr. 
Gleichzeitig mit den Sendeübungen findet auch der Aktiv
Funkerkurs statt. Wir hoffen auf eine rege Mitarbeit un
serer Mitglieder. -we-

Tätigkeit im August: Für den U ebermittlungsdienst am 
Rarschacher Seenachtfest vorn 7. August stellten sich 7 Ka
meraden zur Verfügung. Mit 6 P-Geräten ausgerüstet, lösten 
wir die uns gestellten Aufgaben zur Zufriedenheit der Or
ganisatoren. Der Funkverkehr im 6er-Netz gestaltete sich 
teilweise recht schwierig, da die vielen Motorboote erheb
liche Störungen verursachten. Allein, die gesammelten Er
fahrungen haben uns für die angestrengte Arbeit reichlich 
entschädigt. Unseren Kameraden aus den Reihen des UOV 
Rorschach, die uns hilfreich zur Seite standen, danken wir 
herzlich für ihre Mitarbeit. 

Sektion Thun 
Offizielle Adresae: Fw. W. Wetli, Hubelweu, Stettisburu 
Tel. Geschäft ! 1.7 %6, Postcheck I II 11334 

S.ektionssender: Jeden Mittwoch Verkehr mit Sektion 
Bern, jeden 1. Dienstag im Monat Verkehr auf der Gernein
schaftswelle. Die Beteiligung war in der letzten Zeit nicht 
besonders stark . Wahrscheinlich ist dies auf die Ferienzeit 
zurückzuführen. Immerhin wäre für die bevorstehenden 
WK ein kleines Training nur von Nutzen gewesen. 

Felddienstübung vom 14./ 15. August 1948: Wieder ist 
eine Felddienstübung gestartet worden. Die Beteiligung 
war, wie immer, nicht gerade riesig , vielmehr müsste man 
sagen - schlecht - . Die Vorarbeiten wurden rasch erle
digt, und das vorliegende Programm versprach sehr inter
essant zu werden. Leider rnu~~te der Vorstand bei der Be
sammlung feststellen, dass ausgerechnet diejenigen, die nach 
einer besseren Uebung schrien, nicht anwesend waren (auch 
bei den drei letzten Uebungen glänzten diese durch Ab
wesenheit). wt. 

Section Vaudoise 
Adresse officielle : F. Chalet, rue Ecole de Comme!"ce 6, Lausanne 
Telepl,one Appt. 2 46 24. Campte de cheques I I 11718 

Sta. HBM 26: Nous rappelans que les ernissions du ven
dredi , avec nos amis de Ia section genevoise, reprendront 
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le 10 septerobre prochain, au local habituel du Charnp-de
l'Air. 

Sous-section Av. et DCA: Vendredi 13 aout, nous est 
arr ivee Ia sta. D attendue . Nous esperons que cette date 
lui portera chance , et nous souhaitons que ce rnateriel, sentant 
bon l'arsenal, p as trop de pannes . Nous regret tons de de
voir de rnarrd er aux trop bouillants de bien vouloir patienter 
encore jusqu'au debut d'octobre , le poste n e pouvant fonc
tionner, !es ti tulair es etant au service rnilita ire jusqu'a fin 
sep tembr e. 

Sous cette merne rubrique, dans le procha in nurnero du 
<< Pionier>>, un comrnunique donnera le li eu, Ia date e t !'heure 
d'une pr emie re assemblee preliminaire, sorte d 'inauguration 
a nos act ivites futur es. I! n 'y a ura pas de convocation per 
sonnelle, e t nous demandons a ch ac un d 'y prendre garde. 

Sektion Winterthur 
Offizielle Adresse: Postfach 382, Winterthur 
Telephon Geschäft Frauenfeld (054) 7 15 55. Postcheck VII Ib 1997 

Nachtübung vom 11./12. September 1948: Die avisierte 
Nachtübung findet im Rahmen e iner Patrouill enübung mit 
dem Militärsanitätsverein Wintertbur statt. Alle unsere 
Stationen sind motorisiert. Für unsere Kameraden der Inf.
und Art.-Trp . erstellen wir ein besonderes Netz in Tele
phonie. 

Besammlung: 11. Septembe r 1948, 1930 Uhr, beim Sankt
Georgenschulhaus, Winterthur. - Tenue : Zivil. 

Vorunterrichts-Morsekurse: Diesen Monat beginnen wie
der die Vorunterrichtskurse für Jünglinge, die sich zu den 
Uebermittlungstruppen rekrutieren lassen wollen. Kamera
den, helft mit bei der Werbung, die Armee ist auf die 
Uem.-Trp . angewiesen, und wir wollen die Jungen auf den 
Dienst vorbereiten, um ihnen denselben zu erleichtern. 

Anmeldungen laut Plakat an den offiziellen Anschlag-
. stellen oder an den 'Vorstand des EVU Winterthur. Die 
Kurse im Rayon der Sektion Wintertbur finden statt in : 
Amriswil, Arbon, Bischofszell, Bülach, Frauenfeld, Müllheim, 
Romanshorn, Sirnach, Weinfelden, Winterthur. -kh-

Sektion Zug UOV 
Offizielle Adresse: Wm. Hans Comminot, Oberwil-Zug 
Telephon Geschäft Z.ug 12, Privat 4 01 77, Postcheck VIII 39185 

Sektionssender HBM 15: Wiederbeginn des Sendebetrie-
bes mit: 

HBM 20 arn 7. September 1948, um 2000 Uhr. 
HBM 8 am 15. September 1948, um 2000 Uhr. 
HBM 25 bis auf weiteres eingestellt. 

Zuger Herbstspringen, 12. September 1948: Kameraden, 
reserviert diesen vielversprechenden Sonntag für die tra
ditionellen Pferdekonkurrenzen. Der EVU betreut wiederum 
wie schon in früheren Jahren, das Telepho~netz. Meldet 
euch zwecks Verteilung der Arbeitszeiten rechtzeitig bei 
unserem Präsidenten, Wm. Comminot Hans, Oberwil. 

Felddienstübung: Die schon im letzten <<Pionier>> ange
sagte Herbst-Felddienstübung findet Ende September oder 
anfangs Oktober statt, in Zusammenarbeit mit den Sektionen 
Lenzburg und Luzern. Die Uebungsleitung wird voraussicht
lich die Sektion Lenzburg übernehmen . Einladung und ge 
naue Bekanntgabe des Datums erfolgt durch Zirkular. 

Exkursion in die Flugzeugwerke Ernmen: Samstag, den 
2. Oktober, vormittags, haben wir Gelegenheit, unter kun
diger Führung die Flugzeugwerke Emrnen in Betrieb zu be
sichtigen. Wir laden alle Mitglieder der Sektion Zug freund
lich ein, an dieser Exkursion teilzunehmen. Danken möchten 
wir der diese Besichtigung organisierenden Sektion Luzern , 
dass wir Zuger ebenfalls teilnehmen dürfen. 

Wechsel im Amt des Verkehrsleiters-Funk: Zufolge 
Wegzuges unseres Verkehrsleiters-Funk, Sieber, geht dieses 
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Amt ab 17. August 1948 über a n Kamerad Oblt. Kopp Fritz, 
Geh. Fk. Kp. 8, Dammstrasse, Zug. 

Wir bitten di e Sektionsvorstände, diese Mutation zur 
Kenntnis zu nehmen. 

MTV-Morsekurse: Der neue Kurs beginnt am 25. August, 
1900 U hr , im B urgbachschul haus in Zug. Anmeldun gen wer
den immer noch von allen Vors tandsmitgliedern oder in den 
Kursstunden entgegengenommen. 

Versuchsweise bilden wir dieses Jahr a uch eine Mäd
chenklasse, die in verdankenswerter Weise von unse rem 
Kamerad Robi geführt wird. Wir woll en hoff en, zum Nutzen 
und Frommen unsere r H e imat recht viele Interessentinnen 
begrüssen zu dürf en. 

Aktiv-Funkerkurs: A llen Aktiv-Funkern sei auch di eses 
Jahr w ieder Gel egenheit geboten , sich im Tast en und Ge
hörablesen zu trainieren . Der Kurs beginnt am 25. August 
1948, 2000 Uhr, im Burgbachschulha us in Zug. Anme ldun
gen dort selbst oder an di e Vorstandsmitglieder. Aj. 

Stamm: J eden Mittwochabend treffen sich die Zuger 
Funker ab ca. 2000 Uhr im Hotel << Pilatus». Kameraden , 
habt Ihr schon a lle .das Sta mmbuch gesehen? W•enn nicht, 
schnell zum Tisch mit d em goldenen Blitz! Der Besuch 
lohnt sich! 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach Fraumünster, Zürich 
Telephon 0. Köppe!, Privat 25 13 65 . Postcheck V l/1 15015 

Sektionstätigkeit: 

1. August: Verbindungsübung der Jungmitglieder in der 
Um geb ung von Zürich. (Bericht folgt.) 

15. August: Motorboot -Peilluchsjagd a uf dem Zürichsee. 

26. bis 31. August: Radioauss tellung 1948 im Kongressha us 
in Zürich. 

4. September: Werbe-Demonstration auf der A llmend Wol
lishofen/ Brunau . 

5. September: Uebermittlungsdienst am Patr .-Lauf der 
Arm ee-Mehrkampfverein igung. 

25./26. September: 1 J0 t äg ige Verbindungsübung für Jung
mitglieder. (Verschiebung vom 21 ./22. August.) 

Sektionssender: A b Mittwoch, 8. September 1948, wir d 
der Sendeverkehr wieder aufgen ommen, jeweils von 2000 
b is 2200 Uhr. 

Aktiv-Funkerkurse: Die Aktiv-F unkerk urse beginnen am 
Donnerstag, 16. September 1948. Sie werden wieder im 
Hirschengrabenschulhaus durchge führt, jeden Donn erstag, 
von 1930-2100 Uhr, im Zimmer 305. 

Stamm: Jeden ers ten Dienstag im Monat, ab 2000 Uhr, 
im Cafe << Linthescher>>. Kp. 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Offizielle Adresse: Postfach 62, Uster 
Telephon Geschäft 96 95 75 ( B affter ). Postcheck VII/ 80055 

Sektionssender: Jeden Mittwoch, 2ooq- 2200 Uhr. 

Stamm: Donnerstag, den 2. September, 2030 Uhr, 1m 
Restaurant << Trotte >> , Uster. Ha. · 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer (UOG) 
Offizielle Adresse: Lt. Hans Bächler, Wäcker linstifttmg, Uetikon 
am See - Telephon Privat 92 91 70 

Felddienstübung: Am 4./5. September 1948 führ en wir, 
zusammen mit der UOG, eine Felddienstübung im Gebie te 
von Alt-St. Johann im Toggenburg durch . Wir erwar ten 
alle Mitglieder. Alles Nähere entnehmen Sie bitte dem 
Mitteilungsblatt der UOG. 

TELEX-GABELHÖRER 
der Nachfolger des Kopfhörers ... 

Der stethoskopartige Aufbau schaltet den kopf
schmerzenerzeugenden Ohrendruck aus- schwingt 
leicht unter dem Kinn. 
Der Gabelhörer kann Stunden ohne Ermüdung ge
tragen werden. Er vermittelt den Ton direkt in das 
Ohr, sperrt Nebengeräusche und vermittelt daher 
auch schwache Signale. 
Eingebauter Lautstärkeregler gestattet spontane Be
dienung, ob Sie sitzen oder sich im Zimmer bewegen. 
Magnetischer Hörer - die Empfindlichkeit beträgt 
88 Dezibel über .00024 Dyn pro cm2 bei 10 Mikro
watt Eingangsleistung. 
Gewicht ca . 35 gr- mit dauerhaft poliertem Tenit· 
material- 1,5 m langem Anschlusskabel. 
Monoset ohne Lautstärkeregler netto Fr. 55.-
Monoset r;ni t Lautstärkeregler netto Fr. 70.-

Generalvertretung für die Schweiz TELION Zürich, Pelikanstr. 8 
Telephon (051) 253630 
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SCHUHFABRIK 
VELTHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 

Spezialitäten 
Erhältlich an Bahnschaltern 

Kiosken und in Papeterien 

Offiziers:: Reitstiefel 
Reissverschluss-Gamaschen 

Ausgangs-Gamaschen 

Lackbottinan 

Der wesenflieh 

erweiterte 
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Erstklassige 

Mass-

und 

Handarbeit 

Jllustrierter 

Katalog 

und 

Vertreterbesuch 

kostenlos I 

GRIFF 
FAHRPLAN 

orientiert rasch 

und 

zuverlässig 

AG. Fachschriften-Verlag 

& Buchdruckerei, Zürich 

Gesucht zu baldigem Eintritt 

1 Fachkontrolleur 
Erford e rnisse : Telephon-Apparate

monteur (Fein- oder Elektromechaniker 

oder Telephon-Apparatemonteur mit gu

ter Praxis in Feinmechanik), Befähigung 

zum selbständigen Unterhalt von Tele

phon-Zentralen und Telephon-Appara

ten, Befä~igung zur Bearbeitung schal

tungstechnischer Aufgaben auf dem Ge

biete der Telephonie. Kenntnisse der 

Kabelmesstechnik erwünscht. Kenntnis 

der deutschen u. französischen Sprache. 

Besitz des Führerausweises für Motor

fahrzeuge erwünscht. 

Unteroffiziere der Uebermitllungstrup

pen erhalten den Vorzug . 

Anmeldungen mit Lebenslauf, Zeugnissen, Gehaltsansprüchen 

und Angabe des frühesten Eintrittstermines bis 15. September 

1948 an : Abteilung fUr Genie des Eidg. M ilitärdeparlementes. 

Bern 3 

39 

Von einem Elektrizitätswerk der Nordwest-Schweiz 
werden zum baldigen Eintritt 38 

einige 
jüngere Freileitungsmonteure 

gesucht. 

Bei Eignung wird Dauersteile mit Pensionsberech
tigung geboten. 

Handschriftliche Anmeldungen mit Zeugnisabschrif
ten und Angabe des Alters sind zu richten unter 
Chiffre 22515 an Publicitas, Olten. P 225] 5 On 

Transformatoren 
für Sender, Empfänger, Verstärker, 
Radio efc. 
H F-Kreuzwickel spulen 
Spulensälze, ZF-Transformatoren 

H.Wyder 
Radiolechnische Werkstäffe 
Abteilung Wicklerei 
Rieden bei Baden, Aargau 
Telephon (056) 2 47 52 

Schweiz. Sprengstoff-Fabrik A.- G. 

Wir fabrizieren · 

Do,tikon 

Mililär
sprengslolle 
Trinitrotoluol 

Pentaerythrittetranitrat - Pentro - Pentastil - Trinitroresorcin 

Wmrtz-Abzweigmaterialien 
für Trocken· und 

Feuohtraum· 
lnatallatlonen 
sowie für So h a I t
tat e I b • u sind prak· 

fisch und betriebssicher 

Oskar Wcsrt,, Basel 
T E l E P H 0 N 4 9t f7 



für Tarilumschallung 
• Sperrschalter. 

Kombinierte Sperr- und Tarif
schaffer. 

• Zeitschalter 
mit astronomischer 
Schallzeitverstellung 
für Beleuchtungsanlagen. 
Treppenlichtautomaten 

Globus 
Zürich · Basel· St. Gallen · Chur 

Aarau · Schaffhausen 

Rapporteur d'angles optique Hauser P 352 

Desfine ä l'atelier et pour les conlröles Usage simple Mesures d'angles proleises 
Peut etre I i vre de notre stock 

Henri Hauser S. A., Bienne rsuisseJ 

Machines speciales et instruments optiques 
Tel. (032) 24922 

ZÜRICH BERN GENF 
Tel 232621 Tel, 28834 Tel. S 0615 
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ROMELITE 
I TRAGBARE HILFSSTROMGRUPPEN I 

Durch Benz in m otor angetriebene Generatoren 

Sofort bereit an jedem Ort 

Liefern Wechsel- oder Gle ichstrom 
für die verschiedensten Zwecke 

Hervorragende Verwendung bei 

Armee- Polizei- Feuerwehr 

für 

Telephonie, Telegraph ie, 
Flugplatzdienst 

Starten von Flugzeugen, Schein
werferbetrieb, Batterieladung, 

Elektrowerkzeuge, 
Stromversorgung von Bauplätzen, 
Notbeleuchtungen usw. in Waren· 

und Krankenhäusern usw. 

e Für die USA-Armee wurden mehr als 200000 Gruppen geliefert 

e Sämtliche USA-Bomber sind mit Hornelite-Gruppen ausgerüstet 

e Auch die Schweizer Armee hat Hornelite-Gruppen für verschiedene 
Verwendungszwecke angeschafft 

Kurzfri stig , te ils ab Lager lieferbar, von 500 bis 5000 Watt, in G leich-, Einphasen- u. Dreiphasenstrom 
in normalen Spannungen 

ebenfa lls d ie bewährten, se lbstansaugenden, tragbare n Hornel ite-Pumpengruppen 
mi t Stundenleistung en von 20 000 b is 60 000 Li ter 

Hon~olite-Service Ersatzteil-Lager 

V erlangen Sie O fferten und unverb indl iche Vorführung durch d ie 

GENERALVERTRETUNG 

INDUCHEM lndustrial & Chemical Trading Co. Ltd . 
St. Peterstrasse 16, Zürich, Telephon 12 2718/19 

.. ~ ··~· '· 
• ,o~r.,~ · ·, .. .o!", oo. ._ 

~ 
0 

N ::; 
~N 

Redaktior<s- ur<d Ir<seratenschluss je am 19. des M ottats Druck: ..1.. -G. Fachschrift en-Ver lag & B uchdrucker ei , Ziiricl• 
Adressii nd cnlllgen : Red<~ kt ion des <Pionier> , Post fach 106 , Ziirich 40-S ildf e/d 



Vier Geräte in einem vereint: 

•PIONIER• 

Re-oszillator 

Röhrenvoltmeter 

Klirrfaktor-Messgerät 

Messbrücke für Wider

stände, Kapazitäten und 

lnduktivitäten 

21. Jahrgang 

J. BIETENHOLZ & CO., PFÄFFIKON-ZCH. 
Drechslerwarenfabrik 

in Holz und Kunsthorn etc . 
Kunstharz-Presserei und -Spri tzerei 

HV..-1 

•••••••••••••••••••••••••••••••••xxxx 

s. 239 / 258 Zürich, 1. Okt. 1948 
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ZÜRICH 
Tel. ·23 26 2l 

TELEPHONSTATION TYPE 3053 

MOD. 1949 

BERN 
Iei, H8M 

Telephon-Apparate 

Telephon-Zentralen 

Te lephon-Einlelteile 

GENF 
Iei. S 06 IS 

VI VA VOX-Gegensprechanlagen 

Elektrische Uhren 

Feuermelde-Anlagen 

Zahlensigna I-An lagen 

Lichtruf-Anlagen 

Rundfunk-Empfänger 

Stahlton-Geräte 

Verstärker 

Kommerzielle Sende- und 

Empfangsgeräte 

RADIOVOX-Radiotelephonanlagen 

Rundfunk-Einzelteile 

Mess-Geräte 

Militärische Nachrichten-Geräte 

AUTOPHON AG. SOLOTHURN 



Erscheint am Anfa ng des Monats 

Redaktion: Albert Häusermann, Postfach 106, Zürich 40-S ihlfeld , Postscheckkonto Vlll15 666 

Redaktionssch luss am 19. des Monats 

Adressänderungen sind an die Redaktion zu richten 

Jahresabonnement für Mitglieder Fr. 3.50 (im Sektionsbeitrag inbegriffen) 

für Nichtmitglieder Fr. 4.-

OKTOBER 194B NUMMER 10 
Administration, Stauffacherquoi 36-38, Zürich, Telephon 23 77 44, Postscheckkonto VIII 889 

Druck , AG. Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei , Zürich 

Wiedereinführung der Aktiv-Funkerkurse 

La reintroduction des cours de morse d 'entrainement hors service 

Die in den letztjährigen und diesjährigen WK der 
Genie-Fk. erzielten Resultate der Morseprüfungen ha
ben die Abteilung für Genie veranlasst, die Aktiv-Fk.
Kurse aus zwei Gründen in allernächster Zeit wieder 
aufzunehmen: 

1. Die Resultate der diesjährigen Morseprüfungen , 
verglichen mit den letztjährigen, lassen erkennen, dass 
der Ausbildungsstand abzusinken beginnt. 

2. Da bei der Inf. und Art . die Uebermittlung in 
Telegraphie zugunsten der Telephonie eingestellt wurde, 
bleiben nur noch die Genie- und Fl.- und Flab.-Fk., die 
mit Telegraphie arbeiten . Es ist dabei vorgesehen, das 
bisherige Leistungs-Minimum von 50 Z!Min. der Ge
nie-Fk . auf 60 Z!Min. zu erhöhen und somit demjenigen 
der Fl.- und Flab .-Fk. anzupassen . 

Aus diesen beiden Gründen ist es unumgänglich not
wendig, den Genie-Fk. vermehrte Trainingsmöglichkei
ten zu verschaffen. Die Abteilung für Genie beabsich
tigt deshalb, an ihren sämtlichen VU-Kursorten wie
der spezielle Aktiv-Fk.-Kurse durchzuführen. Wo Sek
tionen des EVU bestehen, organrsieren diese die Kurse 
( gernäss späteren Weisungen). Sie erhalten dazu das 
benötigte techn. Material, das ihnen auf unbestimmte 
Zeit leihweise zur Verfügung gestellt wird. In ein igen 
Wochen wird die Abteilung für Genie sämtliche Ge
nie-Fk. im Auszugsalter durch persönliche Zirkular
schreiben zum Besuch dieser Aktiv-Fk.-Kurse auffor
der n. An die Sektionsvorstände ergeht schon jetzt die 
Aufforderung, sich rechtzeitig nach geeigneten Kurs
lokalen umzusehen und sich das benötigte Lehrpersonal 
zu sichern. In vielen Sektionen wird es unmöglich sein, 
dass die Kurslehrer der VU-Kurse auch noch die Aktiv
Fk.-Kurse betreuen können. Sämtliche Kosten für Kurs
lokale übernimmt die Abteilung für Genie, ebenso wer
den die Kurslehrer nach den Ansätzen der VU-Kurse 
entschädigt . Die Aktiv-Fk.-Kurse unterstehen den Ex
perten VU . Neben diesen Aktiv-Fk.-Kursen, die haupt
sächlich zur Hebung des Ausbildungsdienstes bestimmt 
sind, seien unseren Aktivmitgliedern erneut die Sende
übungen und Felddienstübungen in Erinnerung gerufen, 
deren grosser Wert für die ausserdienstliche Weiterbil
dung nicht unterschätzt werden darf. 

Abschliessend möchte der Zentralvorstand der Hoff
nung Ausdruck geben , dass recht viele unserer Aktiv
mitglieder dem Aufruf der Abteilung für Genie Folge 
leisten werden. 

Eidg. Ve,rband der U ebermittlungstruppen. 

Les resuZtals des examens de morse a l'entree des 
cours de repefition de ces deux dernieres annees ont 
amene le Service du Genie a n!inf"roduire le·s cours de 
morse pour radiotg. actifs pour !es raisons suivantes: 

Jo La comparaison des resultats des examens de 
ceNe annee avec ceux de /'an dernier montre que Ia 
moyenne baisse. 

2° Comme /'inf. et art. ont abandonne complefement 
le morse, seuls !es radios du Genie, de !'Au. e{ DCA 
travaillenf encore en telegraphie. Aussi a-t-il ete prevu 
d'augmenter !es exigences posees aux radios du Genie, 
e·f de !es adapter a celles de l'Av. et DCA, en exigeant 
de tous 60 sl m, au lieu des 50 sl m demandes jusqu'ici 
aux cols noirs. 

Ces deux raisons commandenf imperieusement d'aug
ment"er l'enfrainemenf des radios du Genie. Le Service 
du Genie a prevu de form e,r a nouveau des classes 
d'enlrainement hors serviceparfoul ou ont lieu des cours 
de morse de l'in·struclion preparafoire. Partout ou des 
sections de l'AFTT sont actives, elles organiseronf ces 
cours ( selon indications a venir ). Elles recevronf le 
materief d'instruction necessaire a titre de prM. Le 
Service du Genie enverra prochainement a chaque 
radiotg. de /' elite une circulaire, I' engageanf vivement 
a frequenter ces cours d' ent.rainement . Les comi<fes de 
section sont donc des aujourd'hui pries de ehereher !es 
locaux necessaires et de s'assurer !es inslructeurs in
dispensables a ces cours. Dans diverses localites, il sera 
impossible aux instructeurs de /'IP de donner encore 
!es cours d' ent"rainement hors service. T ous !es frais 
causes par Ia locafion de salles seront payes par le 
Service du Genie, ainsi que !es indemnites des instruc
teurs, calculees sur !es baremes de l'IP. Les cours hors 
service seront soumis au contrO!e des experls des 
cours IP . 

En dehor·s des cours d'enfrainement hors service, 
destines a remonter le niveau de la troupe {oufe entiere, 
!es membres actifs de l'AFTT n'oublieront pas Ia pos
sibilite qu'ils ont de trafiquer regulierement et de p.ren
dre part aux exercices de Iiaisons de leur section. Ils 
ont Ia un efficace moyen de rest"er en forme . 

En terminant, le Comite cenfral ·souhaite que l'appel 
du Service du Genie frouve un accueil favorable chez 
un g.rand nombre des membres actifs de nofl·e asso
ciation. 

Association Federale des Troupes de Transmission. 
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Armeefunkgeräte - ein Erfolg an der 

20. Schweizerischen Radio-Ausstellung in Zürich 

Nach 19 erfolgreichen Ausstellungen beschritt die 
20. Schweizerische Radioausstellung einmal neue Wege. 
Nicht mehr «Bunte Abende» des Studios Zürich sollten 
dieses Mal das Ausstellungsprogramm bereichern, son
dern man versuchte, dem Publikum augewandte Gebiete 
der Radiotechnik zu zeigen. 

Fernsehen, Swissair und Armeefunkgeräte waren 
dazu ausersehen, die Hochfrequenztechnik in ihrem ge
waltigen Fortschritt zu demonstrieren. 

Fernsehen, ein Wunschtraum uns·erer Zeit, fand 
selbstverständlich das nötige Interesse, und mancher 
Besucher war erstaunt über die Qualität des gezeigten 
Bildes, man machte ihm daher auch klar, dass das Fern
sehen, wenigstens für unser Land, noch in weiter Ferne 
liegt. 

Dass unsere Swissair ohne Radio kaum denkbar 
wäre, wurde wohl jedem klar, der sich durch einen 
Bordfunker die mannigfaltigen Aufgaben erklären liess, 
die die Radiotechnik für den heutigen Stand der Flug
sicherheit zu lösen hatte . 

Wer nun annahm, neben den beiden Schlagern, Fern
sehen und Swissair, werden die Armeefunkgeräte vom 
Publikum sicherlich nur s'ehr stiefmütterlich behandelt 
werden, sollte sich gründlich getäuscht sehen. Die Sek
tion Zürich des EVU hatte, in Zusammenarbeit mit der 
KT A, die Aufgabe übernommen, einige der modernsten 
Funkgeräte der Armee auszustellen, dem Publikum zu 
erklären und teilweise auch zu demonstrieren. 

«Hochfrequenztechnik in der Armee» verkündete 
eine grosse Tafel, und ein roter Ballon, mit einem rot
weissen Fallschirm und der daran befestigten Wetter
sonde, wirkte als Blickfang, für die durch ihren einheit. 
Iichen Armeeanstrich eher düster wirkenden Ausstel
lungsobjekte. In gelockerter, zwangsloser Aufstellung 
waren hier vom Benjamin unserer Funkstationen, dem 
F oxgerät, bis zur grossen, fahrbaren M 44, die wichtig
sten Typen der modernen Funkgeräte vertreten. Von 
allen Seiten den Besuchern zugängig, standen hier: 
Foxgeräte, ein E 44, zwei TLD, eine Wettersonde, ein 
Telefunkenpeiler, eine Fernbetriebsstelle der M 44 (der 
Wagen selbst war vor dem Kongresshaus aufgestellt), 
ein Sender der RCA, der Sender der M 1 K, ein Dezi-

metergerät, und, als modernste Errungenschaft, ein Ra
dargerät und ein Radarhöhenmesser. 

Die erklärten Lieblinge des Publikums waren zwei
felsohne die beiden F oxgeräte. Ständig sah man die 
beiden Antennen irgendwo aus den vielen Besuchern 
ragen, ja selbst das zarte Geschlecht erkannte, dass man 
auch ohne Draht seinem weit entfernten Gegenüber ein 
paar zärtliche Worte sagen kann. Von der F ernbetrieb
stelle der M 44 aus wurde jeden Abend mit Dübendorf 
Verbindung aufgenommen, wobei die Besucher den gan
zen Verkehr durch einen Lautsprecher verfolgen konn
ten. Ebenfalls in Betrieb gezeigt wurde die TLD, und 
zwar mit einer Relaisstation in einer Dreieckverbindung 
Kongresshaus-Töchterschule-Kongresshaus. Der ab
solut störungsfreie, drahtlose Telephonieverkehr auf 
dieser Verbindung erregte immer wieder das Staunen 
des Publikums, und wenn dann der ganze Verkehr um
geschaltet wurde auf ETK-Fernschreiber, und sich jeder 
selber überzeugen durfte, dass man auch mit einem 
Fernschreiber einwandfrei drahtlos verkehren kann, dann 
wurde manchen klar, welch gewalti ger Fortschritt die 
Radiotechnik in ·den letzten Jahren gemacht hat. -
Grossem Interesse begegnete auch das Radargerät, und 
600 Besucher füllten den kleinen Tonhallesaal, als Ing. 
Speck er der KT A seinen Vortrag über Radar hielt. 
Nicht minder gross war der Andrang für die anseblies
sende Demonstration des Radargerätes, das auf einer 
Terrasse des Kongresshauses in Betrieb genommen 
wurde. Ein Motorschiff auf dem Zürichsee diente da
bei als Ziel. 

Den Besuchern, wie auch dem Armeematerial, stellt 
die Tatsache sicher ein gutes Zeugnis aus, dass nach 
Schluss der Ausstellung noch alle Geräte einwandfrei 
funktionierten und nicht eine Schraube fehlte . Die fast 
unerschöpflichen Fragen und das gewaltige Interesse, 
sowie die Anerkennung durch Presse und Ausstellungs
leitung, entschädigte die beteiligten Mitglieder der Sek
tion Zürich voll für ihre Mühe. Manch altes Funker
herz hat höher geschlagen, und mancher hat aus seinen 
Erinnerungen gekramt und uns erzählt, wie es war Anno 
dazumal. Vor allem aber die Jungen sahen und staun
ten; hoffen wir, dass das Plakat «Die Armee braucht 
Funker» seine Früchte tragen wird. Lt. Hirt. 

Projets d'avenir de Ia Radiodiffusion suisse 

Devel oppement technique. 

Le terrain accidente du pays se prete mal aux ondes 
moyennes utilisees par les stations nationales. L'eta
blissement de conditions propres a assurer une meilleure 
reception se heurte en Suisse a des difficultes conside
rables, en particulier lorsqu'il s'agit de repondre au 
desir de recevoir de fac;:on satisfaisante deux au moins 
des programmes des stations mitionales, dans tout le 
territoire de la Suisse. Afin de remedier, dans la me
sure du possible, a ces conditions defavorables et de 
rendre les appareils emetteurs - forterneut mis a con-
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tribution pendant la guerre - conformes aux exigences 
actuelles, les stations de Beromünster et de Sottens ont 
entrepris la modernisation de leurs installations et dispo
sent d'emetteurs de reserve d'une puissance de 100 kW. 
En outre, la station de Sottens a ete munie d 'une nou
velle antenne dirigee «anti-fading», permettaut d'ame
liorer les conditions de reception en Suisse occidentale. 
La Direction generale des Postes, Telegraphes et Tele
phone a entrepris, · en outre, des essais sur des stations 
de relais pour ondes synchronisees -::-), afin d' obtenir 
eventuellerneut une meilleure reception dans d'autres 
parties du pays. On voue egalement une grande atten-



tion au developpement de la telediffusion, qui a fait des 
progres considerables ( voir pp. 116 et 117 du Bulletin 
de fevrier) . 

Gräce au developpement de la telediffusion a haute 
frequence, et en assurant un choix plus etendu de pro
grammes - meme pour les reseaux de telediffusion des 
petites localites - et gräce au branchement du systeme 
de telediffusion a haute frequence sur le reseau elec
trique de certaines localites, on est arrive egalement a 
ameliorer les conditions de reception. Enfin, la Direc
tion generale des PTT suit attentivement Je developpe
ment de la radio sur ondes ultra-courtes, et celui de la 
television, sans toutefois prevoir, pour Je moment, de 
plans en vue de leur utilisation. 

Programmes. 

Dans l'etablissement des programmes de la radio
diffusion suisse, on constate, au cours de ces dernieres 
annees, une tendance tres nette a donner plus d'actua
lite aux programmes et a introduire de nouvelles formes 
d'emission, ainsi qu'a susciter l'interet, actif ou passif, 
des auditeurs. II est a prevoir que cette tendance se 
manifestera plus fortement encore dans l'avenir. La 
radiodiffusion suisse est consciente du devoir qui lui 
incombe de cooperer a la reconstruction europeenne et 
au rapprochement des peuples. C'est dans ce but que 
l'on s'efforce d'intensifier !es echanges internationaux. 
Les auditeurs suisses sont informes, dans une mesure 
touj ours croissante, par des emissions d'actualite, de tout 
ce qui se passe dans le pays et a l'etranger. Aussi la 
radio suisse attache-t-elle une grande importance a une 
formation adequate de ses collaborateurs, en particu
iier les reporters. Elle a commence aussi a s'assurer 
une representation a l'etranger, afin d'etre en mesure, 
par l'intermediaire de ses propres correspondants et de 
ses reporters, de permettre a ses auditeurs de s'orienter 
dans le domaine international. Cette tendance a donner 
un caractere d'actualite aux programmes apparait aussi 
sur le plan politique. Bien qu'en principe la radio suisse 
observe une stricte neutralite politique, elle n'en reserve 
pas moins une !arge place a la discussion des probU~mes 
politiques, sociaux et economiques, interessant l'en
semble de la nation, et de nombreuses emissions per
mettent aux opinions les plus divergentes de s'exprimer 

La tendance a stimuler l'intenH et Ia participation 
des auditeurs - toujours plus marquee a l'etranger -
se manifes-te egalement dans Ia radio suisse. C'est ainsi 
que les studios organisent de nombreuses emissions pu
bliques, ainsi que des concours de tout genre. 

Diverses mesures sont d'autre part envisagees pour 
l'avenir, en vue du developpement du theätre radio
phonique et autres formes speciales d'emission. On at
tache une grande importance a la collaboration entre 
les ecrivains et compositeurs suisses, d'une part, et les 
experts des studios, d'autre part. Enfin, le röle de Ia 
radio suisse sur le plan international, par la collabo
ration avec les nombreuses organisations internationales 
ayant leur siege en Suisse, ainsi qu'avec )'UNESCO 
(ONU), est appele a se developper toujours plus. 

-::-) Saviese, 218,2 m, 100 w, en fonction, relaie le programme 
dz Sottens. 
Coire, 218,2 m, 100 w , en cours d'installation, relayera le 
programme d-e Beromünster. 
Jura (probablement Porrentruy), 218,2 m, 100 w, a l'essai. 

Am Rande gelesen 
Die Privatindustrie der USA hat von der Regierung die 

Weisung erhalten, sich auf rasche Mobilmachung im Falle 
eines Atomkrieges vorzubereiten. Jede Fabrik soll die Um
stellung auf höchste Kriegsproduktion entsprechend dem 
Januar 1944 planen und einen <<Mobilmachungsdirektor>> er
nennen, der mit den militärischen Stellen in engem Kontakt 
stehen muss. 

Die russische Militärregierung hat die Urangrubengebiete 
im Erzgebirge zur Sperrzone erklärt und den gesamten Di
strikt durch russisches Militär und deutsche Polizei abge
riegelt. Verschiedene in diesem Gebiete gelegene Kurorte 
mussten ihren Betrieb einstellen. Militärpatrouillen wachen 
darüber, dass keine neugierigen Besucher in das Gebiet 
hinein- oder die dort beschäftigten 50 000 Arbeiter nicht 
hinauskommen können. 

Amerikanische und kanadische Radar-Spezialisten haben 
den Auftrag, ein Beobachtungs- und Warnungsnetz für die 
gesamten Vereinigten Staaten zu schaffen, das überraschende 
Luftangriffe auf die grossen Städte verhindem soll. Es wird 
ein <<Radar-Schirm» über den ganzen Kontinent angestrebt, 
um die Feststellung feindlicher Flugzeuge, vor allem beim 
Anflug über die Arktis, zu ermöglichen. Der <<Radar-Schirm» 
sollte ausserdem zur Lenkung von Abwehrgeschossen aus
geb<tut werden. Zur Verwirklichung dieser Pläne wurde ein 
gemeinsames amerikanisch-kanadisches Verteidigungskomitee 
geschaffen. 

In Südaustralien befindet sich eine riesige britische For
schungszentrale für Raketengeschosse und andere explosive 
Geschosse. In rund 1500 Gebäuden arbeiten einige tausend 
Wissenschalter und Techniker unter strengster Geheimhal
tung an Möglichkeiten neuer Angriffs- und Verteidigungs
methoden mit Raketengeschossen. Für die nächsten 5 Jahre 
stehen dieser Forschungsstätte 350 Millionen Pfund Sterling 
zur Verfügung. 

Reorganisation der Leichten Truppen. 

Der Bundesrat hat den eidgenössischen Räten eine Bot
schaft über die Reorganisation der Leichten Truppen unter
breitet, die einen wesentlichen Fortschritt bringen wird. 
Die 1. bis 8. Div. erhalten zukünftig je eine Dragonerabtei
lung zugeteilt. Ausserdem wird allen Heereseinheiten je eine 
Motor-Aufklärungsschwadron unterstellt. Damit besitzen die 
Divisionen Leichte Truppen, die ihnen bessere Dienste lei
s-ten werden als die bisher zugeteilten Verbände. In An
betracht ihres voraussichtlichen Einsatzes im Gebirge kön
nen sich die Gebirgsbrigaden mit der Zuweisung je einer 
Motor-Aufklärungsschwadron als einzigem leichtem Verband 
begnügen. 

Das Gros der Leichten Truppen wird in drei Leichten 
Brigaden zusammengefasst. Diese Lösung hat namentlich 
folgende Vorteile: Es werden pro Brigade zwei starke Re
gimenter geschaffen, in denen weitestgehend nur noch eine 
Ar.t von Transportmittel zur Verwendung gelangen wird. Die 
bisherigen Leichten Regimenter mit ihrer Mischung von Pferd, 
Fahrrad und Motor verschwinden. In der Hand des Brigade
kommandanten verbleibt eine bewegliche Feuerreserve in 
Form der Brigadeartillerie und der Panzerjägerkompagnie. 
Den L. Br. soll zudem je eine Flab. Abt. zugeteilt werden. 

In drei neuen Panzerjägerabteilungen erhalten die AK ein 
rasch bewegliches und geländegängiges Panzerabwehrmittel, 
das sie je nach Bedarf zugunsten der unterstellten Heeres
einheiten oder Leichten Brigaden einsetzen können. Ganz 
aus dem Bild der Leichten Truppen verschwinden: Die 
Mot. Mitr. Kp., A. Abt. und Pzw. Kp. Neuformationen sind: 
Die Panzerjägerkompagnien- und Abt., Mot. Aufklärungs
schwadronen, Radfahrerregimenter, Motorradfahrerbat und 
die Stabskompagnien der L. Br. 
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Die erste Fernseh-Versuchsanlage in Zürich 

Kombinierter Rndio- und Fcrnseilempt'iinger mit Projektionsein
rlchtung- [iir Heirnernpfallj.!. Bildse.hirmgrilsse :10: 40 cm. Der 
Bild~chinr1 lii s st ~ieh in Lien Apparat cinklappen . 

Ein langjähriger Traum der Menschheit, das Fern
sehen im eigenen Heim, hat in den letzten Jahren im
mer greifbarere Formen angenommen, und die konstan
ten Fortschritte der modernen Technik haben das Fern
sehen bereits aus den ungelenken Kinderschuhen her
ausgehoben und den eindeutigen Beweis erbracht, dass 
sich der Wunschtraum allmählich zu realisieren vermag. 
Das kann nun aber doch noch nicht heissen, dass, ähn
lich wie in den amerikanischen Millionenstädten, das 
Fernsehen in der Schweiz in kürzester Zeit eingeführt 
wird. 

An der Schweizerischen Landesausstellung 1939 fan
den in unserem Lande die ersten Fernsehdemonstra
tionen statt, die aber schon damals mit einem bereits 
überalterten System durchgeführt wurden, und doch ein 
lebhaft interessiertes Publikum fanden, unter dem 
manch einer war, der den sofortigen Anbruch des 
Fernseh-Zeitalters prophezeite. Acht Jahre später -
am Comptoir Suisse in Lausanne 1947 - wurde ein 
anderes Fernsehsystem vorgeführt, das bereits vollkom
mener arbeitete, als dasjenige der Landesausstellung. 
Aber auch dort waren die Vorführungen noch wirklich
keitsfern, weil nicht über einen Radiosender gearbeitet 
wurde, wie das in der Praxis erforderlich ist, sondern 
weil die Bildaufnahme in unmittelbarer Nähe der Emp
fangsgeräte erfolgte und die Bildübertragung durch ein 
Breitbandkabel geschah. 

Ein weiteres Jahr später - in diesem Herbst -
konnten anlässlich der 20. Schweizerischen Radioaus
stellung zum ersten Male Fernsehsendungen gezeigt 

244 

werden, wie sie, den heutigen praktischen Anforderun
gen entsprechend, durchgeführt werden müssen und 
auch bereits durchgeführt werden können. Die an der 
Radioausstellung installierte Fernsehanlage wurde aller
dings nicht nur für den praktischen Gebrauch konstru
iert, sondern sie stellte die Kombination zwischen einer 
vollkommenen Ausrüstung und einer für Vorführungen 
und Versuchszwecke besonders gebauten und leicht 
transportierbaren Anlage dar. 

An den vier im Kongresshaus aufgestellten Fernseh
Projektionsempfängern, die in einem separaten Saal 
aufgestellt waren, hatte das Publikum die Möglichkeit, 
sich von der erstaunlich guten Qualität der vom Sender 
auf dem Zürichberg aufgefangenen Sendungen zu über
zeugen. Die Lichtstärke der Fernsehbilder auf dem 
30 >< 40 cm grossen Bildschirm war derart hell, dass es 
nicht notwendig war, den Demonstrationsraum vollstän
dig zu verdunkeln. Der HF-Teil des Bildempfängers 
ist abstimmbar, so dass das Gerät für alle in seinem 
Bereich vorkommenden Trägerfrequenzen verwendbar 
ist. Ausser zum Empfang der Bildsendungen dient das 
Gerät als normaler Radioapparat, dem auch ein Plat. 
tenspieler angeschlossen werden kann. 

2,3 Kilometer von den Empfangsanlagen entfernt, 
waren auf dem Sonnenberg in erhöhter Lage zwei Vitra
kurzwellensender zu je 100 Watt Leistung aufgestellt, 
welche die Bild- und Tonausstrahlung besorgten. Der 
Bildsender arbeitete auf einer beliebig einstellbaren 
Frequenz zwischen 40 und 80 MHz und liess für die 
Sendung eine Bandbreite bis 5 MHz zu. Auch der Ton
sender liess sich auf dieselben Frequenzen einstellen. 
Zur Ausstrahlung wurde eine normale Halbwellen-Dipol
antenne verwendet. Die geographisch ausserordentlich 
günstig gelegene Sendeanlage auf dem Zürichberg 

Ikonoskop-A.ufnahmekamera, schräg Yon rückwürts gesehen, tuit 
geöffneter Seitenwantl. 1. lkonoskop-Hiihre, 2. Biltlsignal-Von-er
stärker, 3. S:n1chronisationsg-enerator, 4. Optischer Sucher. 



machte es der PTT möglich, am praktischen Beispiel 
Erfahrungen zu sammeln und mit einem speziell aus
gerüsteten Messwagen in verschiedenen Teilen der Stadt 
und ihrer Umgebung die Empfangsverhältnisse zu stu
dieren und den Einfluss von Reflexionen der ausge
strahlten Wellen zu studieren. Die Versuche sollen er
geben haben, dass die Feldstärke im Zürcher Stadt
gebiet infolge der überhöhten Lage des Ultrakurzwellen
senders günstiger zu sein scheint, als in Städten, die im 
Flachland liegen. Die gesamte Fernseh-Versuchsanlage 
der Radioausstellung wurde von den Philipswerken in 
Eindhoven (Holland) zur Verfügung gestellt und ein
gerichtet. Der Aufnahmeraum im Fernsehstudio wurde 
mittels 42 wassergekühlten Hochdruck-Quecksilber
dampflampen a 500 Watt beleuchtet. Bei einer Flächen
helligkeit von ungefähr 10 000 Lux zeichnete sich diese 
Beleuchtung durch einen ausserordentlich hohen Wir
kungsgrad und eine ganz minime Wärmeentwicklung 
aus. 

