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Dielektrische 

Hochfrequenz-

heizung 

Die Vorwärmung des Pressmaterials mittels der vom Industriegene
rator HASLER erzeugten HF-Energie ermöglicht nicht nur rationellere 
Arbeitsmethoden, sondern bringt gleichzeitig eine unbedingte Quali
tätsverbesserung mit sich, die auf anderem Wege nicht oder nur 
schwer zu erreichen ist. 
Das obere Mikrotelephon wurde ohne HF-Vorwärmung gepresst. Die Blasenbildung 
und die Unregelmässigkeit der Materialstruktur ist gut sichtbar. Die Presszeit betrug 
5 Minuten. 
Die Pressmasse des unteren Mikrotelephons wurde vor dem Pressen mittels Hoch
frequenz vorgewärmt. Die Presszeit dieses Stückes betrug nur 3 Minuten. Die Material
struktur ist hier ganz homogen. 

Bei Verwendung des Industrie-Generators HASLER zur Vorwärmung 
der Pressmasse steigt also die Qualität des Preßstückes . 
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ALBISWERK 
ZI:JRII:H A.G. 

ALBIS-T E L E P H 0 N -AN LAGEN 
Fiir jeden Belrieb die zweckmässigsle -Telephonanlage 
Tausende von kleinen und grossen Betrieben der verschiedensten Branchen, 
haben uns bis heute mit der Planung und Erstellung ihrer Telephonanlagen 
betraut. Unsere erfahrenen Fachleute lösen auch Ihre Telephonprobleme zweck
mässig und rationell unter Berücksichtigung der Eigenart Ihres Betriebes. 

Vermittlungsstation für Telephon
anlagen mit 5 Amtsleitungen. 

ALBISWERK ZU RICH AG. 

,. . . . 

ZURICH 47 

Schnurvermittlungsanlage der 
T eiephonzentrale im Bundes
haus Bern. 

Neue schnurlose V ermittlungsein
richtung mit Zahlengeber für Tele
phonanlagen mit 20 Amtsleitungen. 

TELEPHON (051) 525400 
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* * Zum Jahreswechsel entbieten der Zentralvorstand des EVU, die Redaktion 

* und die Administration des «Pionier» allen Kameraden und unseren ge- * 
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schätzten Inserenten die besten Wünsche für ein gutes neu es Jahr. 

* 
* I Le Comite Central de I'AFTT, Ia Redaction et !'Administration du <<Pionier» 

* souhaitent une banne et heureuse annee a tous leurs camarades ainsi 

* qu'a tous ceux, qui ont bien voulu confier leurs insertions a notre journal. * 
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Wundergeräte der Kriegstechnik 

Die Deutschen haben in den letzten Monaten des Krieges 
mit ihren Geheim- und Wunderwaffen allerlei Propaganda
schwindel getrieben. Heute steht aber fest, dass sie gegen 
Krieg sende Waffen und Geräte geschaffen haben, die einige 
Monate später gewisse Gebiete der Kriegführung hätten 
revolutionieren können. Die Alliierten anderseits verdanken 
ihren Sieg zu einem guten Teil ihren Wissenschaftlern, die 
den Soldaten Kampfmittel in die Hände gaben, gegen die 
sich die Gegner nicht mehr wirksam wehren konnten. Der 
Krieg der Zukunft wird noch viel mehr als der vergangene 
ein Kri eg der Wissenschaft und Wirtschaftsmacht sein. 
Wir stehen heute vor einer Umwälzung der Kri egfü hrung, 
wie damals, als die Feuerwaffen oder die Panzer und Flug
zeug e auf dem Schlachtfeld erschienen . 

Einige der schon einsatzbereiten oder in Entwicklung be
findlichen Kri egsmittel vollbringen erstaunliche, für den 
Laien geradezu unbeg reifliche Ding e, und es ist wirklich 
nicht übertrieben, von W undergeräten zu sprechen. Z. B. 
baut man heute Fernsehapparate in Geschosse ein und 
kann damit, gleichsam als modern en Münchhausen auf der 
Kanonenkugel reitend, genau sehen, wohin das Geschoss 
fliegt. Raketen steuern sich se lber gegen feind liche Flug
zeuge, wie Spürhunde von den W ärm estrahlen der Trieb
werke angezogen. Robotersch lachten ferngelenkter und 
selbstz ielsuchender Geschosse hoch oben im Luftraum 
sind heute durchaus im Bereich des Mög lichen. 

W er seinen Gegner vernichten will, muss erstens wi ssen, 
wo er ist, und zweitens muss er ihn mit seinen W affen tref-

fen können. Beides ist gar nicht so einfach. Der Feind be
wegt sich heute mit Schallgeschwindigkeit in grosser Höhe 
durch die Luft, fährt unter Wasser, versteckt sich im Dun
kel der Nacht oder in künstlichem Nebel; tarnt sich oder 
lenkt gar seine denkenden Maschinen von weither, damit 
er nicht selber sich der todbringenden Beobachtung und 
Beschiessung aussetzen muss. Mit den natürlichen Sinnes
organen des Menschen allein lässt sich heute kein Krieg 
mehr führen. 

Von der umwälzenden Erfindung des Radars wussten wir 
Schweizer bis kurz vor Kriegsende sozusagen nichts. Radar 
ist die Abkürzung für «Radio Detection And Ranging », 
d. h. elektromagneti sche W ellen werden verwendet für das 
Aufspüren und Einmessen von Zielen, auf kleine und grosse 
Entfernungen, durch Nacht, Nebel und Wolken. Radar
geräte bestehen im wesentlichen aus einem Energiesender, 
Sender- und Empfangsantenn en sowie einer Empfangs
anlag e, die die gemessenen W erte entweder dem Auge 
sichtbar macht oder dieselben direkt auf andere Auswerte
geräte überträgt. Die Erfindung wird in der Kriegstechnik 
mannigfaltig verwendet . Es gibt z. B. Frühwarng eräte zum 
Aufsuchen von Luftzielen auf grosse Entfern ungen, Mess
geräte für das Verfolgen und Vermessen solcher Ziele, Ge
räte zum Einrichten von Gesch ützen und Schiessen bei 
Nacht, zur Einmessung feindlich er Minenwerferbah nen, zur 
Unterscheidung von Freund und Feind, zur Überwachung 
des Vorgeländes, Radarzünder, die das Geschoss in ge
wollter Entfernung vom Z iel springen lassen. 
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VONABIS z 
Unser kleines Fachwörterlexikon 

Amperemeter, Geräte zur Messung der elektrisch en Strom
stärke . Es gibt: 1. Drehspuleninstrumente für Gleichstrom, 
die darauf beruhen , dass eine von Meßstrom durchflossene 
drehbare Spule im Feld eines hufeisenförmigen Dauer
magneten abgelenkt wird. Genauigkeit sehr gross, und je 
nach der Schaltung als Strommesser und Spannungs
messer verwendbar . 2. Dreheiseninstrumente, di e darauf 
beruhen , dass ein Eisenplättchen in die stromdurch
flossene Spule hineingezogen wird. Billig und stark 
überlastbar. Als Ampere- und Voltmesser schaltbar . Nur 
für Gleichstrom . 3. Elektrodynamometer ohne Eisen , mit 
einer festen und einer beweglichen Spule . Empfindlich, 
aber teuer, für Gleichstrom und Wechselstrom, zur 
Spannungs-, Strom- und Leistungsmessung verwendbar. 
4. Hitzdrahtinstrumente, ebenfalls für Spannungs- und 
Strom-, Gleich- und Wechselstrommessung . Sie benutzen 
die Längenänderung eines feinen Drahtes infolge der 
Erwärmung beim Stromdurchgang. 5. Bei Wechselstrom 
gelegentlich auch Induktionsinstrumente (siehe Watt
meter). 

Amperewindungen, Kenn zahl für den Magnetismus eines 
Elektromagneten (s. d .) . 

Amplitude (lat.), Weite, Grösse eines Schwingungsaus
schlages . 

Angström, Einheit zur Messung der Wellenlängen von 
Strahlen und der Atomabstände in Kristallen . 1 A = 10-8 cm 
= 0,000 000 01 cm. Röntgenstrahlen haben ein e W eilen
länge von 0,05-10 A. 

Ankerbleche, gestanzte, etwa zahnradförmige, 0,5 mm 
dicke Bleche, die, durch Papi erl agen getre nnt, den Trom
melanker elektrischer Generatoren aufbauen, wodurch 
die bei massiven Ankern auftretenden Wirbelstromver
luste (Erhitzung!) vermieden werden. 

Anker elektrischer Maschinen bestehen aus von ein
ander isolierten, 0,5 mm dicken Ankerblech en (s. d .) . 
Luftschlitze sorg en für entsprechende Kühlung . Bei 
Gleichstrommaschinen ist der Anker der umlaufende 
Teil der Maschine (Läufer), bei synchronen Wech selstrom
maschinen (s. Elektromotoren) derfeststehende (Ständer) . 
Bei asynchronen Wechselstrommaschinen beze ichnet 
man den Ständer als « Primäranker », den Läufer « Sekun
däranker». 

Antenne (lat.), Luftdraht zum Senden oder Empfangen 
elektrischer Wellen. Als Senderantennen wurden früher 
hauptsächlich T-Antennen verwendet, wobei zwischen 
zwei A.-Türmen die eigentliche A . waagrecht gespannt 
war, in deren Mitte die Niederführung verlief. Gegen
wärtig werden wegen besserer Bodenstrahlung und damit 
grösserer Reichweite senkrechte Eindraht-A. im lnnern 
von Holztürmen benützt. Bei Grossanlagen findet man 
hin und wieder Flächen -A . mit flächenhaft ausgebreiteten 
Sendedrähten . Zum Ausstrahlen von Kurzwellen dienen 
Dipole, das sind zwei gleich lange waagrechte oder 
senkrechte, nicht geerdete Drahtstücke . Fläch enartig 
angeordnete Dipole ergeben die Richtstrahl er. Für fahr
bare Anlagen kommen Schirm-A . in Frage, bei denen die 
Ein zeldrähte wi e die Rippen ei nes Schirm es von ei nem 
Teleskopmast aus gespannt werden. Als Empfang s- A . 
L- und T-Hochantennen zwischen zwei hochg elegenen 
Punkten , Zimmer-A. (10 cm Drahtabstand von der W and) , 
Zusatz- A . (z. B . Lichtnetz, Reg enrinn e), Rahm en- A . mit 
Richtwirkung (bester Empfang in Richtun g der Rahm en
kante) . (Fortsetzung fo lgt.) 

(Zusammengestellt aus «Das kl eine Lex ikon der T ec hnik>>. A usliefe
ru ng : Neptun- Veri ag, Kreuz lingen.) 

Infrarot. Ein Objekt sendet unsichtbare infrarote Strah
len aus, sofern es eine genügend starke Wärmequelle dar
ste llt (z. B. Motoren oder lndustri ewerke), oder wirft solche 
Strahlen zurück, wenn es mit einem Infrarot-Scheinwerfer 
bestrahlt wird . Mit Hilfe von Bildwandlern können solche 
Objekte dann auf kurze Entfernungen gesehen werden 
durch Nacht und Dunst, und starke Infrarotquellen können 
entsprechend gebauten Geschossen als Richtung dienen . 
Waffen und Fahrzeuge werden mit solchen Nachtseh
geräten ausgerüstet und geben ihrem Besitzer eine grosse 
Überlegenheit über seine Gegner; er kämpft ja wie ein 
Sehender gegen einen Blinden und vermag mit seinen Mo
torfahrzeugen Bewegungen auch bei Nacht rasch und rei
bungslos durchzuführen , ohne sich durch sichtbares Licht 
zu verraten . Bei uns befinden sich solche Geräte im Stu
dium und stehen vor der Einführung. Wichtig wird es sein, 
die Truppe schon bald mit Warngeräten auszurüsten, mit 
denen man Bestrahlung durch den Feind feststellen und 
eine Überraschung verhindern kann. 

Television. Televisionsgeräte sind uns vor all em aus 
dem zivilen Fernsehbetrieb bekannt . Schon heute werden 
aber Fernsehgeräte zur Zielbeobachtung und Feuerleitung 
verwendet. Geschosse mit eingebautem Televisionsappa
rat z. B. lassen sich bis zum Einschlag im Ziel verfolgen und 
korrigieren , und über die nachfolgenden Geschosse sieht 
man die Wirkung am Ziel. Der höhere Führer wird im Zu
kunftskrieg den Kampf der vordersten Züge am Fernseh
gerät sitzend verfolgen und auf Grund persönlicher Beobach
tung das Gefecht lenken können . 

Fernlenk- und selbstzielsuchende Geräte. Das üb
liche Verfahren , ein Geschoss ins Ziel zu bringen , ist das 
folgende. Man erteilt dem Geschoss eine genaue Abgangs
r ichtung, die nach Sei te und Höh e berechnet ist. Eine Kor
rektur oder eine Einwirkung auf den Flug des Geschosses , 
falls dasselbe sein Ziel nicht treffen sollte, war bi sher nicht 
möglich. 

Mit den neuen Erfindungen hingegen ist es möglich , dem 
Gescho ss noch auf dem Wege zum Ziel Befehle zu erteilen . 
Ein e solche Lenkung ist möglich über dünne sich abrol
lend e Drähte oder durch Radar- und lnfrarotstrahlen . Das 
Geschoss kann sich aber auch selbst ins Ziel lenken. Es 
wird vom Ziel gewissermassen angezogen, indem von die
sem ausgehende Energien qder Strahlen (Wärm e- und 
Lichtstrahlen , magnetische Feld er, Geräusche) von beson
dern Empfangsgeräten in den Gesc hossen aufgenommen 
und auf die Steu erung sorg ane übertragen werden . Dank 
dieser Geräte ist di e Trefferwahrscheinlichkeit ausser
ordentlich gesti egen. Wenn es gelingt, Atomkraftmaschi
nen als Triebwerk solcher Geschosse zu verwend en, dann 
spi elen auch die Entfernungen keine Rolle mehr. Kriegs
material kann in grossen Behältern über die Meere beför
dert, Geschosse können rings um die Erde gesteuert wer
den. Abwehr- und Störmöglichkei ten sind natürlich vor
handen , z. B. Feststellung mit Radar und Bekämpfung mit 
gelenkten Geschossen. 

Die grosse Tragweite dieser Erfindungen liegt in ihrer 
KombinationsmöglichkeiL So lässt sich ein e Suchrakete 
für di e Fernaufklärung denken, in die ein T elevi sionsgerät 
eingeba ut ist , das ständig die Bild er der überflog enen Ge
biete zurü ckmeld et , mit Infrasuchgeräten Industrieanlagen 
od er Fahrze ugansammlung en fest stellt und als Träger von 
Atomenergi e, Bakteri en od er Kampfstoffen festg estellte 
Zi ele bekämpfen kann oder aber zum Ausgangspunkt zu
rückkehrt . Vi elleicht wird es in absehbarer Zeit möglich 
sei n, mit Radar festg estellte Flug zeuge durch gebündelte 
Strahl en in Brand zu se tzen oder deren Triebwerk zum Still -



stand zu bringen. - Sicher werden die bestehenden Ge
räte, die jetzt schon äusserst wirkungsvoll sind, ständig ver
bessert und neue werden geschaffen . Das erfordert unge
heure Mittel. Ein Kleinstaat kann nicht mehr in allem Schritt 
halten, muss aber gleichwohl die Entwicklung überwachen 
und das Notwendige und Mögliche vorkehren.- Gefährlich 
wäre es, die Hinweise auf die Möglichkeit des Einsatzes 
solcher Waffen als Jules-Verne-Phantasien abzutun. Um
gekehrt wäre es verfehlt, angesichts solcher Kriegsmittel 

die Flinte ins Korn zu werfen, weil Widerstand ja doch aus
sichtslos sei. Die Bäume wachsen aber nicht in den Him
mel, und bis jetzt hat noch jede Waffe über kurz oder lang 
ihre Gegenwaffe gefunden. Ein Land ist erst besiegt, wenn 
auch das hinterste Tal unter dem Stiefel des Angreifers 
liegt und keiner mehr zu mucken wagt. Es wird nicht so 
rasch dazu kommen; dafür sorgt unsere gut ausgerüstete 
und ausgebildete Armee und der Widerstandswille des gan
zen Volkes . 

Dispositions techniques 

pour Ia radiodiHusion des Jeux Olympiques de 1952 

Jntroduction. lmmediatement apres Ia fin des Jeux 
Olympiques de Londres, en 1948, jeux au cours desquels 
des representants des services techniques de Ia Radio
diffusion finlandaise avaient eu Ia possibilite d'etudier les 
differentes solutions techniques utilisees, l'on a entrepris 
a Helsinki l'etude des differentes mesures a prendre pour 
Ia radiodiffusion des prochains Jeux Olympiques . Outre 
les renseignements recueillis a Ia BBC, les technic iens 
finlandais purent beneficier des differentes donnees statis
tiques et autres recueillies lors des Jeux Olympiques de 
Berlin avant-guerre et a l'occasion des Jeux Olympiques 
d'hiver a St. Moritz . 

Circuits internationaux. L'obligation essentielle a 
laquelle les techniciens doivent faire face en l'occurrence 
est de permettre aux representants etrangers de transmettre 
a leurs pays respectifs des commentaires, des interviews, 
des comptes rendus, des communiques concernant le 
programme des jours suivants, etc ., le tout soit en direct, 
so it si necessaire en differe. II existe, bien entendu, une 
Iimite fixee par le nombre de circuits internationaux dont on 
peut disposer au meme instant et, campte tenu de sa 
position geographique, Ia Finlande n'est pas particuliere
ment bien servie de ce point de vue. Au cours d'une con
ference tenue a Helsinki en decembre 1950, a laquelle 

Das Geheimnis 
des Telegraphenamtes in Nisch 

Copyright by Neptun-Verlag , Kreuzting en - Nachdruck verboten 

Andrej Jagodin hatte gerade seinen sec h· 
sten Geburtstag gefeiert, als der erste Balkan 
kr ieg im Oktob er 1912 ausbrach. Sein V ater, der 
in Belgrad eice kl ei ne Drogeri e besass, musste 
zwar nic ht ins Feld ziehen , aber man erl ebte 
das Kr iegsgesc he hen in der serbi schen Haupt
stadt sehr lebendig. Mo nate lang sp rac h man 
daheim, im Gesc häft und i n der Sch ule von 
nichts anderem als von den Kämpfen gegen 
die Türken, von den treuen bulg ari sc hen, gri e
chischen und monteneg rini schen Bund es ge
nossen und von der Stunde, in der man die 
Türken ganz vom Balkan verjag en würde. End
li c h war es zu der grossen Föd eration gekom 
men, die den Slaven und Griech en ihre ange 
stammten Plätze wieder zurückerobern sollt e. 

Dann kam es zu einem Waffenstillstand m it 
der bes ieg ten Türkei, und die bisherigen Bun
desg enossen gerieten sich gegenseitig in die 
Haare. Die Serben schossen auf die Bulgaren, 
die Bulgaren auf die Griechen, die Rum änen be
schlossen ebenfalls , nicht beiseite zu stehen, 
und so stand bald der ganze Balkan in Flamm en . 

Kaum warPn die Balkankriege beende!, als 
der Erste W eltkrieg begann. Wi ede r zogen 
Truppen kreuz und qu er durch Serbien , Mon
teneg ro , Gri ec henland, Bulgarien und die 
Türkei und Iiessen keine Stadt und kein Dorf 
unbe rührt. 

Als Andrej J agodin zwölf Jahre alt war, 
hatte er nichts anderes kennen gelernt als 
Kampf und Kri eg in allen seinen Erscheinungs
formen. Kein Wunder, dass seine Fortschritte 
in der Sc hul e ni c ht überragend gut waren. Sein 
Vater hatte den Wunsch gehabt , den Sohn 
dereinst als A po th eker zu sehen. Aber die bis
herigen wissensc haftlichen Leistun gen se in es 
Sohnes boten ke ine Aussicht , dass er jema ls 
dieses Zi el e rreichen würde. So nahm er den 
Jung en, nachd em dieser das Gymnas ium ver
lassen hatte, in se in Geschäft auf. 

Die langweil ige Arbeit des V erkaufens von 
Seife, Zahnpulve r und Alaun konnte Andrej 
J agodin auf die D auer nicht fesse ln. Ein es 
T ages erkl ärte er se in em Vater, er habe die 
Abs icht , sein Glü ck a ls Geschäftsreisender zu 

versuchen; er habe die Gelegenheit, die Ver
tretung einer Damenwäschefabrik zu über
nehmen und wolle nun das ganze Gebiet des 
neuen jugoslawischen Staates bereisen . 

Der Vater stellte einige philosophische Be
trachtungen über das mulmassliehe Ende seines 
Sohnes an, erging sich in Gedankengängen 
über die Grenzgebiete zwischen Wahnsinn 
und Idiotie und händigte ihm schliesslich einen 
kl ei nen Geld betrag aus, mit dessen Hilfe Andrej 
nach Nisch übersiedelte. 

Er hatte nicht schlecht kalkuliert. Die da
mals aufgekommene neue Art der kunstseid e
nen Damenwäsche, geschaffen als Unterbe
kleidung für die weibliche Hälfte der Menschheit 
und zur höheren Augenweid e für die männliche, 
fand Beifall bei Frauen und Männern . Andrej 
Jagodin machte gute Geschäfte. Da er aber 
zugleich ein Freun d guten Lebens war, zer
rannen in sein en Händen die Einnahmen sehr 
rasch . Als dann einige Kon kurrenzfirm en sich 
bemerkbar machten. hatte es eine Zeitlang den 
Anschein, als würden die düsteren Weissa
gungen seines Vaters in Erfüllung gehen. 
Aber Andrej Jagodin wusste auch in diesem 
Falle Rat ; er heiratete kurz entschlossen die 
Tochter sein es Chefs, was ihn für e ine Zeitlang 
zwar der grössten Sorgen behob, aber nicht 
verhindern konnte . dass das Unternehmen 
seines Schwi egervaters kurze Zeit darauf 
unter den Hammer geriet. 

Andrej J ag odin begann nun seinerseits 
philosophisc he Betra chtungen über den W ert 
und Unwert des Besit zes anzustellen und kam 
auf dem gewundenen Wege menschli chen 
Denkens dazu . sich der kommunistisch en Partei 
Jugoslawiens anzuschli essen. Das hob zwar 
nicht sein wirtsc haftlich es Niveau, half ihm 
aber durch sein e neue Betätigung über die 
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etaient representes les organismes de radiodiffusion et 
les administrations du Danemark, de Ia Finlande, de Ia 
Norvege et de Ia Suede, Ia question des retransmissions 
radiophoniques pendant les Jeux Olympiques a fait l'objet 
d'un examen detaille. Entre Ia Finlande et Ia Suede, il y a 
dix circuits radiophoniques transmettant effectivement les 
frequences de 75 a 4.500 c/s et un circuit transmettant de 
50 a 8.000 cfs . De Ia, en direction de I'Europe centrale, il y a 
sept circl its radiophoniques . En outre, on disposera 
probablemen d'un circuit vers I'Union sovietique et enfin, 
deux voies directes radio-telephoniques seulement pourront 
etre disponibles a tout instant. Le nombre total des circuits 
sortants est donc de douze et, a certaines epoques, de 
quatorze. La Situation est rendue plus difficile du fait que 
les voies radiotelephoniques convenables pour les trans
missions a Iangue distance sont seulement disponibles en 
Scandinavie et ailleurs en Europe, m!liS non en Finlande 
meme. II en resulte que, pour chaque radio-circuit , l'on doit 
utiliser l'une des si peu nombreuses Iiaisons par cäbles 
mentionnees ci-dessus, entre Helsinki et l'emetteur radio 
considere. Le plan actuel se propese d'etablir un reseau 
permanent de circuits radiophoniques entre Helsinki et un 
certain nombre de points en Europe occidentale et cen
trale, pour Ia periode des Jeux. Ces circuits seraient pro
langes, selon les besoins, a partir de ces differents points 
d'arrivee, soit par cäbles, soit par radio. L'Administration 
finlandaise prendra les dispositions pratiques necessaires 
avec les administrations interessees. Les circuits seront 
I es suivants : 

Helsinki - Oslo 3 

Helsinki - Stockholm 

)) - Copenhague 4 
)) - Berlin 5 
)) - Berlin 6 
)) - Frankfurt 7 
)) - Cologne 8 
)) - Hilversum 9 
)) - Bruxelles 10 
)) - Hambourg 11 

Centrede radiodiffusion. Tout comme pour des Jeux 
precedents, un centre de radiodiffusion aussurera Ia coordi
nation de differentes operations techniques interessant 
Ia radiodiffusion, et en particulier I es representants etrangers. 
Ce centre sera situe au-dessous d'une des tribunes du 
stade et contiendra les salles de contröle technique, les 
salles d'enregistrement, les studios, le centre de commu
tation, une salle pour Ia proclamation des resultats, une 
section de «distribution» et differents moyens de main
tenance. Les enregistrements sont tous du type magneto
phone, Ia vitesse de Ia bande etant de 19 cm par seconde. 

Une innovation est constituee par l'attribution a chacune 
des 20 ou 25 nations particulierement interessees d'un 
ensemble comprenant un studio, une cabine d'enregistre
ment et une cabine de contröle. Ces ensembles sont direc-

» - Stockholm 2 

.tement relies aux points d'observation des commentateurs , 
situes dans le stade. II existe dix autres ensembles qui 
peuvent etre attribues, sur demande, aux pays qui ont des 
besoins moins importants ou, eventuellement, aux pays 
disposant deja d'un ensemble permanent, mais qui desirent 
effectuer deux enregistrements ou deux transmissions 

unausbleiblichen Stunden trüber Gedanken 
hinweg . 

Da aber auf dem Balkan genau so wie auf 
der übrigen W eit der liebe Gott zwar für die 
Ernährung der Spatzen unter dem Himmel 
nicht aber für die Beköstigung der Menschen 
sorgt, verdiente sich Jagodin den Lebens
unterhalt als Angestellter auf dem Heeres
flughafen Nisch, während seine junge Frau 
bemüht war, ihm die angenehmen Seiten des 
irdischen Lebens nahezubringen. 

So verlief sein Dasein ohne besondere 
Ereignisse und wäre vielleicht auch weiter so 
verlaufen, hätte Andrej Jagodin nicht eines 
Tages einen Brief bekommen. Er stammte von 
einem früheren Schulkameraden, der im Jahre 
1934 nach der UdSSR gegangen war und mit 
dem Jagodin in gelegentlichem Briefwechsel 
stand . Dieser Schulkamerad hatte von den 
wirtschaftlichen und seelischen Wandlungen 
Andrejs erfahren und machte ihm den Vor
schlag, mit seiner Frau nach Moskau zu kom
men; er habe dort eine interessante Beschäf
tigung für ihn in Aussicht. 

Andrej Jagodin war ein Mann rascher Ent
schlüsse; eine Reise nach Moskau und eine 
interessante Tätigkeit waren Anreiz genug, um 
das bisherige Leben aufzugeben . So reiste er 
an dem gleichen Tage, an dem der Prinzregent 
Pau l in Berlin mit vie l Gepränge gefeiert wurde, 
über W arn a nach Odessa ab und von dort 
weiter nach dem Norden. 

Es war im Somm er 1940, als Andrej Jagodin 
mit seiner Frau wieder in Nisch auftauchte. 
Sei n Schwiegervater war inzwischen verstor
ben, die Schwiegermutter lebte in sehr beschei-
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denen Verhältnissen ; man zog zusammen, 
freute sich des Wiedersehens und richtete 
sich häuslich ein. Jagodin fand bald eine An
stellung beim Post- und Telegraphenbüro, da 
er jetzt über erstaunliche Kenntnisse auf 
technischem Gebiete verlügte . Der gute Andrej 
war überhaupt inzwischen ein anderer Kerl ge
worden. Er hatte seine früheren Allüren ganz 
abgelegt, kannte nichts anderes als seinen 
Dienst und war bei weitem nicht mehr so ge
sprächig wie einst . Seine Frau war viel unter
wegs, besuchte viele Leute und kam meist 
sehr befriedigt von ihren kurzen Fahrten heim. 
Im übrigen führte man ein offensichtlich glück
liches Familienleben, lud ab und zu ein paar 
Freunde aus der Dienststelle des Mannes ein, 
trank Schnaps und sang Lieder. 

Dann kamen die Tage Anfang November, 
an denen die Italiener von Albanien aus den 
Angriff auf Griechenland eröffneten. Der Krieg, 
der sich bisher in weiter Ferne abgespielt hatte, 
rückte bedenklich näher. Aber noch stand 
Jugoslawien ausserhalb jeder Komplikations
möglichkeit; die Freundschaft des Prinzen Paul 
mit Hitler liess einen Konflikt undenkbar er
scheinen. 

Bald lief der italienische Angriff sich fest; 
die Griechen gingen selbst zur Offensive über. 
in Belgrad und Nisch begann man über die 
Italiener zu lächeln. 

Anfang März 1941 rückten deutsche Trup
pen in Bulgarien ein; bald darauf begannen in 
Jugoslawien Zwischenfälle, die eine verzwei
felte Ähnlichkeit mit den Ereignissen 1938 im 
Sudelenland und 1939 in Polen hatten . Prinz
regent Paul dankte ab, der junge König Peter 
bestieg den Thron, die poli tisch e Lage in 
Jugoslawien fin g an, eine neue Gestalt zu be
kommen . Aus Deutsch land kamen ernsthafte 

Drohungen . Die jugoslawische Armee wurde 
m'obilisiert. 

in den Morgenstund en des 6. April be
gannen deutsche Truppen von drei Seiten den 
Angriff auf Jugoslawien . Nisch wurde von der 
Masse der Drau-Division und Teilen der 2. Kav .
Division verteidigt. Aber schon nach achtund
vierzig Stunden war die Stadt von deutschen 
Verbänden, die aus Richtung Sofia heran
rückten, besetzt. Zehn Tage später erlolgte die 
offizielle Kapitulation des geschlagenen jugo
slawischen Heeres. Die Operatio nen verlager
ten sich nach dem griechischen Kriegsschau
platz. 

Anfang Mai war auch der Feldzug in Grie
chenland beende!. Die deutschen Bataillone 
wurden an die Ostgrenze befördert. Wenige 
Wochen darauf entbrannte der Krieg im Osten. 
in Jugoslawien aber sammelten sich Tausende 
von Freiheitskämpfern in den Bergen und be
gannen einen Partisanenkrieg . 

Andrej Jagodin war, als die Kampfhand
lungen am 6. April anfingen, auf seinem Posten 
geblieben. Auch als die deutschen Truppen 
einmarschierten und das Telegraphenamt be
setzten, stellte er sich zur Verfügung. Ohne 
Dienstbeflissenheit an den Tag zu legen, gab 
er die gewünschten Auskünfte, zeigte alle 
Räume und Apparaturen , erklärte, auf welche 
Weise man verschiedene Beschädigungen 
rasch beseitigen und Störungen beheben 
könne. 

Als man ihn fragte , ob er bereit sei, weiter 
im Teleg rap henamt Dienst zu tun, war er ein 
verstanden. Er liess sich seine Aufgaben zu
weisen, legte keinerlei Neugier an den Tag, 



simultanees . L'on a estime que le personel des radio
diffusions etrangeres serait ainsi mieux servi en ayant 
constamment a sa disposition, tout au long de Ia pe
riode des Jeux, les memes installations et le meme per
sonne!. 

parmi celles-ci un certain nombre de personnes ne parlant 
pas d'autre Iangue que le finlandais. Pour surmonter cette 
difficulte, des interpretes seront mis a Ia disposition de 
tous les commentateurs. Chaque interprete parlera Ia 
Iangue <;Iu commentateur ou teile autre Iangue connue de 
lui, et lui servira d'intermediaire avec le personnel technique 
local. Ces interpretes auront ete specialement informes 
des moyens techniques existants, des details internes 
d'organisations des Jeux, et, plus generalement, ils auront 
re<;u tous renseignements susceptibles d'interesser les 
commentateurs. 

Positions de commentateurs. Ainsi qu'on vient de 
le voir, ces positions, situees dans le stade, sont reliees 
directement aux ensembles ci-dessus. En outre, chacune 
de ces positions comportera une cabine de contröle ad
jacente, de fa<;on que le commentateur puisse faire connaitre 
ses besoins a l'operateur. Dans le cas de competitions se 
deroulant ailleurs que dans le stade principal, ces positions 
seront attribuees aux commentateurs par Ia section de 
distribution . 

Positions d'interview. Comme il peut s'averer peu 
pratique parfois pour les concurrents de se rendre au studio 
pour des interviews, des emplacements speciaux seront 
amenages pres des ·vestiaires du stade et des differents 
autres lieux de competition. 

Proclamation des resultats. Le Comite organisateur 
des Jeux assurera un service special de nouvelles, destinees 
a Ia Presse et a Ia Radiodiffusion. Les resultats des prin
cipales competitions seront annonces par l:laut-parleur au 
moment meme ou ils seront connus, et, d'autre part, des 
listes de classement seront distribuees aux journalistes 
et broadcasters apres chaque competition. 

Service de distribution. Toutes les demandes visant 
des moyens techniques quels qu'ils soient, tels que studios, 
circuits d'enregistrement, circuits internationaux pour emis
sions en direct ou en differe, etc., seront groupees chaque 
apres-midi pour le jour suivant. Une carte complete indi
quant toutes les attributions sera preparee et imprimee 
durant Ia nuit, et distribuee le matin a toutes les personnes 
interessees. Les differentes demandes survenant apres 
coup, et les changements imprevisibles, seront traites par 
telephone. 

Assistants. Le personnel technique devra comprendre 
'environ 250 unites, de sorte qu'il y aura obligatoirement 

Preparation. La Radiodiffusion finlandaise a envoye, 
en mai dernier, un questionnaire a tous les pays pourvus 
d'un Comite olympique, afin de connaitre les besoins 
radiophoniques de chacun d'eux, pour autant qu'ils pour
ront etre determines d'avance. Un second questionnaire 
sera envoye au printemps prochain, de fa<;on a connaitre 
avec plus de details les demandes nationales. 

erfüllte korrekt jeden Auftrag und war auch 
sonst zu brauchen . Wollte jemand ein paar 
Flaschen besonders guten Sliwowitz kaufen, 
so nannte Jagodin die Quellen oder übernahm 
sogar selbst die Beschaffung . Auch die Be
sorgung von Zigaretten, kleinen Ferkeln oder 
Schweinen lag bei ihm in besten Händen . 
Nachdem man festg este llt hatte, dass Jagodin 
mit einer schönen Frau verheiratet war, stieg 
sein Ansehen bedeutend. Man besuchte ihn 
in seiner Wohnung, erbat sich kleine Gefällig
kelten und bekam diese auch freundlich ge
währt . 

Das Ehepaar sprach ein leidlich verständ
liches Deutsch, also war eine Unterhaltung 
mühelos möglich . Jagodin bekam einen Aus
weis, der ihn berechtigte, mit der Bahn zu reisen , 
und da sein e Frau die Besc haffung von mancher
lei Dingen übernahm, erhielt auch sie einen 
entsprechenden Auswe is . 

Inzwischen war der Krieg im Osten immer 
erbitterter geworden; die ersten grossen 
Schlachten waren geschlagen, die deutschen 
Truppen waren bis Moskau vo rgestessen und 
hatten das Asowsche Meer erreicht. Dann 
hatte der Winter seinen Einzug gehalten und 
die Fronten erstarren lassen . 

Versuchte man, mit Jagodin über den Krieg 
und seine Aussichten zu sprechen, so wich er 
aus, meinte, jeder Krieg sei ein Unglück und 
war bestrebt, die Unterhaltung in andere 
Bahnen zu lenken. Man achtete diese Haltung 
und beschränkte sich auf unverfängli che 
Gespräche. 

Bei der Zentrale des deutschen Abhör
dienstes hatte man Anfang Apri l 1942 festge
stellt, dass auf dem Balkan eine Reihe von 

illegalen Funksteilen in Tätigkeit standen . 
Man war aber mit der Überwachung der russi
schen Partisanenfunksteilen und dem grossen 

·Netz der Stationen der polnischen Widerstands
bewegung so beschäftigt, dass man weder Zeit 
noch Mittel fand, sich diesen Sendern zu wid
men . Alle verfügbaren Kräfte waren im Osten 
eingesetzt; dort befanden sich auch die grossen 
Fernpeiler, mit deren Hilfe man die ersten Stand
ortfeststellungen machte . Ab und zu wurden 
die vom Balkan aus arbeitenden Sender fern
gepeilt, man erhielt aber dabei so ungenaue 
Ergebnisse, dass mit ihnen nicht viel anzu
fangen war. «Es werden serbische Partisanen
funksielien sein, die irgendwo in den Bergen 
stehen», meinte Hauptmann Bornemann, als 
ihm der Leutnant Kuntz eines Tages im Juni 
1942 die Lage auf dem Balkan schilderte . «Sie 
können keinen grossen Schaden anrichten. 
Augenblicklich müssen wir alle Kräfte Im Osten 
einsetzen . Dort haben wir mehr als genug zu 
tun.» 

« Ich glaube nicht, dass es sich durchwegs 
um Partisanenstationen handelt», entgegnete 
Kuntz . «Das .Partisanennetz habe ich ziemlich 
klar ermitteln können. Es stehen aber einige 
Sender zu weit östlich, als dass sie zu jener 
Gruppe gehören könnten.» 

«Die Peilungen sind unsicher . Wir erz ielen 
zu spitze Winkel, um zuverlässig sagen zu 
können , wo die Stationen stehen .» 

«Und dennoch halte ich es für geboten, 
einmal den Versuch zu machen, gegen diese 
Sender vorzugehen. So ganz ungefährlich 
können sie nicht sein; ihr Spruchabsatz ist 
bemerkenswert gross.» 

« Viell eicht handelt es sich um Stationen der 
polnischen Widerstandsbeweg ung ; sie sind ja 

überall ; warum sollen nicht einige von ihnen 
dort unten stehen? >> 

«Gewiss», pliichtele Kuntz bei. << Zwei 
davon zähle auch ich zum polnischen Netz . 
Aber da sind mehrere, die mit zwei Gegen
stationen im Osten verkehren; wo diese letz
teren sind, war noch nicht zu ermitteln. Immer
hin scheint festzustehen, dass man die Sender 
zum Ostnetz zählen muss .>> 

<<Mag sein; aber bedenken Sie, dass unsere 
Truppen sich jetzt im entscheidenden Vor
gehen im Osten befinden . Mit der Besetzung 
des Kaukasus gerät der ganze Schwarzmeer
raum in unseren Machtbereich. Ist dies der 
Fall, dann verliert das ganze Spionagesystem 
auf dem Balkan seine Bedeutung. Konzentrieren 
wir unsere Arbeit auf den Osten und schwächen 
wir nicht die dort stehenden Kompagnien durch 
Abgaben. Kommt im Herbst der Vormarsch 
an der Ostfront zum Ste.hen, dann wollen wir 
uns dem Balkan zuwenden.» 

Der Vormarsch im Osten kam früher zum 
Stillstand, als man erwartet hatte. Die Armee 
Paulus, die gegen Stalingrad vorrückte, und 
die Armee von Kleis!, die die Eroberung des 
Kaukasus zum Ziele hatte, liefen mitten hinein 
in ein gigantisches, von den Russen aufgebautes 
Netz von Funkspionagesendern. Sie standen 
überall : bei Rostow und Krasnodar, bei Malkop 
und Pjatigorsk, bei Woroschilowgrad und 
Kotelnikowo, bei Schachty und Tschirskaja und 
an hundert anderen Stellen. Keine Bewegung 
im Rücken der deutschen Front bli eb der 
ru ssischen Heeresleitung verborgen, keine 
Batterie, die an die Front rollte, blieb ungemeldet, 
kein Bataillon unbeobachtet. 

(Fortsetzung nächste Nummer.) 
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Schang erzählt uns: HAM, OM, YL? 
«Sag Deiner XYL - Deiner Frau- vorläufig noch nicht , dass Du Radio-Amateur werden willst . .. » riet mir Freund Hans

ruedi an einer unserer wöchentlichen Zusammenkünfte , da er mich in die ehrenwerte Gilde der Amateure, genannt HAMs, 
einführte . Warum ist mir zwar nicht ganz klar, denn ich wüsste nicht, wieso sie davon nicht auch begeistert sein sollte. Schliess
lich bin ich j a erst in drei Vereinen und bin mit Ausnahme des Montag- , Mittwoch- und Donnerstagabends ohne den Samstag
abend immer zu Hause. Auf meine diesbezügliche Frage murmelte er jedoch etwas von QRM verhüten . . . 

Seit Wochen schon bin ich völlig fasziniert von der neuen Weft, die sich mir da « in der Luft » aufgetan hat . Seit Wochen 
schon habe ich nur den einen Wunsch , diesen HAMs gleich ebenfalls «on » gehen zu können. Als Korpis in der Funkerei 
habe ich ja sowieso ein Faible für Verbindungen , hatte aber bis heute keine Gelegenheit, einmal mit einem jener sagenhaften OM 
(old man) näher in Berührung zu kommen , bis ich Hansruedi kennen lernte . Und das kam so : Drehte ich da eines Sonntag
morgens müssig an meinem Hausempfänger herum - in der Sprache der Eingeweihten heisst das jedoch BC RX von broad
cast receiver . Plötzlich dröhnte mir auf etwa 40 m Wellenlänge eine rassige Weise mit riesiger Lautstärke entgegen , mindestens 
VE 5- oh pardon, ich meine QSA 5 . Zu meiner nicht geringen Verwunderung kam aber am Ende der Platte nicht die erwartete 
Stimme des Ansagers, sondern kernigstes Züritütsch: « Achtig, achtig, da isch HB9DX vo Drollike mit-eme Modulationsver
suech .. . » Also im Nachbardorfsass der unbekannte Wunschkonzertonkel. Da nahm ich mir ein Herz und schrieb an die 
Adresse HB9DX in Drollikon ein Postkarte , worin ich den Wunsch ausdrückte, doch einmal seine Station besichtigen zu können . 
Postwendend erhielt ich dann eine freundliche Einladung, und schon am nächsten Samstagnachmittag war ich sein Gast. 

I 
SCHON SEIN SHb..CI<- HAT 
MI CH ß E6 EI STERT .. 

Schon sein Zimmerchen , sein «shack », wie er es nennt, hat mich 
begeistert. Als Prunkstück hat er auf seinem Arbeitstisch einen BC-
348-Empfänger stehen, den ich im letzten WK bereits kennen lernte. 
Daneben steht ein völlig selbstgebauter 45-Watt-Senderfür Te/ephonle 
und Te/egraphie. Riesigen Eindruck machte mir auch die Wandtape
zierung mit sogenannten QSL-Karten von gehabten Verbindungen . 
Darunter sind einige ganz gerissene Entwürfe . Ich erinnere mich da 
einmal an eine QSL aus Afrika, worauf zwei kannibalisch aussehende 
Neger grinsend eine Signaltrommel rühren - die erste Urform der 
heutigen Nachrichtenübermittlung ! - Oder dann eine amerikanische 
Karte , natürlich mit dem bekannten pin-up-girl, mit den so überaus 
wohlgeformten Beinen . 

Während meines ersten Besuches zeigte mir '9DX wie das so geht 
bei Amateur-Verbindungen . Mit einer geradezu verblüffenden Selbst
verständlichkeit meldete sich auf seinen kurzen allgemeinen Aufruf in 
englischer Sprache in Telephonie gleich ein Schottländer aus Aber
deen. Obwohl ich sonst in der Schule im Englischen immer gute 
Noten nach Hause brachte, verstand ich nur einen Bruchteil von dem , 
worüber sich die beiden während mehr als einer halben Stunde un
terhalten haben. 

Diesem Besuch sind noch mehrere gefolgt . Aber bereits das erste-
mal erfasste mich das Fieber. Der HAM-Bazillus muss mir offenbar 

schon im Blute gesessen haben und hat offenbar nur auf Aktivierung gewartet . Der Anslass war gegeben , und ich fasste 
den Entschluss, ebenfalls die Prüfung als Amateur zu machen . Da ichja-wenn auch ehrlicherweise zugestanden- heute 
nur noch mit Mühe und Not an der Eingangsprüfung im WK meine ,50' aufnehme- ja früher in der RS oder im Abverdienen als 
Korpis nahm ich spielend ,80 ' auf - so brauchte ich nur einiges Training , um die zur Erhaltung der Amateur-Konzession 
erforderliche Prüfung bestehen zu können . Vortreffliche Dienste erwies mir dabei der selbstgebaute Summer, für den ich die 
Bau-Anleitung in der April-Nummer 1948 des «Pionier » fand . Schon nach kurzer Zeit fühlte ich mich wieder sicher und habe 
mich heute zur Prüfung im Morsen angemeldet. Zum zweiten Teil des Examen s, zur fachtechnischen Prüfung reicht es mir 
natürlich noch nicht . Als kaufmännischer Angestellter hatte ich wohl durch den M ilitärdien st mir eine gesunde Grundlage er
werben können; zu mehr als oberflächlicher Kenntnis der Vorgänge in ein em Sender dürfte ich wohl kaum Anspruch erheben . 