Zur Aufnahme der Fernsehsendungen wurde die von 
der vorführenden Firma selbst entwickelte Fernseh
kamera benützt, die eine Ikonoskopröhre , einen Bild
signalverstärker und eine Zeitablenkschaltung enthielt. 
Die Ikonoskopröhre ist etwas weniger lichtempfindlich 
als die in den USA entwickelten Röhren vom Orthikon
Typ, aber sie weist dafür eine einfachere Konstruktion 
auf und ergibt geometrisch einwandfreie, detail- und 
kontrastreichere Bilder. Die geringere Empfindlichkeit 
wurde durch die stärkere Studiobeleuchtung ausge
glichen. 

Am 1. April dieses Jahres traten die Philipswerke 
zum ersten Male mit ihrem eigenen, eben diesem vor
geführten Fernsehsystem vor die Oeffentlichkeit, das 
mit 567 Zeilen und 25 Bildern in der Sekunde arbeitet. 
Damit hat sich dem bisherigen Kampf um die Zeilenzahl 
ein vierter Partner angereiht, denn die verschiedenen 
Länder, die bisher in erster Linie die Entwicklung des 
Fernsehens förderten und die ersten grösseren Anlagen 
dem praktischen Betrieb übergaben, benützen alle ver
schiedene Zeilenzahlen (England 405, Amerika 525 und 
Frankreich 819). Es wird nun in erster Linie eine Auf
gabe internationaler Fachkongresse sein, sich über die 
in Zukunft zu verwendenden Zeilenzahlen zu einigen; 

Kathodenstrah lröhre für den Projek t ionsapparat. Vor ne L>;t der 
l:foch spannuugsanschlu ss f ür 25 000 Volt s ich t ba r . Durchmesser 
des B il dsch irmes G2,5 rn rn, B ildfor ma t 33 : 44 mm. 

E in B ild a u' ol em Fem sehstudi o. D ie hc it! en Ope r nteure an der 
A rbe il mi t ihre r I konos kop-Aufu nhllt e k:llll era. 

denn ein Fernsehsystem muss hinsichtlich einer Anzahl 
wesentlicher, prinzipieller Massnahmen, sowohl auf der 
Sender-, wie auf der Empfängerseite, normalisiert sein. 
Es ist also mit einem Fernsehempfänger nur dann mög
lich, eine ausgestrahlte Bildsendung zu empfangen, 
wenn der Apparat systemgernäss mit dem Sender über
einstimmt. Dies setzt aber nicht voraus, dass Sender 
und Empfänger vom gleichen Fabrikat sein müssen, 
sondern lediglich, dass sie einer einheitlichen Norm 
entsprechen. Schon heute, da die wesentlichen Teilpro
bleme des Fernsehens gelöst sind und in weitem Um
fange realisiert werden können, ist es schwer, sich auf 
eine Normung zu einigen, da in verschiedenen Ländern 
mehrerer Kontinente bereits Fernsehstationen regel
mässig arbeiten, und die Vertreter der verschiedenen 
Systemgruppen bestrebt sind, ihre einmal gut befun
denen und zum Teil schon eingeführten Systeme zu ver
teidigen und in möglichst vielen Ländern zu verankern. 

Die Philips-Fachleute vertreten die Meinung, dass 
ein Televisionssystem mit einer Zeilenzahl von ungefähr 
600, einer totalen Frequenzbandbreite von 6 Mc / s, einer 
Negativmodulation des VideoträgeFs und einer Tonüber
tragung auf FM der beste Kompromiss zwischen den 
technischen und den ökonomischen Gesichtspunkten ist . 
Es ist übrigens bemerkenswert, dass die amerikanische 
Entwicklungsrichtung zu ähnlichen Ergebnissen ge
führt hat. 

Es gibt ausser den ökonomischen noch einen wei
teren wichtigen Grund, mit der Zeilenzahl nicht zu hoch 
zu gehen. 
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PIONIER 

Sofern nämlich nach emer Reihe von Jahren das 
. Farbenfernsehen aktuell werden sollte , scheint, nach 
heutigen Erkenntnissen, die beste Methode zu sein, das 
farbige Fernsehbild durch drei gleichzeitig übertragene 
monochromatische Bilder (grün, blau, rot) zusammen
zusetzen. Hierzu ist eine ungefähr dreifache Band
breite gegenüber einem gleichwertigen Weiss-Schwarz
Bild erforderlich. Es ist also unzweckmässig, das Far
benfernsehen mit hochzeiligen Einzelbildern zu betrei
ben. Sofern man sich heute nicht auf eine zu hohe 
Zeilenzahl festlegt, ergibt sich in einer späteren Epoche 
die Möglichkeit, das Farbenfernsehen auf der standar
disierten Zeilenzahl durchzuführen. In diesem Falle 

N r. 1 0 1 9 4 8 

kann ein Besitzer eines Televisionsempfängers für 
Weiss-Schwarz-Bilder diesen auch bei einer Einführung 
des Farbenfernsehens weiterhin benützen, indem er 
lediglich eines der drei ausgestrahlten Signale empfängt. 

Die Wahl eines Televisionssystems, und insbesondere 
einer Zeilenzahl, die sich im Verlaufe der künftigen 
Entwicklung als von den allgemeinen Normen abseits 
liegend erweisen sollte, hätte sehr schwerwiegende F ol
gen, da die Investitionen für ein Televisionssystem so 
bedeutend sind, dass ein einmal gewähltes System fast 
nicht mehr verlassen werden kann , ohne riesige finan
zielle Verluste und ohne zahlreiche andere Schwierig. 
keilen in Kauf nehmen zu müssen . (Clicbes · NZZ . ) 

Meteores et Radar 

L'expression «etoiles filantes » designera sans doute 
encore longteinps pour !es poetes et pour beaucoup 

atmosphere; il est synonyme d'etoile filante, qu'on sup· 
prime comme impropre, puisque ce ne sont pas des 
etoiles qui se detachent de Ia voute celeste. On sup
prime egalement !es termes : bolide, aerolithe, urano
lithe, bradyte, etc., pretant a confusion, puisqu'ils de
signent, suivant !es differents auteurs et parfois chez 
le meme auteur, soit le meteore, soit Ia meteorite. >> 

. d'autres !es points lumineux qui passent rapidement 
dans le ciel des nuits claires. Mais !es savants ont fixe 
une terminologie particuliere: «Ün appelle ,meteorites' >> , 
precise l'annuaire du Bureau des longitudes, <des masses 
de matiere solide, quel que soit leur poids, arrivarrt de 
l'espace sur Ia terre, mais cependant trop petites pour 
qu'on puisse !es assimiler a des petites planetes. Ce 
nom est egalement employe pour designer Ia meme ma
tiere, lorsqu'elle est encore dans l'espace. Le mot 
,meteore' est reserve au phenomene lumineux produit 
par Ia meteorite pendant son passage a travers notre 

Le nombre des meteorites qui atteignent notre pla
nete est beaucoup moins faible qu'on ne pourrait le 
penser. Des accidents, tels que celui qui se produisit 
le 30 j uillet 1908 dans une foret de Ia Siberie centrale, 
ou !es sapins furent dechiquetes et incendies sur une 
aire de 280 000 hectares, sont heureusement exception-
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Einbanddecken für den ,,Pionier'' 

Nach längeren Bemühungen ist es der Redaktion endlich gelungen, Einbanddecken 

zu finden, die sich sehr gut zur Aufbewahrung des «Pionier » eignen, und die 

den Sektionsvorständen für die Archiue wie uuch den einzelnen Lesern empfohlen 

werden können. Die Einbände werden speziell für den «Pionier ,, hergestellt, sind 

in solidem Ganzleinen angefertigt und mit einer Prägung auf dem Rücken versehen. 
Die Heftung der ZeHschriften ist so einfach, dass sie selbst ausgeführt werden 

kann und jederzeit die Möglichkeit besteht, die einzelnen Nummern herauszu

nehmen oder auszuwechseln. Die Einbanddecken können erst für die Nummern 
ab Oktober 1948 verwendet werden und bieten Platz zur Aufnahme von zwei 

vollen Jahrgängen der Zeitschrift. Sie sind zum Preise von nur Fr. 4.45 ( + Wust) 

durch die Redaktion zu bestellen. Die Bestellungen können bis zum 10. Dezember 
1948 an die Redaktion des «Pionier» gerichtet werden und die Lieferung der 

Einbanddecken erfolgt im Januar des nächsten Jahres. We.r Wert auf eine sorg

fältige Aufbewahrung des ,, Pionier >> legt, wird sich diese vorzügliche und äusserst 
preiswerte Einbanddecke anschaffen und die Bestellung möglichst bald an die 

Redaktion senden. 
Redaktion des «Pionier >> . 



Globus 
Zürich · Basel · St. Gallen · Chur 

Aarau · Schaffhausen 

Wir fabrizieren diese Spezial- Batterie! 

Danehen auch alle andern Accumula toren für sämtliche 

in der Schwe;z IaufenJen F ahr:cugc. 

ELECTRONA AG. 
BOVDRY-NEUENBURG 

Telefon (o38) 64246 

Feldtelephonkabel 
Gefechtsdraht 
Hochfrequenzkabel samt Zubehör 

Radio- und 
Telephonleitungsmaterial 

liefern als Spezialität 

5UHNERu[i 
HERISRU 

Draht-, Kabel- u. Gummi werke, Kunstharzpre~werk 

Telephon (071) 518 31 

JEDEM PIONIER sein eigenes Morsegerät 

Spezialpreis 
für Morsekursteilnehmer u. Militär 

Type MI mit 2 Tasteransd!lüssen 

• • • • • • • 

Qualitätstaster 

Bakelitgehäuse 

Taschenlampen-Batterie 

2 sep. Tasteranschlüsse 

Solider Summer 

Morsetabelle am Boden 

Type Mt K 
t Taster und 
I Kopfhöreransd!luss 

Fr.17.-+ ISOfo T.Z. 

Type Mt K 

Fr.19.- + 150fo T.Z . 

Alles in einem handlichen Gerat vereinigt. 
Bestellungen zum Spezialpreis sind vom Kursleiter visieren 
zu lassen. 

Elektro-Apparatebau Ennenda 
Fr. KN 0 BEL & Co. 

TELEPHON S 13 37 (GLARUSl 
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nels. La masse initiale de ce projectile celeste a 
ete evaluee a 40 000 tonnes; il a du se fragmenter 
en arrivant dans Ia partie hasse de notre atmo
sphere, car il s'est forme plus de 200 crateres 
de 1 a 50 metres de diametre. Un cataclysme d'une 
telle envergure n'aurait lieu sur Ia terre qu'une 
fois tous les cent mille ans, ce qui donne pour Ia France 
Ia cadence rassurante d'un en trente millians d'annees. 
Mais le nombre des meteorites tombantes pesant quel
ques kilos avant leur entree dans notre atmosphere est 
d'environ six par an en France; les fragments qui ar
rivent jusqu'au sol ne pesent que quelques dizaines de 
grammes. 

Quant aux meteores qui sillonnent le ciel, ils sont 
nombreux; notre planete en rencontrerait par vingt
quatre heures plusieurs milliards observables au teles
cope et vingt-quatre million~ visibles a l'ceil nu, clont 
trois cent mille de magnitude zero, c'est-a-dire de l'eclat 
des brillantes etoiles V ega, Capella, etc. 

En utilisant Ia radar pendant Ia guerre, et en cher
chant a brouiller les radars ennemis, les techniciens 
militaires ont constate que les ondes emises par leurs 
appareils se reflechissaient sur Ia trainee des meteores 
et produisaient un echo comme si elles avaient atteint 
un avion. Et au debut d'octobre 1946, de nombreu.
observateurs armes de projecteurs electromagnetiques 
guettaient le retour de l'essaim de meteores qu'on ap
pelle les Giacobinides, parce qu'ils sont lies a Ia CO

mete Giacobini-Zinner. 
A Moscou, Levin et Chechnick constaterent que les 

reflexions de radar sur les trainees des meteores du
raient pour Ia plupart entre une demi-seconde et une 
seconde, mais qu'elles se prolongeaient parfois jusqu'a 
trente-cinq secondes. 

En Grande-Bretagne, Lowell et ses collegues de 
l'Universite de Manchester utiliserent des antennes spe
ciales emettant un etroit faisceau d' ondes de quatre 
metres. Hey et G. S. Stewart_ au moyen d'un emetteur 
de 150 kilowatts sur 5 metres de longueur d'onde en
registrerent dix echos par heure dans l'apres-midi du 
9 octobre; vers minuit leur nombre augmenta jusqu'a 

trente-cinq par heure et a 4 heures du matin le 10 octobre, 
ils etaient devenus trop nombreux pour etre comptes; 
les reflexions se faisaient a 95 kilometres d'altitude 
environ. Une certaine proportion des meteores purent 
etre vus en meme temps qu'ils etaient entendus. 

Aux Etats-Unis, un vaste programme fut realise; 
vingt et un appareils etaient repartis dans des stations 
tres eloignees I es unes des autres. Les Iangueurs d' onde 
mises en jeu etaient de 3 metres, 60 cent., 10 cent. et 
3 centimetres. Les emissions sur 3 metres donnerent 
des resultats certains, tandis que les ondes centimetri
ques resterent sans echo. Dans le desert de White-Sands 
(Nouveau Mexique), John Stewart, Firence, John Slat
tery et Harold Zahl re<;:urent de nombreux echos au 
moyen d 'un radar du type SCR-270, qui avait ete utilise 
pour atteindre Ia lune. 

U n grand interet scientifique 

De telles observations sont d'un grand interet scien
tifique . Mais elles necessitent beaucoup de materiel et 
de personnel. Dans 1' «Astronomie», que publie Ia So
ciete astronomique de France, M. Laffineur, ingenieur 
au Centre national de Ia recherche scientifique, decrit 
une methode qui permet aux amateurs d'<•entendre 
passer les meteores» gräce a un simple recepteur de ra
dio. Il faut ecouter sur des Iangueurs d' ondes aussi 
courtes que le permet l'appareil: de 12 a 25 metres par 
exemple. Il est preferable de se regler sur les stations 
de trafic telephonique a longue distance a frequences 
transposees (ce sont les postes qui paraissent parler 
un Iangage inintelligible et etrange). Ces stations emet· 
tent pendant de longues heures, ce qui est favorablE 
a l'experience, et leur modulation est peu genante. Le~ 
minuscules coups de sirene qu'on entend alors annon· 
cent le passage des meteores. Outre ces sifflements 
que les amateurs d'ondes courtes avaient deja consta. 
tes avant qu'on trouvät l'explication du phenomene, i 
se produit des renforcements ephemeres de l'auditior 
qui indiquent qu'une trainee meteorique a reflechi pen· 
dant une ou deux secondes l'onde de l'emetteur. 

Abendkurse für Hochfrequenz-Apparatebau 

Täglich erreichen uns aus aller Welt Berichte über 
neueste Errungenschaften der Hochfrequenztechnik. 
Auch die Schweiz arbeitet auf diesem Gebiet sehr aktiv. 
Die Industrie benötigt hierzu entsprechend ausgebildete 
Arbeitskräfte. 

Das Städtische Arbeitsamt in Zürich führt deshalb 
Abendkurse über Schwachstrom-Apparatebau (Hoch
frequenz) durch, di~ eine gründliche theoretische und 
praktische Einführung in die Arbeitstechnik dieses 

REDAKTIONSBRIEFKASTEN 

N. S. in Basel. Besten Dank für Ihren freundlichen Brief. 
Zu Ihrer Anfrage kann ich Ihnen mitteilen, dass folgende 
Personen auf Grund ihrer Stellung oder ihres Amtes keinen 
Militärdienst zu leisten haben: die Mitglieder des Bundes
rates und der Bundeskanzlei; die nicht als Feldprediger ein
geteilten Geistlichen; die ärztlichen Direktoren, Vorsteher 
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neuen Industriezweiges bieten. Der Unterrichtsstof 
enthält ausser Apparatebau: Elektrizitätslehre, Hoch 
frequenztechnik, Schaltungs- und Messkunde sowi• 
Röhrentechnik. 

Aufgenommen werden Mechaniker und Angehörig• 
verwandter Berufe, die sich in ihrer Freizeit die nötige! 
zusätzlichen Kenntnisse erwerben wollen. Der Kurs be 
ginnt am 8. November 1948 und dauert ein Jahr. 

und Krankenwärter der öffentlichen Spitäler; die Direktare 
und Gefangenenwärter der Strafanstalten und Untersuchung~ 
gefängnisse und das Polizeipersonal der Bundesanwaltschal
die Angehörigen organisierter Polizeikorps, sofern sie nid 
bei der Heerespolizei verwendet werden; das Personal d< 
Grenzwachtkorps, soweit nicht im Mobilmachungsfall z 
Kriegszwecken darüber verfügt wird; die im Kriegsfall 
unentbehrlichen Beamten und Angestellten öffentlicher, de1 
allgemeinen Interesse dienenden Verkehrsanstalten und d' 
Militärverwaltung; die der Landwehr und dem Landstun 
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angehörenden Beamten und Angestellten der Post, sofern 
sie nicht dem Postwagendienst der Postverwaltung angehö
ren oder in der F eidpost eingeteilt sind; das dem Land
sturm und dem HD angehörende Personal der «Radio 
Schweiz A.-G.». Diese Dienstbefreiungen treten erst nach 
bestandener Rekrutenschule ein und setzen ein festes An
stellungsverhältnis von wenigstens Jahresdauer voraus. Sie 
sehen also, dass das wenige, aber sehr begründete Ausnah
men sind, die sich in jedem Falle rechtfertigen lassen. 

H. W. in Thalwil. Auch Ihnen besten Dank für Ihre Ant
wort. Es freut mich wirklich dass Sie nun die Lösung ge
funden haben, und ich bin mit Ihnen fest überzeugt, dass 
Sie den richtigen Weg eingeschlagen haben, wenn es an
fänglich vielleicht auch einmal schwer schien, den einge
schlagenen Pfad einzuhalten. Auf jeden Fall meine besten 
Glückwünsche und herzlichen Dank für das Vertrauen, das 
Sie mir schenkten. Ich hoffe, von Ihnen bald wieder etwas 
zu hören. 

DAS BUCH FÜR UNS 
Tit() - der rote RebeU. Just in dem Augenblick, da 

sich unter den volksdemokratischen Freunden Uneinigkeilen 
und Sonderlichkeilen zeigen, welche die Blicke der poli
tisch interessierten Welt neuerdings nach dem Balkan richten 
lassen, über dem seit Kriegsende der Sowjetstern regiert, 
legt uns der Thomas-Verlag in Zürich ein Buch auf den 
Tisch, das Titos Jugoslawien schildert. Bruno Mlinaric 
(so lautet das Pseudonym des Verfassers - schade, dass er 
nicht unter seinem wirklichen Namen auftritt!). ein langjäh
riger und verdienstvoller !y1.itarbeiter der jugoslawischen 
Kommunisten, beschreibt das Leben der Bauern und Ar
beiter, der Intellektuellen und Geistlichen im volksdemo
kratischen Jugoslawien und zeigt an Hand einer grossen 
Menge von wesentlichen Dokumenten, weshalb es der re
lativ kleinen Zahl von Kommunisten gelang, die Staats
macht in ihre Hände zu bringen. Der Verfasser ist nicht 
ein Journalist, der sich aus Berufsgründen mit dem jugo
slawischen Kommunismus befasste, sondern ein Abgesprun
gener, der demzufolge mit den wirklichen Verhältnissen 

der Titoschen Volksdemokratie vertraut ist. Alles in allem: 
das Buch über Tito ist ein interessantes Werk für den
jenigen, der sich mit dem Sein und dem Schein moderner 
totalitärer Staatsformen zu befassen wünscht - aber auch 
für den, der nach dem Grunde der Spannungen innerhalb 
des Ostblockes und speziell zwischen Jugoslawien und der 
Kominform sucht. Dieses neueste Werk im Kreis moderner 
politischer Literatur kostet, kartoniert, Fr. 16.80 und um
fasst rund 370 Seiten. Das Buch wird bei allen denen auf 
grosses Interesse stossen, die den abenteuerlichen Weg des 
ruinierten Nachkriegseuropa verfolgen und am Schicksal der 
Ost- und Südoststaaten teilnehmen. 

Verschwörung in Deutschland. Ungerechterweise wird 
hie und da die Behauptung aufgeworfen, dass innerdeutsche 
Kreise dem Regime Hitlers wenig, wenn nicht gar keinen 
Widerstand entgegengesetzt hätten. Immer deutlicher er
weist es sich nun, dass auch im eigentlichen Deutschland 
geheime Verbindungen existierten, die eine nazifeindliche 
Arbeit leisteten, die an Gefahr diejenige in den besetzten 
Ländern weit übertraf. Der Amerikaner Allen Welsh Dulles 
arbeitete für das Office of Strategie Service und hatte die 
schwere Aufgabe, mit den illegalen Widerstandskreisen in 
Deutschland die Verbindung aufzunehmen, um die ameri
kanische Regierung über die Arbeit der deutschen Geheim
organisationen zu informieren. Der Europa-Verlag in Zürich 
hat die U ebersetzung der amerikanischen Originalausgabe 
«Germanys Underground» herausgegeben, die alle Erleb
nisse und Erfahrungen dieses Mittelsmannes mit der deut
schen Widerstandsbewegung wiedergeben. Das Werk schil
dert nicht nur das stille Heldentum der Kämpfer gegen das 
Naziregime, sondern es darf auch als Studie über die Mög
lichkeiten der Revolution im totalen Staat gewertet werden. 
Dullet> berichtet uns viel Neues aus Deutschlands schwerster 
Zeit, und der Wert seines Buches liegt wohl in erster Linie 
darin, dass er den Beweis erbringt, dass es Hitler nie ge
lungen war, das gesamte deutsche Volk zu gewinnen oder 
zu terrorisieren, sondern dass inmitten des finstern Reiches 
gesunde Kräfte am Werke waren, die durch ihre mutigen 
Leistungen beweisen, dass auch der organisiertesie Polizei
staat nicht in der Lage ist, jeden Widerstand zu unter
drücken. 

Sektions.nitteilungen 
Zentralvoraland dea EVU. aHtztetta Adrease: Sekretariat. Nordatr1111 195. ZUrleb 37, Tellpllon E. Egli. Privat 26 114 110, 611chlft 32 37 110 (Intern 541), l'oatchecltkonta VIII 25 090 

Sektionen: 

Aarau: 
Baden: 
Ha•el: 
Bern: 
Blei: 
Emmental: 
Pribouru: 
Gen~11e: 

Glarus: 

Kreuzlingen: 

Langenthai: 
Lenzburg: 
Luzern: 
Mittelrheintal: 
Oberwvnen- unrl Seetal: 

Sektion Aarau 

Sektionsadressen: 

Max Gysi, Distelbergstrasse 20, Aarau. 
Postfach 31 970. Rac!en. 
Dr. W. Karubli, Bettingerstr. 72, Rieben. 
Po.<tfa<Oh Transit, Bern. 
Fritz Wälchli, Tessenbergstr. 72, Biel 5. 
Hptm. F. Kohli, Höhenweg !2, Burgdori'. 
Cap. M. Magnin, av. St-Paul 7, Fribourg. 
H G. Laederach, 9, rue Jean-Jaquet, 
r.eneve. 
FW. Kpl, R. Rtaub. Fe~t.-Wacht Kp. 14, 
Kaserne, Olaru". 
F\\' Sdt. Brunner Franz, Graberwe!f, 
Ii: reuzlingen. 
!<:.Schmalz, Hard, Aarwanl('en. 
A. Uuirli. TyJlOI!rRnh. Lenzburg. 
Heb. Schwyter, Zähringerstr. 9, Luzern. 
M. Ita, Alemannenstr. 14, Arbon. 
K. ~!erz, Bahnhot'platz, Reinach (Aarg.). 

Uftizie/lp AdreRse: Max Gysi. Di.stelbergstrasse 20, Aarau 
Postcheckkonto VI 5178, Telephon Geschäft 2 41 07 

Die Generalversammlung des Jahres 1948 ist vorgesehen 
auf Samstag, den 4. Dezember 1948, 2000 Uhr, im Restaurant 
Cafe «Bank» in Aarau. Zu dieser Versammlung werden wir 
euch spezielle Einladungen zustellen. 

Sektionen: 
Olten: 

Rapperswil (St. G.): 
Schafthausen: 

Solothurn: 
St. Gallen: 

St. Galler Oberland: 
Thun: 
Uri!Aitdorf: 
Uzwil: 
Vaud: 

Sektionsadressen: 
Dr. Helmu-t Schmld, Fährstrasse 145, 
Trimbach bei Olten. 
H. Bühler, 'l'algartenstrasse, Rüti (Zeh). 
Ohlt. W. Salquin, Munotstrasse 23, 
Schaffhausen. 
P. Hofmann, Jurastrasse 146, Luterbach. 
V. Häusermann. Obere Herneckstrasse 82a, 
St. Gallen. 
Jakob Müntener, Heiligkreuz, Mels. 
W. Wetli, Hubelweg, Steffisburg. 
F. \Välti, Oründli, Altdorf. 
R. Ambiihl, Wilerstrasse 59, Oberuzwil. 
F. Chalet, 6, rue Ecole de Commerce, 
Lausanne. 

Wintertkur: Postfacb 382, Wintertbur. 
Zug: H. Comminot, Oberwil (Zug). 
Zürcher Oberland, Usler: Postfach 62. Uster. 
Zürich: Postfach FraumiinstPr. 7.iirich. 
Ziirichsee, linkes Ufer: Th. Wanner, Gotthardstrasse 37, Thalwil. 
Zürichsee, rechtes Ufer: Lt. Hans Bächler, \Väckerlinstiftung, 

Uetikon am See. 

Vorunterrichts-Morsekurs: Mit freudiger Ueberraschung 
durften wir feststellen, dass nun endlich unsere vorsichtige 
Aussaat reiche Ernte eingebracht hat, indem sich nämlich 
80 unternehmungslustige Jünglinge zum diesjährigen Vor
unterrichts-Morsekurs anmeldeten. Bereits haben wir uns 
auch nach geeigneten Lokalen umgesehen und haben auch 
etwelche gefunden. Es sind die Schulzimmer 29 und 41 im 
Pestalozzi-Schulhaus in Aarau. 
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Ich gebe nochmals die Adressen der leitenden Kameraden 
bekannt, denn auch heute noch nehmen sie gerne neue An
meldungen entgegen. 

Vorunterrichtsleiter : Ernst Bachmann, Graphiker, Küttiger
strasse 2, Aarau, Telephon (064) 2 49 62. 

Morselehrer: Ewald Scherz, Feinmechaniker, Troxlerweg 13, 
Aarau. 

Morselehrer: Kron Kar!, Bachmattweg 12, Aarau. 

Kursabende finden statt: für Anfänger Montag und Freitag, 
1930 Uhr; für Fortgeschrittene Mittwoch, 1930 Uhr. 
Herbstrennen: Wie bereits im September-«Pionier» ange

zeigt wurde, findet am 3. Oktober das zweite Herbstrennen 
statt, verbunden mit einer Modeschau. Eine Bitte geht wie
der an alle Mitglieder, mitzuhelfen am guten Gelingen der 
zu erstellenden Verbindungen. 

Demonstrationsvorträge: Samstag und Sonntag, den 16. 
und 17. Oktober 1948, finden Demonstrationsvorträge statt . 
Die Mitglieder sowie eingeladene Sportvereine von Aarau 
werden in anschaulicher Weise aufgeklärt über verschiedene 
schweizerische und amerikanische Funkgeräte sowie Tele
phonanlagen neuesten Datums. Die Besammlung der Teil
nehmer ist am 16. Oktober, 1400 Uhr, im Restaurant Cafe 
«Bank», 1. Stock, in Aarau: 

Voranzeigen: Herr Ing. Wälchli, Zürich (Philips-Lam
pen A.-G.), hält für uns und eingeladene Gäste einen Licht
bildervortrag am 10. November 1948, 2000 Uhr, im Hotel
Restaurant «Kettenbrücke», Aarau, über: «Hochfrequenzhei
zung in der Metall-, Holz- und Preßstoffindustrie.>> Wir 
bitten euch, dieses Datum vorzumerken. 

Kassawesen: Mit etwas gemischten Gefühlen mache ich 
den letzten Aufruf an die säumigen Beitragsbezahler des 
Jahres 1947, und mache sie darauf aufmerksam, dass mit 
Wirkung ab Monat Oktober für die Betreffenden die Liefe
rung des <<Pionier>> eingestellt wird. 

Bericht vom Internationalen Velorennen in Aarau: Im 
Rahmen der Aarauer Sportwoche wurde ein Rundstrecken
rennen durchgeführt, welches sich auf eine 1500 Meter lan
gen Rennstrecke abwickelte Auf dieser Strecke galt es, 
eine Lautsprecheranlage zu installieren. Die vier Strassen
seiten wurden mit je 2 Lautsprechern versehen, und um die 
Verbindung zwischen den 8 Lautsprechern herzustellen, 
wurde eine Kreuzleitung gezogen, deren Bau einen Samstag
nachmittag beanspruchte. Die Lautsprecher Typ 25 Watt 
wurden von einem Verstärker gespiesen, welcher sich am 
Ziel befand. Die Anlage funktionierte zur vollsten Zufrieden
heit der Veranstalter, und diese belohnten unsere Arbeit mit 
einem Extrazabig. -Bo-

Sektion Basel 
Offi:delle Adreue: Dr. W. Kambli, Bettinnerstrasse 7%, Riehen 
Telephon Privat 9 63 48, Geschäft 2 38 10; Postcheck V 10 240 

Kurse für Aktivfunker im Pionierhaus, Leonhardsgraben 
Nr. 32: Morsekurse jeden Montag und Donnerstag, ab 
2000 Uhr. - Sendeabende mit dem Sektionssender jeden 
Dienstag und Donnerstag. 

Fl. und Flab.-Ortsgruppe: Wie wir schon in einem Zir
kular mitgeteilt haben, ist das Material der Gruppe einge
troffen. Funkbetriebsstelle und Morsegeräte sind im Pionier
haus installiert. Sendeübungen jeden Montag, 2000-2200; 

Morsekurse: Montag und Donnerstag, 2000-2200. Wir er
warten auch die Chiffreure zu unseren Sendeübungen. 

MTV-Morsekurse: Jeden Montag und Donnerstag, ab 1900 
Uhr im Schulhaus zur Mücke, Münsterplatz. 

Stammtisch: Jeden Montagabend am runden Tisch im 
Restaurant «Museumstube>>, Barfüssergasse. -WH-

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Transit Bern. Telephon ( R. Ziegler) 
Geschäft 6 29 ou, Privat 5 5114. Postchech I li 4708 

Nach den verschiedenen technischen Anlässen, die wir 
dieses Jahr bereits durchgeführt haben, soll nun auch die 
Geselligkeit wieder gepflegt werden, und somit laden wir 
alle recht herzlich ein, an unserem Familienabend teilzu
nehmen, den wir Samstag, den 2. Oktober, durchführen wer
den. Zu diesem Anlass finden sich alt und jung um 2015 Uhr 
im Restaurant «Spiegel•> ein, wo uns ein schöner, gemüt
licher Saal zur Verfügung steht. Wir erwarten einen recht 
zahlreichen Besuch unserer Mitglieder mit ihren angetrauten 
oder zukünftigen Frauen, und wir sind sicher, dass alle recht 
angenehme Stunden verbringen werden. Der Vorstand ist 
besorgt, einen recht unterhaltenden Abend zu gestalten mit 
Tanz, Produktionen und vielem mehr. - Verbunden mit 
diesem Familienabend wird gleichzeitig die Preisverteilung 
des Ausschiessens unserer Schießsektion, das ebenfalls am 
2. Oktober nachmittags im Schießstand Ostermundigen statt
findet. Ein reicher Gabentisch wartet auf die Teilnehmer, 
von welchen jeder versuchen wird, dem andern den Rang 
streitig zu machen. 

Letzten Monat bereits haben nun die Morsekurse des 
MTV begonnen. Wer noch mitzumachen wünscht, beachte 
den nachstehenden Stundenplan und melde sich unverzüg
lich beim Kursleiter, Chs. Luder, Lentulusstrasse 28, an. 

Stufe I: je Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag; 
Stufe II: je Montag und Freitag; 
Stufe ·m: je Freitag; 
Stufe IV: je Dienstag; 
Stufe V: je Montag, 

vori.1930-2130 Uhr, im Städtischen Progymnasium, Waisen
hausplatz, Parterre rechts. 

S,ektionssender: Wir möchten allen Mitgliedern in Erinne
rung rufen, dass der Sektionssender jeden Mittwochabend 
in Betrieb ist, während sich die Jungmitglieder und die 
Fl.- und Flab.-Fk.-Gruppe jeweils Donnerstag in ihren Lo
kalen einfinden. (Betriebszeiten und Lokale siehe <<Pionier» 
Nr. 9.) 

Stammtisch: Vergessen sei auch nicht unser Stammtisch 
jeden Freitagabend im Restaurant <<Brauner Mutz,, , 1. Stock. 
Es ist auch dort immer unterhaltend, und wer einen Jass 
machen möchte, findet sicher ein paar Gleichgesinnte. mü.-

Sektion Biel 
Offizielle Adresse: Fritz Wälchli, Tessenberstr. 72. Biell Vingelz 
Telephon Privat 2 66 31, Geschäft 2 32 62, Biel, Postcheck /Va 3142 

Nächste Monatsversammlung: 12. Oktober 1948, 2000 Uhr, 
Hotel <<Bären>>, Biel. Wir hoffen, an dieser wichtigen Ver
sammlung mindestens 75 % der Mitglieder begrüssen zu 
dürfen. 

~enken Sie Jat.an wenn Sie an den ZV schreiben, dass die Adresse geändert 
hat. Eine falsche Adresse verursacht Mehrkosten und bedeutet 
Zeitverlust. Die neue Adresse des ZV lautet: Wm. Ernst Egli, 
Nordstrasse 195, Zürich 37. Telephon: Privat (051) 26 84 00, 
Geschäft (051) 32 37 00, intern 541. 

250 



P I 0 N I E R !'\ r. 1 0 1 9 ~ S 

Untergruppe der Fliegerübermittlungstruppen: Die Lokal
frage betreffend Aufstellung des Senders ist gelöst. Das 
Material ist bestellt. Sobald die Mitglieder aus dem Dienst 
zurück sind, wird mit der Einrichtung der Anlage begonnen. 

Die Untergruppe hat folgenden Vorstand bestimmt: 
Obmann: Bessire H. 
Verkehrsleiter-Funk: Hürst H. 
Materialverwalter: Lüthy R. 

Felddienstübung: Am 9./10. Oktober führen wir zusam
men mit dem Off.-Verein eine Felddienstübung durch. Alles 
Nähere habt Ihr durch das Zirkular erfahren. Wir erwarten, 
dass die Beteiligung an dieser Uebung gross sein wird. 

Uebungen: Anlässlich der Jurassischen Ruderregatta auf 
dem Bielersee hatte unsere Sektion den Reportagedienst 
übernommen. Das war wieder einmal eine Uebung, wie sie 
die Funker lieben. 

Aus einem Motorboot wurden die Positionen der Boote 
direkt auf eine Lautsprecheranlage übertragen. Ebenfalls die 
genauen Resultate wurden den Zuschauern auf diese Weise 
bekanntgegeben. 

In den Sendepausen wurde das zahlreich erschienene 
Publikum mit Schallplatten unterhalten. 

Militärtechnische Fortbildungs- und Aktivfunkerkurse: In 
Biel werden, wie jedes Jahr, auch 1948 wieder solche Kurse 
organisiert. Wir beginnen damit am 21. Oktober, 2000 Uhr. 
im Mädchensekundarschulhaus. 

Wir bitten alle Teilnehmer, sich bei unserem Experten, 
Herrn Lt. W. Aebi, Brühlstr. 41, Biel 7, anzumelden . CHR. 

Sektion Ernmental 
Offizielle Adresse: Hptm. P. Kolili, Bahnhofstrasse 11, Burgdorf 
Telephon Geschäft 43 

Obligatorische Felddienstübung der ganzen Sektion: 
Sonntag, den 14. November; Besammlung gernäss Zirkular. 

Alle Jungmitglieder treffen sich Sonntag, den 17. Oktober, 
um 0700 Uhr, bei der Turnhalle Gsteig in Burgdorf (Aus
wärtige melden sich bei ihren Kursleitern an] . Es gibt eine 
interessante Instruktionsübung. 

Sendeverkehr: HBM 32/G 7 A verkehrt alle 14 Tage mit 
HBM 1/ZGS und HBM 9/CZ 4 auf 950 m. HBM 32/BF 1 ver
kehrt jeden Montag mit HBM 32/LF 2 auf 3050, 3100, 4700 
oder 4830 kHz. - Der Verkehr von HBM/L 2 (Langnau] 
mit HBM 9/EZ 1 (Aarberg) wird von den betr. Sta.-Führern 
neu geregelt. 

Das Flugfunknetz mit Dübendorf und Zürich kann erst 
in Betrieb genomme~ werden, wenn unser Netzgleichrichter 
zur D-Station repariert zu erscheinen geruht. Sobald die 
Standortfrage geklärt ist, wird auch Sumiswald in den Lüften 
geistern. -ae-

Section Genevoise 
Adres1e de la •ection: Plt. H.-G. Laederach, 9, rue Jean-Jaquet; 
Tl§l~phone bureau 4 S7 99, priv~ 2 02 99. Compte de cheques postaux 
Gen~ve 1110189 

Trafic TL: Des reception de Ia caisse supplementaire 
avec appareil d'adaptation pour antenne de 50 m, reprise 
de nos emissions sur 4100 kHz avec !es sections de Suisse. 

Demonstration de TL: Les membres pouvant consacrer 
le samedi apres-midi 2 octobre a Ia section voudront bien 
s'annoncer au secretaire, ou se trauver directement ce sa
medi a 1315 h au local. Notre section organise a I'intention 
des jeunes gens suivant !es cours de morse premilitaires une 
petite sortie dans Ie canton avec demonstration de Iiaisons. 

Cours de morse: Les pionniers du Genie doivent etre 
a meme de prendre a 50 signes/minute; des l'annee pro
chaine, vraisemblablement, cette vitesse sera portee a 60, 
comme pour nos amis de l'aviation. Les membres desirant 
s'entrainer voudront s'inscrire, en indiquant Ia vitesse. 

Adresse du secretaire: H. Burkert, rue Levrier 15, Geneve. 
HB 

Sektion Lenzburg UOV 
Offizielle Adresse: Wm. Albert Guidi, Typograph, Lenzburg 
Telephon Geschäft 810 53. Postcheckkonto VI 4914 (Ueberm. Sekt.) 

Sektionssender HBM 20: Funkverkehr jeden Mittwoch 
und Donnerstag, von 2000-2200 Uhr. Frequenz: 3350 kHz; 
Rufzeichen siehe Verkehrstabelle im «Pionier» Nr. 9. Sende
lokal: Berufsschulhaus, Lenzburg, Eingang Hofseite. 

Morsetraining für Aktivfunker der Genie-, Flieger- und 
Flab.-Funker: jeden Mittwoch und Donnerstag, von 2000 bis 
2200 Uhr. Uebungslokal: Berufsschulhaus, Lenzburg, Ein
gang Hofseite. Auch Nichtmitglieder können an den Trai
ningskursen teilnehmen. 

Peilgerät: Bei genügender Anmeldung findet ein Baukurs 
für Kurzwellen-Peilgeräte statt. Anmeldungen im Sende
lokal, wo auch jede gewünschte Auskunft erteilt wird. 

3. Felddienstübung nach Reglement: Diese findet voraus
sichtlich am 23./24. Oktober 1948 statt, gemeinsam mit den 
Sektionen Zug und Luzern. Näheres folgt durch Zirkular. 

Mitgliederbeiträge 1948: Die Nachnahmen für die Mit
gliederbeiträge 1948 wurden im Juli versandt. Aber einige 
Mitglieder haben geglaubt, den Beitrag nicht bezahlen zu 
müssen und daher die Nachnahme retourniert. Ich bitte die 
Säumigen hier nochmals höflich, aber dringend, den schul
digen Betrag plus Fr. -.50 für Spesen zu bezahlen. 

Sektion Luzern 
Offizielle Adresse: Hch. Schwyter, Zähringerstrasse 9, Luzern 
Telephnn Privat 3 17 67,Postcheckkonto Vll 6928 

Der Sendebetrieb ging ab 15. September weiter in Szene, 
und zwar jeden Mittwoch, von 1945-2145 h, im Sälischul
haus. Wir warten noch auf mehr Mitglieder, denn der Sende
raum ist in der Lage, noch mehr Kameraden aufzunehmen! 

Morsekurse der militärtechnischen Vorbildung: Am 13. 
September fanden in Luzern und erstmals auch in Emmen
brücke die Teilnehmerbesammlungen aller Kursteilnehmer 
statt, und es konnte eine ansehnliche Zahl Jünglinge in die 
Kurse aufgenommen werden. 

Kassawesen: Wir erinnern letztmals daran, dass für nicht 
einbezahlte Beiträge ab 15. Oktober 1948 die Nachnahmen 
versandt werden. Neueintretende und eingetretene Mitglie
der werden davon nicht betroffen. - Aktive und Passive 
Fr. 6.-, Jungmitglieder Fr. 3.50. 

Kurzbericht: Der angekündigte Lichtbilder-Vortragsabend, 
«Eine Ferienreise im Wallis••, hatte eine ziemliche Anzie
hungskraft, denn es erschienen ungefähr 25 Mitglieder und 
Angehörige. Wir möchten dem Vorführenden, Herrn Guillot, 
für diesen prächtigen Abend unsern besten Dank aus
sprechen. 

Stamm: Der nächste Stamm findet statt am Mittwoch, 
6. Oktober, nach dem Sendeabend, im Cafe «Bank>>, Theater
strasse 14, Luzern. 

Mitteilung: Der Präsident befindet sich vom 6. September 
bis ca. Mitte November 1948 im Militärdienst. Dienstadresse: 
Wm. Schwyter Hch., Genie-RS 5, Kaserne Bülach. -y-

Sektion Olten 
Uftizielle Adresse: Dr. Helmut Schmid, Fähntrasse 3i5, Trimbach 
bei Ollen - Telephon Geschäft (065) 8 57 34, Privat 5 38 87 

Sektionssender: Jeden Mittwoch, von 2000-2200 Uhr, 
im Bifangschulhaus, Olten. 

UebermittLungsdienst an sportlichen Veranstaltungen: 
10. Oktober: Zentralschweiz. Motormodellwettbewerb in 
Rothrist (3 K 1-Geräte). - 17. Oktober: Schweiz. Militär
radfahrermeisterschaften in Olten (4 TL, Lautsprecheranlage) . 
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Sektion Schaffhausen 
Offizielle Adresse: Oblt. W. Salquin, Munotstr. 23, Schaffhauren 
Telephon Privat 5 38 06, Geschäft 5 30 21. Postcheck VIlla 1661 

Funkbude: Von der Militärdirektion des Kantons Schaff
hausen wurde uns in freundlicher Weise eine Baracke zur 
Verfügung gestellt, in der wir in Zukunft unsere Sendeübun
gen abhalten können. Leider ist sie im Augenblick noch 
nicht eingetroffen, so dass wir uns noch etwas gedulden 
müssen, sie kann aber täglich eintreffen, so dass mit dem 
Aufstellen unverzüglich begonnen werden kann. Als Stand
ort wurde die Randenstrasse ausersehen, direkt neben dem 
kantonalen Zeughaus. Wer von unseren Mitgliedern in der 
Lage ist, Stühle, Bänke oder Tische abzugeben, wird freund
lich ersucht dies dem Vorstand zu melden. Das :Abholen 
wird gerne besorgt. Wer in der Lage ist, sonst etwas bei
zusteuern, dass wir eine gerissene Bude einrichten können, 
möge dies ebenfalls tun. 

Gründung einer Untergruppe Flieger- und Flab.-Funker: 
Wir haben die Absicht, auch in Schaffhausen eine solche 
Untergruppe ins Leben zu rufen. Wer von unseren Mitglie
dern Fl.- oder Flab.-Funker kennt , wird gebeten, dem Vor
stand die Adressen zu melden. Die Werbung wird vom Vor
stand übernommen. Dieser Untergruppe kann in der neuen 
Funkbude ein eigener Raum reserviert werden. 

Im letzten «Pionier>> erliessen wir einen Aufruf an jene 
Mitglieder, die ihrer Betragspflicht pro 1948 noch nicht nach
gekommen waren. Leider sind auch heute noch einige Jah
resbeiträge ausstehend, was den Kassier zwingt, den Säu
migen nochmals einen Post-Einzahlungsschein zuzustellen. 
Machen Sie bitte dem Kassier nicht unnötige Arbeit. Legen 
Sie den Einzahlungsschein bitte nicht wieder unbenützt zur 
Seite. 

Sektion Solothurn 
Offizielle Adrellll: Pa11l Hofmann, Jurastraue 116, Luterbach 
Telephon Privat 3 61 71. Postcheck Va 933 

j. 

Betr. Sektionsmitteilungen Solothurn: In seiner letzten 
Sitzung hat der Vorstand das Tätigkeitsprogramm für diesen 
Winter aufgestellt. Auf einige Veranstaltungen der nächsten 
Zeit seid Ihr schon durch Zirkular vom 18. September 1948 
aufmerksam gemacht worden. 

Einführungskurs an Foxgeräten am 24./25. September 
1948; Gründungsversammlung einer Ortsgruppe in Grenchen: 
Die beiden Berichte hierüber folgen im nächsten «Pionier». 
Wer vorher etwas erfahren will, besuche die 

Herbstversammlung: Freitag, den 1. Oktober 1948, treffen 
sich die Mitglieder zur ordentlichen Herbstversammlung. Es 
stehen wichtige Traktanden auf der Liste, und wir erwarten 
einen grossen Aufmarsch. 

Hock: im Anschluss an die Versammlung. 

Felddienstübung vom 9./10. Oktober 1948: Durch Zirku
lar seid Ihr eingehend über diese Veranstaltung unterrichtet 
worden. Weitere Instruktionen werden an der Versammlung 
erteilt. Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Anmel
dungen nur bis zum 5. Oktober 1948 angenommen werden 
können. 

Fabrikbesichtigung. Unsere diesjährige Exkursion führt 
uns am 8. Dezember nach Langenthai zur Besichtigung der 
Porzellanfabrik Für diesmal möchten wir auch unsere Ehe
frauen, Bräute usw. zur Teilnahme einladen. Bitte, reserviert 
euch diesen Tag. Weitere Mitteilungen folgen im nächsten 
«Pionier>>. 

Der Familienabend, der sich bereits grosser Beliebtheit 
erfreut, findet diesmal vor Neujahr statt. Als Zeitpunkt ha-
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ben wir den Samstagabend, 11. Dezember, festgesetzt und 
dafür den « Wirthen>>-Saal vorgesehen. Wir bitten die Ka
meraden, sich dieses Datum gut zu merken. Eine spezielle 
Einladung wird noch folgen. 

Generalversammlung: Die Generalversammlung werden 
wir voraussichtlich schon Ende Januar 1949 abhalten. 

Sendeabende und Aktivfunkerkurse: Es werden nun wie
der regelmässig jeden Mittwoch in der Alten Kantonsschule 
Sendeabende durchgeführt. Wir empfehlen den Kameraden 
einen regen Besuch. -HB-

Sektion St. Gallen UOV 
Offizielle .Adrel8e: V. Häusermann, Obere Herneckstraue 82a. 
St. Gallen. Telephon Geschäft 2 74 14 

Sektionssender HBM 13: Die U ebungen finden jeweils ab 
2000-2130 Uhr im Sendelokal in der EMPA statt: am 
6. Oktober mit Winterthur, am 13. Oktober mit Uzwil, und 
am 28. Oktober mit Rapperswil. 

Gleichzeitig findet auch der Aktivfunkerkurs statt. 

Voranzeige: Sonntag, den 10. Oktober, findet das End
schiessen des UOV statt. Näheres siehe Inserat oder Zir
kular. 

Uebrige Tätigkeit: Am 22. August fand unter der be
währten Leitung unseres Uebungsleiters, Herrn Lt. S. Weber, 
eine Demonstrationsübung für Jungfunker statt. Der Ein
ladung vom Kursleiter H. Schweizer leisteten 14 Jünglinge 
und 6 Aktivmitglieder Folge . 

Nach einigen kurzen Begrüssungsworten des Kursleiters 
und einem Kurzreferat des Verkehrsleiters wurde ein Netz 
mit TL-Sta. aufgebaut. 

Aus Zeitmangel verzichtete man auf eine eingehende Be
sprechung des Sta.-Materials, dafür wurde mehr Gewicht 
auf die Arbeit am Gerät gelegt. Jedem Jungfunker wurde 
Gelegenheit gegeben, 1 Tg. zu senden und zu empfangen. 
Innerhalb knapp 50 Minuten wurden 12 Tg. in Telephonie 
übermittelt . Die Jungfunker zeigten durchwegs lebhaftes 
Interesse . Auch die anwesenden Aktivmitglieder konnten 
wertvolle Erfahrungen sammeln. Um 1130 Uhr wurden die 
Teilnehmer durch den Kursleiter entlassen. 

Sektion St. Galler Oberland Wallenstadt uov 
Offizielle .Adresse: J. Müntener, Kürschnen, Mels-Heiligkreuz, 
Postcheckkonto X 2940 (UOV), Telephon Geschäft 8 05 44 

Reichweiteversuche von HBM 24: Am 27. August mussten 
die Versuche kurz nach Beginn infolge technischer Störung 
abgebrochen werden. Wir bitten um Entschuldigung. 

Dafür zeitigten die am 3. September durchgeführten Ver
suche einen guten Erfolg. Unsern besten Dank an alle die
jenigen Sektionen, die uns sofort einen schriftlichen Rapport 
zukommen Hessen. 

Sektion Thun 
Offizielle Adresse: Fw. W. Wetli, Hubelweg, Steffisburg 
Tel. Uesclläft J 1.7 26, Postcheck 111 11334 

Sektionssender HBM 30 (4 MD) auf 950 m und 3150 kHz: 
Jeden ersten Dienstag im Monat Verkehr auf der Gemein
schaftswelle 4100 kHz. Jeden Mittwoch Verkehr mit Bern 
auf 3150 kHz. 

Die Ortsgruppe Münsingen wird in kurzer Zeit ebenfalls 
in den Verkehr eintreten, so dass wir wieder im Dreiernetz 
arbeiten können. 

Militärtechnische Vorbildung: Die Funkerkurse haben 
begonnen. Als Leiter konnte Kamerad F eller Werner ge
wonnen werden. Es sollten sich noch wenigstens 2 Aktiv
mitglieder als Kurslehrer zur Verfügung stellen. Wer meldet 
sich freiwillig? 
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Bericht der Felddienstübung: Funk über alles! 

Planung und Vorbereitung: Eine reine Freude. 
H-day: 14. August 1948, 13.30 Uhr. 
WX: <<Ueberhängend» (schlecht) . 
Stimmung o. m. und Jfk.: Siehe Ueberschrift. 

So sah es aus, als um 1400 Uhr 17 o. m. und 12 Jfk. die 
bereitstehenden 2 Lastwagen und den Jeep enterten, um 
die Fahrt nach lnnertkirchen anzutreten. Der Versuch, wäh
rend der Fahrt mit K-Geräten zwischen den beiden Last
wagen über den Thunersee Verbindung herzustellen misslang. 
Unter kundiger Führung eines sympathischen Maschinisten 
schauten wir uns das neue, in den Fels gebaute Kraftwerk 
lnnertkirchen an. Später begaben wir uns vor das Portal, 
wo alle Teilnehmer und Herr Oberlt. Hochuli, Bern, der an 
Stelle des leider erkrankten Herrn Oberlt. Bernhard Leu
zinger als Experte amtete, von unserem Präsidenten, Fw. 
Wetli, begrüsst wurden. Mit der Behendigkeit die ihm eigen 
ist, stellte FY (Kpl. Fredy Meystre) die Mannschaften zu
sammen und rüstete sie unter dem wachsamen Auge unseres 
GFB- Trägers, Fw. Wetli, aus. Verbindung um Verbindung 
wurde hergestellt , Schwierigkeiten in der Beschaffung von Licht, 
Essen und Unterkunft überwunden, und um 2035 Uhr wurde 
uns eine ganz besonders geschätzte und fabelhafte Ueber
raschung beschert, die bei sämtlichen Jfk. und o. m. lebhafte 
Mutmassungen hervorrief: 4 YZ griff ein. TL in Brünigen 
(Normalantenne 12 m) VE 3-4, TL Axalp VE 2-3. Sofort 
wurde nach dem qra geforscht, und als die einlaufenden Zei
chen sich zum Worte "USTER" formten, da war unser 
Staunen und unsere Freude gross. Ich danke hier der Be
satzung 4 YZ recht herzlich. Nur zu bald hiess es C 21. -
Unterdessen hatte auch die Handvoll Telephönler wacker 
gearbeitet. 

Um 2200 Uhr war auch für uns C 18 bis 0600 Uhr. Dass 
man im gleichen Raum mit Ziegen und Kälbern auf Stroh 
und kurzen Lägern mit ein wenig Anpassungsvermögen min
destens ebenso gut ruht wie in unseren Städten bei Mo
torenge.dröhn, Tramgequitsche und Menschengebrüll, habe 
ich erst in Brünigen erfahren. - Für Sonntag, 15. August, 
änderte sich nur das Wetter: Wunderschön! Es wurde wie
der lebhaft gearbeitet, und um 0900 Uhr hörten wir -
diesmal in Brünigen VE 1-2 - 4 YZ/ CZ 4, welches Ruf
zeichen uns so bekannt vorkam, da ss wir uns aHe einig wa
ren, es mit <<BIEL» zu tun zu haben. Ein Tg. von CZ 4 
konnte trotzdem <<geschnappt» werden . Die TL Axalp mel
dete VE 2-3, und der Verkehr war einwandfrei. - Wie
derum war das Staunen gross; denn mit kleinen Aenderun
gen in der Wahl des Standortes und der Antenne hätte die 
Verbindung zwischen Brünigen und Biel auf VE 3 gebracht 
werden können. Auch hier dem Funker (Einmannbetrieb) 
von CZ 4 recht herzlichen Dank . - Die prächtige, gut ge
lungene Uebung endete um 1300 Uhr, und dann gings durch, 
in und mit Autokarawanen Thun zu. Ne! 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizielle Adresse: R. Ambilhl, Wilerstrasse 59, Oberuzwil 
Postcheckkonto IX 1712 (UOVUJ 

Morsekurs der militärtechnischen Vorbildung: Die Morse
kurse haben Mitte September begonnen. Als Auftakt zum 
Kurs 1948/ 49 führte unsere Sektion eine Demonstrations
Vorführung durch, welche zum Ziele hatte, den künftigen 
Jungfunkern einen kleinen Einblick zu geben in die Viel
gestaltigkeit der zu erfüllenden Aufgaben bei den Ueber
mittlungstruppen. Die Teilnehmer zeigten reges Interesse , 
so dass die Uebung ihren Zweck voll erfüllte . Die Kurs
stunden finden wie folgt statt : 

Klasse 1, Anfänger: jeden Dienstagabend, 1900-2030 Uhr . 
Klasse 2, Fortgeschrittene 1: jeden Dienstag, 1900-2030 Uhr. 

Kurslokal für Klassen 1 und 2: Evang . Primarschulhaus, 
Niederuzwil. 

Klasse 3, Fortgeschrittene 2: jeden Mittwoch, 1900-2030 Uhr. 
Kurslokal für Klasse 3: Sendelokal, Flawilerstrasse, 
Oberuzwil. 

Morsekurs für Aktivfunker: Ab anfangs August haben 
auch wieder die Kursstunden für die Aktivfunker begonnen. 
Der Besuch lässt allerdings viel zu wünschen übrig . Künftig 
wird nun der Aktivkurs parallel mit dem Morsekurs der 
Klasse 3 der militärtechnischen Vorbildung durchgeführt. 
Wir erwarten deshalb auch wieder besseren Besuch von 
seilen unserer Mitglieder . 

Herbstprogramm: Nach den verlängerten Sommerferien 
erwarten wir auch wieder regeres Interesse für unsere Sek
tionstätigkeiL Unser Herbstprogramm sieht folgendes vor: 

Sektionssender: HBM 31 (J 3 T) jeden Mittwochabend, 
2000-2200 Uhr, auf Kurz- oder Langwellen. Verbindungen 
nach Uebereinkunft. - Gemeinschaftswelle: Jeden Dienstag
abend, 2000-2130 Uhr, auf 4100 kHz . 

3. Felddienstübung: Mitte Oktober, nach spezieller Ein 
ladung. Uebungsraum : Uzwil und Umgebung. 

Besichtigung (Voranzeige): Wir besichtigen anfangs No
vember die TF.-Zentrale in St. Gallen . 

Monatshock: Die Stammgäste finden sich im Oktober 
am letzten Mittwoch in unserem Stammlokal «Zur Linde» 
in Oberuzwil. Neue Kameraden sind stets willkommen. 

Administratives: Adress- und Einteilungsänderungen sind 
sofort dem Vorstande zu melden. Ihr erspart unnöt ige 
Schreibarbeiten, und die Zustellung unserer Zeitschrift er
fährt keine Unterbrechungen. -RA-

Section Vaudoise 
AdreiBe officielle: F. Chalet, rue Ecole de Commerce 6, Lausanne 
Telephone Appt. 2 46 24. Campte de chtques Il 11718 

S.ta. HBM 26: Nous rappelans que nos emissions regulieres 
du vendredi ont recommence (des 2030 h). 

Sta. D: Comme annonce recemment, nous avons reyu Ia 
sta. promise. Des essais tres reussis ont eu lieu a vec nos 
amis de Geneve . 

Essais de portee de HBM 24: A Ia demande de cette sta., 
des essais de portee ont eu lieu vendredi 27 aout dernier. 
De 1945 a 2000, aucu~ signal n'a ete peryu; i1 en a ete de 
meme, des 2000, sur 4240; en revanche, nous sommes entres 
en Iiaison avec HBM 16; apres une ecoute ve 1 a 2001 , Ia 
reception est devenue un peu meilleure, ve 2 a 2018. A 
2020, Iiaison a ete prise avec HBM 30, ecoute ve 2; a notre 
demande, i1 nous a ete repondu que cette sta. avait entendu 
HBM 24, mais faiblement, ve 1. A 2030, une nouvelle Iiaison 
a ete prise avec HBM 7; l'ecoute a ete ve 2. Dans ces trois 
essais, nous avons ete entendus ve 4; i1 est vrai que nous 
emettions avec Ia sta. D . 

Cours LP de l'alphabet morse: Les cours debuteront le 
vendredi 1er octobre prochain, a notre local du Champ-de
I'Air. Que ceux qui seraient disposes a fonctionner comme 
moniteurs s'annoncent a A . Roulet , 23bis, rue Alois-Fauquex, 
Lausanne, qui leur indiquera les conditions a remplir. 

Sous-section Av. et DCA: Comme annonce, il est prevu 
une seance preparatoire le vendredi 8 octobre, a 2015, dans 
une des salles de notre stamm, Cafe de l'«Ancienne Douane», 
23 , rue Caroline, Lausanne. II est recommande instamment 
a tous !es membres de Ia sous-section d'assister a cette 
seance, car il s'agit d'etablir le programme d'activite pour 
cet hiver. 

Sektion Winterthur 
Offizielle Adresse: Postfach 382, Winterthur 
Telephon Geschäft Frauenfeld (054) 7 15 55. Postcheck VII lb 1997 

Unser Aktivmitglied Pi. Süss Max erwarb sich im WK 
den goldenen Funkerblitz. Wir gratulieren! 

Sendeübungen: Unsere Sendeübungen mit Sta . HBM 5 
wurden wieder im vollen Umfange aufgenommen. Sie finden 
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statt: jeden Mittwoch, 2000 Uhr, im Sendelokal der alten 
Uhrensteinfabrik, St. Georgenstrasse 40. Wir hoffen, viele 
neue Gesichter sehen zu dürfen. Kameraden, benützt die 
gute Gelegenheit zum Mitmachen! 

Gruppe der Fl.- "und Flab.-Fk.: Das Material ist einge
troffen und der Betrieb kann losgehen. Anmeldungen und 
Vorschläge nimmt der Obmann der Gruppe, Kam. Berweger, 
entgegen. Weitere Mitteilungen über Sendeübungen, Chif
frier- und radiotechnische Kurse erfolgen auf dem Zirkular
wege und im «Pionier». 

Sektion Zug UOV 
Uf{iziP-lle Adresse: Wm. Hans Comminot, Oberwil-Zuu 
Telephon Geschäft Zuu 12, Privat 4 01 77, Postcheck V I II 39185 

Sektionssender HBM 15: Wir setzen unseren Sendebetrieb 
fort und nehmen jeden Mittwoch, um 1945 Uhr, mit HBM 8 
und HBM 20 Verbindung auf. 

MTV-Morsekurse: Die Kurse werden im Burgbachschul-
haus durchgeführt, und zwar: 

Klasse 1: jeden Mittwoch, 1900 Uhr, Zimmer 16. 
Klasse 2: jeden Mittwoch, 1900 Uhr, Zimmer 18. 
Klasse 3: jeden Dienstag, 1900 Uhr, Zimmer 18. 

Zuger Herbstspringen: Auch dieses Jahr haben sich einige 
eifrige Mitglieder zusammengefunden, um am Samstagnach
mittag mit Kabelrolle und Linienstange einen «Faden» zum 
Reitplatz zu ziehen. Der Verbindungsdienst am Sonntag 
funktionierte gut, und neben ihrer Arbeit konnten die Teil
nehmer auch hin und wieder einen Blick auf die Springkon
kurrenz werfen. 

Felddienstübung: Die Herbst-Felddienstübung wird Mitte 
Oktober zusammen mit den Sektionen Lenzburg und Luzern 
durchgeführt und verspricht sehr interessant zu werden. 
Da sie die einzige FD-Uebung dieses Jahres darstellt, hoffen 
wir bestimmt damit, dass wirklich alle Kameraden mit
machen werden. Weitere Einzelheiten werden bekanntge
geben, sobald die Vorbereitungen soweit gediehen sind. 

Familienabend: Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums 
unserer Uebermittlungssektion werden wir den Familien
abend des UOV organisieren. Er findet am 19. November 
statt. Wir laden alle Kameraden mit Familie und Freunden 
ein, um mit uns ein paar fröhliche Stunden zu verbringen. 

Stamm: Wie gewohnt, jeden Mittwoch, im Hotel «Pilatus». 

Sektion Zürich 
Offizielle Adre.•se: Postfach Fraumünster, Ziirlch 
Telephon 0. Köppe!, Privat !5 43 65. Postcheck V/1115015 

Ko. 

Peilfuchsjagd auf dem Zürichsee: Am 15. August land 
zusammen mit dem Motorbootklub und Mitgliedern der 
USKA die traditionelle Radiopeilfuchsjagd auf dem Zürichsee 
statt. Die Aufgabe war dieses Jahr jedoch etwas schwerer, 
galt es doch, 2 Füchse an einem Vormittag zu suchen. Als 
erste U ebung war eine stationäre Station in 45 Minuten am 
Ufer des Sees zu suchen, und zwar nur unter Angabe des 
Standortes, ohne diesen zu erreichen. In der zweiten Uebung 
musste dann der Fuchs, der sich auf einem Boot befinden 
musste, erwischt werden. Dieser sendete, wie letztes Jahr, 
während 2 Stunden alle 14 Std. 5 Min. lang sein Zeichen, 
und in dieser Zeit galt es, die Peilung möglichst genau und 
rasch auszuführen. Die schnellen Boote hatten dadurch die 
Möglichkeit, 2 Peilungen in dieser Zeit durchzuführen. 

Bei strahlendem Himmel starteten in der Bootswerft Faul 
in Horgen 14 rassige Motorboote. Nach der ersten U ebung 
liefen diese Boote mit teilweise geschlagener Stimmung der 
Mannschaft wieder in die Werft ein, und man sah sofort, 
dass die Hoffnungen nicht alle erfüllt waren. Der etwas 
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schwache Sender war nämlich im Tiefenbrunnen in Zürich 
aufgestellt und war deshalb im oberen Seebecken teilweise 
schlecht zu hören. 

Die zweite Uebung war dann zufriedenstellender und alle 
Boote fanden auch den Fuchs hinter der Badeanstalt in 
Rapperswil. 

Das gemeinsame Mittagessen mit anschliessender Preis
verteilung im Bächauseeli gab der ganzen Gesellschaft die 
gemütliche «Seefahrerstimmung». Wir möchten auch an die
ser Stelle dem Motorbootklub für die Einladung nochmals 
bestens danken. Wkr. 

Radioausstellung: Ein ausführlicher Bericht über die Ra
dioausstellung ist im Textteil dieser Ausgabe . Wir möchten 
an dieser Stelle nochmals allen Kameraden, welche sich 
einen oder mehrere Abende zur Verfügung stellten, unsern 
besten Dank aussprechen. 

Werbedemonstration auf der Allmend: Durch tatkräftige 
Unterstützung - wir möchten dies besonders betonen -
der Abteilung für Genie, sowie des Schulkommandanten der 
Genie-RS in Bülach, wurde uns am Samstag, 4. September, 
neues und modernes Grass-Funk-Material zur Werbung von 
Jungmitgliedern, bzw. Schülern für den Morsekurs, zur Ver
fügung gestellt. Ein kleines Detachement Unteroffiziere mel
dete sich am Morgen mit drei Fahrzeugen, nämlich eine 
M 44, eine SM 46 sowie die neueste Funkstation, eine M 1 K . 
Im Laufe des Morgens wurden sämtliche Stationen be
triebsbereit gemacht. Vorgesehen war am Nachmittag eine 
Demonstration mit Fliegern. Eine Lautsprecheranlage diente 
zur Durchgabe von Meldungen an das sehr zahlreich er
schienene Publikum, die Hauptaufgabe wäre jedoch die 
Uebertragung des Funkverkehrs von Bodenstation zum Flug
zeug gewesen. 

Zu unserem Bedauern erhielten die Piloten in Dübendorf 
keine Starterlaubnis, da die Wolken bis ca. 800 m herunter
hingen. Als Ersatz erklärten dann Fachleute aus unserem 
Mitgliederkreis sowie die anwesenden Uol. die einzelnen 
Stationen. Gleichzeitig wurden noch TLD- und P 5-Geräte 
praktisch demonstriert. Wir hoffen jetzt schon, dass uns die 
gleiche Möglichkeit nächstes Jahr wieder geboten wird, und 
dass dann auch unsere fliegenden Kameraden eingesetzt 
werden können. Kp. 

liebermittlungsdienst am Patr.-Lauf der 6. Div.: An
schliessend an die Werbedemonstration vom Samstag wur
den noch 2 Funkverbindungen mit TL- und P 5-Geräten aus
probiert. Die beiden Standorte waren in der Nähe von 
Stallikon, wo am Sonntag der Patr.-Lauf stattfand. 

Die Besammlung für den Sonntagmorgen war auf 0630 Uhr 
im Albisgüetli angesagt. Es war für den Verkehrsleitcr
Funk ein trüber Anblick, als sich um diese Zeit statt 8 Ak
tiven nur deren 3 einfanden. Während 2 weitere innerhalb 
einer guten Stunde anrückten, erschienen die restlichen 3 
überhaupt nicht. Einmal mehr waren wir wieder um unsere 
Jungmitglieder froh, welche teilweise selbständig Aussen
stationen übernahmen. 

Für die Durchgabe von Meldungen waren vier 2er-Netz·2 
erstellt worden. Aussenstalionen befanden sich: ·eiiTe auf .der 
Waldegg, eine weitere westlich und eine südlich von Stalli
kon, und die 1-ztzte auf ·dem Uetliberg (Fallätsche). Sämt
liche Gegenstationen waren unterhalb des Albisgüetlis im 
Feldschießstand aufgestellt . Eine ebenfalls von uns erstellte 
und bediente Lautsprecheranlage diente zur Orientierung 
des sehr zahlreich anwesenden Publikums. Sämtliche Funk
verbindungen, welche von 0700 bis 1300 Uhr eingesetzt 
waren, spielten einwandfrei und ohne jede Störung. 

ACS-Bergrennen am Piannenstiel: «Wänn bisch wieder 
emal diheim am Samschtig?» tönte es sicher bei einigen Ka
meraden, welche sich für den 11 . September schon wieder 
zur Verfügung stellten. Nach den guten Erfahrungen vom 
letzten Jahr, wurden wir für das diesjährige Rennen wie
derum angefragt, ob wir den Uebermittlungsdienst wieder 
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übernehmen können. Für solch interessante Sachen sind 
wir immer zu haben, und so starteten 11 Kameraden mit 
den uns zur Verfügung gestellten PW nach Meilen, wo eine 
allgerneine Orientierung stattfand. Sofort wurden unsere 
Stationen verladen und per Jeep und PW an ihre Stand
orte gebracht. Die eingesetzten P 5-Geräte arbeiteten im 
3er-Netz, und zwar arn Start in Toggwil, auf offener Strecke 
sowie arn Ziel auf der Höhe des Pfannenstiels. Ein Defekt 
an einem Generator brachte uns bald in Schwierigkeiten, 
aber 3 Minuten vor dem Start der Tourenwagen war die 
Verbindung hergestellt. Die Zielstation war stets auf Emp
fang, während die Startstation die Startnummer und Zeit 
bekanntgab, die Kontrollstation auf der Strecke jeweils die 
Durchfahrt. Am Ziel konnten auf diese Art sämtliche Re
sultate sofort ausgewertet und gleichzeitig die Rangliste er
stellt werden. Während des ganzen Rennens, welches rund 
2 Stunden dauerte, funktionierten die Verbindungen sehr gut. 

Anschliessend an das Rennen fand in der «Luft» ob 
Meilen die Preisverteilung statt. Unsere Leistung wurde mit 
einem währschalten Zabig belohnt. Den Herren vorn Orga
nisationskornitee, den Herren Automobilisten, welche unsere 
Mitglieder von und nach Zürich führten, sowie unseren Ka
meraden selbst, nochmals den besten Dank für ihre Arbeit. 

Demonstration von Funkgeräten bei den Pfadfindern: Am 
11 ./12. September wurden von unseren Mitgliedern, welche 
zugleich als Pfadiführer tätig sind, an einer Uebung 2 P 5-
Geräte demonstriert und praktisch eingesetzt. Bei dieser 
Gelegenheit konnten die Rover das gelernte Morsen einmal 
anders anwenden als bisher. Weitere Einzelheiten sind mir 
noch nicht zugekommen, so dass wir nur hoHen können, dass 
sich auch unter den Pladi spätere Funker zeigen werden. 

SCHUHFABRIK 
VELTHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 

Spezialitäten 

Offiziers== Reitstiefel 
Reissverschluss-Gamaschen 

Ausgangs-Gamaschen 

Lackbottinen 

Erstklassige 

Mass-

und 

Handarbei1 

Jllustrierler 

Katalog 

und 

Vertreterbesuch 

kostenlos I 

Kp. 

Erhäftlich an Bahnschaltern 

Kiosken und in Papeterien 

Der wesentlich 

erweiterte 

GRIFF 
FAHRPLAN 

orientiert rasch 

und 

zuverlässig 

AG. Fachschriften-Verlag 
& Buchdruckerei, Zürich 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Offizielle Adresse: Postfach 6%, Uster 
Telephon Geschäft 96 95 75 (Baffter). Postcheck Vlll S0055 

Felddienstübung: Am 9./10. Oktober 1948 führt die Sek
tion eine grosse Felddienstübung durch. Diese interessante 
Funkübung findet im Raume Bachtel-Pfannenstiel-Düben
dorf statt. Näheres wird mit Zirkular bekanntgegeben. Der 
Vorstand bittet die Mitglieder, diesen Samstag und Sonntag 
vorzumerken. 

Sektionssender: Die Sendeübungen finden jeden Mitt
woch- und Donnerstagabend von 2000-2200 Uhr statt. 

Morsekurse: Die Morsekurse im Rahmen der militärtech
nischen Vorbildung haben begonnen. Aktivfunker, meldet 
euch zu diesen Trainingskursen! Die Kurse finden im Dorf
schulhaus, Uster, statt. 

Anfänger: Montag, von 1830-2000 Uhr. 
Fortgeschrittene: Mittwoch, von 1830-2000 Uhr. 

Stamm: Gemütlicher Stammabend Donnerstag, 7. Oktober, 
im Restaurant «Trotte", Uster. Ha. 

Vereinigung Schweiz. 
Feld·Tg.·Offiziere und ·Unteroffiziere 
Präsident: Bptm. H. Kölliker, clo Genemidirektion PTT, TT-Ab
t~lung, Bern, Telephon Geschäft (031) 6 24 31, Privat (031) 2 5% 59 
Postcheckkonto Luzern V 11 11345 

Preisaufgaben 1947/49. - Ausschreibung im «Pionier», 
Nr. 10/1947. Wir erinnern daran, dass am 31. Oktober des 
Jahres die Eingabelrist für die Wettbewerbsaufgaben ab
läuft. Senden Sie bitte Ihre Arbeiten rechtzeitig an den 
Vorstand der Vereinigung . 

Jahresbeitrag 1948/49: Anfangs September hat der Kas
sier die Einzahlungsscheine für den Mitgliederbeitrag 1948/49 
versandt. Durch baldige Einzahlung des Betrages auf unser 
Postcheckkonto VII 11345, Luzern, ersparen Sie dem Kas
sier zusätzliche Arbeit und der Vereinigung unnötige Aus
lagen. 

Literatur: In den «Technischen Mitteilungen PTT», Nr. 4, 
vom 1. August 1948, sind zwei Arbeiten veröffentlicht, die 
allgemein interessieren dürften: 

1. «Planung der Ortsnetze im Zusammenhang mit der Pla
nung der Netzgruppe», von H. Weber. 

2. «Ueber die Fabrikation von Telephonkabeln», von 
R. Gertsch. 

Travaux de concours 1947 I 49. - Publication dans le 
n° 10/1947 du «Pionier>>, Nous vous rappelons que le terrne 
pour Ia participation aux travaux de concours echoit le 
31 octobre prochain. Priere d'adresser vos travaux a temps 
au comite de notre association. 

Cotisation 1948/49: Au debut du mois de septernbre, 
notre caissier vous a envoye le bul!etin de versernent pour 
Ia cotisation 1948/49. En versaut prompternent le montan! 
de Ia cotisation au cornpte de cheques postaux VII 11345, a 
Lucerne, vous epargnez du travail supplernentaire au cais
!:ier et des depenses inutiles a l'association. 

Bibliographie: Dans Je <<Bulletin technique PTT >>, n° 4, 
du 1 er aout 1948, ont paru deux articles qui interesserout 
certainement nos rnernbres: 

1° <<Planung der Ortsnetze im Zusammenhang mit der Pla
nung der Netzgruppe», par H. Weber. 

2° <<Quelques considerations sur Ia fabrication des cables 
telephoniques", par R. Gertsch. 
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Nous cherchons un 

chef d' atelier 
parfaitement au courant du bobinage et 

mantage des petits moteurs electriques 

et pouvant justifier d'une bonne expe

rience dans ce domaine. 
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Seules les personnes repondant a ces 

conditions, qui sont capables de diriger 

un nombreux personnel, sont priees de 

faire leurs offres manuscrites, accom

pagnees d'un curriculum vitae, cop1es 

de certificats, photo, pretentions de sa

laire et references, sous chiffre T 121 845 X 

a Publicitas Geneve. 
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PIECES OE MECANIQUE 
Decolletage courant at de precision 

Visserie Robinetterie 

«SAM»S.A. 
!2 6, rue des Uslnes Telephone 4 !23 37 

GENEVE-Acacias 

LA MACHINE MSA 
PORTATIVE 
grave: l'outillage, las plaquet

tes de machines, las 

pi8ces da s9rie, etc. 

a Ia fraise 
a l'acide 
• l'arc electrique 

sur tous m8taux et mati8res. 

Rendement eleve. 

Ref8rences da taut premier ordre • Construite par: 

SociiUe de Metrologie Micromecanique, Neuchalel6 
Fabrique speciale da: Jaugos sur plans des 1916, cales-etalons des 1919, 

calibres a limites ISA de haute pr8cision. 

Transformatoren 
für Sender, Empfänger, Verstärker, 
Radio elc. · 

H F-Kreuzwickelspulen 
Spulensälze, ZF-Transformatoren 

H.Wyder 
Radiotechnische Werkstätte 
Abteilung Wicklerei 
Rieden bei Baden, Aargau 
Telephon (056) 24752 

Verbilligung, Vereinfachung und 

Verbesserung im Serien·Appa· 

ratebau. durch Verwendung von 

INCA·Spritzguss. Wir beraten 

Sie gerne ganz unverbindlich 



AGATHON AG. 
Maschinenfabrik Solothurn Schweiz 

Heldenhubelstrasse to 
Telephon 13186 

Präzisions-Supportschleifapparate 

Agathon Type 1 und 2 

mit und ohne Moloranlrieb, 

zum Aussen- und Innenschleifen 

I T elephon-lnstallations-Material 
--- ·-- -- ~--.-.,.-----_,.,......., 

CHR. GFELLER AG. Bern-Bümpliz: und Flamatt 
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Moderne Iuft- und wassergekühlte 

snowN BOVERI Senderöhren 

bieten Ihnen folgende Vorteile: 

Vorteilhafte Preise I Betriebssicherheit I Guter Wirkungsgrad 

~ Lange Lebensdauer 1 Verwendbarkeit bis z:u den höchsten 
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Aus unserem Bauprogramm : 

Rundfunk-Sender für Mittel-, Kurz:- und Ultrakurzwellen I Sender für kommerzielle Telegraphie 

u~d Telep!'lonie 1 Hochfrequenz-Röhrengeneratoren für industrielle Zwecke I Sende- und Empfangs

geräte für Verbindung mit Fahrzeugen I Mehrkanai-Richtstrahlanlagen für drahtlose Telaphonie 

Send.e- und Gleichrichterröhren 1 Hochfrequenz:-Telephonie- und Fernwirkanlagen für Übertragungen 

auf Hochspannungsleitungen 

A.-G. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN 
Redaktions- und Inseratenschluss je am 19. des Monats Druck : A.-G. Facllschri!ten-Ver/ag & Buchdruckerd, Zürich 

Adressänderungen: Redllktion des <Pionier>, Postfacl• 106, Ziirich 1.0-Sihl!eld 
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INHALT : Ne u es a us unserer Armee - Di e e rste Versuchsanlage ei ner d raht losen Me hrkanal-Telephonverb ind ung Zü rich-Gen f im Dienste der Oeffent

lichkeit - La decade nce et Ia renaissance de Ia radiadiffusion allemende - Aktueller Querschnitt f Petit tour d"horizon - Ein e rfreul iches Ju biläum -

D~s Buch fü r uns - Sekt ionsmittei lungen - Zentralvorstand. 

Telephon- und 
Signalanlagen 

bilden bei Sesselbahnen wichtige Teile 
der für die Betriebssicherheit notwendigen 
Apparate. Solche Anlagen haben sehr 
zuverlässig zu arbeiten und müssen des
halb sorgfältig entworfen und gewissen
haft ausgeführt sein. 

Telephon- und Signalanlagen System 
Hasler haben sich bei vielen Drahtseil
und Sesselbahnen bestens bewährt. Das 
Bild zeigt eine der vier Sektionen der 

Sesselbahn Grindelwald -First. 

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

............................ 

21. Jahrgang ~ S. 259 I 278 Ziiridl, 1. Nov. 1948. 



Globus 
Zürich · Basel· St. Gallen · Chur 

Aarau · Schaffhausen 

ZÜRICH 
Tel 23 26 2l 

TELEPHONSTATION TYPE 3053 

MOD. 1949 

BERN GENF 
, ... 10615 

Telephon-Apparate 

Telephon-Zentralen 

Telephon-Einzelteile 

VIVAVOX-Gegensprechanlagen 

Elektrische Uhren 

Feuermelde-Anlagen 

Zahlensigna I-An lagen 

Lichtruf-Anlagen 

Rundfunk-Empfänger 

Stahlton-Geräte 

Verstärker 

Kommerz ielle Sende- und 

Empfangsgeräte 

RADIOVOX-Radiotelephonanlagen 

Rundfunk-Ei nze lte i le 

Mess-Geräte 

Militärisdie Nachrichten-Geräte 

AUTOPHON AG. SOLOTHURN 
~------·-------------
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NOVEMBER 194B NUMMER 11 

Erscheint am Anfang des Monats 

Redaktio n : Albert Höu serman n, Postfach 106, Zürich 40-Si hlfe ld , Postscheckko nto Vlll 15 666 

Redaktionssch luss am 19. des Mon a ts 

Adressönderungen sind on die Redaktion zu ri chten 

Jahresabonnement für Mitglieder Fr . 3 .50 (im Sektionsbeitrog inbegriffen) 

fü r Nichtmitglieder Fr. 4.- . Preis d e r Einze lnum mer 50 Rappen 

Administration: Stauflocherqua i 36 - 38, Zürich, Te lephon 23 77 44, Postscheckkante VI II 889 

Druck: AG. Fa chschriften -Verlag & Buchdruckerei, Zürich 

NEUES AUS UNSERER ARMEE 

Es is t Pflicht der schweize
rischen Armee, sich im Rah
men der tragbaren Möglich
keiten, den technischen Fort
schritten und den Entwick
lungen in au:; lä ndischen Ar
meen anzupassen . Heute ist 
es an der Zeit , die Kriegs
erfahrungen der ausländischen 
Armeen auch bei uns nutzbar 
zu machen und die Armee 
diesen Erfahrungen entspre
chend moderner auszurüsten 
und vor allem vollständig zu 
motorisieren. Die romantischen, 
aber zu wenig beweglichen , 
pferdebespan nten F eldartille
rieabteilungen treten in den 
Hintergrund, um den neuen 
motorisierten Haubitzenabtei
lungen ihren Platz zu über
lassen, die mit den bekannten 
10,5-cm-Geschützen ausgerüs
tet sind. Unser oberes Bild 
zeigt einen motorisierten Ar
tilleriezug nach modernem 
Muster, bestehend aus zwei 
neuen Geländewagen mit je 
emem angehängten Geschütz. 

Der neue Panzerjäger unse
rer Armee dürfte wohl gegen
wärtig die interessanteste 
Waffe sein. Es handelt sich 
dabei um ein Fahrzeug tsche
chischer Konstruktion, das mit 
einer 7,5-cm-Kanone bestückt 
ist. Die Stirnpanzerung dieses 
sehr geländegängigen Kampf
fahrzeuges beträgt 6! mm. Der 
Nationalrat hat sich mit einem 
Kreditbegehren für die An
schaffung einer grösseren An
zahl solcher Panzerjäger zu 
befassen. 
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Die erste Versuchsanlage einer drahtlosen 

Mehrkanal-Telephonverbindung Zürich-Genf im Dienste der Oeffentlichkeit 

Für Telephonverbindungen der PTT kommen auf 
grosse Distanze n a usser Kabeln künftig a uch dra htlos e 
Meh rka na l-Richtstrah lan lag en vermehrt zur Anwendung. 
Diese erlauben die gle ichzei tige Uebertragung mehrerer 
Telephongespräche auf einen hochfrequenten Träge r. 
Ein e solche Verbindung wurde in der Schweiz erstma ls 
im le tzten Herbst zwischen Zürich und Genf einem 
praktischen Versuchsbetrieb der PTT übergeben und 
steht seither im Dienste der Oeffentlichkeit.*) 

Mit der raschen Entwicklung von Industrie und Han
del wächst auch das Bedürfnis nach vermehrten und 
guten telephonischen Verbindungen. Der dadurch be
dingte ständige Ausbau der Telephonanlagen erfordert 
ausser einer Ver!f.rösserung der Telephonzentralen einen 
starken Ausbau der Verbindungsleitungen. Ganz beson
ders trifft dies in der Schweiz zu, wo der Telephon
betrieb schon weitgehend auf automatische Fernwahl 
eingestellt ist und der Fern-Telephonverkehr gewaltig 
zunimmt. Aus neuesten Publikationen ist bekannt, dass 
der Ausbau der Telephonanlagen und ganz besonders 
der Leitungs- und Kabelnetze mit den steigenden Be-

")Di e. en Artikel s tclllcn uns di e BB C-:Mittei lunge n in l're und· 
lieber \Vcisü zur Verl'ii:,!un g. 

Oot~c.~no~rl _ ... -· .... 

BROWN BOYERI 

dürfnissen nicht immer Schritt halten konnte. Die be
sonders während der Kriegsjahre entstandene schwie
rige Lage erforderte das Studium neuer Lösungen zur 
Bewältigung des Telephonverkehrs . Abgesehen von den 
bekannten Trägerfrequenzanlagen, di e der mehrfachen 
Ausnützung bestehender und neuer Fernleitungen die
nen, wurden auch Lösungen gesucht , um die Telephon
zentralen unter sich drahtlos zu verbinden. Einfache, 
drahtlose Telephonverbindungen auf Kurzwellen sind 
nichts Neues. Solche stehen im internationalen Fern
verkehr schon seit Jahren im Betrieb. Für den Ausbau 
eines nationalen oder regionalen drahtlosen Telephon
netzes werden aber nach internationalen Vorschriften 
und entsprechend den Bedürfnissen bezüglich Anzahl 
Gespräche und Störungsfreiheit andere Anforderungen 
gestellt. Um innerhalb eines Landes genügend drahtlose 
Telephonverbindungen einsetzen zu können , ist die 
Übermittlung auf Ultrakurzwellen erforderlich , und es 
muss auf einem Träger eine grössere Anzahl Gespräche 
gleichzeitig übertragen werden können . Diese Forderung 
führte daher zum Bau von Mehrkanal-Richtstrahl
geräten, wobei die Übertragung auf sehr kurzen Wellen 
erfolgt. Um gleichzeitig eine grössere Anzahl Gespräche 
zu ermöglichen, wird hier wie bei Drahtverbindungen 
die Trägertechnik angewandt. 

' DOfi!J IIt!JCillr.gl!ll 
r 

64525 H 

Das sc hwe izerisclle Telephonkabelnetz mit eingezeichneter )l chrkanal-Hi chtstrahlanlHge Ziil'l ch- Gent 
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Angeregt durch die Forschungstätigkeit an der ETH, 
wurden von Brown B overi verschiedene, auf eigener 
Technik beruhende Hochfrequenz-Übertragungssysteme 
für telephonische Zwecke untersucht und entwickelt. Es 
erwiesen sich vorerst Verbindungen auf Wellenlängen 
zwischen 1 und 3 rn bei Verwendung von Frequenz
modulation als brauchbare Lösung, wobei das hochfre
quente Signal mit einer Anzahl Sprechkanäle gleich
zeitig moduliert wird. Dieses System besteht im wesent
lichen aus einer Hochfrequenz-Sende- und -Empfangs
anlage zur frequenzmodulierten Übertragung von Mehr
fachsignalen sowie aus einer Trägerfrequenzausrüstung, 
wie sie in ähnlicher Ausführung auch für die träger
frequente Leitungsübertragung verwendet wird. Es 
können auch vorhandene Trägerfrequenzanlagen ande
rer Fabrikate unserer HF-Sende- und -Empfangsanlage 
vor- bzw. nachgeschaltet werden. Damit lassen sich 
diese drahtlosen Verbindungen leicht in bestehende 
Netze eingliedern, d . h. es können Kombinationen von 
Funk- und Kabelverbindungen geschaffen werden. Eine 
erste nach dem zuvor erwähnten System aufgebaute 
Mehrkanal-Richtstrahlanlage unseres Systems HK 1/ 
MK 2 wurde auf der Strecke Zürich-Genf kürzlich als 
Versuchsanlage dem praktischen Telephonbetrieb der 
P TT übergeben. 