Das ist es ja auch gerade, was mir im Dienst schon oft als M angel zum Bewusstsein kam. Habe ich nicht schon oft jüngere 
Pioniere auf meine Station zugeteilt bekommen , die mir technisch überlegen waren , weil sie im Beruf oder sonst irgendwie mit 
Radio zu tun hatten ? Wie stand ich bei gewissen Defekten vor meinen Leuten da! Am besten zog ich mich aus der Schlinge, 
wenn ich jene machen /ie ss, die von der Sache etwas zu verstehen angaben. Wohl war mir aber wirklich nicht immer dabei . 
Sicher wird mir das Studium der Grundlagen der Radiotechnik , wie es vor der fachtechnischen Prüfung der PTT unerlässlich ist , 
auch im Dienst gewaltig auf die Beine helfen . 

Nun warte ich also auf den Bescheid, wann ich die Prüfung im Morsen ablegen muss. Hoffentlich geht alles schief! Drückt 
doch den Daumen eurem zukünftigen HB9( ?) ! 

Erklärung einiger Amateur-Ausdrücke: 
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HAM = A mateu r 
OM = Old m an = A mateur 
YL = Y oung Iad y = Fräulein 
XYL = Ex young lady = früheres Fräu lein , also jetzige Frau! 
Hl = Lachen, Au sd ruck gröss ter Freude, 
73 = Beste Grüsse 
88 = Grüsse und Kü sse 
99 = Vers c hwin de 
UFB = Ultra fin e busin ess = Ganz ausgeze ic hnet 

Auf Wiederhören in ein em Monat .. , 
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Sektionsmitteilungen 
Zentralvorstand des EVU. olllzlelle Adresse: Sekretariat. 

Zentralkassler : 
Nordstrasse 195. ZUrich 37, Telephon E. Egli, Privat 26 84 00. Geschäft 32 70 00 (Intern 963), Postchecl<konto VIII 25090 
P. Peterhans, Kaserne Frauentold, Telephon Geschäft (054) 7 15 55 

Zentralverkehrsleiler·Tg. : P. Rom, Monbijoustrasse 20. Bern. Telephon Goschlfi(OJt) 641490, Privat 34831 
Zentralverkohrslelter·Fk. : 
Zentralmaterialverwalter: 

W. Stricker. Burgunderstrasse 20, Solothurn. Telephon Geschäft (065) 211 21. Privat (065) 213 96 
S. Oürsteler, Mlflolholzorstrasse 70, Bern. Telephon Gosehält (031) 61 35 74, Privat 65 57 93 

Sektionen: 

Aarau: 

Baden: 

Basel: 

Bern: 
Biel: 

Emmenlal: 
Enllebuch: 
Geneve: 

G/arus: 

Kreuzfingen: 
Langenlha/: 
Lenzburg: 
Luzern: 
Mlllelrheinlal: 
NeucMiel: 

Sektionsadressen: 

Max Gysi, Gujerweg 1, Aarau . 

Postfach 31 970, Baden . 

W . Hofmann, Merkurstrasse 7, Neuallschwil. 

Postfach Transit, Bern. 

Fritz Wälchli, Tessenbergstr. 72, Biel 5. 

Hptm. F. Kohll, Bahnhofstr. 11, Burgdorf. 
Erwin Hübschi, Zahntechniker, Schüpfheim 
Roll Schaltegger, 6, rue de Montchoisy, Geneve 

FW. Kpl. R. Staub, Fest.-Wacht Kp . 14, 
Kaserne, Glarus. 
FW. Sdt. Brunner Franz, Stählistr. 21, Kreuzlingen. 
Arthur Nyfeler, Eisenbahnstrasse 73c, Langenthal. 
Karl Stadler, Schützenmatte 1134, Lenzburg. 
Kpl . Heinrich 1111 , Dornacherstrasse 8, Luzern. 
Gottfried Bösch, Bauhofstrasse 669, Rheineck 
Paul Bolli, Portes Rouges 79, Neuchätel. 

Zentralvorstand 

Kurzbericht über die ZV-Sitzung vom 9. Dezember 1951. Diese 
ausserordentliche Sitzung galt hauptsächlich der Besprechung und Be
schlussfassung über die am 19./20. April1952 stattfindende Jubiläumsfeier, 
in Verbindung mit der DV und der SUT 1952. Ebenfalls nahm der ZV 
Stellung zu der angeregten Anschaffung einer Zentralfahne. Auf Grund 
der bis zum 8. Dezember 1951 eingegangenen Antworten der Sektionen 
auf das Zirkular vom 10. August 1951, von denen 15 zustimmend und 10 
ablehnend ausfielen, und nach eingehender Prüfung der von den ab
lehnenden Sektionen vorgebrachten Begründungen, lehnte der ZV mit 
7:1 Stimmen, mit 1 Enthaltung, die Anschaffung einer Zentralfahne ab . 
Dann nahm der ZV Kenntnis von der beabsichtigten Gründung der Sektion 
Thurgau, der Auflösung der Sektion Kreuztingen und deren Verschmelzung 
mit der neuen Sektion Thurgau, sowie der leider unvermeidlich gewordenen 
Auflösung der Sektion Zü richsee linkes Ufer und regelte die Verfahrens
fragen. Weiter nahm er Kenntnis von den eintretenden Neuerungen in der 
Unfallversicherung , mit dem lnkrafttreten des neuen Versicherungsver
trages auf den 1. Januar 1952 und ermächtigte den Zentralmaterialverwalter 
zum Abschluss eines neuen Versicherungsvertrages über die Einbruch
Diebstahl-Versicherung für das technische Material. Über die Neuerungen 
im Versicherungswesen sollen die Sektionen durch Zirkular orientiert 
werden . Nach Referaten des Zentralkassiers, der Zentralverkehrsleiter 
Tg. und Fk . und des Zentralmaterialverwalters schloss die dritte diesjährige 
Vollsitzung des ZV, nach einer Dauer von über 5 Stunden . Eg. 

Administratives. Wir rufen den Sektionsvorständen in Erinnerung , 
dass als Abschluss des vergangenen Geschäftsjahres, spätestens einen 
Monat nach der Generalversammlung, die auf Seite 4 der « Wegleitung 
Nr . 1 vom 27. März 1950» aufgeführten Berichte und Verze ichnisse an das 
Zentralsekretariat zu senden sind. 

Bei Änderungen in der Zusammensetzung der Sektionsvorstände er
leichtert eine umfassende Geschäftsübergabe zwischen den abtretenden 
und den neuen Chargeninhabern die weitere Geschäftsführung beträchtlich . 

Mitgliederkontrolle. Jungmitglieder des Jahrganges 1931 treten auf 
den 1. Januar 1952 zu den Aktivmitgliedern über. 

SUT 1952. An seiner Sit zung vom 9. Dezember 1951 beschloss der ZV, 
nach Massgabe der Meldungen über die provisorischen Teilnehmerzahlen, 
die definitive Durchführung folg ender Disziplinen: 

Gruppenwettübungen: Tg./Tf . : Gefechtsdrahtlinienbau 
Fk.: FL40, TL und P5 

Einzelwettübungen: Tg./Tf.: Zentra lenchefs und Zen tralenleute 
Fk. : Stationsführer, Telegraphisten und 

Fk.-Biitz 

Entgegen einer früh eren Auffassung fasste er fern er den Beschluss , die 
Einze lkonkurrenz für Zen tral enleute sowo hl an der TZ43 als auch an der 
Pi.Z37 durchz ufü hren. 

Sektionen: 

Ollen: 

Rapperswil (SI. G.): 

Seklionsadressen: 

Max Waelchli, Kreuzstrasse 16, Ollen. 

Spörrl Alwin, Neugut, Wolfhausen (Zeh.). 

Scha{fhausen : 

Solothurn: 

Oblt. W. Salquln, Tannenstrasse 22, Schaffhausen. 

Herbert Marti, Hauptstrasse, Biberist. 

SI . Gallen: Eugen Renner, Treuackerstrasse 34, SI. Gallen. 

SI.-Galler Oberland: Jakob Müntener, Heiligkreuz, Mels. 

Thun: W. Wetli, Hubelweg, Steffisburg. 

Uri/AIIdor{: F. Wälti, Waldmatt, Altdorf. 
Uzwil: R. Ambühl, Sunnehalde, Schwarzenbach SG . 

Vaud: Rene Guex, Bd de Grancy 46, Lausanne. 

Winlerthur: Postfach 382, Winterthur . 

Zug: Hptm. Kopp Fritz, Dammstrasse, Zug. 

Zürcher Oberland, Usler: Postfach 62, Uster. 

Zürich : Postfach Zürich 48. 

Zürlchsee, rechtes Ufer: Hans Bächler, Uetikon am See. 

Der Wortlaut der Art. 1, 2 und 4 des Abschnittes C, « Einzelwettübung 
für Zentralenleute» (Seite 6 des Reglementes der Wettübungen für die 
Uem .Trp .), erfährt folgende Abänderungen: 

Art. 1. Die Prüfung der Zentralenleute wird für alle Waffengattungen 
(lnf., Art., Fl. und Flab.Trp. und Uem.Trp.) in 2 Kategorien und nach den 
gleichen Bestimmungen durchgeführt. 

Art. 2a. Aufstellen , Einrichten und Bedienen einer Tischzentrale TZ43 
unter Verwendung des Einführungskabels und Sicherungskastens des 
Sortimentes << Einführungsmaterial für Feldzentralen ». 

Art. 2b. Aufstellen , Einrichten und Bedienen einer Pi.-Zentrale Mod .37, 
erweitert mit 2 VK Mod. 38 unter Verwendung des Einführungskabels 
und Sicherungskastens des Sortimentes «Einführungsmaterial für Feld
zentralen». 

Art. 2c. Jede der beiden Prüfungen wird als Einzelkonkurrenz durch
geführt. 

Art. 4. Jeder Teilnehmer erhält das nötige Material für die gewählte 
Zentralenart im Wettkampflokal zugeteilt. 

Leider muss auf die Durchführung folgender Disziplinen, mangels 
genügender Anmeldungen, verzichtet werden: 

Tg ,/Tl.: Einzelwettübung : Truppführer 

Fk. : Gruppenwettübungen: SM 46, TS 40, TLA und PSF 

Die 4 angemeldeten Truppführer sollten, wenn immer möglich, als Zen
tralenchefs konkurrieren, während wir die zwei gemeldeten Sta.-Mann
schaften für SM 46 (Sektionen Luzern und Zürich) bitten, sich auf FL 40 
umzustellen. Die Mannschaft für PSF der Sektion Uster ist ebenfalls 
gebeten, unter P5 zu konkurrieren. 

Halbjahresberichte der Sendeleiter. Die Halbjahresberichte über 
die Sendetätigkeit im zweiten Semester 1951 sind bis am 15. Januar 1952 
dem Zentralverkehrsfeiler-Funk zuzustellen . 

Tg.-Übungen und -Kurse 1952. Die Sektionen werden gebeten, die 
Durchführung von Tg.-Kursen im Jahre 1952 bis 15. Januar 1952 dem 
Verkehrsleiter-Telegraph b'ekannt zu geben. 

Rapport sur Ia seance du Comite centrat du 9 decembre 1951. 
Cette seance extraordinaire tut consacree surtout aux questions du Jubile 
de I'AFTT lors de !'Assemblee des Delegues et des Journees de Bienne. 
Le Comite a pris une decision quant a l'acquisition d'une banniere tederale. 
Apres etude des reponses des sections, le Comite a decide par 7 voix 
contre 1 et une abstention de renoncer a cette acquisition. 

II prit egalement connaissance des projets de creation d'une section 
thurgovienne, de Ia dissolution de Ia section de Kreuzfing en et de son incor
poration dans Ia nouvelle section. Eile constata Ia necessite irremediable 
de dissoudre Ia section Lac de Zurich rive gauehe et en reg la les modalites. 
II et udia Ia question de l 'assurance accidents a Ia lumiere du nouveau 
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cantrat entrant en vigueur le !er janvier 1952 et autorisa le chef du materief 
a conclure une nouvelle assurance vol avec effraction pour le matliriel 
technique. Une circulaire orientera les sections sur ces dernieres questions. 
Apres les rapportsdes chefs de discipline Tg. et radio, et de celui du chef 
de materiel, Ia troisieme et derniere seance de l'annee du Comite central 
tut levee apres 5 heures de debats. 

Administration. Nous rappelans aux comitesdes sections les divers 
delais de I in d'annee precises dans le memento du 27 mars 1950 concernant 
les rapports et listes a envoyer au secretariat central. 

L'experience montre qu'une minutieuse remise des pouvoirs lors de 
changements dans Ia constitution de comites facilitent beaucoup Ia suite 
du travail. 

Contröle des membres. Les membres juniors de l'annee 1931 passen! 
membres actifs au !er janvier 1952. 

Journees de Bienne, SUT 1952. Le Comite central, dans sa seance 
du 9 decembre 1951, a decide- ceci sur Ia base des inscriptions provi
soires- que les disciplines suivantes feraient l'objet de concours a Bienne: 

Concours de groupes: Tg./Tf. : Construction de lignes a fil de combat; 
Radio: FL40, TL, PS. 

Concours individuels: Tg./Tf.: chefs de centrale, centralisles; 
Radio: chefs de station, telegraphistes , «blitz>>. 

En modification de decisions precedentes, il decida de faire executer le 
concours individuel des centralistes aussi bien sur TZ45 que sur Pi. Z37. 

En consequence de quoi les articles 1, 3 et 4 du chapitre C, «Concours 
individuels pour centralistes>> (page 21 du Reglement des concours), 
aura Ia teneur suivante: 

Art. 1. Le reglement de concours es! le meme pour les concurrents 
de toutes les armes (lnf. , Art., Av., DCA., Trp.Trm.). II groupera deux 
categories. 

Art. 3a. Monter, installer et desservir une centrale TZ 43 en employant 
le cäble d'introduction et Ia boite de coupe-circuits de l'assortiment «Ma
terie! d'introduction pour centrales de campagne». 

Art. 3b. Manier, installer et desservir unecentrare de pionnier mod . 37 
avec adjonction de 2 boites de commutation mod. 38 en employant le cäble 
d'introduction et Ia boite de coupe-circuits de l'assortiment «Materiel 
d'introduction pour centrales de campagne». 

Art. 3c. Chacune de ces epreuves forme un concours individuel. 

Art. 4. Materief: Chaque concurrent rec;oit sur place le materief neces-
saire a Ia construction de Ia centrare du type choisi. 

Faule de participants, il a fallu renoncer aux concours suivants: 

Tg./Tf.: Concours individuels: chefs de patrouille; 

Radio: Concours de groupes: SM 46, TS40, TLA, P 5 F. 

Nous esperons que les 4 chefs de patrouille inscrits concourront comme 
chefs de centrale, et prions les sections de Lucerne et Zurich inscrites 
pour SM46 de se preparer a concourrir sur FL40, comme l'equipe PSF 
d'Uster de s'entrainer sur PS. Le Comite. 

Sektion Bern ' 

Offizielle Adresse: Postfach Transit Bern. Telephon (R. Ziegler) 
Geschäft 62 29 68, Privat 5 51 14. Postcheck 111 4708 

Die Generalversammlung findet am Freitag , dem 11. Januar 1952, 
im Restaurant « Kirchenfeld » statt. Der Vorstand hofft, möglichst viele 
Mitglieder begrüssen zu können. 

HBM 1. Nach längerem Unterbruch wird nun die neu renovierte Genie
Baracke 2 (Kaserne) nach den Ferien wiederum dem Betrieb übergeben . 

Die Kursabende sind , wie bisher, jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr 
für Aktivfunker und jeden Donnerstag von 1945-2200 Uhr für die Jung
mitglieder. 

Stammtisch. Jeden Freitag ab 2000 Uhr im Restaurant «Brauner Mutz» 
(Parterre). Be .-

Sektion Biel 

Offizielle Adresse : Fritz Wälchli, Tessenbergstr. 72, Biel I Vlngelz 
Telephon Privat 2 66 31, Biel, Postcheck IVa 3142 

Sendebetrieb. Unsere TL, die zur Reparatur nach Bern geschickt 
wurde , ist wieder bei uns im Bunker. Vom 15. Dezember bis 15. Januar ist 
jedoch offizielle Sendepause, so dass ihre Stimme vorderhand noch nicht 
im Äther zu hören ist. Liebe Kameraden , ab 15. Januar 1952 erwartet der 
Verkehrsleiter Funk einen grossen Aufmarsch in unserem Bunker. Unsere 
Funkanlage ist nicht nur für ihn da, sondern alle Mitglieder sollen davon 
profitieren . 
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Besichtigung des Kurzwellensenders Schwarzenburg. Am Sonn
tag, dem 8. Dezember, machte unsere Sektion eine Exkursion nach Schwar
zenburg. Mit einem Car der Stadt Biel sowie mit einem Privatwagen fuhr 
die stattliche Schar von 28 Teilnehmern über Aarberg-Kerzers nach 
Schwarzenburg. Die Führung übernahm nun hier Herr Frei, dem ich an 
dieser Stelle noch einmal unseren besten Dank aussprechen möchte. 
Mit grosser Sachkenntnis führte er uns durch diese komplizierte Anlage, 
und seine Erläuterungen bewiesen uns, dass hier der rechte Mann am 
Steuer ist. Auf Details einzugehen würde an dieser Stelle zu weit führen , 
auf jeden Fall hat jeder der Teilnehmer die Gewissheit nach Hause ge
nommen , heute etwas gesehen und gelernt zu haben . 

Nach einem Aperitif in Schwarzenburg ging es wieder dem heimatlichen 
Seeland zu, wo alle wohlbehalten zur Mittagszeit ankamen. 

Schlußsitzung des Vorstandes. Diese findet, wie bereits in der 
vorhergehenden Nummer des «Pioniers» erwähnt wurde, am 12. Januar1952 
im grossen Saal des Hotels «Bären>> statt. Am Nachmittag obligatorische 
Sitzung des Gesamtvorstandes und am Abend, ab 2000 Uhr, gemütliches 
Beisammensein aller Mitgliederkategorien mit ihren Frauen, Bräuten und 
solchen, die es noch werden wollen . Kamerad Lüthi wird uns einige seiner 
Filme und Lichtbilder zeigen, die er anlässlich seiner Auslandsreisen auf
genommen hat. Für weitere Produktionen zur Bereicherung des Unter
haltungsprogrammes sind wir sehr dankbar. Also am Samstag, dem 
12. Januar 1952. Treffpunkt aller Bieler Funker und Telegräphler im Hotel 
«Bären>> in Biel. 

Diese Publikation gilt als Einladung. Es werden keine Zirkulare ver-
schickt. AE. 

Section Genevoise 

Adresse de Ia sectlon: 
Roll Schaltegger, 6, rue Montchoisy, Geneve 

Nous vous annonc;ons que nos seances d'emission des vendredis 
soirs reprendront le 18 janvier a 2030 h dans notre local. II es! souhaitable 
que le nombre des participants soit plus eleve cette annee que lors des 
dernieres soirees de 1951 . Camarades, prenze les trois SCF qui ont adhere 
a notre societe comme exemple, puisqu'elles assistent n\g ulierement a 
nos seances et ont deja fait bien de progres dans le cours de morse hors 
service saus Ia direction de notre ami Joseph Parth! 

Le mercredi 5 decembre nous avons eu le grand plaisir d'assister a 
une conterence de l'adjudant-sousof. Wymann qui a eu l'obligeance de 
se deplacer a Geneve afin d'informer nos futures recrues de Ia grande et 
belle täche qui les altend au servicedes troupes de transmission. Par son 
expose vivement applaudi, l'adjudant Wymann a su saufever l'enthou
siasme de nos jeunes et il n'a que stimule leur interet pour le trafic radio 
en parlant de l 'effort extraordinaire qui es! parfois exige des solcfats radio. 
Cette soiree instructive a pris !in par Ia projection de quelques films et 
nous sommes certains qu'aucun des membres presents n'a regrette son 
deplacement. RSch . 

Sektion Lenzburg 

Offizielle Adresse: Karl Stadler, Schützenmatte 1134, Lenzburg 
Telephon (064) 816 42. Postcheckkonto VI 4914 

Sektionssender HBM20. Wiederbeginn der regelmässigen Sende
abende Donnerstag , den 17. Januar 1952. Kameraden, wir treffen uns 
jeden Donnerstagab end um 2000 Uhr im Sendelokal , Berufsschulhaus 
Lenzburg. Funkverkehr von 2000-2200 Uhr, nach neuem Netzplan. Morse
training am automatischen Geber. 

MTV Morsekurse. Wiederbeginn nach Stundenplan : 

Klasse lA Montag , den 7. Januar 1952, 1900 Uhr. 

Klasse 2 Montag, den 7. Januar 1952, 2030 Uhr. 

Klasse RS Dienstag, den 8. Januar 1952, 1930 Uhr. 

Klasse 3-5 Mittwoch, den 9. Januar 1952, 2000 Uhr. 

Klasse 1B Freitag, den 11. Januar 1952, 1930 Uhr. 

Instruktionskurs über TLD-Funkstationen. 

Samstag, den 12. Januar 1952, Apparatekenntnis der TLD. 
Sonntag, den 13. Januar 1952, Verbindungsübungen mit TLD. 
Sonntag, den 20. Januar 1952, Felddienstübung mit TLD . 

Näheres wird durch Zirkular bekanntgegeben. 

Generalversammlung. Diese findet Ende Januar statt . Einladung 
folgt. Anträge zuhanden der GV sind bis 19 . Januar 1952 sc hriftlich an den 
Vorstand einzureichen . -Sr.-

Funkverbindung anlässlich der Felddienstübung des UOV 
Siggenthal. Am 2. Dezember 1951 führte der UOV Siggenthal eine Feld
dienstübung durch , an welcher w ir uns mit Fox-Geräten beteiligen mussten. 
Die Anfrage war für uns etwas überraschend, aber trotzdem war es uns 
möglich, eine Delegatio n zu senden. 



Der «Funkverkehr>> wickelte sich im 4er-Netz ab und alle Übermitt
lungen erfolgten auf dem Vormarsch . Die Verbindungen spielten von 
Anfang bis Ende ohne jegliche Störung, ohne Rückfragen und ohne Miss
ve rständnisse. Hervorzu heben ist auch die noch nie so angetroffene 
Funkdisziplin . Es war auch eine Freude, zu sehen, mit wieviel Interesse, 
Genauigkeit und Raschheit die an die Unteroffiziere gestellten Aufgaben 
gelöst wurden. Nicht zu vergessen sind aber der flotte Kameradsc hafts
geist unter sich, sowie die gute Gastfreundschaft gegenüber unserer 
Delegation. MR. 

Als Kassier möchte ich nicht unterlassen, allen unsern Mitgliedern, 
die mir mit der prompten Bezahlung der Beiträge meine Arbeit erleich
terten, bestens zu danken. Ich hoffe heute schon, das Gleiche auch Ende 
1952 wieder sagen zu können. Kassier: M . Roth . 

Sektion Luzern 

Offizielle Adresse : Kpl. Heinrich 1111, Dornacherstrasse 8, Luzern 
Telephon (041) 2 86 90. Postcheck VII 6928 

Sendeabende. Wiederbeginn der Sendeabende für die Stationen 
Luzern und Emmenbrücke am 15. Januar 1952, von 2000-2200 Uhr, auf 
der Gemeinschaftswelle . Am Mittwoch, dem 16. Januar 1952, von 2000 bis 
2200 Uhr, gern. Gesamtnetzplan EVU. Der Vorstand bittet um gleich rege 
Beteiligung wie bisher. 

Sektion Mittelrheintal U OV 

Kassier: Gottfried Bösch, Lehrer, Bauhofstrasse 669, Rheineck 
Postcheck IX 8642 

Ja wir leben noch! Leider hat der Sekretär !rotz den Beteuerungen 
der Mitglieder auch diesmal keinen Bericht über die Versammlung und 
den Klausabend von einem Teilnehmer erhalten ... 

8. Dezember 1951 , 1950 Uhr, ordentliche Versammlung und Klausabend 
im «Heerbruggerhof>>. 

1. Das Protokoll der letzte n Versammlung vom 1. Spetember 1951 
wird , weil die Mitglieder gar nicht zuhörten gutgeheissen . 

2. SUT in Biel, 11.-14. Juli 1952. Es werden definitiv 1 Telegrafen
und eine TI.-Mannschaft neben einzelnen Einzelkämpfern angemeldet. 
Besonders unser Verkehrsleiter, TG Hugo Rössle, will sich in einigen 
Disziplinen mit den Kam eraden messen. Der Übungsleiter, Jules Weder , 
wird mit unserem Obmann als Kampfrichter walten . 

3. Autorennen Altstätten-Stooss am 21./22. Juni 1952. Es müssen 
Telegrafen- und Funkverbindungen hergestellt werden, und die technischen 
Leiter erwarten zu gegebener Zeit genügend zuverlässige Anmeldungen . 

4. Voraussichtliches Jahresprogramm 1952. 2 FD, davon eine TG 
evtl. mit UOV; SUT ; Autorennen; Freiwillige Teilnahme an einer FD der 
ostschweizerischen Mii .Radf . und UOV. 

5. Das Morsekurslokal und provisorische Sendelokal sind nicht 
mehr bei Fa. Wild, sondern im Primars ch ulhaus Schlatt, Widnau . 

Morsekurs für Aktive erst wieder 1952 nach besonderer Meldung von 
Verkehrsleiter Funk Edi Hutter. 

6. Verschiedenes . Allgemeine Reklamationen, weil in den Pionier
Nummern November und Dezember keine Einsendung. Erwiderungen des 
Sekretärs: Die Mitglieder sollen nicht nur wissen, was der Sekretär denkt 
und sieht, sondern jeder soll einmal seinen Kopf ein wenig anstrengen 
und etwas Interessantes berichten. Auf einen Bestand von ca. 60 Mit
gliedern macht das für jeden alle 5 Jahre eine Einsendung in den Pionier! 

Die W erbeaktion hat bis jetzt erst 3 Eintritte ergeben. Ferner wurde als 
erste FHD Frl. Hasler aus Montlingen in den EVU aufgenommen. 

Auf den 1. Januar 1952 verlassen uns die Mitglieder aus Arbon, um 
in die Sektion Thurgau überzutreten, welche auf dieses Datum ins Leben 
gerufen wurde. Wir bedauern diesen Verlust sehr, denn die meisten 
Kameraden aus dem Arborfelix waren tätige Mitglieder, !rotz der dezen· 
tralisierten Lage der Ortsgruppe. 

Guterweise bleibt uns unser Obmann, Max lta, treu; wir alle wollen 
uns ihm durch rassiges Mitmachen erkenntlich zeigen. 

Die Hauptversammlung wird auf Samstag, den 2. Februar 1952, 
festgelegt . 

2115 Uhr kann der Obmann die rasch ve rlaufene Versammlung schlies
sen und alle anwesenden Kläuse leeren die mitgebrachten Säcke auf 
den Tisch und schon beginnt ein Kn ac ken und Kauen wie bei Eichhörn
chens zu Hause. Das gab natürlich Durst , der sich sogar durch ein schönes 
handgefertigtes Loch in der Scheibe fortpflanzte. Der gute Schütze hilft 
sich selbst. Er tat es aber nicht. 

Mi t frohen Gesängen und «standesgemässen>> Aussprüchen klang 
der Abend in den Morg en hinein und aus. -LU-

Sektion Seebezirk U OV Rapperswil 

Offizielle Adresse: Spörrl Alwin, Neugut, Wolfhausen (Zeh.). 

Sektionssender. Nach den Sendeferien wird der Betrieb am Sektions
sender wieder aufgenommen, und zwar, Änderungen vorbehalten, jeden 
Freitagabend von 2000 bis 2200 Uhr in der<< Funkbude>> . -SP-

Sektion Schaffhausen 

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

Wiederbeginn der Sendeabende. Am 15. Januar 1952 nehmen wir 
unsere regelmässigen Sendeabende wieder auf. Der neue Netzplan wird 
uns von der Abteilung für Übermittlungstruppen zugestellt. Hoffentlich ist 
bis zu diesem Zeitpunkt unser Netzanschlussgerät wieder repariert, welches 
am letzten Sendeabend des alten Jahres (12. 12. 51 , um 2150 Uhr) plötzlich 
zu brummen anfing und unter Rauchentwicklung seinen Geist aufgab. Un
sere Gegenstation Langenthai mussten wir aus diesem Grunde <<schwim
men>> lassen, denn bis wir den Generator betriebsbereit hatten , vergingen 
einige Minuten , und als wir erneut aufriefen, hatte Langenthai bereits QRT 
gemacht. 

Weltallforschung mit Radiowellen. Über dieses sehr interessante 
Thema referierte Herr Prof. Dr. Waldmeier aus Zürich vor der Naturfor
schenden Gesellschaft Schaffhausens. Wer am Erscheinen verhindert war, 
kann den Vortrag in Kurzfassung in der Tagespresse nachlesen. 

Schlussabend der 450-Jahrfeier. Diejenigen, die am Übermittlungs
dienst für das Festspiel mitgemacht hatten , besammelten sich kürzlich zu 
einem gemütlichen Schlussabend im Restaurant <<Falken>>. Zu Beginn er
folgte die Wiedergabe des Festspieles, das auf Tonband aufgenommen wor
den war, noch einmal erlebten wir <<unser» Fest, noch einmallauschten wir 
all den Melodien, die uns so vertraut geworden sind, noch einmal lobten 
wir <<unsere Brunnenfeen- und noch einmal ist der eine oder andere etwas 
spät nach Hause gekommen ... 

Übermittlungssektion des U OV Uri 

Offizielle Adresse: F. Wälti, Waldmatt, Altdorf 
Postcheck VII 1968 (UOV) 

Generalversammlung. Die Generalversammlung findet im Februar 
statt, zu welcher noch persönliche Einladungen versandt werden Bi. 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 

Offizielle Adresse : R. Ambühl, Sunnehalde, Schwarzenbach SG . 
Postcheckkonto IX 13161 (UOVU) 

Morsekurse. Militärische Vorbildung: Wiederbeginn der Kurs-
stunden: 

Klasse «Uzwil>> 8. Januar 1952, 1915 Uhr 
Klasse <<Fiawil>> 7. Januar 1952, 1915 Uhr 
Klasse 2 <<Oberuzwil>> 9. Januar 1952, 1830 Uhr 

Kurslokale: 

Klasse <<Uzwil», Evang. Primarschulhaus, Niederuzwil. 
Klasse <<Fiawil>>, Turnhalle obern Grund, 1. Stock, Flawil. 
Klasse 2 <<Oberuzwil», Sendelokal EVU , Flawilerstrasse, Oberuzwil . 

Ausserdienstliche Ausbildung: Kursstunde jeweils Mittwoch-
abend ab 1830 Uhr mit der Klasse 2 der militärtechnischen Vorbildung. 
Übungsnetze für individuelles Training auf der Sammelschiene. Die Aktiv
mitglieder unserer Sektion besuchen wenigstens einmal im Monat den 
Morsekurs und erhalten ihren Ausbildungsstand durch regelmässiges 
Training. Zum Selbststudium liegen jeweils die neuen Verkehrsvorschriften 
und der Q-Code auf. Mit dem Eintritt ins neue Jahr beginnen auch die 
Vorarbeiten für die SUT 1952 in Biel. Darum jetzt schon mit Interesse 
trainieren. 

Sendeübungen im EVU-Obungsnetz. Der Sendeverkehr im ganzen 
EVU-Übungsnetz ist entgegen der Mitteilung im Dezember-Pionier bis 
14. Januar 1952, 1900 Uhr, unterbrochen. 

Unsere Sektionssender: HBM 31/J3T (Uzwil), HBM 31/W7A (Fiawil), 
HBM 31/P4R (Lichtensteig) arbeiten erstmals wieder am 16. Januar 1952 
ab 2000 Uhr in den entsprechenden Basisnetzen des neuen Gesamtnetz
planes. 

Die technische Leitung erwartet im neuen Tätigkeitsjahr wiederum 
regen Besuch der Sendeübungen durch die Aktivmitglieder . Das Sende· 
lokal ist jeweils geheizt! 

Sendelokale: Oberuzwil : Flawilerstrasse, Oberuzwil; Flawil: Turnhalle 
obern Grund , 1. Stock, Flawil; Lichtenste ig: Robert Kopp, Burghalde, 

Lichtensteig. 
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Mutationen. Wegen Nichterfüllung seiner finanziellen Verpflichtungen 
musste aus der Ortsgruppe «Fiawil" ausgeschlossen werden: Hess Waller, 
Flawil. 

Hauptversammlung 1952. Die ordentliche Hauptversammlung 1952 
unserer Sektion findet Ende Januar I anfangs Februar statt. Die Wichtigkeit 
der zu behandelnden Traktanden ist so gross, dass wir alle unsere Mit
glieder bitten müssen , wenn irgendwie möglich, zur diesjährigen HV zu 
erscheinen. Eine persönliche Einladung mit Datum, Zeit und Ort wird 
allen Mitgliedern noch zugestellt werden. -RA-

Section Vaudoise 

Adresse officielle: Rene Guex, Bd de Grancy 46, Lausanne 
Telephone prive 26 5017 . Compte de cheques 1111718 

Sta. HBM.26. Suspension des emissions de fin d'annee. En com
pl ement du communique insere dans le numero de decembre, et pour 
tenir compte de Ia resolution votee a l'unanimite a l 'assemblee du 10 no
vembre dernier des commissaires aux Iiaisons radio des troupes de Irans
missions, a Ollen, les emissions du vendredi seront suspendues du 
15 decembre au 15 janvier. Les sta. correspondantes voudront en bien 
prende note. 

Seance de comite. Les membres du comite sont informes que Ia 
prochaine seance aura lieu au local habituel, des 2030 h, le lundi 14 janvier. 
Vu l'importance de !'ordre du jour et de Ia proximite de l'assemblee gene
rate, chacun est invite expressement a reserver cette SOiree et a prendre 
part a cette seance. 

Assemblee generale. La date en est fixee au jeudi, 31 janvier 1952, 
au local habituel, c'est-a-dire dans un des locaux du cafe de I'Ancienne
Douane, 23, rue Carotine, a Lausanne. Chacun est instamment pri e de noter 
cette date et de venir donner son avis aux questions que le comite a a poser. 

Sektion Zürich 

Offizielle Adresse : Postfach Zürich 48 
Telephon 0. Köppe!, Privat 52 27 40. Postcheck VIII 15015 

Militär-Skihindernislauf in Hinwil, 13. evtl. 20. Januar 1952. Zum 
6. Mal übernehmen wir im Zürcher Oberland wiederum den Übermittlungs
dienst im gewohnten Rahmen. Einzelheiten werden allen Kameraden, welche 
sich umgehend anmelden, zugestellt. Bahn und Verpflegung zu Lasten der 
Sektion. 

Skitag des Rgt. 27 in Sattel, 3. Februar 1952. Nach einem gut gelun
genen Start im Februar 1951 werden auch die Übermittlungstruppen wieder 
eingesetzt. Der Übermittlungsdienst wird im gleichen Rahmen organisiert , 
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Zu verkaufen : 

HALLICRAFTER Modell 5x43o 
11 Röhren, komplett mit Lautsprecher, neuwertig Fr. 900.-

RCA- WIRE RECORDER 
mit Einschiebekassette, 30 Minuten Aufnahmedauer, 
neuwertig . Fr. 350.
Anfragen erbeten unter Chiffre 74 an die Administration des 
«Pionier>>, Postfach Zürich 1. 

ln unserer Zeitschrift 

SILENIC NEWS 
finden Sie: Bauanleitungen von Radios, Ver
stärker, Messgeräte, Radiokurse, technisch e 
Abhandlungen, Sonderangebote, Reparatur-

winke und vieles anderes. 

Verlangen Sie Gratis-Probenummer von 

Radio· Silenic I Bern 
Waisenhausplatz 2 

so dass wieder etwa 15 Mann eingesetzt werden müssen. Auch hier bitten 
wir um sofortige Anmeldung mit gleichzeitiger Angabe, ob Skifahrer. Bahn 
und Verpflegung wird ebenfalls entschädigt. 

Stamm. Der erste Stamm im neuen Jahr wird auf Dienstag, den 8. Ja
nuar verlegt. 

FHD des Verbindungsdienstes im EVU. Zum Jahresbeginn möchten 
wir es nicht unterlassen , die bei uns eingetretenen und als Aktivmitglieder 
aufgenommenen FHD kam eradschaftlich willkommen zu heissen . Der Vor
stand wird die weiblichen Kameradinnen nächstens zu einem Orientierungs
und Ausspracheabend einladen, um auch Ihnen das im Rahmen des Mög
lichen liegende bieten zu können. (Voraussichtlich 22. Januar 1952, persön
liche Einladungen folgen.) Kp . 

Sektion Zürichsee, rechtes Ufer (U 0 G) 

Offizielle Adresse: Hans Bächler, Uetikon am See 

Der Vorstand möchte nicht versäumen, alljenen zu danken, die während 
des vergangenen Jahres durch den Besuch von Übungen, Exkursionen und 
Sendeabenden aktiv am Leben der Sektion teilnahmen. Sie haben dadurch 
die Arbeit des Vorstandes auf die schönste Weise belohnt. 

Generalversammlung, 19. Januar 1952, 1940 Uhr im Restaurant 
«Bahnhof», Meilen. Der bisherige Präsident möchte zurücktreten. Da sicher 
jedes EVU-Mitglied daran interessiert ist, das Schicksal der Sektion in gute 
Hände zu legen , erwarten wir einen Riesenaufmarsch . - Anschliessend 
besuchen wir die Amateurstation HB9KH, wo wir unsern traditionellen 
«Kaffee Hach» bekommen werden. (Der geneigte Leser nimmt etwas Kon
fekt mit.) -bl-

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Offizielle Adresse: Postfach 62, Uster 

Telephon Geschäft 96 95 75 (Halfter) . Postcheck VIII 30055 

Am Dienstag , dem 27. November, wurden die Teilnehmer unseres Ein
führungskursesfür Sendeamateure in einem ausgezeichneten Vortrag von 
dem bekannten UKW-Jäger Karl Beilstein mit dem ausgedehnten Gebiet 
der Antennen bekannt gemacht. 

Unser Stamm fiel dieses Jahr auf den Klaustag. Das gab einigen ini
tiativen Mitgliedern den Anstoss, etwas zu «organisieren». Nach einem ein
leitenden Kegelschub überraschte die Anwesenden im kleinen Säli der 
«Trotte» ein festlich gedeckter und mit einem Funkerblitz aus brennenden 
Kerzen garnierter Tisch . Das Cheminee wurde in Funktion gesetzt, und un
ser Verkehrsleiter Funk stellte seine Qualitäten als Küchenchef unter Be
weis. Die Beefsteaks, frisch vom Feuer, mundeten herrlich. Ein gelungener 
Abend! Fr . 

Wir empfehlen uns Ihnen für die Lieferung von sämtlichem 
Elektro- und Radioinstallationsmaterial 

~~Rl ZÜRICH 
Grasshandelshaus der Radio- und Elektro-Industrie 

Bl eicherweg 5 a Telephon (051) 27 85 55/27 02 27 



CMC- VERTEILKASTEN 
liefern wir für Aufbau- oder Unterputzmontage, auch staub
und spritzwasserdi cht in 30 Normtypen oder in jeder beliebigen 
Ausführung und Grösse. Die Innenausrüstung ist praktisch, mit 
genügend Montageraum,das Ä.ussere von zweckmässigerSchön
heit. Die Apparate werden fertig eingebaut und verdrahtet; der 
Apparaterost lässt sich zur Montage einfach herausheben . Gute 
Erweiterungsmöglichkeit. Verlangen Sie bitte un se re Prospekte. 

Kasten geöffnet, 
links mit 
abgehobener 
Berührungs
schutzplatte 

CMC CARL MAl ER & Cl E 
nd Schaltanlagen 

Fabrik elektrischer Apparate u __...;·-----. 
TEL.053 53813 

Condensateurs au papier - Condensateurs electrolyti· 

ques - Condensateurs au polystyrlme - Condensa• 

teurs au papier metallise - Condensateurs ceramique 

pour appare il s rad iophoniques et amplifica teurs , 

Zentralsteuerungs-Anlagen 
für Elektrizitäts-Verteilnetze 

bringen enorme Vorteile 

Kommando

Gerät für 
22 Doppel

befehle 

Unsere 

interessanten 

Druckschriften 

stehen kostenlos 

zu Ihrer 

Verfügung 

ZELLWEGER AG. 

Tonfrequenz

Generator und 
Kopplungs

einrichtung für 

ei n Nieder

spannungsnetz 

Apparate- und Maschinenfabriken Uster 

USTER ZH Tel. (051) 96 95 75 

Papierkondensatoren - Elektrolytkondensatoren -

Polystyrenkondensatoren - Kondensatoren aus metal

lisiertem Papier - Keramische Kondensatoren 

für Radio apparate und Verstärker 

LECLANCHE· S.A. YVERDON 
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Betriebsdaten: Telegraphie A , 

Tönende Telegraphie A, 

Telephonie A , 

Rundfunk A , 

Frequency-shift F, 

Klein
Sender 

für den Polizeifunk 
Schiffsfunk 
Rundfunk 
Flugsiehe ru ngsd i e nst 

sowie für 

Funkfeuer 

im Kurz-, Mittel- und Langwellenbereich, 

nah- und fernsteuerbar 

A.•G. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN 

Adressänderungen: Redaktion des «Pionier>>, Postfach 113, Zürich 47 
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1 N HALT : 50 Jahre transatlant isc he Radioverbindung - A ktueller Quers chnitt 1 Petit tour d'horizon - Le developpement de I'Eastern -Tele

graph - V on A bis Z - Das Geheimnis des T eleg rap henamtes in Nisch - Die Fledermäuse wussten es zuerst - Li ste der neuen Fu nkerbl itz

träger 1951 - A ntwort an eine FHD - «Purpu r - Rot- Grün>>- das neue Ortungsverfah ren - Schang wi rd HB9C Q -

Das Buch für uns - Sektionsmitteilungen 

ln unserer Zeitschrift SILEN I C NEWS 
finden Sie: Bauanleitungen von Radios, Verstärker, Messgeräte, Radiokurse, 

techn. Abhandlungen, Sonderangebote, Reparaturwinke und vieles anderes. 

«PIONIER» 25 . J ahrga ng 5 . 17 / 40 

Verlangen Sie 

Gratis-Probenummer von 

Radio·Silenic / Bern 
Waisenhausplatz 2 

Zürich , 1 . Februar 1952 
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ALBISWERK 
ZI:IRICH A.G. 

ALBIS-CHEFSTATIONEN 
erleichtern di,e Arbei-t! 

Mit einer Albis-Che/station können die Sekretii.rin oder ein Mitarbeiter den 
Chef oft von z.eitra uhenden Gesprächen und UnterhrP.dlllngen entlasten; denn 
eine der vielen :=eitsparenden A nnehmlichkeiten unser<>r Alhi.~-Ciwfstationen 
besteht in der Müglirhh:eit, Gespriiche von einem Mitarbeiter entgegennehmen 
:::;u lassen, der sie j e nach ihrer Wichtigkeit .fi'ir den Chef' herm-tw orten odPr 
weitergeh(' ,, kann . Verlangen S ie bitte unsere Dmckschrifi iiher A lhis-Ch e( 

station('n P 2 I 806. 

ALBISWERK ZÜRICH AG . ZÜRICH 47 ALBISRIEDERSTRASSE 245 TELEPHON (051) 52 54 00 



Erscheint am Anfang des Monats - Redaktionsschluss am 19. des Vormonats 

Redaktion : Albert Häusermann, Postfach 11 3, Zürich 47, Telephon (051) 52 06 53 

Postscheckkonto VIII 15666 

Jahresabonnement für Mitgli eder Fr . 4.- , für Nichtmitglieder Fr . 5.-

Preis der Einzelnummer 50 Rappen . Auslandsabo nnement Fr . 7.50 (inkl . Porto) 

Adressänderungen sind an die Redaktion zu ri chten 

FEBRUAR 1952 NUMMER 2 

Administration : Stauflacherquai 36-38, Züric h, Telephon 23 77 44, Postscheck VIII 889 

Druck : AG. Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei , Zürich 

50 Jahre transatlantische Radioverbindung 

Ein bedeutsames Jubiläum 

Eine beträchtliche Anzahl von Sendern für Übersee-Tele
graphie, -Telephonie und -Rundspruch haben im Laufe der 
Jahre unser Werk verlassen und stehen seitdem bei der 
PTT, Radio Schweiz· und im Ausland im Dienste der trans
kontinentalen Nachrichtenübermittlung. So erscheint es 
nicht fehl am Platz, eines Ereignisses zu gedenken, das vor 
50 Jahren der Weit den W eg zu einer heute unentbehrlichen 
Kulturerrungenschaft wies. 

Guglielmo Mareanis Bemühungen, den Atlantik drahtlos 
zu überbrücken, standen ausser den technischen Schwie
rigkeiten auch der Skepsis der Fachwelt gegenüber. Be
rühmte Mathematiker hatten bewiesen, dass eine Nachrich
tenübermittlung durch elektromagnetische Wellen nur über 
eine maximale Distanz von etwa 265 km möglich sei. Trotz
dem kämpfte er mit denen, die an ihn glaubten , für seine 
Überzeugung bis zum Erfolg. 

Fächerantenn e in Poldhu, die im Dezember 1901 die ersten drahtlosen 
Signale erfolgreich über den Atlantik nach New Foundland ausstrahlte. 