Schon vor acht Jahren w,urde die Erstellung eines 
schweizerischen Riebtstrahlnetzes für telephonische 
Fernverbindungen in der Schweiz studiert. Es hat sich 
gezeigt, dass durch unsere geographisch günstigen Ver
hältnisse ein Riebtstrahlnetz relativ leicht realisierbu 
ist. Die Strecke Zürich-Uetliberg-Chasseral-Genf 
bildet bereits einen Anfang eines solchen Richtstrahl
netzes. über diese erste Versuchsanlage geben wir kurz 
nachfolgende Erläuterungen: 

Die Telephonzentralen in Zürich und Genf werden 
unter Zwischenschaltung von zwei Relaisstationen auf 
dem Uetliberg und dem Chasseral verbunden. Diese 
Unterteilung der Verbindung in drei Teilstrecken er
weist sich als notwendig, da sich Ultrakurzwellen be
kanntlich quasioptisch ausbreiten und daher zwischen 
zwei Punkten optische Sicht erforderlich ist. . Anhand 
topographischer Streckenprofile wur den die Terrainver
hältnisse im vorliegenden Fall in bezug auf optische 
Sicht untersucht und ansebliessend für jede Strecke 
Feldstärkemessungen durchgeführt. Darnach ergaben 
sich als günstigste Relaispunkte Standorte auf dem 
Uetliberg und Chasseral. Diese Standorte gestatten die 
Aufstellung der Endstationen direkt in den Gebäuden 
der Telephonzentralen Zürich und Genf. 

Durch das freundliche Entgegenkommen der General
direktion der PTT, Bern, wurde in Zusammenarbeit mit 
deren Abteilung für Versuche und Forschung sowie mit 
den Betriebssektionen der Telephondirektion in Zürich 
und Genf das Projekt dieser Mehrkanal-Richtstrahlan
lage gemeinsam weiter bearbeitet und dur:::hgeführt. 
Schliesslich konnte die Anlage anfangs Oktober 1947 
versuchsweise dem Betrieb übergeben werden. Nach 
einem befriedigenden Probebetrieb ist diese erste 
schweizerische Mehrkanal-Richtstrahlanlage von der 
PTT fest übernommen worden und steht nun dauernd 
im Dienste der Öffentlichkeit. Um vorerst noch eine di
rekte Kontrolle über den Betriebszustand dieser neuen 
drahtlosen Telephonverbindung zu erhalten, wurde sie 
zuerst in die manuellen Fernämter Zürich und Genf 
eingeführt, wobei sie dem Inland- wie auch dem inter
nati onalen Transitverkehr diente . 

Fe rnamt der Te lephonzen trale Ziirich-Selnau 

Vo n hier a u<> gehen die er sten sch we izer iscllen d rah tlosen 
'l'e lepll onverbindungen ii bm: di e in v orsteh ender Abb ildung 
erwähn te Strecke n ach Genf. Die an sechs K l iuken des Fern
a mtes Ziirich endenden sechs Rad ioleitungen werden von der 

Te\.ephonistin in g l e ic h er \V.eise gesch altet wie normale 
Drahtleitungen. 

Die drahtlose Telephonanlage Zürich-Genf ist vor
läufig für sechs Kanäle, d. h. für sechs gleichzeitige 
Telephonverbindungen im Gegensprechverkehr erstellt 
worden. Die in den Zentralen Zürich und Genf in roter 
Farbe markierten Leitungsklinken der sogenannten 
Radioleitungen können von den Telephonistinnen genau 
gleich wie Kabelfernleitungen bedient werden. Zur Her
stellung einer T elephonverbindung über diese Radio
leitung von Zürich nach Genf wählt der Zürcher Abon
nent die Fernamt-Nummer 13 oder 14. Die Zürcher Tele
phonistin des Fernamtes übermittelt dann die ge
wünschte Telephonnummer über eine der sechs freien 
Radioleitungen, worauf die Telephonistin in Genf den 
gewünschten Teilnehmer verbindet. Es ist aber auch 
möglich, die Abonnenten auf der Gegenseite direkt zu. 
wählen, was den Betrieb wesentlich vereinfacht. Vorn 
Zürcher Fernamt wird über eine normale Gabel- und 
Rufeinheit die Verbindung mit der Endausrüstung un
serer Anlage HK 1/ MK 2 hergestellt, welche im Zwi
schenverteiler dieser Telephonzentrale aufgestellt ist. 
Die HK 1/ MK 2-Endausrüstung besteht im wesentlichen 
aus einem Trägerfrequenzteil und einem Hochfrequenz
teil , d . h. der Sende- und Ernpfangsanlage. Dort werden 
die auf den sechs Kanälen geführten Gespräche durch 
Frequenzverschiebung zu einem einzigen Signal ver
einigt und damit der Sender frequenzrnoduliert. Ein 
Hochfrequenzkabel von einigen Metern Länge führt zu 
den Antennen, welche auf dem Dach der Telephon
zentrale aufgestellt sind. 

Von der Richtantenne in Zürich-Selnau wi r d das 
hochfrequente Signal direkt nach dem Uetliberg, wo 
sich die erste Relaisstation befindet, ausgestrahlt. Dort 
wird das Signal über ein Kabel von der Empfangs
antenne einem Hochfrequenz-Verstärker zugeführt, wo 
es verstärkt zur Sendeantenne Richtung Chasseral ge
langt, um dann wieder auf drahtlosem Weg zur Relais
station Chasseral übertragen zu werden, die in gleicher 
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Unlle!li cnle Relaisstation auf !lern Chasseral 
f iir d ie d r a h ll ose Te lephon ve r b indun g mi t der Ends tat ion Genf und der He ia iss ta t iun U et li berg. 

Weise wie die Relaisstation Uetliberg arbeitet. Bei der 
Endstation Genf, die im Estrich der Telephonzentrale 
Mont-Blanc installiert ist, werden die Hochfre~enz
sigr>ale vom Chasseral von der auf dem Dach aufge
stellten Empfangsantenne aufgenommen, über ein kurzes 
Hochfrequenzkabel dem Empfänger zugeführt und de.. 
moduliert. Das aus den sechs Gesprächen bestehende 
Mehrfachsignal wird in der Trägerfrequenzanlage wie
der in die einzelnen sechs Telephonkanäle getrennt, 
welche über normale Gabel- und Rufeinrichtungen zum 
Linienwähler der Genfer Telephonistirr geführt werden. 
Die totale Länge der drahtlosen Verbindung Zürich
Genf beträgt zirka 241 km und sämtliche Drahtverbin
dungsleitungen innerhalb der genannten Stationen nur 
zirka 150m. 

In gleicher Weise erfolgt die Verbindung in umge
kehrter Richtung. Da die Verbindungen Zürich-Genf 
und umgekehrt voneinander unabhängig ständig in Be
trieb sind, erfolgt der .telephonische Gegensprechver
kehr gleich wie auf einer hochwertigen Drahtverbin
dung, d. h. auf einer Vierdrahtleitung . 

Die jetzige, für vorläufig sechs Telephonverbindungen 
in Betrieb stehende Mehrkanal-Richtstrahlanlage HK 1/ 
MK 2 der Strecke Genf-Zürich kann durch Weiteraus-

bau der Trägerfrequenzanlagen über das gleiche Hoch
frequenzsignal auf zwölf Kanäle ausgebaut werden. Für 
noch höhere Kanalzahlen der HK 1-Anlage wäre eine 
Erhöhung der Senderleistungen erforderlich. Da diese 
Anlage jedoch hauptsächlich als Versuchsanlage zur 
Abklärung grundsätzlicher Fragen betrieblicher und 
technischer Natur gebaut wurde, genügen vorläufig die 
sechs Kanäle, die kürzlich von der PTT von Hand
betrieb auf automatischen Fernbetrieb umgeschaltet 
worden sind. 

Da Mehrkanal-Richtstrahlverbindungen für telepho
nische Ferriverbindungen wirtschaftlich und in bezug 
auf übertragungsqualitä~ und Betriebssicherheit viele 
Vorteile bieten, werden die PTT-Verwaltungen der ver
schiedenen Länder vorerst mit solchen Anlagen allge
meine Betriebserfahrungen sammeln und Planungen 
von Netzen mit Riebtstrahlanlagen vornehmen. Solche 
Riebtstrahlanlagen haben auch noch den Vorteil, dass 
die ·einzelnen Stationen gut geschützt und nicht wie 
Kabelleitungen auf langen Strecken leicht gewaltsam 
zerstört werden können. Mehrkanal-Richtstrahlverbin
dungen der erwähnten Bauart können mit Kabelleitun
gen kombiniert oder auch als Reserve eingesetzt werden. 

W. Steinmann Dr. E. Huber 

La decadence et Ia renaissance de Ia radiodiffusion allemande 

La situation ap.res /' effondrement militaire et la cnpitulation sans condition du Reich 

L 'annee 1945 etait Ia . Les premieres stations sur le 
so! allemand furent occupees par les troupes alliees, La 
station de Luxembourg devint Ia station emettrice cen
trale des Nations Unies, celle clont !es emissions furent 
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de plus en plus ecoutees . Les stations allemandes tom
bereut; on les fit sauter au cours de Ia retraite . Les ser
vices de programmes furent evacues. Le reseau se scinda 
en deux groupes: Je groupe septentrianal et Je groupe 
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meridional. L'emetteur de Munich diffusa un premier 
appel a Ia resistance en avril 1945, mais sa voix fut 
etouffee. En dernier ressort , le successeur de Hitler, 
l'amiral Dönitz, utilisa pour d'ultimes ordres Ia petite 
station de Flensbourg. Puis les stations allemandes se 
turent, et bientot 1' ether allemand ne fut plus parcouru 
que par les emissions en provenance d'autres pays. 
Celles-ci etaient accueillies avec avidite pour autant que 
des recepteurs fussent encore disponibles et en etat de 
fonctionner, et que l'on disposät de courant en quantite 
suffisante, c"ar il ne subsistait plus en Allemagne aucun 
autre moyen d'information. 

L'ether allemand fut clone Iivre aux emissions des 
Stations etrangeres. Ces emissions etaient-elles en·· 
tendues? Oui, sans doute, dans Ia mesure ou Ia recep
tion etait techniquement possible. I! faut se rappeler 
que de vastes regions de l'Allemagne avaient ete 
ravagees par les attaques aeriennes et !es combats. De 
nombreuses villes et villages etaient depourvus de cou
rant electrique; aussi etait-il impossible de recharger 
!es batteries des recepteurs. Dans d 'innombrables mai
sons, abandonnees par leurs habitants a l'approche de 
\' ennemi, !es recepteurs avaient ete detruits lors de 
combats dans !es habitations , evacues ou demolis , les 
lampes ou autres dispositifs ayant ete demontes. Dans 
beaucoup de regions, par exemple en Allemagne orien
tale, !es recepteurs furent confisques ou durent etre 
livres aux centres de ramassage. Ceux qui le pou
vaient s'effor<;:aient de cacher leur recepteur, mais ils 
le faisaient souvent avec une teile häte que !es recep
teurs furent endommages. Les personnes qui avaient 
perdu tous leurs biens echangeaient leur appareil con
tre des vivres ou des vetements. ·Dans !es endroits 
demeures intacts ou n'ayant subi que peu de dom
mages, !es recepteurs des membres du NSDAP fu
rent requisitionnes (!es appareils des Juifs avaient deja 
ete confisques par !es nationaux-socialistes) pour etre 
cedes aux victimes du nazisme. En cours de transport, 
bien des appareils furent malmenes et endommages. 

En ce qui concerne Ia receptir:>n, !es conditions 
n'etaient clone pas particulierement favorables. Vu 
cependant le besoin imperieux d'informations, !es re
cepteurs en etat de fonctionner etaient pris d'assaut 
et !es nouvelles se repandaient de bouche en bouche. 
Les auditeurs puisaient dans !es emissions des sta
tions etrangeres de Iangue allemande, telles HUe 
Beromunster, Luxembourg, Londres, etc., qu'ils avaient 
souvent ecoutees clandestinement pendant Ia guerre 
et clont Ia voix leur etait bien connue. Mais Ia plu
part du temps, !es lampes etaient usees, n'ayant pu 
etre remplacees depuis des annees, et les recep
teurs ne furent utilises que pour !es services d'infor
mation. Dans Ia mesure ou une evaluation est pos
sible, on peut declarer que le nombre des appareils 
s'elevait peut-etre a 4 ou '5 millions contre 16 mil
lions en 1943/44. Et il n' etait pas question de songer 
a les remplacer. 

Toutefois, on ne demeura pas longtemps sans en
tendre a nouveau Ia voix des stations allemandes. 
Tout autre moyen d'information, a part !es affiches, 
faisant defaut, les Allies avaient le plus grand in
teret a assurer l'exploitation a nouveau de Ia radio. 
Les stations non detruites furent reprises, les sta
tions endommagees remises en etat par tous les 
moyens disponibles. Lorsque ce n' etait pas possible, 
des emetteurs militaires mobiles etaient mis a contri
bution. On disposait pour les programmes de tech
niciens et de personnes connaissant l'allemand. En 
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outre, un personnel allemand, suffisamment sftr au 
point de vue politique, fut engage. Trauver des tech
niciens non formes par le nazisme s'averait fort dif
ficile, car les nationaux-socialistes avaient tout mis 
en reuvre pour que l'ensemble du personnel de Ia 
radio adherät au Parti. La plupart des stations 
etaient en ruines; aussi des studios de fortune durent
ils etre amenages. On manquait de machines a ecrire, 
de livres, et souvent de papier. On manquait aussi 
de disques. Les archives avaient ete deplacees, sou
vent anean lies. Les tourne-disques et !es cäbles fai
saient defaut. Les musiciens manquaient d'jnstru
ments, de partitions, de papier a musique pour en 
transcrire de nouvelles. Souvent, on fouillait dans des 
decombres dans 1' espoir de trauver des pieces de 
rechange. A maintes reprises, on dut recourir a des 
moyens de fortune pour assurer quelques heures 
d'emissions. Ainsi a Berlin, au debut, des manuscrits 
au crayon furent transportes par cyclistes, a travers 
!es rues pleines de decombres et a peine accessibles, 
jusqu'a Ia station. On manquait aussi de telephones, 
d'horloges-parlantes pour !'heure exacte, de cars de 
reportages, de lampes, et souvent de lumiere. La 
radio allemande se trouvait certes dans une situation 
infiniment plus precaire qu'au seuil de son deve
loppement (1923). 

• 

A Hambourg, le 3 mai, a 20 h. 30, le courant avait 
cte coupe, et a 21 h. 20 les premieres troupes bri
tanniques faisaient leur entree. Le 4 mai deja, elles 
avaient remis en fonction Ia station et la maison de 
la radio demeurces intactes. A 19 h., gräce a l'aide 
de 10 techniciens allemands qui n'avaient pas quittc 
leur poste, 1' cmetteur put diffuser des nouvelles en 
diverses langues. Le 5 mai eut lieu la premiere emis
sion musicale. Le 3 juillet, un orchestre sympho
nique etait constituc. Pour la plupart, les cmis
sions furent relayees de Landres ei de Luxembourg 
(en alle:nand). La station harnbourgeoise s 'annonya 
comme «Station du gouvernement militaire». A par
tir du 22 juillet, !es annonces en anglais furent sup
primces, ainsi que le signal d'identification «Rule 
Britannia». Le 3 septembre, la premiere piece radio
phonique, «Hauptmann von Köpenick», de Carl Zuck
mayer, figura au programme. A partir du 26 septem
bre deja, le nom de «Radio-Hambourg,, utilise jus
que-la, ctait remplacc par l'appellation de «Nordwest
deutscher Rundfunk». Ainsi, a Hambourg tout au 
moins, les termes «deutsch» et «Rundfunk», en usage 
depuis 1923, se trouvaient etre rcintroduits. A par
tir du 1 er janvier 1946, les relais de nouvelles ou 
commentaires de Landres furent supprimcs. Seuls 
furent maintenus les cours de Iangue anglaise. 

Entre temps, ie 26 septembre 1945, l'emetteur de 
Cologne, qui avait etc detruit, etait remplace par un 
emetteur mobile «de secours », comportant 26 ca
mions empruntcs a l'ex-station militaire «Martha», et 
011 entreprenait la reconstruction de la maison de la 
radio. Cologne diffusa quotidiennement, de 19 a 
20 h., son propre programme qui, a partir du 1er jan
vier 1946, fut combine avec celui de la NDWR de 
Hambourg. Le 15 janvier 1946, une station autonome 
ctait installce, et la station mobile put etre trans
portce a Hanovre (20 kW). Au milieu de l'annce, 
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l'organisation de Ia NDWR etait chose accomplie. 
Flensbourg recommenya a fonctionner le 31 mai. Le 
3 septembre, une nouvelle station put fonctionner a 
Berlin, ou depuis le 8 juin des programmes ctaient 
deja telediffuses. Hambourg (dans la proportion de 
65% ), Cologne (30%) et Berlin (5%) diffusereut un 
programme commun sur deux ondes (egalement par 
les stations de Hanovre et de Flensbourg), programme 
organise par !es trois stations susmentionnees, Ham
bourg devenant station centrale. La censure de tous 
les departements fut assumee par des officiers de 
contröle britanniques, le reste du personnel ct.ant 
allemand. Ainsi etait creee une «radio de zone» 
(Zonenrundfunk) diffusant un programme unique, qui, 
en fevrier 1947, comportait 487,25 heures d'emissions, 
soit 53,6 % d' emissions musicales et 46,4 •;;, d' emis
sions parlees. I! y a lieu de signaler encore l'imp or
tant Service de recherche des ctrangers dep\aces, des 
fa.milles sepan:~es et des enfants perdus. A partir du 
mois d'avril 1947, les programmes furent retransmis 
egalement sur ondes courtes. En outre, un emetteur 
britannique fonctionnait pres de Norden, utilisant 
1' onde anterieurement attribuee a Cologne. I! diffu
sait principalement des emissions en allemand (mais 
egalement en d'autres langues), en particulier des 
nouvelles en polonais . 

• 

Dans Ia zone d'occupation amencaine, a savoir en 
Allemagne meridionale et occidentale, les Americains 
commencerent, quelques jours deja apres l'occupation 
de Munich, a diffuser - par les soins de Ia station 
non detruite - des informations et a retransmettre 
des disques, bien que la plupart des programmes 
fussent encore reyus de Luxembourg, a savoir jus
qu' au 11 decembre 1945. La station, denommee jus
que-la «Station des Nations Unies», recouvra ensuite 
son autonomie. La maison de Ia radio munichoise ayant 
subi de graves dommages, l'organisation d'un pro
gramme independant fut tres lente. Le nombre des 
emissions hebdomadaires, qui etait de 15 heures par 
semaine en mai 1945, passa a une centaine seule
ment a la fin de l'annee. Jusqu'a la fin de janvier 
1946, il y eut encore un long intervalle a midi. Pen
dant un certain temps, Stuttgart vint a la rescousse 
de Munich et diffusa des program::!les. Mais a Stutt
gart aussi, l'organisation des programmes, compor
tant il va de soi des elements americains, ne S;; 
developpa que lentement. 

Quelle est Ia situation dans la zone sovietique? 
On y campte deux stations principales: Berlin et 
Leipzig. Ce dernier emetteur, qui recommenya a fonc
tionner le 15 septembre 1945, avait ete fortement 
endommage. Au debut, il diffusa le programme de 
Berlin, mais a partir de juin 1946 il eut SOll propre 
service de programmes, tout d'abord de 5 heures 
par jour. La station regionale de Dresde, inauguree 
le 7 decembre 1945, lui fut annexee; celle-ci etait 
egalement reliee a Berlin, mais elle avait un certain 
nombre d' emissions propres. Elle fonctionna d' abord 
dans une grange, pres de Dresde, avec une equipe 
de 16 hommes. On ne disposait que d'un microphone, 
d'un amplificateur et d'un haut-parleur. En janvier 
1946, Ia station fut installee dans une villa, et disposa 



P I 0 N I E R N r. 11 1 9 4 8 

alors de deux pianos, d'un magnetophone, de 150 dis
ques et d'une equipe de 48 personnes. En mai, eile 
devint station regionale, et le 7 decembre 1946 eile 
fut dotee de locaux plus vastes dans une aile du 
Musee d'hygiene. Le 11 er decembre 1945, Weimar 
commenc;:a a fonctionner comme deuxieme emetteur 
regional de Leipzig. Amenagee au debut dans l'Hötel 
de l'Elephant, la station fut logee le 1 er juillet 1946 
dans la salle «Nietzsche>>, Le 2 janvier 1948, l'emet
teur, qui disposait d'une puissance de 0,3 k W, fut 
transfere a Erfurt, et sa puissance fut portee a 20 k W. 
A Magdebourg, un emetteur avait ete inaugure le 
3 fevrier .1946, mais le 24 decembre de la meme 
annee, il cessa de fonctionner. Le meme jour l'emet
teur de Halle recommenc;:a a fonctionner dans le 
domaine de Gimritz avec une installation qui, en 
1947, fut transferee a Bernburg. Dans .taute la Saxe 
et la Thuringe la telediffusion est actuellement fort 
developpee. 

la. production a repris. Les noms de firmes connues 
de longue date surgissent de nouveau. Une grande 
partie des appareils produits est destinee a I' expor
tation. Pour la consommation interieure, on .fabrique 
surtout des appareils de petites dimensions, que l'on 
ne peut obtenir que sur presenta~ion d'un bon d'achat! 
En zone brit:mnique, la presque totalite de la pro
duction est requisitionnee pour les mineurs. On pro
cede a un grand nombre de reparations. L'importa
tion d'appareils radiophoniques est presque complete
ment arretee. Le besoin en recepteurs neufs est im-

\ mense, on l'estime a plusieurs millians d'appareils. 
Le nombre des auditeurs clandestins, considerable 
encore en 1945, semble avoir fortement diminue. 
Comrne il n'a pas encore ete etabli de donnees sta
tistiques uniformes, il serait malaise de fournir des 
chiffres precis. Deux tableaux relatifs .au nombre de 
stations et d' abonnes conclurent cet expose sur la 
naissance, le developpement, la decadence et la 
renaissance de la radio ailemande, qui n'est autre 
qu'une vue historique d' ensemble des .fluctuations de 
la radio dans un pays europeen ou eile a su s'im
planter des ses origines et ou eile a passe par les 
alternatives les plus diverses. Le . 29 octobre 1948, 
la radio ailemande fetera son vingt-cinquieme anni
versaire. 

L'industrie de la radio en Ailemagne .reapparait 
lentement depuis la fin de la guerre. De nombreuses 
usines ont ete detruites; un f.rand nombre ont ete 
deplacees. Une grande penurie de materiel regnait, 
en particulier . de lampes. Mais en maints endroits, 

Aktueller Querschnitt Petit tour d'horizon 

Das Bestreben, alles zu elektrifi
zieren, greift immer weiter um sich. 
In der Welt von morgen werden 
auch die Kleinsimoforen dominierend 
sein. In dieser Hinsicht sind ständig 
neue Fortschritte zu verzeichnen. So 
ist es einer englischen Fabrik gelun
gen, Kleinstmotore herzustellen, die 
nur zehn Gramm schwer sind, trotz
dem aber 7000 Touren in der Minute 
machen und eine Spannung von 1,5 
Volt besitzen. Die gebräuchlichsten 
Kleinstmotoren von morgen werden 
ein Gewicht bis zu 50 Gramm be
sitzen. Sie werden überall dort zum 
Einbau kommen, wo kleinere Ar
beitsleistungen temporär nötig sind. 

U n nouveau record de Iransmis
sions de radiophotos d longue dis
tance vient d' eire etabli par /es 
C ommunicafions navales americaines, 
en recevant quotidiennement des 
schemas d'images et des releves me
teorologiques de !'Expedition navale 
de l'Antarctique par un circuit de 
preis de 10 600 miles. Les radio-

phoios et les releves meteorolo
giques etaient retransmis par le 
brise-glace «Burlon-lsland» aux sta
tions navales d'Annapolis et Chel
fenham. Le «Burton lsland» utilise 
un bateau emelteur mobile. 

Die U eberwachung der verschie
denen Netze und Leitungen des Te
legraphen- und Telephonwesens der 
elektrischen Eisenbahnen usw. war 
bis vor kurzem noch mit vielen 
S~hwierigkeilen verbunden. Inzwi
schen ist es der Technik gelungen, 
einen Apparat zu konstruieren, der 
die kleinsten Störungen genau zu 
registrier.en vermag; mit ihm ist man 
imstande, reparaturbedürftige Stel
len schon bei dem geringsten Defekt 
zu entdecken und die nötigen Muss
nahmen zur Behebung des Schadens 
zu ergreifen. Dieser portable Radar
apparat, dessen Hauptbestandteile 
aus einem Kathodenstrahl-Oszillo
graphen und einem Lichtschirm be
stehen, wurde erstmalig vor kurzem 

von einer australischen Eisenbahn
gesellschaft in Betrieb genommen. 
Er basiert auf radioelektrischen 
Lichtsignalen, die auf dem Licht
schirm in Form vertikaler Linien 
verschiedener Längen erscheinen. So 
konnte man mit Leichtigkeit aus 
einer Entfermng von ca. 300 km die 
defekten Stellen einer elektrischen 
Leitung aufs genauesie lokalisieren. 
Dieser Apparat, der der MenschheU 
wertvolle Dienste zu leisten vermag, 
wird in nächster Zukunft auch in 
Europa fabriziert. 

Le nombre de licences normales 
ayant augmente en Grande-Bretagne 
de plus d'un quart de million en 
1947, on enregistrait a la fin de 
l'annee (lrlande du Nord y com
prise}, environ 11 057 000 lic.ences. 
Le chiffre de decembre dernier ac
cuse 32 700 licences de television. 

Les detenteurs de recepteurs de te
levision sont soumis d une taxe an
nuelle de .E 2 pour Ia reception de 
!' image et du son. 
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Ein erfreuliches Jubiläum 
Am 16. Oktober 1948 feierte die Otto Fischer A.G., 

Engroshaus der Elektrobranche in Zürich, ihr 40jäh
riges Geschäftsjubiläum. Am gleichen Tage konnten 
auch der Leiter dieses Unternehmens, Herr Alfred 
Fischer, und sein Bruder, Herr Otto Fischer, auf eine 
25jährige Tätigkeit in dem durch ihren verstorbenen 
Vater gegründeten Unternehmen zurückblicken. 

Herr Alfred Fischer verstand es nicht nur, das 
von seinem Vater begonnene Werk vorbildlich zu ver
walten, sondern seiner Tatkraft ist es zu verdanken, 

0 A S 8 U C H F Ü· R U N S 

Am Königsplatz - die letzten Tage der schweizerischen 
Gesandtschaft in Berlin. Der ausserordentlich produktive 
Thomas-Vzrlag in Zürich hat vor wenigen Tagzn dem Buch
handel ein Werk übergeben, .das in der langen Reihe der 
Tatsache:1bericnte des vergangeneo Kri .zges wohl einen dzr 
ersten Plätze ernnehmen wird. Dies vor allem, weil das Werk 
voa einem Schweizer g·eschri·eben wurde und von mutigen 
Schweizern berichtet, die in den stürmisch-sten Tagen Berlins 
in unserer Gesandtschaft blieben und von dieser kleinen Ins·el 
aus, mitten im Getümmel der Schlacht um Berlin, den End
kampf miterlebt·en. Pmd David aus Bern, ein Beamter in ·der 
Gesandtschaft, verstand es, in einem vorzüglichen Stil und 
einer Darstellung, .die nicht einer echten Tiefe entbehrt, von 
den furchtbaren Bombennächten, den letzten Stunden deut
scher Herrschaft in Berlin und den erbitterten Nahkämpfen 
in den Strassen der nazistischen Metropole zu herich ten. 
Spannend, zurückhalte·n.d und s·ehr menschlich schildert der 
Verfasser die bangen Stunden der Gesandtschaftsmitglieder 
im Keller des Gebäudes und die Besetzung des Hauses 
durch zweihundert Russen. Erlebnis um Erlebnis und Schick
sal um Schicksal hat Paul Davi·d aneinandergereiht und uns 
damit ein Buch überlassen, ·das eindrücklich von .den Ereig
nissen in und um die schweizerische G·esandtschaft am Königs
platz in Berlin erzählt. Das schlichte Buch, aus ·dem uns auch 
in den infernalischsten Augenblicken des Kriegsgeschehem 
die Men•schlichkeit entgegentritt, darf als einer der besten 
Tatsachenbericht·e des vergangeneo Weltkrieges gelten. Es 
kostet als Leinenhand Fr. 9.80. 

Churchills Memoiren (Band 1: Von Krieg zu Krieg), Es 
darf ·einem schweizerischen Verlag nicht hoch genug ange
rechnet wer·den, wenn er es unternimmt, ein fünfbändiges 
Werk zu planen und herauszugehen. Der Alfn~d-Scherz-Verlag 
in Bern hat es sich zur Aufgabe gemacht, Churchills grosses 
tmd mit Spannung erwartetes Werk in .deutscher Sprache 
zu übernehmen und bereits ist der erste Band erschienen. 
Sicher waren wenige uns•erer Zeitgenossen so befugt wie der 
britische Kriegspremier Winston S. Churchill, Geschichte zu 
schreiben, denn während vieler lang·er Jahre war er immer 
als treibende und energische Kraft dabei, als es galt Ge
schichte zu machen. Was ·er niederschrieb ist nicht nur ein 
grosser Bericht über seine eigene Tätigkeit, sondern mehr 
noch eine Wie.d·ergabe ·der politischen und militärischen Er
eignisse Europas und .der Welt in .den Jahren von 1919 bi.s 
1945. Im ersten Band schildert der Verfasser als Ausgangs
punkt zum Verständnis der folgenden Geschehnisse die wirt
schaftliche, politische und militärische L3ge der wichtigsten 
europäischen Länder am Ende des ersten Weltkrieges. Dann 
folgt ·die Entskhung un·d Entwicklung ·des Nationalsozialismus 
bis zur Entfaltung seiner Macht und der Uebernahme der 
Regierungsg,ewalt irr Deuhchland. Mit Dokumenten und vor
züglichen eigenen Erklärungen folgen .die Memoiren dem 
Lauf der Geschichte in die Finsternis, die mit dem j apani
'chen Angriff auf China beginnt und seine kriegerische Fort
setzung im italienisch-abessinischen Krieg find·et. Daraufhin 
folgen die Perioden der deutschen Ausdehnung, der An
schluss Oesterreichs, ·die Tragödie der Tschechoslowakei in 
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dass die Firma sich im Laufe der Jahre zu emem hüh
renden Unternehmen der Elektrobranche weitere:nt
wickelte. 

Nach einem Alpenflug mit der Swissair, mit ;an
schliessender Autofahrt durch die abendliche Herbst
landschaft, vereinigte sich die ganze Belegschaft rrnit 
ihren Angehörigen in den festlich geschmückten Räu
men des neuen Landgasthauses «Sonne» in Dielschorf 
zu einer gediegenen und allen Anwesenden unverge:ss
lich bleibenden Jubiläumsfeier. 

München und das Rätsel um den russi·sch-deutschen Pakt. 
Dieser ·erste Band von Churchills Memoiren endet mit ·illern 
Datum des 31. August 1939 - dem letzten Friedenstag vor 
dem zweiten Weltkrieg. Das Buch enthält mehrere Karten 
und graphische Darstellungen sowie verschiedene Kunstdru·ck
abbildungen, die .das wertvolle Werk bereichern. Bestimmt 
werden Churchills Memoiren einen grossen Leserkreis findlen, 
denn dieselbe Gründlichkeit und Sachlichkeit, die den Ver
fasser als grossen Staatsmann auszeichnet·en, sprechen gleich
sam aus den Kapiteln seines Buches. Wenn .die weiteren Bämde 
ebenso sorgfältig und sauber bearbeitet sind, wir.d Church.ills 
Buch wohl zum wertvollsten Zeitdokument werden. Sobald 
der zweite Band erschi,enen i.st, werden wir wieder eingehend 
darüber berichten. 

Signale und Stellwerke (SBB-Fibeln, Heft 4). Das In
teresse an unseren Bundesbahnen war schon immer sehr gross, 
besonders aber bei Buben un·d Männern. Leider fehlte es a her 
bisher an billiger und guter Literatur, .die mithelfen konmte, 
.diese-s Interesse zum Wissen zu gestalten und die tausend
fältigen Geheimnisse am und um den Schienenstrang zu lühen. 
Seit einiger Zeit hat der Orzll Füssli-Verlag in Zürich be
gonnen, diese Lücke in der technischen Literatur zu schl iies
sen und ·dem Laien .die Technik um die Eisenbahn verständ
lich zu machen. Im Heft 4 .der SBB-Fibeln befasst sich ·d.ipl. 
lng. E. Felber mit den Signalen und St•ellwzrken und erk llärt 
anhand guter und vieler Abbildungen .das Signalwesen unserer 
Bahnen, das die sprichwörtliche Sicherheit des SBB-Verkehrs 
garantiert. Das lehrreiche Bändchen ist zum Preise 'VOn 
Fr. 3.- in den Buchhandlungen erhältlich. 

Atomenergie und Atombombe. Gleich dem rauchenden 
Pilz der Atombombe, der steil zum Himmel ansteigt, sind 
plötzlich unzählige Bücher aus dem Boden geschossen, die 
,sich mit den Problemen der Atomenergie befassen, die be
reits heute dazu angetan erscheint, das Leben der Men
schen im guten wie im bösen Sinne umzugestalten. Viele 
Bücher gelten der Atomkraft, aber nur sehr wenige sind 
dazu angetan, dem Laien einen wirklich guten und vor 
allem leichtverständlichen Einblick in dieEe neue Welt der 
Wissemchaft zu erschliessen. Prof. Friedrich Dessauer, ein 
bekannter Physiker einer Schweizer Universität, besitztdiese 
Gabe, das wissenschaftliche Geschehen um die Atomenergie 
und die Atombombe leichtverständlich vor dem interessier
ten Laien auszubreiten . Nur diesem Umstand ist es zu.zu
schreiben, dass schon 2 Jahre nach dem ersten Erscheinen 
dieses Werkes eine Neuauflage notwendig wurde, um der 
Nachfrage zu genügen. Diese zweite Auflage, die als sau
berer Leinenband mit Dutzenden von Bildern vor uns liegt, 
wurde ergänzt und erweitert, so dass getrost jeder Laie in 
diesem Buche lesen darf, ohne befürchten zu müssen, vor 
undurchdringliche Formeln und wissenschaftliche Gesetze zu 
stossen, die ihm ein weiteres Lesen verunmöglichen. Was 
ist Kernphysik, was ein Atom, und wie funktioniert die 
Atombombe? Auf all diese Fragen gibt uns das im Verlag 
Otto Waller in Olten erschienene Buch «Atomenergie und 
Atombombe» leichtverständliche und erschöpfende Aus
kunft, so dass es jedermann, der sich um das weltgeschichtliche 
Geschehen in den wissenschaftlichen Laboratorien interes
siert, gut empfohlen werden kann. Das Werk ist zum Preise 
von Fr. 11.80 (Leinenband) erhältlich und umfasst 336 Seiten 
mit 50 Zeichnungen und 10 Kunstdrucktafeln. 
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Sektionstnitteilungen 
Zentralvorstand des EVU. offizielle Adresse: Sekretariat. Nordstrasse 195. Zürich 37. Telephon E. Egli. Privat 26 84 00. Geschäft 32 37 00 (intern 541). Postcheckkonto VIII 25 090 

Zentralvorstand 

Wichtige Mitteilung: Die Anträge der Sektionen für die 
Delegiertenversammlung 1949 sind dem ZV bis zum 31. De
zember 1948 schriftlich einzureichen. 

Communication importante: Ordre du jour de l'Assem
ble.e des delegues: Les propositions des sections pour !'As
semblee des delegues 1949 doivent etre remises au CC d'ici 
au 31 decembre 1948. 

An unsere Sektionsvorstände: In verschiedenen Sektionen 
ist es üblich, am Jahresende denjenigen Mitgliedern eine 
kleine Anerkennung zu überreichen, die sich im Laufe des 
Jahres um die Sektion verdient machten. Dazu empfehlen 
wir unsere neuen «Pionier>>-Sammelmappen, die im Januar 
geliefert werden können. Sie sind ein nützliches und gerne 
gesehenes Geschenk, das den Empfängern Freude bereitet 
und die Sektionskasse nicht zu stark belastet. Beachten Sie 
unser Inserat auf Seite 265 in dieser Nummer des «Pionier>>. 
Bestellungen können nur bis zum 10. Dezember 1948 an
genommen werden. SpätE!e Nachlieferungen sind unmöglich. 

Neuregelung des Funkverkehrs: Seit Jahren bemühen 
sich in der ganzen Schweiz Kameraden um die Aufrecht
erhaltung eines geregelten Funkverkehrs unter Bedingun
gen, die an einem Fortschritt der Technik Zweifel aufkcm
men lassen. Uralte FL- und TS-Stationen wurden oft unter 
grossen persönlichen Opfern in Betrieb gehalten. 

Wir müssen danach trachten , in den Sektionen in der 
kurzen zur Verfügung stehenden Zeit solide Grundlagen für 
die Erhaltung unserer Einsatzbereitschaft zu schaffen und 
einen möglichst grossen Kreis von Kameraden mitzureissen. 
Dieses Resultat können wir nur erreichen, wenn wir an Ge
räten arbeiten, die im Einsatz Verwendung finden. Als wei
terer wichtiger Faktor gilt die Angewöhnung an die Stör
verhältnisse auf kurzen Wellen. Der bisherige Verkehr auf 
Langwellen (in den meisten Sektionen) hatte hauptsächlich 
die Festigung der Morsekenntnisse und Verkehrsregeln als 
A11fgabe. 

Ein Programm, das längere Zeit nur in Wunschträumen 
bestand, wird nun auf Neujahr in die Tat umgesetzt. 

1. Das gesamte Netz des EVU arbeitet auf kurzen Wellen. 
Stationstyp TL: bereits zugeteilt. - Netzanschluss zu TL: 
kommt Ende November zur Verteilung. - TL-Zusatzkisten: 
bereits zugeteilt. 

2. Einheitliches Chiffriersystem für das Netz des EVU und 
der Gruppen der Fl. und Flab. 

Dieses gelangt im Verlaufe des Monats Januar 1949, je 
nach Stand der Fabrikation, ebenfalls zur Verteilung. 

Die FL- und TS-Stationen bleiben vorläufig in den Sek
tionen, und der Leiter der Sendeabende ist für deren In
standhaltung verantwortlich. 

Zur Aufstellung des neuen Netzplanes benötige ich bis 
20. November 1948 von sämtlkhen Sektionen folgende An
gaben: a) Bezeichnung der möglichen Sendeabende (z . B. 
Dienstag, Freitag); b) Bezeichnung der Sendezeiten (z. B. 2000 
bis 2200 Uhr); c) Wünsche betreffend Gegenstation; d) Wün
sche betr. Stationen, Anzahl (z. B. grosse Sekt. 2). 

Auf Ende Jahr werde ich mit einer Zusammenfassung 
aller wesentlichen Punkte in Form einer Weisung an die 
Sektionen gelangen unc1. auch einen Rahmen-Funkbefehl den 
Sektionen zustellen. 

Die Arbeitsweise des Funknetzes lässt sich in drei Glie
der teilen: 

a) Basisnetz (Zweier-, evtl. Dreier-Netz): 
Jede Station ist verpflichtet, an einem Sendeabend pro 
Woche. teilzunehmen. Uebermittlung von cc- und üü
Telegrammen. Die Funkbefehle dazu werden von mir 
herausgegeben. Betriebsferien (Ferien) sind gegenseitig 
festzulegen und mir mitzuteilen. Werden Aenderungen, 
andere Gegen-Sta. usw. gewünscht, so sind diese bei mir 
einzureichen. 

b) Frei wählbares Netz: 
Uebermittlungsart frei, Aufgabe wie oben. Die Organi
sationsarbeiten werden im Rahmen des allgemein gültigen 
Funkbefehls durch den Sendeleiter selbst getroffen und 
das Schlussresultat der Abmachung mir gemeldet. 

c) Gemeinschaftswelle: 
Treffpunkt aller Funkfreudigen. Nach der Verbindungs
aufnahme ziehen sich zwei getroffene Stationen auf eine 
Ausweichfrequenz zur Abwicklung des Funkverkehrs 
zurück. 

Das Material aus der TL-Zusatzkiste wird allen Sektionen 
ermöglichen , ihre aufgestellten Grossantennen im Kurzwellen
netz mit Erfolg zu benützen. 

Ich werde mir erlauben, mit einem sehr guten Allwellen
emplänger den Verkehr der Sektionen abzuhorchen und die 
gemachten Beobachtungen den betr. Herren zuzustellen. 

Ich möchte bereits hier bemerken, dass nur zuverlässige 
Arbeit uns zum Ziele führen wird, wobei auch die Verkehrs
abende im frei wählbaren Netz wie auf der Geme:nschafts
welle in diesem Sinne aufzufassen sind. 

An dieser Stelle möchte ich den Herren der Abt. für 
Genie für ihr Entgegenkommen in jeder Richtung den wärm
sten Dank im Namen aller Kameraden aussprechen. 

Ich gebe der Hoffnung Ausdruck, dass mit dieser Neue
rung ein frischer Zug in den Sektionsverkehr einreisst und 
auch Kameraden mitnimmt, die bis jetzt den Sendeabenden 
ferngeblieben sind. Lt. Stricker, Verkei;rsleiter-Funk. 

Sektion Aarau 
Uftizie/lp Adresse: Max Gysi. Distelberostrasse 20, Aarau 
Postcheckkonto VI 5178, Telephon Geschäft 2 41 07 

Vorunterrichtsmorsekurse finden statt unter der Leitung 
der tüchtigen Lehrer: Ernst Bachmann, Küttigerstrasse 2; 
Ewald Scherz, Troxlerweg 13; Kar! Kron, Bachmattweg 12, 
alle in Aarau. -- Für Anfänger: Montag und Freitag 1930 
bis 2100 Uhr. - Für Fortgeschrittene: Mittwoch 1930 bis 
2100 Uhr. - Ueber den Aktivlunkerkurs orientieren wir Sie 
o;obald endgültige Weisungen aus Bern eingetroffen sind. 

Voranzeigen: 

1. Am 4. Dezember findet die diesjährige Gener·alversamm
lung statt. Wir hoffen, dass sich auch weniger interessierte 
Mitglieder einfinden. Der Präsident nimmt gerne schriftliche 
Anregungen und Vorschläge entgegen, bis 12. November 1948. 
Also entschliesst euch für den 4. Dezember ins Cafe Bank, 
2000 Uhr, 1. Stock. 

2. Nicht vergessen: 11. November 1948, 2003 Uhr, Licht
bildervortrag gehalten von Herrn Ing. Wälchli, Zürich (Phi
lips Werke A .-G.), im Hotel Restaurant zur Kettenbrücke, 
Aarau, über Hochfrequenzhz,izung in der Metall-, Holz- und 
Preßstoffindustrie. Jedes Mitglied bringt seine Angehörigen 
und Verwandten mit. Wir erwarten einen Aufmarsch von 
gegen 300 Personen. 

Bericht über das Herbstrennen vom 3. Oktober 1948: Zu 
der gewohnten Vorarbeit vom Samstag stellten sich noch 
einige Mehrleitungen ein, denn um dem zahlreich erscheinen
den Publikum clie Modeschau zu einer Sensation zu gestalten 
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und um die Uebertragung des Grossen Preises der Schweiz auf 
das Studio Basel reibungsios durchführen zu können, waren 
einige Lautsprecher-, M·ikrophon- und Telephonleitungen un
erlässlich. 

* 
Am Donnerstag, .den 14. Oktober 1948, versuchte unser Ver

kehrsleiter Funk wie gewohnt seine Verbindung mit Basel 
herzustellen , wobei er aber plötzlich feststellen musste, das:; 
sich eine dritte Station in sein Netz eingeschlichen hatte, und 
so tönte es durch den Aeter: Regula, Regula von Okarina 
und sein gewohnter Sirius wur·de für kurze Zeit verbannt. 
Hebungshalber hatten sich drei Kameraden mit einer Station 
in die Nähe der Bölchenfluh begeben und mischten sich ein 
in die Verbindung mit Basel, um in einem Dreiernetz die 
Arbeit der hei.den Stationen etwas abwechslungsreicher zu 
gestalt-en. 

Bericht über die Demonstrationsvorträge vom 16./ 17. Ok
tober 1948: Mit guter Beteiligung starteten wir am Samstag 
die Demonstration und sahen bald mit welch grossem In
teresse sogar einige Prominente sich um die Funkerei be
kümmerten, und unter anderen durften wir auch Herrn Stän
derat Dr. Fricker begrüssen, und er äusserte sich in zustim
mend•em Sinne für diese für ihn ziemlich neuartige Waffe der 
Schweizerarmee. Nachdem die kleineren Stationen ihre Schul
digkeit getan hatten, erregte besonders unsere FL 40 das In
teresse der Besucher und als Beobachter konnte ich meine 
heimliche Fr·eude nicht verbergen, wenn ich sah, wie einige 
Herren diese komischen Dinger berührten und es mahnte mich 
an meine Rekrutenschule. 

Durch die gute Organisation ·des Präsi.denten und des Ver
kehtsleiters Funk, deren Arbeit ich noch an dies·er SteHe 
bestens verdanken möchte, kamen die Teilnehmer voll auf ihre 
Rechnung und ein Herr erklärte, in Zukunft seine Steuern 
auch lieber bezahlen zu wollen, denn er wisse nun, dass sein 
Geld .auch noch zu ·einem interessanten und nützlichen Zweck 
verwendet werde. - Bo -

Sektion Baden UOV 
Offizielle Adresse: Postfach 31 970, Baden 
'l'e!ephon (Ufr. Bachmann) fiesehält 2 51 51, intern 866 

Privat 2 47 19, Posteheeie Vl 268.3 

Sektionssender: Wir fordern alle Sektionsmitglieder auf, 
an unseren Sendeabenden teilzunehmen. Die praktische Arbeit 
an einer Funkstation ist das geeignetste Mittel, um die not
w·endig·en Kenntnisse zu festigen. 

Sendelokal: Burghalden-Schulhaus (Eingang Burghalden
strasse). Zeit: Jeden Donnerstag von 2000-2145. Stationstyp: 
TL. Netz: Ba·den-Lenzburg-Lichtensteig-Uster. Unsere 
Rufzeichen: HBM 12/ C 5 N/ B 1 U. Frequenzen: F 1: 3350kHz; 
F 2: 4730 kHz. 

Morsekurs: Der kürzlich begonnene Morsekurs erfreut 
sich eines regen Zuspruches . Er wind in total drei Klassen 
geführt: 1a: Anfänger, Burghalden-Schulhaus, 1. Stock, Phy
sikzimmer (jeden Montag von 1800-2000). 1b: Anfänger 
(Parallelklasse), Lehrlingslokal BBC, b. Restaurant Dynamo 
(je-den Freitag von 1900-2100). 2: Fortgeschrittene, Burg
halden-Schulhaus, 1. Stock, Physikzimmer (jeden Dienstag von 
1900-2100) . - Anmeldungen für den Eintritt in eine der 
genannten ·drei Klassen können immer noch entgegengenom
men werden durch Kpl. Matter, Wettingerstrasse 34, Baden. 

Felddienstübung: Als Abschluss der diesjährigen externen 
Tätigkeit führen wir im kommenden Monat Nov·ember eine 
Verbindungsübung durch, ähnlich derjenigen, welche im Herbst 
1947 stattfand. Datum und Zeit: Samstag, den 20. November 
1948, von 1300 bis ca. 2200. Uebungsgebiet: Baden und Um
gebung. Tenue: Zivil. 

Der Vorsland wird sich alle Mühe geben, um diese Uebung 
in1eressant und lehrreich zu gestalten. Alle Kameraden sind 
gebeten, das genannte Datum vorzumerken. Ein detailliertes 
Programm wird in .den nächsten Tagen mit Zirkular zum 
Versand gebracht. 
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Mitgliederbeiträge: An alle Säumigen geht die dringemde 
Bitte, ·den Beitrag für das Jahr 1948 (Fr. 8.- für Aktive, 
Fr. 4.- für Jungmitglieder) auf Posteheck-Konto VI 2683 
·einzuzahlen. 

Sektion Basel 
Offizielle Adresse: Dr. W. Kambli, Bettinverstrasse 72, Riehe:n 
Tele!}hon Privat 9 63 48, Geschäft 2 38 10; Postcheck V 10 240 

Sendebetrieb im Pionierhaus, ab 2000 Uhr: 

Montag: Fl.- un.d Flab-Gruppe; 

Dienstag: Gemeinschaftswelle; 

Donnerstag: Netz Aarau-Basel; 

Montag und Donnerstag: Aktiv-Morsekur·se. 

----

Kassa: Der Kassier verschickt in diesen Tagen die Ein
zahlungsscheine für den Beitrag 1949. Wir bitten alle Kame
raden, ihren Beitrag im Laufe dieses Monats ·einzuzahlen~. 

Generalversammlung: Unser Präsident ist für einige Zeit 
abwesend. Der Vorstand ist dazu übereingekommen, die Gene
ralversammlung bis zur Rückkehr des Präsidenten, d. h~o auf 
Anfang Januar 1949 zu venschieben. -·WH-

Felddienstübung vom 25./ 26. September 1948: Pünlktlich 
um 1430 Uhr besammelten sich <ii·e Teilnehmer am Sarmstag
nachmittag beim Pionierhaus. Nach kurzer Befehlsau:sgabe 
wurden die 4 TL-Stationen gefasst und verladen und schon 
gings los, den nur mit Koor.dinaten bekanntgegebenen Stand
orten zu. Genau zur vorgeschriebenen Zeit wur·den die· Ver~ 
bindungen aufgenommen, um bis abends 1930 Uhr nicht mehr 
abzubrechen. Im roll~nden Einsatz wurde disloziert und gegen 
2000 Uhr trafen sämtliche TL-Stationen am durch Furuk be
fohlenen Sammelpunkt ein. Während ·die Kameraden von der 
D-Station Basel unsicher machten, verbrachten die M.annen 
der Aussenstationen, dank der Vorsorge von Kamerad :Buser 
einige Stunden geselligen Beisammenseins. Zwischen Jlol\itter· 
nacht un·d der Tagwache, um 0630 Uhr, wurden noch einigE 
Ruhe-stunden eingeschaltet, die zwar nicht bei allen gleich 
lange dauerten, trotzdem der Experte allen ein gut.eos B-ei· 
spiel gab. Am Sonntag wurde um 0730 Uhr zu neuen Taler 
gestartet und ähnlich wie am Vortag·e, in stetem Einsactz ·del 
Stationen, der Rückzug gegen Basel angetreten. Die Verbin· 
dungen klappten noch bess·er als ·am Vortage, ob nun irr 
Zweier-, Dreier- oder gar im Fünfer-Netz gearbeitet wurde 
Um 1600 Uhr waren wieder alle Kamemden im Pioni·erham 
versammelt und ·der Experte konnte auf eine gut v·erLaufen: 
Uebung zurückblicken, was er mit dem Dank an Ueobungs· 
Ieitung und Teilnehmer verband. Die Kameraden der Sektior 
Basel haben damit wie.der einmal g·ezeigt, dass sie s1ets ein· 
satzbereit sind und auch ohne im feldgrauen «Gwändli" zt 
stecken, eine f·el.ddienstmässige Uebung erfolgreich .durrchfüh 
ren können. zst 

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Transit Bern. Telephon (R. :Ziegler 
Geschäft 6 29 ou, Privat 5 5114. Posteheeie ll I 4708 

Sektionssender HBM 1: Leider lässt der Besuch mnsere: 
Sendeabende S'eitens der Mitglie·der sehr zu wünschen übrig 
Der Vorstand möchte daher unseren Aktivmitglie·de:m seh 
ans Herz legen, von dieser Trainingsmöglichkeit zu pro rr itieren 
denn ab nächstem Jahr beträgt .die Mindestanfor·derung in 
WK auch für die Genie-Funker 60 Z/ M. Besucht daher al 
und zu unsere Sendeabende (jeden Mittwoch von 2~000 bi 
2200 Uhr in der Genie-Baracke 2). 

Jungmitglieder-Gruppe; Die Zusammenkünfte fin d en nu1 
ieden Donnerslag von 2000 bis 2200 Uhr statt (bis anhin 1931 
bis 2200 Uhr) . Lokal: Genie-Baracke 2. Für diesen Mona 
sind vorgesehen: 4. November: Arbeiten am Sektions sender 
Theorie; 11. November: Morsen, Verkehrsr·eg·eln: 18. November 
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Wir singen Soldaten-Lieder; 25. November: Funk-Uebung im 
Freien. 

Mitgliederbeiträge: Die säumigen Mitglieder werden hie
mit ein letztes Mal ersucht, den ausstehenden Betrag um
gehend einzuzahlen (Postcheckkonto III/4708). Andernfalls 
ergeht vom Kassier an die Generalversammlung der Antrag, 
die säumig·en l'vlitgli~der aus der Sektion auszuschliessen. 

Stammtisch: Auch dieser sei unseren Mitgliedern, ob alt 
oder jung, in Erinnerung gerufen. Zusammenkunft jeden Frei
tagabend im Restaurant <<Brauner Mutz», I. Stock. 

Familienabend: Der am 2. Oktober 1948 im Restaurant 
Spi-egel durchgeführte Familienabend war ein voller Erfolg. 
Ein unterhaltendes Programm mit Produktionen in bunter 
Reihenfolge schaffte bald eine gemütliche Atmosphäre und die 
K3pelle Halstetier trug das ihrige mit guter Tanzmusik zum 
allgemeinen Gelingen bei. Verbunden mit diesem Familien
abend war die Rangverkündigung des Ausschiessens unserer 
Schiess-Sektion, wobei hervorging, dass unser Sektionspräsi
dent R. Ziegler und unser Schützenmeister W. Grüebler mit 
Abstand die besten Schützen waren. - Auch unsere Jung
mitglieder benützten den Familienabend zur Preisverteilung 
des am 26. September stattgefundenen Wettkampfes, an wel
chem sich besonders U. Herren, H. Lindenmann und H. Lüthi 
hervorgetan hatten. mü.-

JM-Wettkampf: 10 eifrige Jungmitglieder hatten sich am 
26. September anlässlich des ersten JM-Wettkampfes zum 
Start bei der Station Worb SBB eingefunden, von wo sie in 
fünfminütigen Abständen einzeln auf .di·e Reise geschickt wur
den. Die Aufgabe bestand darin, mit Hilfe einer Karte drei 
verschiedene Punkte im Gelände anzulaufen, wobei an jed·em 
Punkt etwas geprüft wurde, und wieder an ·den Ausgangspunkt 
zurückzukehren war.- Beim Posten 1 hatte jeder Zeugnis von 
seinen Kenntnissen der TL-Station abzulegen (aufstellen, ab
stimmen, abbrechen). Bei Posten 2, ein Kilometer weiter, wur
den die Fähigkeiten im Kartenlesen geprüft und ein Kroki 
über ein bestimmtes Gebiet angefertigt. W·eiter gings, nochmals 
500 Meter, zum Posten 3, wo der eigentliche Funkverkehr zu 
erledigen war. Darauf wieder im Laufschritt zurück zum Aus
gangspunkt. 

Für die zeitraubenden Vorbereitungen und die gut gelun
gen~ Durchführung dieses Wettkampfes gebührt den beiden 
Kameraden G.ilomen und RadeHinger der herzlichste Dank. 

gi.-

Felddienstübung anlässlich der Schweiz. Militärradfahrer
und Motorfahrer-Tagc, 25./26. September 1948: Am Samstag 
wurde das ganze Netz aufgestellt und ausex·erziert. Unter der 
Führung von Fw. Buchser startete eine M 44 nach der Lueg 
und blieb in Verbindung mit der FL 40 in Bern. Zu diesem 
festen Netz kam ein Dr·eiernetz mit den Stationen Bern und 
Lueg und einer fahrbaren Station. Ein weiteres Zweiernetz 
wurde mit K-Geräten von Ostermundigen nach Bern gebildet. 

Am Sonntag g.ings dann schon in allocr Frühe los. Nachdem 
mit ·der FL die Verbindung auf die Lueg hergestellt war, 
startete die fahrbare Station und fuhr bis auf die Luzeren, 
um die Durchfahrt der Radfahrer zu rapporti~ren. Bal.d kam~n 
die Landwehrmannen in rassigem Tempo den Berg hinauf und 
die einzelnen Durchfahrten wurden per Funk ins Ziel ge
meldet. lnfolge einer P.anne unseres Wagens konnten wir 
den bald folgenden Auszüglern nicht sofort nachfahren. Doch 
unter der meisterhaften Führung unseres Piloten, Kan. Wüger, 
gelang es in rassiger Fahrt bis Oberburg das ganze Ra·dfahrer
Feld zu überholen und ständig unsere Meldungen nach der 
Lueg weiterzugeben; von dort gingen diese über die FL-Yer
bindung nach Bern. Der Empfang auf der Lueg von der fahr
baren Station war so gut, ·dass der Reporter des Studios Bern 
sein Mikrophon nur vor unsern Lautsprecher halten konnte, 
um Aufnahmen zu machen. Die gute Uebertragung ermög
lichte es uns, während ·den ganzen 75 km des Rennens mit der 
Ziel-Organisation in Verbindung zu bleiben. Zum Dank für dioe 
gute Arbeit wur.den wir nach Beendigung des Rennens vom 
Organisationskomitee zum Mittagessen in den Kursaal einge
laden. RZ. 

Sektion Siel 
Off-izielle Adresse: Fritz Wälchli, Tessenberstr. 72, Biell Vingelz 
Telephon Privat 2 66 31, Geschäft 2 32 62, Biel, Posteheeie IVa 3142 

Winterprogramm: Die Morsekurse für Jungmitglieder und 
Aktive haben begonnen. Im weitem ist eine Besichtigung, 
evtl. des Studios Bern, vorgesehen. 

Diesen Winter werden wir eine Neuerung in Form von 
Vortrags- und Diskussionsabenden einführen. Es sollen rein 
funk-, radio- und telephontechnische Vorträge gehalten wer
den. Alles weitere wird euch darin noch durch Zirkular be
kanntgegeben. 

Untergruppe Flieger-Funker: Auch hier wird rege ge
arbeitet, und wir sind ein gutes Stück vorwärtsgekommen. 
Eine direkte Orientierung über alle Neuigkeiten wird im 
nächsten «Pionier» veröffentlicht. 

Nächste Versammlung: 10. November 1948, 2000 Uhr, 1m 
Hotel «Bären». 

Felddienstübung vom 9, und 10. Oktober 1948: Leider, 
möchte der Schreibende fast bemerken, ist diese für uns 
sehr lehrreiche und schöne U ebung schon vorbei. Anlässlich 
des Orientierungslaufes für Offiziere hat unsere Sektion in 
Form einer Felddienstübung 3 Posten besetzt: 

1. Ein Posten mit Funkverbindung vom Twannberg ins 
Sporthotel nach Magglingen zum Reportagedienst 

2. Ein Posten mit Signalgeräten, der von den Läufern 
mit Hilfe eines Kompasses gefunden werden musste. 

3. Acht Telephonverbindungen, durch die ins Sportinsti
tut (Ziel) eine taktische Meldung durch die Läufer weiter
gegeben werden musste. 

Samstagnachmittag wurde unter grossen Anstrengungen 
total ca. 8 km Telephonleitungen erstellt. Beim Einnachten 
waren wir soweit. Dank guter Organisation, restlichem Ein
satz und guter Disziplin eines jeden, hat alles sofort ge
klappt. 

Drei Kameraden haben während dieser Zeit eine Laut
sprecheranlage zur Orientierung der Presse, der Offiziellen 
usw. gebaut. 

Als um 1000 Uhr der << Lauf" begann, war alles in bester 
Ordnung. Zur Telephonbedienung am Ziel standen uns 5 
FHD zur Verfügung. 11 Mann jedoch wurden durch uns ge
stellt. Ab Mitternacht fing nun ein Schreiben und ein Tele
phonieren an, dass bis morgens 0630 Uhr die Bleistifte nicht 
mehr zur Ruhe kamen. Auch die TL-Mannschaften hatten 
Arbeit in Hülle und Fülle. 

Wir danken den 22 Mitgliedern, die dabei waren, beson
ders aber den 5 Jungmitgliedern, da'ss sie sich zum guten 
Gelingen dieser Aufgabe restlos eingesetzt haben. 

Sektion Ernmental 
Offizielle Adresse: Hptm. F. Kohli, Bahnhofstrasse 11, Burgdorf 
Telephon Geschäft 43 

Untergruppe Flieger: Das reparierte Netzanschlussgerät 
für unsere D-Station ist eingetroffen, und wir können end
lich den Betrieb mit unseren Gegenstationen Dübendorf und 
Zürich aufnehmen. Wenn jetzt nur noch der Streifenlocher 
in Ordnung wäre. . . PH 

Aktiv-Funker aller Truppengattungen! Kommt jeweils am 
Donnerstagabend um 2000 Uhr in unser Lokal, Turnhalle 
Gsteig in Burgdorf . 

Sendezeiten: 

1. Netz Burgdorf/BF 1-Langnau/LF 2: 
Jeden Montag, 1945-2145 Uhr, auf 3630, 3880, 4700 oder 
4830 kHz. - Sumiswald tritt in dieses Netz ein, sobald 
betrie bs bereit. 

2. Netz Bern/ZGS-Biel/CZ 4-Burgdorf/G 7 A: 
Jeden zweiten Donnerstag, von 2000- 2200 Uhr, auf 950 m. 

3. Flieger-Funknetz gernäss speziellen Abmachungen. 
4. Netz Langnau/LF 2-Aarberg/LJK vorläufig eingestellt. 
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Die Uebung vom 14. November 1948 muss voraussichtlich 
auf den 21. November verschoben werden. Alles Nähere 
siehe Zirkuar. 

Seit den letzten U ebungen fehlen einige Karten vom 
Napfgebiet 1 : 100 000 und Burgdorf-Langnau 1 : 25 000. -
Wer ist der Sünder? -ae-

Section Genevoise 
.A.dreue de la section: Plt. H.-G. Laederach, 9, rue Jean-Jaquet; 
T~lephone bureau 4 37 99, prive 2 02 99, Campte de cheques postaux 
Geneve 1!10189 

Trafic TL: Tous !es mardis sur 4100 kHz avec !es autres 
sections de l'AFTT. 

HBM 11: Emission avec Lausanne chaque vendredi sur 
700 m. 

Cours de Morse: Des cGurs pour soldals actifs seront 
organises prochainement par notre section. Entre-temps, 
ceux qui le desirent, peuvent participer aux cours du Ser
vice du Genie, Ecole du Grütli , salle 8, le lundi et mercredi 
de 1815 ~ 1915 heures. 

Section Juniors: Le Comite a l'intention de reprendre 
serieuscment Ia question d'organisation d'une section de ju
niors. Les membres s'interessa nt aux jeunes et ayant du 
temps it leur vouer, voudront s'annoncer. I! y a du travail 
en perspective. 

Fetes de Geneve: Le Comite d'organisation des Fetes a 
eu l'aitnable idee d'inviter tous !es collaborateurs ~ parti
ciper a une choucroute en Ia Salle du Faubourg. Plus de 
300 couverts seront mis, et il y aura de bons souvenirs ~ 
faire revivre. Bonne soiree en perspective! HB 

Sektion Glarus 
Offizielle Adresse: Kpl. R. Staub, Fest. Wacht Kp.14, 
Kaserne Glar.us. Telephon 5 10 91 

Felddienstübung vom 7. November 1948: Ich ersuche alle 
Mitglieder, welche sich noch nicht zur Teilnahme haben cnt
schliessen können, dringend, sich zur Verfügung zu stellen. 
Da einige «aktive» Aktivmitglieder gerade über diese Zeit 
im WK sind. Eine Verlegung der Uebung kann nicht erfolgen. 
Also bitte, alle Mann auf Deck! 

Pragei-Lauf 1949: Der Pragel-Lauf wird im Januar durch
geführt. Unsere Sektion besorgt wiederum den Uebermitt
lungsdienst (per Draht). Reserviert euch bitte den 21. und 
22. Januar 1949 für uns. St. 

Sektion Lenzburg UOV 
Offizielle Adresse: Wm. Albert Guidi, Typograph, Lenzburg 
T'elephon Geschäft 8 10 53. Postcheckkonto V I 4914 (Ueberm. Sekt.) 

Sektionssender HBM 20: Die Verkehrsübungen finden re
gelmässig jeden Mittwoch und Donnerslag von 2000-2200 
Uhr statt. Frequenz 3350 kHz . Rufzeichen siehe «Pionier» 
Nr. 9 (Verkehrstabelle). - Sendelokal im Berufsschulhaus, 
Eingang Westseite . 

Morsetraining für Aktivfunker der Genie, der Flieger und 
Flab: Jeden Mittwoch und Donnerslag von 2000-2200 Uhr. 
Uebungslokal im Berufsschulhaus, neben dem Senderaum 
Eingang Hofseite, bei der Gi ltertüre. 

NB.: Automalische Morseausrüstung ist eingetroffen und 
wird im Aktivkurs eingesetzt. Somit steht den Aktivfunkern 
eine sehr gute und vielseitige Trainingsmöglichkeit offen. 
Wir bitten daher, recht zahlreich zu erscheinen. 

4. Felddienstübung: Diese findet Ende November statt, 
und damit die letzte Uebung nach Reglement für dieses Jahr. 

-Sr-

Sektion Luzern 
Offizielle Adresse: Hch. Schwyter, Zähringerstrasse 9, Luzern 
Telephon Privat 3 17 67, Postcheckkonto VII 6928 

HBM 8 liegt jeden Mittwoch von 1945-2145 Uhr in der 
Luft, und unsere gute TL erfreut sich eines regen Betriebes 
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seitens unserer Mitglieder und der dauernd herumschPinen
den HBMs aus allen Teilen der Schweiz. Wir danken atllen 
Kameraden für ihr Interesse an unserer guten Sache. 

Stamm: Der nächste Stamm findet am 3, November 1948 
im Cafe «Bank» statt, aber erst nach dem Sendeabend. um 
ca. 2145 Uhr! 

Bekanntmachung: Da die jetzige Abwesenheit des Prä
sidenten mit einer baldigen Demission als Präsident im Zu· 
sammenhang steht , gebe ich bekannt , dass zwisciten W1eih
nacht und Neujahr eine ordentliche Generalversammclung 
stattfindet , an welcher diese Geschäftsübergabe stattfimdet. 
Ich bitte alle Mitglieder, sich diesen Termin schon jetzt vor
zumerken. Ab dem 20. November 1948 bin ich wieder da
heim, so dass alle Korrespondenzen wieder an meine alte 
Adresse gesandt werden können. -y-

Uebungsberichte: 

Am 12. September 1948 waren unsere Mitglieder wie
derum mit einer Grassveranstaltungsaufgabe betraut. Zum 
Zwecke der Verkehrsregelung wurden 6 Funkstatione:n in 
der ganzen Stadt verteilt und arbeiteten zusammen in e:inem 
6er-Netz, das sehr gut funktionierte. Es war für umsere 
Sektion wiederum eine grosse Aufgabe, und dass si.: " wie 
gewohnt, einwandfrei gelöst wurde, das bestätigen die Be
richte in allen Zeitungen und auch die Leitung der s ;tadt
polizei Luzern, die uns einen herzlichen Dank aussp•rach. 
Es waren daran ca. 20 Mitglieder beteiligt, denen an dl ieser 
Stelle der beste Dank der Sektion ausgesprochen sei . 

Am 25. September waren wir schon wieder in A lk tion, 
denn es stand eine Demonstration einer FL 40-Funks ttation 
in Aussicht, der ein voller Erfolg beschieden war; demn es 
waren nebst allen Kursteilnehmern auch die Jungmitg ll ieder 
sowie viele sonstige Interessenten daran beteiligt, denen 
man gerne einmal eine grössere Station unserer Arme -e zei
gen wollte , nachdem man immer mit K 1- oder TL-Stationen 
operierte . 

Am Sonntag, den 26. September, fand der Patr.-Lamf der 
8. Div. in Luzern/ Eigental statt, weshalb wir auch dem Ver
bindungsdienst übernahmen, nachdem wir die FL 40 und eine 
TL sowie eine K !-Station zur Stelle hatten. Unsere Arbeit 
fand eine grosse Beachtung seitens von Herrn Oberstdivi
sionär Nager und natürlich aller anderen anwesendem Offi
ziere. Dass das Netz einwandfrei spielte, erwähnen wir nicht 
extra, denn bei uns ist dies bald buchstäblich geworden. Die 
FL 40-Station funktionierte als Netzleitstation, wobei wir 
dieser einen Lautsprecher anschalteten, so dass alle Anwe· 
senden den ganzen Funkverkehr verfolgen konnten. Auch 
daran nahmen wiederum ca. 15 Mitglieder teil, was sicher 
für den wieder einsetzenden Eifer und einer erspriesslichen 
Tätigkeit innerhalb unserer Sektion spricht. Als Uebungs· 
Ieiter par excellence amtierte unser Kassier, Kam. H -einzel· 
mann, dem auch hier der beste Dank für seine grosse Arbei1 
ausgesprochen sei . Der Dank gebührt aber auch den teil· 
habenden Mitgliedern. 

Am 2. Oktober fand eine Besichtigung der Emmell' -Flug· 
zeugwerke statt, zu der sich leider fast niemand ein fand 
Wir möchten aber dem organisierenden Verein, dem UOv 
der Stadt Luzern, für seine grossen Arbeiten unsern bester 
Dank aussprechen. 

Sektion Mittelrheintal UOV 
Off-izielle Adresse: lrlax Ita, Alemannenstrasse 14, Arbon (1' thurgau 

Voranzeige: Im Januar 1949 übernehmen wir wi .ederurr 
den Uebermittlungsdienst am Skirennen in Altstätten ((St. G.) 
Ich ersuche alle Kameraden die sich zu di•esem Anlasse zu 
Verfügung stellen (Aktive und Jungmitglieder), schon i!l de1 
nächst-en Tagen ihre Anmel-dung zuzustellen. Der Zei~punk 
(ein Sonntag) wird erst in etwa 10 Tagen bekannt ( ver·mutlicl 
zweiter Sonntag im Januar). Der Obmann 

Mutationen jeglicher Art (Adressänderung, Gradänderunj 
usw.) sollen immer umgeh2n-d einem Vorstan-dsmitgli s-de be 
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kanntgegeben werden, damit keine Verzögerungen in der 
Zustellung des «PIOnier>> entstehen. 

Funkverkehr: Kameraden, die am Sektionssender eine 
rege Tätigkeit -entfalten wollen, meld·en sich beim Verkehrs
leiter Funk unserer Sektion (Herrn. Jüstrich, Städtli, Berneck). 

- j-

Kurzbericht über die Felddienstübung vorn 2./ 3. Oktober 
1948: Pünktlich besammelten sich am Samstag, 2. Oktober, 
einige Un:mtwegte zur ·diesjährigen Felddien•stübung, die unter 
-der Leitung von Herrn Lt. E. Eberli stand. Zur Erreichung der 
befohlenen Stalionsstan·dorte musstzn all ·z Stationsmannschaf
ten einen ziemlich langen und beschwerlichen Weg unter die 
Füsse nehm2n. Manch einen drückte ·die schwere, ungewohnte 
Last auf dem Rücken. Wegen einem Stations-defekt, der nicht 
auf dem Platz2 behoben werden konnte, musste die Uebung 
etwas umgestaltet werden, was für eine Stationsequipe wie
derum ein·en «harten » Marsch von elwa 3 1.{, Stunden be.din6te 
Während der ganzen Nacht wickelte sich, !rotz der herb.st~ 
Iichen Kühle, ein sehr reger Funkverkehr ab. 

Kurz nach 8 Uhr am Morgen wurde die U ebung programm
gemäss abgebrochen. Bei der Uebungsbesprechung konnten 
wir ein kleines Lob aus dem Munde des Inspektors, Herrn 
Hptm. Kugler, Kdt. Mot. Fk. Kp. 7 (dem wir an dieser Stelle 
nochmals seine Arbeit verdanken) , vernehmzn. E·s war für ihn 
eine Freude, feststellen zn können, dass in einer kleinen 
Sektion, die sich über ein schwach besiedelt·es Gebiet er
streckt, ein initiativer und kameradschaftlicher Geist herrsche. 

Der Kassier war dieses Mal auch nicht «knauseri6» liess 
er doch ein wirklich gutes Mittagessen aul Kosten ler' Sek
tionskasse aufstellen. -j-

Sektion Ollen 
Uf(izielle Adresse: Dr. Helmut Schmid. Fährstrasse 315, Trimbach 
bet Olten - Telephon Geschiift (065) 8 57 34, Privat 5 38 87 

Sektionssender: Jeden Mittwoch 2000-2200 Uhr im 
Bifangschulhaus (Kellergeschoss). ' ' 

Herbstversammlung, 25. September, im Hotel «Merkur». 
Von den 106 Mitgliedern unserer Sektion waren 12 Kameraden 
,,nwesend, 6 entschuldigt. 

Durch den Wegzug von Kam. Sommer war das Amt des 
Verkehrsleiten neu zu be-setzen. Die Versammlung wählte 
Kam. Faust zum neuen Verkehrsleiter; als neuer Beisitzer 
wurde Kam. Kuhn, Zofingen , gewählt. 

Da der Besuch der Sendeabende in letzter Zeit zu wün
schen übrig liess, wur·de über die Neuorganisation diskuti-ert, 
ebenso wurde beschlossen, bei genügendem Int~resse einen 
Kurs für T·elegräfler durchzuführen. Näheres wird durch Zir
kular mitgeteilt 

. Auf ?ie Durchführung einer Felddienstübung verzichten 
wtr, da Im Oktober viele Kameraden im WK sind und wir 
noch an zwei Sportveranstaltungen mitwirken wer·den. Da
ge_gen :vollen wir eventuell im Winter eine Felddienstübung 
mit Ski durchführen. 

Modellflugwettbewerb in Rothrist, 10. Oktober. Wegen 
mangelnder Beteiligung wur-de .diese Veranstaltung abgesagt. 

Schweiz. Militärradfahrer-Meisterschaften in Olten am 
17. Oktober. Zur Durchgabe von Zwischenresultaten hatte~ wir 
je eine Verbindung von der Kestenholzer Höhe und von Stüss
lingen nach dem Start und Z.izl an der Kirchgass·e in Olten 
h~rzuslelle.n. Der ziemlich grossen Distanzen wegen mussten 
Wir 4 TL emsetzen. Nachdem sich einige Kamera.den am Sams
tag zur Verfügung gestellt hatten, um die Verbindun6en aus
zuprobieren, konnte der ganze Verkehr am Sonntag störungs
los, z. T. auf Telefonie abgewickelt werden, so dass die Renn
kitung, die Press·e und -das Publikum laufend orientiert wer
den konnten und unsere Arbeit die volle Anerkennung der 
Veranstalter fand. Neben ·einigen alten Kämpen wirkten auch 
mehrere Jungmitglie-der mit, total 20 Mann. Diesen sei an 
diesa Stelle der Dank für die flotte Arbeit ausg·csprochen. 

Sektion Schaffhausen 
Offizielle Atfresse: Oblt. W. Salquin, Munotstr. 23, SchaffhauBen 
Telephon Pnvat 5 38 06, Geschäft 5 30 21. Postcheck V I I Ia 1661 

Funkbude: Jetzt ist sie eingetroffen, und am 30. Oktober 
kann mit dem Aufstellen begonnen werden. Es wird noch 
viel Arbeit zu verrichten sein, bi-s alles klappt. Erfreulicher
weise kann j elzt schon gesagt werden, dass bereits etliche 
Ausrüstungsgegenstände in Aussicht gestellt wurd·en. Wer ir
gend etwas hat, das beiträgt, dem Raum -eine wohnliche Note 
zu geben, mel-de ·dies dem Vorstand. ln erster Linie aber 
brauchen wir kräftige und willige Hände. Jeder mache sich 
zur Pflicht, auch seinzr.seils etwas zu helfen. Je.der opfere 
mindestens eine Stunde, damit wir wirklich von einem Ge
meinschaflswerk reden können. Anmeldungen nimmt der Ver
kehrsleiter gerne entgegen (Telefon Ge>chäft 5 32 29) . 

Oplertsholer Bergrennen, 10 Oktober 1948: Nach einem 
Unterbruch von vielen Jahren wurde erstmals wieoder das 
Opfertshofer Bergrennen für Automobile von -der Sektion 
Schaffhausen ·des ACS durchgeführt. Für -diesen Anlass über
nahmen wir den Uebermilllungs.dienst, der darin bestand, 
einerseits d·en Zeitmessern die Startzeilen zu übermitteln und 
anderseits vom Ziel die Resultate den Startenden bekannlzu
geben, ferner ·den Sprechern an ·den Lautsprechern allge
meine Meldungen und Resuliate mitzuteilen. Wir lösten die 
Aufgabe per Funk und Draht und konnten am Schluss des 
Rennens erfreut feststellen, dass keine einzige Verbindung 
umgestanden ist. Die Leitungen wurden am Samsta6n<tchmilla6 
des 9. Oktober gebaut und ausprobiert, so dass :m Sonntag 
um 0700 Uhr die Verbindung.en beim offizidhn Training 
klappten. Da das Rennen am Sonntag bis fast 1800 Uhr 
dauerte, war ·es uns nich! mehr möglich, ·die Tf-Leilungen 
abzubrechen, weshalb wir sie am nächsten Samstag abbrachen. 
Unser Erstaunen war nicht gering, als wir feststellen mussten, 
dass manches Stück Draht nicht mehr oben war, und als wir 
einen Provinzler fragten, mit welchem R·echt sie uns de:1 
Draht geklaut hätten, gab er uns zur Antwort, dass alles 
was auf &einen Bäumen sei, dem Bauer gehöre. Hört, hört!! 

- j -

Sektion Seebezirk UOV Rapperswil 
Offizielle Adresse: H. Bühler, 1'algartenstrasse, Rüti (Zürich) 

Demonstration: Dank dem freundlichen Entgegenkommen 
des Schulkdt. der Genie-RS Bülach, Herrn Hptm. Goumaz, 
war es möglich, ·den ang·ehenden Jungfunkern von Rüli einige 
moderne Funkstationen vorzuführen. 

So fuhren ·denn am 15. September abends einige Offiziere 
und Unteroffiziere der Schule mit einer SM 46, einer TLD 
und einer M 1 K-Stalion nach Rüti. Eine zweit·e Gruppe, be
stehend aus einem Oif.izier und zwei Unteroffizieren begab 
sich mit einer TLD-Station per Dodg.e nach dem BachteL -
Auf dem Schulhausplatz in Rüti wurden die SM 46 und die 
M 1 K, .die übrigens mit Fernbetrieb arbeitete, aufgestellt und 
die Verbindung mit Bülach aufgenommen. - Die Verbindung 
mit .der Gruppe Bachtel wurde mit 2 TLD-Stationen herge
~tellt, .die mit 2 Telefonen versehen ·einen tadellosen Verkehr 
ergaben. Besonders die hervorragende Tonqualität setzte alle 
Besucher in Staunen (trotzdem an der Gegenstation eiJI Basler 
sass). - Auf der Rückkehr nach Bülach si<tnd die M 1 K mit 
Bülach einerseits und die SM 46 mit einem Jeep mit einge
bauter TL anderseits ·dauernd in Verbindung. 

\Vir möchten nicht versäumen, auch den Kp.-Kdt., Herrn 
Oblt. ·de Quervain, sowie den Herren Hotz und Meienhofer 
für ihre erfolgreiche Mitarbeit zu der wohlgelung·enen "Kader
übung» zu danken . 

Sektion Solothurn 
Offizielle Adresse: Paul Hofmann, Jurastrasse IJ6 Luterbach 
Telephon Privat 3 61 71. Postcheck Va 933 ' 

Monatshock~ Freitag, den 5. November, 2000 Uhr, im Re
staurant «Metzgerhalle» in Solothurn. 
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Fabrikbesichtigung: Wie bereits früher an dieser Stelle 
erwähnt , organisieren wir auch dieses Jahr wieder eine Fa
brikbesichtigung. Am 8. Dezember 1948 (Maria Empfängnis) 
fahren wir nach Langenthai zum Besuch der Porzellanfabrik. 
Wir möchten hierzu auch einmal speziell unsere Ehefrauen 
usw. einladen. Denn gerade sie haben täglich mit Porzellan 
zu tun und möchten gerne wissen, wie es hergestellt wird. 

Die Interessenten wollen unbedingt folgendes beachten: 
Der Zug fährt ab in Solothurn um 1210 Uhr. Besammlung 
der Teilnehmer um 1200 Uhr auf Perron III. Auf Wunsch 
und bei genügender Teilnehmerzahl fahren wir mit einem 
Kollektivbillett. Eine Anmeldung ist unerlässlich, und zwar 
benötigen wie diese unbedingt bis zum 15. November 1948. 
Sie ist zu richten an den Sekretär: Hans Baumann-Joos, 
Angestellter, Rosenmatt, Derendingen, und muss folgende 
Punkte enthalten : Teilnahme mit oder ohne Ehefrau, Braut 
usw. , und ob ein Kollektivbillett gzwünscht wird. - Im De
zember- «Pionier» folgen die letzten Weisungen. - Und nun 
auf , nach Langenthal! 

Gründung einer Ortsgruppe Grenchen: Am 30. September 
fand im Restaurant «Ochsen» in Grenchen die von Kamerad 
Stampfli gut vorbereitete Gründungsversammlung statt. Eine 
stattliche Anzahl jung-er Leute hatte sich dort eingefundzn 
und folgt·en den Ausführungen der Referent-en. Eine Delegation 
des Sektionsvorstandes ist nach Grenchen gefahren, um in 
Kurzvorlägen Ziel, Zweck, Wesen und Wirken des EVU zu 
erläutern. Als-dann konn1e zur Bildung de.s Vorstandes ge
schritten werden. Als Obmann der Ortsgruppe wurde ein
stimmig Kamerad M. Stampfli, Nordbahnhofstr. 21, Grenchen, . 
gewählt. - Die Sektion Solothurn wünscht der Ortsgruppe 
Grenchen gutes Gedeihen und Aufblühen. -HE-

Felddienstübung vom 9./10. Oktober: 14 Mann, wovon 
4 Jungfunk er, stellten sich dem U ebungsleiter. Wir Iiessen 
uns aber nicht entmutigen, und so wurden denn auch mit 
Feuereifer die Funkstationen auf die Reffe geschnallt. Voll
bepackt ging es dem Hinterweissenstein entgegen. Die be
fohlene Marschverbindungsübung klappte gut und die Tele
gramme flitzten hin und her. Es kostete einige Schweiss
tropfen bis auf die lichte Jurahöhe; doch die Belohnung 
blieb nicht aus, denn hier oben bot. sich ein prächtiger 
Herbstabend, wie er im nebligen Aaretal wohl kaum zu er
leben ist. 

Nach kurzen Instruktionen füllten wir unsere hungrigen 
Bäuche mit einem schmackhaften «z'Nachb>. Auch die Ge
selligkeit liess nicht länger auf sich warten, wobei ein guter 
Tropfen vielerlei Ein- und Ausfälle untermauerte. - Der 
Morgen brachte uns einen herrlichen Tag. Die Sonne strahlte 
uns schon frühzeitig in unsere schlaftrunkenen Augen. Rasch 
wurde gefrühstückt, und schon war der Funkbetrieb wieder 
in vollem Gange. Kein Wunder, der herrlich-e Sonnenschein, 
das einzigartige Nebelmeer und der grandiose Rundblick auf 
die Alpen stachelten zu funkischen Heldentaten an. Es blieb 
nur ein wehmütiges Bedauern übrig für die drunten im Tale, 
vom Nebel bis tief in den Nachmittag eingehüllten Kame
raden, die sich nicht bequemen konnten, an der Felddienst
übung mitzumachen. Nur zu rasch vergingen die Stunden 
rassigen Funkbetriebes. Bald mussten wir an den Abstieg 
denken. In der Gewissheit, das Wissen um die Funkerei neu 
erprobt und noch mehr hinzugelernt zu haben, trennten sich 
14 Unentwegte um 1730 Uhr mit kameradschaftlichem 
Händedruck. Falke. 

Sektion St. Gallen U OV 
Offizielle Adresse: V. Häusermann, Obere Herneckstrasse 82a, 
St. Gallen. Telephon Geschäft 2 74 14 

Sektionssender HBM 13/BK 2: Uebungen mit Winterthur 
am 3. November, am 10. November mit Uzwil, am 25. No
vember mit Rapperswil - Sendezeiten: 2000-2130 Uhr. 
Sendelokal: EMPA, Unterstrasse 11, Eingang Hofseite. -
TL-Anschluss im Lokal, Nr . 2 74 14. 
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Die oben angekündigten Sendeabende sollten unbed!ingt 
besser besucht werden, speziell von unseren Geniefunkern. 
Aber auch die anderen Funker und Angehörigen der 'Tg.
Tf.-Truppen sind freundlich eingeladen, an unseren U elbun
gen teilzunehmen. Die U ebungen sind interessant, spe:ziell 
auch für den Nicht-Funker. Die Chiffrierung, das Aufsteelien 
und das Abbrechen der Stationzn kann ebensogut von An
gehörigen anderer U ebermittlungstruppen ausgeführt we rrden. 

Rohuer. 

Sektion Thun 
Offizielle Adresse: Fw. W. Wetli, Hubelweo, Stettisburo 
Postcheck 111 113<l4 

Mitgliederversammlung, 6. Dezember 1948, 2015 Uhr, im 
Cafe «Maulbeerbaum», Thun. - Traktanden: 1. Protmkoll 
der letzten Mitgliederversammlung. 2. Mutationen. 3. Alt
jahrshöck. 4. Winterübung. 5. Funkerkurse (Aktiv- und 
Jungfunkerkurse). 6. Diverses. 

Zu dieser letzten Mitgliederversammlung dieses Ja.hres 
laden wir alle Kameraden herzlich ein. Der V arsland h10fft, 
einmal im Jahre die ganze Sektion zusammen zu S<ehen 
(Auswärtswohnende sind entschuldigt, wenn sie nicht er
scheinen, dürfen aber selbstverständlich herkommen) . 

Es werden keine speziellen Einladungen 
sammlung verschickt. Diese Ausschreibung 
gebot. 

zu dieser Ver
dient als Auf
Der Vors ff.and. 

Sektionssender: HBM 30 (4 MD) auf 3150 und 4100 lkHz: 
Jeden Mittwoch Treffpunkt Schadau für den Verkeh:r im 
Basisnetz. Jeden ersten Dienstag, nach Wunsch auch öfters 
Verkehr auf der Gemeinschaftswelle 4100 kHz. Schliüssel 
beim Kassier oder Präsidenten. 

Seit die Gemeinschaftswelle eingeführt ist, hat die awsser
dienstliche Funkausbildung einen ganz andern Anstrich er
halten. Bei diesen Uebungen hat schon mancher Genie-· und 
Fliegerfunker erfahren, dass unsere TL viel mehr leiste·t als 
z. B. in der Rekrutenschule instruiert wurde und wird. Das 
Zutrauen zu unseren Funkgeräten kann nur mit vielen 
U ebungen über grosse und kleine Distanzen gestärkt werrden . 

Kameraden, kommt in die Schadau, wir haben noch !lange 
nicht mit allen Sektionen gearbeitet. Es ist noch vieles zu 
erproben! 

Aktiviunkerkurse: Bis auf weiteres Trainingsmögliclhkei
ten mit den Jungfunkern im Aarefeldschulhaus. Anmelldung 
am Mittwoch beim Kurslehrer zwecks Einteilung in die ent
sprechende Klasse. wt. 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizielle Adreue: R. Ambühl, Wilerstrasse 59, Oberuzwil 
Pos-tcheckkonto IX 171! iUOVUJ 

Morsekurs der militärtechnischen Vorbildung: Kurs:slun
den: Klasse 1 (Anfänger) und Klasse 2 (Fortgeschritterue 1): 
jeden Dienstag, 1900-2030 Uhr; Klasse 3 (Fortgeschritte:ne 2): 
jeden Mittwoch, 1900-2030 Uhr. 