Im Oktober 1900 wurde von der Marconi Company Lon
don mit de r Errichtung de r durch John Ambrose Fleming 
entworfene n Send estation Poldhu in Cornwall begonnen . 
Das ursp rüngliche Antenn ensystem bil dete einen Kreis von 
60 m Durchmesser und bestand aus 20 Holzmasten, jeder 
60 m hoch, von deren Spitze n Ante nn endrähte nach dem 
Mittelpunkt li efe n und so einen auf der Spitze stehenden Ke
gel bild eten. 

Am 17. September 1901 w urde alles du rch ein en Sturm 
zerstört und in der Folge durch ein e 46 m hoh e Fäc her
antenn e mit 54 Drähten in 1 m Abstand ers etzt. 

Die Stromlieferung bestand aus einem Dieselgenerator 
(25 kW, 2 kV, 50 Hz), dessen Spannung durch Transforma
toren auf 20 kV transformiert wurde . 

Im Sender wurden diese 20 kV über Hochfrequenzdros
seln einem ersten Schwingkreis zugeführt, dessen Konden
sator sich über eine Funkenstrecke und die Primärwindun
gen eines HF-Transformators entlud. Die Sekundärwick
lung derselben führte über eine zweite Funkenstrecke, Kon
densator und Primärwindungen eines zweiten HF-Trans
formators, dessen Sekundärwindung mit der Antenne in 
Serie lag. Die Kondensatoren bestanden aus Glasplatten 
(etwa 40 x 40 cm), mit Stanniol (etwa 30 x 30 cm) belegt, in 
Tonbehältern mit Leinöl. Die Wellenlänge ist nicht bekannt, 
konnte dazumal ja noch nicht gemessen werden, wird auf 
Grund der vorhandenen Angaben jedoch auf etwa 1000 bis 
2000 m geschätzt. 

Eine ähnliche Station wurde in South Wellfleet, Cape Cod 
Massachusetts, auf der anderen Seite des Atlantik gebaut 
und ebenfalls durch Sturm zerstört. Daraufhin wurde be
schlossen, nur Empfangsversuche in Signalhili bei St. Johns 
auf New Foundland durchzuführen. Am 27. November 1901 
verliess Marconi mit seinen Assistenten Paget und Kemp 
England und kam am 5. Dezember in New Foundland an. 

Zunächst wurde eine Ballonantenne zum Empfang be
nützt. Das Wetter war stürmisch , und der Ballon flog davon . 
Am Donnerstag, dem 12 . Dezember, stieg ein grosser Dra
chen mit dem Antennendraht auf etwa120m Höhe. Die Ka
pazitätsänderungen durch das Steigen und Fallen des Dra
chens im Wind verhinderten jedoch den Gebrauch der da
mals zur Verfügung stehenden abstimmbaren Empfänger. 
So bestand die ganze Empfangsapparatur aus einem Ko
härer (Giasröhrli mit Nickelfeilspänen und Klopfer) in Serie 
mit der Antenne und Kopfhörer. 

Am Donnerstag, dem 12. Dezember 1901, trug Guglielmo 
Marconi die lakonischen Notizen in sein Taschenbuch ein 
«Sigs at 12.30, 1.10 and 2.20», am Freitag «Sigs at 1.38». Ein 
eindeutig erkennbares drahtloses Signal war zum Erstaunen 
eines grossen Teiles der ungläubigen Fachwelt über den 
Ozean gegangen. Von diesem ersten Anfang bis zur tech
nischen Verwendbarkeit verging dann aber noch ein volles 
Jahr . 

Am 14. Dezember1902 übertrug Poldhu eine zweistündige 
zuverlässige Sendung und am nächsten Tag ein Telegramm 
an die «Times»; aber erst am 21. Dezember wurde ein Pres
secommunique herausgegeben, da Marconi wünschte, dass 
die Könige von England und Italien vor jedem anderen die 
erste Nachricht erhielten. 

Am 22. August 1902 fuhr Marconi auf dem SchiffS. S. 
«Lucania» nach New York und veranlasste, dass die erste 
Schiffsze itung «Cunard Bulletin» ihre Nachrichten von 
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Poldhu und Glace Bay erhi elt . Dieses führte in der Folg e zu 
ein em kommerziell en Radio-Telegra phi edi enst mit Schiffen . 

Am 22 . Juli 1920 wurden von Poldhu die ersten Telepho
ni e- und Musikübertragungen auf das Schiff S. S . «Victo
rian » übertragen . Diese Versuche wurden von Mr . Arthur 
Burrow (später genannt «Un cle Arthur ») der British Broad
casting Corp. geleitet . 

Am 10. Juli 1922 wurde Poldhu aus dem öffentlichen 
Dienst gezogen und diente Mr . C. S. Franklin für Richtstrahl 
versuche mit Kurzwellen mit Mareanis Yacht « Eiectra» im 
Südatlantik, in Fortsetzung der im Jahre 1916 begonnenen 
Versuche . 

Diese Versuche führten zu einem anderen dramatischen 
Wendepunkt . Die englische Regierung hatte zu dieser Zeit 
ein gewaltiges Programm für ein Verbindungssystem aller 
Länder des Commonwealth mit Großsendern auf Mittel
wellen in Auftrag gegeben . Der Erfolg der oben erwähnten 
Versuche veranlasste jedoch die Marconi's Wireless Tele
graph Company Ltd., in letzter Minute zu intervenieren. Ihr 
Vorschlag, die gleichen Verbindungen mit einem Zwölftel 
der Kosten und einem Fünftel der Leistung zu liefern, führte 
zur Annullierung obigen Programmes. Am 28. Juli 1924 
wurde ein Auftrag mit strengsten Pflichten erteilt, das noch 
jetzt arbeitende Netz mit Marconi-Franklin-Richtstrahlver
bindungen auszuführen . 1933 wurde die Station Poldhu ab
gerissen, und nur eine Gedenksäule erinnert heute an die 
Geburtsstunde des drahtlosen Überseeverkehrs. 

Viel brauchte es noch, bis die Geheimnisse der Hoch
frequenztechnik und der Wellenausbreitung derart erforscht 
waren, dass eine zuverlässige Nachrichtenübermittlung zu
standekam. 

Bewundernswert war der Fanatismus und die Zähigkeit, 
mit der die Pioniere der Radiotechnik an ihr Ziel glaubten 
undtrotzständiger Rückschläge, trotzSkepsisder Fachwelt 
und aktiver Gegnerschaft mit primitivsten Mitteln ihre Sache 
bis zum Erfolg durchkämpften und kaum, dass sie ein Ziel 
erreicht hatten, sich neuen Aufgab en zuwa ndten. Do ch ne
ben diesen Grossen arbeiteten und arbeiten auch jetzt noch 
ein Heer von Arbeitern, T ec hnikern, Ingeni euren, Wissen
schaftlern, Händlern und Kaufleuten , um der Menschheit die 

Aktueller Querschnitt 

Die an ein em Drac hen befestigte Empfangsantenn e, mit welcher Marconi 
in Sign al Hili am 12. Dezember 1901 die ersten transatlantischen TSF. 
Si gnale empfing . Der am Drac hen aufgehängte Antennendraht war192m 

lang . 

Fortschritte der Wissenschaft und Technik zuzuführen. Zu 
diesem Heer gehören auch wir, und wenn es vielen auch nur 
als die Notwendigkeit des täglichen Brotes erscheint, so 
sollte uns von Zeit zu Zeit ein solcher Rückblick nachdenk· 
lieh stimmen und fühl en lassen , dass es schön ist, sich 
Ziele zu setzen, sie trotz aller Wid erwä rtigkei t zu erreichen, 
sich an Probl emen zu begeistern, sich ein s zu fühlen mit 
eben diesem Heer, das der Nachrichtenübermittlung über 
Land, Mee r und in der Luft, durch die drahtlose T eleg raphie, 
T elephoni e, Rundspruch , Fernsehen, Rad ar usw . der 
Men sc hh eit neue Mittel an die Hand gab, um diese völker· 
ve rbind end und zum Nutze n all er zur Anwendung zu brin· 
gen . Ob und wie sie dies tut, liegt nicht mehr allein in der 
Hand der T ec hniker und Wissenschaftl er. H. Wehr/in 

Petit tour d'horizon 

52-i< W-Christbaum. Vor dem Roci<e(eller 
Center in New Yorl< wurde zur Weihnachts· 
ze it ein 30 Meter hoher Christbaum au(ge· 
stellt , an dem 7500 Lampen zu je 7 Watt 
brannten. Mit einer Leistung von 52,5 Kilo· 
watt belastete dieser Christbaum täglich 
BY, Stunden das Netz . 

tres haute (requence a rendu /e service des 
canots de sauvetage encore plus e((icace 
qu'il ne I 'elait dans le passe. Lors des epreuves 

torenspulen einen Durchmesser von sechs 
Millimetern. 

o((icielles d 'inauguralion, an s'es t servi de Une compagnie de ehernins de (er a r ecem· 
deux types de materiel: un emetteur-recep· menl en trepris de subs liluer a son reseau de 
teur (onclionnant sur batterie de 12 volts et Iransmission telegraphiqte lradilionnel , base 
semblable a ceux employes pour !es ambu- sur des l ignes de poleaux relies par (il special, 
/ances terrestres; et un emetteur-recepteur un systeme de communicalion radiophonique 
«Wall<ie· Tall<ie» portali(, que l'operaleur propre a assurer Ia Iiaison parlaus temps ; et 

Le systeme de communicalions radio· por te sur son das . en parliculier lorsque l'orage coupe Ia ligne 
telephoniques exploite par Ia Brigade d'Am· telegraphique normale . 
bulance de Saint-Joh n a Guernesey (i/es Le prem ier tronr;on du sys teme radio-
anglo-normandes) pour diriger /e mouvement Kleiner ais eine halbe Zigarette sind die phon ique a ete etabli sur une longueur de 
des ambulances, inslalle en 1947 et /e premier Röhren eines neuen Funl<spruchgerätes, 170 l<m par Ia Chicago, Rocl< /stand and 
en son genre en Grande-Bretagne, vient das die Radio Corporalien o( America für Paci(ic Rai/road Company, dans une region 
d'etre etendu a(in de couvrir !es eaux et /es militärische Zwecl<e herausbrach te. Das ou /e s tempi!les d'hiver sonl parliculieremenl 
edles des i/es, qui sont parmi !es plus dange- neue Modell hat den doppelten Sprechbe- violen/es. Cette compagn ie uli/ise cinq cir· 
reuses de Grande-Bretagne. Les secours reich als die im 2. Weltl<rieg benutzten cuits lelegraphiques el deux circuits tel· 
exigent l 'emp/oi de canots tres rapides, el Geräte und wiegt nur 11 Kilogramm. D ie phoniques, l'ensemble de ce systeme pou· 
an annonce que / 'inslallation sur ces canots verwendeten Widerstände haben die Grösse vant i!tre connecte avec d'autres reseaux, de 
d'un sysleme de radio a deux direction s a eines Zündholzi<nop(es und die Trans(orma· maniere a couvrir 32 circuits telephoniques. 

~------------~---------------------~ 
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Le developpement 

de ·I'Eastern • Telegraph 

Le Major General L . B . Ni choll s, president du Conseil 
d'Administration de «Cable et Wireless Ltd. » (en France et 
en Alg erie «Th e Eastern T eleg raph Co. [France] Ltd. »), 
vient de ten i r u ne conference de presse a laqu ell e assistaient 
les represe ntants des quotidiens londonien s, des agences 
de presse, de Ia B.B.C. et des journau x des Dominions re-

. presentes a Londres . 

Le but de cette conference etait de faire connaitre a Ia 
Presse ce que fait Ia Compag ni e et aussi de leur montrer 
tout l'interet que Ia Compagni e prend aux Serv ices T ele
graphiques de Presse. 

Le «Chairm an» a dit en su bstance : 

La Compagnie possede Ia plus grande parti e du systeme 
telegraphique d'o utre mer. 

a) Eile possede, en tretient et developpe 155 000 milles ma
rins de cäbles sous-marins reliant les pays du Common
wealth et les pays etrangers dans lesquels Ia Compagnie et 
ses Compagnies Associees ont des concessions. 

b) Eile opere, a quelques exceptions pres, les cäbles 
d'outre-mer et les services de T .S.F. des colanies britan
niques. 

c) Eile apere les services exterieurs de cäbles saus-rna
rins des pays dans lesqu els eile a des concessions. 

d) Eile pourvoit aux services relais de T .S .F. sur les 
routes princ ipales du Commonwealth . 

Nous avons 132 stations dont 62 en territoire britannique 
et 70 en territoire etranger . De ces stations nous operans 
105 circuits de T.S.F ., 66 de radio-telephonie et 10 de radio
phototelegraphie. Nous operans aussi 22 services T.S .F. 
avec les navires en mer, 1 de radiodiffusion (Nairobi) et Ia 
partie technique d'un autre (Hongkong) , ainsi que 5 re
seaux telephoniqu es interi eurs. 

Nouveaux cäbliers: Afin de maintenir et de developper 
le systeme de cäbles sous-marins, nous avons uneflotte de 
8 navires cäbli ers di spo ses a des bases strategiques autour 
du monde . Un nouveau cäblier est en cours de construction 
sur Ia Tyn e, qui portera le nom de «Stanley Angwin », en 
l'honneur de Sir Stanley Angwin, mon predecesseur. Nou s 
venons de dec id er de mettre u n autre cäblier en chantierdes 
que le «Stanley Ang wi n » sera termin e. 

' 
Developpements dans le domaine des cäbles sous

marins : La grandeur de Ia täche entrep rise pour ameliorer 
le reseau cäblie r est montree par le fai t que nous avons de
pense, pendant l 'annee fin anciere qu i vient de se termin er, 
plus de 250 000 livres st. pour l 'affreteme nt de cäb li ers pou r 
aider au travail de notre propre flotte . Le coOt du cäble uti
li se pendant l 'annee a ete de 900 000 li vres st ., so it 400 000 
livres st. de plu s .que l 'annee precedente . 

Cette annee nous renouvelons quelque 1800 milles ma
rin s de cäb les dans Ia Mer Rouge, sur Ia ligne principale des 
Indes et de !'Extreme-Ori ent . Le res ultat se ra d'aug menter Ia 
vitesse des circ uits et aussi de reduire le nombre des repa
rations de cäbles a effectu er a l'ave nir . 

Nou s avons unprojet qui, j'espere, augmentera Ia vitesse 
des cäbles au dela de A den de 40 et meme 50°/0 : c'est d'eta
blir un relai s sur Ia petitei le de Socotra, dans I'Ocean Indien . 

VONABIS z 
Unser kleines Fachwörterlexikon 

Ankerspulen, Drahtschl ei fen, die die ei nze lnen, zu einem 
Zylinder zusammengefügten, gegen einander isolierten 
Kupferstäbe (Segmente) der An ker von elektrischen 
Masc hinen verb inden. 

Anode (gri ech. ), der positi ve ( +) Pol eines elektri schen 
Gerätes. 

Anzapftransformatoren, siehe Transformatoren . 

Anziehung, Körper, die ungleichnamig elektri sch geladen 
sind od er sich die ungleichnamigen Magnetpole zu kehren , 
ziehen sich an. (Siehe Abstossung .) 

Aronschaltung, eine von Herrn. Aron (geb. 1845 in Kemp
ten, gest. 1913 in Scharlottenburg) angegebene Schaltung , 
die es ermöglicht, mit zwei Wattmetern die Leistung 
eines Drehstromsystems zu bestimmen . 

Autotransformator (griech .-lat . ), (Spartransformator) , 
heisst ein elektrischer Transformator, bei dem die Primär
windungen mit den Sekundärwindungen leitend verbunden 
sind, der also eine durchgehende Wicklung besitzt. Bei 
dem A. wird ein Teil der Leistung direkt, der kleinere Rest 
magnetisch übertragen . 

Ballistische Galvanometer, Drehspulengalvanometer (s . 
Amperemeter) mit hohem Systemgewicht, die zur Mes
sung von Stromstössen dienen. 

Bandmikrophone bestehen aus einem Magneten, in dessen 
Feld ein Aluminiumbändchen schwingt und durch seine 
Bewegung Ströme induziert (Umkehrung: Bandlaut
sprecher) . 

Belastungswiderstände, zur Vernichtung von elektrischer 
Energie bei Versuchen, bestehen aus Kohlenfadenlampen , 
Drahtspiralen oder aus Säurewiderständen (Wannen mit 
Eisenplatten und angesäuertem Wasser). 

Braunsehe Röhre, ein Gerät zum Sichtbarmachen von 
elektrischen Schwingungen, beruht auf der Ablenkung 
von Kathodenstrahlen, die ·in einem hoch luftleer ausge
pumpten keulenförmigen Glasrohr aus der glühenden 
Kathode austreten, durch ein magnetisches oder ein 
elektrisches Feld. Der an sich unsichtbare Kathodenstrahl 
wird auf dem Zinksulfid-Leucht schirm am Ende der Röhre 
in ei nen sichtbaren Lichtpunkt verwandelt. 

Camposspulen sind durch einen parallel geschalteten 
Widerstand gedämpfte Drosselspulen , sie werden vor 
die Transformatoren in elektrische Fernleitungen gelegt, 
um W and erwellen (infolg e vo n Blitzschlag oder Schalt
vo rgäng en) die schädliche Leistung zu entziehen. 

Centralampe, Glühlampe mit W end eld rahtfaden, hoch
be lastba r und stossfest. 

Dielektrikum (griech.), elektrisch iso lierender Körper. 
Zwi sc hen zwe i an Spannung gelegte Elektroden einge
sc haltet, nimmt er je nach se iner Beschaffenheit verschie
dene Lad ung en auf. Bezeich net man di e Ladu ng für Luft, 
Gase un d Vakuum mit 1,0, so nehmen andere Isolatoren 
verhä ltnismässig grössere Lad ung en auf. Die Verhältn is
za hl en heisse n Di elekt rizitätskon stanten und sind f ür 
Gl as 3-9, für Porzella n und Quarz etwa 4,5, für Hart
gummi, Papi er und Kollophonium 2,5 und als Höch st
wert für W asser 81 ,6. 

(Fortsetzung folgt.) 

(Zusammengeste llt aus «Das kleine Lexikon der T echnik» . Ausliefe
rung: Neptun- Verlag, Kreuz lingen .) 



1400 milles de cables seront manufactures bientot pour 
mouiller, l'annee prochaine, entre Porthcurno, en Cornou
ailles, et Terre-Neuve et de Ia a Halifax. 

Cäbles transatlantiques: Nous avons travaille, en colla
boration avec les ingenieurs du Post Office et de Ia Tele
graph Construction and Maintenance Company, a un repe
teur- ou relais- de haute mer (amplificateur a lampes) qui 
sera utilise pour corriger et renforcer les signaux sur nos 
cables. Pour satisfaire a nos besoins, ils devront etre im
merges pardes fonds allant jusqu'a 5500 metres, ou Ia pres
sion de l'eau est de l 'ordre de 4 tonnes par pouce carre et 
travailler sans entretien aucun pendant dix ans. Ces repe
teurs, inseres tous les 100 milles le long d'un cäble isole au 
nouvel isolant « Telcothene >>, aug menteront 10 fois le nom bre 
de voies de communication simultanees, soit porteront de 
4 a 40 le nombre de voies actuelles. Des experiences d'im
mersion et de repechage de cäble muni de repeteurs ont 
deja ete faites par grand fond, dans le Golfe de Gascogne. 

Ce cäble «Telcothenen, muni de repeteurs, sera utilise 
pour Ia Iiaison Porthcurno-Terre-Neuve-Halifax; Ia de
pense prevue a cet effet est de l'ordre de 1 000 000 de livres st. 
Quand ce cäble sera en service, Ia capacite de trafic de nos 
cäbles nord-atlantiques, qui constituent Ia route principale 
par cäble pour le Canada, I'Australie et Ia Nouvelle-Zelande, 
sera augmentee de 33°/o et, ulterieurement, de 66°{ 0 • 

Developpement des relais T.S.F.: A notre station de 
La Barbade, nous avons installe des relais a voies multiples 
pour les circuits Londres-Australie et des relais automa
tiques entre Montreal et Melbourne et entre Montreal et 

Das Oeheimnis 

Londres. Nous augmentans en ce moment Ia capacite de 
trafic entre Londres et I'Australie et entre Londres et Mon
treal . 

A notre station de Colombo, nous avons installe des re
lais automatiques entre Londres et Osaka. Singapore, Hong
kong et Melbourne . La aussi, nous envisageons d'augmen
ter Ia capacite de trafic entre I'Australie et Landres des que 
possible. 

Notre station de Nairobi est amenagee pour servir de re
lais automatique auxiliaire pour le service Londres-Austra
lie, ainsi que comme route additionnelle pour !'Extreme
Orient; de meme Aden pour Singapour-Londres et 1'11e 
d'Ascension pour Londres-Montreal et New-York. 

Nous esperons que l'efficience de ces services de relais 
sera substantiellement augmentee par l'introduction de re
generateurs electroniques de signaux que les ingenieurs 
de Ia Compagnie ont mis au point. 

Le cout total de l'equipement radio instafle durant l'annee 
financiere a ete approximativement de 500 000 livres st. 

Nos 132 stations et bureaux d'outre-mer totalisent un 
personnel - y compris les equipages de nos navires cä
bliers - de 8200. Nous employons des hommes et des 
femmes de 50 races. lls sont tous prets a aider Ia clientele, 
autant qu'ils le peuvent, non seulement en donnant le meil
leur service telegraphique qui soit, mais aussi en toutes 
autres circonstances. Je pense que ceux d'entre vous qui 
avez ete outre-mer conviendront que nos directeurs sont 
des hommes de premierordre et j'espere que vous les con
sidererez comme vos amis vers qui vous pouvez vous tour
ner quand vous etes en difficulte, en terre etrangere. 

als es von dieser letzteren bei ihrer Sendung 
angewendet wurde. 

des Telegraphenamtes in Niseh 
«Sehen Sie sich doch diesen Mist hier an, 

den unsere Leute schon wieder gemacht haben», 
jammerte Hauptmann Bornemann, indem er 
auf einen ansehnlichen Stapel Papier wies, 
der auf seinem Schreibtisch lag . «Da haben sie 
nun monatelang einen angeblichen Funkspio
nagesender beobachtet, und nun stellt sich her
aus, dass es eine deutsche Funksteile ist.» 

Copyright by Neptun-Verlag, Kreuzlingen - Nachdruck verboten 

(Fortsetzung und Schluss.) 

Dieses Funkspionagenetz war schon in 
den Tagen der Schlacht bei Charkow in sei
nen Anfängen aufgebaut worden. Hunderte 
und aber Hunderte von Funksprüchen über
querten Tag für Tag die deutsche Front und 
lieferten dem Informationsdienst des Gegners 
Nachrichten , wie sie vordem noch keine Ar
mee erhalten hatte. 

Ende August war die deutsche Offensive 
zum Stillstand gekommen. Die Erkenntnis , 
dass der Funkspionagedienst zu einem Kamp f
mittel ersten Ranges geworden war, hatte sich 
bei der deutschen Führung durchgesetzt; der 
Abhördienst wurde ausgebaut, neue Einheiten 
wurden aufgestellt und mit den erforderlichen 
Geräten ausgestattet. 

Im Oktober 1942 traf ei n Zug einer Horch
kompagnie in Bulgarien ein. Er hatte die Auf
gabe, den Kampf gegen die dort festgestellten 
Sender aufzunehmen. Es dauerte aber geraume 
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Zeit, ehe man ein einigermassen klares Bild 
von der Verteilung der Stationen bekommen 
hatte. Man schritt jetzt dazu, die einzelnen 
Sender planmässig einzukreisen und auszu
heben. Diese Arbeit nahm Wochen und Monate 
in Anspruch. 

Während man aber bei den in Bulgarien 
arbeitenden Spionagefunksteilen verhältnis
mässig schnell ermitteln konnte, mit welchen 
Gegenstationen sie arbeiteten, gelang dies 
lange Zeit bei drei Sendern , die sich auf dem 
Gebiete des ehemaligen jugoslawischen Staates 
befanden, nicht. Diese Sender arbeiteten nach 
einem Verfahren, wie man es bislang bei 
Spionagefunksteilen nicht beobachtet hatte. 
Man konnte zunächst überhaupt keinen Gegen
verkehr erkennen, bis man nach langer Zeit 
dahinterkam, dass die Gegenstationen auf einer 
anderen Welle arbeiteten und die Spionag e
station unter einem anderen Rufzeichen riefen, 

Leutnant Kuntz trat näher und griff nach den 
Blättern. «Eine deutsche Station?» fragte er 
zweifelnd. 

«Ja, natürlich . Da sind nun Dutzende von 
Funksprüchen mit vieler Mühe untersucht, 
analysiert, bearbeitet und entziffert worden und 
jetzt zeigt es sich, dass es eine deutsche Ge
heimschrift ist, und die entschlüsselten Tele
gramme Befehle an die eigene Truppe enthalten. 
Feine Blamage, was?» 

«Sonderbar», brummte Kuntz. «Gerade bei 
dieser Station hätte ich schwören mögen, dass 
es sich um einen besonders gefährlichen 
Agentensender handelt.» 

«Dann hätten Sie leichtfertig einen Meineid 
geleistet, Verehrtester>>, stellte Bornemann 
fest. 

Kuntz trat an eine Karte, auf der alle bisher 
gepeilten verdächtigen Sender eingetragen 
waren . Dann wandte er sich einer anderen 
Karte zu, die die Standorte aller auf dem Balkan 
befindlichen deutschen Formationen enthielt. 
«Eigentümlich!» brummte er. «Ganz sonder· 
bar!» 

«Was ist sonderbar?» erkundigte sich 
Born emann interess iert. 



Die Fledermäuse wussten es zuerst 

Radar, das berühmte Radiolokationsgerät, mit dessen 
Hilfe Grossbritannien den Luftkrieg über der englischen 
Insel und später die Schlacht im Atlantik gewann, ist 
nichts Neues unter der Sonne. Die Fledermäuse kennen 
dieses System schon seit sechzig Millionen Jahren, so
lange nämlich, als sie im Dunkeln fliegen können. Radar 
findet sein Ziel, indem es Radiowellen aussendet und 
das Echo, das von den Hindernissen auf einem Weg zu
rückgeworfen wird, auffängt. Die Fledermaus sendet eine 
Staccato-Seri e sehr hoher Schreie aus, allerdings unhör
bare, denn diese Radar-Laute sind zu hoch, um vom 
menschlichen Ohr wahrg enommen zu werden. Wahr
scheinlich sind sie überhaupt für keine lebende Kreatur 
hörbar. 

wurden. Um die Hindernisse auf ihrem Flug feststellen zu 
können, waren sie offenbar darauf angewiesen, etwas zu 
hören . Und da sie auch die Mäuler öffnen mussten, härten 
sie offenbar Töne, die sie selber ausstiessen . 

Diese unser Wahrnehmungsvermögen übersteigenden 
Töne erfüllen den Raum, durch den die Fledermaus fliegt. 
Stossen sie auf einen Gegenstand in ihrem Weg - sei 
es nun ein Baum oder ein aufgespannter Draht -, so 
kommen Warnungssignale zurück, die es dem Tier er
möglichen, seinen Kurs rechtzeitig zu ändern. 

Durch die Verwendung komplizierter Horchgeräte 
stellten die beiden Wissenschafter fest, dass die Fieder
maus mit ihren Signalschreien beginnt, wenn sie sich 
zum Abflug vorbereitet. ln diesem Moment beträgt deren 
Zahl zehn pro Sekunde. Beim Abflug steigt sie auf dreissig, 
und noch später, wenn die warnenden Echos zurück
kommen, auf fünfzig pro Sekunde. Die erhöhte Zahl von 
Schreien wirft augenscheinlich ein stärkeres Echo zurück, 
so dass das Tier genau feststellen kann, wo sich das 
Hindernis befindet. ln diesem Augenblick wird die Flug
richtung abgeändert, bis das Echo abstirbt. Ist das Hinder
nis passiert, so sinkt die Zahl der Schreie wieder auf dreissig. 

Die Fledermäuse sind mit einem aussergewöhnlichen 
Stimmapparat ausgerüstet, um diese Töne ausstossen zu 
können. Schon seit Jahren wunderten sich die Forscher 
über die besonders stark entwickelten Stimmbänder dieser 
Nachtschwärmer, konnten aber vorerst keine befriedigende 
Erklärung dafür finden. Eine afrikanische Abart, die Hammer
kopf-Fledermaus, hat zum Beispiel einen Kehlkopf, der einen 
Drittel der ganzen Körperhöhle ausmacht. Die Fledermäuse 
sind auf ihr «Radar» angewiesen, da sie oft bei Nacht 
durch dichte Wälder flattern, während solche, die ihre 
Quartiere in Höhlen aufgeschlagen haben, weite und pech
schwarze Gänge durchfliegen müssen, bis sie ins Freie 
gelangen . 

Dieses verblüffencl.e System, das der Elektronentechnik 
um Millionen von Jahren voraus ist, wurde durch zwei 
Wissenschafter der Harvard-Universität entdeckt. R. Ga
lambos und D. Grittin bewiesen, dass die Fledermäuse 
nicht von ihrer Sehkraft abhängig sind, wenn es sich darum 
handelt, Hindernissen aus dem Wege zu gehen. Fleder
mäuse mit verbundenen Augen flogen ebenso gut wie 
solche, die sehen konnten. Sie flatterten aber hilflos umher, 
wenn ihre Ohren verstopft oder die Mäuler verschlossen 

Kuntz nahm einen der entzifferten Funk
sprüche und zeigte ihn seinem Vorgesetzten . 
«Das ist ein Telegramm, das an eine Einheit 
gerichtet ist, die sich in Paraein befindet.» 

«Nun, und was ist daran so ungewöhnlich?» 
erkundigte sich Bornemann. 

«Das Ungewöhnliche liegt in dem Umstand, 
dass die Funkstelle, die den Spruch durchgab, 
von uns ebenfalls in Paraein gepeilt worden ist.» 

«Dann war die Peilung ungenau», behaup
tete Bornemann. 

«Ich bitte um Verzeihung, aber sie ist mehr
fach bestätigt worden. Und hier haben wir 
einen Funkspruch, der an eine Einheit gerichtet 
ist, die sich in Nisch befindet; der Sender, der 
ihn durchgab, wurde von unseren Peilstationen 
ebenfalls in Nisch geortet.>> 

Bornemann horchte auf. «Nanu ?' Irren Sie 
sich nicht?» 

«Keineswegs. Die Peilungen erscheinen 
mir absolut zuverlässig. Das Merkwürdige liegt 
aber noch auf einem anderen Gebiet. Das Funk
verfahren, nach dem die Sprüche abgesetzt 
sind, weicht von dem deutschen ab. Die ganze 
Art der Abwicklung dieses Verkehrs deutet 
auf einen Spionagesender. Der Spruchinhalt 
betrifft dagegen Befehle an deutsche Einheiten.» 

«Und was schliessen Sie daraus?» 
«Es ist wohl noch zu früh, einen klaren 

Schluss zu ziehen . Für mich steht aber fest, 
dass wir die drei Stationen, die sich nach 
unseren Messungen in Belgrad, Paraein und 
Nisch bef inden , und nach dem gleichen Ver
kehrssystem arbeiten, um so genauer unter die 
Lupe neh men müssen . Mir fällt dabei auf, dass 
nur ein Teil der Sprüch e entschlüsselt wurde; 
der Rest ist lfnentzifferbar, wie in dem Begleit
schreiben des Dechiffrierbüros steht. Ich 

schliesse daraus, dass in diesen Fällen ein 
anderes Chiffriersystem angewendet ist.» 

Zwei Tage darauf reiste Leutnant Kuntz 
nach Sofia und liess sich drei Peiltrupps des 
dort eingesetzten Horchzuges zuweisen. Als 
erstes Ziel seiner Arbeit wählte er Nisch . Aber 
er musste bald erkennen, dass die Dinge in 
der Praxis erheblich anders aussahen, als er es 
sich in Berlin gedacht hatte. Der Sender in 
Nisch stand nicht jeden Tag im Verkehr; es 
war offensichtlich, dass er in einer Arbeitsge
meinschaft mit den Stationen in Paraein und 
Belgrad stand. Die drei Sender lösten einander 
ab. Das geschah aber nicht in einem gleich
bleibenden und klar erkennbaren Turnus, son
dern anscheinend ganz willkürlich; zudem 
stand die Station in Nisch relativ selten im Ver
kehr. 

Kuntz beschloss dennoch, die ersten Er
mittlungen hier anzustellen. Er brauchte volle 
zehn Tage, bis er das Gebäude festgestellt 
hatte, auf das die Peilstrahlen sich konzen trie
ten. Zu seiner Überraschung war dies das 
Fernsprech- und Telegraphenamt, das unter 
deutscher Verwaltung stand und mit deutschem 
Personal besetzt war. Es befand sich auch 
eine Funkstation darin, die ebenfalls von 
deutschem Personal bedient wurde. Kuntz 
liess die Messungen wiederholen, sie zeitigten 
dasselbe Ergebnis. «Nette Bescherung», mein
te er zu seinem Wachtmeister. «Kommt mir 
fast wie ein Aprilscherz vor.» 

«Trotzdem muss der Sender in dem Ge
bäude stehen. Und zwar kann er sich nur in 
dem oberen Stockwerk befinden. Dorthin 
weisen alle Peilungen, die ich selbst vornahm .» 

Kuntz meldete sich beim Leiter des Amtes 
und trug ihm die Angelegenheit vor. Er erntete 
schallendes Gelächter. <<Hier im Hause? Aus
geschlossen! Da haben Sie gründlich vorbei
gezielt. Sie können sich aber ruhig selbst über
zeugen und das ganze Gebäude durchsuchen. 
Kommen Sie » 

Man begann auf dem Dachboden und endete 
im Keller. Kein Raum blieb undurchsucht. Aber 
auch keine Spur von einem geheimen Sender 
konnte entdeckt werden. <<Sehen Sie, mein 
Lieber, es war nichts als Täuschung . Sie müs
sen bei Ihren Peilungen unsere eigene Station 
erwischt haben.» 

<<Das ist undenkbar; der gesuchte Sender 
arbeitet auf einer ganz anderen Welle.» 

<<Und dennoch muss es ein Irrtum sein. 
Sie haben sich ja selbst überzeugt.» 

Die Durchsuchung des Hauses wurde am 
nächsten Tage wiederholt; sie förderte wieder 
nichts zutage. Man liess einen Abhörtrupp 
drei Tage lang im Gebäude. Der verdächtige 
Sender wurde nicht mehr gehört. 

<<Saubere Sache!» meinte Kuntz zu seinem 
Wachtmeister; «entweder wir haben uns tat
sächlich geirrt oder der Bursche ist gewarnt.» 

<<Das letztere wird wohl zutreffen. Ver
suchen wir es doch mit Paraein und kehren 
wir später wieder nach Nisch zurück; eines 
Tages wird er sich ja hier wieder sicher fühlen.» 

Die Peilungen in Paraein ergaben, dass der 
Sender sich in der Nähe des Bahnhofes be
finden musste. Jeder Versuch , den genauen 
Standort der Station festzulegen, blieb aber 
vergeblich. Kuntz beschloss, den Hebel in 
Belgrad anzusetzen. Aber zu seinem masslosen 
Erstaunen zeitigten die Messungen hier das 
gleiche Ergebnis wie in Paraein. <<Scheint eine 
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Liste der neuen Funkerblitzträger 1951 

Asp. Gaehler Peter 30 Pi . 

Asp . Jaccard Claude 29 Pi . 

Kpl. Bentele Jacques 30 Pi. 

Cpl. Cauderay Gerald 30 Pi . 

Kpl. Carbaz Andre 29 Pi. 

Kpl. Gig er Adalf 27 Pi. 

Kpl. Jermann Bernharcl 18 Pi. 

Kpl. Kindie Antan 28 Pi. 

Kpl. Krähenbühl Hansruedi 30 Pi. 

Kpl. Lütalf Franz 28 Pi . 

Kpl. Zangger Fritz 30 Pi. 

Gfr. Räss Gearges 18 Pi. 

Pi. Abderhalden Walter 31 Pi. 

Pi. Amsler Herbert 30 Pi. 

Pi . Bär Hans 31 Pi. 

Pi. Baumgartner Otta 26 Pi. 

Pi. Bernascani Sergia 30 Pi. 

Pi. Brechbühl Samuel 31 Pi. 

Pi. Sucher Walter 31 Pi. 

Pi. Favre Jacques 30 Pi. 

Pi. Geissbühler Willy 

Pi. Germann Gearg 

Pi . Giraud Michel 

Pi. Graber Willy 

merkwürdige Vorliebe für Bahnhöfe zu haben>>, 
stellte er am Abend des vierten Tages fest. 
«Komisch ist, dass auch hier kein fester Punkt 
gefunden werden kann. Ein solches Schwanken 
des Peilstrahls habe ich noch nie beobachten 
können. Was halte n Sie davon, Zimmer?>>, 
wandte er sich an seinen Wachtmeister. 

«Wer eine Vorliebe für Bahnhöfe hat, hat 
auch eine solche für das Reisen . Ich schlage 
vor, wir bleiben hier und stellen die Gesetz
mässigkeit fest, nach der die Station hier in 
Belgrad auftritt.>> 

«Eine solche Gesetzmässigkeit haben wir 
bisher nie beobachten können. Zuweilen tritt 
er nach zwei Tagen, dann aber erst nach drei 
hier auf; manchmal ist es morgens, dann wieder 
spät abends.>> 

<<Ich meine etwas anderes. Stud ieren wir 
doch mal die Fahrplän e.>> 

Ein Vergleich der Uhrzeiten der ankommen
den und abfahrenden Züge mit den bislang fest
gestellten Sendezeiten der gesuchten Statio n 
förderte das Ergebnis zutage, dass augen
scheinlich bestimmte Zusam menhänge be
stehen mussten. Man wiederholte die Ver
gleiche an den nächsten Tagen. Kein Zweifel: 
die Verkehrsze iten der geheimnisvollen Fun k
stelle fielen meist mit der Abfahrtszeit gewisser 
auf der Strecke Belgrad-Nisch verkehrender 
Züge zusammen.« Sieh mal einer an!>> bemerkte 
Kuntz. «Man lernt doch nie aus. Raffiniert ein
fach und doch probat. Auf diese Id ee ist bisher 
noch keiner gekommen. Aber nun haben w ir 
die Stel le , an der wir den Hebel ansetzen 
können.)> 

Kuntz liess sich vom deutschen Stations
chef in Belgre.d eine Übersicht über das Zugs
personal geben, das in den letzten Wochen 
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31 Pi. 

29 Pi. 

30 Pi. 

30 Fk.Mech . 

~uf der Strecke Nisch-Belgrad die Züge be
gleitet hatte; es war eine lange Liste, und es 
kostete viel Arbeit, einen präzisen Zusammen
hang zu errechnen. Aber es gelang. Der Dienst 
des Zugschaffners Lazarev fiel regelmässig 
mit den Sendezeiten der gesuchten Funksteile 
zusammen . 

Zimmer erkundigte sich nach der nächsten 
Dienstzeit Lazarevs, die in Belgrad beginnen 
sollte, und erfuhr, dass am gleichen Abend um 
11.25 Uhr der bewusste Zug nach Nisch ab
fahren musste. 

Eine Viertelstunde vor Zugsabgang postierte 
sich Kuntz mit Zimmer unauffällig einige hun
dert Meter südlich des Bahnhofs. Zimmer 
hatte seinen Kofferpeiler mitgebracht und in 
Richtung auf die Lokomotive des nach Nisch 
abgehenden Zuges eingestellt. Kaum hatte er 
den Bahnhof verlassen, als die Sendung be
gann. Man konnte mit dem Kofferpeiler ganz 
genau den Zug verfolgen. 

«Schön>>, stellte Kuntz befriedigt fest. 
«Nun reisen wir mit der nächsten Gelegenheit 
nach Paracin. Dort wiederholen wir das Ex
periment.>> 

ln Paraein spielte sich genau das gleiche 
wie in Belgrad ab. Auch hier fiel die Sendezeit 
der Funksteile mit der Abgangs ze it der Züge 
zusammen, in denen Lazarev seinen Dienst 
versah. Der Unterschied bestand darin, dass 
die Station nur dann gehört wurde, wenn der 
Zug in nördlicher Richtung abfuh r, während es 
in Belgrad umgekehrt der Fall war. Aus diesem 
Umstand und aus der ermittelten Tatsache, 
dass Lazarev seinen stä ndig en Wohnsitz in 
Nisch hatte, schloss Kuntz, dass die Zentrale 
der Organisat ion sich an diesem Ort befinden 
musste. 

Haas Jahann 31 
Hagen bucher Arthur 31 
Hersch Jaseph 25 
Hitz Christian 30 
Hastettier Richard 18 
Jass Gearges 31 
Keller Hansruedi 30 
Knab Heinz 31 
Lindenmatt Heinz 31 
Lüthi Altred 31 
Macheret · Rabert 30 
Nacht Peter 31 
Oehler Altred 31 
Blattner Eric 29 
Rahn er Arthur 30 
Ruffi Rag er 31 
Schaffer Huga 31 
Schafrath Felix 30 
Schamberger Peter 31 
Schulthess Richard 31 

Treyvaud Rene 30 
Weber Peter 31 

Wild Edgar 31 

Baeryswil Rag er 27 

Lazarev wurde jetzt genauestens beob
achtet. Man stellte fest, dass er sich oft am 
Bahnhof mit einer Frau traf. Die gleiche Frau 
besuchte ihn wiederholt in seiner Wohnung. 
Mochte es sich hierbei möglicherweise um eine 
harmlose Liebesaffäre handeln, so gab doch 
zu denken, dass die junge Frau täglich an ver
schiedenen Punkten der Stadt Treffs mit 
Männern oder Frauen hatte. 

Kuntz ging von der Voraussetzung aus, 
dass es wertlos sei , Funksteilen unschädlich 
zu machen, wenn es nicht gelinge, die hinter 
ihr stehende Organisation zu zerschlagen. 
Er liess deshalb die Frau auf allen ihren Wegen 
verfolgen und bekam bald heraus, dass ihr 
Mann beim Telegraphenamt beschäftigt war. 
Inzwischen hatte der Nischer Sender seinen 
Verkehr wieder aufgenommen. 

Drei Wochen nahmen die Verfolgungen 
und Beobachtungen der Leute in Anspruch, 
mit denen die Frau Jagodins sich traf und mit 
denen diese sich ihrerseits trafen. Man kam 
einem weitverzweigten Netz auf die Spur, das 
ganz Jugoslawien überdeckte und nach Bul
garien und Griechenland reichte. Es handelte 
sich in der Regel um Männer und Frauen , die 
bei den Post- und Telegraphenämtern, bei der 
Eisenbahn, bei deutschen Dienstste llen und 
jugoslawischen oder bulgarischen Verwaltungs
stellen beschäftigt waren. 

Eine nochmalige Unterredung zwischen 
Kuntz und dem Leiter des Telegraphenamtes 
verlief anders als das erstemal. Ein er der 
Männer des Pei lzuges wurde beim Tele
graphenamt eingestellt und beobachtete das 
Verhalten Jagodins . Er stellte sehr bald fest, 
dass dieser zu den Sendezeite n der Nischer 
Station in seiner Werkstatt im Dachgesc hoss 



Antwort an e•ne FH D 

Liebes Fräulein Edith in B ., 

Empfangen Sie meinen herzlichsten Dank für Ihren Brief. 

Dutzende von Kameradinnen gemeldet, und wenn alle diese 
«Erstlinge» im EVU ihre Kameradinnen zum Beitritt einla
den, so wird ihre Zahl immer grösser und damit auch ge
wichtiger in allen Belangen. Es sollte doch nicht allzu schwer 
sein, Ihrer Kameradin des Verbindungsdienstes vom EVU 
zu erzählen, wenn Sie ihr begegnen - und wenn Sie ihr 
nicht zufällig begegnen sollten, so wäre das bestimmt ein 
netter Grund, sie absichtlich zu besuchen oder ihr nun end
lich das Brieflein zu schreiben, das Sie ihr schon im Kreuz
linger Kurs versprochen haben . Versuchen Sie es doch 
einmal ... 

Sicher werden Sie es mir nicht verübeln, Ihnen nicht per
sönlich, sondern durch den «Pionier» zu antworten, denn 
Ihre Fragen, die Sie gerne von mir beantwortet wüssten, 
interessieren nicht nur Sie, sondern darüber hinaus alle 
übrigen FHD-Kameradinnen, die in ansehnlicher Zahl unse
rem Verband beigetreten sind. Sie alle haben durch ihren 
Beitritt ihren festen Willen bezeugt, ernsthaft an ihrem mili
tärischen Können weiterzuarbeiten, um Erlerntes nicht zu 
vergessen und darüber hinaus noch viel zu erfahren, das 
ihnen und vor allem der Armee, der sie sich freiwillig zur 
Verfügung gestellt haben, nützen könnte. Dass diese 
Bereitschaft unsere männlichen Kameraden anerkennen 
und achten, daran dürfen Sie bestimmt niemals zweifeln. 
Wenn Sie glauben, in Soldatengesichtern ein mitleidvolles 
Lächeln gegen die FHD bemerkt zu haben, so darf Sie das 
in keinem Fall stören, denn die Soldaten wissen, wie wert
voll die Hilfe der FHD im Aktivdienst war, und sie sind be
stimmt auch heute noch bereit, dankbar diese Hilfe anzu
erkennen . Ich glaube, dieses Lächeln galt eher dem anfäng
lich ungewohnten Anblick uniformierter Damen, der neben 
dem sicher nur angenehmen Reiz des Anblickes dem Reiz 
der Neuheit galt. 

Ganz ähnlich verhält es sich mit den Bedenken, einem 
militärischen Verband angeschlossen zu sein. Das ist neu 
für Sie - gewiss -, aber denken Sie daran, dass das für 
uns ebenso neu und ungewohnt ist. Zudem sind Sie ja 
nicht allein; mit Ihnen haben sich in der ganzen Schweiz 

Sehr gut, liebe Edith, kann ich verstehen, dass Sie keine 
«Vereinsmeierin» werden möchten- doch das verlangt ja 
gar niemand. Sie gehen an die Vorträge, die Sie interessie
ren, und besuchen nur jene Kurse, in denen Sie glauben 
etwas lernen zu können. Neben den üblichen Kursen, die 
in allen Sektionen den Mitgliedern geboten werden, organi
sieren bald verschiedene Sektionen, denen sich FHD
Kameradinnen angeschlossen haben, besondere Kurse 
für die FHD. Die Anregungen, die Sie mir in dieser Bezie
hung gemacht haben, sind gar nicht übel und werden sich 
bestimmt durchführen lassen. Wichtig ist dabei, dass Sie 
uns immer wieder sagen oder schreiben, was Sie besonders 
interessiert - und vor allem aber, dass Sie zusammen 
mit Ihren Kameradinnen dann diese Kurse besuchen wer
den. Es gibt schon heute einige EVU-Sektionen, die FHD 
in ihren Vorstand aufgenommen haben, damit sie erfahren, 
was die Kameradinnen wünschen, und nicht zuletzt auch , 
dass diese Kameradinnen wissen, was wir bieten können. 

verschwand. Auch zu anderen Zeiten pflegte 
er sich verdächtig lange in diesem Raum aufzu
halten . 

Für Kuntz stand es jetzt fest, dass in dieser 
Werkstatt der Schlüssel zur Lösung des Ge
heimnisses zu suchen sein müsse. Eine noch
malige Durchsuchung erschien jedoch nicht 
ratsam, da der Mann nicht zum zweitenmal ge
warnt werden durfte. Kuntz entschloss sich 
zum allgemeinen Zugriff. 

Am 10. Januar 1943 holte Kuntz zum Schla
ge aus. Er hatte berechnet, dass gegen sechs 
Uhr abends die Frau Jagodins sich am Bahnhof 
mit Lazarev treffen musste. Bei dieser Ge
legenheit sollte die Festnahme beider Per
sonen erfolgen. Da Jagodin selten vor sieben 
Uhr abends das Telegraphenamt verliess, war 
vorgesehen, ihn zur selben Zeit wie seine Frau 
zu verhaften. 

Wie vorausberechnet, traf di e Frau kurz 
vor Abfahrt des Zuges auf dem Bahnhof ein. 
in dem Augenblick, in dem sie Lazarev ein 
Kuvert aushändigte, griffen die Männer zu. 
Während die Frau vö llig überrumpelt wurde , 
gelang es Lazarev, sich zu befreien. Mi t weiten 
Sätze n jagte er über das Bahng eländ e, zwischen 
rangi erenden Lokomotiven und haltenden Güter 
zügen hindurch. Eine aufregende Verfolgung 
setzte ein. Aber plötzlich war der Mann in der 
Dunkel heit versc hwunden. Alles Suchen war 
vergeblich. 

Die sofort angestellte D urch suchung des 
haltenden Zuges förderte im Gepäc kw age n das 
Funkgerät und eine kunstvoll angebrachte 
An ten ne zutage. 

Nun ging es in rascher Fahrt mit der Frau 
nach deren Wohnung. Alle Bem ühun gen , die 
Frau zum Sprech en zu bewegen, blieben ohne 

Erfolg. Erst nach stundenlangen Nachforschun
gen stiess man auf eine locker eingefügte Diele, 
die unter einem Teppich verborgen lag. in dem 
darunter befindlichen Hohlraum fand man 
Unterlagen, die den ganzen Aufbau der Organi
sation verrieten. Auch die Chiffriertafeln fanden 
sich vor. Es zeigte sich, dass die Frau das eigent
liche Haupt der Organisation darstellte; bei ihr 
liefen alle Fäden zusammen; sie erledigte die 
Chiffrierarbeit und gab die verzitterten Tele
gramme Lazarev , der sie mit seinem Funkgerät 
weitergab . 

Zur selben Zeit, als die Aktion am Bahnhol 
erfolgte, griff Kuntz selbst im Gebäude des 
Telegraphenamtes zu. Jagodin wurde über
raschend festgenommen , weigerte sich aber 
ebenso wie seine Frau , auch nur das Geringste 
auszusagen. Man schritt zur Durchsuchung 
seiner Werkstatt. Sie befand sich in tadelloser 
Ordnung. Aber von einem Funkgerät war nichts 
zu bemerken. Man öffnete alle Schränke, nahm 
jeden Gegenstand heraus, untersuchte Dielen 
und Wände, es war alles vergeblich . 

Schliesslich kam man auf den Gedanken. 
den grossen Werkzeugschrank, der an einer 
Wand stand, beiseite zu rücken. Und nun land 
man die Lösung des Geheimnisses: Hinter dem 
Schrank befand sich ei ne sorgfältig ausge
hobene Nische, in der das Funkgerät stand; 
es war durch ein Kabel mit dem Werkzeug
schrank verbunden, in dem eine last unsichtbar 
montierte flache hölzerne T aste die Möglichkeit 
gab, den Apparat zu bedienen. Auch die 
Löcher für die Stecke r des Kop fh örers waren 
meisterhaft getarnt. 

Als man den Schran k wieder an die Wand 
rückte, ergab sich eine ne ue Üb erraschung: 
Durch Zufall st iess einer der Männer gegen 

einen Lichtschalter an der Wand. Im gleichen 
Augenblick begann ein in dem Raum befind
licher Fernschreiber zu arbeiten. Man unter
suchte die Zusammenhänge und fand eine 
geradezu genial konstruierte Vorrichtung; sie 
ermöglichte es, unter Zuhilfenahme von ln
duktionserscheinungen die Ferntelegraphen
leitung, die von Berlin über Budapest und Bel
grad nach Nisch führte und von hier aus in den 
Richtungen Sofia, Saloniki und Athen abzweig
te, abzuhören, d.h . die Sendungen mitschreiben 
zu lassen. Der gesamte Telegrammaustausch, 
der auf diesen Linien lief, stand unter der 
Kontrolle Jagodins. Er liess zu bestimmten 
Zeiten den Fernschreiber in seiner Werkstatt 
mitlaufen, nahm die Telegramme auf und gab 
sie dann mit Hilfe seines Senders oder über den 
Sender Lazarevs durch. Auf diese Weise er
klärte es sich , dass eine Anzahl seiner Funk
sprüche bei näherer Untersuchung sich nach 
deutscher Chiffre verschlüsselt erwiesen. Alle 
sonstigen Nachrichten chiffrierte seine Frau 
nach einem besonderen Verfahren. 

Jagodin hatte seinen Funkspionagedienst 
schon vor Beginn der Operationen auf dem 
Balkan organisiert. Er war in der Lage gewesen , 
volle zwei Jahre hindurch eine Unmenge an 
Information en über alle militärischen und 
politischen Vorgänge auf dem Balkan durch
zugeben. 

Monatelang wurden Jagod in und seine 
Frau zusamme n mit vielen anderen lestgenom
menen Person en von Verne hmung zu Ver
nehmung geschleift, bis es eines Tages auf nie 
ganz geklärte Weise der Frau gelang, spurlos 
zu entkommen. Jagod in selbst wurde im Herbst 
1944 auf ein em Transport von Partisan en be-
freit. E N D E 
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Der EVU wird selbstverständlich den FHD-Verbancl nie
mals zu konkurrenzieren versuchen, denn wir wollen Ihnen 
in erster Linie jene technische Au sbildung bieten, die Ihnen 
der FHD-Verband nicht bieten kann, weil ihm das notwen
dige lnstrul1ticnsmaterial und auch das notwendige ln
struktionspersonal fehlt. Darum haben lange Zeit den FHD 
des Verbindungsdienstes die Möglichkeiten zur fachli chen 
ausserdienstlichen Ausbildung gemangelt. Diese Mängel 
und viele Anfragen aus den Kreisen der FHD selbst haben 
dann den Zentralvorstand des Eidg. Verbandes der Über
mittlungstruppeil veranlasst, sich mit den Fragen der aus
serdienstlichen Ausbildung der Verbindungs-FHD aus
einanderzusetzen und sie zum Beitritt in den Verband zu 
bewegen. Versicherungstechnische Gründe sind es, die 
uns zwingen, nur Verband smitglieder zu den Übungen und 
Ausbildungskursen zuzulassen, denn der Verband besitzt 
seit Jahren eine Unfallversicherung für seine Mitglieder, 
die dann in Kraft tritt, wenn an einer Übung oder Veran
staltung ein Unfall eintreten sollte. Glücklicherweise blieben 
wir bis heute vor derartigem Missgeschick bewahrt, aber 
für die FHD wird es eine angenehme Beruhigung sein, zu 
wissen, dass wir auch in dieser Art unseren Mitgliedern 
sicheren Schutz bieten wollen. 

Selbst verständlich sind auch un seren Wünschen Grenzen 
gesetzt, aber bis wir diese Grenzen erreicht haben, gibt 
es noch vie l Arbeit. W enn Sie wissen möchten, wie und 
was in and eren Sektionen gearbeitet wird, so verfolgen Sie 
die « Sektionsmi tteilungen » im << Pion ier n. Bei dieser Gele
genhei t werden Sie oft lesen können, dass neben der Ar
beit auch die Gemütlichkei t niemals vergessen wird. 

Mit di esen wenig en Zeilen hoffe ich für dieses Malihren 
Brief beantwortet zu haben. Empfangen Sie nochmals den 
herzlichsten Dank für Ihren frei mütigen Bericht und denken 
Sie daran, dass wir jederze it gerne bereit sind, alle Ihre 
Fragen zu beantworten. Übrigens- wissen Sie, dass seit 
längerer Zeit im << Pionier » ein << Redaktionsbriefkasten » 
existiert, in dem wir alle Frag en beantworten, die i rgendwie 
mit der Armee od er der Au sbi ldung zusammenhängen? 
Gern e geben wir auch den FHD Au skunft, soweit uns das 
möglich ist. 

Und nun, liebe Edith, ohne Hemmungen und mit frischem 
Mut an die Arbeit, Ihre Kameradinnen helfen mit und Sie 
werden nicht allein sein . 

Mit den besten Wünschen grü sst Sie kameradschaftlich 

Der Redaktor. 

«Purpur- Rot- Grün» - das neue Ortungsverfahren 

Am 17. Januar wurde in einer Eröffnungsfeier auf dem 
Flughafen Dü sseldorf der westdeutsche Teil des grossen 
Funksendern etzes in Betrieb genommen, der nunmehr 
ganz Westeuropa zu einem einheitlichen System der Ver
kehrssicherung verbindet. Die vier dazugehörigen Lang
wellensender wurden nach Unterlagen und in Lizenz der 
Decca Navigator, London , vo n T elefunken in knapp acht 
Monaten aufgebaut. 

Das Decca-System (ein Hyperbei-Ortung sverfah ren) dient 
der Standortbestimmung für Flugzeuge und für die inter
nationale Schiffahrt entlang den deutschen Küsten. Die 
sogenannte << Kette » besteht aus vier ortsfesten 2,5-kW
Langwellensendern (im Bereich von ca. 3000 m Weilen
länge), und zwar dem Muttersender in Madfeld/Westfalen 
und je einem Tochtersender 

<< Purpur n in Coburg/Bayern, 
<< Rot » in Stadtkyii/Eifel, 
<< Grün » in Zeven/Bez . Bremen. 

Die Tochtersender sind in einem Abstand von je 200 km 
vom Muttersender errichtet. D ie langen Wellen, die von den 
Sendern ausgestrahlt werden , sind wegen ihrer guten Au s
breitungseigenschafteil zu r W eit sirecken-Navigation {500 
Kilometer) besonders geeig net, da Empfang s- und Pei l
genauigkei t dabei von der Beschaffenheit der Erdoberfläche 
und der Höhe über der Erd e wei tg ehend unab hängig sind . 
Bei di esem Hyperbel-Verfahren entsprechen di e im Emp
fänger gebildeten Vergleichswerte zwischen den von den 
einzelnen Send ern ausgehenden W ellen einem Netz vo n 
Kurven, eben den Hyperb eln , das in Zonen un d Strassen 
unterteilt ist . Entsprechend den T ochtersendern << Rot», 
<< Grün» und << Pu rpu r » si nd auf den Navigation skarten 
Hyperbelscharen in den g leichen Farben aufgetragen, 
deren Auswertun g an ein em <<D e::ometer» erfolgt. Jede 
der vier Stationen strahlt ihre Zeichen über einen 100 m 
hohen selbstschwingenden M 3st aus, der zur Vergrösse
rung der Antennenk:tpnität noc h ei ne Drahtreuse trägt. 
Im Senderaum, der Tag und N :~c ht bese tzt ist, befind en sich 
die Steuerstufen mit dem Umschaltfe ld, ein Fein- und ein 
Grobortun gssender un d die Stromversorgung sgeräte. Da 
bei ein em Funkortun gsverfahren die Sender ununterbro-
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chen in Betri eb sein müssen und Betriebssicherheit höch
stes Gebot ist, sind die gesamten Anlag en vielfach unter
teilt . Jede Steuerstufe ist dreifach vorhanden und die Hoch
frequen zstufen sogar 12fach vorgesehen und mit eigenen 
Netzgeräten ausgestattet. Durch diese Vorsorge wird er
reicht, dass selbst bei Ausfall mehrerer Stufen der Betrieb 
der Anlage nicht unterbrochen wird. Ausserdem lassen 
sich gestörte Stufen durch die angewendete Kastenbau
weise in wenigen Sekunden ersetzen . 

Auf der Stromversorgung sste lle ist ebenfall s unbedingte 
Betri ebssicherheit gewährleistet. Sollte z. B. die Überland
H ochspannung sleitung, die di e Sendeanlagen über einen 
Transformator mit Spannung versorgt, ausfallen, so läuft 
automatisch ein Diesel an, der mit einem Drehstrom-Gene
rator gekuppelt ist . Während der Anlaufzeit des Diesels, 
der in 15 Sekunden seine voll e Tourenzahl erreicht hat, tritt 
ein batteriegespeister W echse lstromgenerator in Tätig
keit und häl t für diese kurze Zeit einen << Notstrombetriebn 
aufrecht. 

Der Beamte der Mutterstati on überwacht die Zeichen 
der eigenen Station sowie di e der drei Tochterstationen . 
Ein etwa 1,5 km entfernter Kontrol lpunkt 'nimmt deren Sen
dungen auf und führt sie zwei Spez ialempfängern bzw. den 
Decometern zu . Jeder Mast besitzt eine Flieger-Warn 
beleuchtung, die über einen besonders konstruierten Mast
beleuchtung s-Transformator vom 2000-V -Netz gespeist wird. 

Bei der grossen Genauigkeit, mit der das System arbei 
t et, kann damit gerec hnet werden, jederzeit und überall 
innerhalb seiner Reic hweite die genaue Lag e von Tonnen 
oder so nstigen Seezeichen zu überprüfen und auch das Aus
legen von Seekabeln mit grosser Präzision durchz uf ühren. 

Durch den Bau der vi er Stationen wurd e wesentlich dazu 
beig etragen, den Funksicherung sdi enst in W estd eutsch
land für den stetig wachsenden zivilen Luftve rkehr und den 
Seeverkehr zu verbessern . Der An schl uss an das grosse 
Netz von sechs Sender-Ketten, di e von Schottland über 
Süd england, Frankreich, W estd eutschland bis Dänemark 
nach dem g leichen Decca-System arbeiten, gibt der !Eröff
nun g des deutschen T eil s se in e besondere Bedeutung für die 
Sicherung des W eltverkehrs zu W asser und in der Luft. TPD. 
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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 Verfü

gung. - Benachrichtigen Sie uns, wenn 

Sie irgendwelche Probleme haben. 

Telephon (064) 8 42 36 

Radiofeiephon RTS 103 
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TRAGBARE MESSGERÄTE 
Einfache elektromagnetische Volt- und A mperemeter, Zangen
st rommesser m it 7 Messbereichen, Luxmeter, Vielfachmess
ger äte TAVOCORD für = und ~, Ohmmeter, Messbrücken, 
lsolationsprüfer, Erdleitungsprüfer, W attmeter etc . 

SCHALTTAFEL-MESSGERÄTE 
Einbau-Typen mit Flanschen von 64, 83, 100,130 und 188 mm 0 , 
oder 46 x 46 mm, 28 x 70 rnm und 144 x 144 mm. A uf bau-T ypen 
mit Sockel von 130 und 188 rn m 0 oder quadrat isch 144 x 144 mm. 

REG ISTRI ER-INSTRUMENTE 
für alle Zwecke, in tragbarer A usführung und für Schalttafel
Montage. 

IG. FUR MESSAPPARATE, BERN 
T elephon 2 43 66 Bundesgasse 33 

La Iampe. un~v:ir:~~e ad~~~~~:~ 
avec artrcu a nent Brevet 
et aimant permae al'etranger. 
a\lernand autons 

. . et motocyc\istes dans 
ble pour automobi\lstes pour \'orientation , etc . 'ilf 

L'aide indispensa d 'ennuis, de pannes, 1\e meme apres ~r;; 
l'obscurite en cas ens se retermant sur :ce~ de ter, sans •1· ".i 

Mobile dans tous \e:e~que :.Oent sur toutese ~: des deux mains. 
emp\oi . Se iiX€ ma~et de trava\1\er \lbrem ~ -~ 
vis ni pinces . Per ~ 

Vente exclusive pour Ia Suisse par ~ 

C A M I ~ L E B A U E R, B A S E L 
AKTIENGESELLSCHAFT • 

FILIALEN IN . ZORICH . BERN.GEN!' . 

. . .... ,_.---~ ·x ...... 
/ ·. ...... 

/ ·.. ' 
/ 

Nicht abgeschirmte 

symmetrische 

Feederleitungen für 

Kurz· und Ultrakurzwellen 

für Sendung 

und Empfang 

in verschiedenen 
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Schang erzählt uns: Schang wird HB9CQ 

«Häsch eine mitgmacht? ... » - fragte mich mein Dienstl<.amerad Bobby, als ich gestern Nachmittag vom ersten Teil der 
Amateurprüfung zurücl<.l<.am. «Gar l<.än Schäbige!» -Mit nichten! durfte ich ihm mit einem befreienden Gefühl anvertrauen. 
Die Sache ging so wunderbar ruhig, und der Beamte der PTT war die Zuvorl<.ommenheit in Person. 

Im Aufnehmen der 5 x 50 Zeichen passierte ich mit einem Fehler, indem ich einmal statt einer 4 ein V notiert habe. Mein Hand
gelen!<., das ich vorsorglicherweise vorher gut geölt hatte, spielte zur Zufriedenheit, und ich legte statt der verlangten 50 gleich 
einen Durchschnitt von 72 Zeichen mit nur einer einzigen Irrung hin. Es ging UFB, und meine anfänglich ziemlich auf Tief 
stehende Stimmung stieg langsam an. 

Nachher wollte man von mir noch die Bedeutung von QRO, QSV, QRQ, QT A und einigen anderen Q-Signalen wissen. Natür
lich machte mir das !<.eine Sorge, denn ich halte mit meiner XYL tagelang die Q-Signale der Serien QR, QS und QT geübt. Auch 
die Landesl<.enner von Mexil<.o (XE), Spanien (EA), Belgien (ON), Norwegen (LA) und der Türl<.ei (TA) machten mir !<.eine Sorge. 

Der Examinator fühlte mir natürlich auch in Sachen Konzessionsvorschrif-
ten und Dienstreglement auf den Zahn. Dass der maximal zulässige Input in 
der Schweiz nur 50 Watt beträgt, daran stösst sich nachgerade jeder, und als 
alter Mecl<.erer konnte ich natürlich nicht umhin, dem Beamten der PTT als 
Vergleich Ameril<.a zu erwähnen, das eine Leistung bis zu 1 I<.W zulässt. Ich 
wusste auch, dass nur Wellen des Typs At, A2 und A3 u.nd nicht etwa solche 
des Typs B (gedämpfte) erlaubt sind, dass man also nicht mit !<.narrenden 
Löschfunl<.en «on » gehen darf. Auch eine Frage nach der Länge der zugelas
senen ununterbrochenen Emissionsdauer l<.onnte mich nicht aus der Fassung 
bringen, da jedes HAM-BABY weiss, dass das Dienstreglement 10 Minuten 
als Grenze vorschreibt. Nach Reglement hat der Amateur mit dem auf der 
Sendewelle abgestimmten Empfangsapparat zu horchen, ob jemand die Welle 
benützen möchte. Ob das pral<.tisch so gehandhabt wird, istjedoch eine andere 
Frage- doch davon später mehr. 

Übrigens habe ich mir bereits vor einer Woche das Rufzeichen HB9CQ bei 
der Generaldirel<.tion der PTT provisorisch reservieren lassen. Somit bin ich 
schon halb ein echter Sende-Amateur. ln den zweiten Teil der Prüfung kann 
ich allerdings nicht so rasch steigen, denn als nicht vom Fache muss ich da 
noch gehörig büffeln. Jeden Freitagabend l<.omme ich mit Freund Hansruedi 
zusammen, der mich in die Geheimnisse der Schwingl<.reise, lndul<.tanzen und 
Kapazitäten einführt. Wenn man die Materie richtig anpacl<.t, so ist es übrigens 
gar nicht so schlimm . .. 

Letzten Freitag hatten wir übrigens auf der Bude von meinem Freund '9DX 
mächtig Betrieb. Im Laufe des Abends stellten sich noch zwei weitere Ama

teure zu einem gemütlichen Hoc!<. ein, einem QSO VISU(EL), wie das bei unserem GANG so üblich ist. Plötzlich meinte Fritz: 
«Wie wärs miteme Rund-KUässo ?»welcher Vorschlag sofort den ungeteilten Beifall der beiden andern nach sich zog. Ich selbst 
hatte natürlich !<.eine Ahnung, was damit gemeint war, und harrte gespannt der Dinge, die sich da entwickeln sollten. 

Der Eigentümer des Senders, Hansruedi, setzte sich alsbald an den Apparat und fegte einen allgemeinen Aufruf in den Äther 
hinaus. Nach der Aufforderung« und HB9DX gehtjetzt auf allgemeinen Empfang>> schaltete er ab und liess, schelmisch grinsend, 
etwa drei Sel<.unden verstreichen, worauf er den gleichen Sender wieder einschaltete, wobei das Mil<.e aber Fritz in die Hand ge
drücl<.t wurde. Dieser rief nun den ersten Amateur in der genau gleichen Weise auf, wie wenn er ihn daheim am Empfänger ge
hört hätte, und beteuerte seine Überraschung, ihn, HB9DX, wieder einmal in der Luft zu treffen. Dann schloss er mit der Auf
forderung an zufällig mithörende weitere Amateure, doch auch ins QSO zu l<.ommen. Und siehe da, schon meldete sich Xaveri, 
der urchige lnnerschweizer, der umständlich jeden einzelnen begrüsste und jedem seinen individuellen Rapport gab. Wir hatten 
ein Königliches Vergnügen an diesf!m guten Kerl. Mit geradezu rührender Exal<.theit versuclyte er, jedem einzelnen einen Rapport 
über die Modulation zu geben. Während er Fritz für seine wunderbare Modulation gratulierte und sie mit BBC-Qualität verglich, 
vermeinte er bei Hansruedi das volle Relief zu vermissen. Wir l<.rümmten uns vor Lachen. Das nächstemal teilte ihm Fritz mit, 
dass sich eben noch ein weiterer OM angemeldet hätte und wir diesem das Mil<.rophon jetzt übergäben. Nach einer l<.urzen Pause 
wurde dann wieder eingeschaltet, und der Dritte im Bunde, d. h. in ufshacl<., begrüsste nacheinander alle OMs. Als dann Xaver 
ihm ebenfalls einen Rapport gab und einen ganz leichten Brumm in seiner Modulation zu entdecl<.en glaubte, l<.annte unsere Hei
lerl<.eit !<.eine Grenzen mehr. Jusl in diesem AugenblicK schallete Frilz unbemerl<.t den Sender wieder ein, so dass der gute Kerl 
mit einemmal alle drei Stimmen miteinander härte und zu stutzen begann. Nach einem QRX, um Zeit zum Überlegen zu gewinnen, 
zog er sich nach einigen Sel<.unden mit einer Verwünschung zurücl<., die den Zorn sämtlicher Radiogötter auf unsere Häupter 
beschwören sollte .. . 

Der geneigte Leser sieht daraus, dass die Amateure ein gar lustig Völl<.lein sind, und dass manchem der Schall<. im Nacl<.en 
hocl<.t. Mir hocl<.l weniger der Schall<. , als ein sehr anhänglicher Aff bereits heule im Nacl<.en, denn ich muss nächsten Samstag 
in den dreiwöchigen WK einrücl<.en. «Dei machsch dänn eine mit!»- Man wird ja sehen. Auf jeden Fall werde ich in einem 
Monat wieder darüber erzählen. 

VY 73 ES CUAGN SN URS.) 
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REDAKTIONSBRIEFKASTEN 
R . L. in H . Was Si e da gehört haben, stimmt vollkommen; die Erken

nungsfarbe der Übermittlungstruppen hat geändert. Sie werden in Zukunft 
das Schwarz auf der Uniform ve rmissen müssen, da den Übermittlungstrup
pen Silbergrau als Waffenfarbe bestimmt wurde. Die schwarze Farbe ist 
den Genietruppen geblieben. 

A . N . in R. Es g ibt nicht nur ABC-Offizi ere, sonelern auch ABC
Soldaten , die wiederum in ABC-Zügen zusammengefasst sind. D er ABC
Dienst, wohl die neuesie Einh eit unserer Armee, befasst sich in engster 
Verbindung mit dem Sanitätsdienst mit dem Schutz gegen die Wirkung 
von alemischen Waffen, biologischen und chem ischen Kampfmitteln . 
Daher diese sonderbare Bezeichnung: ABC-Offiziere. D ie Aufgabe der 
ABC-Offiziere in den Stäben besteht im raschen und sicheren Erkenn en 
des Einsatzes solcher Kampfmittel durch den Feind und dann vor allem in 
der Organisation der notwendigen techn is chen Abwehrmassnahmen. 
Zu den ABC-Zügen gehören auch die Hygiene- und Entgiftungsdetache
mente der Militärsanitätsanstalten. Besond ere Fachequipen von speziali
s ierten Physikern, Bakteriolo gen und Ch em ikern stehen mit fahrbaren Laba
ratori en-, Desi nfektions- und Douchenwagen zur Verfügung, um den Trup
penteilen zu helfen, deren eigene Mittel Desinfektion en und Entgiftu ngen 
nic ht durchführen könneh. 

E. P . in S. Im wesentlichen waren es drei w ichtige Punkte, welche 
eine Umorganisation des Heeres notwend ig machten: 

1. Zahl reic he Probleme der Wattentechnik und des Kampfverfahrens 
haben dank der Auswertung der Kri egserfa hrungen nunmehr eine Ab
klärung gefunden. Es gi lt , die sich daraus ergebenden Fol gerungen zu 
ziehen. 

2. Das Bund esgesetz über die Abänderung de r Militärorganisation vom 
1. April 1949 hat die Heeresk lassen neu umschrieben. Die Verwirkli -

chung der neuen gesetzlichen Rege lung bedingt eine umfassende Re
organisatio n der Truppenordnung. 

3. Wir befinden uns gegenwärtig in ein er Bestandeskrise, die eine Folge 
des in den Zwanziger- und besonders den Dreiss ig erjahren festgestell
ten Gebu rtenrückganges ist. Di eser Bestandes rückg ang wird sich in 
den nächsten Jahren noch verschärfen . Die Rekrutenziffer wird bis 
etwa 1958160 immer mehr zurückgehen und erst dann wieder zunehmen . 

D A S . B U C H F Ü· R U N S 
Immer noch sind grosse T eile unserer Erde unerschlossen, und gerade 

diese Gebiete sind es, die Forscher und Exped itionen zu Entdeckungen an
locken. Australien ist woh l jener Kon tinent, der den Forschern noch die 
grössten Geheimnisse vorenthä lt. Im lnnern des Landes leben noch pri
mitive, nahezu unbekannte Völker, deren Kultur noch auf der Steinzeitstufe 
steht, obschon die Küstenstädte desselben Kontinentes zu de n modern
sten Si edelungen der Weit gehö ren . in einem ausserordent li ch interes
santen Buch unter dem Titel« Braune Mensch en- roter Sand» erfahren 
wi r von Charles P. Mountlords Exped iti on in die inneraustralischen Wü
sten und ihren Ureinwo hnern . Diese haben weder Häuser noc h Kl eider, 
Meta ll ode r T öpfere i . Sie leben heute noch so, wie die Einwohn er unseres 
Kontinentes vor T ausenden von Jahren. Die bedeutsamste Fru cht von 
Mountlords langem Zusammenleben mit den Ein geborenen ist seine Kennt
nis ihrer Bräu che und vo r allem ihrer Legenden. Der Verfasser schi ldert 
uns in überaus kurzweiliger Art über ihr Zu sammen leben, ihre Stammes
disziplin und ihre Natu rverbund en heiL Ganz besonders möchten wir auf 
die 73 prächtigen Illu strat ion en dieses Werkes hinweisen, die nicht nur 
ausserordentlich interessant sind, so nde rn bestimmt grossen geog raphi
schen und ethno logischen Wert besitzen. « Braune Mensc hen - roter 
Sand» ist im Oreii-Füss li-Ver lag in Züri ch erschienen und zum Preis von 
Fr . 18.20 in Bu chhand lungen erhältlich. 

Sektionsmit~eilungen 

Zentralvorstand des EVU. offizielle Adresse: Sekretariat. Nordstrasse 195. Zürich 37. Telephon E. Egli. Privat 26 84 CO. Geschält 32 70 00 (intern 963). Postcheckkonto VIII 25 090 

Zentralkassier: P. Peterhans. Kaserne Frauenfeld. Telephon Geschält (054) 7 15 55 

Zentralverkehrsleiter· Tg .: P. Rom. Monbijoustrasse 20. Bern. Telephon Geschält (031) 6414 90. Privat 3483 1 

Zentralverkehrsleiter-Fk.: 

Zentralmaterialverwalter : 

W. Stricker. Burgunderstrasse 20. Solothurn. Telephon Geschält (065) 2 11 21. Privat 1065) 2 13 96 

S. Oiirsteler. Mittethotzerstrasse 70. Bern. Telephon Geschält 1031) 61 35 74 . Privat 65 57 93 

Sel<tionen: 

Aarau: 

Baden: 

Ba sel: 

Bern: 
Biel : 

Emmen tal: 

Ent/ebuch: 

Geneve: 

Glarus: 

Kreuzlingen: 
Langenthai: 
Lenzburg: 
Luzern: 
Mittelrheinlal : 
Neuchiilel: 

Sel<tionsadressen: 

Max Gysi , Gujerweg 1, A arau. 

Po stfac h 31 970, Bad en. 

W. Hofmann, Merkurs trasse 7. Neua llschwil. 

Postfach Tran sit , Bern. 
Fr i tz Wälchli, Tessenbergstr. 72, Biel 5. 

Hpt m. F. Kohli, Bahnhofstr. 11, Burgdort. 

Er win Hübschi , Zahntechn iker, S chüpf heim . 

Ralf Schaltegger, 6, rue de Montchoisy, Gen eve . 

FW . Kpl. R. Staub, Fest.-Wacht Kp. 14, 
Kaserne, Glarus. 
FW . Sdt. Brunner Franz, Stählistr . 21, Kreuzlingen. 
Arthur Nyfeler, Ei senbahnst rasse 73c, Langenthal. 
Kar l Stadler, Schützenmatte 1134, Lenzburg. 
Kpl. Hein ri ch llli , Dorn acherst rasse 8, Lu zern. 
Max lta, Alemannenstrasse 14, Arbon . 
Paul Bolli, Po rt es Roug es 79, Neuchätel. 

Zentralvorstand .-· _ 

SUT 1952 : D as OKISUT macht uns darauf aufmerksam, dass ein ige 
unserer Sektionen sich d irekt bei ihm anmeldeten und mit ihm korrespon
dierten. Wir sehen uns desha lb veran lasst, den Sektionsvorständen erneut 
in Erinnerung zu rufen, dass sämtliche d ie SUT bet reffenden Kor respon
denzen (inklusive eventuelle Anmeldungen von EVU-Sektionen oder 
-Ein ze lm1 tgliedern für W ettkämpfe des SUOV) an den ZV zu richten sind. 

Diejen igen Sektionen, die in direkter Korrespondenz mit dem OKISUT 
gestanden haben, sind ersucht, dieselbe dem ZV zur Ein sichtnahme zu -

30 

Sel<tionen: 

Ollen: 

Rapperswil (St.G. ): 

Scha((hausen: 

Sololhurn: 

SI. Gallen: 

51.-Gal/er Oberland: 

Thun: 

Uri I Altdorf: 

Uzwil: 

Vaud: 

Sel<lionsadressen: 

Max Waelchli, Kreuzstrasse 16, Ollen. 

Spörri Alwin , Neugut , Wolfhausen (Zeh.). 

Oblt. W. Salquin , T annenstrasse 22, Schatthausen. 

Rud . Kauftungen, Bru nnmattstrasse 6, Solothurn . 

Otto Brunner, T eufenerstrasse 122, St. Gallen . 

Jakob Müntener, Heilig kreuz, Mels. 

W. Wetli, Hu be lweg, Steftisburg. 

F. Wälti, Waldmatt , Altdort. 

R. Ambühl, Sunn ehalde, S chwarzenbach SG . 

Rene Guex, Bd de Grancy 46, Lausanne. 

Winterthur: Postfach 382, Winterthur. 

Zug: Hptm . Kopp Frit z, Dammstrasse, Zug. 

Zürcher Oberland, Usler: Postfach 62, Usier . 

Zürich: Postfach Zürich 48. 

Zürich see, rechtes Ufer: Hans Bächl er, Uetikon am See. 

zustellen . Ohne die Ken ntnis von sämtlichen Anmeld ungen unserer Mi t
glieder, für die W ettkämpfe des EVU und des SUOV , ist dem ZV die Er
stellung genauer Arbeitspläne und Zeittabellen unmöglich. Eg. 

Journees de Bienne 1952. Le comite d 'organisation de Ia SUT attire 
notre attentio n su r le fait que quelques sections se sont inscrites directe
ment aupres de lui et lui ecrivent. Nous nous voyons clone ob liges de 
rapp eler que toute correspondance relative aux Journees de Bienne, y 
compris les inscriptions de groupes ou individuels, doivent passer par 
le Comite central. 



Les sections qui ont correspondu directement avec Ia SUT voudront 
bien communiquer au Comite centrat l'objet de ces correspondances: 
11 est en effet impossible d'etablir les plans de travail et les horaires des 
concours sans avoir connaissance de toutes les inscriptions des membres 
de l'association. Le Comite central. 

Mitteilungen der Redaktion: Wir suchen immer noch Bilder aus der 
Arbeit der Sektionen, von Kursen, Übermittlungsdiensten an sommerlichen 
und winterlichen Sportveranstaltungen, Sendelokalen und Arbeit an den 
Sektionssendern. Diese Bilder sollen in der Jubiläumsnummer des «Pio
nier>> veröffentlicht werden. Einzelbilder, ganze Serien oder Photoalben 
der Sektionen sind an die Adresse der Redaktion zu senden. Sämtliche 
Bilder werden den Einsendern wieder zurückgesandt. Bitte auf der Rück
seite Name und Adresse des Einsenders nicht vergessen. 

Von jeder Nummer des «Pionier» können zum Vorzugspreis von 25 Rap
pen pro Stück Propagandaexemplare an die Sektionen abgegeben werden. 
Aus verständlichen Gründen können wir aber nur Propagandaexemplare 
an diejenigen Sektionen abgeben, die sie frühzeitig bestellen. Als Bestell
termin gilt der Redaktionsschluss. 

Immer noch nicht haben sämtliche Sektionsvorstände von der neuen 
Adresse der Redaktion Kenntnis genommen. Sie lautet seit dem 1. Ok
tober 1951: Postfach 113, Zürich 47. Briefe, die falsch oder ungenügend 
adressiert sind, treffen meistens mit grösserer Verspätung bei uns ein. 
Aus diesen Gründen sind wir oft gezwungen, Einsendungen wegen Ter
minüberschreitung zu rückzuweisen. 

. Sektion Baden UOV 

Offizielle Adresse: Postfach 31 970, Baden. Postcheck VI 9657 
Telephon (Kpl. Staub Otto): Privat (056) 26069, Geschäft 75151, in!. 2274 

Überraschend haben wir am 2. Januar des neuen Jahres von 
dem am 31. Dezember 1951 erfolgten Hinschied unseres lieben 
und treuen Kameraden 

Gefr._Bachmann Oskar, 1911 

Kenntnis erhalten. 

Kamerad Oskar trat am 14. Februar 1943 in unsere Sektion ein 
und war in den Jahren 1947 und 1948 Obmann derselben. Vor 
der Neuorganisation der Funkertruppen im Dezember 1944 
gehörte er der damaligen Fk-Kp. 1 an. Mit grosser Hingabe 
hat er sich für unsere Sache eingesetzt und viele Stunden 
geopfert für unsere Sektion. Am 3. Januar haben wir für immer 
Abschied genommen von ihm auf dem Friedhof Sihlfeld in 
Zürich. 

Seinen lieben Angehörigen sprechen w>r auch hier das tiefste 
Beileid aus. Er ruhe in Frieden. 

Generalversammlung, Die diesjährige Generalversammlung fand 
am 31. Januar 1952 um 20.00 Uhr im Hotel «Engel», Baden, statt (siehe 
Zirkular). Ein Bericht folgt im März-«Pionier». 

Sektionssender. Seit Mittwoch, den 16. Januar 1952, verkehren wir 
mit der Sektion Thun im Zweiernetz, und zwar jeden Mittwochabend von 
20.00-22.00 Uhr im Gewehrraum des Burghaldenschulhauses. 

Herzlich willkommen I 

Sektion Basel 

Offizielle Adresse: W. Hofmann, Merkurstrasse 7, Neuallschwil 
Telephon 811 85 

Kurzbericht über die Generalversammlung vom 15. Dezember 
1951. Der Jahresbericht des Präsidenten konnte auf ein arbeitsreiches 
Jahr hinweisen, betrug doch die Arbeitszeit für unsere verschiedenen 
Übungen und Veranstaltungen 1534 Arbeitsstunden. ln diesen Stunden 
sind die Sendeabende und Morsekurse nicht inbegriffen. 

Der Kassabericht, der erfreulicherweise einen Einnahmenüberschuss 
aufweist, wurde genehmigt und dem Kassier seine vorbildliche Arbeit 
bestens verdankt. lnfolge der mehrfachen Preiserhöhungen des «Pioniers>> 
und in Anbetracht verschiedener grösserer Ausgaben (SUT und Jubi
läum 1952) wurde der Aktivbeitrag auf Fr. 8.- festgesetzt. Der Jungmit
gliederbeitrag dagegen wurde auf Fr. 4.- belassen. 

Unter dem Vorsitze des Wahlpräsidenten, Kam. Oberstlt. Metraux, 
wurde der Vorstand wie folgt gewählt: Präsident: Hofmann Waller, Vize
Präsident: Bub Max, Kassier: Klein Karl, Sekretär 1: Dr. 0. Müller, Sekre
tär II: Vitzthum Franz, VL Funk: Hägin Peter, VL Telegraph und Haus
verwalter: Brotschin Fritz, Materialverwalter I: Balz Fritz, Materialverwalter II: 
Hänggi Joseph. 

Sendeleiter: Brunner Ernst und Umiker Fritz. Rechnungsrevisoren: 
von Arx Paul und Graf Sigfried. 

Zu Veteranen konnten für 20jährige ununterbrochene Aktivmitglied
schaft die Kameraden Keel Karl und Morof Karl ernannt werden. 

Winterausmarsch. Traditionsgemäss an der Herrenfasnacht, Sonntag, 
den 24. Februar 1952. Anmeldungen bis 18. Februar an Kam. Brotschin. 

Wir beabsichtigen, dieses Jahr wieder einige Exkursionen durchzu
führen; die näheren Mitteilungen werden entweder im «Pionier» oder per 
Zirkular erfolgen. hf. 

Sektion Bern ' 

Offizielle Adresse: Postfach Transit Bern. Telephon (R. Ziegler) 
Geschäft 62 29 68, Privat 5 5114. Postcheck 111 4708 

Kommende Veranstaltungen. Am 19. April abends findet die Jubi
läumsfeier der Sektion Bern statt. Der Vorstand hofft, dass sich sämtliche 
Mitglieder dieses Datum reservieren werden. 

Am 10. Februar finden die VBSZ-Meisterschaften in Schwefelberg-Bad 
statt. Ebenfalls in Schwefelberg-Bad wird am 9. März ein Riesenslalom 
durchgeführt. Für beide Anlässe werden möglichst bald schriftliche An
meldungen entgegengenommen an EVU, Sektion Bern, Postfach Transit. 

HBM 1. Jeden Mittwoch, von 2000-2200 Uhr, für Aktiv-Funker und 
ieden Donnerstag, von 1945-2200 Uhr, für Jungmitglieder. 

Stammtisch. Wer einen gemütlichen Jassabend wünscht, der komme 
jeweils am Freitag, ab 2000 Uhr, ins Restaurant «Brauner Mutz» (Parterre). 
Ein gemütliches Beisammensein fördert die Kameradschaft. 

' Ortsgruppe Bern, Fl. und Flab. Übermittlungstruppe. Da unsere 
Baracke renoviert wird, müssen wir unsern Betrieb bis zum 4. F~bruar 1952 
einstellen 

Ein gutes Neues wünscht allen Kameraden R. Holz. 

Generalversammlung vom 11. Januar 1952. Die Generalversamm
lung fand dieses Jahr im Restaurant «Kirchenfeld>> statt, wo wir immerhin 
53 Sektionsmitglieder zählen durften. Jedoch war die Beteiligung ziemlich 
gering, wenn man bedenkt, dass unsere Sektion knapp vor dem Jubiläum 
steht. 

Die Versammlung wurde wiederum von unserem Präsidenten Roll 
Ziegler eröffnet und geleitet. 

Nachstehend ein kleiner Auszug für, diejenigen, welche verhindert 
waren, teilzunehmen. 

1. Begrüssung. Präsident Ziegler begrüsst die anwesenden Mitglieder 
und erklärt alsdann die Versammlung als eröffnet. Die vorgelegte Trak
tandenliste wird genehmigt. 

2. Protokoll. Das Protokoll der Generalversammlung vom 26. Januar 
1951 wird gelesen und genehmigt. 

3. Rückblick. Präsident Ziegler gibt einen Überblick über das ver
gangene Jahr, wobei er die verschiedenen Anlässe streifte, an welchen wir 
teilgenommen hatten. Alsdann wurden die verschiedenen Berichte der 

31 



Unterg ruppen verlesen und genehmigt. Leider wird jedes Jahr die man
gelnde Beteiligung an den diversen Anlässen gerügt. Ebenfalls an den 
Kursabenden war die Beteiligung sehr mangelhaft. 

4. Rechnungsablage . Die Rechnungsablage der Sektion sowie die
jenige der Schießsektion wurden von der Versammlung genehmigt. 

5. Mutationen. Wie üblich mussten dieses Jahr wiederum 9 Kame
raden ausgeschlossen werden wegen Nichtbezahlung ihres Beitrages. 
An der diesjährigen Generalversammlung wurden keine Veteranen er
nannt. Dieser Akt wurde auf das Jubiläum vom19. April1952 aufgeschoben, 
an welchem folgend.e Veteranen ernannt werden: Dr . Max Fehr, Mühlethaler 
Max, Dürsteler Samuel und Münger Waller. 

Die Mitgliederbewegung pro 1951 hatte leicht abnehmende Tenden z, 
die Austretenden waren fast aussch liessl ich Jungmitglieder. 

6. Wahlen. D er bisherige Vorstand hat teilweise demissioniert. Es 
mussten zwei neue Mitglieder gewählt werden, somit setzt sich der neue 
Vorstand wie folgt zusammen: Der Präsident: Ziegler Roll , übrige Mit
glieder: Wüthrich 0. , Furrer E. , Steiner W. , Frau Lüthy, Hochuli M. und 
Beyeier H. 

Als Rechnungsrevisoren wurden die Kam. Umhang und Hilfiker ge
wählt. Zu Delegierten wurden gewählt: Der Präsid ent von Amtes wegen, 
ferner die Kam. Wüger, Hochuli, Grünig und Bär. 

Das Amt des Fähnrichs übernahm wiederum Kam. Dürsteler . 