Kurslokale: Klasse 1 im evang. Primarschulhaus, Zim
mer 9, Niederuzwil; Klasse 2 im evang. Primarschul!haus, 
Zimmer 7, Niederuzwil; Klasse 3 im Sendelokal, Flav.viler
strasse, Oberuzwil. 

Morsekurs für Aktiviunker: Es wird an dieser StelLe auf 
den Artikel des EVU im «Pionier>> Nr. 10 betr. Wiederein
führung der Aktivfunkerkurse aufmerksam gemacht. D:a das 
bisherige Leistungsminimum von 50 Z/ min der Geni.e-Fk. 
auf 60 Z/ min erhöht werden wird, hofft der Kursleite:c , dass 
recht viele Aktivmitglieder dem Aufrufe der Abteilurug für 
Genie Folge leisten und wieder öfters und regelmässige:r den 
Kurs für Aktive besuchen werden . 

Kursstunde: Jeden Mittwochabend, 1900-2030 Uhr (vor
gängig der Sendeübungen). 
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Kurslokal: Sendelokal des EVU Uzwil, Flawilerstrasse, 
Oberuzwil. 

Sektionstätigkeit: Die im letzten «Pionier>> angesagte 
3. Felddienstübung wurde der vorgerückten Jahreszeit so
wie der zu erwartenden anderen Veranstaltungen in den 
Gemeinden wegen fallen gelassen. Ein weiterer Grund zu 
diesem Entschlusse des Vorstandes war die recht magere 
Aktivität der Mitglieder in den letzten 3 Monaten . Wir 
werden für das Jahr 1949 ein Programm für Felddienstübun
gen ausarbeiten und dieses an der kommenden Hauptver
sammlung vorlegen . Somit ist die Felddiensttätigkeit pro 
1948 abgeschlossen , und wir hoffen, dass pro 1949 das In
teresse wieder ansteigt. 

Besichtigung: Unter Berücksichtigung der im obigen Ab
schnitt erwähnten Gründe auf Ende November verschoben. 
Eine diesbezügliche Einladung wird frühzeitig jedem Mit
glied zugestellt werden. 

Monatshock: Den Monatshock im November wollen wir 
im Anschluss an die erwähnte Besichtigung durchführen und 
hoffen, damit den Kontakt weiter zu festigen . -RA-

Section Vaudoise 
Adresse olficlelle: F. Chalet, rue Ecole de Commerce 6, Lausanne 
TeUphone Appt. 2 46 21. Compte de cheques 11 11718 

Entrainement hors service: Nous attirons l'attention de 
tous !es membres de Ia section sur !es nouveaux reglements 
qui viennent d'etre etablis et qui ont ete publies dans le 
numero d'octobre. Dorenavant , il sera exige des radios du 
genie une viiesse de reception de 60 signes par minute. Que 
chacun qui ne se sent plus assez sfir vienne s'entrainer le 
vendredi soir, des 2030 heures , iJ. notre local du Champ-de
l'Air. 

Sous-section Av. et DCA. Comme annonce dans le nu 
mero precedent du «Pionier», une seance preparatoire a eu 
Iien le vendredi 8 octobre, seance qui a ete honoree de Ia 
presence de quelques camarades de Ia section de Geneve. 
Un programme d'activite pour cet hiver a ete etabli con
formement iJ. !'ordre radio reyu. Des Iiaisons auront Iien re
gulierement tous !es lundis, de 2015 iJ. 2130 heures, avec !es 
stations du reseau auquel nous avons ete attribues, et des 
2130 heures, avec toutes !es autres stations. Nous esperons 
que nombreux seront !es membres qui viendront participer 
iJ. ces exercices . 

Cotisation 1948: Malgre nos rappels, quelques camarades 
n'ont pas encore acquitte leur cotisation pour 1948. Nous 
!es prions instamment de se mettre en ordre avec Ia caisse . 

Sektion Zug UOV 
Offizielle Adresse: Wm. Hans Comminot, Oberwil-Zug 
Telephon Geschäft Z.ug 12, Privat 4 0177, Postcheck VIII 39185 

Sektionssender HBM 15: Jeden Mittwoch, um 1945 Uhr, 
in der <<Funkbude» im Hotel <<Pilatus ». - Verbindung mit 
HBM 8 und HBM 20. 

Stamm: Zur gleichen Zeit und ansebliessend unter dem 
Blitzwimpel im «Pilatus». 

Familienabend: Saal und Orchester sind auf Freitag, 
den 19. November, bestellt, und die Einladungskarten kom
men nächstens aus der Druckerei. Habt Ihr Euch alle den 
Abend reserviert? Wir hoffen, dass sich im Hotel <<Ochsen >> 
eine grosse und gemütliche Familie zusammenfinden werde. 

Morgarten-Schiessen: Dieser traditionelle Anlass findet 
am 15. November statt. Wir werden auch dieses Jahr wieder 
eine Telephonverbindung vom Schiessplatz zum Zielhang er-

stellen. Interessenten für den Leitungsbau am 13. November 
1948 wollen sich bitte bei unserem Obmann melden . 

Segelregatta Zugersee: Auf Anfrage des Segelclubs Cham 
haben einige Kameraden bei diesem Rennen den Verbin
dungsdienst übernommen. Eine Station befand sich auf dem 
Motorboot des Rennleiters und rapportierte den ganzen Ver
lauf der Fahrt ins Strandbad Cham, wo sich die Zuschauer 
eingefunden ha tten und gespannt den Worten aus dem Laut
sprecher lauschten. Leider fehlte es a n gutem Wind. Trotz
dem lieferten sich die Boote einen harten Kampf, und es 
wa r eine Freude, die weissen Segel über den herbstlichen 
See gleiten zu seh en. Die Verbindung klappte immer gut und 
fand reges Interesse bei den Anwesenden. Ko. 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach Fraumünster, Zürich 
Telephon 0 . Köppe!, Privat 25 43 65. Postcheck Vll/15015 

Sektionstätigkeit: Die für den 25./26. September ver ge
sehene Jungmitgliederübung konnte nicht im vorgesehenen 
Rahmen durchgeführt werden, sie beschränkte sich auf den 
Samstagnachmittag. Um 1300 Uhr besammelten sich ca. 30 
Jungmitglieder in der Kaserne, wo die Stationsmannschaften 
eingeteilt und die Geräte gefasst wurden. Die 6 Gruppen 
wurden verteilt, d. h. je 3 Richtung Waid-Höngg, bzw. Triemli
Kolbenhof. Die Gegenstationen wurden nach jeder halben 
Stunde gewechselt, so dass in erster Linie die Verbindungs
aufnahme und nachher die Durchgabe von Telegrammen ge
übt wer-den konnte. Bestimmt hat auch diese Uebung den 
Teilnehmern das Gewünschte geboten, wenn auch nicht aus
wärts übernachtet werden konnte. Kp . 

Uebermittlungsdienst am Zürcher Orientierungslauf: Die 
4 eingesetzten K-Geräte, wovon eines mobil war (PW), dien
ten zur Verbindung sämtlicher Kontrollposten sowie für den 
Meldedienst der Sanität. 

Per SBB ging es frühmorgens ins Kampfgebiet nach 
Pfungen. Der noch dichte Nebel versprach einen Desorien
tierungslauf, wobei unser Funk wahrscheinlich rege in Ak
tion zu treten gehabt hätte. Doch bald sahen wir uns in 
dieser Hinsicht getäuscht, denn die Sonne brachte uns allen 
und zur Freude der 2800 Konkurrenten den schönsten Herbst
tag . Nach der fliegenden Befehlsausgabe wurden die Sta
tionen auf dem vorbildlich organisierten Transportdienst ·~n 

ihre Standorte gebracht, wo sofort mit der mobilen Station 
Verbindung aufgenommen wurde, um die ersten Startmel
dungen zu empfangen. Der auf ersten Anhieb einwandfreie 
Verkehr aller Stationen auch gegen das Ziel gestattete nun 
eine fortgesetzte Reportage und Orientierung allerseits, spe
ziell von der mobilen Station, die auch bald die ersten Patr. 
melden konnte, welche aus allen nur möglichen Höhenzügen 
auftauchten. Nach geraumer Zeit schon konnte beobachtet 
werden, wie die unzähligen, frisch dahertrabenden Vierer
gruppen mit den Tücken der lückenhaften Karte fertig wur
den. Das Treiben liess einem fast den Funk vergessen, zumal 
eine Station einen idealen, an Aktivdiensttage erinnern.den 
Standort ausgesuch-t hatte, wo der traditionelle Kaffee mit 
<< R•eligion» aufmarschierte. So rutscht-e die Zeit im Nu, und die 
für Unfallnotfälle vorgeseh e'le mobile Station konnte sich 
an die Organisation der Mittagsverpflegung heranmachen, 
nachdem die Zielstation den Durchmarsch der letzten Grt!ppe 
gemeldet hatte. 

Allen Teilnehmern möchten wir für ihr Erscheinen und 
ihre Mithilfe im Namen der Organisatoren danken . Mai. 

100 Jahre Armee: Während der Schweizerwoche hat die 
Firma Jelmoli in Zürich eine interessante Ausstellung, welche 
die Entstehung der Armee, d . h. den Fortschritt von Uniform, 
Waffen, Geräte usw. zeigt. - Bekannt gewor-den durch die 
Radioausstellung wur.den wir ersucht, beim Zusammenst?Hen 
der «Nachrichten-Ecke>> den Reklamechef zu unterstütz~n. An 
einem Abend s1·ellten sich -dann 5 Vorstandsmitgli-eder zur 
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Verfügung und gaben die nötigen Anweisungen, wie die 
vorhandenen Geräte, nämlich TLD, P 5 F, UD-Sender, Pi. Z. 
Mod. 18, Pi. Z. Mod. 1937, Fox-Geräte usw. praktisch zusam
mengestellt werden sollen. 

Stamm: Jeden ersten Dienstag im Monat, ab 2000 Uhr, 
im Cafe Linthescher. Wir bitten alle unsere Mitglieder, welche 
irgendeinen Wunsch haben betreffend Wint·erprogr.amm, dies 
am Stamm einem unserer Vorstandsmitglieder (meistens sind 
nur solche Hnwesend) mitzuteilen. Ebenso sind schriftliche 
Anregungen j e·derzeit willkommen. 

Kameraden, helft dem Vorstan·d, denn der Verband soll 
nicht nur die ausserodienstliche Tätigkeit fördern, sondern 
auch die Kameradschaft. Kp. 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Offizielle Adresse: Postfach 62, Uster 
Telephon Geschält 96 95 75 (Halfter). Postcheck VIII 30055 

Voranzeige: Alle Mitglieder, alt und jung, aktive oder 
passive, reserviert den 11. Dez·ember für die Jubiläumsfeier 
der Sektion Zürcher Oberland. 

Sektionssender: Jeden Mittwoch und Donnerstag, von 
2000-2200 Uhr, auf dem Zimiker in Uster. - Jeden Montag 
und Donnerstag von 2000 Uhr an, in Dübendorf. 

Stamm: Gemütlicher Hock im Restaurant «Trotte" , Uster, 
Donnerstag, den 4. November, 2030 Uhr. 

Felddienstübung vom 9./10. Oktober: Bei dieser Herbst
felddienstübung wurde je eme TL-Station auf dem Bachtel 
und dem Pfannenstiel und -die Sektionss·ender in Uster und 
Dübendorf eingesetzt.- Samstagnachmittag um 1400 starteten 
die beiden Gruppen Bachtel und Pfannenstiel nach ihren 
Standorten. Prompt um 1700 Uhr waren die Verbindungen in: 
Vierernetz hergestellt. Das Netz wurde getrennt und bis zum 
Uebungsunterbruch um 2100 Uhr wur.de kräftig in zwei Zweier
netzen gearbeitet. - Früh am Sonntag begann das Netz wie
der zu spielen. Leider fi.el die Station Bachtel wegen Defekt 
aus, so dass ein Dreiernetz gebildet wurde. Bis zum Uebungs
abbruch um 1200 Uhr herrschte in diesem Netz ein sehr reger 
Betrieb. 

Diese Uebung ·darf trotz dem mangelnden Interesse von 
seilen der Aktivmitglieder als gelungen betrachtet werden. 
Ein Lob gehört in erster Linie ·den teilnehmenden Jungmit
gliedern, welche sich prächtig eingesetzt haben und .die mit 
ihren Kenntnissen manches Aktivmitglied in den Schatten 
gestellt hätten. 

Dem Inspektor der Uebung, Herrn Oblt. 0. Grob und 
den Teilnehmern sei für ihre tatkräftige Mitwirkung der Dank 
ausgesprochen. Ha. 
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Transformatoren 
für Sender, Empfänger, Verstärker, 
Radio efc. 
H F-Kreuzwickelspulen 
Spulensälze, ZF-Transformatoren 

H.Wyder 
Radiotechnische Werkstätte 
Abteilung Wicklerei 
Rieden bei Baden, Aargau 
Telephon (056) 24752 

in diversen Typen und Größen 

Verlangen Sie den 

Stanzblock.Katalog 

AGATHON AG. 
MASCHINENFABRIK 

SOLOTHURN 
TELEPHON (065) 2 38 86 • SCHWEIZ 

SCHUHFABRIK 
VELTHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 

Spezialitäten 

Offiziers~ Reitstiefel 
Reissverschluss-Gamaschen 

Ausgangs-Gamaschen 

Lac:kboltinen 

Erstklassige 

Mass-

und 

Handarbeit 

Illustrierter 

Katalog 

und 

Vertreterbesuch 

kostenlos I 

Erhältlich an Bahnschaltern 

Kiosken und in Papeterien 

Der wesentlich 

erweiterte 

GRIFF 
FAHRPLAN 

orientiert rasch 

und 

zuverlässig 

AG. Fachschriften-Verlag 

& Buchdruckerei, Zürich 



OSKAR WOERTZ BASEL 0?» 
FABRIK ELEKTROTECHNISCHER MATERIALIEN 

PIECES DE MECAN~ ~iili!i 
Decolletage courant et de precision 

Visserie Robinetterie 

JOS.KAESER 

«SAM»S.A. 
2 6 , rue des Usl nes Telephone 4 23 37 

GENEVE-Acacias 

SOLOTHURN 
TELEPHON 210 8 8 

MIIIXIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIXXT. 

~ 
J. BIETENHOLZ & CO . , PFÄFFIKON - ZCH . 

Drechsler warenfab ri k 
in Holz und Kunsthorn etc . 

= Kuns thar z-Pr esser ei und - Spri tzerei 

·································~ 
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V 
ROLL 

N 
Groß-Schm ied e, Walzwerke, 

Stahlwerk, Gießereien , 

Emaillerien, Mechan. Werkstätten 

lJber 6000 A rbei ter und Angestellte 
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PRÄZISIONSAPPARATE FÜR ZEITMESSUNG 

Zeit
Zähler 

Elektr. Zeitzähl!lranlagen mit akustischer oder optischer 

Signalabgabe, zur Meldung von bestimmten Zeitabschnitten 

FA VAG 
Fabrik elektrischer Apparate AG. 

Neuchätel 

C M C-Kleinautomaten 
Installations-Selbstschalter 

ersetzen 

Schalter und Sicherung 

schützen 

Apparate und Leitungen 
vor überlast u. Kurzschluf3 

sind lieferbar 

für 2, 4, 6, 10, 15, 20, 25 A 
ein-, zwei- und dreipolig 

zu ·verwenden als: 

Gruppensicherung 
Querschnittsicherung 
u. a. m. 

CARL MAlER & CIE. SCHAFFHAUSEN 
Fabrik elektrischer Apparate und Schaltanlagen 

Telephon (053) 5 38 13 

JEDEM PIONIER sein eigenes Morsegerä't 

• Qualitätstas ter 

• Bakelitgehäuse 

• Taschenlampen-Batterie 

• 2 sep. Tasteranschlnsse 

• Solider Summer 

• Morsetabelle am Boden 

• Type MI K 
I Taster und 
I Kopfhöreransdllu ss 

Spezialpreis 
fnr Morsekursteilnehmer u. Militär 

Type MI mit 2 Tasteransd!lfissen 

Fr. 17,-+ 150f0 T.Z. 

Type MI K 

Fr.19.- + 150fo T .Z. 

Alles in einem handlichen Gerät vereinigt. 
Bestellungen zum Spezialpreis sind vom Kursleiter visieren 
zu lassen. 

Elektro-Apparatebau Ennenda 
Fr. KN 0 BEL & Co. 

TELEPHON 5 13 37 (GLARUSl 

lfapporleur d'angles optique Haus-er P 352 

Desllne a l'atelier et pour !es contröles Usage simple Mesures d'angles prilclses 

Peut illre IIvre de not re stock 

Henri HauserS. A., Bienne (sulsseJ 

Machines speciales et instruments optiques 
Tel. (032) 2 49 22 

Redaktions- und Inseratenschluss je am 19. des Monats Druck: A.-0. Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, Zürich 
Adressiinderungen : Redaktion des cPionier>, Posttacll 106, Zürich 40·Sihlfeld 
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Fernraketen - Am Rande gelesen - Les recents pragres en telecammunications - Das Geheimnis des Br ieftaubenfluges - Avec Ia 
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Für Amateure ! 

Sendepenthode RAYTHEON 
Type RK 23 mit Fassung, neuwertig, an Meist
bietenden zu verkaufen. 

Zuschriften an : Robe r t l mhof , Thundorf 
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Zürich, 1. Dez. 1948 



NEPOLIN- I(ONDENSATOREN 
. (flüssigkeits-imprägnierte Papierkondensatoren) 

) 

für 

Leistungsfaktor-Verbesserung 

Betrieb von 3-Phasen-Motoren 
an Einphasennetzen 

Anlauf von Einphasenmotoren 

Sperrkr~ise 

Hochfrequenz 

Glättung 

Stossbelastung 

Aufstellung stehend oder liegend 

M ICAFI L AG., ZO RICH 

RADIOVOX· 
FREQUENZMODULIERTE VOLLAUTOMATISCHE 

RADIOTELEPHONANLAGEN MIT SELEKTIVANRUF 

EIN PRODUKT DER 
\ 

AUTOPHON AG. SOLOTHURN 
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Adressänderungen sind an die Redaktion zu richten 
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Fernraketen 
I. 

Mit der Entwicklung der deutschen V-Waffen wurde 
nicht erst während, sondern bereits mehrere Jahre vor 
Beginn des zweiten Weltkrieges angefangen. Bei Kriegs
ausbruch im Jahre 1939 waren aber die Entwicklungs
arbeiten noch nicht so weit gediehen, dass der Front
einsatz dieser Waffen in absehbarer Zeit möglich war. 
Dazu kam noch, dass die Deutschen nach den über
raschenden Anfangserfolgen der Feldzüge der Jahre 
1939 und 1940 glaubten, den Krieg mit denjenigen Waf
fen sie6reich beendigen zu können, welche den ersten 
f eldzü~en ihr Geprä6e 6e6eben hatten. Aus diesem 
Grund; legten sie d;s Schwergewicht der Entwick
lungsarbeiten und der Fabrikation auf das Gebiet der 
Panzerwa6en und Flugzeuge. Die Erforschungs- und 
Entwickht~gsarbeiten für Fernraketen wurden weniger 
intensiv betrieben und eine grosse Zahl Wissenschaft.er 
und Techniker, die bisher vom Frontdienst befreit 
waren, wurden zum Truppendienst eingezogen. 

Die Deutschen wurden sich dieses Fehlentscheides 
erstmals nach der für die deutsche Luftwaffe verlo
renen «Schlacht um England» bewusst, und durch fieber
hafte Anstrengungen versuchten sie die verlorene Zeit 
wieder ei~zuholen. Alle noch greifbaren Gelehrten und 
Techniker wurden wieder vom Frontdienst befreit und 
für die kriegstechnische Forschung eingesetzt . Die For
schungs- und Versuchsarbeiten wurden in Peenemünde 
zentralisiert, wo in gut getarnten Baracken und Kon
struktionswerkstätten die besten deutschen Wissen
schafter und Arbeiter (über 1000) an der Entwicklung 
der V-Waffen arbeiteten. Die Entwicklungsarbeiten 
scheinen zu Ende 1942 abgeschlossen worden zu sein, 
so dass ab 1943 mit den eigentlichen Schiessversuchen 
be6onnen werden konnte. Die zunehmende Stärke der 
en~lischen Luftwaffe liess erkennen, dass der Einsatz 
de; V-Waffen die einzige Möglichkeit für die Wieder
aufnahme der Luftoffensive gegen England darstellte. 
Wir wissen, dass Hitler hoffte, mit diesen Angriffen im 
Winter 1943/ 44 beginnen zu können. Bald tauchten Ge
rüchte über deutsche Geheimwaffen auf, die vielfach 
als Propa6andaenten gewertet wurden. Zu Beginn des 
Jahres 19'43 fiel ein V -1-Versuchsgeschoss auf eine 
dänisc;h.e Insel. Teile des Geschosses gelangten in den 
Besitz des englischen Nachrichtendienstes, der damit 
den Beweis hatte, dass das Gemunkel über deutsche 
Geheimwaffen nicht jeder Begründung entbehrte. Im 
Juli 1943 erhielt der englische Nachrichtendiens.t wei
tere Agentenmeldungen, aus denen zu erkennen war, 
dass möglicherweise die Gegend von Peenemünde das 

Zentrum der deutschen V-Waffenentwicklung war. 
Durch Lufterkundung und andere Nachrichtenquellen 
war es möglich, die Vermutung zur Gewissheit werden 
zu lassen. Nachdem genügende Unterlagen zur .Planung 
eines erfolgversprechenden Luftangriffes auf Peene
münde gesammelt worden waren, wurde dieser Angriff 
vorbereitet und befohlen. Am Abend des 13. August 
1943 starteten in England 600 Bomber zum Angriff auf 
Peenemünde, der, wenn er erstmals erfolglos bleiben 
sollte, in den folgenden Nächten ohne Rücksicht auf 
ei6ene Verluste zu wiederholen war. Der Angriff war 
be.,reits beim ersten Ansatz erfolgreich und wird als 
einer der bedeutungsvollsten Luftsiege des zweiten 
Weltkrieges bewertet, weil durch ihn Forschung, Fabri
kation und Einsatz der deutschen V-Waffen derart ver
;o:ögert wurden, dass die erste V-1 statt wie Hitler ge
hofft hatte, bereits im Winter 1943/44, erst 7 Tage nach 
Invasionsbeginn und die erste V-2 sogar erst im No
vember 1944 eingesetz.t werden konnte, d. h. zu spät, 
um die Invasion des Kontinents wirksam zu stören oder 
sogar zu verunmöglichen. 

Nach dem vernichtenden Luftangriff auf Peenemünde 
mussten die Deutschen neue Forschungs- und Entwick
lungsarbeiten tätigen, weil eine grosse Zahl der führe~
den Gelehrten beim Angriff getötet worden waren. Dte 
Versuchsstationen und Fabrikationsstätten wurden nun 
zum grössten Teil unterirdisch angelegt. Mit der Serien
fabrikation der V~1 konnte erst im Frühjahr 1944 (in 
den Volkswagenwerken Fallersleben) begonnen wer
den. Im Juni 1944 waren 12 000 Stück d_avon einsatz--

Schussbereitmacben der V-1 
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Deutsche V-1 beim Aursetzon auf d ie Abschussanlage 

bereit. Trotzdem mehrere Fabriken V-Waffen fabri
zierten, erreichte die monatliche Produktion wegen der 
zunehmenden Intensität der alliierten Luftangriffe die 
vorgesehene Anzahl von monatlich 9000 Stück bei weitem 
nicht, sondern betrug nur etwa einen Drittel davon. Der 

.Einsatz wurde zudem noch erschwert und verzögert 
durch Transportschwierigkeiten an den Einsatzort und 
alliierte Luftangriffe auf die Abschußs.tellen. Die Er
stellung der Abschussrampen am Pas de Calais und bei 
Cherbourg war vom engiischen Nachrichtendienst stän
dig überwacht worden. Zwischen dem August 1943 und 
Juni 1944 wurden durch Luftangriffe ca. 100 Abschuss
stellen unbrauchbar gemacht. Indessen gelang es nicht, 
die V-Waffen-Bedrohung vollständig auszuschalten und 
bei Beginn der V-Waffenoperationen gegen England 
verfügten die Deutschen immer noch über rund 60 Ab
schussrampen, mit denen ca. 8000 V -1 abgefeuert wur
den. In der ersten Einsatzwoche erreichten nur 4 % der 
V-1 ihr Ziel: London. 

Die Schäden, welche die V-1 während der ersten 
Einsatzphase (sog. «Schlacht der 24 Tage») anrichteten, 
waren enorm: mit 2259 V-1 wurden 5864 Personen ge
tötet, 40 000 schwer verwundet, 24 000 Gebäude voll
ständig zerstört und mehr als 1 Million Gebäude be
schädigt, wovon 50 000 derart, dass sie unbewohnbar 
waren. Sicher war die V-Offensive viel wirkungsvoller 
als der << Luftblitz >> des Jahres 1940. 

Bereits mehrere Monate vor Beginn der V-Angriffe 
hatten die Engländer einen Abwehrplan aufgestellt: 
- die taktische Luftwaffe hatt~ die Abschussrampen zu 

neutralisieren ; 
- in Südwestengland wurde ein V erteidigungsgürte1 

aufgebaut, so dass jede London anfliegende V-Waffe 
drei Jagdflugsperren, mehrere Flab-Sperren und eine 
Ballon-Sperre zu durchfliegen hatte. Zum Schutze 
Londons waren total 32 Flab. Rgt. mit rund 2800 Ge
schützen und 2000 Sperrballons eingesetzt. 

Jagdf~iegerpatrouillen überwachten Tag und Nacht 
lückenlos die gefährdeten Abschnitte. Im Jahre 1944 
gelangten Jagdflugzeuge zum Einsatz, deren Flugge
schwindigkeit diejenige der V-1 um 50 bis 100 km/ Std. 
übertraf und die mit Radargeräten ausgestattet und 
durch Funk vom Boden aus in Zielnähe dirigiert wur
den. Die Abwehrerfolge wurden dadurch erhöht. Auch 
die Flab erzielte eine ständig zunehmende Anzahl von 
V-i -Abschüssen. In der C?rsten Woche wurden 17 % 
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der anfliegenden V-1 in Küstennähe abgeschossen. 
Durch Verwendung von Radargeräten (vgl. eine frühere 
Nummer des «Schweizer Artillerist») und Einführung 
verbesserter USA-Radargeräte, nahm die Abschuss
quote rapid zu und konnte bis auf 74 % pro Woche 
gesteigert werden. Der Abschussrekord wurde am 
28. 8. 44 erzielt, indem von 101 anfliegenden V -1 nur 
4 ihr Ziel erreichten. 

Der alliierte Vormarsch nach der Invasion entriss 
den Deutschen die Abschussbahnen in Frankreich und 
Belgien. Die letzte von Erdbasen verschossene V -1 
sc-hlug in England am 5. 9. 44 ein. ln der Zeitspanne 
von 24 Tagen wurden 8071 V-1 gegen London abge
feuert. Nur ca. 29 % erreichten London; ca. 25 % ver
fehlten ihr Ziel ; ca. 46 % wurden abgeschossen. Die 
Luftwaffe vernichtete ca. 24 %, die Flab. ca. 17 % und 
die Sperrballone rund 5 % · 

Die erste V-2 schlug in England am 8. 12. 44, die 
letzte im Februar 1945 ein. Total gingen in England 
rund 1100 V-2 nieder. 

Nach Verlust der Erdabschussbasen versuchten die 
Deutschen zu Ende 1944 London zu bombardieren 
durch Abfeuern von V-1 aus Flugzeugen, die nahe an 
die englische Küste heranflogen. 

Trotz der dabei auftretenden Flugzeugverluste setz
ten die Deutschen diese Einsatzart bis zum März 1945 
fort. Diese Angriffe waren aber viel weniger wirksam 
als diejenigen von Erdbasen aus. Von Flugzeugen aus 
wurden total ungefähr 1100 V-1 abgefeuert, von denen 
bloss etwa 400 die Küste überBogen und nur ca. 80 ihr 
Ziel erreichten. Der Rest, d. h. rund 600, wurden von 
der britischen Abwehr abgeschossen. 

Nachdem der Hafen von Antwerpen am 4. 9. 1944 
fast unzerstört in die Hände der Alliierten gefallen war, 
versuchten die Deutschen, diesen Hafen durch Angriffe 
mit V-1 und V-2 zu zerstören. Während der Zeit vom 
12. 10. 44 bis zum 30. 3. 45 schossen sie. rund 4200 V -1 
und 1700 V-2 gegen Antwerpen ab. Ausser Antwerpen 
beschossen sie mit diesen Waffen auch Brüssel und 
Lüttich. Bei Anlass der Rundstedtoffensive in den Ar
dennen (Dezember '1 944) setzten die Deutschen auch 
V-1 als taktische FernwaHe gegen die 1. US-Armee ein. 

I I. 
Die V -1 hatte die Form eines kleinen Flugzeuges. 

Sie besass einen spindeiförmigen Körper mit 2 Trag-

Sehn sberoitmacheu dor V-2 



flä.chen und einfachem Höhen- und Seitenleitwerk. 
Ue ber dem Rumpfende war das Flüssigkeits-Rückstoss
treibwerk angebracht. Sie wurde von einer ungefähr 
50 m langen Katapultanlage mit ein·er Elevation von 
10 o gestartet, welche für die allgemeine Schuss
richtung und eine Anfangsgeschwindigkeit von maximal 
150 km/ Std. vermittelte, bis das Rückstosstreibwerk 
sei.ne volle Leistung entwickelte. Sie wies bei einer 
Schussdistanz von rund 230 km eine totale Streuung 
von ca. 8 km Durchmesser auf. Bei fliegendem Start 
von Flugzeugen aus war die Streuung rund fünfmal 
grösser. Die V-1 besass keine Fern-, sondern eine 
Selbststeuerung durch Kreiselsystem, kombiniert mit 
Kompass, Höhen- und Flugwegmesser. Die Flugbahn 
konnte mit Hilfe von Horchstationen dadurch kontrol
liert werden, dass einzelne Geschosse (in der Regel 
jedes fünfundzwanzigste) periodisch Funksignale aus
strahlten. Dadurc;h wurde es möglich, die Salven der 
jeweiligen Wetterlage anzupassen. 

Hauptdaten der V -1 sind: 

- Länge: 8,3 m - Spannweite : 5,3 m 
- ·Totalgewicht: 2100 kg - Sprengstoffgewicht: 830 kg 
- Gewicht des Antriebsteiles: 153 kg 
- maximale Reichweite: 235 km 
- Fluggeschwindigkeit: 

in 2500 m Höhe (normal): 600 km/ h 
in 1000 m Höhe: 700 km/ h 

- Fallgeschwindigkeit: 280-315 km/ h 
- Feuergeschwindigkeit pro Rampe : 

ca. 1 V-1 alle 30 Minuten. 

Die offizielle Bezeichnung der V-2 lautete A-4. Die 
Modelle A-1, A-2, A-3 waren Versuchsmodelle der A-4. 

Die V-2 ist eine Rakete mit Flüssigkeitsantrieb. Das 
spindeiförmige Geschos3 trägt an seinem Ende vier 
grosse Stabilisierungsflügel mit Steuerklappen. Der 
grösste Teil des Geschossionern wird von Steuer
organen, Treibstoffbehältern, Einspritzpumpen und dem 
Verbrennungsofen beansprucht. Der Geschosskopf ent
hält nur rund 1000 kg Sprengstoff, während auf den 
Treibstoff (Alkohol und flüssiger Sauerstoff) 8500 kg 
entfallen. Die Treibstoffpumpen werden durch eine 
Gasturbine betätigt, die durch die sich bei der Zer
setzung von Wasserstoffsuperoxyd bildenden Gase an
getrieben wird. Die ' dem Ofen zugeführte Brennstoff
menge beträgt 125 kg pro Sekunde, was eine Gesamt
brennd~uer von rund 68 Sekunden ergibt; in denen die 
V-2 eine Höhe von ca. 30 000 m und eine Geschwindig
keit von ca. 1600- 1700 rn/ sec. erreicht. 

Von diesem Augenblick an fliegt die V-2 wie ein 
normales Geschoss weiter. Die Scheitelhöhe der Flug
bahn beträgt je nach Schussweite 85 000 bis 100 000 m, 
die maximale R eichweite rund 320 km. 

Der Abschuss erfolgte ohne zusätzliche Antriebs
mittel von einem Gestellsockel aus. Zum Bereitmachen 
und Abschiessen einer V -2 wurde eine Bedienungs
mannschaft von 28 Mann benötigt. Ungefähr 4 Sekun
den · nach dem Start, während denen sich die V -2 aus 
eigener Kraft etwa 80- 100 m senkrecht erhoben hatte, 
wurden die im Gasstrahl liegenden Ruderklappen be
tätigt, wodurch das Geschoss a llmählich in eine ca. 
45 O zur Senkrechten geneigte Flu.gbahn überging. Für 
die V-2 war ein Fernlenkgerät vorhanden. Dieses war 
aber infolge zu grosser Empfindlichkeit unbrauchbar. 
Nach Abbrennen des Treibsatzes (62- 68 Sekunden) 
flog das Geschoss ohne Fernsteuerung und wurde durch 

Am Rande gelesen 
Nach Ende des zweiten Weltkrieges wurde in Dänemark 

die «Heimwehrbewegung» geschaffen, welche dieselben Auf
gaben erhielt, wie die in der Schweiz gegründeten und nach 
dem Knege au.gelösten Ortswehren. Die dänischen Heim
wehren zählen heute rund 7o 000 aktive freiwillige Mitglie
der. So soll für kommende Zeiten vorgesorgt werden, dass 
Dänemark nicht mehr von einem plötzlichen Feind überfallen 
werden kann, wie das am 9. April 1940 geschah. 

In Sow;etrussland sind gegenwärtig mindestens 200 OOß 
Arbeiter mit der Herstellung von Kampfwagen beschäftigt, 
wobei die Beschäftigten der Panzermotorenindustrie nicht -
eingerechnet sind. Jährlich werden demnach in Russland 
rund 45 000 bis 50 (}()0 Panzerwagen hergesteUt. Parallel 
dazu wurde die russische Erdölausbeu·tung gesteigert, da der 
Bedarl der motorisierten Einheiten sich ständig ·steigert. 
Eine motorisierte Infanteriedivision benötigt für 100 Kilo
meter Fahrt 52 000 Liter Benzin und eine schwere Panzer
division ungefähr eine Million. 

Nach Berichten aus amerikanischer Quelle soll die rus
sische Luftwaffe einen neuen Düsenjäger in Betrieb genom
men haben, der eine Geschwindigkeit von 1000 bis 1050 Kilo
meter erreicht. Das neue russische Flugzeug ist ein Werk 
des Konstrukteurs der bekannten «Yak>>-Flugzeuge. 

Ei.n englischer Bataillonsstab verfügt heute über .einen 
Signalzug, bestehend aus 1 Oifizier, 1 Un-teroffizier, 33 Mann, 
44 Radiostationen und 20 Telephon-App-araten. 

Der Generalstabschef der USA-Luftwaffe, General Van
denberg, erklärte, dass die amerikanische LuftwaUe für einen 
Krieg vorbereitet sei. Angesichts der gegenwärtigen in-ter
nationalen Spannung befände sich ein Drittel der USA-Luft
waffe, das sind ca. 120 000 Mann, bereits auf den über
seeischen Stützpunkten. 

Wie die von den Briten lizenzierte Berliner Zeitung <<Te
legraf» berichtet, werden im früheren deutschen Munitions
depot Sternbuchholz bei Schwerin grosse Mengen deutscher 
Tankmunition für russischen Gebrauch umgeändert. Die 
deutsche Belegschaft dieses Depots, das früher das grösste 
der deutschen Wehrmacht war, habe in letzter Zeit über 
50 000 Panzergran.aten umgeändert. 

Das dänische Innenministerium bereitet eine Gesetzes
vorlage vor, nach der im ganzen Lande permanente, brand
sichere Luftschutzkeller gebaut werden sollen. 

* 
Von den Amerikanern entwickeltes Elektro-Unterwasser

horch- und -Messgerät Sonar (Ausführung zum Auffinden 
von U-Booten QCS/ T) arbeitet mit Ultraschallimpuls (17 bis 
26 kHz), dessen zurückgeworfenes Echo mit einem Ueber
lagerungsempfänger (60 kHz) Zwischenfrequenz) empfangen 
und mit einem Neonlampenanzeiger zur Richtungs- und Ent
fernungsanzeige umgewandell wird. 

Da die Reichweite der Unterwas-ser-Echomessung stark 
vom Temperaturgefüge abhängig ist, können Schallwellen 
gebeugt sein. Deutsch.erseils wurde daher die Erforschung 
des <<Unterwasserschallwetters>> forciert, um ein Gerät zu 
entwickeln, das das Aufsuchen und den Aufenthalt in Kalt
wasserblasen ermöglichen sollte, um das Angepeiltwerden 
zu vermeiden. Das Vorkommen scharf begrenzter Kaltwas
serblasen, in dem ·sich U-Boote sozusag€>n vers.tecken konn
ten, ist in vielen Gegenden keine Seltenheit. Die dabei auf
tretenden Temperatursprünge sind meist so stark begrenzt, 
dass es unter Ums.tänden möglich ist, U-Boote sicher gegen 
Peilung in die Nähe des Schiffes zu manövrieren und dabei 
das Ausfahren des eigenen Ultraschallgebers durchzuführen 
und dabei den Gegner zu erfassen. 
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Schussber eitmachen der V-2 V-2 unmittelbar nach dem Abschuss 

ein Kreisel-Selbstlenkungssystem in seiner Flugbahn 
gehalten. Mit Hilfe eines Funk-Mess-Kontrollgerätes 
wurde der Raketenmotor früher oder später entspre
chend der gewünschten Reichweite ausgeschaltet, wo
durch das Geschoss sehr steil herunterging. Bei 275 km 
Schussweite soll die Längsstreuung rund 2000 m, die 
Seitenstreuung ca. 1000 m und die Flugzeit ca. 5 Mi
nufen betragen haben. 

Zusammenstellung der Hauptdaten der V-2: 

-Länge: 14,1 m- Spannweite: 3,7 m 
- Grösster Durchmesser: 1,6 m 
- Totalgewicht: 12,8 Tonnen 
- Treibstoffgewicht: 7,8 Tonnen 
- Sprengstoffgewicht: 1 Tonne 
-Maximale Geschwindigkeit: 1600- 1700 rn/ sec. 
- Endgeschwindigkeit: ca. 800 rn/ sec. 
-Maximale Reichweite: 320 km 
- Feuergeschwindigkeit: 1 Schuss I 90 Minuten. 

Die Sprengwirkung einer V-2 entspricht einer 180-
kg-Fliegerbombe und ergab einen Krater von rund 10 m 
Durchmesser und 5 m Tiefe. 

III. 

In der gege~wärtigen Zeit werden bei den Sieger
mächten Versuche mit V'-Waffen und mit Abwehr
waffen durchgeführt. Die USA experimentieren mit er
beuteten deutschen V-Waffen in White Sands (Neu
mexiko) und die Engländer in Australien. Geheimnis
volle Geschosse haben schwedisches Gebiet überflogen 
und scheinen aus dem baltischen Gebiet zu stammen. 
Die Amerikaner hoHen, die bisherige Reichweite der 
V-2 (300 km) auf 30 000 km steigern zu können. An
scheinend verfolgen die Russen gegenwärtig die Ent
wicklung V -1-artiger Geschosse mit grösserem Inte-
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resse als solche vom Typ V-2, was vielleicht deshalb 
der Fall ist , weil die ersteren leichter zu handhaben 
und fernzulenken sind. Die bisher von den Russen er
zielten Verbesserungen sollen sich auf grössere Start
und Fluggeschwindigkeit, bessere Fernlenkung und 
grössere Reichweite erstrecken. Uebrigens befindet 
~ich eine russische Verstichsstation in Peenemünde. 

Auch das bekannte englische Fernlenkgeschoss 
«Stooge» mit einer Höchstgeschwindigkeit von 800 km/ 
Std. ist eine V-1-ähnliche Konstruktion. 

Bei der Entwicklung moderner V-Waffen besteht die 
Tendenz der Vergrösserung der Reichweite, Waffen
wirkung und Präzision und der Reduktion der Abwehr
möglichkeiten. Schon bei Kriegsschluss besassen die 
Deutschen zum mindesten den Prototyp einer interkon
tinentalen Bombardierungswaffe. Es war dies die Zwei
stufemakele A-9. Mit Hilfe einer Startrakete, die nach 
dem Abbrennen mit einem Fallschim1 abgeworfen 
wurde und wieder verwendbar war, wurde der A-9 
eine Geschwindi6keit von rund 1400 rn/ sec. vermittelt, 
worauf erst der ~igentliche Raketenmotor in Tätigkeit 
trat und dem Geschoss eine maximale Fluggeschwin
digkeit von ca. 2500 rn/ sec. erteilte. Die grösste Schuss
weite betrug 5100 km. 

Die Rolle, welche die V-Waffen im Zukunftskrieg 
spielen werden, ist vorderhand noch Gegenstand mehr 
oder weniger phantastischer Spekulationen. Haupt
zweck von Fernwaffenangriffen dürfte nach wie vor 
sein, die Widerstandskraft des Gegners zu schwächen, 
bevor es zum eigentlichen Nahkampf kommt. 

lnfolge der grossen Reichweite der Ferngeschosse 
vom Typ der A-9 dürften diese zu einer strategischen 
interkontinentalen Waffe werden, während F ernge
!.chosse eines verbesserten Typs der V-1 geeignet er
scheinen, die taktische Luftwaffe zu ergänzen oder 
vielleicht zu ersetzen. Bereits verwirklichte Verbes
serungen ermöglichen den Einsatz dieser Waffen von 
Flugzeugen nnd Schiffen aus . Die Verwendung der 
Atomenergie für Kriegszwecke eröffnet den Weg zu 
neuen Einsatzmöglichkeiten. Vorderhand ist noch nicht 
abzusehen, ob die Anstrengungen mehr in Richtung von 
Atomsprengstoffen oder in Richtung der Verwendung 
der Atomenergie als Kraftquelle gehen. Denkbar ist 
auch, dass die zukünftigen V-Waffen mit Atomenergie 
getrieben und Träger von Atomsprengstoffen werden. 

Seil ussberei te V -2 
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General Homer, der Kommandant der USA Ver
suchsstation in White Sands, gibt die Entwicklung fol
gender Typen von Fernwaffen als möglich an: 

-eine niedrig fliegende V-1 mit grosser Reichweite 
und U eberschallgeschwindigkeit; 

-eine mit Ueberschallgeschwindigkeit ausserhalb der 
Erdatmosphäre fliegende V -2 mit sehr grosser Reich
weite und Fernlenkung; 

-ein in mittlerer Höhe mit relativ geringer Geschwin
digkeit fliegendes pilotloses, von einem Mutterflug
zeug gelenktes Flugzeug mit mittlerer Reichweite; 

-der hergebrachte Langstreckenbomber, der aber aus 
grosser Entfernung vom Ziel lenkbare Bomben ab
wirft. 

Direkte Abwehrwaffen gegen mit Ueberschallge-. 
schwindigkeit fliegende V-Waffen gibt es heute nicht. 
Solche dürften aber auf dem Gebiete der gelenkten 
Gegen.geschoss e mit verbesserter Suchvorrichtung lie
gen. Die heutige Flab bleibt wirkungsvoll gegen Ziele 
mit Unterschallgeschwindigkeit, und solche Ziele wird 
es auch im Zukunftskriege geben. 

Die sehr grossen Herstellungskosten von Fernwaffen 
lassen erwarten, dass diese nur gegen lohnende Ziele 
eingesetzt werden. Als solche gelten grosse Bevölke
rungs- und Industriezentren. Es ist aber durchaus mög
lich, dass zukünftig auch taktische Ziele als lohnende 
Ziele betrachtet werden. 