7. Tätigkeitsprogramm. Das der Versammlung vorgelegte Tätigkeits
Programm pro 1952 wurde einstimmig genehmigt. 

8. Voranschlag und Jahresbeiträge. Die von der Sektion wie auch 
von der Schießsektion gemachten Vorschläge wurden ebenfalls anstands
los genehmigt. Die Beiträge pro 1952 wurden wie folgt festgesetzt: Fr . 8.
für Aktive. Fr. 5.- für Passi ve ohne «Pionier>>, Fr. 7.- für Passive mit 
«Pionier». Fr. 5.- für Jungmitglieder. 

9. Jubiläum 1952. Präsident Ziegler orientiert in kurzen Zügen, dass 
die Jubiläumsfeier am 19. April 1952, abends, im Kursaal stattfinden wird. 
Für die Jubiläumsfeier wurde ein Jubiläumsfonds aus der Sektionskasse 
angelegt. 

10. Verschiedenes . Versch iedene kleine Anfragen wurden behandelt 
und beantwortet. Unter anderem wurde eine Anregung gemacht, um 
Präsident Ziegler und Kam . Wüger zu Ehrenmitglieder zu wählen. 

Um 2335 Uhr wurde die Versammlung als geschlossen erklärt. Be.-

Sektion Biel 

Offizielle Adresse: Fritz Wälchli , Tessenbergstr. 72, Biel / Vlngelz 
Telephon Privat 2 66 31, Biet, Postcheck IVa 3142 

Schlußsitzung des Vorstandes. Am 12. Januar 1952 hielt der Gesamt
vo rstand im Hotel <<Bären» seine alljährlich e Schlußsitzung ab. Diese Sit
zung hatte den Zweck, alle Kleinarbeit vor der GV zu erledigen, um mit einem 
bereinigten Programm aufzuwarten. 

Unter der Leitung unseres Präsidenten Wälchli Fritz fanden die mehr 
oder weniger erfreulichen Geschäfte eine flotte Erledigung. Es waren 
einige Austritte zu verzeichnen, die zum Teil eine rege Diskussion ent
fachten. Unser Präsident, der ja jederzeit unsere Sektion nach aussen und 
innen ve rtritt, war in verschiedenen Fällen gezwungen gewesen, energisch 
einzugreifen, um die Interessen der Sektion zu wahren. Der Gesamtvor
stand billigte einstimmig die Hand lungsweise unseres Präsidenten und 
steht geschlossen hinter ihm. 

Fachtechnische Kurse. Ein Lichtbli ck in den ve rschieden en Verhand
lungen war die definitive Gründung einer Bastlergruppe oder, besser 
gesagt, eines <<Fachtechnischen Kurses». Unter der bewährten Leitung 
unseres Kameraden Lüthy Robert haben sich einige Aktive und haupt
sächlich Jungmitgli eder seit einiger Zeit zusammengefunden, um gemein
sam zu basteln. Um auf elektrischem Gebiet ri chtig basteln zu können , 
braucht es Messapparate. Aus diesem Grunde hat der rührige technische 
Leiter als erstes Basteiobjekt eine RC-Messbrücke in Arbeit genommen. 
Den Prototyp dieser Messbrücke, von ihm selbst hergestellt, konnte er 
uns sogleich vorführen. Di e Messbrücke hat ein en Bereich von 0,5 n bis 
50 MO für ohmsehe Widerstände, und für Kapazitäten 10 pf bis 50 :;. F. Der 
Abgleich erfolgt mit Hilfe ein es magischen Auges. Eingebaut in ein Ho lz
gehäuse mit Metallfrontplatte ist es auch in ästhetischer Hinsicht sehr 
gut gelungen. 
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Vergiss nicht, den Morsekurs Deiner Sektion 

zu besuchen! Beachte die Sektionsmitteilungen. 

Das Ziel der fachtechnischen Kurse umlasst neben den praktischen 
Arbeiten auch die dazu gehörenden theoretischen Erl äuterungen, was für 
Mitglieder, die sich zum Beispiel auf die Amateurprüfung vorbereiten, von 
grossem Nutzen sein kann. 

Parallel mit dem Bau von neuen Apparaten soll auch unser Sektions
material gründlich überholt und geprüft werden . D er Vorstand wünscht 
der jungen Gruppe sowie ihrem Initiant einen vol len Erfolg und hofft, dass 
sich weitere Interessenten finden werden. 

Generalversammlung 1952. Das Datum für die diesjährige GV wurde 
auf Samstag , den 9. Februar 1952, festgesetzt. Da einige Mitglieder des ZV 
am Sonntag in Biet zu einer Sitzung aufgeboten sind, hoffen wir, diese 
bereits am Samstag bei uns begrüssen zu können. lnfolge der ausser
ordentlichen Wichtigkeit ist die T eilnahme an der GV obligatorisch. AE . 

Section Genevoise 

Adresse de Ia section : 
Roll Schaltegger, 6, rue Montchoisy, Geneve 

Assemblee generale annuelle de 1951. Notre derniere assemblee 
generate annuelle a eu lieu le mercredi, 12 decembre 1951, a 20 h 30 a I'«Hötef: 
de Geneve» et a ete suivie par 24 membres actifs et juniors ainsi que par 
Monsieur Nogarede, president de I'Association des Troupes du Genie 
de Geneve. La circulaire de convocation distribuee a tous les membres 
pn\voyait un programme bien charge, mais, gräce a Ia presidence menee 
avec autorite par notre ami Albert Munzinger, toutes les affaires pouvaient 
iHre liquidees dans un temps relativement court. 

Les rapports des divers chefs de ressort ont ete approuves sans beau
coup de discussions. II reste a signaler que Monsieur Demoie a demande 
au comite d'envisager Ia possibilite de se mettre en rapport avec I'Asso
ciation des Intereis de Geneve, afin de s'orienter a l'avance sur les mani
festations qui se tiendront au cours de l'annee 1952. Le president a repondu 
que, gräce a nos bonnes relations avec cette instance, nous sommes 
toujours prevenus a l'avance lorsqu'il y a une manilestation en vue, et a 
laquelle nous pourrions preter notre concours. Notre camarade Laederach 
nous informe que le Service des Troupes de Transmission a Berne etudie 
actuellement l'organisation de cours premilitaires pour les futurs soldals 
telegraphistes. Des qu'une decision definitive sera prise a ce sujet, nous 
envisagerons Ia possibilite d'organiser un telcoursau sein de notre Societe . 

Le comite pour l 'annee 1952 a ete elu dans Ia composition suivante: 
President: Munzinger Albert, vice-president: Hefti Fritz , tresorier: Raulet 
Jean, chef discipline radio: Burkerl Hugo, ehe! discipline tg.: Laederac h 
Harold, ehe! du materiel: Jungkunst Peter, ehe! de Ia sous-section «Avia
tion»: Schiffmann Charles, chef de Ia sous-section «Juniors»: Weber 
Fredy, secretaires: Mlle J aquier Violette et Schallegger Ralf. 

En vue de l 'augmentation du prix de l'abonnement au <<Pionier>>, l'as
semblee a decide de fixer Ia cot isation pour 1952 a fr. 9.- au lieu de fr. 8.50 
comme dans le passe. 

Pour Ia premiere fois depuis Ia fondation de notre section, deux membres 
ont rec;u l ' insigne de «V€t€rans»; ce sont nos camarades Munzinger et 
Schiller. A l'issue de l'assemblee, Albert Munzinger a offert a Ia section 
un magnifique fanion en couleur noir avec eclair en or. Nous tenons a 
remercier encore une fois notre president de ce beau cadeau qui a trouve 
une place d'honneur a notre <<Stamm» a I'<<Hötel de Gene;e». 

Manifestations . Nous vous annon~ons que notre participation au 
Concours de Ski des Troupes genevoises a St-Cergue du 9 mars est d'ores 
et deja assure. Les membres qui des irent se rendre a St-Cergue pour 
etabli r des Iiaison s radio sont pries de se mettre en rapperl avec le chef 
discipline radio, Hu go Burkert, 15, rue Levrier, jusqu'au 25 fevrier au plus 
tard. 

Le prochain exercice des juniors aura lieu les 23 et 24 fevrier. Fredy 
Weber, 11 , rue du Prince, donnera en temps opportun des indi cations plus 
precises a ce sujet. 

Nous vous rappe lan s que le comite attend encore des inscriptions 
pour Ia participation aux Journees Suisses des Sous-Officiers a Bienne 
en juillet prochain . Lors des soirees d'emission des vendredis, vous pourrez 
obtenir toutes les informat ion s voulues. 

Cotisations. Nous prions in stammen! tous les mernbres actifs, passifs 
et juniors de verser Ia cotisation pour 1952 a notre campte de cheques 
postaux 110189 jusqu'au 29 tevrier le plus tard. Les arrerages impayes a 
cette date seront reclames par remboursemen t dans les premiers jours 
de mars. N'oubliez pas que Ia cot isat ion pour les rnembres act if s a ete 
fixee a fr. 9.- ; cel les pour les juniors et passi ts restent inchangees! 

Enfin, nous vous rappelans que les reunions au local ont repris le 
18 janvier . Tou s les vendredis soirs, des 20 h 30, vous aurez l'occasion de 
Iransmetire et de recevoir des t(!leg ramrnes en travaillant dans le reseau 
de I'AFTT., vous pourrez vous exercer en chiffrage et dechiffrage ou vous 
entrainer en morse dans un cours hors service. Venez nombreux et amenez 
vos amis! RSch. 



Sektion Glarus 

Offizielle Adresse: Kpl. R. Staub, Fest. Wacht Kp. 14, Kas erne Glarus 
Telephon 5 10 91. Postc heckkonto IX a 1340 

Kurzbericht über die Generalversammlung. Die am 19. Januar 1952 
in der Gemeindestube Enn enda durchgeführte Generalversammlung 
wurde von insg esamt 12 Kameraden besucht. Leider tat das schlechte 
Wetter etwelchen Abbruch , sonst wären bestimmt mehr Kam eraden er
schienen. Das sehr eing ehend verlassie Protokoll der letzten GV wurde 
genehmigt und dem Aktuar bestens verdankt. Der alle Begebenhei ten 
des vergangenen Jahres umfassende Ber icht fand ebenfalls Gehör. Die 
Rechnung wurde in der vorge legten Form genehmigt, sie soll jedoch bis 
zu m Datum des Einganges der Vergütungen des EVU komplettiert werden, 
damit das Jahresergebnis in der richtigen Form erscheint. Die Rechnung 
wird nach der Nachführung nochmals revidiert, der Revisorenber icht ist 
im «Pionier>> zu verölfent lich en. Die Mutationen ergaben, dass die Sektion 
heute 37 Aktivm itglieder , 11 Jungmitglieder und 2 Passivmitg l ieder, total 
50 Mitglieder aufweist. Dieser Bestand soll in Zukunft immer erhalten 
bleiben. Der Werbung soll wieder vermehrte Beacht ung geschenkt werden, 
auch von Seite der Mitglieder . Aus dem Vorstand sind die Kameraden 
Heinrich Baebler und Anton Kindi e ausgeschieden. Neu in den Vorstand 
wurde Kamerad Franz Eugster gewählt, er nimmt den Posten des Sende
leiters ein. ln Sachen SUT soll ein Zirkular an alle Aktivmitglieder ergehen. 
Es findet in di eser Angelegen heit nächstens eine Versammlung statt. 
Das Jahresprogramm umfasst das Training auf die SUT, die Sendeabende, 
eine Felddienstübung im Herbst und den Verbindungsdienst anlässtich 
des Pragellaufes im Jahre 1953. ln Anpassung an di e neuen Verhältnisse 
sind die Jahresbeiträge wie folgt festgesetzt worden: Aktivmitglieder 
Fr. 8.-, Jungmitglieder Fr. 4.50, Passivmitglieder Fr. 6.-. Zur Anregung 
der Mitglieder zu vermehrter Teilnahme an den Veranstaltungen wird in 
Zukunft eine klein e Entschädigung ausgerichtet. Das Wie und Wieviel 
ist im genehmigten «Reglement über die Ausrichtung von Fleiss-Prämien» 
festgelegt. Die Umfrage wurde nicht benutzt, so dass die Generalversamm
ung um 2230 Uhr beende! werden konnte. 

Einzug der Jahresbeiträge. Der Kassier bittet um Einzahlung mittels 
grünem Einzahlungsschein auf unser Postcheckkonto IXa 1340 bis am 
29. Februar 1952. Nachher erfolgt Einzug per Nachnahme. 

Sektionssender HBM 17. Der Sendeabend findet wiederum jeden 
Freitagabend, 2000-2200 Uhr, am gewohnten Ort in der Kaserne Glarus 
statt. Auch dieses Jahr bitten wir um rege Teilnahme. Die Teilnahme 
zählt für die Ausrichtung der Fleiss-Prämien. st. 

Sektion Lenzburg 

Offizielle Adresse: Karl Stadler, Schctzenmatte 1134, Lenzburg 
Telephon (064) 8 16 42, Postcheckkonto VI 4914 

Sendebetrieb . Jeden Donnerstag , von 2000-2200 Uhr. Kameraden , 
wir treffen uns zum Morset raining und zu den Sendeübungen im Berufs
schulhaus Lenzburg, Kell ergeschoss , Eingang Hofseite. 

Generalversammlung. Diese findet am Samstag, dem 2. Februar 1952. 
im Restaurant «Dietschi», 1. Stock, statt. Wir bitten um grosse Beteiligung . 
Beginn 2000 Uhr. 

Der durchgeführte TLD-Instruktionskurs war ein voller Erfolg. Näheres 
lolgt im nächsten «Pionier>>. -Sr-

Sektion Luzern 

Offizielle Adresse: Kpl. Heinrich II Ii, Dornacherstrasse 8, Luzern 
Telephon (041) 2 86 90. Postch ec k VII 6928 

Wieder ist ein arbeits reiches Jahr für unsere Sektion zu Ende ge
gangen und der Vorsta nd hat an der Generalversammlung vom 12. Januar 
Bericht und Rechenschaft über die T ätigkeit im Jahre 1951 abgelegt. 

Durch die gut abgefassten und umfangreichen Jahresberic hte des 
Präsidenten und des Verke hrs le iters sind noch einmal a lt die schönen aber 
auch arbeitsreichen Stunden der Stand artenw eihe sow ie der vielen mili
tärisch en und zivilen Veranstaltungen, bei denen unsere Sektion den 
Übermittlung sdienst übernommen hatte, in unserer Erin ne rung wach
gerufen worden. 

Bei den Mutationen konnte w ieder ein erf re ulicher Zuwachs der Mit
gliederzahl registri ert werden. 

Der Kass aber icht ergab, dass unser Finan zm ini ste r mit dem Kassa
bestand haushä lterisch umgegangen war, und es wurde auch ihm für die 
grosse geleistete Arbeit bestens gedankt. Trotz der guten Kassaführung 
sah sich der Vorstand genötigt, de r Versammlung die Erhöhung der Mit
gliederbeiträge vorzuschlagen. Di eser Vorschlag gab dann natürlich zu 
lebhafter Di skussion Anla ss, abe r in der Schlussabstimmung wurde dann 

Die schönste Funkstation ist wertlos, wenn Du 

nicht einwandfrei morsen kannst! 

doch der Antrag des Präsiden ten mehrheitlich gutgeheissen. Die Be it räge 
für 1952 sind nun folgende: Für Aktive Fr. 7.50, für Passive Fr. 6.50 und für 
Jungmitglieder Fr. 4.50. D er Vorstand holt!, dass diese Mass nahme im 
Interesse eines gesunden Finanzhaushaltes von allen Mitglied ern ver
standen wird. 

Das Traktandum Wah len konn te rasch erledigt werden , denn es hatten 
sich in ve rdankenswert er Weise wieder all e Vorstandsmitglieder für ein 
Jah r zur Verfügung gestellt. 

Das Tätigkeitsprogramm sieht zur Hauptsach e ta lg ende Veranstal
tungen vor: 

16.117 . Februar: Übermittlungsdienst für den Patrouillenlauf der 8. Division 
in Engelberg. 

März: 

Apri l: 

Mai: 

Fachtechnischer Kurs über ETK und TLD mit anschlies
sender Felddienstübung mit diesen Geräten. 

SUT-Trainingsbeginn . 

28. Jun i : 

Fachtechnischer Kurs für Uem. FHD (Telephondienst). 

Uem. Dienst für die Stadtpolizei Luzern am Seenachtsfest. 

Uem. Dienst für die Ruderregatta auf dem Rootsee. T eil
nahme eines Det. an der SUT in Biet. 

Juli: 

Herbst : Felddienstübung mit Funkgeräten. 

Unter Verschiedenem munterte der Präsident die Anwesenden auf, die 
Mitgliederwerbung nicht zu vergessen und auch im komm<mden Jahre 
durch ihre Mithilfe das Interesse an der ausserdienstlichen Tätigkeit für 
die Übermittlung zu bekunden. Ri. 

Sendeabende. ln Luzern und Emmenbrücke jeweils am Mittwoch , 
von 2000-2200 Uhr, gemäss Gesamtnetzplan EVU. 

Stamm. Am Donnerstag, dem 7. Februar, ab 2030 Uhr, im Hotel «Conti
nental». Zugleich Besprechung über den Übermittlungsdienst in Engelberg. 

Aus dem Tätigkeitsprogramm ist zu ersehen, dass am 17. Februar 
unsere Sektion wieder den Übermittlungsdienst für die 8. Division in 
Engelberg übernimmt. Anmeldungen sind an den Verkehrsleiter, Albert 
Heinzelmann, Grasshofstrasse 9, Kriens, 'zu richten. 

Da dieser Übermittlungsdienst in Uniform durchgeführt wird, können 
Jungmitglieder leider nicht teilnehmen. 

Sektion Mittelrheintal U OV 

Offizielle Adresse: Max lta, Alemannenstrasse 14, Arbon 
Telephon Geschäft 4 64 85 

Hauptversammlung. Samstag, den 2. Februar 1952, um 1915 Uhr, 
im Restaurant «Heerbruggerhof» in Heerbrugg. Traktanden: siehe per 
sönliche Einladung , die diese Woche zugestellt wurde. Jedes Mi tg lied 
macht es sich zur Pflicht, an dieser Hauptversammlung teilzunehmen. 

Mutationen . Die Mutationen (Gradänderung, Adressänderung) gehen 
dem Sekretär in den wenigsten Fällen inner! nützlicher Frist zu. Meistens 
erhält er sog ar nie Bericht. 

Mitgliederausweise. Alle Mitglieder, die noch keinen Mitgliederaus
weis besitzen, stellen dem Sekretä r sofort eine Photo und die nötigen 
Personalien zu. 

Wichtige Termine: 21.122. Juni 1952: Auto- und Motorradrennen 
Altstätten-Stoss. Übermittlungsdienst mit Telephon. 11.114. Juli 1952: 
SUT in Biet. Trainings beginn demnächst. 

Sendeabende : Über die Sendezeiten orientiert der Verkehrsleiter Funk. 
Der Gesamtnetzplan wird nicht mehr im « Pioni er>> veröf fentlicht. 

Mitgliederbeiträge. Die Mitgliederbeiträge sollten bis spätestens 
Ende März 1952 einbezahl t sein. Der Kassier nimmt abe r Zahlungen auch 
schon jetzt entgegen sowie an der Hauptversammlu ng. -j-

Section Neuchätel 

Adresse officielle: Paul Bolli, Portes Roug es 79, Neuchätel 
Campte de cheques IV 5081 

Comme le tableau des reseaux n 'est plus publie dans le «Pionier>>, 
nous esp8rons que vous viendrez le voir au Chätea u. Notre cont re-statlon 
ne se trouve plus si loin de Neu chätel . De ce fait, Ia Ii aison sera certaine
ment plus süre qu'auparavant. 
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l 'armee suisse a ete reorganisee . l es camarades qui ont change d'in
corporation sont pries de nous le communiquer. 

En outre, une grande partie des numeros de telephone de Neuchätel 
ont ete changes. Nous rappelons aux membres que tout changement 
d'adresse, d ' incorporation, de grade, etc. doit etre communique i\ l 'adresse 
officielle: P. B., Portes-Rouges, 79, Neuchätel , ou AFTT, section de 
Neuchätel. 

Malheureusement , beaucoup de nos camarades paraissent avoir oub lie 
cette question d'administration. P. B . 

Sektion Seebezirk U OV Rapperswil 

Offizielle Adresse: Spörrl Al wln, Neugut, Wolfhausen (Zeh .). 

S ektionssender . Den Betrieb am Sektionssender haben wir wieder 
aufgenom men . Sendeabend jeden Freitag, von 2000-2200 Uhr, im Sende
lokal an der Schiossbergstrasse. lasst euch auch im W inter nicht ab
halten. an den Sendeabenden teilzunehmen, der Fu nkraum Ist geheizt. -SP-

Sektion Solothurn 

Offizielle Adresse: Rud . Kauffungen, Brunnmattstrasse 6, Solothurn 
Postcheck Va 933 

Hock . Freitag , den 1. Februar 1952, 2000 Uhr, im Restaurant « Metzger
halle» in Solothurn . 

Kurzbericht der Generalversammlung . Die von Vizepräsident 
Kauffungen geleitete Versammlung verlief mit Kameradschaftsgeist und 
guter Zusammenarbeit. l eider konnte Präsident Marti wegen Krankheit der 
Generalversammlung nicht vorstehen. D ie Versammlung wünscht Ihm bal
dige Genesung.-Anwesend waren 23 Mitglieder.- Die Versammlung ehrte 
den durch Unfalltod von uns geschiedenen Kamerad Erich Wuli schleger 
durch Erheben von den Sitzen .- Das Protokoll der letzten Genera lversamm
lung und die Jahresberic hte wurden genehmigt. - Der Mi tg liederbes tand 
redu zie rte sich bei 22 Eintritten und 23 Au stritten um ein Mitglied auf den 
heutigen Bestand von 125 Mann . - Der Kassabericht erz eigt dieses Jahr 
nach ei nem kurzen Unterbruch wieder einen Einnahmenüberschuss, was 
nicht zuletzt der regen Tätigkei t zah lreicher Mitglieder zu verdanken Ist. -
Das Budget schliesst ebenfalls positi v ab. Die Mitgliederbelträge werden 
auf der gleichen Höhe belassen. D ie Einzah lungsscheine werden nächstens 
verschickt . - Der Vorstand fü'r 1952 setzt sich nach einigen Ergänzungen 
und Umbesetzu ngen wie folgt zusammen : Präsident: Kauffungen Rudolf, 
V izepräsident: Fu hrer Louis , Sekretär : Baumann Hans, Kassier: Zu tter 
Fritz, Verkehrsleiter : Graber W illy, Sendeleiter: Sch öni Erwin, Beisitzer : 
Gigandet W erner, Stricker W aller, Martl Herbert, Schulthass Karl und 
Chätelain Rene. - Das Tätigkeltsprogramm wird separat bekanntgeg eben. 
- Präsident Zwahien vom UOV Solothurn überbrachte die Grüsse seines 
Vereins. Er dankte für die im abge laufenen Jahr geleistete Mitarbeit und 
hofft, dass das Einvernehmen auch wei terhin angenehm sein wird . 

Schützenwanderpreis. All e Mitgl ieder, die im letztjährigen obligato
rischen Schiassprogramm und im Feldschiessen zusammen mehr als 
150 Punkte geschossen haben, wollen ihr Schiassbüchlein für kurze Zeit 
dem Präsidenten zur Einsicht zustellen . l etzter Einsendetermin: 10. Fe
bruar . Der Gewinner wird im März-« Pion ier>> bekanntgegeben. 

Aus dem T ätigkeitsprogramm. A m 15./16 . Februar findet unsere 
W inter- Felddienstübung statt . D iesmai werden wir zwei lehrreiche und 
frohe Sporttage in Adelboden verbringen . Wir erwarten eine grosse Betei
ligung. D ie Details erfah ren wir aus dem Zirkular . -HB-

Sektion St. Gallen U OV 

Off izielle Adresse : Otto Bru nner, T eufenerst rasse 122, St. Gallen 
Telephon Privat 2 49 84, Geschäft 2 59 31 

Das neue Vereinsjahr hat begonnen . Kameraden, die T eilnahme an 
der SUT 1952 erfordert ein Intensives Training . Der Sektionssender, 
Geber und Taste, stehen zu deiner Verfüg ung . A m Mittwochabend bist 
du bei uns herzlich willkommen. 

Ein Morseabend pro Monat ist gut -

zwei Morseabende aber sind besser! 
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Sektion St.-Galler Oberland, Wallenstadt UOV 

Offizielle A dresse: Wm. J . Müntener, Kürschnen, Mels-Helllgkreuz..j'J 
Telephon Geschäft 8 05 44, Postcheckkonto X 5882, 

Übermi ttlungssektion St.-Galler Oberland UOV, Mels SG 

Generalversamm lung vom 19. Januar 1952. Ein ausführlicher Bericht 
folgt in der Märznummer. 

Aktion Chur . Die über das ganze Jahr 1951 andauernde W erbeaktion 
in Chur und Umgebung konnte kurz vor Jahresschluss in der ersten Phase 
abgesch lossen werden . A m 10. Dezember 1951 we il te der Obmann in Chur 
zu einer Besprechung mit 8 Kameraden der Uem.-Truppen, die sich nach 
erfo lgter Au ssprache zu m Beltritt zu unserer Sektion bereit erk lärten . Der 
A nfang ist gemacht, die harte Festung Chur bezwungen, und wir hoffen. 
dass noch mancher Angehörige der Uem.-T ruppen den W eg zu unserer 
1ektion find et. 

Arbeitsprogramm 1. Quartal 1952. Nach der GV vom 19. Jan uar 1952 
wird es möglich sein, das Programm definitiv zusammenzustellen, so dass 
anfangs Februar jedes Mitglied im Besitze unserer Tätigkelt sein dürfte . 
Wir werden uns bemühen, allmonatlich das Programm im « Pionier>> be
kanntzugeben und hoffen nur, dass der Besuch der Kurse und Veranstal
tungen ein sehr reger sei n werde. 

Stationssendeverkehr. Durch die Einschaltung der Station Chur 
und dadurch, dass di e belden Stationen Mels und Buchs zusammen ar
beiten, wird bis Ende März ein gesondertes Programm ausgesc haffen 
werden . Die Station Chur wird sich dann ab 1. April1952 in das all gemein e 
EVU-Netz einschalten . Ebenso is t auf an fangs Februar ein Reichweite
versuch ge'plant. Nähere A ngaben folgen! mt. 

Sektion Thun ' 

Offizielle A dresse: Ad j. Uof. W . Weti i, Hubelweg, Sielfisburg 
Postcheck 11111334 

SUT 1952 in Bl ei. Aufun sern Aufruf im «Pionier>> haben sich ei nige· 
Mitglieder gemeldet. Wir gewärtig en weitere Anmeldungen und zwar von 
Funkern und Telephön ler. W er meldet sich noch ? 

Sektionssender. W ir machen erneut auf die günstigen Übungs
gelegenheiten in Thun und Grosshöchstetten und demnächst auch in 
Interlaken aufmerksam . Kameraden, reserviert den Mittwochabend für den 
Funk. (Nach dem W ahlspruch unseres Kameraden «Nelson>>: « Funk über 
alles >>.) 

Hauptversammlung . Für die am 10. Februar stattfindende Hau pt
versammlung kommen noch spezielle Einladungen zum Versand. ln der 
Postadresse Ist auch Grad und militärische Ein teilung vermerkt . All e Mit
glieder werd en ersu cht, diese A ngaben zu kontrolli eren und allfällig erfolgte 
Änderungen in Grad oder Einteilung unverzüglich unsarm Sekretär zur 
Ken ntnis zu bringen . Die der Einladung beigelegte Jahresmarke Ist in 
den Mitg liedschaftsauswels einzukleben . 

All gemein kann der Besuch unserer Veransta ltungen im verflossenen 
Jahre als recht gut bezeichnet werden. W ir erwarten auch an der Haupt
versammlung, die den Abschluss des Jahres 1951 bildet, eine maximale 
Beteili gung . Versuchsweise haben wir diesmal die Hauptversammlung 
auf Sonntagnachmittag festgesetzt, in der Annahme, dass uns nach Er
ledigung der Traktandenliste einige Stunden des fröhlichen Beisammen
seins verbleiben werden . JB . 

Sektion Uzwil, U OV Untertoggenburg 

Offi zie lle Adresse : R. AmbOhl , Sunnehalde, Schwarz en bac h SG . 
Postcheckkonto IX 13161 (UOVU) 

Morsekurse. Militärtechnische Vorbildung: 

Ku rsstunden : Klasse 1, «Uzwiln, jeden Dienstagabend , 1915-2045 Uhr 

Klasse 1, « Flawil>>, jeden Montagabend , 1915-2045 Uhr 

Klasse 2, «Oberuzwil>>, jeden Mittwochabend, 1830-2000 Uhr 

Kurslokale : Klasse 1, «Uzwiln, Evangelisches Primars chulhaus, Nieder-

uzwil 

Klasse 1, «Fiawiln, Turnhalle obern Grund, 1. Stk ., Flawil 

Klasse 2, « Oberu zwii>> , Sendeloka l, Oberu zwi l 

Ausserdienstliche Vorbildung. Kursstunde jeden Mittwochabend ab 
1830 Uhr mit der Klasse 2 der militärtechnischen Vorbildung . Übungsnetze 
für individuelles Training auf der Sammelschiene möglich. D ie A ktivmit
glieder unserer Sektion besuchen wenig stens einmal im Monat den Morse-



kurs und erh alten so ih ren Ausbil dungsstand durch regelmässi ges Trai
ning . Zum Selbststudium li egen jeweils auch die neuen Verkehrsvor
schriften und der 0-Code auf. SUT-Trai ning nach Spezialprogramm . 

Sendcübungen. Unsere Sektionssender HBM 31/J3T (Uzwil) , HBM 311 
W7 A (Fiawil) und HBM 31/P4R arbeiten wieder jeden Mittwochabend ab 
2000 Uhr ln den entsprechenden Basisnetzen des neuen Gesamtn etzplanes. 

Die Sendelei ter erwarten reg en Besuch der Send eü bungen durc h die 
Aktivmi tglieder. weshalb jedes Aktivmitg lied wenigstens ei nma lim Monat 
im Send elokal ersc heint. 

Send elokale: Oberuzwil : Flawil erstrasse, Oberu zwil 
Flawil: Turnhalle ob ern Grund, 1. Stock, Flawil 
Li chtensteig : Robert Kopp, Burghalde, Lichtensteig 

SUT 1952 in Biet. Über die W ettkämpfe an der SUT 1952 in Bie l am 
11 .-14. Juli wurde anlässlich der HV ein gehend orientiert. Es werd en 
definitiv 1 T g.- und 2 TL-Mannschaften neben einzelnen Einzelwettkämpfern , 
die si ch aus den einzelnen Mannschaften rekruti eren, angemeldet. Die 
gemeldeten W ettkäm pfer besu chen flel ssig das SUT- Spezialtraining nach 
Spezia lprogramm. 

Administratives. A dress- und Einteilungsänderungen sind jewei ls 
sofort bekannt zu geben . Ebenso stehen noch einige Ein te ilungen aus von 
Aktiven, welche das letzte Jahr die RS abso lviert haben. Postkarte an den 
Obmann genügt . 

Neueingetretene Mitglieder sowie auch all e andern Mitglieder, welche 
noch keinen Mitgliederausweis besi tzen, send en für deren Ausstellung 
eine Passphoto ebenfalls an den Obman n. -RA-

Section Vaudoise 

Adresse officielle : Rene Gu ex, Bd de Grancy 46, Lausanne 
Telephone prive 26 5017 . Compte de cheques 1111718 

Assemblee generale. Comme cette derni ere a eu lieu apres le dela1 

de red actlon, le proces-verbal n'en pourra ~Ire donne que dans le numero 
de mars de notre journal. 

Propaganda. Chacun est prie lnstamm ent de m ettre en pratique les 
recommandatlons du comite donnees a l 'assemblee generale . II laut qu e 
chacun alt a coour d 'amener a notre groupement tous ceux que notre 
actlvite Interess e. 

Sta . HBM 26 . Un pressant appel est adresse a tous ceux qui le peuventr 
et qui ne le peut pas, de venir au moins une fois par mois a notre 
local du Champ-de-I 'Air pour renlorc er le noyau de fideles. 

Sektion Winterthur 

Offizielle Adresse : Postlach 382, Wlnlerthur 
Telephon: Bruno Härter, Romanshorn (071) 6 36 24, Postcheck VIII b 1997 

Bericht über die ordentliche Generalversammlung vom 15. De
zember 1951. Am 15. Dezember 1951 führte unsere Sektion ihre ordentliche 
Generalversammlung im Saal des Hotels «Terminus», Winterthur, durch. 

Der Präsident konnte 22 Aktivmitglleder, 4 Veteranen, 3 Jungmitglieder, 
1 Passivmitglied sowie 1 Gast begrüssen . Diese Betei ligung darf wiederum 
als erfreulich bezeichnet werden . ln Anbetracht der wichtigen Traktanden, 
die zur Behandlung standen, hätte es der Vorstand allerdings begrüsst, 
wenn noch weitere Mitglieder den W eg zum Hotel «Terminus» gefunden 
hätten . 

Die Abwicklung der Geschäfte beanspruchte diesmal bedeutend mehr 
Zelt als üblich . Als sehr wichtiges Traktandum kam die Neugründung der 
Sektion Thurgau zur Sprache . Der Präsident , B. Härter, orientierte die 
Anwesenden ausführlich über die verschiedenen Punkte, d ie zu diesem 
Schritte führten . Schon seit etlichen Jahren wurde in unserer Untergruppe 
Thurgau der Wunsch geäussert, in unserem Nachbarkanton eine eigene 
Sektion zu gründen. Dieser Wunsch war nur zu verständlich , wurde doch 
der Verkehr innerhalb der Sektion Winterthu r durch die grossen Distanzen 
sehr erschwert. Auf Grund dieser Überlegungen schritten einige Mitglieder 
im Thurgau zu den Vorbereitungen für die Gründung einer Sektion Thurgau. 
Eine solche musste !rotz den Folgen für die Stam msektion Winterthur nur 
begrüsst werd en. Durch diese Neugründung ergibt sich als ersten Verlust 
für unsere Sektion der Abgang von ca. 40 Prozent unserer Mitglieder . D ie 
Aktivmitgli eder der Sektion Winterthur, die Im Thurgau wohnen, wurden 
angefragt, zu welcher Sektionszugehörig keit sie sich entschliessen wollen . 
Die Im Thurga u wohnhaften Jungmitglieder werd en automatisch in die 
neue Sek tion Thurgau übertreten . 

Als weitere unangenehme Folge. durch den Abgang einer so grossen 
Zahl Mitglieder, ist zu erwähnen, dass durch den Ausfall dieser Mitg lieder
bei träge pro 1952 unsere Einnahmen rapid sinken. Da jedoch die Rec hnung 
fü r den «Pionier>> pro 1951 erst mit den Einnahmen pro 1952 bezahlt werd en 

kann . dies muss übrigens im wei taus grössten Teil aller Sektionen so 
gemacht werden, so entsteht für die Stam msektion Winterthur zwangs
läu fig eine etwas schwierige fin anzielle Lage . 

Aus dieser Überl egung heraus musste der Vorstand der Vers ammlu ng 
auch beantragen, den Beitrag für A ktive pro 1952 auf Fr . 10.- zu erh öhen . 
d. h. al so um Fr . -.50. D ie Bel träge für Jung- und Passivmitglieder blei ben 
gleich. Dieser Vors ch lag wurde von der Versammlung auch einstimmig 
gutgeheissen. 

Längere Zeit beanspruchte auch das T raktandum «Wahlen>>. Du rch 
den Rücktritt fast des gesamten Vorstandes, nämlich : 

B. Härter, Präsid ent; R. Bosshard, Vi zepräsident und Sekretär I; 
L . Cangi na , Kassier; H. Karli, Verkehrsf eiler Tg .; S. W eber, Verkehrs
leiter Fk .; G. Sohm, Sekretär II und Obmann Fl. und Flab; H . Bolleter, 
Materi alve rw alter ; P. Peterh ans, Beisit ze r 

mussten vi ele neue Kräfte gesucht werden. Dies bereitete dem schei
denden Vorstand nicht gering e Mühe. Dadurch entstand auch die un glück 
liche Lage, dass die Besetzung zweier Ressorts der Generalversammlung 
überlassen werd en muss te. Besond ere Sch wierigkeiten bot die Besetzung 
des Kassieramtes . Nach langer D iskussion stellte sich schliessl ich unser 
l ieber Kamerad Leo Cangina in wirklich verd ankenswerter We ise zur Ver
fügung , sein seit meh reren Jahren mustergültig geführtes Ressort interims
weise weiterzuführen , bis der neue Vorstand in der Lage ist , dieses Amt • 
definit iv zu besetzen. 

Eine ebenfalls interimsweise Besetzung erfuhr das Amt des Verkehrs
iel ters Fk ., nachdem auch dieser Posfen vorgängig der Generalversamm 
ung nicht definitiv besetzt werd en konnte. 

Für die Präs identschaft waren zwei Nominationen aufgestellt gewesen . 
Nachdem aber unser neuer Kamerad , Herr LI . Schindler, den Vorschlag 
zur Übernahme des Präsidenten-Ressorts angenommen hatte, zog der 
zwei te Kandidat, unser bisherig es Vorstandsmitglied, Kamerad Sieg tr ied 
W eber, seine Nomination zurück. 

~ I Auf Vorschlag des Vorstandes beschloss die Generalversammlung. 
das Amt des II. Sekretärs fallen zu lassen und ebenfalls auf die Wahl eines 
II. Beisitzers zu verzichten . 

Der neue Vorstand setzt sich nun wie folgt zusammen : Präsiden t : 
E. Schindler (neu); Vizepräsident : E. Egli (neu) ; Sekretär und Redaktor 
«Pionier» : R. Stellen (neu, ln Abwesenheit gewählt) ; Verkehrsleiter Tg. : 
E. Schindler (neu); Verkehrsleiter Fk .: E. Berweger (ad Interim); Kassler : 
L. Canglna (ad interim, bisher); Obmann Fl. und Flab: E. Schauleiberger 
(neu); Materialverwalter : E. Schauleiberger (neu, ad interim); Kursl eite r : 
Sprenger (bisher); Beisitzer : E. Egli (bisher). 

Als Sendelei ter stellle sich ln sehr verdankenswerter Weise unser 
langjähriges Mitglied , Herr Hptm . G . Bernhard, zur Verfügung . 

Da diverse Chargen nicht endgültig besetzt werden konnten , ist die 
Einberufung einer ausserordentlichen GV in nächster Zeit nötig. An dieser 
zweiten GV sollen dann auch noch die Delegierten für die Delegierten
versammlung 1952 sowie die Rechnungsrevisoren pro 1952 gewählt werden. 

Ein Tätigkeitsprogramm für 1952 konnte natürlich vom scheidenden 
Vorstand nicht mehr aufgestellt werden. Im Vordergrund wird jedoch die 
Beteiligung an der SUT 1952 in Biel stehen. Der neue Vorstand appelliert 
denn auch an die Mitglieder ,sich für diese grosse Veranstaltung zur Ver
fügung zu stellen. 

Erfreulicherweise konnten auch dieses Jahr wieder eine Reihe Jung
mitglieder nach Erreichung des 20. Altersjahres oder nach Absolv ierung 
der RS zu Aktivmitgliedern ernannt werden , nämlich : 

Ammann Julius, Bartschi Ernst, Bührer Josef, Bär Hans, Bär Heinz, 
Büchi Hans, Grieder Markus, Greuter Karl , Karner Alois , Seiler Rlchard , 
Staub Hans, Stahel Hans, Schenk Roland, Schmid Fritz, Frauenfelder Max , 
Glocker Heinz, Güdel Kurt, Lüthi Alfred, Steiner Andre, Schmid Erwin, 
Weber Edwin, Wernil Heinz, Widmer Kurt . 

Wir begrüssen diese jungen «Aktiven>> in unseren Reihen . 

Wie jedes Jahr sah sich die GV auch diesmal wieder gezwungen, eine 
Anzahl Mitglieder wegen Nichterfüllen Ihrer finanziellen Verpflich
tungen gegenüber dem Verbande aus dem EVU auszuschllessen, 
unter Veröffentlichung an dieser Stelle. Es sind dies : 

Jungmitglieder : Blattner Hans, Büchl Hans, Brändli Hansruedi. 
Feierabend Alfred , Kälin Waller, Helfenbarger Max, Rispi Kurt. 

Aktivmitglieder: Eglof Hans, Zuber Hans, Bommer Paul , Hauser Hans, 
Kilian Fr iedrich, Wolfensberg er Willy . 

Passivmitglieder: Dirlewanger Edmund, Heberle Otto, Morf H'ans . 

Die Versammlung gedachte noch kurz unserem lieben Verstorbenen . 
Kam. Reinhold Emmisberger, durch Erheben von den Sitzen . 

Zur allgemeinen Freude und Entspannung durften wir in einer ei nge
schalteten Pause einen interessanten Film über die Ausbildung in den RS 
der Fl. und Flab-Übermittlungstruppen sehen . Den beiden «Film-Opera
teuren », Adj. Uol . Bühler und Adj . Uol. Luchsinger aus Dübendorf, sei 
auch an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt. 

Zum Schluss sei noch dem scheidenden Präsidenten, B. Härter, sowie 
den übrigen zurückgetretenen Vorstand smitgliedern für ihre un eigen
nützi ge Arbeit an dieser Stelle bestens gedankt. 
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Der neue Vorstand zählt im Jahre 1952 ganz besonders auf die tat
kräftige Mitarbeit seitens der Mitglieder. Es gilt, unser Sektionsschifflein 
trotz reduziertem Mitgliederbestand wieder flott zu bringen. 

Den initiativen Thurgauer Kameraden wünschen wir einen guten Start 
und frohe Fahrt! bo. 

Sektion Zug U OV 

Offizielle Adresse: Hptm. Fritz Kopp, Dammstrasse, Zug 
Telephon Geschäft Zug 4 25 25. Postcheck VIII 39185 

Sta. HBM 15. Der Sendebetrieb wurde am 16. Januar 1952 wieder 
aufgenommen. Kameraden macht mit! 

Aktiv-Funkerkurs. Anfang März beginnen wir mit einem Aktiv
funkerkurs. 3 Abende werden der Einführung und Anwendung des Q-Codes 
gewidmet und ein weiterer Abend wird zu einer Verbindungsübung ver
wendet, als Abschluss ist die Sendeprüfung vorgesehen. Ein Zirkular wird 
noch alles Nähere bekannt geben. Wir hoffen auf rege Beteiligung. 

Generalversammlung 1952. Bericht folgt im «Pionier>> Nr . 3. 

UKW-Bau. Unsere beiden Stationen sind fertiggestellt. Wir möchten 
allen edlen Spendern für ihre freundlichen Gaben von insgesamt Fr. 40.
herzlich danken. Es soll dies die übrigen Kameraden dazu ermuntern, uns 
mit einer kleinen Spende die Unkosten zu tragen helfen. Einzahlungen auf 
unser Postcheckkonto VIII 39185 verdanken wir zum voraus bestens. -PB-

Sektion Zürich 

Offizielle Adresse: Postfach Zürich 48 
Telephon 0. Köppel, Privat 52 27 40. Postcheck VIII 15015 

Nachtorientierungsfahr1 der GMMZ vom 16./17. Februar 1952. An 
dieser Veranstaltung übernehmen wir einen vielseitigen Übermittlungs
dienst (Funk und Draht). Anmeldung für diese in Uniform stattfindende 
Nachtübung bis spätestens 6. Februar 1952 an EVU, Sektion Zürich, Post
fach, Zürich 48. 

Fahnenfonds. Wir können ihnen die erfreuliche Mitteilung machen, 
dass mit den letzten Spenden (Aufruf im Dezember-« Pionier>>) unsere 
Sektionsstandarte 100'/, finanziert ist und bereits nach einem Entwurf des 
Schreibenden angefertigt wird. Wir möchten nochmals allen Spendern 
für ihren Beitrag bestens danken. Speziellen Dank gehört einem lang
jährigen Mitglied, der zu Beginn der Sammlung Fr. 30.- überwies und als 
Weihnachtsgeschenk nochmals Fr. 50.- spendete. 

Bericht vom Militär-Skihindernislauf in Hinwil. Wie letztes Jahr, 
waren auch am 13. Januar die Schneeverhältnisse nicht sehr günstig. 
Trotzdem wurde der Lauf gestartet und verlief wiederum ohne wesentliche 
Unfälle. Da sich von den 15 Angemeldeten im letzten Moment 5 Kameraden 
abmeldeten, konnten wir nur die 6 KI-Geräte einsetzen, während die Quer
verbindungen mit den Fox ausfielen. Ein Dreiernetz wurde zwischen den 
beiden HG-Plätzen und dem Ziel erstellt, ein Zweiernetz stellte die Ver
bindung vom Schiessplatz zum Ziel her. Alle drei Verbindungen dienten 
der Durchgabe der geworfenen bzw. geschossenen Resultate. Während 
rund 4 Stunden liefen 120 Konkurrenten über die sehr interessante Strecke. 
Während dieser Zeit funktionierten alle Geräte einwandfrei. Das herrliche 
Wetter trug zur guten Stimmung bei, und wir hoffen, auch auf dem Sattel 
schönes Wetter anzutreffen. Nach dem Mittagessen standen uns noch 
einige gemütliche Stunden zur Pflege der Kameradschaft zur Verfügung. 
Um 1800 Uhr waren die Geräte wieder in der Kaserne deponiert und die 
erste Übung im neuen Jahr beende!. 

Stamm. Ende gut- alles gut, heisst ein altes Sprichwort. Diesmal war 
es jedoch der Anfang. Am 1. Stamm des Jahres 1952 waren 18 Mitglieder 
während 3-4 Stunden gemütlich beisammen. Von nun an kann wieder in 
den eigenen Sack gejasst werden, denn der Fahnenfonds ist gespiesen. 
Wenn es auch immer die gleichen 4 bis 6, vorwiegend Vorstandsmitglieder, 
waren, gehört auch diesen Dank und Anerkennung für ihre Beiträge. 

Nächster Stamm: Dienstag, den 5. Februar, ab 2000 Uhr, im Restaurant 
«Li nthescher>>. 

Sektion Zürichsee linkes Ufer. Nach einer effektiv kurzen Lebens
dauer musste diese Sektion vom ZV auf den 31. Dezember 1951 aufgelöst 
werden. Da es sich meistens um ehemalige Mitglieder der Sektion Zürich 
handelt, haben wir bereits Schritte unternommen, zu retten, was noch zu 
retten ist. Wir boffen, eine grössere Zahl von Mitgliedern in einer Unter
gruppe wieder zu vereinigen und für das Interesse des Verbandes wieder 
zu gewinnen. Kp. 

Aufruf an alle Jungmitglieder. Am Anfang der diesjährigen Tätig
keit steht eine Demonstration von Funkgeräten. Erklärt und vorgeführt 
werden TL- und K1-Geräte und die eingebauten Sektionssender. Dazu 
kommen noch einige Ausführungen über den Zweck und die Aufgaben 
der Übermittlungstruppen. Speziell werden die Neueingetretenen erwartet, 
aber auch alle andern sind dazu eingeladen, ihre Kenntnisse aufzufrischen 
und zu erweitern. Die Demonstration findet am Sonntag, den 10. Februar, 
0800 Uhr, in der Kaserne Zürich statt. Sp. 

36 

Sektion Zürichsee, rechtes Ufer (U 0 G) 

Offizielle Adresse: Hans Bächler, Uetikon am See 

Kurzbericht über die Generalversammlung vom 19. Januar 1952. 
Der Vorstand setzt sich für das kommende Jahr wie folgt zusammen: 
Obmann: Pierre Weber, Aktuar: Theo Bürkli (Sendeleiter II), Verkehrsleiter: 
Hans Bächler, Materialverwalter: Ernst Berger, Sendewart und Beisitzer: 
Georg Räss. 

Dem zurücktretenden Obmann, Hans Bächler, wird in Anerkennung 
seiner grossen Verdienste um die Entwicklung unserer Sektion der «Glä
serne Blitz I. Klasse» verliehen. 

lnfolge der gestiegenen Druckkosten für den «Pionier>> müssen wir 
leider den Jahresbeitrag auf Fr. 9.50 festsetzen. 

Aus Kreisen der Mitglieder wird vorgeschlagen, die Sendeabende von 
Zeit zu Zeit an dieser Stelle zu veröffentlichen, was wir gerne bereits nach
stehend nachholen.- Ausser einer ordentlichen Felddienstübung werden 
wir für die Mitgliederwerbung eine Demonstration in der Sekundarschule 
durchführen. 

Die gut besuchte Versammlung konnte nach lebhafter Diskussion um 
2145 Uhr geschlossen werden, worauf man gerne noch einige Stunden 
privat gemütlich zusammenhockte. 

Unsere Sendeabende 

Meilen , Sendelokal bei Theo Bürkli, Nadelstrasse, Feldmeilen, jeden 
Donnerstag von 2000-2200 Uhr, Verbindung mit Breitenbach und Aarau. 

Stäfa, Sendelokal bei Georg Räss, Binz, Stäfa, jeden Freitag von 
2000-2200 Uhr, Verbindung mit Fribourg und Sumiswald. 

Jedes Mitglied meldet sich mindestens einmal im Semester bei einem 
Sendeleiter und frischt seine Funktüchtigkeit an der Kiste wieder mal auf. 

Mitgliederhock. Jeden letzten Donnerstag im Monat, also 31 . Januar 
und 28. Februar, beim Sendeleiter in Feldmeil~n. Eingeweihte bringen etwas 
zum Knabbern mit- nicht etwa die YL (Freundin) Hl. pw. 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 

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

Die diesjährige Generalversammlung wurde auf den 7. Februar 
festgesetzt. Beginn 2030 Uhr im Restaurant «Trotte», Uster, 1. Stock. Der 
Vorstand erwartet, dass recht viele Mitglieder erscheinen werden. Es sind 
verschiedene Neuwahlen vorzunehmen . Auch das Thema SUT 1952 wird 
auf reges Interesse stossen. Traktandenliste und Einladung werden den 
Mitgliedern noch persönlich zugestellt. 

Anschilessend an die GV wird ein Film «Querschnitt durch eine 
Flieger'funker-RS>> gezeigt werden. 

Der Stamm fällt im Monat Februar aus. 

Vereinigung Schweiz. Feld-Tg.-Offiziere 
und -Unteroffiziere 

F. 

Präsident: Major Ernst Meyer, Telephondirektion St.Gallen 
Telephon: Geschäft (071) 311 44; Privat 2 89 56. Postcheck VII 11345 

1, Neue Beförderungsvorschriften. Mit Datum vom 20. November 
1951 ist die neue «Verordnung über die Beförderungen im Heere» erschie· 
nen. Die 72 Seiten umfassende Druckschrift enthält einlässliche Bestim• 
mungen über das Beförderungswesen für die Dienstpflichtigen aller Heeres· 
klassen. Art. 42 regelt die Beförderung der Angehörigen des Feldtele· 
graphen- und Feldtelephondienstes. Der Vorstand wird an der Jahres
versammlung 1952 darüber einlässlich orientieren. Die Verordnung kann 
bei der Drucksachen- und Materialzentrale Bern 3 bestellt werden . 

2. Dienstrapport 1952. Voraussichtlich werden die Ftg.-Of. und -Uof. 
im März zu einem Dienstrapport aufgeboten. Ort und Datum sind zurzeit 
noch nicht bestimmt. Sofern der Rapport auf ein Wochenende angesetzl 
wird, beabsichtigt der Vorstand, direkt anschilessend die ordentliche 
Jahresversammlung durchzuführen. Genaueres folgt in der Märznummer. 

3. Mitgliederverzeichnis. Auf den Zeitpunkt der durchgeführten 
Umteilungen im Rahmen der neuen Truppenordnung wird ein neues Mit· 
gliederverzeichnis erstellt. Alle Kameraden werden damit bedient. 

4. Mitgliederbeiträge 1951/1952. Noch ausstehende Beiträge beliebe 
man baldmöglichst auf unser Postcheckkonto Vll11345 Luzern einzuzahlen. 
Nach dem 15. Februar werden Nachnahmen verschickt. Für baldige Re
gelung ist der Kassier sehr dankbar. Der Vorstand. 

1. Nouvelle ordonnance sur l'avancement. La nouvelle «Ordon· 
nance sur l'avancement dans l'armee>> a paru le 20 novembre 1951. Cette 
brochure de 74 pages contient des prescriptions detaillees sur l'avanc~ment I 
dans toutes les classes de l'armee. L'article 42 regle ce qui a tra1t au! 
membres du servic'e du telegraphe et du telephone de campagne. Le comite 
donnera des Informationsdetaill ees a ce sujet lors de l'assemblee generale 
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de 1952 . On peut se proeurer le texte de l'ordonnance a Ia Centrale Iederaie 
des imprimes et du mate riel, Berne 3. 

2. Rapport 1952. Les officiers et sous-offic iers du telegraphe de cam
pagne seront probablement convoq ues a un rapport au mois de mars. Ni 
le lieu ni Ia date ne sont encore fixes. Si le rappo rt a lieu unefinde semaine, 
le comite a l 'intent ion d'organiser l 'assemb lee generale pour aussitöt 
apres. D'autres renseignements seront don nes dans le numero de fevri er. 

Zu verkaufen : 

HALLICHAFTER Mod e ll S-40, neuwe rtig Fr. 500.

ECHOPHONE Modell EX-501 

Batterie-Netzempfänger, neuwertig Fr.120.

Anfragen erbeten unter Chi ff re 75 an die Administration des 
« Pioni er>>, Postfach Zürich 1. 