Les recents progres en teh~communications 

La France , avec son million ·et demi d 'abonnes au 
telephone, soit en moyenne 1 pour 25 habitants, est a 
ce point de vue plus en retard sur nombre de pays 
qui, comme !es Etats-Unis ou Ia Suede, comptent a peu 
pres un abonne pour 4 habitants. Cependant, cette 
situation est en partie artificielle: il existe en effet plus 
de 400 000 demandes, actuellement en suspens, que 
!'Administration fran9aise des PTT espere resorber au 
cours des prochaines annees. 

Mais allouer un nouveau poste a un abonne n'est 
rien; encore faut-il lui permettre de l'utiliser. C'est 
alors que se pose d'une maniere critique le problerne 
de I' embouteillage des lignes, specialement pour I es 
communications a longue distance. 

Rien de plus simple, certes, en theorie, que de multi
plier dans toute Ia France, ces lignes telegraphiques 
aeriennes qui dansent si allegrement Je long des voies de 
chemin de fer , mais il faut bien realiser que dans ce 
type de Iiaison aerienne, chaque communication en 
cours immobilise deux fils. On ne saurait multiplier a 
l'infini celles-ci clont le prix de revient devient prohi
bitif, et c'est en partie ce qui explique sur certaines 
lignes I es delais d' attente parfois insupportable clont 
l'usager est le premier a souffrir. 

Le Centre d'etudes et de recherches des PTT a clone , 
depuis quelques annees, specialement etudie cette 
question des transmissions; et I es resultats obtenus 
vont permettre de prevoir grand dans Je developpe
ment du reseau telephonique fran9ais. 

Un premier type d'amelioration est constitue par le 
<< cable coaxiaL>. Celui-ci comprend deux conducteurs 
concentriques, l'un au centre, en cuivre , de 2 mm de 
diametre environ, l'autre creux et exterieur, en cuivre 
egalement, et de 9,5 mm de diametre. Ces deux con
ducteurs sont maintenus de place en place par des ron
delies isolantes en matieres plastiques. L'avantage de 
ce cäble composite est qu'on peut lui faire transmettre 
des ondes electromagnetiques de haute frequence, al
lant jusqu'ä. plusieurs megacycles 1) par seconde. Cette' 
frequence transmise est evidemment inaudible, elle 
constitue ce qu' on appelle I' onde porteuse, car elle va 
veritablement «porter» !es frequences beaucoup plus 
faibles qui correspondent a Ia parole. L'interet de cette 

1
) Une megacycle represente un million <le perio-des par 

seconde. 

transmission en haute frequence est qu'on peut, simul
tanement, transmeHre sur le meme cäble plusieurs cen
taines de communications, d'autant plus que Ia fre
quence de I' onde porteuse est plus elevee. 

L'une des premieres n!alisations de cette Iiaison par 
cäble coaxial s'est faite fin 1947 sur Ia ligne Paris
Toulouse. Avec ses 700 kilometres, eile realise, dans 
ce type, Ia plus longue transmission du monde et per
met ainsi Ia t ransmission simultanee de 600 communi
cations, ce qui reduit l'attente, primitivement de .deux 
heures en moyenne, ä. quelques secondes simplement. 
Ajoutons qu'un des premiers avantages de cette ligne 
a ete de realiser une economie de matiere fort impor
tante. Des tonnes de cuivre ont ainsi ete economisees, 
car, pour faire face normalement ä. ces 600 communi
caticms, il aurait fallu prevoir 1200 lignes simples. 

Cependant, il est necessaire , par suite des pertes qui 
se produisent immanquablement de disposer ä. inter
valles reguliers des stations amplificatrices qui com
pensent l'affaiblissement progressif des ondes dans le 
cäble. Sur Paris-Toulouse, il en existe 42 et eil es se 
trouvent ä. des distances moyennes de 16 km. 

Dans le «guide-onde >· , il n'existe plus qu'un seul 
conducteur, en forme de tube creux. Comme on n'utilise 
pas de conducteur central, toutes !es pertes associees a 
cet element ainsi qu'ä. Ia presence des pieces isolantes 
disparaissent. Le rendement est alors bien superieur a 
celui des lignes coaxiales, et on peut l'utiliser pour des 
frequences encore plus grandes du type de celles uti
lisees dans le radar. Signaions que dans ce cas, l'onde 
porteuse clont Ia longueur d 'onde devient tres petite, 
ne se propage pas a proprement parler dans le con
ducteur, mais dans l'espace vide interieur. Le conduc
teur n'intervient bien que pour !es «guider», d'ou son 
nom. 

Avec I' accroisse:ment de Ia frequence s' accroit 
egalement le nombre de communications simultanees 
qu'elle peut transmettre; il peut atteindre plusieurs 
milliers. Quant aux problemes poses par Ia production 
de ces ondes a tres haute frequence, !es progres realises 
au cours de 1a guerre dans Ia technique du radar ont 
permis de les resoudre. Un tel systeme de telecom
munications par guide-onde est ä. !'heure actuelle en 
cours de realisation sur Paris-Versailles. 

Chose amusante, on pourra faire d'une pierre deux 
coups, car l'interieur du guide-onde , laisse libre , pourra, 
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sans nuire a la transmission, servir a transporter, soit 
du gaz, soit meme, sous certaines conditions, du petrole. 
' Dans la Iiaison par «cable hertzien», le problerne du 
cable es t resolu en ce sens qu'il n'existe plus. Ce sont 
en effet directement des ondes eiectro-magnetiques a 
tres haute frequence, clont !es longueurs d'ondes tom
bent dans le domaine du centimetre, que l'on envoie 
dans une direction bien determinee, au moyen d'an
tennes emet trices a haute directivite. Par un processus 
analogue aux precedents, ces ·ondes jouent egalerneut 
ici le röle d' ondes porteuses pour plusieurs milliers de 
communications. 

A l'arrivee , une antenne receptrice collectera ce 
faisceau et reproduira fidelerneut toutes ses modula
tions . Un cable hertzien existait deja depuis quelque 
temps entre Paris et Ivlontmorency; il en a ete mis 
dernierement un autre en service entre Paris et Lilie, 
c.vec 3 stations d' amplification intermediaires . 

Enfin, dans cette course a Ia rapidite, !es PTT comp
tent sortir prochainement un modele pratique et eco
nomique de transmission en fac-simile d' images par 
radio . Les Americains ont eux-memes annonce recem
ment Ia mise en service d'un dispositif, !' « UltrafaX >> qui 
permettrait d' envoyer sur !es ondes un million de mots 
a Ia minute. Ce n'est certes pas pour transmettre ainsi 
en 60 secondes Ia valeur de 20 gros romans que ce 
dispositif fut realise, mais bien pour accelerer la trans
~ission des telegrammes. 

On peut prevoir que, rapidement, existera en France, 
dans chaque bureau de poste, une petite boite, de la 
dimension d'un poste de radio, permettant la retrans
mission a grande distance d 'un imprime. Une fois la 
communication etablie, !' operatrice glissera le tele
gramme dans une fente, et l'image photographiee arri
vera a destination. Votre correspondant pourra meme 
y retrouver votre propre signahtre et non l'ecriture 
anonyme de Ia preposee au telegraphe. 

Dans tout ce qui precede, cependant nous avons 
suppose que !es deux interlocuteurs en communication 

etaient presents. Ce ne sera bientot meme plus neces
saire. Une firme suisse annonce en etfet la mise au 
point d'un merveilleux petit appareil, l' «ipsophone >> 
qui , comme ce barbare neologisme, mi-grec , mi-latin , 
l'indique, pourra tenir votre röle en cas d'absence. Cet 
appareil s 'annonce en effet a votre interlocuteur: «Allo , 
ici ipsophone Untel, votre communication est enregistree 
automatiquement.. . attention >> , et le proprietaire peut 
prendre connaissance du message des son retour. I! 
peut egalement, le faire du dehors, en t elephonant chez 
lui. Pour garantir le secret , un systeme astucieux est 
alors utilise . Lorsqu'il entend l'annonce ci-dessus , s'il 
prononce aussitöt apres «Allo, Allo », un dispositif 
electro-acoustique lui retransmet trois fois de sui te I es 
10 premiers nombres . Avant de sortir, il a choisi une 
combinaison de 3 chiffres ; au fur et a mesure qu 'il les 
entend, le :; eul fait de repondre «allo » apres leur 
enonce deverouille en quelque sorte ce cadenas tele
phonique et lui permet d 'enlendre les communications 
qui lui ont ete faites . 

Un autre dispositif electromecanique permet enfin, 
s'il prononce Je mot « effacer» de refaire pass er le ruban 
magnetique sur lequel ont ete enregistrees les com
munications, dans un organe qui lui rend sa virginite 
premiere. 

La capaeile d'enregistrement est de 30 minutes; elle 
est amplement suffisante pour couvrir le trafic normal 
d'une journee (I' appareil est cont;:u, precisons-le, pour 
des hommes d'affaires, non pour leurs femmes !. .. ). 

On croit rever et la description que nous venons de 
faire pourra sembler, a beaucoup, fantaisiste. 11 n'en est 
rien, ce ne sont la que les premiers balbutiements de 
cette ere de robots, commandes electro-acoustiquement, 
qui se prepare et clont nous serons les ternoins enthou
siastes ou desabuses selon notre temperament. 

Quel enf'ant pourra des lors s' emerveiller des contes 
de notre jeunesse, lequel d'entre eux pourra rever de
vant le «Sesame, ouvre-toi » du pauvre Ali-Baba!. .. 

Das Geheimnis des Brieftaubenfluges 

Wir haben alle schon davon gehört, dass Brieftauben 
unfehlbar zu ihremSchlag zurückkehren. SeitJahrtausen
den haben sich die Menschen diesen <<sechsten Sinn » der 
Brieftauben für die Nachrichtenübermittlung zu Nutze 
gemacht, und die Leistung der Tauben ist durch Zucht
wahl_ und verbesserte Trainingsmethoden so gesteigert 
worden, dass zum Beispiel im letzten Weltkrieg von 
36 000 in Uebersee eingesetzten Tauben des amerikani
schen Brieftaubenkorps 98 Prozent ihre Aufgabe erfüll
ten. Die Treue, mit der diese Tiere heimkehren, ist 
erstaunlich. So fand eine Taube, die in Arras in Frank
reich freigelassen wurde, ihren Weg zu ihrem Schlag 
in Saigon auf Indochina zurück, wobei sie über 11 000 
Kilometer hinter sich brachte. 

Bis vor kurzem stand die Wissenschaft dem Geheim
nis des Brieftaubenfluges ratlos gegenüber. In langjäh
rigen Versuchen glaubt nun aber Dr. Henry L. Yeagley, 
Professor der Physik am Pennsy lvania State College 
d ie Erklärung gefunden zu haben. Er ging bei seinen 
Untersuchungen von der Voraussetzung aus, dass die 
Brieftauben eine Art << magnetischen Kompass » in ir-
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gendeinem ihrer Sinnesorgane aufweisen, der ihnen 
Richtung und Ziel ihres Fluges bestimmen hilft. Um 
diese Theorie zu prüfen, befestigte er kleine Ivlagmte 
an den Schwingen gut ausgebildeter Brieftauben, bevor 
er sie fliegen liess. Die Tiere waren vollkommen ver
wirrt, und keine einzige der sonst immer zuverlässigen 
Tauben konnte den Heimathafen erreichen. Zur Kon
trolle wurden die Flügel anderer Brieftauben mit glei
chen Gewichten aus nicht magnetischem Kupfer ausge
stattet. Alle so ausgerüsteten Versuchstauben kamen 
mühelos nach Hause. 

Der << magnetische Kompass » allein konnte aber die 
Tiere noch nicht an einen bestimmten Platz führen. 
Zahlreiche Plätze auf der Erdoberfläche besitzen näm
lich dieselben magnetischen Eigenschaften. Nach langem 
Studium kam Prof Yeagley auf die Idee, dass die Brief
tauben alle Voraussetzungen zur Bestimmung ihres 
Heimfluges besitzen, wenn sie auf einen Faktor rea
gieren, der mit der geographischen Breite zusammen
hängt. Zusammen mit dem <<magnetischen Kompass >> 
würde die Empfindlichkeit auf die Breite für die Brief-
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tauben ein ähnliches Hilfsmittel bedeuten, wie für die ~ 
Menschen die Orientierung nach Längen- und Breiten- ( -
graden . Die Krafteinwirkung, die von den Sinnesorganen 
der Tauben erfasst werden kann, und die mit den Breite-
graden zusammenhäng t, war nicht schwer zu finden. 

Punkte, die auf verschiedenen Breitegraden der Erde N h 1 0 T 
liegen, drehen sich mit verschiedener Geschwindigkeit 0 c a g e 
um die Erdachse. Zum Beispiel werden Gegenstände 
vom Aequator innerhalb vierundzwanzig Stunden ein-

mal um die Erdachse bewegt, mit einer Geschwindigkeit 
von mehr als 1600 K ilometer pro Stunde. Gegenstände 
am Pol werden ebenfalls im Laufe eines Tages einmal 
rund um die Erdachse bewegt, legen aber einen viel 
kleineren \Xfeg zurück, bewegen sich also wesentlich 
langsamer. Die Menschen stellen die Veränderung der 
Geschwindigkeit mit zunehmenden Breitegraden durch 
den Gyrokom pass fest. 'Warum sollen die Tauben nicht 

•ein S'nnesorgan besitzen, das ihnen das vom Menschen 
hergestellte Instrument ersetzt? 

Die Theorie war aufgestellt; es galt, sie zu beweisen. 
Professor Yeagley trainierte Hunderte von Tauben in 
ihren heimatlichen Schlägen in Pennsylvania. Als ihre 
Ausbild ung beende! war, nahm er sie an einen über 
2000 Kilometer entfernten Ort im Staate Nebraska mit, 
der auf demselben Breitegrad lag. Der Professor hatte 
nämlich festgestellt, dass es dort eine Stelle gab, an der 
die erdmagnetischen Linien den Breitegrad im selben 
Winkel kreuzen, wie beim Heimatschlag der Tauben. Er 
liess seine wohlausg-ebildeten Brieftauben nun zwi
schen den beiden Orten fliegen, jedoch näher bei der 
«falschen » Heimat. Und siehe da - statt nach Osten, 

.zu ihrem pennsylvanischen Schlag, flogen alle Tauben 
ohne Ausnahme nach Westen, an den Punkt, der zwar 
auf dem gleichen Breitegrad die gleichen erdmagneti
schen Eigenschaften aufwies - für die Tauben also die 
Iichtige Stelle - für menschliche Begriffe aber ein voll
.sländig falscher Ort war. 
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Avec Ia Cp. Radio 41 

Lundi 11 octobre, on vit debarquer a St. M ... -Gare, 
une cohorte de militaires portant Je lourd sac a poils, 
et sur les parements noirs, le fameux eclnir d'or. c etait 
Ia Cp. Radio 41 qui s'appretait a occuper scs quartiers, 
en vue du Cours de Repetition 1948. 

Sitöt le materiel necessaire tonche, le curieux ca
mion «Crocodile», attribue a Ia Cp., se mit en devoir 
d' escalader Ia cöte raide, et la raute ne se faisait point 
faute d'enrouler ses lacets serres autour des monts 
escarpes. On ne dut, parait-il, son salut, qu'a l'habilete 
de notre brave chauffeur! 

Sept longs jours fumes-nous condamnes a rester en 
cette «prison» qui n'avait d'agreable que Ia couleur 
vive de ses feuillus rougissants, et l'accueil cordial de 
son «Foyer du Soldat». Le soir, ce lieu sympathique 
devint le theätre de championnats improvises. Ainsi, 
on put decouvrir chez les Radio quelques maitres in
contestes du billard, ou du tapis vert. 

Sans beaucoup de regrets, la troupe obeit a !'ordre 
de dislocation. Apres deux heures de route, . elle arriva 

0 A S B U C H F Ü· R U N S 
Der grosse Rausch. (Eine Reportage vom Russ'andfeldzug 

1941-1945.) In diesem Buche erleben wir erstmals die un
erbittlichen Kämpfe, die grausame Härte und die unfassliche 
Tragik dieses Ostfeldzuges aus der Schau eines Offiziers, 
der bei der gefürchtetsten Waffengattung, der Waffen SS, 
vom ersten bis zum letzten Tage dabei gewesen ist. 

Die sprachlich und dichterisch reife Reportage beginnt in 
Griechenland, führt über Cherson am Schwarzen Meer, längs 
des Asowschen Meeres tief in den Kaukasus bis zur gewal
tigen Panzerschlacht um die grusinische Heeresstrasse. Dann 
beginnt der grosse Rückzug. durch den S~hicksalsschlag von 
Stalingrad, hoch hinauf zum finnischen Meerbusen, zum 
Brückenkopf Narva, hinein in den Panzerdurchbruch Char
kow in die aussichtslosen Kesselschlachten von Lemberg, 
schliesslich in die Karpaten, in die ungarische Pusta und in 
die Schlusskämpfe der Tragödie im W:enerwald. 

Neben den spannenden Schlachtenschilderungen und pak
kenden Erlebnisberichten deckt dieses Buch die schwerwie
genden Fehler der deutschen Verwaltung im Osten auf, wen
det sich gegen die begangenen Führungsfehler und nimmt 
kritisch Stellung zu den vieldiskutierten Fragen über Kriegs
verbrechen und Kriegsschu1d. - Diese Neuerscheinung des 
Thomas-Ver'ags in Zürich können wir vor allem den'enigen 
Lesern empfehlen, die einen ungeschminkten Bericht über 
die Härte und Schicksale des modernen Krieges zu erhalten 
wünschen. 

Churchills Memoiren (Band li). Programmgernäss ist in 
der zweiten Novemberhälfte der mit grossem Interesse er
wartete zweite Band von Churchills Kriegsgeschichte er
schienen. Der Verfasser betitelt diese Fortsetzung des ersten 
\Xlerkes mit <•Dröle de guerre". Mit dem~e'ben sorgfältigen 
und überwältigenden Stil. der den ersten Band der Memoiren 
amzeichnete, ist auch die Fortsetzung geschrieben. so dass 
sich die hochgespannten Erwartungen des Lesers des ersten 
Bandes neuerdings vollständig erfüllen und ihm zeigen, wie 
der britische Kriegspremier die Wirren der Zeit erfasste 
und mit seinem erfahrenen Blick beurteilte. 

Der zweite Band beginnt mit den Geschehnissen der un
vergesslichen Septembertage des Jahres 1939 und spiegelt 
die politischen und militärischen Geschehnisse des ersten 
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dans un endroit charmant, station d'ete choisie comme 
centre de manceuvre. Qu'on s'imagine Je spectacle in
oubliable s' etalant alors aux yeux de tous: le lac tran
quille, bleu comme une emeraude de grand prix, parais
sait servir d' ornement au cirque de pics altiers 
saupoudres de neige, qui 1' entouraient. 

Phoebus jouait avec Ia nature, offrant au spectateur 
des contrastes frappants d' ombres et de lumiere sur !es 
coquets villages serres autour de leur clocher. Certes, 
il fallait du courage pour quitter ce magnifique pano
rama et regagner Ia station TSF, ou ronronnait Je 
moteur. 

A ce propos, rel~von:> que d'interessantes Iiaisons 
ont donnees d'excellents resultats, meme en utilisant des 
antennes de fortune. D'autres regions re;:urent aussi 
notre visite. 

Enfin, selon l'immuable tradition, une gaie soiree de 
compagnie permit de mesurer Ia franche camaraderie, 
l'esprit de corps qui regnent parmi !es ~embres de Ia 
41. Souhaitons-leur encore un bon retour a l'existence 
civile ... et a ses agrements. Pi. J. A. Campiche. 

Kriegswinters bis zum 10. Mai 1940. Von 250 Tagen berichtet 
das Buch, aber es lässt uns nicht nur vernehmen, was auf 
den Schlachtfe'dern Polens, Finnlands, Dänemarks und Nor
wegens geschah, sondern es bietet uns einen vollständigen 
Einblick in die Arbeit der britischen Regierung und des 
britischen Volkes während der ersten Kriegsmonate. Ruhig 
und sachlich ist Churchills Sprache, er vermeidet die Super
lativ? u~.d unterlässt es, billige Spannungen zu erzeug·en, denn 
sein Stil ist so meisterhaft, dass sich Kapitel um Kapitel mit 
derselben echten Spannung angefül't aneinanderfügt, als 
hätte der Leser nicht ein wertvolles geschichtlich-historisches 
Werk in den Händen. sondern einen Kriminalroman. Selbst
verständlich ist der Verfasser immer und immer wieder ge
nötigt, von sich selbst zu schreiben, denn er war ja die 
treibendste Kraft im alliierten Lager, und der Verantwort
liche für Englands Politik; aber alles was er tat, schien ihm 
eine Selbstverständlichkeit zu sein als Dienst an seinem 
Volk und der ganzen Welt. In den Tagen höchster Ge ahr 
wurde Churchill von seinem König an den verantwortungs
vollsten Posten im britischen Weltreich gestellt und über 
diesen entscheidenden Moment, da Millionen von geängstig
ten Menschen von ihm die Errettung aus einer Katastrophe 
erhofften, schreibt Churchill e'n''ach und ergreifend: 

,,Nicht einen Augenblick hatte in diesen letzten erregen
den Tagen mein Puls schne'ler als sonst geschlagen. Ich 
nahm alles so wie es kam. Aber ich darf dem Leser dieses 
wahrheitsgetreuen Berichtes nicht verheimlichen, dass ich, 
als ich gegen drei Uhr früh zu Bett ging. eine tiefe Erleich
terung emp'and. Endlich verfügte ich über die Autorität. in 
jeder Richtunl! massgebende Weisungen zu erteilen. Mir war 
zumute, als ob das Schicksal selber mir den Weg wiese. als 
wäre mein ganzes bisheriges Leben nur eine Vorbereitung 
auf d'esen Augenblick gewesen und auf diese Prüfunl!. Ich 
glaubte einen guten Ueberb'ick über die mir zufallenden 
Au'gaben 7U haben und war sicher. dass ich nicht scheitern 
würde Deshalb schlief ich gut. obwohl ich den Morgen mit 
Ungeduld erwartete, und bedurfte keiner aufmunternder 
Träume. Tatsachen sind besser als Träume.» 

Reduit Schweiz (Roman). Auch in der vom Kriege ver
schont gebliebenen Schweiz hat der Krieg und spezielJ der 
Nationalsozialismus von dem er ausl!ing. verschiedene 
Schicksale geformt. Der schweizerische Schriftsteller Wa'ter 
Marti hat eine dieser Tragödien aufgegriffen und als Roman 



____ _j 

Seit über 25 Jahren fabrizieren wir Drähte 

und Kabel. Die dabei gesammelte reiche 

Erfahrung in der Herstellung und Verwen· 

dung der verschiedenen Leitertypen steht 

unserer Kundschaft jederzeit zur Verfügung. 

Benachrichtigen Sie uns, wenn Sie irgend

welche Probleme haben. 

Telefon ( 064) 8 42 36 

Globus 
Zürich · Basel· St. Gallen · Chur 

Aarau · Schaffhausen 
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BLEIKABEL 
aller Art für 

Stark- und Schwachstrom 

TRU-LAY-BRUGG-
DRAHTSEILE 

für alle Anwendungsgebiete 

KABELWERKE BRUGG AG. 

Fernschalter 
mit Motorantrieb. 
Temperaturschalter. automa· 
fische Stutenschalter. 

Schaltschütze 
Fernsteuerungen. 
Zentralsteuerungen. 

G. 424 
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JEDEM PIONIER sein eigenes Morsegerät 

• Qua li tätslaster 

• Bakeli tgehä use 

• TasclleHiampen· Batterie 

• 2 sep. TasleranschHisse 

• Solider Summer 

• Morsetahe lle am Borle n 

• Type MI K 
1 rasi er und 
1 Kopfhö rera nschl uss 

Spezialpreis 
fur ,\torsckurstei l nehmer u. Mi litär 

Type MI mi t 2 Taster anschlussen 

Fr.17,- + 150/o T. Z. 

Type M I K 

Fr. 19.-+ 150fo TZ. 

Alles in einem hand liche n Gerät vereinigt. 
Beste llungen zum Spezialpreis sind vom Kursleiter visieren 
zu lassen. 

Elektro-Apparatebau Ennenda 

Fr. KNOBEL & Co. 
TELEPHON 5 13 37 (GLARUSl 
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nied ergeschrieben um zu zeigen , w ie wenig es manchmal 
braucht , um einen jungen M enschen •auf politische Abwege 
zu b ringen, d eren E nde zum Landesverrat führen. D er Ver
fasser stell t dieses Einzelschicksal, das leider nicht das ein
zige war, in den unheilschwangeren Rahmen des Jahres 1940 
und lässt uns diese T age wiedererleben, wie wir sie sahen. 
De r Typ der Ha upt gesta:t ist prächtig gefo rmt und vermag 
zu überzeugen, so abwegig anfänglich atich s-eine Handlun gs
weise ist , di e sich dann im entscheidenden Moment doch 

. zur richtigen Tat durchzuringen vermag. Dieses Buch, das im 
Schweizer Druck- und Verlagshaus erschienen ist, kann uns 
mehr bedeuten als ein gewöhnlicher Roman, denn es zeigt 
und beweist uns, dass ein politisch verirrter Mensch nicht 
verloren ist, sola nge ihn seine Umgebung nicht endgültig 
auslösst und ihn voHends in die Arm~ der Aussenseiter 
treibt. D er moralische Wert des Buches ist eb enso gross, 
wie seine schriftstell er ische Qualität, und aus diesen Grün
den möcht en wir es unseren Lesern bestens empfehlen. 

Sektionstnitteilungen 
Zentralvorstand des EVU. ottlzlelle Adresse : Sekretariat. Nordstrasse 195. Zürich 37. Telephon E. Egli. Privat 26 84 00. Geschält 32 37 00 (intern 541). Postcheckkonto VIII 25 090 

Sektionen: 

Aarau: 
Baden: 
Base l : 
Bern: 
BiPl: 
EmmPntal : 
Frib.,urg: 
Gene••e: 

Glarus : 

Kreuzlingen: 

Lar.rwnthal: 
Lenzb"rg: 
LuzPrn : 

S ck tionsadressen: 

~lax G~· si . Distelbergstrasse 20, Aarau. 
Postrach 31 970. find en. 
Dr. \V. Ka •u tJ ii, Bett in gerstr. 72, Rieben. 
Pn..:ffnf•h Tn•n~it. R••rn 
Fritz Wälch;)i, Tessenbergstr. 72, Biel ~
Hpliu. li', K•Jilli, Holteuwe~ l~. lJur g·,'!u{'l'. 
Ca p. M. ~lag-nin, nv. Rt-l'nul 7. l'rihon!'g. 
H G. Laederach, 9, rue J enn-Jaquet, 
Genl•ve. 
FW. Knl. R. Staub. Fest.-Wncht Kp. 14, 
Kaserne. Ola ru !'O 
FW St.lt. Brunner Franz, Graberweg, 
l\ l'euz l i ugen_ · 
ß S!'hrua lz, Ha rd , Aarwangen. 
A f:••idi 'fvpo~!Tfln lt . J,pn ·t.hur!! . 
Heb. Scbwyter, Zäbringerstr. 9, Luzern. 

llliltl'i rhPiltlal: M. Ita, Alemannenstr. 14, Arbon. 
Oberwynen·ttnd Seetal: K. :1-len, .l.lahul.tulptaL,, Hmuac.b (Aarg.). 

Zentralvorstand 

Erhöhung des «PIONIER >> -Abonnementspreises für Mit
glieder des EVU ab 1. Januar 1949. Wie erinnerlich , hat di e 
dies;ährige Delegiertenversammlun g in Baden dem Zentral
vorstand Vollmacht er teilt, den Abonnemen tspreis für den 
«PIONIER >> um 25 Rappen zu e rh öh en für den Fall, dass im 
Laufe dieses J ahres eine Erhöhung der Dr uckkosten eintre 
ten sollt e. 

D iese Befürchtungen sind nun leider Tatsac he geworden ; 
am 19. März 1948 ist ein a llgemeiner 4 %iger Papierpreis
aufschlag erfolgt. 

Wir sehen uns dah er leid er gezwungen , den «PIONIER»
Abonne men tspreis für Mitglieder ab 1. Januar 1949 um 
25 Rappen a uf Fr. 3.75 zu erhöhen . 

\'V'ir ersuch en deshal b die Sektionsvorstände, anläss lich 
der G eneralversammlung ihr er Sektionen, dieser Preiserhö
hung bei der Aufstellung des Budget s und der Festsetzung 
der Mitgliederbeiträge Rechnung zu tragen. 

U eh er die Erhöhung des Abonnementspreises fü r Privat
abonnenten wird an de r nächsten ZV-Sitzung (an fa ngs Janua r) 
B~schluss gefasst und die sen durch Zirkularschreiben mit
ge teilt. 

Augmentation du prix de l'abonnement au «PIONIER» 
depuis le 1°' janvier 1949. On se souvien dra que I'assembl ee 
des delegues, r eunie it Baden, a.vait autorise le Comite cen
tral it a ugment er l'abonnement des membres a.u «PIONIER» 
de fr. 0,25 pour l'anne"' 1949, si les fr ais d 'impress ion I' exi 
geaient. C'es t malheureus ement le ca.s, le pa.pi er a.ya.nt a ug
mente de 4 % dejit en mars 1948. 

Nous prions clone !es Comites de section de prendre note 
du fait qu e l'abonnement des membres sera des le 1 er jan
vier 1949 de fr. 3.75, et d 'en tenir compte dans l'eta.blisse 
ment de leurs cotisations pour l'annee 1949. 

La ques tion de Ia hausse du prix des abonnements prives 
sera etudiee par le Comite central dans sa prochaine as-

SPktionen: 
Otten : 

Rapperswil (St. G.): 
Schaff hause11: 

Solotlwrn: 
St. (]!•llen: 

SI. Ga/ler Oberland : 
Thun: 
U ri · Altdorf: 
Uz·u-il: 
Vaud: 

Wintertl111r: 
Zu.Q : 
ZiircherUb erla11d. Uster: 
Ziirit ·h: 
Ziiric-hs~e. linkPs Uf er: 
Zürich.,ee , rec· ht es U f er : 

8Pktinnsnr/TPSSP1l ·. 

Dr. Helmut S<·hmi d, Fährstrasse 345, 
TrirutJaeb bei Olten. 
H. IJülller. r'a lg.oneustntsse, flüti !Zeh). 
Ohlt. 11· Salquin. Munotstra"e ~3. 
Scbaff hau>en. 
P. Hofmann. Jura•trnsse 14ß. Luterhacb. 
V. Hiiu,errooann. Obere ßerneckslrasse 82a, . 
St. Ga ll en. 
J a lwb ~ l iintener. HeiliJ!krenz. Mels. 
W. Wet li. lluhelweg. Srerfi"burg. 
F. \\'äl ti. Or it udli . Alldor·r. 
R. Ambii hl. Wil ers tras.-e :,u, Oheruzw il. 
F. Chalet. ß. rue !o:cole de Co mUierce. 
Lau~anne 
Po,rrach HR2, \\' interthur. 
H. Comuri not, Ohe rwil !Zug-). 
Po>'t fach fi2. Uster. 
Po..:tr ;.lr·h Fl'nn"· ' n~t"r '7.rir ir·h 

Th. Wanner. Gottbardst rasse 37, Tbnlwil. 
Lt. II ans ßiieh I er, Wäckerlinstiftung, 
Uetikon am See. 

semblee (d eb ut de ja nvier) et le resultat en sera. commu
niqu e aux sections par une cir cul aire. 

Redaktionsschluss für die Januarnummer: Auch in diesem 
Jahre muss der Redaktionsschluss für die J a nua rnumm er des 
«PIONIER>> auf den 15 . Dezember 1948 angesetzt werden, 
da. infolge der Feiertage di e Zei tschrift früher gedruckt wird. 
Auch di e Mutatiom:meldungen sind b is zu d iesem Da tum 
der Redaktion e inzur eichen. Ich bitte all e Korrespondenten, 
diese Vorverlegung der Einsendeirist zu b eacht en , da keine 
Ausnahmen gemacht werden können . Der Redak tor. 

Veteranenabzeichen: Wir möchten die Sektionsvorstände 
darauf aufmerksam machen , dass Ve te ranenabzeichen für 
zwanzig jä hrige Aktivmitgliedschaft di rekt beim Kassier der 
Sektion Basel, Herrn Kar! Klein, Bla.uensteiners tr. 8, Basel, 
zum Preise von Fr. 2.75 bez ogen werden können. 

P r o Memoria: Die Anträge der Sektionen für die Dele
giertenversammlung 1949 sind b is zum 31. D ezember 1948 
dem ZV schr iftl ich einzureichen. 

Aufruf an Te!egräphler! D er ZV hat momentan ein Ar
beitsprogramm für Telegraphenpioniere in Bearbeitung. Die 
KMV stell t den Sektionen zu Uebungszwecken neues Tele
phon- und T elegraphenmaterial zur Verfügung. 

D er ganze «Telegräphler-Feldzug» kann natü rlich nur 
von Erfolg gekrönt se in, wenn alle Sektionen ta tkräft ig mit
helfen. 

Ich benötige daher von allen Sektionen bis spätestens 
10. Dezemb er 1948 den Bestand der aktiven T g. Pi. Wün
schen und Anregungen sieht der ZV mit Interesse en tgegen . 
Gern e bin ich berei t , mit einze'nen Sekt ionen persönlichen 
Kontakt a ufzunehmen. Bitte Korrespondenzen direkt an 
mich richten . 

Der Zentra.lverkehrsleiter-T elegraph: 

Lt. Wagner Heinz, 

Ne ue Adresse: Zürich 48, Im Stückler 19. 
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Sektion Aarau • Jungmitglieder-Gruppe: Jeden Donnerstagabend von 2000 
bis 2200 Uhr in der Genie-Baracke 2. Unsere Baracke ist 
neu e:ngerichtet, ein Besuch lohnt sich. Ebenso ergeht an 
sämtliche Jungmitglieder die Aufforderung, sich so fort für 
die Winter-Felddienstübung vom 11./ 12, Dezember 1948 an
zumelden (direkt an Kam. M . Gilomen, Wyttenbachstr. 33, 
Bern 11). Es gibt eine gross aufgezogene, interessante 
U ebung mit modernen Funkgeräten. Der Vorstand erwartet, 
dass sich, wenn möglich, alle JM für diese U ebung melden, 
sie werden es nicht beruen. 

(Jfl i ; it•lf, . .-ldrPs.,·t-•: Max n I/S i. Distf'!ht'TfiSfrn.-.:se 20, Aarau 
Pos/rheckkonlu V I 51i8, Tele7Jhun Geschält 2 H 07 

Vorunterrichtsmorsekurs: Für Anfänger: Montag und 
Freitag, für Fortgeschrittene: Mittwoch, je 1930-2100 Uhr. 
Wir machen die Kursteilnehmer darauf aufmerksam, dass 

, auf den Termin vom 19. Dezember 1948 bis 8. Januar 1949 
die Weihnachtsferien und die Neujahrsferien fallen, und dass 
während dieser Zeit die Morsekurse unterbrochen werden, 
um nachher mit verstärkter Initiative die gesteckten Ziele 
zu verfolge n. 

Endgültige Berichte über die Aktivfunkerkurse können 
wir noch nicht geben; trotzdem jetzt der automatische Geber 
eingetroffen ist, fehlt es immer noch an den Weisungen aus 
Bern. 

Wir blicken jetzt auf ein arbeitsreiches Jahr zurück und 
gedenken der Aufopferung eines Teiles unserer Mitglieder. 
Noch einmal in diesem Jahr geht die Bitte an al:e: nehmet 
Teil an der Generalversammlung vom 4. D ezember 1948, 
2000 Uhr, im Cafe-Restaurant «Bank» in Aarau. 

Traktandenlis te : 

1. Begrüssung durch den Präsidenten. 
2. Verlesen und Genehmigen der Traktandenliste. 
3. Protokoll der letzten Generalversammlung. 
4. Kassa - und Revisorenbericht. 
5. Budget für das Jahr 1949; Festsetzung der Jahresbeiträge. 
6. Bericht des Präsidenten. 
7. Bericht des Verkehrsleiters-Funk. 
8 . Mutationen. 
9. Wahl des neuen Vorstandes und der Rechnungsrevisoren. 

10. Wahl der De'egierten. 
11. Anträge des Vorstandes. 
12. Anträge der Mitglieder. 
13. Arbeitsprogramm 1949. 
14. Varia. 

Bericht über den Hochfrequenzvortrag: Herr Ingenieur 
Wälchli aus Zürich startete seinen Vortrag vor einer Zu
hörermenge von gegen 150 Personen. An Hand von an
schaulichen Lichtbildern erschloss er dem Publikum das 
Durchglühen 'von Werkstüc.ken mit hochfrequenten Strahlen. 
Das Formgiessen , Hart- und Weichlöten von Metallen , dann 
sah man auch Formpressen von Sperrholzplatten und Zier
leisten , das Ver:eimen von ganzen Möbelstücken in kürze
ster Zeit . Zugleich bekam man auch ein Bild vom heutigen 
Massenseriearbeiten auf verschiedenen Branchen. 

Kurz gesagt, dieser Vortrag war für die Zuhörer ein Er
lebnis, und der nicht enden wollende Beifall bewies dem 
Referenten den Erfolg seiner geleisteten Arbeit während 
1% Stunden. An dieser Stelle sei Herrn Ingenieur Wälchli 
im Namen der Sektion Aarau der beste Dank verbürgt. 

Der Aktuar LV.; Roland Bolliger. 

Sektion Basel 
UlfiziPI/P AdrP.•.•e : /Jr. W. Kambli, ßPiti>r .Qt'r.<lrn.<.<e 72. HiPhen 
Tele•Jhmr Pri v at Y fiJ 18, GP.<clw/1 2 J~ 111: 1'<~.</t'hPI'k I' lfJ tH• ---

Anträge: Allfällige Anträge seitens der Mitglieder für 
unsere Generalversammlung oder für die Delegiertenver
sammlung 1949 bitten wir bis zum 10. Dezember 1948 
schriftlich beim Vizepräsidenten, Kamerad W . Hofmann , 
Merkurstrasse 7, Neuallschwil, einzureichen. -hf-

Kasse: Der Kassier hat kürzlich die Einzahlungsscheine 
für den Mitgliederbeitrag 1949 verschickt. Wir bitten alle 
Kameraden um pünktliche Einzahlung. 

Sektion Bern 
Oltizjpf/e Adre.<.<e: l'n.<l!nrh Trn.n.<il RPrn. TPIPphnn IR . . Zie_qler) 
Ge.<dräft 6 2Y uu, l'rivut 5 51 14. Pu~/ check II I 4iU8 

Sektionssender (HBM 1): Jeden Mittwochabend von 2000 
bis 2200 Uhr in der Genie-Baracke 2. Alle Aktivmitglieder. 
sind herzlich eingeladen, an diesen Sendeabenden teilzupeh
men. Es ist Platz genug für alle. 
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Besichtigung der Te:ephonzentrale Bollwerk: Auf viel
seitigen Wunsch organisiert unser Präsident, R. Zieg'er, 
nochmals eine Besichtigung dieser TL-Z entrale. Diese findet 
statt Samstag, den 4. Dezember. Besammlung um 1430 Uhr 
beim Hauptpostgebäude , Ein gang Genfergasse. E ine vorhe
rige Anmeldung ist nicht nötig . 

Aktivfunkerkurs: Unsere Aktivmitglieder im Auszugs
alter werden wohl vergangeneo Monat eine Einladung der 
Abt. für Genie erhalten haben, am Morsekurs teilzun ehm en. 
Wer sich noch nicht a ngemeldet hat , aber im Sinne hat mit
zumachen, wende sich an den Kursleiter , Chs. Luder, Len
tulusstrasse 28, Bern, der ihm die nötige Auskun ft geben 
kann. Ebenso sucht unser Kursleiter noch 3-4 tücht ige 
Morselehrer. Der Vorstand hofft, dass sich noch ein paar 
Kam eraden zur Verfügung stellen und bittet sie, sich direkt 
mit Kam. Luder in Verbindung zu setzen. 

Stammtisch: Wie gewohnt jeden Freitagabend im Restau
rant «Brauner Mutz », 1. Stock. Auch hier herrscht eine flotte 
Kameradschaft, und wer einmal kommt, kommt wieder. mü.-

Sektion Biel 
Offizielle Adresse: F'rilz Wii/rh/i, Te.<senberstr. 72. Riell Vin{lelz 
Telephon Privat 2 66 31, Ge.<chiifl 2 :J2 r;2 , Jliel, Posl chec /' I Vu .Hf2 

Nächste Versammlung: 8, Dezember 1948. Die Anträge 
für unsere Generalversammlung sowie die jenigen für die DV 
können nur bis spätestens nächste Versammlung entgegen
genommen werden. 

Aktivfunkerkurse: Die Aktivfunkerkurse beginnen in 
nächster Zeit. Wir bitten die Interessenten, sich bei unserem 
Präsidenten, oder Kamerad Walter Aebi, Brühlstrasse 41, 
Biel 7, anzumelden. 

Inventar und Parkdienst: Samstagnachmittag. de n 13 No
vember 1948. haben wir einen Parkdienst eingeschaltet . 
Sämtliches Material wurde gründlich gereinigt. Bei dieser 
Gelegenheit hat der Materialverwalter zugleich Inventar ge
macht. Die erfreuliche Tatsache wurde festgestellt, dass, 
ausser zwei Kleinigkeiten, das Material stimmt. Chr. 

Sektion Ernmental 
Uf{izil'lle ArlrP-'·'"' H11lm. P. /(nhli, RrLhnhn{strasse 1/, llltt[JdiJrf 
'/'PIPJ ih,,ll (;,~~chii f/ .fJ 

Hauptversammlung: Die Hauptversammlung findet am 
11. Dezember in Langnau statt. Vorher wird im Kino Langnau 
eine Vorführung von Armeefilmen durchgeführt (Beginn 
1430 Uhrl. - A'le sollen erscheinen! Die Aktiven aus dem 
Raume Burgdorf melden sich beim Kassier, Kamerad Willy 
Ba'mer, Hammerweg 14, zur Teilnahme am Kollektivbillett 
an. Jungmitglieder bei ihren Kursleitern. 

Sendezeiten: 
Netz Burgdorf/ BF 1-Langnau/ LF 2-(Sumiswald/ ST 2; : 

jeden Montag, von 1945-2145 Uhr, auf den Frequenzen 
3630. 388), 4700 , 4830 kHz. 

Flug"unknetz: Donnerstag, 9. Dezember, 2200 Uhr, gernäss 
Fk.-Befehl: 

Netz Burgdorf!G 7 A-Biel/Cz 4: Donnerstag, 2. Dezem
ber und 16. Dezember, auf 950 m. 

Ab 20. Dezember 1948 bis 9. Januar 1949 bleibt jeglicher 
Verkehr eingestellt. 

Fe!ddienstübung: Am 18. Dezember 1948 wird eine Feld
dienstübung für Jungfunker durchgeführt. Ich benötige acht 
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Aktive, die sich als Stationsführer und Lehrmeister zur Ver
fügung stellen. 

Aktiv1unkerkurs: Wer sich auf der H:ihe der Anforde
rungen halten will (60 ZpM), der kann jeden Donnerstag im 
Sende lokal Gelegenheit zum Training Iinden . Bei genügend 
Interessenten wird ein regelrechter Aktiv funker-Kursabend 
eingeführt. Hiebei sind auch Nichtmitglieder (z. B. Techni
kumschüler) herzlich willkommen, wie überhaupt bei al"en 
unseren Anlässen. -wa-

Section Genevoise 
Adff~.,,'(". ,j,. Ia !H'Citun: 1~/l. H .-0. LaPderrwh, 9, ruP JPan - Jaqr~Pt; 

1'PIPJrhurlt' /JIIr euu ~ J7 YY. prive 2 nt YY. <.:umple de chtlques pu.,tuux 
G~llt'V~ / 1 /IJ/~Y 

HBM 11: En attendant Ia nouvelle reglementation du 
trafic AFTT sur onde courte, nous continuons nos emissions 
sur 700 m chaque vendredi des 2030 h avec HBM 26 !La u
san ne); tous !es mardis sur 4100 kHz avec !es autres HBM. 