Wir empfeh len uns Ihnen für die Lieferung von sämtlichem 
Elektro- und Radioinstallationsmaterial 

~~~j ZÜRICH 
Grasshandelshaus der Radio- und Elektro-Industrie 

Bleicherweg 5 a Telephon (051) 27 85 55/ 27 02 27 

Leichteres Arbeiten mit der 

schwarzen Zirkelspitze. Patent. 

Kern-Präzisions-Reisszeuge 

Nr. 9061 

Nr. 9060 

Nr. 9063 Nr. 9065 

Nr. 9062 

Nr. 9064 
Nr . 9064 H 

(m . Aufhängehaken) 

3. Liste des membres . Un e nouve ll e Ii ste des membres se ra etab lie 
des que tous les changements apportes par Ia nouvelle organisation des 
troupes auront eu li eu . Chaque membre en recevra un exemplaire. 

4. Cotisations pour 1951/1952. Les retardataires sont pries de verser 
le plus töt possib le 'es cot isat ion s arr ierees a notre co mpte de cheques 
postaux VII 11345, Lucerne. Les remboursements seront expedies le 
15 fevrier. Le caissier vous remercie pour le prompt reg lement. Le comite. 
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Stellenausschreibung 

Di e Abteilung für Übermittlungs

truppen des EMD sucht zu möglichst 

baldigem Eintritt e inen 

Techniker 2. Klasse 
Erfordernisse 
Studienabschluss mit Diplom in Elek
trotec hnik. Befähigung zur Ausarbei 

tung von Projekten der Fernm elde

und Hochfrequenztechnik. Kenntnis 

des Materials der Korpsausrüstung 

der Übermittlungstruppen . Offizier der 

Übermittlungstruppen. Muttersprache : 
deutsch; Ken ntnis der französischen 

Sprache . 

Besoldung 
Fr. 6545 .- bis Fr. 10500.- plus die 

gesetzlichen Zul agen. 

Anmeldetermin 
Anmeldung en sind zu richten an die 

Abtei Iu ng fü rObermittl u ngstru ppen 

des EMD Bern bis am 15. 2 . 52. 

Fassungen aus Isolierstoff 
mit federndem Kontakt 

Auf den gleichen Fassungskörper 

können verschiedene Deckel zum 

Hängen oder zum Aufschrauben 

montiert werden . 

• OSKAR WOERTZ TEL.(061)55550 

37 



38 

PIECES OE MECANIQUE 
Decolletage courant et de precision 

Visserie Robinetterie 

((SAM» S. A. 
~6, rue des Usines Telephone 4 23 37 

GENEVE-Acacias 

Das Zeichen für erstklassige 

Schreibpapiere und Briefumschläge 

FABRIKAT GOESSLER ZÜRICH 

!Ur Telefon. 
··Fun~g aräle und ·: 

elektrische Apparate 

11~ 
DENZLER ~ <0., 

USI'EIU\IEJZIKON 

Schweiz. Sprengstoff-Fabrik A.- G. 

Wir fabrizieren 

Dollikon 

Zivil
sprengstolle 

Gelatine Aldorfit A - Gelatine Aldorfit B - Gelatine Aldorfit C 

Aldorfit P - Aldorfit LL - Aldorfit Körner 

BLEIKABEL 
aller Art für 

Stark- und Schwachstrom 

TRU-LAY-BRUGG

DRAHTSEILE 

für alle Anwendungsgebiete 

KABELWERKE BRUGG AG. 



Telefoninstallationsmaterial 

Chr. Gfeller AG, Bern-Bümpliz und Flamatt 

Gleichrichter 
für die Elektroindustrie 

FOr 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. 

Verbilligung, Vereinfachung und 

Verbesserung im Serien-Appa· 

ratebau. durch Verwendung von 

INCA-Spritzguss. Wir beraten 

S ie gerne gan2 unverbindlich 
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; Leistungen: 300 W 

1kW 

2kW 

Betriebsdaten: Telegraphie A , 

Tönende Telegraphie A, 

Telephonie Al 

Rundfunk A l 

Frequency-shift F, 

Klein
Sender 

für den Polizeifunk 
Schiffsfunk 
Rundfunk 
Fl ugsi cheru ngsd ienst 

sowie für 

Funkfeuer 

im Kurz-, Mittel- und Langw ell enbereich , 

nah- und fernsteuerbar 

A.•G. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN 

Adressänderung en : Redakt ion des « Pionier », Postfach 113, ZOrich 47 



5. , ;r .. ~ 1952 

INHA LT : 25 Jahre EVU - Jahresberichte für 1951: Bericht des Zentralvorstandes über das 24. Verban dsjahr des Eidgenössischen Verbandes 

der Uebermittlungstruppen I Berich t des Zentrai-Verkehrsleiters Telegraph 1 Bericht des Zentrai-Verkehrsleiters Funk 1 Bericht des Zentralmaterlai

verwalters I Sektionsmittei lungen 

• 

«PIONIER» 

·-·· • --· ·-· ·- ·--· •••• 

D er elektrische T elegraph wurde in der Schweiz im Jahre 1852 eingeführt. Die 
benötig ten Morse-Apparate, sogenannte Rellefschreiber, wurden von der Eid
genössischen T eleg raphenwerkstätte, aus der die heutige HASLER AG hervor
ging , gebaut. ln den vergangenen 100 Jahren hat der Telegraph einen grossen 
Wan del durchgemacht. Von der ehemaligen Sendeeinrichtung blieb höchstens 
d er Morsetaster, dessen Strich- und Punktsignale heute mittels moderner H ASLER
Telegraphi e-Sender um den ganzen Erdball gestrah lt werden . 

Hasle~ern 
WERKE FÜR TELEPHONIE UND PAAZISIONSMECHAN IK 

25. Jahrgang s . 41 160 Zürich, 1. März 1952 
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ALBISWERK 
ZllRII:H A.G. 

ALB IS-T E L E P H 0 N -AN LAGEN 
Unsere ,neuesten Vermittlungseinrichtungen für 
grössere Teilnehmeranlagen sind die schnurlosen 

Vermittlungspulte für T astenbedienung. 

Die pultförmige Aus
führung erlaubt eine 
günstige Anordnung des 
Arbeitsplatzes mit freiem 

Blick in den Raum. 

Zweckmässige Anordnung 
des Telephonhörers 

Aufklappbare 
Bedienungsplatte 

Obersichtlich angeordnetes Ta
stenfeld mit den Tasten für 
Gesprächs-Abfrage und -Ver
bindung, Aufschalten und Hal
ten, sowie Bedienungstasten 
für Gebührenmelder und di
rekte Leitungen zu den Direk-

tionsstationen. 

Zahlengeber-Tastatur mit 
1 0 Drucktasten, anstelle 
des Nummernschalters, 
zum Einstellen der 

T elephonnummern. 

Halter für Telephonbücher 
in bequemer Griffnähe. 

Schubladen für geschäft
liche und persönliche 
Effekten der T elephonistin. 
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Redaktion: Albert Häusermann, Postfach 11 3, Zürich 47, Telephon (051) 52 06 53 
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25 JAHRE EVU 

Verbandsjubiläum und 

Delegiertenversammlung 1952 

Die diesjährige DV vom 19 ./20. April in Bern, die im 
Zeichen des 25jährigen Verbandsjubiläums steht, soll 
sich schon durch ihre äussere Gestaltung bewusst von 
den in unserm Verb and sonst üblichen rein sachlichen 
DV unterscheiden . Der ZV hat sich dabei die von der 

· Sektion Winterthur in den Jahren 1946 und 1951 durch
geführten Jubiläumsfeiern, die jewe ilen am Vorabend 
der DV stattfanden, zum Vorbild genommen . Während 
es aber den Del eg ierten unserer Sektionen freistand, 
die Jubiläumsfeiern in Winterthur zu besuchen, erklär t 
der ZV di esen Besuch obligatorisch und setzt den Be
ginn der diesjährigen DV offizie ll auf den 19. April 1952, 
2015 Uhr, fest. 

Aus Anlass des 25jährigen Verbandsjubiläums be
schloss der ZV, den Deleg ierten über die statutarisch e 
Rückvergütu ng der Reisesp ese n hinaus einen ausser
ordentlichen Kostenbeitrag auszurichten, so dass di e 
den Delegierten entstehend en «offiziellen» Kosten sich 
nicht wesentlich höher stellen werden als bei einer im 
üblichen Rahmen durchgeführten DV. 

Um den besond eren Rahmen der J ub iläums-DV zu 
unterstreichen, werden d ie Sektionen mit eigenen Fah
nen ode r Standarten aufgefordert, di ese mitzuführen. 
Aus organisatorischen Gründen benötigt die Sektion 
Bern bis zum 15. März 1952 die Meldung, wie viele Fah
nen und Standarten zu erwarten s ind . Wir bitten die 
entsp rec henden Sektionen, diese Meldung direkt an d ie 
Sektion Bern zu erstatten. 

PROGRAMM 

Samsl:ag, den 19. April 1952 

20.15 Uhr: Beginn der Jubiläumsfeier des Verban
des und 25 Jahre Sektion Bern, im Kursaal Bern 

Sonntag , den 20 . April 1952 

08 .00 Uhr: Beginn der ord entlichen Delegierten-
versammlung i m Rathaus Bern 

ca . 11.30 Uh r: Festzug durch die Stadt 
ca . 13 .00 Uhr : Bankett ( i m Kursaal) 

T en ue fü r Sektion sfähn ri che: Stahl heim . 
Fahnenwach e : ges tellt durch di e Sekt ion ßern. 

Unterk u nftsan meldungen: D ie Rege lung der Unter
ku nftsa nm eldungen der Sektion en (fli r Delegierte un d 
Gä ste) fü r Pr iv at-, Hotel - ode r Kasernenbetten erfolgt 
durc h ein den Sektion en noc h se parat zuuehendes 
Zirkular der Sekt ion Bern. 

Jubih~ de I' AFTT 

et Assemblee des delegues 1952 

L'Assemblee des delegues 1952 sera placee sous le 
s igne du 25e anniversaire de Ia fondation de notre asso
ciation. II faul donc que deja par sa formeexterieureeil e 
differe des assemblees habituelles. Le CC a pris mo
dele sur les jubiles de Winterthour de 1946 et 1952, qui 
comme ncerent le soir precedant l'assemblee ordinaire. 
Alors les delegues etaient simplement invites a partici
per a Ia soiree; il en sera autrement cette annee. Le CC 
a decide que I' Assembl ee des delegues commencerait 
des le samedi soir 19 avril 1952, a 20 h 15, presence obli
gatoire . 

Le CC a decide aussi d'accorder exceptionnellement 
un subsiele supplementaire aux delegues afin qu'ils 
n 'a ient pas de frais «officiels» plus eleves que lors de 
toute assemblee ordinaire des delegues. 

Pour souligner le caractere exceptionnel de l'assem
blee du jubil e, les sections ameneront leurs drapeaux 
ou fanions (pour au tant qu 'e lles en ont). Les necessites 
de l'organisation obligent Ia section de Berne a deman
der repo nse pour le 15 mars 1952 quant au nombre de 
ces drapeaux et fanions avec lesqu els il faudra compter. 
Cette reponse va directement a Ia section de ß erne . 

PROGRAMME OE LA MANIFESTATION 

Samedi 19 avril 1952 

20 h 15: Ouverture de Ia fete du jubile de I'AFTT 
et du 25e anniversaire de Ia section de Berne, 
au Kursaal, Berne. 

Dimanche 20 avril 1952 

8 h: Ouverture de I' Assemblee generale des 
delegues a I'Hötel de Ville, Berne 

vers 11 h 30: Cortege a travers Ia ville 
vers 13 h: Banquet au Kursaal 

T enue pour I es porte-drapeau x : casqu e. 
Garde des drapeaux: sect ion de Berne. 

Logements: La formule concernant le Iogement des 
hötes et delegues des sect ion s en prive, a l'höte l ou en 
caserne sera ex ped iee directement aux section s par 
Ia sect ion de Bern e. 

., 
' 
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Jahresberichte für 1951 

Bericht des Zentralvorstandes über das 

24. Verbandsjahr des Eidgenössischen Verbandes der Uebermittlungstruppen 

zuh and en der D elegi ertenversammlung des EVU vom 19 ./20. April 1952 in Bern 

Am Ende der diesjährigen Berichtsperiode und mit dem 
Eintritt in das 25. Verbandsjahr ist es wohl am Platz, in dank
barer Erinnerung jener Männer zu gedenken, die am 25 . Sep
tember 1927 in Worb bei Bern zur Gründung des Eidgenössi
schen Militär-Funker-Verbandes (EMFV) zusammentraten. 

Durch die 24jährige stete Aufwärtsentwicklung, deren 
wichtigste Stationen durch die in den Jahren 1933 und 1943 
erfolgte Umwandlung in den EPV resp. EVU gekennzeichnet 
sind, ist die weittragende Bedeutung des damaligen Zu
sammenschlusses wohl eindeutig bewi esen. Von den zwei 
Verbandsumwandlungen sind jedoch Geist, Absichten und 
Hoffnungen, welche die seinerzeitigen Gründer in sich 
trugen, unbehelligt geblieben; sie bliebenalldie Jahre hin
durch und wurden sorgfältig gehegt und gepflegt. 

Eine eingehendere Würdigung des seit dem Gründungs
jahr Erreichten und Geleisteten wird der Jubiläums-Dele
giertenversammlung vom 19./20. April d. J . in Bern vorbe
halten sein, so dass wir uns hier auf die Berichterstattung 
über das vergangene Geschäftsjahr beschränken können. 

Sektionsgründungen 

Im Gegensatz zum Vorjahr, in dem keine Neugründung 
verzeichnet werden konnte, brachte uns das Jahr 1951 den 
Zuwachs von zwei neuen Sektionen. So erfolgt e am 12 . D e
zember 1950 die Selbständigkeitserklärung der Sektion Neu
chätel, der bisherigen Untersektion von Bi el, auf den 1. Ja
nuar 1951 und am 14. Januar 1951 fand di e Gründungsver
sammlung einerneu en Sektion Entlebuch, mit Sitz in Schüpf
heim, statt. Weiter konstituierte sich am 9. Juni 1951 die 
Sektion Bre itenbach und Umgebung, vorläufig als Unter
gruppe unserer Sektion Basel. Die Sektion Entlebuch, die 
als Übermittlungssektion dem UOV des Amtes Entlebuch 
angegliedert ist, kompensierte den Ausfall der Sektion 
Len zburg/UOV, die sich ebenfalls auf den 1. Januar 1951 
vom UOV löste, so dass die Zahl der dem SUOV ange
schlossenen Übermittlungssektionen mit 13 weiterhin kon
stant blieb. Da sich di e leider unvermeidlich gewordene Auf
lösung der Sektion Zürichsee linkes Ufer sowie die Auflö
sung der bisherigen Sektion Kreuzling en und ihr Aufgehen 
in der auf den 1. Januar 1952 neu entstehenden Sektion 
Thurgau erst auf di e nächstjährige Berichtsperiode aus
wirken werden, umfasst unser Verband am Ende des Ge
schäftsjahres immerhin wieder 31 Sektion en (Vorjahr: 29). 

Tätigkeit des Zentralvorstandes 

Zur Erledigung der w ichtigsten Geschäfte musste der 
ZV während des vergangenen Jahres dreimal zu Vollsitzun
gen zusammentreten, während eine Un zahl von Angelegen
heiten geringerer Bedeutung wie üblich wi eder zwisch en 
den daran direkt interessierten ZV-Mitgli edern erl edigt 
wurd en . Für die Orienti erung der Sekiion en bediente si ch 
der ZV hauptsächlich der ZV-Mitteilun ge n im « PIONIER », 
während für Beschlü sse und Entsch eidung en von prin zi
pi ell er oder weittrag end er Bedeutung, in we nigen Fäll en der 
Zirkularweg beschritten wurde . 
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Dem persönlichen Kontakt zwischen ZV und Sektions
vorständen dienten im Berichtsjahr ebenfalls wied er die 
zahlreichen Ein zelvertretungen und Delegationen von ZV
Mitgliedern zu den verschiedensten Veransta ltungen unserer 
Sektionen. Obwohl solche Delegationen zusätzliche Be
lastungen bring en, war der ZV bestrebt, diesen Einladungen 
nach Möglichkeit immer nachkommen zu können . 

Trotz der Übernahme von Spezialaufgaben (Werbe
aktionen usw.) durch andere ZV-Mitglieder, steigt das Ar
beitspensum im Zentralsekretariat stetig weiter an. So ist 
die Zahl der ausgehend en Korrespondenzen in der Zeit vom 
1. Januar bis 31. Dezember 1951 bereits wieder auf 1060 
gestiegen (ohne SUT-Korrespondenz), gegenüber 900 im 
Vorjahr. Oft wurde, infolge der zeitweisen Überhäufung mit 
Routine- und Kleinarbeit, die eigentliche Hauptaufgabe des 
Zentralsekretärs, die in grundlegenden organisatorischen 
Arbeiten und in der Betreuung von Sektionen, die mit 
Schwierigkeiten zu kämpfen haben, besteht, sehr erschwert 
und unliebsam verzögert. Eine Verminderung allen unnöti
gen Ballastes wäre deshalb anzustreben, zum Wohle des 
Ganzen . 

Im Hinblick auf die ab näch stem Jahr in Au ss icht ge
nommene vordienstliche Ausbildung der Tg. Pi. auf ver
änderter und verbreiterter Basis , hat der ZV im Berichtsjahr 
auf die Durchführung eines Rapportes der Verkehrsleiter
Tg . verzichtet. Di e Sektionen wurd en aufgeford ert, d ie vor
dienstlich e Tg.-Au sbildung na ch dem vom ZV ausgearbei
teten Rahm enprogramm vom 30 . November 1949 weiterzu
führen. 

Der auf den 10 . November 1951 angesetzte 3. Rapport 
der Sende- und Verkehrsleiter-Fk. wurde, gestützt auf die 
Erfahrungen der beiden vorherigen Rapporte, zeitlich ver
längert . Da ein ausführlich er Bericht darüber bereits im 
« PIONIER » Nr . 12/1951 erschien , sei hier ledigli ch verm erkt , 
dass diese jährlich en Rapporte durch die Ermöglichung 
einer persönlich en Aussprach e und Kontaktnahm e für alle 
Beteiligten von grossem Nutzen sind . 

in der Mitglied erw erbung beschritt der ZV in di esem Jahr 
neue Wege. So bes uchte der Zentralsekretär am 25 . August 
1951 die Uem . Trp . RS 3 und 4, in Kloten und Bülach und 
legte in ein em Referat von je 45 Minuten Dau er d ie Ziele 
und Bestrebung en unseres Verbandes dar. Leid er brachte 
diese Direkt-Propaganda nicht den erhofften Erfolg, während 
der Mitglied erzuwachs durch di e W erbeaktionen der Sek
tionen zahlenmässig ungefähr den Durchschnitt früh erer 
Jahre erreichte. 

Nachd em von Ang ehörigen des V erbindungs-FHD ver
sc hiedentlich der Wunsch auf Zusammenarbeit mit dem 
EVU geäussert wurde, entschlos s sich der ZV , unsern 
Kameradinn en des Verbindungsdi enstes di e ausse rdi enst
li c he W eiterbildung im Rahm en unseres Verband es zu er
möglichen. Mit der Zustellung der Au gust-Sond ernu mmer 
des« PIONIER » und durch ein zwe ites persönlich es Zirkular 
an alle un s bekannten A dresse n vo n V erbin dun gs-FHD 
w urd en di ese eing elade n, uns erm V erb and beizutreten und 
mit uns gemeinsa m in aus se rdi enstlicher Arbeit dafür zu 
sorgen , dass wir all e der Verpfli chtung, jed erze it bereit zu 
se in , besse r nac hkomm en könn en. Erfreuli cherwe ise ist 



bereits eine grössere Anzahl von ihnen unserem Rufe ge
folgt, doch hofft der ZV, dass sich ihre Zahl weiter erhöhen 
werde und dass in weiteren Sektionen mit Erfolg neue Ar
beitsgruppen gebildet werden können . 

Die Vorbereitungsarbeiten für die SUT 1952 sind den 
Erfordernissen entsprechend teilweise weit fortgeschritten 
und werden durch den ZV planmässig fortgesetzt . Durch 
die einverlangten provisorischen Teilnehmerzahlen, die 
erfreulicherweise gegenüber den SUT 1948 in St. Gallen 
eine grössere Beteiligung unserer Sektionen erkennen 
lassen, wurde der ZV in die Lage versetzt, die definitive 
Durchführung der Wettkampfdisziplinen festzulegen und 
dem Kampfgericht frühzeitig den Auftrag zur Ausarbeitung 
der entsprechenden Bewertungsreglemente und Bewer
tungsblätter erteilen zu können. Der ZV erwartet des be
stimmtesten, dass die von den Sektionen gemeldeten Teil
nehmerzahlen auf keinen Fall unterschritten, sondern nach 
Möglichkeit noch erhöht werden sollten. Die Sektionsvor
stände seien deshalb auch an dieser Stelle nochmals aufge
fordert, alles zu unternehmen, um das Interesse ihrer Mit
glieder an den SUT 1952 zu fördern. 

Wie bisher, so unterhielten wir auch im Berichtsjahr gute 
Beziehungen zu der Abteilung für Flugwesen und Flieger
abwehr, der wir hier für die stets gewährte Unterstützung 
unsernbesten Dank abstatten möchten. Die Zahl der in ins
gesamt 9 Sektionen bestehenden speziellen Ortsgruppen 
von Angehörigen der Flieger und Flab Übermittlungstruppen 
ist unverändert geblieben: ebenso bewegte sich deren Mit
gliederzahl in normalen Grenzen. 

Rechnungsablage und Budget 

Darüber verweisen wir auf den Kassabericht, der den 
Sektionen noch separat zugehen wird: hingegen möchten 
wir an dieser Stelle kurz auf folgendes hinweisen: Es ist dem 
ZV wiederum gelungen, das von der DV 1951 genehmigte 
Budget, basierend auf einem Zentralbeitrag von Fr . 1.50 pro 
Aktivmitglied, im Gesamten einzuhalten und zu einem er
freulichen Rechnungsabschluss zu kommen . Die durch die 
Verhältnisse bedingte Überschreitung gewisser Budget
posten ist durch entsprechende Einsparungen bei andern 
Posten kompensiert worden. 

Wir beantragen der DV, den Zentralbeitrag für das Jahr 
1952 auf der bisherigen Höhe von Fr. 1.50 zu belassen. 

Bundesbeitrag 

Da im abgelaufenen Geschäftsjahr die Höhe des Bundes
beitrages unverändert blieb und sich die Gesamtzahl der 
von den Sektionen durchgeführten reglementarischen FD
Übuf\9en beträchtlich vermindert hatte, konnten die Aus
zahlungen an die Sektionen teilweise leicht erhöht werden, 
trotzdem sich die Gesa mtkosten für den Zentralkurs der 
Send e- und Verkehrslei ter-Fk., gegenüber dem Vorjahr, be
deutend höher stellten. Abgesehen von den Beträgen für 
Versicherungsprämien, Inspektoren-Entschädigungen und 
die Kosten des Zentralkurses, gelangte die gesamte Rest
summ e zur Auszahlung an die Sektion en, nach Massgabe 
ihrer T ätigkeit. Der ZV hofft ind essen, dass seine weit 
zurückreichende n Bemühungen um ein e Erhöhung de s 
Bund esbeit rage s im nächsten Jahr end li ch Früchte trag en 
werden und dass damit unserm Verband ein e se iner heuti
gen Grö sse und Bede utung angemessen e, finanziell e Unter
stüt zung aus Bund esm itteln zugebilligt wird. 

Versicherungen 

in den Versicherungsverhältnissen sind gegenüber dem 
Vorjahr keine Änderungen eingetreten. Die Unfallversiche
rung unserer Mitglieder bei der «Unfaii-Winterthur», die 
Haftpflichtversicherung mit der «Unfall-Zürich» und die 
Einbruch-Diebstahl-Versicherung mit der «National» in 
Basel , bestehen unverändert weiter. Es ist hingegen beab
sichtigt, die Einbruch-Diebstahl-Versicherung im nächsten 
Jahr neu zu regeln. 

Beziehungen zu Behörden und andern Verbänden 

Die in jeder Hinsicht erfreulichen Beziehungen zur Ab
teilung für Übermittlungstruppen bilden nach wie vor die 
Hauptvoraussetzung für die vom ZV stets angestrebte, rest
lose Erfüllung der Ziele und Bestrebungen unseres Ver
bandes. Wir sind glücklich, dass uns auch im verflossenen 
Jahr die volle Sympathie des Waffenchefs der Uem. Trp., 
Herrn Oberstdivisionär Büttikofer, erhalten geblieben ist. 
Ebenso war der Verkehr mit den einzelnen Dienstzweigen 
der Abt . für Uem. Trp. wiederum sehr angenehm, und 
wir möchten nicht unterlassen, den verantwortlichen Dienst
chefs für ihre immerwährende Hilfsbereitschaftunsern auf
richtigen Dank auszusprechen. 

Die Gruppe für Ausbildung des EMD, die Eidg. Kriegs
materialverwaltung und das Eigd. Zeughaus in Bern be
wiesen uns auch immer wieder ihr Entgegenkommen, was 
hier ebenfalls mit Anerkennung und Dankbarkeit festge
halten sei. 

Die uns mit dem Schweiz . Unteroffiziers-Verband schon 
seit Jahren verbindenden überaus kameradschaftlichen Be
ziehungen, die sich nicht nur auf die beiden Zentralvorstän
de beschränken, sondern sich namentlich auch in der engen 
Verbindung vieler beidseitiger Sektionen dokumentieren, 
können durch die Teilnahme unseres Verbandes an den 
SUT 1952 nur noch verstärkt werden. 

Ebenso verbanden uns auch weiter enge kameradschaft
liche und berufliche Beziehungen mit der Vereinigung 
Schweiz. Feld-Tg . Of. und Uof. 

Tätigkeit der Sektionen 

Die allgemeine Tätigkeit der Sektionen, bzw. deren Mit
glieder, war wiederum sehr unterschiedlich; neben Sektio
nen mit überfülltem Jahresprogramm gab es einige, die 
ihre Mitglieder nur sporadisch zur ausserdienstlichen Be
tätigung aufforderten. Bei der Beurteilung der Sektions
tätigkeit darf allerdings nicht überall derselbe Maßstab ange
legt, sondern es müssen dabei die sehr verschiedenen ört
lichen Verhältnisse in Betracht gezogen werden. Allgemeine 
Gültigkeit hat jedoch die Feststellung, dass die Aktivfunker
kurse durchschnittlich eher spärlich besucht waren, während 
die Teilnehmerza hlen jeweilen vor den WK kurzfristig stark 
anstiegen. 

Die bedeutend bessere Stationsbesetzung bei den 
wöchentlichen Seneieabenden ist hingegen wohl ausschliess
lich der Einführung des neuen Q-Codes zuzuschreiben. 

Die Resultate der im Berichtsjahr wieder durchgeführten 
vordienstlichen Ausbildungskurse für Tg. Pi. haben die im 
Vorjahr gemachten Erfahrungen bestätigt; insgesamt konn
ten nur 6 Sektionen diese Kurse erfolgreich abschliessen. 
Es wäre verfrüht, schon jetzt eine Prognose über die nach 
abgeschlossener Reorganisation dieser Kurse zu erwarten
den Auswirkungen versuchen zu wollen, doch steht heute 
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schon fest, dass unsern Sektionen damit ein neues und 
dankbares Arbeitsfeld erschlossen wird. Über das Ergebnis 
der von einigen wenigen Sektionen durchgeführten Ein
führungskursen zur Vorbereitung auf die Amateur-Fk.
Prüfung ist uns, sofern solche schon abgeschlossen sein 
sollten, nichts Näheres bekannt . 

Während der Rückgang der reglementarischen FD
Übungen auf deren strengere Beurteilung zurückzuführen 
sein dürfte, so hat die seit einigen Jahren beobachtete Zu
nahme des Übermittlungsdienstes zugunsten Dritter in der 
Berichtsperiode weiter angehalten. So wurden nach unsern 
(unverbindlichen) Aufzeichnungen gesamthaft folgende 
FD-, Übermittlungs-, Verbindungs- und Demonstrations
übungen durchgeführt: 

FD-Übungen 
Übermittlungs-. 

Sektion nach 
Verbindungs- und 

Reglement 
Demonstrations-

übungen 

Aarau . - 4 
Baden, uov 1 1 
Basel - 1 
Basel (Breitenbach) - 1 
Bern - 10 
Biel - 6 
Ernmental . 2 1 
Entlebuch, uov - 1 
Geneve . 1 5 
Glarus, uov 1 3 
Kreuzlingen, uov 2 2 
Langenthal, uov 2 1 
Lenzburg 1 4 
Luzern - 12 
Mittelrheintal, uov 2 4 
NeuchiHel . - 1 
Olten 1 2 
Rapperswil, uov 3 2 
Schaffhausen - 5 
Solothurn . 2 4 
St. Gallen, uov 2 3 
St. Galler Oberland, uov 1 2 
Thun 3 1 
Uri/Aitdorf, uov 1 2 
Uzwil, uov . 3 7 
Vaudoise - 14 
Winterthur - 5 
Zug, uov 1 6 
Zürcher OberlandlUster 1 2 
Zürich - 20 
Zürichsee, linkes Ufer -

I 

2 
Zürichsee, r. U., UOG 2 1 

Total. 

I 
32 

I 
135 

Vorjahr 47 124 

«PIONIER» 

Darüber verweisen wir auf den Bericht der Redaktion über 
den 24. Jahrgang des «PIONIER», der zusammen mit der 
Rechnungsablage den Sektionen noch separat zugehen 
wird. Es ist uns jedoch ein Bedürfnis, an dieser Stelle dem 
Redaktor, Gfr. A. Häusermann, unsere volle Anerkennung 
für seine überaus verdienstvolle und glückliche Redaktions
arbeit auszusprechen, und dann speziell auf die stets aus-
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gezeichneten Geschäftsbeziehungen mit der Firma «AG. 
Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, Zürich», die seit 
dem Bestehen unseres Verbandsorgans dessen Druck be
sorgt, hinzuweisen. 

Mitgliederbestand am 31. Dezember 1951 

Sektion I Eh ren- [ Aktiv- I Jung-
M1tgl1ed M1tglled M1tgl1ed 

Passiv- [ 
Mitglied 

Total 

Aarau. I 45 57 6 108 
Baden, uov 1 50 8 11 70 
Basel 1 166 40 11 218 
Basel (Breitenbach) 12 7 - 19 
Bern 1 206 25 33 265 
Biel 53 18 4 75 
Ernmental . 22 22 13 57 
Entlebuch, UOV 17 1 1 19 
Geneve . 51 19 2 72 
Glarus, UOV 38 10 3 51 
Kreuzlingen, UOV . 21 10 8 39 
Langenthal, UOV 33 18 - 51 
Lenzburg 42 24 19 85 
Luzern 1 82 25 7 115 
Mittelrheintal, UOV 26 26 6 58 
Neuchätel. 36 20 2 58 
Olten . 1 53 11 26 91 
Rapperswil, UOV 41 5 3 49 
Schaffhausen . 48 - 6 54 
Solothurn . 88 20 21 129 
St. Gallen, UOV 1 79 13 1 94 
St. Galler Oberland, 

uov 39 27 5 71 
Thun 76 28 21 125 

Uri/Aitdorf, UOV 22 - - 22 
Uzwil, UOV . 44 16 15 75 
Vaudoise . 99 16 1 116 
Winterthur 1 162 89 12 264 
Zug, UOV 40 33 9 82 
Zürcher Oberland I 

Uster . 56 34 19 109 
Zürich 1 356 106 16 479 
Zürichsee, linkes Ufer 

(aufgelöst) - - - - -

Zürichsee, rechtes 
Ufer, UOG 23 - - 23 

Total 8 2126 728 281 3143 

Totalam 31.Dez. 1950 8 2020 762 259 3049 

Änderung 0 +106 -34 +22 +94 
=3,08% 

Wenn auch die Ergebnisse der Werbeaktionen von ZV 
und Sektionen im abgelaufenen Geschäftsjahr zahlen
mässig wieder günstiger ausfielen als im Vorjahr, so ent
fielen doch rund 50% des Mitgliederzuwachses auf das 
erste Kontingent der bis jetzt zum EVU gestossenen Ver
bindungs-FHD. Der ZV hofft zuversichtlich, dass sich ihre 
Zahl ständig vergrössern und dass unser Verband in der 
Lage sein werde, die in ihn gesetzten Erwartungen restlos 
zu erfüllen. 

Dem erfreulichen Zuwachs an Aktiv- und Passivmitglie
dern -, wobei den ersteren unser spezieller Gruss gilt, 
während die Zunahme bei den Passiven wohl in erster Linie 



eine «Alterserscheinung» darstellen dürfte-, steht leider 
ein Abgang an Jungmitgliedern gegenüber. Der ZV richtet 
deshalb einen eindringlichen Appell an die Sektionsvor
stände, die brennende Frage des Mitgliedernachwuchses 
unter keinen Umständen zu vernachlässigen, sondern der
selben ihre ganze Aufmerksamkeit zu schenken. 

Schlusswort 

Zusammenfassend möchten wir die schon früher ge
machte Feststellung erneut unterstreichen, dass es nicht 
nur Pflicht des ZV, sondern auch aller Sektionsvorstände 
ist, sich für die ausserdienstliche Weiterbildung der Ange
hörigen der Uem. Trp., sowie des Nachwuchses, immer 
und immer wieder einzusetzen. Um möglichst viele der 
unserm Verband noch Fernstehenden zu erfassen, ist nach 
wie vor der Mitgliederwerbung vollste Aufmerksamkeit zu 
schenken. 

Durch die im vergangenen Geschäftsjahr beschlossene 
enge Zusammenarbeit mit den Verbindungs-FHD wird sich 
dem EVU ein neuesunddankbares Arbeitsfeld erschliessen, 
dessen Auswirkungen mit der Zeit bei den Uem. Trp. und 
den Uem. D. der Armee spürbar werden dürften. 

Mit der Aufforderung an alle Sektionsvorstände, durch 
eine eindrückliche Beteiligung ihrer Sektionen an den SUT 
in Biel, dem Jubiläumsjahr 1952 einen besondern Stempel 
aufzudrücken und auf diese Weise den Arbeits- und Wehr
willen unseres Verbandes zu dokumentieren, danken wir 
allen Beteiligten für ihre Arbeit und ihren Einsatz im Jahr 
1951 . 

Zürich, im Januar 1952. 

Eidg. Verband der Übermittlungstruppen 

Der Zentralpräsident: Der Zentralsekretär: 
Hptm . i. Gst . Suter. Wm . Egli. 

Bericht des 

Zenbai-Verkehrsleiters Telegraph 

tm Berichtsjahr haben 6 Sektionen einen Vorunterrichts
kurs für angehende Tg.-Rekruten durchgeführt. Es wurden 
dabei nur 30 Rekruten erfasst. Es soll unser Ziel sein , diese 
Zahl zu erhöhen, denn Vorunterrichtskurse sind die beste 
Werbung von Aktivmitglied ern . 

Dieses Jahr wurde auf eine Tagung der Verkehrsleiter
Tg. verzichtet. Sobald die gegenwärtigen Verhandlungen 
des Vorstand es mit der Abt . für Uem . Truppen betreffend 
den Vorunterrich t der Tg .-Rekruten bee nd et sind, wird eine 
Orienti erung der VL-Tg. stattfinden. 

Im übrigen möchte ich die Sektionen bitten , die Arbeit 
der Tg.- und Tf .-Soldaten nach Möglichkeit zu fördern. 
Funkerübungen lasse n sich sehr gu t mit Drahtübun gen ver
binden. 

Ich möch te nicht ve rs äu men, den Militärbehörden für 
ih re Mithilfe zu danken, ebenso allen Kameraden, die mir 
mit Rat und T at zur Seite stand en. 

Der Zentra lleiter Tg.: 
Lt . Rom 

Bericht des 

Zentrai-Verkehrsleiters Funk 

Das verflossene Berichtsjahr zeigte keine wesentlichen 
Änderungen im Aufbau des Basisnetzes. Der Gesamtnetz
plan Nr. 14 umfasste am Ende des Jahres 51 Stationen, 
welche in 21 Netzen an verschiedenen Wochentagen dem 
Funkverkehr oblagen. Die Teilnehmerzahlen dieserwöchent
lichen Seneieübungen haben erfreulicherweise zugenom
men . Ich glaube, dass dies in erster Linie auf die Einführung 
des Q-Codes und der neuen Verkehrsvorschriften zurück
zuführen ist. Eine Neuerung, die zur Belebung der Sende
tätigkeit sicher wesentlich beitrug, ist der 3monatige Netz
wechsel der Basisnetze. Als weitere Anregung wurde ein 
monatlicher Rundspruch einer vom ZV-Funk beauftragten 
Sektion mit Erfolg eingeführt. Der den Sektionen freige
stellte Verkehr auf der Gemeinschaftswelle zeigte rück
läufige Tendenz. 

Am 17. Oktober 1951 wurde auf der Gemeinschaftswelle 
ein Wettbewerb durchgeführt, der dank dem Entgegen
kommen der Abteilung für Übermittlungstruppen mit 3 
Preisen bereichert werden konnte. Von sämtlichen teilge
nommenen Stationen wurden 140 Tg. mit einer durch
schnittlichen Fehlerzahl von 0,8% übermittelt, was als sehr 
gut angesprochen werden darf. 

Der am 10. November 1951 organisierte Rapport der 
Verkehrs- und Sendeleiter in Olten wurde erstmals 
früher angesetzt und bis zur letzten Minute fruchtbringend 
ausgenützt. Ein ausführlicher Bericht wurde im Dezember
Pionier veröffentlicht, womit sich hier eine nähere Umschrei
bung der Verhandlungen erübrigt. Das ganze Meldewesen 
wird im kommenden Berichtsjahr straffer gehalten, so dass 
sich eventuell bei der nächsten Verkehrs- und Sendeleiter
tagung Zeit für theoretische Ausführungen über technische 
Probleme bei Funkstationen, insbesondere dem Antennen
bau, ergibt. Das Problem der eigenen Abhorchorganisation 
wurde durch Herrn Major i.Gst. Honegger zur Prüfung ent
gegengenommen. Der ganze Rapport zeigte einen sehr 
positiven Verlauf und bestes Einvernehmen aller Beteiligten . 

Ich möchte meinen Kurzbericht über die Tätigkeit im ver

flossenen Geschäftsjahr nicht abschliessen, ohne der Ab
teilung für Uem.-Truppen, welche uns in zunehmendem 
Masse Unterstützung bot, für ihr Entgegenkommen den 
besten Dank auszusprechen. Den Kameraden vom ZV, den 
Verkehrs- und Sendeleitern, welche sich in unermüdlicher 
Arbeit für die ausserdienstliche Ausbildung einsetzten , 
danke ich herzlich und spreche den Wunsch aus, auch im 
kommenden Jahr die gleiche Unterstützung vorzufinden. 

Solothurn, im Januar 1952 

Der Zentral- Verkehrsleiter Funk: 
Oblt. Stricker 

Bericht des Zentralmaterialverwalters 

Im abgelaufenen Jahre konnte in den Sektionen des EVU 
eine vermehrte Tätigkeit gegenüber dem Vorjahre festge
stellt werden. Eingereicht wurden im totalen 188 Material
bestellungen . 

Immer wieder kommt es vor , dass die Termine zur Ein 
reichung der Materialgesuche nicht eingehalten werden. 
Aus diesem Grunde mussten wiederum einige Gesuch e 
zu rückg ewiesen werden. 
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An Fk .-Geräten kamen zum Einsatz: 

406 SE-100 (FOX-Geräte) 
238 SE-108 (KI-Geräte) 

20 SE-104 (P-Geräte) 
84 SE-1 05 (PS-Geräte) 
8 SE-106 (P5F-Geräte) 

68 SE-21 0 (TL.-Sta.) 
3 SE-213 (TLD-Sta .) 
9 SE-201 (REX-Sta .) 
5 SE-400 (FIX-Sta.) 
1 SE-410 (M 44) 

Dem Total von 842 Geräten im Jahre 1951 stehen 414 
Geräte des Vorjahres gegenüber . 

An Tg .-Material wurde abgegeben : 

172 Telephonapparate 7 Pionierzen tralen 

2 Fernschreibstationen Stg. 23 Verm ittlungskästchen 

8 ETK-Schreiber 22 Bauausrüstungen 
für Gef. -Draht 

Automatischer Geber 

Ti schzentrale 43 

17 Bauau srüstungen 
für Kabel 

144 km Feldkabel 

Ferner wurde an 13 Sektionen je 1 Sortiment Tf .- und 
Zentralenmaterial für die vordienstliche Au sbildu ng der 
Tg .-Rekruten abgegeben. 

Bei dieser Gelege nheit danke ich allen Sektionen, die für 
ei ne sorgfäl tige und prompte Aufstellung und Einsendung 
der Bes tellungen besorgt sind . Die säumigen Materialver
walter bitte ich den Weisungen des ZV nach zuleben . Da
durch wird viele Mehrarbeit und Verdruss erspart . 

Der Zentralmateria lverwalter: 
Adj . Uof. Dürste/er 

Sektionsmitteilungen 
Zenlralvorsland des EVU. offizielle Adruu : Seknlarlal. Nordsiraase 195. Zürich 37. Telephon E. Egli, Prlval 26 8400. Gaschili 32 70 00 linlern 9631. Poslcheckkonlo VIII 25090 

Zenlralkassler : P. Pelerhans. Kaserne Frauenleld. Telephon Guchl ll 10541 7 15 55 
Zanlralverkehrsleller·Tg.: P. Rom. Monbijoustrasse 20. Bern. Telephon Geschl ll 10311 6414 90. Privat 34831 
Zantralvarkahrslellar·Fk. : W. Slrickar. Burgunderstrasse 20, Solothurn. Telephon Gaschili 1065) 211 21 . Privat 1065) 2 13 96 
Zanlralmalarlalverwaller : S. DUrslelar. Mlllalholzarslrassa 70. Bern. Telaphon Gaschili 1031) 61 35 74. Prlval 65 57 93 

Zentralvorstand 

SUT: Samstag, den 10. Februar 1952 fand in Blei ei ne eingehende Be
sprechung zwischen dem SUT-Komitee des ZV , dem Kampfgericht des 
EVU, Vert retern des OK/ SUT und unserer Sektion Blei, mit Besichtigung 
der W ettkampfplätze, statt . Dabei wurden für die Inangri ffnahme der letzten 
Vorarbeiten alle notwendigen administrativen und technischen Fragen be
sprochen . 

Für d ie lückenlose Orientierung unserer Sektionsvorstände und SUT
Konkurrenten über gewisse administrative und finanzielle Fragen, wie : Teil
nahmeberechtigu ng, Anmeldung, Mutationen, Tenue, T ei lnehmerkarte, 
W ettkam pfgebühren, Feierl ichkeiten, D isziplinarisches und Differenzen, 
verweisen wir ausdrücklich auf die sämtlichen Sektionen seinerzeit zuge
stellten «Allgemeinen Bestimmungen und Reglemente für die W ettkämpfe» 
des SUOV, die auch für den EVU bindend sind. 

Für die definitive Anmeldung werd en den Sektionen Im Laufe des Monats 
April spez ielle Formulare zugestellt, die vorschriftsgernäss ausgefüllt bis zum 
12. M a/1952 an das Zentralsehretariat zurüchwsenden sind . 

Wir richten deshalb nochmals den dringenden Appell an alle Sektionen, 
ihre Mitgl ieder zur Teilnahme an den SUT zu ermuntern und anzuspornen . 
Die provisorischen T eilnehmerzahlen sind unter keinen Umständen zu 
unterschreiten, sondern, wenn immer möglich, zu überbieten. Eg. 

1. Rundspruch der Sektionen . Das Rundspruchtelegramm wird zu
künftig zur Verbesserung der Empfangsverhältn isse nach folgend em Plan 
ausgestrahlt: 

2015 Uhr : Begi nn der Übermittlung auf Frequenz 3560 kHz 
T g. 1 mal wiederholen, Quittungen beantworten. 

2035 Uh r: Rundspruch auf Frequenz 3075 kHz 
Tg . 1 mal wiederholen, Quittungen beantwor ten. 

2. Berichte über Felddienstübungen. Die Verfasser der obigen Be
richte werd en angehalten, di e zu um schreibend e Übung mit möglic hst kur
zen, kl aren Sätzen, einer militäri schen Berichterstattung en tsprec hend , dar
zustellen . 

Der Funkeinsatz sel ber soll den en tsprechenden Reglementen und mili
tärischen Möglichkeiten angepasst sein . 

3 . Gesamtnetzplan . Dieser wird gernäss W eisung des Waffenchefs 
der Überm itt lungstruppen nicht mehr im « Pion ier » veröffentlicht, sondern 
den Sektionen direkt zugestellt . 

4 . Abgabe verbilligter Batterien. Den Mitgli edern des EVU ist d ie 
Möglichkeit eröffnet worden, verbilligte A noden-. Heiz- und Taschenlampen
Batterien durch Herrn H . Schenk, Eggenweg 24. Thun 4, beziehen zu können . 
Über die l ieferbaren T ypen und Pre ise gib t die obige Stelle A uskunft . 

Mitte ilungen der Redaktion : 

Zentra lverkehrsleiter Funk 
Obi/. Stricher 

1. Die näc hste Au sgabe des« Pi onier>> orsc helnt als umfangreiche Son
dernummer zum Verbandsjubl läum . Da di ese Au sgabe bedeutende Vorar
beiten erford ert , muss der Redaktion ssc hlu ss auf den 15 . März vo rve rl egt 
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werd en. Wir bitten säm tli che Sektionsvorstände, die Mitteilungen möglichst 
frühz eiti g an die Redaktion zu senden . Verspätete Beri chte können nicht 
berücksichtigt werden. 

2. Damit wir in d ieser Jubiläumsnummer für den Tex tteil Platz gewinnen. 
sollten sämtliche Sektionsmitteilungen mögl ichst kurz gehalten werden; 
längere Berichte sind in die folgende Ausgabe zu verlegen . 

3. Von der Jubiläumsnummer können nur vorbes tellte Exemplare an die 
Sektionen abgeben werden. Selbstverständlich w ird sich d iese A usgabe 
für Propagandazwecke speziell eignen, obschon der Gestehungspreis für 
uns bedeutend höher Ist. Propagandaexemplare werden von der Redaktion 
zum verbilligten Preis von 60 Rappen pro Exemplar abgegeben . Als Bestell
datum gilt der Redak tionsschluss . Spätere Nachlieferungen an neue Mit
glied er werd en nicht möglich sein . 

Journees de Bienne 1952. Unereunion importante a eu I Ieu le 10 fev rier 
1952 il Bi enn e avec examendes emplacements de concours et mlse au point 
de nombreuses questions techniques et administratives . 

Les « Di spositions generalas et regl ements de concours>> de I'ASSO 
sont egalement valables pour I'AFTT. Les comites et les participants y 
trouveront toutes ind ications utiles sur les questlons administratives et 
financleres telles que : droit de participation, tenu e, lnscrlptlons, mutations, 
ca rt es de part lclpation , etc . .. . 

A u cours du mois d'avrilles comi tesdes sectlons recevront I es formules 
definitives de partlc ipation, qui devronl i!lre renvoyees dümenl remplies au 
secrelarial central pour Je 12. mai 1952. 

A ussl adressons-nous un pressant appel il toutes I es sections pour que 
le nombre de parti cl pants inscrits, alors depasse le nombre des lnscriptions 
provlso lres, et ne sollen aucun cas moins eleve que prevu . 

Le Comite cent ral. 

Sektion Aarau 

Offizielle Adresse: Max Gysl , Gujerw eg 1, A arau 
Postcheckkonto VI 5178, Telephon (064) 2 5031 

Generalversammlung: A m 12 . Jan uar fand unsere Generalve rsamm
lung statt ; leider waren wieder nur sehr wenig Mitglieder anwesend ; man 
dür fte sich nicht wund ern , wenn die A nwesenden, und vor allem der Vor
stand so etwas als ei ne Beleid igung aufgefasst hä tt en . Gibt es doch das 
Jahr hindurch Immer alle Hände voll zu tun für die Sekt ion, und am Schlusse 
des Jahres muss man sich fragen: wozu denn eigentlich '- Nun , wir werden 
uns trotzdem auch dieses Jahr wieder alle Mühe geben . 

Da Ihr nicht erschienen seid und euch auch nicht entschuldigt habt , 
werd et Ihr euc h auch nicht um die Geschälte interess ieren . Deshalb sei hier 
nur fes tgehaiten, w ie sich der neue Vorstand zusammensetzt , und wie hoch 
sich die Mitgliederbeiträg e belaufen : 

Präsident: Gysi Max , Vi zepräsident : Schurter W ern er, Sekretär : A msler 
Herb er!, Kass ler: Roth Paui , V erk eh rsleiter- Fk . und Send elei ter: A begg ien 
Theo , Verk ohrsleiter-Tg . : Eglin Erha rd, Mater ialverw alter : Schweize r Willy. 

Mltgileclerb elträge : Aktive: Fr . 10.- , Pass iv e: Fr . 8.- . Jungmitgl ieder 
Fr . 5.-. 



Vi ell eic ht überwinde t diese r und jener wieder einrnal seine Träg heit , 
wenn er weiss, dass wir in unsern Reihen bereits zwe i FHD-Angehörige 
haben, die sich fü r unsere Sac he voll und ganz einset zen . Wir so llt en Ih nen 
doch zeig en könn en, wi e man bei uns arbeitet: auf d ie oben erw :lhn te Art 
ha ben w ir 1hnen aber kein gutes Beispiel gegeben . W ir werd en dies aber 
sich er 1111 Laufe d ieses Jahres noch nachhol en konn en; 1hr se•d doch auch 
dafLir , od er n•ch t ? 

Radio - Bast ~ lkurs. Jed en Mittwoch ist im Sendelokal Schach en Bastei
abend; wer s1ch daf ur interessie rt. ist herzlich eingeladen m•tzumetchen . 
Das Bas tei material hat der Radiok lub A arau zu r Ver fugung gestellt. 

MTV. An die Stell e des bisherigen Vorunterrichtsl eiters W aller Hag
nau er ist unser Mit g li ed Kurt Nc'if getreten; die von Wall er Hagnauer gelei
stete Arbeit möcht en wir an dieser Stell e bestens verd anken. 

Exkursion . Es ist Gelegenheit geboten, die Porze llanfabrik Langen th ai 
zu besi c htig en; Interesse nten melden sich bitte bei unserem Pr ils id enten 
Ma• Gysi. Guyerweg 1. A orau (sobald als möglich) . 

FD-Übung. End e März od er anfangs April find et un sere erste FD
Übung statt : sie wird nur im kl ei nen Rahm en du rchgefuhrt , da auf Verk ehrs
rege ln und 0 - Code vie l Gewic ht gelegt werden sol l. Genaueres wird später 
mit Rund schreiben bekannt gegeben. Sc hon heu te hoffen wir ilber auf 
einen grossen Aufmarsc h . 

HBM 14 . Jed en D ienstag und Do nnerstag . 2000-2200 U hr. auf der 
Gemeinschaftsfrequenz und im Basisnetz mit HBM 29 . ha . 

Sektion Baden UOV 

Offiziell e Adresse: Postfach 31 970, Baden. Postc hec k VI 9657 
Telephon (Kpl. Staub Otto) : Privat (056) 26069, Gesc häft 75151, lnt. 2274 

Generalvorsammlung 1951, Donnerstag, 31. Januar 1952, 2000 Uhr, 
im Hotel ccEng el)), Bctdcn.- Leider waren nur 19 Sektionsmitgli eder an
wesend, als der Obmann die Versammlung erö ffn ete. W ar es wohl das 
stürmi sche W ett e r. oder war es Interesselosigkeit. die di e and ern 50 Mi t
glieder vo m Besu c he abhiel t? 

Ein leitend gedachte die V ersammlung des am 31 . Dezem ber 1951 ve r
storbenen M i tg l•ed es Oskar Bachma nn . um dann zu den G eschillten uber 
zugehen . 

Das Amt etnes Stimmenzähle rs wurde Kam erad W al ter Murbach über
bunden . und unser Ehrenmitglied Karl V etter li beliebte als T ages pr iis ident. 

Nach erfo lgter Verlesung wurde das Protokoll sowie d• e Jah resbert chte 
einstimmig genehmigt unter V erdankung an die Er stell e r . Ebenso wurde 
die Rec hnung , die leid er mit ei nem kleinen D efizit absch loss, vo n der 
Vers amm lun g diskussionslos gutgeheissen, nachdem der Rec hnungs
revisor Otto Staub sie der GV zur Genehmigung empfohlen hatte . 

D er Jahresbeilrag wurde von der Versammlun g auf Fr . 8.- für Akti v
und Fr . 4.50 für Jungmitglieder fes tgesetzt. 

Kam erad Vett er li hatte es dieses Jahr bed eutend leic hter a ls T ages 
präsid ent en. al s letztes Jah r Otto Staub. Der bisherig e Vors tancl stellte 
sich noch einma l für ein e Rund e zu r Verfügung mit Au snahme des Material
verwalt ers Robert Schla lter , der. seit September in Belgien. sei n Amt 
niederl egen musst e . Als neue Vorstandsmitgli eder ste ll ten sich Frl. Heidi 
Pete r als Aktu ar in. und A lois Brande r als Send eleiter zur V erfugung . 
Die A bstimmung ergab eine ei nst immige, eh renvoll e Wahl sttmtlich er 
Vorgesch lilgenen . womtt also auch be i uns in Baden e1n e FHD den W eg 
in den V orsta nd ge fu nden ha t . A ls Rechnu ngsreviSO r w urd e W m . T heo 
Kuh n gewahlt . 

Unter Vers chie denem gab besonders di e F1nan1ter ung der SUT zu 
sprechen . D er Vo rsti1nd kund•gte an. dass er tm L;wfc des Fr uhllngs ein e 
freiwilltg c Sammlung bei den Mitgliedern du rc hf utlren werde. um eil e 
benötigten Mittel LU besc ha ffen. 

Um 2230 Uh r ko nnte der Obmann nach Beendi gung des geschäftlichen 
Tei les dilS Wort Herrn ln g. Lut z übergeben, d er uns in sei nem Vortrage 
bald nnc h Afrika en tführt e, und wohl in rnachen von un s die Sc~hnsuclll 
nach der Fc rrw und rwch dem Erlebnis w ec kend. Gan z rrti c l1tl g Wi'Hcn die 
Licht bilder, mit denc~ n er uns di e Eigenart jener LatlCie vo r Augen flihrt e. 
Vi elen D iln k, Ht>rr Lut z ! W er weiss, viel leichthai Ihr Vortrag in rinem von 
uns d1 e Sehn sucht il l l1u stark geweckt. so das s un s se11 t CO e1nmal m itt en 
aus drr Si1h i1r i1 ru ft 

Sektion Basel 

O fii L•c l le A d resse : W . Hof mann . Merk ur strassf' 7, N f' uil ll sch w il 
T elephon 8 11 85 

D er T e lep h o ndi ens t am Nordw es t schw ei zeri schen Skire nn en in 
Wald e nburg vo m 26. / 27. Januar 1952. A m fruh t•n Sams t.1grw chm itta g 
begann en wi r . dr t· • Mann ho c h. mit dem V er legen d t•t Drd ll lt• . D as G elände 
war weit un d IH,·•t houmlt~c r, so dass wir die Le i tu ng en. tlln ,\lt S der Pi ste 
herau s tuk ontnH·n, irn Sc hn ee vergraben mu ss ten . Seitl• ch dt·r P •stt· bern
aufwhrt s II'(Jtt·n wir sit • dilrlrl über Stangen und Äste, wa s ni cht vc•rilincle rt e. 
dilss imtn1•1 w ll•clt •• kur ts ic hti gc Skifahrer si ch darin vP • 1111<11 '11 Mit Z11ng e 

und Isolierb and l1ielten w ir jedoch das fadendünne, eindrähtige Kabel imnu: r 
im Schuss, so el fiSS die Handzeilnehmung über unsere V erbindung immer 
tadellos kl ap pte. A m Sonn tagnac hmittag spielte die Li nie wiederum fü r 
den zw eiten Slalom lauf der Meisterschaften ohne Aus fall. Zu ein cn1 
schwier igen Probl em wurd e der Abbr uch. Durch d ie wiederholt en U nter 
brüche des Morgens hatten s•ch unsere vier Leitungen mit den vier der 
elektr isc hen Zeitmessung zu e•n em sche inbar unentwirrbaren Knauet 
verfange n. M i t ve rei nt en Kr att en brachten wir jedoch noch vor dem Ein
nach ten die ein ze lnen Kabel auf die Rollen . 

Übermittlungsübung vom tO. Februar 1952 in Verbindung mit der 
Zuverlässigkeitsfahrt der Militär-Motor1ahrer-Vereinigung in Liestal . 
Hier hatten wir di e beiden Posten Bubendorf und Oristal (NäheSt. Pantaleon) 
mit dem Start in Lies tal zu verbinden. An jedem Posten installierte sich ei rw 
Dreiermannschfl ft mit eine r TL -Stntion; Li estal (mit Netzge rät) in ein er 
Waschküch e beim Gitterli, Bubendorf im Saal einer Wirtschafl, und Orls1al 
im durchzügi gen H tl uschen einer Autobus-Haltestelle. Wir hatten verein 
bart. dass ab acht Uhr morg ens die Netzl eitstation auf Empfang stand. U m 
diese Zei t halten wir berei ts auch sc hon QSA 5 Verbindung mit Bubendorf 
Etwas spater fand sich Orista l mit OSA 4. jedoc h QRK 5 ein. so dass w rr 

den Versuc h st<tr te ten. fluf T elephonie zu wechseln. Bubendorf kam aus 
gezeichnet here1n, Üflstal ve rze rrt . aber noch ve rständl ich. So gaben w~r 
die Durc hfahrtzeiten und Leis tu ngen der Konkurrenten aufs Büro durch . 
das damit eine schöne An zah l vo n Ar beitsstunden ersparte. D er letzte 
Jeep war kaum eingetroff en. als man auf dem Büro bere its samt li ehe 
Resul ta te wusst e. A ll e T eilnehmer bestatigen, einen interessanten lustigen 
Tag verbrach t zu haben . D aran mag wohl auc h das ungeteilte Lob der 
Veranstalter schuld sein , eins sie unserer Arbeit zollten . 

Voranzeige . Wir beabsi chtig en. am 1. Mai 1952 eine Führung durc h dlt' 
lsola-Werke Breitenbac h zu veranstalten. Diese Führung möchten wir mit 
einem kl ein en Au sflug verbinden. Ko sten : Autocar und Mittagessen zi rk a 
Fr. 8.-. Zu dieser Exkursion lad en wir all e Mitglieder mit ihren Ang ehörigen 
freundlich ein. 

Anmeldung erwüns ch t : W. Hofrnnnn. Merkurstrase 7, Neuallschw il. 
Telephon 8 11 85 . 

Sektion Bern 

Offizielle Adresse: Postfach Transit Bern . Telephon (R. Zlegler) 
Geschäft 62 29 68, Privat 5 5t 14. Postcheck 111 4708 

Kommende Veranstaltungen. Kameraden, reservie rt euch all e den 
19 . A pril 1952. D er Vorstand hallt . an unserem Jubiläum samtliehe Mr t
glieder unserer Sekt ion begrüssen zu können . 

Am 7. März find et ei ne Mitgliederve rsammlung statt , zu we lcher w~r 

einen Massenau fmar sch erw art en . W er Aufschluss wünsch t betreff end 
des Jubiläums , komme tHl di ese Vers amm lung. 

JM-Gruppe . Jungrn itglieder, wir hnben unsere Tätigkeit Mill e Fobraur 
aufgenommen. Jeden Donners tagabend, um 2000 Uhr, arbeiten wir im 
Theoriesaal . Wir morsen, lern en Verk ehrs regeln und arbeiten an der 
Station . Jeder von euc h komm e rege lmässig, so lernen wir in kur ze r Zeit 
viel. lselin . 

HBM 1 . Der Send er 1SI nun jeden Frei tag, ab 2000 Uhr. •n Betrieb. bt•• 

gutgeheizter Barac ke. 

Stammtisch. Jeweils Frettag , ab 2000 Uhr. im Restaurant (( Braun t" 

M utz» (Parter re) . 

Veranstaltungen . So nntag. den 27. J anuar 1952 fan den am Gurten 
die bernischen Skim e• stcr sc haf ten Nordischer T eil s tatt . Für den Lang lau l 
wurde ein e Funk ve r l) •ndung herges tellt mit P 5-Geräten . wob ei 4 M i tgll ecl f' l 

teilnahmen . 
So nntag, den 10. Februm 1952. wu rden die bernischen Sk inw• s !CI · 

schalten Alpin en T eil rn Schwefe lbergbad durchgeführt. Di e Funk veri)H l 
dung wurd e wie fo lgt herges tellt : Start - Zi el. Beim Slalom und bei der 

Abfahrt kCtnlen Fox-Geräte zum Ei nsatz. 

Bei dieser V ur~t n s t n ltun g nahmen 3 Mitglieder teil, wob ei zu erw i\hrH'tl 

ist. dass sehr vie l Schn ee vor il nncl en war . 

Sektion Biel 

O ffizielle A d resse: Frltz W alchll, T essen bergstr. 72, Biel / Vlng elz 
T eleph o n Pri va t 2 p6 31, Biet, Postcheck IVa 3142 

Bt• .· 

Generalversa mmlung vom 9. Februar 1952 im Hotel u8 ären 11. D ~·' 

Einl ad ung zu r cl• P SJ<th r~ ge n GV hab en 22 Akt ive und 6 J ungm t t gh c cl ~ · r 

Folge ge le is tet. W f'• l ere 15 M •t gheder ha ben sich schr i ftlich en tschul cll qt 
was fü r unsere Sekt 1on berel! s als etn Plus zu bewerten is t . 

2030 Uhr c ro fft h .. ·t unser Prasid ent d1e 16 . ordentlich e Gen eJ d lvt:• snnu11· 
lung. U nt er den Gti s len knnn er zw ei prominente Mitgl ieder cle s ZV EVU 
beg rüss en, es s •nd di r.s W . Egl1 und Gefr. Peterhans. 

Eine rcichhn lti uc Tr il kt nncl c nli sle har rt ihrer Erl edigung . doc l1 is t ~ ~s 

unmöglich, an cli esrr Str ll e nUcs wi ederzugeben. ln der Ki"tf/. (' li t.:"OI cli, ~ 

Würz e. das sol l im Nnc ilf o lu cnclen mein e Devise sein 
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Der Jahresbericht des Präsidenten sowie die Berichte der Untergruppe 
Flieger und Flab und des Verkehrsleiters werden verlesen und genehmigt. 
Mit einer Gedenkminute ehren wir das Andenken unseres Jungmitgliedes 
Dick Waller, der im Berichtsjahr einem Autounfall zum Opfer fiel. 

Die beiden Rechnungsrevisoren bestätigen uns, dass die Kasse in Ord
nung ist, und sorgfällig geführt und verwaltet wird. Unserem Kassier wird 
Decharge erteilt. 

IM Anträge der Mitglieder. Kamerad ßerger beantragt, einen Fonds zu 
Handen der Jungmitglieder anzulegen. Diese soll durch freiwillige Spenden 
und durch Bussengelder gespiesen werden. Durch Beschluss der GV 
wird von nun an jedem der unentschuldigt der GV ferne bleibt" eine Busse 
von Fr. 1.- aufgesalzen. 

Der Gesamtvorstand wird in seiner bisherigen Aufstellung bestätigt. 
Einzig der seit einiger Zeit verwaiste Posten eines 2. Sekretärs wird durch 
Kamerad Bächler Morilz neu besetzt. Ebenfalls wird ein Jungmitglied zu 