Cours de Morse: Jusqu"it nouvel avis, et en at tendant que 
!es cours du Service du Genie soient delinitiveme nt orga
nises, !es seances d 'entrainement pour nos membres ont lieu 
chaque vendredi it 2030 h au local; emetteur a utomatique it 
bandes - manipu:ation et contröle de manipul a tion. 

Sous-section de <<Juniors»: Le vendredi 26 novembre a 
e u lieu un e premiere reunion d'inlorm ation pour !es eleves 
des cours preliminaires, reunion suivie d'une presentation 
de lilms. 

Assemblee generale: Notre assemblee annuelle aura lieu 
le jEmdi 9 decembre, it 1930 h, it Ia Brasserie «La Bäloise», 
quai des Ber.gues, sa:Ie du 1•r etage, suivant !'ordre du jour 
ci-apres: 

1° Rapport du president. 
2° Rapport du tresorier. 
3° Rapport des verificateurs des comptes. 
4° Rapport du chel-discipline radio. 
5° Rapport du chef du materiel. 
6° Expose du ehe! de Ia sous-section << Avia tion ». 
7° Discussion des rapports. 
8° Election du president. 
9° Election du comite. 

10° Allocution d'un invite. 
11° Propositions individuelles et divers. 

Les propositions en vue de l'election du president et du 
comite sont it adresser jusqu'au 7 decembre au secretaire . 

L'assemblee generale sera suivie d'une soiree-choucroute 
a laquelle tout le monde est prie de participer. Nous infor
mons no> membres que le cout de Ia choucroute, soit fr. 5 50, 
sera supporte par Ia caisse. pour tous !es membres en · regle 
a vec leurs cotisations . Priere de s'inscrire aupres du secre
taire au moyen du bulletin d'inscription a detacher de Ia 
circulaire que vous recevrez . 

Les «cols noirs » radios et tg. des cp . de Geneve ont 
ete invites it se joindre it nous pour cette soiree . Nous leur 
souhaitons une cordiale bienvenue. 

Cours du Service du Genie: Une premiere reunion d'or
ganisation a ete decidee pour le mercredi 24 novembre . reu
nion it laquelle ont ete convoques tous les radios habitant 
Geneve . Les cours auront lieu dans notre local. HB. 

Sektion Lanqental UOV 
Offiziplfp rldrPssP: E. Sl'irm1112. Harr! . Am·wanuen. 
TPI~t•hun Geschiifl 6 12 18. Priral 6 12 ii' 

HBM 19: Sendeabend jeden Mittwoch, 2000-2200 Uhr 
im Basisnetz. 

Sendeprüfungen: Ende Dezember wird eine weitere Prü
fung stattfinden. Anmeldungen an den Verkehrsleiter-Funk: 
A. Schneider, Feldstrasse 26a, Langenthal. (Tel. 2 18 22.) 

Aktiv'unkerkurse: Kursleiter: Kam. Binggeli W.; Morse
lehrer: Kam. Schneider A. Im Sendelokal, Feuerwehrmaga
zin, 1. Stock. Wir ersuchen die:enigen , die bis jetzt diesem 
Kurse fernblieben, zu erscheinen. - Morsekurs für Jung-

Iunker: Jeden Montag, 1930-2100 Uhr, im Sekundarschul
haus , Langenthal. 

Felddienstübung vom 13./ 14. November 1948 im Jura. 
Ein Drittel der Sektion beteiligte sich. Freitagabend 2000 Uhr 
Befehls- und Stationsausgabe. Rapport durch den Uebungs
leiter. Samstag 1300 Uhr Abfahrt der Sta. 1 nach Nieder
b ipp. Um 1700 Uhr sind wir auf Buchmatt mit K-Sta. in 
Funkbereitschaft. Gegenstation Langenthai TL. Wir rufen 
zweimal auf, dann war unsere K-Sta. gestorben. Tastkabel 
und Sicherungen defekt. Wir rasen nach Sennhüttli-Hüttli 
über die Hinter-Egg. Die Sta. muss unbedingt repariert 
werden, also ans nächste Te:ephon. Vier Pflichtbewusste 
des UOV bringen uns um 2100 Uhr Werkzeug und Reserve
material per Auto. 23.30 Uhr, die K -Station ist repariert 
und läuft wieder. 

14. November 1948, 0600 Uhr: Abfahrt der Kameraden 
von Langentha i mit K -Sta. 2 und 3 nach Niederbipp und 
Oberb ipp. Wir ers tellen so fort nachher ein 3er-N etz mit 
Sta. 1. 

1300 Uhr: Abmarsch zur 2. Uebung. Sta . 2 Rüttelhorn, 
Sta. 3 Hellköpfli; Sta. 1 bl eibt am Standort. 1345 Uhr bil
den wir ein 3er-Netz. 1400 Uhr: Sta. TL Langenthai arbeitet 
sich wie um 0900 wieder in unser Netz ein. Dis tanz 15 km. 
Verb. ve. 3/ 3 auf Telephonie . 

Nach verschiedenen interessanten Netzumbildungen be
enden wir unseren sehr lebhaft gewordenen Funkverkehr 
und marsch:eren gemeinsam heimwärts. Bei sehr schönem 
Wetter verstr:chen die rassigen Funkstunden nur allzu 
schnell. Unte r uns das neblige Mittelland mit der dahin
fliessenden Aare. Am Horizont das wunderbare Alpenpano
rama. D;e _' enigen Kamera-den, welche der Uebung fernge
blieben sind, bedauern wir aufrichtig. 

Sektion Lenzburg UOV 
U/IIZtf'llt- ...JtlrP .... •w: ll ' m. AII.JPrt e_;",", . 1',lJJHI!JTaph. LtJuzburn 
'J', IPtJhun (jP.'Whu/1 b /0 j:l, J',,slt·ht>ch·kun/o 1'/ f!J/J fl'f'lwrm. SPkt.) 

Morsetraining für Aktivfunker: jeden Mittwoch und Don
nerstag , von 2000- 2200 Uhr. Uebungslokal im Berufsschul
haus Lenzburg, Eingang Holseite. Wir bitten um recht grosse 
Beteiligung. 

Sektionssender HBM 20: Die Verkehrsübungen finden re
gelmässig jeden Mittwoch und Donnerstag von 2000-2200 
Uhr statt. Frequ enz: 3350 kHz.- Rufzeichen: siehe «Pionier» 
Nr. 9 (Verkehrstabelle). 

Betr. Fuchsjagd mit Peilgeräten. Kameraden, die sich 
für den Selbstbau eines Peilgerät es int eressie ren , wollen 
sich schriftlich melden . beim Verkehrsleiter-Funk: Kar! 
Stadler, Schützenmatte 1134, Lenzburg. 

Generalversammlung: Diese findet im Januar statt. 

Tätigkeit im Dezember/ Januar wird durch Zirkular be
kanntgegeben. 

Der Kassier berichtet: Erfreulicherweise kann ich mit
teilen, dass die Mitgliederbeiträge pro 1948 b's auf wenige 
Au mahrneo eingegangen sind. Für die gute Unterstützung 
danke ich hier bestens. Ausstehend sind nur noch: 2 Bei
träge von Jungmitgliedern und 4 Beiträge von Passivmit
gliedern. Ich bitte die Säumigen hiermit nochmals, den ge
schu,deten Betrag vor Neu,ahr einzuzahlen, damit die Kasse 
abgerechnet werden kann. 

Kurzber' cht: Die beiden Felddienstübungen vom 25 ./26. 
September 1948 und 23 / 24. Oktober 1948 waren sehr gut 
verlaufen. D:e Beteiligung war jeweils zulriedenstel:end. 
B eid e Uebungen wurden von Herrn Hptm. Kra ft , Kdt. der 
Tg . Kp. 5 inspiziert. Die Inspektorenberichte lauteten sehr 
gut . Ich möchte an. dieser Stelle Herrn Hptm. Kraft bestens 
danken für die Bereitwilligkeit und Mithilfe . Ferner gehört 
der beste Dank unserem Uebungsleiter, Herrn Oblt. Baum
gartner, und den Kameraden, die sich jeweils die Mühe nah
men. das Notwendi _ge zum guten Gelingen beizutragen. 

Anlässlich der Funk-Demonstration der Sektion Aarau 
am 16./17. Oktober 1948 ste:Jte sich die Sektion Lenzburg 
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mit einer TL als Gegenstation zur Verfügung. Es sei hier 
die Arbeit der 3 Kameraden bestens verdankt, die sich wäh
rend 7 Stunden zur Verfügung stellten. 

Sektion Luzern 
O{flziellt· Adresse: Hch. Srhwyter, Zähringerstrasse 9, Luzern 
1'ett', .h •,n /'ri vut 3 /, ti,, /'vst(·ll~<'kkoutu V I I 6!J2b 

Wichtige Voranzeige: Die Generalversammlung findet 
zwischen Weihnachten und Neujahr statt. Das genaue Da
tum sowie die Traktandenliste werden mittels Zirku:ar mit
geteilt. Die leider unumgänglichen Neuwahlen des Präsi
denten, des Verkehrsleiters und des Kassiers, sowie die Er
ledigung der übrigen Vereinsgeschäfte , erfordern die An
wesenheit aller Sektionsmitglieder. Kameraden, reserviert 
euch deshalb schon jetzt den Abend für diesen wichtigsten 
Vere:nsanlass des Jahres. 

Sektionssender HBM 8/ A 9 E: Jeden Mittwoch von 1945 
bis 2145 Uhr arbeiten wir mit den Sektionen Zug und Lenz
burg. Eventuell kommt als weiterer Sendeabend der Diens
tag in der Zusammenarbeit mit den Sektionen Thun und 
Rapperswil. Wir danken diesen Sektionsvorständen im vor
aus sehr für ihre Bereitschaft. 

Monekurse: Die Morsekurse der militärtechnischen Vor
bildung sind in Luzern und Emmenbrücke in vollem Gange 
und die Leistungen und Fortschritte sind dementsprechend 
Auch in der <<FHD-Kiasse» vom Luzerner Kreis wird eifrig 
gearbeitet, und die Leistungen lassen nichts zu wünschen 
übrig. 

Seit Mitte November sind auch die neu erstandenen 
Aktivm (}rsekurse auf vollen Touren, nachdem die Abteilung 
für Genie diese neu organisiert hat, damit unsere mit grossen 
Mühen erlernten Morsekenntnisse nicht ganz dem Verderb 
ausgesetzt sind . Wer rastet, der rostet, und dieses gilt in 
vermehrtem Masse auch für das Morsen. Es ist deshalb für 
alle Funker der Genie und der F lieger/Flab äusserst wichtig, 
dass s· e das Morsen mit allen Mitteln fördern, um ständig 
einsatzbereit zu sein. Die Armee hat während dem Aktiv
dienst keine Kosten gescheut, um euch das Morsen mit allen 
Mitteln einzuprägen, weshalb es nun an uns liegt, uns des 
erwiesenen Vertrauens würdig zu erweisen und das Erlernte 
weiter zu pfle gen . Kameraden, auf in die Morsekurse von 
Luzern und Emmenbrücke! 

Aktivmorsekurs Luzern: jeden Montag, 1930-2100 Uhr, 
im Sälischulhaus, Zimmer D 2 a. 

Aktivfunkerkurs Emmenbrücke : jeden Mittwoch , 2000 bis 
2130 Uhr, im Reussbühlschulhaus, Parterre. 

Stamm: Der nächste Stamm findet am 1. Dezember 1948 
im Cafe «Bank» statt, aber erst nach dem Sendeabend 1m 
Sälischulhaus, also um ca. 2145 Uhr. -Y 

Sektion Mittelrheintal U OV 
Offiziell e Adresse: Max lta, AlemannenstTasse 14, Arbon (ThttTgau) 

SOFI- und Stoss-Skirennen 1949: Das definitive Da turn 
kann nicht lange Zeit vor der Abhaltung dieser Veranstal
tung angesetzt werden. Wir bitten aber alle Kameraden, die 
sich für den Uebermittlungsdienst am 2., evtl. 9. Januar 1949 
zur Verfügung stellen wollen. ihre Anmeldung umgehend an 
den Obmann zu senden. Wir rechnen auf d:e Mitwirkung 
vieler Aktiv- und Jungmitg'ieder. Im Einsatz werden nur 
K-Geräte stehen, und gearbeitet wird ausschliesslich in Te
lephonie. Den jenigen Kameraden, die sich bis 20. Dezember 
angemeldet haben, wird in der letzten Dezember-Woche ein 
Schreiben mit den nötigen Weisungen zugehen . 

Mitgliederbeiträge: Ausstehende Mitgliederbeiträge sind 
bis Ende Dezember an Kam. Bösch, Rheineck, Posteheck
konto IX 8642, zu überweisen (Aktive Fr. 8.-, Jungmitglie
der Fr. 4.-). 

Mutationen: Wir wenden uns hauptsächlich an diejenigen 
Jungmitglieder, die diesen Herbst die RS absolviert haben, 
und bitten um Angabe der Einteilung . 

Mitgliederwerbung: Jedes Mitglied werbe ein Neumitglied 
bis zur nächsten Hauptversamm:ung im Februar. 
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Sektion Schaffhausen 
0/fizit>/le Adrnse: Oblt. IV. Su/quin, Munol•lr. 23, SrhttffhriUsen 
TPIPJIIIIIII Privflt 5 38 06, Gesrhid I 5 JU 21 , l'<~strheck" J' /II u lti61 

Funkbude und Funkbetrieb: Die Einrichtungsarbeiten 
dürften beim Erscheinen dieser Nummer weitgehend beendet 
sein, so dass der Funkverkehr wieder aufgenommen werden 
kann, Ich ersuche alle funkfreudigen MitgEeder, sich zahl
reich in unserer neuen Funkbude einzufinden. Da das Funk
netz neu aufgebaut werden muss, können Wünsche über 
Sendetage und -zeiten nach Möglichkeit berücksichtig 
werden. 

Aktivfunkerkurs: Dieser wird im kommenden Jahr wie
der aufgenommen. Ort und Zeit werden wir noch bekannt
geben. Auch dafür können Wünsche nach Möglichkeit be
rücksichtigt werden . 

Kassenwes.en: Die noch ausstehenden Mitgliederbeiträge 
wurden dieser Tage per Nachnahme erhoben. Wer nicht zu 
Hause war, als der Pöstler kam, versäume nicht , mit dem 
bekannten weissen Avis zur Post zu ge hen, um die Nach
nahme einzulösen. 

Sektion Solothurn 
Offizielle AdrPSs~: /'u•tl Hofma11n, Juru.•tmsse 146, Lut~rbrwh 
T elephon Privat ·r 6171. P•,slf'IIPI'k l'u y:u 

Fabrikbedchtigung: Unser Aufruf im letzten <<Pionier» 
hat ein erfreuliches Resultat ergeben. - Die Angemeldeten 
treffen sich Mittwoch, den 8. Dez ,~ mber , 1200 Uhr , au f dem 
Perron III im Hauptbahnhof Solothurn. Wir fahren m!t einem 
Kollektivbillett . 

Familienabend 1948: Bitte beacht2t unser Zirku1ar , das 
in den nächsten Tagen eintrifft: Samstag, den 11. Dezember, 
treffen wir uns zum traditionellen Familienabend im Zunft
haus << Wirthen». Bitte reserviert euch diesen Abend und 
erscheint wiederum recht zahlreich. 

Monatshock: Freitag, den 3. Dezember 1948, im Restau
rant <<Metzgerhalle» in Solothurn. Neue Gäste sind stets 
willkommen. 

Einführungskurs an Fox-Geräten: Zu dem von der Offi
ziersgesellschaft Solothurn durchgeführten Einführungskurs 
an Fox-Geräten wurde unsere Sektion ebenfalls einge'aden. 
Wir möchten es nicht unterlassen . der Gesellschaft an dieser 
Stelle unsern besten Dank auszusprechen. Der Kurs stand 
unter der Leitung von Herrn Oblt. Kappeler, EI.-Ing. in der 
Firma Autophon A.-G ., und verteilte sich auf zwei Tage. 
An einem Vortragsabend wurden di.e Teilnehmer zuerst 
theoretisch mit dem Gerät vertraut gemacht , worauf am. 
andern Tag eine praktische Uebung im Gelände statt fand . 
In seinem Vortrag gab der Referent zuerst einen Ueberblick 
über die Entwicklung der Militär-Funkgeräte vom ersten 
b:s zum zweiten We:tkrieg . Dann legte er uns die Gründe 
dar, di.e zu der neuartigen Ausführung des Fox-Gerätes 
führten.- Der praktischen Uebung am folgenden Tag wurde 
eine taktische Lage zugrunde gelegt , wobei die einzelnen 
Verbände mit Fox-Geräten ausgerüstet wurden. Die ganze 
Uebung verlief gut. Man konnte fe ststellen , dass vor allem 
die Sprechdisziplin genau eingehalten werden muss . - Der 
ganze Verlauf der Uebung wurde von der Autophon A.-G. 
mit e :nem E 44 abgehorcht und auf dem Draht festgeha lten. 
Die Teilnehmer wurden mit ein.zm Autocar zur Kantine der 
Autophon geführt, wo ihnen ein schmackhaftes Zvieri ser
viert wurde. Ansebliessend wurde das Recordophon in Be
trieb gesetzt, und die ganze U ebung wurde nochmals im 
Theoriesaal abgerollt , wobei dann auf die vorgekommenen 
Fehler hingewiesen wurde . - Die Fox-Geräte und das ganze 
übrige Demonstrationsmaterial wurde in verdankenswerter 
Weise von der Autophon zur Verfügung gestellt. - Es ist 
nur bedauerlich, dass sich nicht mehr Kameraden zu einer 
so interessanten Demonstration aufraffen konnten. Pa. 

Ortsgruppe Grenchen: 

Hock: Unser Monatshock im Restaurant <<Bären» ver
sch:eben wir vom 1. auf den 2. Donnerstag des Monats, denn 
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am 1. Freitag des Monats findet der Sektionshock in Solo
thurn statt . Wenn wir nun unsern Hock auf den 2. Donners
tag festlegen , haben wir die Möglichkeit, über die in Solothurn 
behandelten Fragen zu berichten. Zudem können wir jeweils 
das Datum des nächsten Hocks in unserem Verbandsorgan, 
dem «Pionier», veröffentlichen. -MSt-

Sektion St. Gallen U OV 
Ufla<iPI/e Adrn.<e: V . Hiiusermunn, Obere Herneckstrasse 82a, 
SI liullt'n. Tt'l•·plwn GeNch•ift 2 74 14 

Voranzeige: Die ordentliche Hauptversammlung der Uem.
Sektion St. Gallen UOV ist für den 22. Januar 1949 vorge
sehen. Ort , Zeit und Traktandenliste siehe Zirkular. Anträge 
für die Hauptve rsamm lung sind uns bis zum 31. Dezember 
1948 einzusenden. 

Sekti.mssender: Unsere alte TS, die während den ver
flo ssene n 2 Jahren gute Dienste geleistet hat, verdient es, 
e nd ' ich «pensioniert» zu werden. - Im Monat Dezember 
finden ke ine Sendeübunge n statt. Sobald wir im Besitze der 
neuen Weisungen betreffs Funkverkehr mit TL sind, werden 
wir mit den Sendeabenden neu beginnen, und ermuntern 
unsere Mitglieder schon jetzt, tatkräftig mitzuwirken, damit 
ein flotter Betrieb zustandekommt. 

Allen jenen, die uns aktiv unterstützt haben , danken wir 
bestens und hoffen, auf diese auch im nächsten Jahre wieder 
zählen zu dürfen . 

Monatszusammenkunft: Nach längerem Unterbruch treffen 
wir uns wieder einmal offiziell am Stamm, und zwar Freitag, 
den 10. Dezember, ab 2000 Uhr, im «Stadtbären». 

Wir wünschen allen Kameraden ein frohes Weihnachtdest 
und senden die besten Glückwünsche zum· Jahreswechsel! 

Sektion Thun 
Offizielle Adresse: Fw. W. Wetli, Hubelweg, Sielfisburg 
Puxlrheck II/ JIJJ4 

Mitgliederversammlung: Die im letzten <<Pionier» ange
kündigte Mitgliederversammlung musste aus technischen 
Gründen leider umdisponiert werden. Wir haben indessen 
sofort mit separatem Schreiben die Sektion auf den 5. No
vember letzthin zur Versammlung aufgeboten. 6. Dezember 
.fällt aus. 

Bericht der Mitgliederversammlung am 5. November 1948 
im Carfe << Maulbeerbaum». Die im letzten << Pionier» vorge
merkten Traktanden wurden rasch erledigt. Es konnten 
3 Aktive und 4 Jungmitglieder aufgenommen werden. Die 
Sektion beschloss, den Altjahrshöck am 18. Dezember durch
zuführen . Zur Bearbeitung eines gediegenen Programmes 
wurde e:n Ausschuss gebildet. Dieser Altjahrshöck soll 
diesmal auch wieder mit den Angehörigen (Frauen, Bräuten, 
Eltern) durchgeführt werden . Es galt Beschluss zu fassen 
über die Winterübung. Da noch ein Gesuch des UOV Thun 
für den Kantonalen UOV -Skipatrouillen-Wettkampf vorlag, 
wonach unsere Sektion um Mitarbeit ersucht wird, wurde 
beschlossen . unsere Winterübung (mit Ski) gleichzeitig durch
zu ~ühren. Dieser Patrouillenlauf findet am 22./23. Januar 
statt, und somit ist das Datum für unsere Uebung auch auf 
diesen Zeitpunkt lestgesetzt worden. Die Sektion wurde 
orientiert, dass nun in der Schadau eine ganz fabelhafte 
Morse-Trainingsgarnitur installiert ist, und es wurde der 
Wunsch geäussert, dass möglichst viel von dieser Uebungs
anlage profitiert werde. Zum Sektionssenderbetrieb war zu 
bemerken. dass die Ortsgruppe Münsingen nun auch eine TL 
in Betrieb hat. 

Sek!ionssender: Jeden Mittwoch Kurzwellenverkehr mit 
Bern und Münsingen; jeden 1. Dienstag im Monat Verkehr 
auf der Gemeinschaftswelle. - Kamerad.en, kommt in die 
Schadau, U ebungsgelegenheiten sind vorhanden. 

Altjahrshöck: 18. Dezember 1948! Reserviert euch diesen 
Abend, kommt mit viel Humor und guter Laune an den 
letzten Anlass des Jahres . Eine spezielle Einladung werden 
wir rechtzeitig zum Versand bringen. wt. 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
UlfiziPIIe Adre.•.,e: ll. Am!Jiilll, Wilerotrayse SY, Uberuzwil 
Postcheckkunto IX 171% IUUVUJ ' 

Morsekurs der militärtechnischen Vorbildung: 

Kursstunden: Klasse 1 (Anfänger) und Klasse 2 (Fort
geschrittene 1): jeden Dienstag, 1900-2030 Uhr. Klasse 3 
(Fortgeschrittene 2): jeden Mittwoch, 1930-2100 Uhr. 

Kurslokale: Klasse 1 im evang. Primarschulhaus, Nieder
uzwil, Zimmer 9; Klasse 2 im evang. Primarschulhaus , Nieder
uzwil, Zimmer 7; Klasse 3 im Sendelokal des EVU, Flawiler
strasse, Oberuzwil. 

Morsekurs für Aktivfunker: Kursstunde: jeden Mittwoch
abend, 1930-2100 Uhr (vorgängig der Sendeübungen). -
Kurslokal: Sendelokal des EVU, Flawilerstrasse, Oberuzwil. 

Winterferien: Die Morsekurse der militärtechnischen 
Vorbildung und der Aktiven werden ab 22. Deze mber ein
gestellt. Die e rsten Kursstunden im neuen Jahr werden im 
Janua r- << Pionier >> bekanntgegeben. 

Sektion~.sender. Laut Mitteilungen des Zentralverkehrslei
ters wird der Funkverkehr im EVU-Uebungsnetz ab Net(ahr 
neu geregelt. Die Uebungen auf Langwel len werden ausge
schaltet und durch U ebungen auf Kurzwellen ersetzt. Wir 
arbeiten also im Dezember noch mit unserer alten TS im 
Netz Uster-Zürich auf Welle 680 m und hoffen, dass der 
kränkelnde TS-Empfänger bis zum Abschluss der Langwellen
übungen noch intakt bleibt. Der Vorstand hofft, dass mit 
der Neuregelung des Funkverkehrs ab 1949 unsere Mitglie
der den Weg ins Sendelokal wieder zahlreicher und häufiger 
finden werden. Das Sendelokal ist an den Sendeabenden 
geheizt! 

Stammtisch: Unser Stammtisch in der <<Linde» ist in den 
letzten Monaten meistens leer geblieben. Wir wollen aber 
als Abschluss des Jahres 1948 nochmals kameradschaftlich 
zusammensitzen. Euer Obmann möchte daher alle Mitglieder 
zum Monatshock <<Kiausabend» am Mittwoch, 8. Dezember, 
ab 2130 Uhr, einladen. In Anbetracht dessen, dass Ihr wäh
rend des Jahres mit Versammlungen nicht belästigt worden 
seid, hoffe ich auf einen flotten Aufmarsch. Wir warten mit 
einer kleinen Ueberraschung auf! 

Mutationen: Mutationen jeglicher Art (Adressänderungen, 
Gradänderungen usw.) sollen immer umgehend dem Obmann 
bekanntgegeben werden, damit die Mitgliederkartei berei
nigt werden kann und auch keine Verzögerungtm in der Zu
stellung des << Pionier>> entstehen. 

Kassa: Unsere Kasse hat flüssiges Geld dringend nötig, 
und es sind noch lange nicht alle Jahresbeiträge eingegangen. 
Nachdem unser Kassier entlassen worden ist, wird er s1ch 
energisch auf den Einzug machen. Ich erinnere an dieser 
Stelle an die wichtige Mitteilung im August- «Pionier». Bitte 
nachschauen! -RA-

Section Vaudoise 
Adresse officie/le: F. Chalet, rue Ecole de Commerce 6, Lausanne 
Tl>lephnne Appt. 2 16 24. Compte de cht'que.• II 11718 

Sta. HBM 26: Comme chacun aura pu le Iire dans le nu
mero de novembre, le Service du Genie a decide de metlre 
de cöte !es anciennes stations a grandes ondes et d'etablir, 
tres prochainement, un nouveau reseau, pour lequel seules 
!es sta. TL seront utilisees, de maniere a habituer !es ope
rateurs aux perturbations affectant !es ondes courtes. Il 
mettra incessamment a Ia disposition des sections Ia caisse 
d'alimentation des tensions anodiques, de sorte que le gene
rateur a pedales ne servira que lors des exercices en c<Jm- . 
pagne. 

Votre comite compte fermement que cette decision en
trainera de nombreux camarades a venir s'exercer le ven
dredi. I! est grand temps, en eilet, que Ia poignee de fideles 
soit renforce~;. 

Sous-section Av et DCA: Nous rappelans aux membres 
de Ia sous-section que nos emissions avec Ia sta. D ont lieu 
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regulierement tous !es lundis, de 2015 a 2130 heures. Que 
chacun vienne au moins deux ou trois lois par mois. I! va 
bien sans dire que non seulement !es telegraphistes , mais !es 
chiffreurs seront !es bienvenus. Ils trouveront l'occasion 
de s'entra!ner, puisque des moyens de travail, analogues a 
ceux qu'ils utilisent au service, existent a Ia station. 

Sektion Winterthur 
0//izipl/p .-lrlrPs . ..;e.: l 1u .... t/uf'll ]."'<:!. IJ 'i nfprfhur 
T~l~ph"" (;psch"fl r'raowii{Pif/ (11511' 15 55. {'flx/rherk V/1/b 1997 

Wichtig! Wir sind umgezogen. Unser Sendelokal befindet 
sieht nicht mehr an der St. Georgenstrasse, sondern neu an 
der Schützenstrasse 28, ganz in der Nähe der Kreuzung 
Schützenstrasse/ Neuwiesenstrasse. Hier ist nun das Mate
rial der Genie- und der Fl.- und Flab-Trp. unter gebracht . 
Der Sendebetrieb wird bis am Ende dieses Jahres einge
stellt; der Zeitpunkt der Betriebsaufnahme wird im nächsten 
«Pionier» bekanntgegeben. 

Aktiviunkerkurse: Unsere Aktivlunkerkurse werden im 
Januar wieder beginnen. Ort und Zeit werden wir an dieser 
Stelle noch bekanntgeben. 

Militärwettmarsch in Frauenfeld: Es ist bereits zur Tra
dition geworden, dass unsere Sektion die Funkverbindungen 
des grossen Waffenlaufes übernimmt. Dieses Jahr führten 
wir am Samstag eine Felddienstübung durch, die uns gleich
zeitig Gelegenheit gab, die Verbindungen im voraus auszu
probieren . Dank dem Entgegenkommen der Abt. für Genie, 
welche uns wieder eine M 44-Sta tion zur Verfügung stellte, 
konnten wir unsere Aufgabe zur vo'len Zufriedenheit aller 
Beteiligten und der Veranstalter erfüllen. Wir danken der 
Abt . für Genie für das Entgegenkommen, und speziell Herrn 
Oblt. Wüger, der uns sicher durch alle Hindernisse pilotierte. 

-kh-

Sektion Zug UOV 
Uffi~wfle Adr•·xxe: Wm. Han.• Cnrnmi.not, Oberwi.I -Zug 
TPI~t•h"n Ge't·hii{/ ZlltJ 12. Privat 4 IJ1 77, l'o.,tl"lu'ck V 111 391R5 

Sektionssender HBM 15: Wir sind jeden Mittwoch mit 
HBM 8 und HBM 20 «in der Luft». 

Stamm: Habt Ihr das Geschenk der Sektion Lenzburg 
schon gesehen? Das Bildehen macht sich ausgezeichnet über 
dem Stammtisch. Also, nächsten Mittwoch in den <<Pilatus »! 

Felddienstübung: Zusammen mit den Kameraden der Sek
tion Lenzbug führten wir am 23./24. Oktober die angekün
digte Herbst-Felddienstübung durch. Bei schönstem Wetter 
fanden sich am Samstagmittag eine stattliche Anzahl Aktiv
und Jungfunker auf dem Postplatz ein, um dort die notwen
digen Geräte und Beleh1e entgegenzunehmen. Bald schon 
ratterten die Motoren, und auf einem Militärlastwagen und 
einem Jeep machten sich die Stationsmannschaften Richtung 
Freiamt davon. 

Längs zwei verschiedenen Marschrouten mussten an be
stimmten Orten Meldungen über die Feindlage durchgegeben 

· werden. Ein Sperr-Detachement hatte den Uebergang über 
die Reuss zu sichern. Die Verbindungen wurden innerhalb 
unserer Sektion mit 3 K-Geräten aufrechterhalten, und für 
den Verkehr mit Lenzburg hatten wir unsere TL-Station 
eingesetzt. Alles klappte recht gut, auch als plötzlich ge
meldet wurde, im nächsten Walde, der passiert werden 
musste, seien gegnerische Truppen gesehen worden. Sofort 
übernahmen die Infanteristen, welche erfreulicherweise auch 
mitgekommen waren, die Führung des Lastwagens und sorg
ten dafür, dass der durch Flaggen markierte Gegner erledigt 
wurde. 

Es war schon dunkel, als wir schliesslich in Auw ein
trafen, wo unsere Lenzburger << Kameraden» schon zum vor
aus für ein kräftiges Nachtessen und ein duftendes Heu
lager gesorgt hatten. Dem Essen wurde bald tüchtig zuge
sprochen, hingegen musste sich das Heu gedulden, bis die 
Lenzburger Humorkiste ausgepackt war. Sie schien wirk
lich unerschöpflich, und reuen soll es jeden, der nicht da
bei war. 

296 

Am Ss nntagmorgen Wt!rden wieder 2 Dreienretze jn. Be
tr ieb genommen. · Trotzdem die beiden Kdo. Sta. mit der 
Karte und dem Gelände etwas in Konflikt kamen, spieltimL 
die Verbindungen wie am Schnürchen. Mit einer kurzen. 
Besprechung in der herbstlichen Landschaft des Freiamtes 
fand die Uebung ihren Abschluss. 

Wir möchten unseren Lenzburger Kameraden für die gute 
Vorbereitung und den überaus gemütlichen Abend herzlich 
danken , und hoffen, ein anderes Mal wieder mit ihnen zu
sammenzutreffen. Ko . 

Sektion Zürich 
U/ll;zJf"J/1' At/r,..ssp: /''JJ<//tlf'h f'raumiiu .... tPr. 7.0rirh 
Tel~t•'""' 0. 1\ ;;JIIWI. /'ri1•11/ t5 I:J ~5. (•.,,,tchPf'k I ' I 11 15015 

Militär-Ski-Hindernislauf in Hinwil: Entgegen anderen 
anderen Jahren findet dieser Lauf noch dieses Jahr, am 12. , 
evtl. 19. Dezember 1948, statt. Die Sektion Zürich übernimmt 
wiederum den U ebermittlungsdienst. Abfahrt sämficher 
Teilnehmer Sonntagmorgen. Anmeldungen sind bis späte
stens Montag. den 6. Dezember, an den Sekretär zu richten 
(0. Köppe!, Feldblumenstrasse 95, Zürich 48, Tel. 25 43 65) . 
Tenu: Uniform. Bahn und Mittagessen werden vergütet. 

Aktivfunkerkurs: Die Neuorganisation der Aktivfunker
kurse ist in der Sektion Zürich im Werden. Bis zum Ab
schluss der Vorbereitungen und Beginn der neuen Kurse 
(voraussichtlich anfangs Januar 1949) findet jeden Donners
tag, von 1930-2100 Uhr, im Hirschengrabenschulhaus , Zim
mer 305, ein Kurs statt. Wir bitten unsere Aktiven, sich noch 
etwas zu gedulden und bis dahin diesen Kurs zu besuchen . 

Faschinenmesser Nr. 92034 befindet sich im Magazin der 
Sektion Zürich und kann nach Rücksprache mit dem Ma
terialverwalter, Wm. Studer, Wunderlistrasse 32, Zürich 37 , 
Tel. 26 07 16, in der Kaserne abgeholt werden. 

Stamm: 7. Dezember 1948. Kameraden, bringt Photos von 
Uebungen und Veranstaltungen mit, wir stellen ein Album 
zusammen. Ab 2000 Uhr im Cafe <<Linthescher>>. 

Peilfuchsjagd. Am Sonntag, 24. Oktober, besammelten sich 
um 0615 Uhr be:m Landesmuseum 20 Mitglieder der Sektion 
Zürich, nebst einer grösseren Anzahl USKA-Mitglieder. Mit 
Peilgeräten ausgerüstet, ging die Fahrt per Bahn nach Win
terthur. Zwei Kameraden trennten sich von uns, welche, 
versehen mit einer TL , sich irgendwo als Fuchs versteckten. 
Bei der Zusammenkunft in Winterthur wurden vorerst die 
Peilmannschaften den Fahrern zugeteilt, bzw. ausgelost. Von 
den insgesamt 22 Mannschaften konkurrierten deren 6 im 
S-m-Band, während die übrigen im 80-Meter-Band den Fuchs 
zu suchen hatten. Die erste Aufgabe hatten die Fahrer zu 
lösen, nämlich an Hand eines Croci den Standort zu finden. 
Diese Aufgabe war innerhalb einer Viertelstunde zu lösen. 
Bereits wurden die ersten Strafpunkte verteilt, denn nicht 
alle MoL-Offiziere waren in der Lage, mit dem Kompass 
fertig zu werden. Die berechnete Zeit zur Erreichung des 
Startortes war ebenfalls etwas knapp bemessen, galt es doch, 
innert 20 Minuten von Winterthur nach Fischingen zu fah
ren, bzw, zu rasen. Am Start wurde jedem Fahrer eine Karte 
ausgehändigt, worauf Kilometerstand und Zeit notiert wur
den . Nun folgte die Aufgabe der Peiler. Während die ein
zelnen Gruooen das be!1ehrte <<y>> hörten , konnten andere 
die ganze Skala ohne Erfolg absuchen, Von morgens 0900 
bis 1115 Uhr sendete der Fuchs ständig sein Zeichen, aber 
trotz allem fanden ihn nur 3 Konkurrenten von 16, wenn auch 
die ganze Ostschweiz vom Pfannenstiel bis an den Bodensee 
unsicher gemacht wurde. Allgemein herrschte die Ansicht, 
dass die Distanzen zu weit gewählt wurden und die Zeit zu 
knapp bemessen war. Nachdem die Offiziere noch ihre 
Schiesspflicht erfüllt hatten, folgte das gemeinsame Mittag
essen in Kempten mit anschliessender Preisverteilung, an 
welcher leider kein EVU-Peiler ausgezeichnet wurde. Diese 
an und für sich schöne und interessante U ebung hat gezeigt, 
dass wir unsere Geräte noch besser ausbauen und mehr prak
tische Uebungen durchführen müssen. Kp . 
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Sektion Zürcher Oberland, Ustel" 
Off iziPil e Atlre.xxt: : /'fn•l/tu·h 62, l ' ~elt~r 

Tt>l<'l•""" f! f' xt•hiil/ 96 Y.S 7S IHa{f/erJ . l'oxlcht>rk · Vl/ol $1HI5S 

10 Jahre Sektion Zürcher Oberland-Uster: Vor 10 Jahren, 
im Oktob er 1938, wurde unsere Sektion gegründet. Dieses 
Jubi :äum wird mit einem gemütlichen Familienabend gefeiert. 

SCHUHFABRIK 
VELTHEIM Aargau 

Aeschlimann & Co. AG. 
Erhältlich an Bahnschaltern 

Kiosken und in Papeterien Spezi a litäten 

Offiziers::: Reitstiefel 
Rei s s ver sc:h I uss-Ga masc:he n 

Au sgar •gs-Gamaschen 

l adbollmen 

Erstklassige 

M ass-

und 

Handarbeit 

Illustrierter 

Katalog 

und 

Vertreterbesuch 

kostenlos I 

Der wesentlich 

erweiterte 

GRIFF 
FAHRPLAN 

orientiert rasch 

und 

zuverlässig 

AG. Fachschriften-Verlag 

& Buchdruckerei, Zürich 

1ladio= AmateWte! 
1unke't! 
Nun sind auch die erstklassigen, 
bewährten 

RCA-RÖHREN 
direkt an Euch lieferbar und dazu 
die wertvolle, reichhaltige 

RCA-RÖHREN
LITERATUR 
sowie weitere Bauteile. 

Preis- und Lagerliste kostenlos 
erhältlich bei: 

ELEKTRO-VERSAND Pierre Diserens 

Postfach Zürich 47 

Alle Mitglieder samt den Angehörigen sind zu diesem Anlass 
herzlich eingeladen. 

Aus dem Programm: Armeefilme , Musik, Tanz , Unter
haltung, Gemütlichkeit. Alle , ob jung oder alt, mit oder ohne 
Anhang, treffen sich an der Jubiläumsfeier am 11. Dezem
ber 1948, 2000 Uhr, im Hotel "Usterhof" in Uster. 

Stamm: Letzter Hock im alten Jahr, Donners tag, den 
2. Dezember, 2030 Uhr , im Restaurant «Trolle », Uster. Ha . 

Solange Vorrat , einige HAlliCRAFTERS sehr günstig abzugeben 

S 41 G, 10- 550 m Fr. 275.-
S 38 G, 4-Bänder Fr. 375. -
S 40, 7,5 - 550 m Fr. 690. -

eventuell gegen Monatsraten. Anzahlung 20 % . Prospekte und nähere 

Auskunft durch Radio-Nüssli, Thun Telephon (033) 218 18 

Transformatoren 
für Sender, Empfänger, Verstärker, 

Radio etc. 
H F-Kreuzwickelspulen 

Spulensätze, ZF-Transformatoren 

H.Wyder 
Radiotechnische Werkstätte 
Abteilung Wicklerei 

Rieden bei Baden, Aargau 

Telephon (056) 24752 

Wir suchen einige 

Apparate- Monteure 

bevorzugt gelernte Kleinme

chaniker, für die mechanische 

und elektrische Montage sowie 

Revision und Reparatur von 

Hochfrequenzgeräten. 

Offerten mit Zeugniskopien sind zu richten an: 

A.-G. BROWN,BOVERI & CIE.,Baden 
ABT.: LB / AE 

OFA 26482 Rb 41 
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Gleichrichter 
fur die Elektroindustrie 

Für galvanische 
Bäder mit verl ust
loser Regulierung 

Ladestationen 
für 
Elekt rofahrzeuge 
und stationäre 
Batterien
Transformatoren 

Walter Bertsct.inger · Luzern 
Elektroapparatebau 

Lindenstrasse 15 T elephon (041) 2 75 74 
Nachfolger der Gleichrichter-.A.btei lung Ferrier , Güdel & Co . 

! _______ ___, 
~98 

Schweiz. Sprengstoff- Fabrik A.- G. 

Wir fabrizieren 

Dollikon 

Zivil
sprengstolle 

Gelatine Aldorfit A - Gelatine Aldorfit B - Gelatine Ald orfit C 

Aldorfit P - Aldorfit LL - Aldorfit Körner 

IVA Aus uns erem Fabrikationsprogramm: 

"LO.FIX" 

der 

Klein-Lötkolben 
leicht - praktisch - ratione ll 

im Betrieb 

Weitere Fa b r i k a t e : Relais, Zeit-Relais, Photozellen-Relais 

für Ueberwachung von Gelfeuerungen 

W. IMOBERSTEG, elektr. Apparate 

I 
Nussbauman bei Baden 

----------------------' 



Fabrik in Bern-Bümpliz 

Fabrikations-Programm: 

Telephon- und Signalapparate 
Wecker, Summer, Signalhupen 
Relais, Trockengleichrichter 

Fernsteuerungs-Einrichtungen 
Feuermelde-und Alarmanlagen 
Fernmelde-u. Registrieranlagen 

CHR. GFELLER AG. 
Bern-Bümpliz und Flamatt 

Verbilligung, Vereinfachung und 

Verbesserung im Serien·Appa

ratebau, durch Verwendung von 

INCA ·Spritzguss. Wir beraten 

Sie gern o ganz unvE'r l:lindl ich 

Wir fabrizieren diese Spezial-Batterie! 

D aneben aud, alle a ndcrn Accumulatoren für sii mtlid1 e 

in der Sd,wei= laufenden Fahrzeuge. 

ELECTRONA AG. 
BOUDRY-NEUENBURG 

Telefon (o38) 642 46 

ZÜRICH BERN GENF 
Iei. 23 26 2l Iei, Ulllof , ... 10615 
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DerVerfasse r hat d en ga nze n Russlandfe ldzug als Unte rsturmführer 

IKp .· Kdt. ) in d e r Waffe n-SS mitge macht und gibt im vorliegenden 

Buch e-ine äusse rst aufschluss re ich e Schild e rung de r Le istun gen des 

dc utsch e·n Soldat e n a n d e r Ostfront. 

Marschall MEssE : Der Krieg im Osten 

300 Seit en, mit 12 Lageskizzen, Ganzleinen Fr.15.80. 

Oer h e ut e noch aktiw•: K omm andant des Italie nische n Expeditions

korps in R ussland gibt in sein e m sachlich e n Bericht e in eindrucks

volles Bild von d en Vorausse tz-ungen e ines Krieges gege n di e Rote 

Arm ee in fl f' n '':: t- ite n des russisehe n Raum es. 
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Für militärische und 

zivile Zwecke 

das Brown Boveri 

Radiotelephon! 

Das neue frequenzmodulierte Brown Boveri Radiotelephon 

ist ein Seriengerät, das im ln- und Ausland bereits an zahl

reichen Orten erfolgreich in Betrieb ist. Es zeichnet sich aus 

durch grösste Betriebssicherheit, einfache Bedienung , kleinen 

Raumbedarf und geringes Gewicht. Sein robuster Aufbau, 

die grosse Reichweite bei bester Übertragungsqualität und die 

rasche Wellenumschaltung machen das Brown Boveri Radio

telephon für militärische und zivile Zwecke unentbehrlich. 

Für: 

Armee 
Polizei 
Feuerwehr 
Ambulanzen 

\ 

Ärzte 
Elektrizitätswerke 
PTT-Verwaltungen 
Bahnverwaltungen 
Hafenverwaltungen 
Schiffahrts-

unternehmungen 
Taxameter-

unternehmungen 
Bauunternehmungen 
Sportorganisationen 
Rundfunkgesellschaften 
Journalisten 
Reporter 
u. a. 

A.-G. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN ~~~~A:::El 
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