den Vorstandsitzungen als Zuhörer eingeladen. 

SUT 1952. Die Sektion wird orientiert über die geleisteten Vorarbeiten 
für dieses grosse eidgenössische Treffen. Bereits sind wichtige Ent
schlüsse gefasst worden, was die Wettkampfanlagen anbetrifft. Die ersten 
Vorarbeiten für das zu erstellende Telephonnetz sind ebenfalls unter Dach. 
in der nächsten Zeit werden nun weitere Kameraden zur Mitarbeit auf
gerufen. - So sind in buntem Reigen die vielen Geschäfte erledigt worden , 
und um 2400 Uhr konnte der Präsident die in allen Teilen gut verlaufene GV 
beschliessen. AE . 

Section Genevoise 

Adresse de Ia section: 
Roll Schaltegger, 6, rue Montchoisy, Geneve 

La projection de films et de cliches en couleurs organisee en janvier 
par notre dynamique ehe! des juniors, Fredy Weber, a remperle un succes 
magnifique . Parmi les quelque quarante personnes qui assistaient a cette 
soiree recreative, nous avons note en particulier Ia presence de nombreux 
eleves des cours de morse premilitaires dont une dizaine ont demande 
leur admission a notre section. Nous esperons voir ces nouveaux membres 
juniors a nos reunions hebdomadaires des vendredis soirs au local ou ils 
seront Ieujours les bienvenus. 

Nous eherehans encore quelques participants pour I es Concours de Ski 
des Troupes Genevoises a St-Cergue des 8 et 9 mars, ou notre section 
efablira les Iiaisons radio. Mattez-vous en rapperl avec Hugo Burkert, 
15, rue Levrier, aujourd'hui meme, parce que le nombre des participants 
es! Iimite! Une assemblee d'orientation, a laqu elle vous pourrez obten ir 
toutes les informations voulues. est prevue pour le heudi, 6 mars, a 20 h 15 
au local. 

·ij · ·cotisations. Les membres n'ayant pas en core paye leur cotisation 
pour 1952 sont instamment pries de verser Ir. 9.-a notre compte de cheques 
postaux I 10189 jusqu'au 29 fevrier le plus tard afin d'eviler que leurs arre 
rages ne doivent etre reclames par rembours ement. RSch 

Sektion Langental UOV 

Offizielle Adresse: Erhard Schmalz, Hard, Aarwangen-BE 
Telephon Geschäft (063) 2 2218 (HEC), Privat (063) 2 22 72 (Lang) 

Postcheck III a 2030 

Kurzbericht über die Hauptversammlung vom 29 . Januar 1952. 
Um 2015 Uhr eröffnete unser Präsident die leider nur von neun Mitgliedern 
besuchte Versammlung . - Gegen die Traktandenliste wurden keine Ein
wendungen gemacht. Das zu Beginn verlesene Protokoll der letztjährigen 
HV wurde stillschweigend genehmigt. Auf Grund des Mutationsberichtes 
setzt sich unsere Sektion auf Jahresanfang aus 38 Aktiven und 14 Jung
mitgliedern zusammen, was einem Zuwachs von 15 Prozent gegenüber 
dem letzten Jahr gleichkommt. 

Die Jahresberichte des Präsidenten und des VL-Funk vermittelten 
einen umfassenden Einblick in die vielgestaltige Sektionstätigkeit des ver
flossenen Jahres. Beide Berichte wurden einstimmig und mit Dank ge

nehmigt. 
Die Jahresrechnung schloss mit einem bescheidenen Einnahmen

überschuss ab. Nach Verlesung des Revisorenberichtes wurde die Rech
nung unter bester Verdankung an den Kassier einstimmig gutgeheissen.
Bei der Festsetzung der Jahresbeiträge sah sich der Vorstand gezwungen, 
der HV eine kleine Erhöhung derselben vorzuschlagen. Dieser Vorschlag 
fand bei den Anwesenden volles Verständnis . Die Beiträge für 1952 lauten 
wie folgt: 01. und Uof. Fr. 9.-; Gefr. und Soldaten Fr . 7.-; Jungmitglieder 
Fr . 4.50. Gleichzeitig wurde beschlossen, inskünftig in unserer Sektion 
auc h Passivmitglieder aufzunehmen. 

lnfolge von zwe i Demission en im Vorstand mussten zwei neue Vor
standsmitglied er gewählt werden. Der neue Vorstand präsentiert sich wie 
lolgt: Obmann: Wm. Schmalz Erhard; Sekretär: Kpl. Oberli Hans; Kassier: 
Gfr. Rüegger Ludwig; VL-Funk: Wm. Schneider Alfred ; Materialverwalter: 
Pi . Hofer Peter; Morsekursleiter: Pi. Binggeli Waller; Beis it zer: Pi. Bü rki 
Bernh ard. 
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Das Tätigkeilsprogramm 1952 sieht ausser 2-3 FD-Übungen wiede
zwei Besichtigungen vor: Stahlrohr AG., Rothrist, und Kläranlage Lanr 
genthal. 

Nachdem an drei Kameraden für besonders fleissige und !reue Mit
arbeit eine von der Stammsektion gestiftete Anerkennungsmedaille verteilt 
worden war, schloss der Präsident die Versammlung um 2230 Uhr. Ny. 

Sendeabend. Jeden Mittwoch , von 2000-2200 Uhr, in unserer Funk
bude, Feuerwehrmagazin 1. Stock. Als Motto gilt immer noch : «Wer rastet, 
der rostet>>. 

Sektion Lenzburg 

Offizielle Adresse: Karl Stadler, Schützenmatte 1134, Lenzburg 
Telephon (064) 816 42. Postcheckkonto VI 4914 

Sendeabend von HBM 20. Jeden Donnerstag , von 2000-2200 Uhr 
Morsetraining für Aktivfunker . Wir erwarten jeweils eine grosse Beteiligung. 
Die Übungslokale befinden sich im Berufsschulhaus Lenzburg, Keller
geschoss, Eingang Hofseite. -Sr-

Kurzbericht über die Generalversammlung vom 2. Februar 1952. 
Unsere Generalversammlung fand dieses Jahr wiederum im Restaurant 
« Dietschi » statt, welche jedoch noch etwas besser hätte besucht werden 
dürfen. Unter der Leitung von Kamerad Schäfer Kurt nahm die ganze 
Versammlung einen flotten Verlauf. Die ersten drei Traktanden waren sofort 
erledigt und über die Mutationen orientierte uns Kamerad Stadler Karl. 
Gegenüber Ende 1950 verzeichnen wir einen Zuwachs von 12 Mitgliedern.
Über die Standartenangelegenheit gibt Roth Max Auskunft und streifft 
kurz die bis heute unternommenen Schritte. Demnach ist unsere Standarte 
bereits eingetroffen und wartet nur noch auf ihre Einweihung. Dann stimm
ten die Anwesenden dem Vorschlage über die Verwendung des übrig 
gebliebenen Geldes zu. 

Der Jahresbericht für 1951 wurde jedem Mitgliede vervielfältigt zuge
stellt und man verlas den in der Lenzburger Zeitung erschienenen Kurz
bericht. 

Weiter verliest Kamerad Roth die Jahresrechnung 1951, welche mit 
Fr. 120.40 Mehrausgaben abschliesst. Auch ist ein Vermögensrückgang 
von Fr . 106.40 zu verzeichnen. 

Die Jahresbeiträge 1952 erfahren in der Weise eine Änderung, dass in 
Anbetracht der Erhöhung des Abonnementspreises des «Pioniers» der 
Jungmitgliederbeitrag auf Fr. 4.50 erhöht werden musste. Aktiv- und 
Passivmitglieder bezahlen wie bis anhin Fr. 8 .-. Trotz des ungünstigen 
Jahresabschlusses kann aber für 1952 wiederum ein ausgeglichenes 
Budget vorgelegt werden. Einnahmen und Ausgaben belaufen sich au f 
Fr. 940.- . 

Anschliessend folgte eine kurze Pause, und der Kassier verabfolgte 
clie im letzten Jahr erworbenen Fleissprämien, welche auch für 1952 im 
gleichen Rahmen wieder festgelegt werden.- Die Wahlen verliefen kampf
los. Alle vorgeschlagenen Kameraden wurden wieder gewählt. Der Vor
stand setzt sich wie bisher zusammen: Obmann: Schäfer Kurt; Vizeob
mann und Verkehrsleiter Funk: Stadler Karl; Kassier: Roth Max; Protokoll
führer: Meyer Hermann; Materialverwalter: Amweg Max. Als neuer Rech
nungsrevisor wurde Armin Bolliger gewählt. 

Die vorgelegten neuen Sektionsstatuten wurden Punkt um Punkt ver
lesen und von der Versammlung einstimmig gutgeheissen . 

Das Arbeitsprogramm sieht auch wieder recht besetzt aus und im 

Mittelpunkt wird natürlich die SUT 1952 stehen. 
Der gemütliche zweite Teil wurde bei unserem Passivmitglied Ernst 

Ryf, «zum Central» , verbracht, wo wieder einmal richtige Kameradschaft 
gepflegt wurde, «wie's im Buech steht»! Wer nicht dabei war, hat viel 
verpasst! MR. 

Kassa. Die Jahresbeiträge 1952 sind seit der GV zur Zahlung fällig. Die 
Einzahlungsscheine sind bereits versandt, und ich bille alle Mitglieder um 
recht baldige Bezahlung, spätestens bis zum 30. April. Für die bereits 
eingegangenen Zahlungen möchte ich heute schon allen bestens danken. 

Bis zum 5. Mai 1952 noch nicht eingegangene Beträge werden nach 
diesem Datum unaufgefordert per Nachnahme plus Spesen erhoben. Darf 
ich auch deinen Beitrag bald buchen? Interesselosigkeit entbindet nicht 
von der Bezahlung des Beitrages. Kassier: M. Roth. 

Instruktionskurs über die Dezimeter-Funkstation TLD BBC vom 
12. und 13. Januar 1952. Unsere Sektion hatte das Glück, diese technisch 
se hr interessante Funkstation näher kennen zu lernen. 

Die TLD BBC, die heute ohne Vier- oder Sechskanal zusatz bereits elf 
Teile zum Transportieren hat , gibt in die Tätigkeil einer Sektion eine will

kommene Abwechslung. 
Eine ordentliche Anzahl unserer Mitglieder besammelten sich am Sams

tagnachmittag bei unserem Funklokal und gleich wurde mit dem Instruie
ren dieser auf Frequenzmodulation arbeitenden D ez imeterwellenstation 

begonnen. 
Nach ei ner kurzen Erklärung über das Wesentliche der UKW und FM 

wurde ein Gerät nach dem andern vordemonstriert und in seiner Funktion 

und Bedien ung erkl ärt. 
Nachdem dann zuletzt e ine Stat ion demonstrativ zusammengebaut war, 

dislozierten wir ins Freie und üb ten dort den ordonnanzmässigen Stat ions
bau sowie den Verkehr mit Orts - und Fernbedienung. 



Nicht ab geschirmte 

symmetrische 

feederleitungen für 

Kurz- und U ltrakurzwell r en 

ur Sendung 

und Empfang 

in verschiedenen 

lmeedanzwerten 

sowie K oaxialfeederkabel 

l iefert: 

TDc ~ 
:J<a6ef:Aß.~woi do. ~'I sen 

Gehäuse aus Bakelit 
braun od 500 V er weiss 

.. - 1,5 qmm 

fur trock ene Räume 

2974 br 2974 c 

2977 br 2977 c 

Keramische 

Kabei-Abzw . e•gdosen 
aus Steatit 

o er staubdicht wasser- d 

Kabelstopfb h mit uc sen od erTh ermopla st-R 
Serie Nr. 3020 f " ehrstutzen 

Serie Nr. 3050 b~r 4 x 1,5 qmm 
IS 6 x 4 qmm 

Speziell geei Type TDc gnet für Kabel 
, GK od er GKc 
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KOMMANDO-GERÄTE 

für 22 und mehr Doppelbefehle einer 

~;:rr. ffi Zentrarsteuerung für 
Li elektrische Verteilnetze 

sind nicht nur in grossen Netzen wie Zürich, Bern, Le Locle 
Chur und bedeutenden ausländischen Städten zu finden. Auch 
Cou•1et, Näfels, Bergün, Flims und viele andere Ortschaften 
machten sich die Vorteile eines Lastausgleichs zu Nutze. 

Sind Si e mit Fragen rationeller Elektrizitätsverteilung beschäf
tigt, senden wir Ihnen gerne unsere Drudschriften. 

ZELLWEGER AG. 
Apparate- und Maschinenfabriken Uster 

USTER ZH Tel. (051) 96 95 75 

Schaltuhren für die 

Steuerung von Tarif

Apparaten, Fernschal

tern, u. s.w. 

Kombinationen für die 

verschiedensten Spe

zie lonwe nd u ng e n. 

GHIELMETTI & Co. A.G. 
Fabrik elektr ischer Apparate 

Solothurn Tel. 10651 2 43 41 

G 47 1 

GMC- VERTEILKASTEN 
liefern wir für Aufbau- oder Unterputzmontage, auch staub
und spritzwasserdicht in 30 Normtypen oder in jeder beliebigen 
Ausführung und Grösse. Die Innenausrüstung ist praktisch, mit 
genügend Montageraum,das Aussere von zweckmässigerSchön
heit. Die Apparate werden fertig eingebaut und verdrahtet; der 
Apparaterost lässt sich zur Montage einfach herausheben. Gute 
Erweiterungsmöglichkeit. Verlangen Sie bitte unsere Prospekte. 

Kasten geöffnet, 
links mit 
abgehobener 
Berührungs
schutzplatte 

CMC CARL MAlER & CIE 
Apparate und Schaltanlagen 

TEL053 53813 

ENSATOR-DURCHFÜHRUNGEN 
Betriebsspannungen bis zu 400 

ÜTZISOLATOREN 

NEPOUN-KONDENSATOREN 
zur Verbesserung des Leistungsfa,ktor 

. HOCHSPANNUNGS-PRÜF· und 
LAB 0 R ATO R I UMS -EINRICHTUNGEN 

MASCHINEN und AUSRÜSTUNGEN 
für Elektrowicklereien 



Am Morgen des darauffolgenden Sonntags zogen wir hinaus in den 
'Schnee und übten uns im Verbindungsaufbau über kürzere Strecken, wie 
. z. B. vom Golfersberg zum Staufberg. Gegen die Mittagszeit brachen wir 
das Netz ab, rückten ein und setzten uns mit voller Befriedigung über diesen 
von der Sonne beglückten Morgen und mit gutem Appetit zum Mittag

tisch. Sch. 

Kurzbericht über die FD-Übung vom 20. Januar 1952. Eine schöne 
Teilnehmerzahl von 23 Mitglieder besammelten sich um 0600 Uhr beim 
Funklokal und nach dem Fassen der Geräte und der Befehlsausgabe wurde 
sogleich gestartet. 

Die mobile TLD , die kunstgerecht im Universai-Zenith-Car installiert 
wurde, hatte ihre Standorte auf dem Bözberg, nachher oberhalb dem Kraft
werk Rupperswil und zuletzt bei der Kirche von Kirchberg zu beziehen. 

Die TL-Aussenstation landete, nachdem ihre Mannschaft mit den 
Wellen zu kämpfen hatte, zuerst auf dem Trompeter bei Erlinsbach, dann 
in Kölliken und zuletzt in Rohr bei Aarau. Da leider die Wegmacher von 
Erlinsbach mit dem Schneepflug neben der Strasse fuhren, landeten auch 
unsere Leute glücklich auf einer weichen Stelle und es musste ordentliche 
Arbeit geleistet werden, bis der Wagen sich wieder auf einer guten Unter
lage befand. 

Bald wurden serienweise Telegramme durch den Äther gedrückt und 
und rege der Q-Code geübt. 

Von der Höhe des Hirschendaches, wo die Antennenreflektoren auf 
lebensgefährliche Art befestigt waren, führte eine Drahtleitung zur Fern
bedienungsstelle im Kommandoraum (Sendelokal). Neben dem bedie
nenden Mann dieser Anlage sass der Telegraphist der USA-Station, der 
mit seinem Balken über die 45-m-Antenne 25 Watt ins Weltall jagte und so 
mit der Gegenstation auf dem Trompeterhügel eine gute Verbindung unter
hielt. Nur schade, dass wir nicht einen 1 ,5-kW-Sender hatten, von dessen 
75-PS-Diesei-Aggregat man bei jedem Tasterdruck die Tourenzahl sinken 
hört. Mit einer in einem 8-PI-De-Soto eingebauten Kommandostation wur
den im Verlauf der Übung die Dislokationsbefehle durchgegeben. 

Eine sehr gute Leistung konnte ich beim Kraftwerk Rupperswil beobach
ten. Wir stellten den Kommandowagen neben die dort aufgestellte Station 
(TLD) und gaben für diese den Dislokationsbefehl in Form eines chiffrierten 
Telegrammes auf AM an eine TL durch. Über den Transitweg kam nach 
kurzer Zeit auf FM dieses Tg an die neben uns stehende Station zurück, 
und nach total 15 Min. sah man den Zenrth-Wagen, hinter sich eine Rauch
wolke ziehend, um die nächste Kurve verschwinden. 

Nachdem das Netz dann etwas mehr als 10 Stunden in Betrieb war, 
übermittelten wir um zirka 1815 Uhr den Abbruch, der seinen Weg noch über 
eine in der letzten Phase erstellte Foxverbindung fand. 

Dies war nun unsere erste Übung in diesem Jahr und ich hoffe bei der 
nächsten eine ebenso flotte Schar von willigen Mitgliedern begrüssen zu 
dürfen. Ich möchte allen, die zum guten Gelingen dieser Übung beigetragen 
hatten, meinen besten kameradschaftlichen Dank aussprechen und zugleich 
diejenigen, die verhindert waren, teilzunehmen, aufmuntern, an den bald 
folgenden Aufgaben aktiv mitzuhelfen. Der Übungsleiter: Schäfer Kurt. 

Sektion Luzern 

Offizielle Adresse: Kpl. Heinrich 1111, Dornacherstrasse 8, Luzern 
Telephon (041) 2 86 90. Postcheck VII 6928 

Übermittlung für die Wintermeisterschaften der 8. Division in 
Engelberg, am 17. Februar 1952. Durch die Umorganisation der 8. Div ision 
von einer Gebirgs- und einer Felddivision hat die obgenannte Veranstal
tung in keiner Weise an Zugkraft eingebüsst; hatten sich doch wieder 100 
Patrouillen zum Start gemeldet. Für eine reibungslose Organisation hatten 
sich dem nun leider scheidenden Alpinoffrzier, Herr Hauptmann Schärli, 
wieder ein Anzahl bewährter Funktionäre zur Verfügung gestellt. 

Unsere Sektion hatte wieder den Übermittlungsdienst durchzuführen, 
und es wurden folgende Verbindungsmittel eingesetzt: 3 UKW-Stationen 
der KT A für ein Dreiernetz Ziei-Gerschnialp-Aawasser. 

Ein Telephonnetz fü r die Übermittlung der Schiessresultate an das Rech
nungsbureau und an das Ziel, sowie für die Durchgabe der Ankunftszeiten 
vom Ziel an das Rec hnungsbureau. 

Eine V erstärke ran lage am Ziel orientierte über 2 Lautsprecher das Publi 
kum übe r den Ren nver lau f. 

Am Samstagnachmittag herrschte bereits lebhafter Bet rieb. Nac h der 
Orienti erung über den Einsat z musste Material gefasst, T elephon leitungen 
gebaut und die Verstärkeranlage installiert werden. (Die Lautsprech er wur
den uns in verdankenswerter Weise von der Fa. Suter und Frei z'ur V erfü
gung gesteilt). Unter 2 Zelten wurd en die Funkgeräte und die TL-Zentrale für 
den D ienst am Ziel aufgestellt. ln sehr entg egenkomme nder Weiso hat uns 
die TI.-D irektion Luz ern 2 Schlaufen zur V erllfung gestellt, so dass durch 
das Dorf keine Leit ungen gebaut werden mussten. Um 1800 U hr waren die 
Vorb ereitu ngen sowei t gediehen, dass zum 2tcn T ei l Obergegangen werden 
konnte. 

Am Sonntagmorgen zu den festgesetzten Zeiten spielte auch das Funk
netz einwandfrei, und es konnten alle Meldungen rasch und ohne Störungen 
durchg eführt werd en. 

Da die Piste in sehr gutem Zustande und das Wachsen kein allzu 
grosses Probl e rn wa r, waren auch die Lau fze iten dementspre chend gut. 

so dass der Abbruch an die Aussenstalionen relativ früh durchgegeben 
werden konnte . 

Der Vorstand möchte nochmals allen Kameraden für die flotte Arbeit 
bestens danken. 

Mitteilung: Wegen beruflicher Veränderung unseres Verkehrsleiters 
musste im Vorstande eine Chargenänderung vorgenommen werden. Als 
Verkehrsleiter amtet nun unser Sendeieiter Waller Leo, und als Sendeleiter 
wird Kamerad Lagler Roll das Zepter schwingen. 

Stamm: Donnerstag, den 6. März 1952, ab 2030 Uhr im Hotel Continental. 

Sektion Mittelrheintal UOV 

Offizielle Adresse: Max lta, Alemannenstrasse 14, Arben 
Telephon Geschäft 4 64 85 

Kurzbericht aus den Verhandlungen der HV am 2. Februar 1952 im 
Heerbruggerhof. Anwesend: 21 A- und B-Mitglieder.- Rechnungsbericht: 
Defizit Fr. 6.-.- Neuer Sekretär und Materialverwaiter: Pi. Othmar Hutter. 
zum Adler, Kriessern. 

Alle Mitglieder, die Sektionseigenes oder Korpsmaterial bei sich zu 
Hause haben, müssen dies schriftlich dem Sekretär meiden. Beiträge zum 
Konto für die SUT in Biel, 11.-14. Juli 1952, nimmt der Kassier, Gottfried 
Bösch, Konto IX 8642, jederzeit gerne entgegen. Unterstützt die Kameraden 
oder zahlt für euch persönlich auf dieses Konto ein! 

Zusammensetzung der übrigen Kommission: Obmann: Gfr. lta Max. 
Arbon; Kassier: Gottfried Bösch, Rheineck; Vize-Übungsleiter: Lt. Eberle 
Emil , Widnau; V.-Leiter Tg.: Hutter Edi, Diepofelsau; V .-Leiter Tl.: Rössie 
Hugo, Altstätten; Revisor: Schreiber Fred, Heerbrugg. 

Beiträge bis Ende März einzahlen! Konto IX 8642. 

Sektion Olten 

Offizielle Adresse: Max Waelchli, Kreuzstrasse 16, Ollen 
Telephon Privat 515 72, Geschäft 5 33 21 

Lu. 

Generalversammlung: Am 9. Februar 1952 führten wir die diesjährige 
Generalversammlung im Rest. «Ratskeller» durch. (Bericht folgt- sofern 
unser vielbeschäftigter Sekretär im Laufe des Jahres noch dazukommen 
sollte!) Unter anderm hat die Versammlung folgendes Tätigkeitsprogramm 
aufgestellt: 

21. März: Vortragsabend (spezielle Einladung folgt). 
5. April: FD-Übung, Samstagnachmittag, eventuell verlängert bis ca. 2000 h, 

mit anschliessendem Imbiss (wie früher). 
20. April: Blustbummel in den Jura, unter bewährter Führung von Ehren

mitglied, Kamerad Merz. 
17. Mai: Frühlingsbummel nach Obergösgen, mit anschliessender Besich

tigung des Kraftwerkes. 
13. Juli: Beteiligung an der SUT in Biel (hoffentlich mit 4-5 Mannschaften) . 
Oktober: FD-Übung nach speziellem Programm. 

Sendeabend: Treffpunkt aller Aktiven jeweils am 1. Mittwoch des Mo
nats in den Sendelokalen in Oiten und Zofingen. Daneben jeden Mittwoch 
Sendebetrieb im 2er und 3er-Netz ab 2000 h. Jeder aktive Funker mache es 
sich zur Pflicht, wenigstens einmal im Monat sein Können im Morsen zu ver
bessern. (Sendepausen vom 1. Juni bis 31. Juli.) Wae. 

Sektion Schaffhausen 

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

Generalversammlung. Am 26. Januar 1952 besammelten wir uns im 
«Frieden>> zur Generalversammlung , die von einem Dutzend Mitgliedern be
sucht wurde. Der vom Präsidenten verfasste Jahresbericht liess unsere 
Tätigkeit im vergangenen Jahre Revue passieren, und vom Kassier erfuhren 
wir, dass unsere Finanzen in Ordnung sind. Im Vorstand lagen keine De
miss ione n vor, und aus der Mitte der Versammlung wurden keine neuen 
Vorschläge gemacht, so dass sich der Vorstand wie bisher zusammensetzt. 
Präside nt: W. Salquin , Vizepräsident und Verkehrsleiter: W. Jäckle,Aktuar: 
H. Braun, Beisitzer: P. Bolliger , Kass ier: K. Schelling, Materialverwalter: 
H. Schwarz. D ie Jahresbe iträge wurden auf der gleichen Höhe belassen 
und betragen Fr. 7.- flrr Aktive und Fr. 6.- für Passive. Über die Tätigkeit 
im Jahre 1952 kann gesagt werden, dass vermutlich etliche Anlässe aus
fa ll en, an denen wir bisher teilnahmen. Im Auto- und Motorradsport ist ein 
deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Viele Rund- und Bergrennen kommen 
dieses Jahr in der Schweiz nicht zur Durch füh rung , und in Schaffhausen 
kommen das Rundrennen im Birch und das Bergrennen in Opfersholen 
nicht zur Austragung. Hingeg en findet ein Ei dg. Pon ton ierwettfahren in 
Schaffhausen statt, für welchen Anlass vermollich Drahtverbindungen in 
Frag e kornrrwn. Was wir aber weiter fördern wollen, sind unsere Verb in
dungen im EVU-Netz. Jeden Dienstag und Mittwoch werden Sendeabende 
durchgeführt. - Anschliessend an die V ersammlung ze ig te uns Kam erad 
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Bareiss eine Fülle schöner Farbenphotos über eine Reise durch Spanien, 
die manchem von uns eine stille Sehnsucht nach dem warmen Süden wach
riefen. Auch an dieser Stelle möchten wir diesen Vortrag nochmals bestens 
verdanken.- Zur Überraschung der Anwesenden erfreute uns der Kassier 
dadurch, dass es möglich war, jedem ein Restaurationsbrot zu offerieren. 
Gemütlich «habernd>> und plaudernd sassenwir bis zur Polizeistunde zu
sammen. 

Mitgliederbeiträge. Der Kassier bittet, die Beiträge in Höhe von Fr. 7.
für Aktive und Fr. 6.- für Passive bis Ende März auf unser Posteheck-Konto 
einzuzahlen. Nach diesem Datum werden die Nachnahmen verschickt, um 
deren Einlösung wir bitten. 

Besichtigung und Vorführung der Fernsteuerung beim EW Schaff. 
hausen. Wir laden hiermit unsere Mitglieder mit Angehörigen, sowie die 
Jungfunker zu dieser für uns alle sehr interessanten Exkursion ein. Eine 
Werkbesichtigung (Zentralen usw.) hat bereits früher stattgefunden. Um 
jedoch den damals verhinderten Kameraden Gelegenheit zu geben dies 
nachzuholen, wird vor der Besichtigung der Fernsteuerung ein Rundgang 
durch die Zentralen stattfinden. Programm: Samstag, den 15.März 1952, 1400h, 
Werkbesichtigung, 1500 h Fernsteuerungsanlage. Besammlungsort: Städt. 
Elektrizitätswerk, Mühlenstrasse, Rampe. Wir bitten um zahlreiches und 
pünktliches Erscheinen. j. 

Sektion Solothurn 

Offizielle Adresse: Rud. Kauffungen, Brunnmattstrasse 6, Solothurn 
Telephon Privat 2 20 77, Geschäft 2 61 21. Postcheck Va 933 

Hock: Freitag, den 7. März 1952, 2000 Uhr, im Rest. «Metzgerhalle>> in 
Solothurn. 

Felddienstübungen. Aus verschiedenen Gründen konnte leider die 
Felddienstübung nicht wie publiziert am 16./17. Februar durchgeführt wer
den. Sie findet nun definitiv am 8./9. März 1952 statt und führt uns ins Ge
biet von Ade/boden . Das Programm gestaltet sich wie folgt: 

8. März 1952: 1245 Uhr Besammlung auf dem Hauptbahnhof Solothurn 
(Perron 4); 1252 Uhr, Abfahrt mit SZB; ca.1600 Uhr Ankunft in Ade/boden; 
1600-1830 Uhr, Materia/fassen, Kontrolle, Befehlsausgabe, Übermittlungs
dienst und Übungskritik; 1900 Uhr, Nachtessen. 

9. März 1952: 0600 Uhr, Tagwache, 0700-12)0 Uhr, Arbeit nach Spezial
befehl; 1230 Uhr, Mittagsverpflegung; Der Nachmittag steht zur freien Ver
fügung. Um 1700 Uhr, Abfahrt in Ade/boden; ca. 2100 Uhr Ankunft in Solo
thurn (die genauen Zeiten waren bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt. 
Bitte Zirkular beachten). 

Tenue: Uniform. Jungmitglieder erhalten einen Ausweis. Anm eld ung 
ist deshalb unbedingt notwendig bis 5. März 1952- Übernachten in Betten. 
-Nachtessen und Morgenessen in der Pension.- Mittagsverpflegung aus 
dem Rucksack. - Zwischenverpflegung nach Bedarf. - Sektionsbeitrag: 
Die Sektion vergütet pro Teilnehmer Fr. 6.-. 

Wichtig: Billett selbst lösen am Schalter Solothurn HB oder Grenchen
Süd . Die Verrechnung wird im Zug vorgenommen. - Wir erwarten eine 
grosse Beteiligung. 

Schützenwanderpreis. Der Schützenwanderpreis ist vom bisherigen 
Inhaber zurückgEiangt. Neue Anwärter haben sich noch nicht gemeldet. 
Wir erlassen deshalb einen letzten Aufruf , dass sich alle Mitglieder, die im 
letztjährigen obligatorischen Programm und im Feldschiessen zusammen 
mehr als 150 Punkte geschossen haben, bis zum 15. März beim Präsidenten 
melden sollen. Das Schiessbüchlein ist für kurze Zeit zur Einsicht einzu
senden. Eventuell kommen auch unter 150 Punkte in Betracht. HB 

Sektion St. Gallen U OV 

Offizielle Adresse: Otto Brunner, Teufenerstrasse 122, St. Gallen 
Telephon Privat 2 49 84, Geschäft 2 59 31 

Kurzbericht über die Hauptversammlung. Am 26. Januar fanden 
sich 20 Mitglieder inkl. 1 FHD im Restaurant «Städtbären>> zur ordentlichen 
Hauptversammlung ein. 

Nach der Eröffnung durch unseren Obmann, Ernst Keller, können die 
statutarischen Traktanden sofort in Angriff genomm en werden. 

Der Jahresbericht des Obmannes gibt uns Aufschluss über die rege 
Tätigkeit im verflossenen Jahr. Dank der regen Mitarbeit vieler Kameraden 
wurde allen Veranstaltungen zu einem vollen Erfolg verholfen. 

Das Budget für 1952 sch/iesst, nicht zuletzt info/g e vermehrter Ausgaben 
an lässlich der SUT in Siel, mit einem mulmassliehen Defizit von Fr. 340.
ab und wird genehmigt. 

Als neuer Vizeobmann wurde einstimmig Kamerad Willi Pfund gewählt. 
Ebenfalls neu in den Vorstand gewählt wurden Kamerad Max Graf als 
Kassier und Kamerad Kurt Erismann als Aktunr. Die übrigen Vorstands
mitglieder wurden bestätigt. 

Die Tätigkeit im neuen Jahr steh' ganz im Zeichen der SUT in Biel . 
Für fleissige Mitarbeit im verflossenen Jahr konnten wiederum 6 Mit

glieder ausgezeichnet werden. Auch unser langjähriger Übungs/ eiter, 
Hptm . Otto Brunner. durfte eine Ehre ngabe in Empfang nehmen. 
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Anschliessend überbrachte Kamerad Kar/ Becker die Grüsse und Glück-· 
wünsche des Hauptvereins und um 2200 Uhr schloss der Obmann die dies
jährige Hauptversammlung. KE. 

Sektion St.-Galler Oberland, Wallenstadt UOV 

Offizielle Adresse: Wm. J . Müntener, Kürschnen, Mels-Heiligkreuz 
Telephon Geschäft 8 05 44, Postcheckkonto X 5882, 

Übermittlungssektion St.-Galler Oberland UOV. Mels SG 

Bericht vom Übermittlungsdienst anlässlich des Skirennens in 
Klosters, vom 10. Februar 1952. Der Start für die diesjährigen Verbindun
gen wurde wie letztes Jahr in Klosters vollzogen. Obwohl durch den Veran
stalter erst 14 Tage zuvor die Anfrage gestellt wurde, war es uns dank dem 
gütigen Entgegenkommen des Zeughaus-Mat.-Verwalters möglich, dem 
Gesuch entgegenzukommen . Wiederum galt es für eine Strecke von ca. 
25 km 3 Funkverbindungen herzustellen, wofür zwei PS und vier FOX einge
setzt wurden. Acht Kameraden, wovon drei erstmals von Chur, starteten am 
Samstagnachmittag nach dem bündnerischen Kurort Klosters, wo sofort 
die nötigen Vorkehrungen für einen reibungslosen Ablauf des Übermitt
lungsdienstes in Angriff genommen wurden. Erst kurz nach 2100 Uhr konnte 
der Abend frei gegeben werden. Über die Ergebnisse jenes Abschnittes 
schweigt der Berichterstatter. Am Morgen, ca . 0800 Uhr wurden die Aussen
standorte anmarschiert, so dass beim Start, 0900 Uhr, alle drei Verbindungen 
intakt waren. Die Meldungen liefen auch bald ein, so dass in der Folge der 
Lautsprecher am Ziel das anwesende Publikum über den Stand des Rennens 
orientieren konnte, welches durch Teilnahme eines Finnen äusserst span
nend verlief. Kurz nach 1215 Uhr waren wir alle wieder beisammen und 
kosteten das sehr gute Mittagessen. Am Nachmittag wurden die Stationen 
wiederum versandbereit gemacht, so dass diesElben mit uns um 1600 Uhr 
die Rückreise antreten konnten. Herr Gaschin, Kurdirektor von Klosters. 
dankte uns für die fehlerfreie Übermittlung aufs beste und versicherte uns, 
dass auch nächstes Jahr wiederum wir nach Klosters beordert würden. 
Allen Kameraden die zum guten Gelingen beigetragen haben, besten Dank .. 

Vororientierung: Anlässlich der schweiz. Skimeisterschaften vom 
7. bis 9. März 1952 in Klosters sind wir wiederum dabei. Auswärtige Kame
raden die mitmachen wollen, bitte sofort tf. Meldung an Obmann bis 3. März. 
Bericht folgt in der nächsten Nummer. 

Reichweiteversuche Chur vom 7. Februar 1952: Die Reichweitever
suche zeitigten sehr gute Resultate. Die Station wird ab 1. Apri/1952 in das 
allgemeine EVU-Netz eingeschaltet. Wir hoffen auf guten und regen Ver
kehr. Allen Sektionen, die uns ihre Resultate zukommen Iiessen und zum 
guten Gelingen mithalfen, unseren besten Dank . 

Mutationen: Wir bitten alle Mitglieder, uns Adressänderungen, neue 
Truppeneinteilungen usw., rechtzeitig dem Vorstand mitzuteilen; wir danken 
zum voraus. 

Sta. Sendeverkehr HBM 13: 6. März 1952, Buchs-Me/s-Chur; 13. 
März, Chur-Mels-Buchs; 20. März, Mels-Buchs-Chur; 27 . März, Chur
Mels-Buchs. Besetzung gemäss Programm der betreffenden Sendeleiter. 

Aktivfunkerkurs: Mels: Montag, den 3. und 17. März 1952, abends 1945 
bis 2130 Uhr in der Funkerbude Mels.- Buchs: Mittwoch, den 5. und 19. März 
1952, abends 1930 bis 2130 Uhr, im Grafschulhaus Buchs. 

Morsekurs Chur: Sofern Material eingetroffen, jeden 2ten Montag, 
nach Programm Sendeleiter Chur. Die Verhandlungen betreffend Aktiv
funkerkurs sind noch im Gange, und wir hoffen, dass dieselben im guten 
Einvernehmen mit den zuständigen Stellen abgeschlossen werden können. 

MTV-Kurse: Nach Programm Kursleiter Mels und Buchs. Wir werden 
nach Beendigung des Kurses, respektive der Kurse, ein spezielles Pro
gramm einschalten. 

Kurs für Jungmitglieder: Mels: Klasse 1, Donnerstag, den 20. März, 
abends 1945 bis 2130 Uhr, Funkerbude Mels. Klasse 2, Freitag, den 28. März, 
abends 1945 bis 2130 Uhr, Funkerbude Me/s.- Buchs: Freitag, den 14. März. 
abends 1930 bis 2130 Uhr, Grafschulhaus Buchs. 

Tg.-Kurse: 7. und 14. März, 1945 bis 2130 Uhr in der Funkerbud e Mels : 

nach speziellem Programm. 

Zur Orientierung: Anfangs März erhalten alle Kameraden einen Frage
bogen zugestellt. Er dient zur Abklärung diverser Angelegenheiten für die 
Sektionsleitung. Wir bitten euch um sofortige Ausfüllung und Retournie
rung an den Obmann (per Feldpost). ml. 

Bericht der Generalversammlung vom 19. Januar 1952 im Hotel 
«Post»- Sargans. Unser Obmann, Kam. Müntener, begrüsst die stattliche 
Zahl der Versammlungstei/nehmer. Als Stimmenzähler wird Kam . Giger 
gewählt, und das Tagesaktuariat wird dem Unterzeichneten anvertraut. 
Kam. Nägeli verliest das Protokoll der letzten Generalversammlung vom 
6. Januar 1951 , welches von den Anwesenden genehmigt wird.- in einem 
aufschlussreichen Jahresbericht orientiert der nimmermüde Obmann die 
Versammlung üb er die Jahresarbeit der Sektion. Mit besonderer Begeiste
rung stellt er dabei eine starke Erhöhu ng der Mitgliederzahl seit dem Grün
dungsjahr 1948 fest. Währenddem unsere Sektion damals aus 14 Angehö
rigen der F.W. Kap . 13 und nur 5 Mann der Uem .-Truppen bestand, dürfen 
wir heute bei 42 Aktivmitgliedern noch 10 der F.W. Kp.13 und 32 der Uem.
Truppc nennen. Zu diesen geselle n si ch noch 21 Ju ngmitg lieder, sowie 6 



:Passive. Dabei ist jedoch noch hervorzustreichen, dass d ie Sektion ihr 
Einzugsgebiet seither auf den Bezi rk W erdenberg und sogar auf unsern 
Nachbarkanton Graubünden vergrössert hat. Zum ersten Male freuen wir 
uns der Anwesenheil einiger Churer Kameraden, die gewillt sind, in ihrer 
Heimat dasselbe Z iel anzustreben. D er Jahresbericht des Obmannes er
fährt eine~ speziellen Beifall und w ird genehmigt.- Hierauf orientiert Kam. 
Nägeli die Anwesenden über die Jahresrechnung pro 1951. D abei stehen 
Fr. 793.50 Einnahmen Fr . 383.15 Ausgaben gegenüber. Der V ermögenszu
wachs von Fr . 195.35 seit dem letzten Absch luss erhöht das Vereinsver
mögen auf Fr. 410.35. Diese Ausführungen, sowie die während des Jahres 
geleistele Arbeit unseres Kassiers wird im Anschluss-Bericht der Rec h
nungsrevisoren gewürdigt und verdankt . - D er Antrag des Vorstandes auf 
Erhöhung des Vorstandes von 5 au f 7 Mitg lieder, gernäss Art. 19 der Sek
tionsstatuten wird von den Anwesenden gutgeheissen. Die Wahl der Vor
standsmitglieder ergibt fo lgendes Resultat: Obmann: Kam . Müntener, Ak
tuar und V izeobmann : Kam. Lutz, Kass ier: Kam. Nägeli , Materialverwalter : 
Kam. Müntener, Verkehrsleiter Funk : Kam . Christen, Beisitzer Gruppe Chur : 
Kam . Berdux, Beisitzer Gruppe Buchs : Kam. Rutz. 

Al s Rechnungsrevisoren werden gewählt : Kam. Hobi Gerold und der 
Schreibende. - Es wird beschlossen, die Jahresbeiträge w ie bisher zu be
lassen. und zwar Fr. 7.50 für Aktive, Fr . 6.- für Pass ive und Fr . 4.50 für Jung
mitglieder. 

Die diesjährige allgemeine W erbeaktion ist wie folgt gedacht: l n jeper 
Gemeinde erhalten einige bisherige Aktivmitglieder eine Anzahl Adressen 
von Leuten, die in derselben Gemeinde wohnen und werden ersucht, bei 
den Betreffenden im Laufe des Jahres vorstellig zu werden und um die Mit
gliedschaft zu bitten. - D en Erfolg den unser Obmann in Verbindung mit 
dem Kassier an lässti ch der Churer Aktion buchen konnte, ist mit den heu
tigen Versammlungsteilnehmern aus d em B ündnerland ausgewiesen und 
erfreulich. 

Für das kommende Jahr s ind 2 Felddienstübungen vo rgesehen, wovon 
die erste im Monat Mai und d ie zweite im Monat A ugust. - D ie Anzahl der 
Verbindungsübungen wird s ich durch die zur Ausführung gelangenden, 
sportlichen Anlässe bestimmen.- D amit auch unsere Churer Kameraden 
aktive A rbeit leisten können, wird ihnen eine TL zur Verfügung gestellt.
Als besonderes heute schon bekanntes Ereignis gi lt die SUT 1952 in Biel. 
An diese Veranstaltung gedenkt unsere Sektion 3 TL-Mannschaften, be
stehend aus je 1 UO und 3 Pi. , zu entsenden . Die Ortsgruppen Mets, Buchs 
und Chur werden für die Stellung je einer Gruppe besorgt sein. Im weitern 
besteht die Absicht, ebenfalls einen TG-Bautrupp in Biel mitkonkurrieren 
zu lassen. 

Für die diesjährige D elegiertenversammlung in Bern wird Herr Hptm. 
Kütte! von der Versammlung bestimmt. 

ln der allgemeinen Umfrage betont der Obmann, dass es einem Mitglied 
unserer Sektion, welc he zugleich als Untersektion des St. Galler Oberlän
dischen UOV bestehe, freistehe, Aktivmitglied des letztgenannten Vereines 
zu werden . Heute hätten wir deren 7. W ie er aber feststellen könne und konn
te, sei kein reges Interesse fü r die Mitglied schaft beim UOV in unsernReihen 
vorhanden, und es wäre nun die Frage zu prüfen, ob sich unsere Unter
sektion nicht selbständig machen sollte.- Herr Hptm. Kütte! äusserte sich 
zu dieser Angelegenheit wie fo lgt: Bei der Gründung unserer Sektion im 
Jahre 1948 bestanden die meisten Interessenten der Uem.-Sektion aus 
F. W .-Angehörigen. Diese wollten nur dann in d ie neu zu gründende Sek
tion eintreten, wenn d ieselbe eben als Untersektion des UOV erklärt würd e. 
Für diesen Vorschlag hätte man s ich dann geeinigt, weshalb wir heute noch 
diesen Umstand zu verzeichn en haben. Trotzdem die Verhäl tnisse heute 
stark geändert hätten in bezug auf die Mehrheit der Mitg l ieder der Uem.
Truppen, sprechen nach seiner Auffassung die fo lgenden Gründe für 
eine Belassung des bisherigen Zustandes: 

1. Könnte durch die A btrennung unserer Sektion vom UOV A nlass ge
boten werd en für d ie Gründung zuvieler mi l itärischer Vereine. 

2. Bestehe bei Belassung eventuell die Mögl ichkeit, von der Schiess
schule W allenstadt für die zukünft igen Felddienstlibungen Motorfahrzeuge 
zum Transporte von Mannschaften ~nd Stationen zu erhalten . 

ln seinen weitern Ausführungen richtet der Sprechende spezielle D an
kesworte an un sern verdi enten Obmann, sowie an die übrigen M itg lieder 
des Vorstandes für die im verflo ssenen Jahre geleistete grosse Arbeit, von 
der ebe.1 nu r ein T eilprodukt bi s in d ie Sicht der ei nzelnen Mitglieder vor
stosse. Er wünscht daher von allen Mitgliedern, dem Vorstand während des 
Jahres durc h pünktliches und zahlreiches Erscheinen an jeg li chen Veran
staltungen ihren Dank zu bekunden, was diese s icher auch befolgen werden. 

Um 2210 Uhr sch liess t der Obmann unter Verdankung des Erscheinens 
die V ersammlung. an die sich noch e ine gemütl iche Plauderstunde reiht. 

· Sektion Thun · 

Offizielle Ad resse : Adj. Uof. W. W etli, Hubelweg, Sielfisburg 
Postcheck 111 11 334 

H.P . 

H auptversammlung. Diese hat am 10. Februar stattgefunden und 
erfreute sic h einer guten Beteiligung von Seiten der Aktiven. Ober den 
Verlauf dieser HV und der an derse lben gelassten Beschlüsse werd en w ir 
noch auf dem Zi rku larwege berichten. V orgängig dieses Zirku lars bringen 

wi r an dieser Stelle allen Mitgliede</\ , die die HV nicht besucht haben. 
folgendes zur Kenntnis: 

Zusammensetzung des Vorstandes für die neue Amtsperiode: Präsi
dent: Adj . Uof. W elt i W all er, Steffisburg, bisher; Kassier : Pi . Hagnauer 
Gust., T hun, bisher; Sekretär : Gfr . Baumgartner Joh., Steffisburg, bisher; 
Protokollführer: Gfr. Gerber Hans, T hun, bisher; Verkehrsleiter Funk : 
Herr Lt. Brunner, Spiez, neu; Verkehrsleiter Tg. : Fw. Gruber Hans, Heim
berg, neu; Beisitzer: Pi. Berg er Waleter, Schlosswil, bi sher, Kpl. Lanz 
Gottfr., l nterlaken, neu, Tf.Sdt. Dummermuth Ernst, Thu n 4, neu. 

Die Jahresbeiträge wurden für Aktiv- und Passivmitglieder auf Fr . 8.
und für Ju ngmitg lieder auf Fr. 4.50 festgesetzt. 

Anerkennungskarten konnten an 19 Kameraden verabfolgt werden. Es 
ist dies bisher die höc hste Zahl. 

Beförderung. Unser Kamerad Gruber Hans wurde zum Fw. befördert. 
Wir gratulieren. JB. 

Offi ziel le Adresse : Franz Brunner, Stählistrasse 21, Kreuztingen 
T elephon (072) 8 45 69, Postcheck VIII c 4269 

Die Gründung unserer Sektion Thurgau fand am 27. Januar 1952 in 
W einleiden statt. 

Wir finden es wertvoll, vorgängig des Ber ichtes i'1ter die offi zielle 
Gründungsversammlung einen kurzen Oberbli ck zu geben, weshalb dieser 
Schritt überhaupt gewagt wurde. Bekanntli ch waren die meisten EVU
Mitglieder aus dem T hurgau der Sektion Wintertflu r angeg liedert, w ährend 
in Kreuztingen eine eigene Ortssektion bestand und in Arbon der A nschluss 
an die nächstgelegene Sektion Mittelrheintal erfolgte. D ieser etwas un
glücklichen Zersplitterung wollte man endlich abhelfen, denn, wenn man 
die ausserdienstliche A rbeit aktivisieren w ill, sollte man vor allem jene 
Kreise zusammenschliessen, die einerseits ohnehin in persönlichem Kon
takt zueinander stehen und anderseits einander auc h geographisch näher 
liegen . Ein Einzugsgebeit vom Bodensee bis nach Bülach (wie es bei der 
Sektion Wintert flur f rüher der Fall war) hätte sich auf die Länge zweifellos 
unrationell - wir denken dabei an die Kasse - ausgewirkt. 

Man hat sich daher entschlossen, die Sekt ion Kreuztingen aufzulösen 
und nun alle im Thurgau wohnhaften EVU-Mitglieder der neuen Sektion 
Thurgau anzuschliessen. Einen Zwang über die Sektion szugehörigkeit 
wollte man dabei selbstverständlich nicht ausüben. Um so mehr freut es 
uns, dass nunmehr sozusagen die ganze T hurgauer Equipe spontan ihren 
Obertritt gegeben hat. W1r heissen unsere Kameraden recht herzlich will
kommen ! 

Unter der Leitung von T agespräsident Paul Peterhans beschlossen 
die anwesenden Aktivmitgl ieder d ie Gründung einer Sektion Thurgau. Zum 
Sektionspräsidenten wurde Franz Brunner (Kreuzlingen) gewählt, während 
Max lta (Arbon) als Verkehrs leiter und Kur t W üthrich (Scherzingen) als 
Administrator amten werden. Z u dem dreiköpfigen Vo rstand gesellt sich 
ein sogenannter Beirat, der aus den Kursleitern der vor- und ausserdienst
lichen Morsekurse besteht. Damit dürfte die Verbindung über das ganze 
Kantonsgebiet durch einen wertvo llen persönlichen Kontakt gestärkt sein. 
Erfreulicherweise stehen in Amriswil , Arbon, Kreuztingen und Romanshorn 
bereits Gratislokale als Funkbud en zur Verfügung, so dass ein gegenseitig 
sich anspornendes A rbeiten zwischen den einzelnen Ortsgruppen der 
Sektionstätigkeit zum Vortei l gereichen w ird . Ähnliche Einric htungen s ind 
auch in Frauenfeld, Bischofszell und W einleiden vorgesehen. 

Ausserdem beschloss die Gründungsversammlung, den Mitgl iedern 
im Frühling einen Statutenentwurf vorzulegen. D er Vorstand wird sofort 
die nötigen Vorbereitungen für d ie Betei l igung an der SUT in B iel treffen. 
Die Jahresbeiträge sind w ie fo lgt festgelegt worden: Aktivmi tglieder 
Fr. 10.-, Jungmitglieder Fr. 5.-, Passivmitglieder Fr . 5.- . 

Die Grüsse des Zentralvorstandes überbrachte Zentralsekretär Ernst 
Eg li (Zürich). Er gratulierte den Thurgauern herzl ic h zu ihrer Gründung. 
betonte aber gleichzeitig, dass es nun auch an den Thurgauern liege. 
durc h eine aktive ausserdienstliche Tä1igkeit die Notwend igkeit der getrof
fenen Neugründung unter Seweis zu stellen. Bruno Härter (Zürich) als 
zurückgetretener Präsident der Sektion Wintert flur dankte den Initianten 
ebenfall s für ihre uneigennützige Arbeit. Er hätte es allerd ings gerne ge
sehen, wenn man die Verhandlungen zwischen der Stammsektion Winter
tflur und er Untergruppe Thurgau etwas verständnisvoller geführt hätte. 
wodurch ihm manche Mehrarb eit und Vermittlungsaktionen als Präsident 
erspart geblieben wären . 

An der D elegiertenversam mlung in Bern wird unsere in den EVU eiil
tretende Sektion T hurgau durch Franz Brunner und Kurt Wüthrich offizi el l 

vertreten sein. 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 

Offizielle A dresse: R. Ambühl, Sunnehalde, Schwarzenbach SG . 
Postcheckkonto IX 13161 (UOVU) 

Morsei<Urse . M il itärische Vorbildung. Verg leiche Stundenplan im 

Februar-« P ionier>>. 
Ausserdienstliche Ausbildung. Kurss tund en jeden Mittwoc habend ab 

1830 Uhr m it der Klasse 2 der mi l itärtec hn ischen V orbildung. Übungsnetze 
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für individuelles Morsetraining auf der Sammelschiene möglich. Die 
Aktiven unserer Sektion besuchen wenigstens einmal im Monat das Morse
training als Vorbereitung für die kommenden WK. 

Zum Selbststudium liegen jeweils auch die neuen Verkehrsvorschriften 
und der Q-Code sowie neuerdings auch die Vorschriften über die neue 
Papierführung im Kurslokal auf. 

Sendeübungen. Unsere Sektionssender: HBM 31/J3T (Uzwil), HBM 
31/W7A (Fiawil), HBM 31/P4R (Lichtensteig) arbeiten jeden Mittwochabend 
ab 2000 Uhr in ihren entsprechenden Basisnetzen des EVU-Übungsnetzes. 

Jeden Dienstagabend ab 2000 Uhr Gemeinschaftswelle. Interessenten 
melden sich jeweils vorher beim Verkehrs- oder Sendeleiter. 

Die Sendeleiter unserer drei Sektionssender erwarten regen Besuch 
der Sendeübungen durch unsere Aktiven, denn die Übungen sind nicht 
allein für die betreffenden Sendeleiter bestimmt. Jedes Aktivmitglied macht 
es sich daher zur Pflicht , im Monat wenigstens einmal an einer Sende
übung mitzumachen. 

Die Sendelokale sind geheizt! Standorte: Uzwil: Flawilerstrasse, Ober
uzwil; Flawil: Turnhalle obern Grund, 1. Stock, Flawil; Lichtensteig: Kopp 
Robert, Burghalde, Lichtensteig. 

SUT 1952. Der interne Anmeldetermin für die SUT 1952 in unserer 
Sektion ist längst überschritten. Das Resultat ist derart mager ausgefallen, 
dass nicht einmal die beschlossenen Wettkampfgruppen besetzt werden 
können. Es geht daher mit diesen Zeilen nochmals der dringende Appel 
an unsere Aktiven, sich an den Wettkämpfen zu beteiligen und sich an der 
SUT 1952 für unsere Sektion einzusetzen. Ein spezieller SUT-Trainingsplan 
für die SUT-Teilnehmer folgt. 

Hauptversammlung 1952. Zur HV 1952 am 24. Januar 1952 im Restau
rant «zur Linde» in Oberzuwil, konnte der Obmann leider nur 11 Aktive 
und 2 Gäste begrüssen. Immerhin haben sich 8 Aktive begründet entschul
digen lassen. Die Erledigung der Geschäfte erfolgte in rascher Folge, aus 
welchen folgend die Wichtigsten herausgegriffen sind: 

Das Protokoll der HV 1951 wird verlesen und dem Ersteller ohne Ein
wendungen verdankt. 

Der Jahresbericht des Obmannes 1951 wird verlesen und dabei fest
gestellt, dass wieder ein arbeitsreiches Jahr hinter uns liegt. Der ausführ
liche Bericht liess alle Veranstaltungen und Übungen wie im Lichtbild 
nochmals aufleben und zeigte uns ein erfolgreiches Tätigkeitsjahr. Der 
Vizeobmann, Kam. von May, verdankte den Bericht und zugleich die grosse, 
uneigennützige Arbeit des Obmannes. 

Rechnungsablage. Die Rechnungsablage wurde im Detail verlesen und 
auf Antrag der Revisoren diskussionslos und einstimmig genehmigt. Die
selbe schloss mit einer Vermögensvermehrung von Fr. 70.97 recht gut ab. 
Dem amtierenden Kassier, Kam. Knill, wurde da ~ it Decharge erteilt und 
gleichzeitig dem gesamten Vorstande für seine geleisteten Dienste der 
beste Dank durch die Versammlung ausgesprochen. 

Das Budget 1952 wurde verlesen, und da dasselbe !rotz vermehrten 
Ausgaben für die SUT 1952 ausgeglichen vorgelegt werden konnte, ein
stimmig genehmigt. 

Damit konnten die Jahresbeiträge 1952 !rotz Verteuerung des «Pioniers» 
gleichbehalten werden , wie folgt: Aktive Fr. 7.-, Jungmitglieder Fr. 4.-, 
Passivmitglieder Fr. 6.50. Die Fälligkeit derselben wurde unter Berücksich
tigung der SUT-Auslagen auf Ende März festgelegt. 

Wahlen. Im Vorstande musste Kam. Bürge Anton, Verkehrsleiter Tg. 
wegen Überlastung im Berufe demissionieren. Für die notwendige Neuwahl 
konnte das Neumitglied, Lt. Knörr Robert, gewonnen werden und wurde ein
stimmig gewählt. Die übrigen Vorstandsmitglieder stellten sich für eine 
weitere Amtsdauer zur Verfügung und wurden in globe wiedergewählt. 
Somit setzt sich der Vorstand pro 1952 zusammen aus: 

Obmann und Sendeleiter: Pi. Ambühl Robert, Schwarzenbach; Ver
kehrsfeiler Fk.: Obi!. von May Ernst, Oberuzwil; Verkehrsleiter Tg.: Lt. Knörr 
Robert, Niederuzwil; Aktuar: Kpl. Rüegg Max, Wil; Kassier: Wm. Knill 
Jakob, Uzwil ; Materialverwalter: Pi. Gernperle Hans, Jonschwil; Orts
gruppenleiter « Lichtensteig »: Wm. Kopp Robert, Lichtensteig; Orts
gruppenleiter «Fiawil»: Pi. Flückiger Ernst, Flawil. 

Als Rechnungsrevisoren beliebten weiter die Kam. Pi. Sehröder Ruedi 
und Pi. Benz Heinrich. 

Als Delegierte für die DV 1952 und Jubiläumsfeier wurden der Obmann 
von Amtes wegen und Kam. Rüegg Max gewählt. 

Anträge. Der Vorstand beantragte der Versammlung, das 10jährige 
Bestehen unserer Sektion am 3. Mai 1952 in einfachem Rahmen gebührend 
zu feiern. Mehrheitlich wurde dem Antrage zugestimmt, wobei auch der 
Stammverein und die Behörde (Sektionschefs) eingeladen werden sollen. 

Arbeitsprogramm 1952. Das Rahmenprogramm für unsere Tätigkeit 1952 
sieht neben den Vorbereitungen auf die SUT 1952 in Biel und Teilnahme 
an deren Wettkämpfen folgende Übungen und Veranstaltungen vor: 

Sendeübungen jeden Mittwoch mit allen drei Sektionssendern; 
reglementarische FD-Übungen; 
Verbindungsübungen für die Jungfunker; 

Übernahme von Uem.-Diensten an sportlichen Veranstaltungen. 
Gleichzeitig wurd e beschloss en , an der SUT 1952 mit 12 Mann teilzu 
nehmen, wobei 2 TL-Mannschaften und 1 Gefechtsdrahtbautrupp einge
setzt werden sollen. Die Einzelwettkämpler rekrutieren sich zur Hauptsache 
aus den teilnehmenden Gruppen. 

Ehrungen. Statutarische Ehrungen waren keine zu verzeichnen und die 
Jahresprämi e 1952 fiel aus. Di e neuen Blitzträg er unserer Sektion: Pi. Ab-
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derhaiden Waller, Wil, Pi. Rohner Arthur, Uzwil, wurden an dieser Stelle· 
lobend erwähnt und gleichzeitig gingen die gewonnenen Preise aus dem 
Wettbewerb auf der Gemeinschaftswelle bei den Mitgliedern in Zirkulation. 

Mitgliederbewegung. Mit dem Bestand von 44 Aktiven, 16 Jungmitglieder 
und 15 Passiven haben wir den Totalbestand von 75 Mitgliedern erreicht. 
Die nächste Etappe ist 100 und soll durch intensive Mitgliederwerbung 
angestrebt werden. 

Umfrage. ln dieser wurden noch einige Orientierungen bekanntgegeben 
und der Präsident des Stammvereins, Fw. Murlot, überbrachte uns noch die 
besten Grüsse des Stammvereins und verdankte die zweckentsprechende 
Zusammenarbeit. Damit waren die Geschäfte erledigt und der Vorsitzende 
konnte die Versammlung um 2230 Uhr schliessen und den gemütlichen 1 eil 
eröffnen. Dabei wurde die Kameradschaft gepflegt und mit fröhlichem 
Zusammensein bis Mitternacht der neue Tg.-Chef gebührend einge
schwemmt. 

Der Vorstand erwartet von seinen Mitgliedern im 10. Sektionsjahr 
besseren Einsatz an den Übungen und Veranstaltungen als an dieser HV 
und erinnert dabei nochmals an die SUT 1952 in Biel. -RA-

Section Vaudoise 

Adresse officielle: Rene Guex, Bd de Grancy 46, Lausanne 
Telephone prive 26 5017. Compte de cheques 1111718 

Assemblee gimerale du 31 janvier 1952. Apres avoir salue les partici
pants, le president fait adopter le proces-verbal de Ia derniere assemblee 
generale du 25 janvier 1951 et passe de suite a /'ordre du jour. Dans son 
rapport il releve que le comite a tenu 9 seances au cours desquelles ce 
dernier s'est occupe notamment des demandes de Iiaisons radio qui nous 
etaient adresses a ces demandes, il a pu etre repondu affirmativement dans Ia 
plupart des cas et Ia mission qui nousetait confiee aeteremplieal'entieresatis
faction de nos mandants; le president saisit cette occasion pour remercier 
chaleureusement les membres qui se sont devoues lors de ces manifesta
tions, tant actifs que juniors; il exprime l'espoir qu'a l'avenir il en sera de 
meme; il serait meme desirable que ces devouements füssent encore plus 
nombreux. II rappeile ensuite brievement ces manifestations: Courses du 
ski-club de Biere, La Corentine, championnats romands de skis, Villars, 
Trophee des 4 pistes, Villars, 1 re expedition speleologique, Leysin, con
cours de skis du 1 CA, Ste-Croix, championnats de skis de Ia Police suisse, 
Villars, Paris St-Raphael feminin, Montheron, Trophee du Muveran, Fetes du 
Rhöne, Vevey, courses nationales de motos, Blecherette, 2me expedition 
speleologique du Chevrier, Leysin, Fetes Iederales de gymnastique femi
nines, Lausanne, Fetes Iederaies de gymnastique masculines, courses de 
!'Union nautique du /ac de Neuchätel, coursesdemotos Montheron, courses 
d'autos, Montheron. En outre Ia section a organise des Iiaisons radio au 
cours des manifestations internes suivantes: Sortie de I' Av. et DCA, 
course. de printemps, Chalet-a-Gobet, sortie d'automne, en commun avec 
Ia section genevoise; enfin les membres ont eu l'occasion d'entendre une 
conference tres interessante sur l'activite de Ia RAF, conference donnee 
par un officier de cette arme. Le president donne ensuite Ieelure des rapports 
d'activite des groupes de Fribourg et d'Yverdon et remercie /es membres· 
devoues qui sont a Ia tele de ces groupes. II rappeile ensuite qu'une com
mission avait ete chargee d'examiner toutes /es possibilites qui pouvaient 
s'offrir d'enrichir notre parc propre de sta. Cette commission n'a pu accom
plir sa mission car les occasions ont ete presque nulles, de sorte qu'il n'a 
ete procede qu'a l'achat d'une sta. d'av. a des conditions tres favorables, 
il est vrai. Le president donne ensuite quelques renseignements sur Ia 
situation financiere, qui reste bonne, malgre que quelques incidents se 
soient produits, incidents regrettables mais comprehensibles neanmoins. 
II donne quelques details sur les emissions des lundi et vendredi et releve 
qu'elles ont ete franchement mauvaises en novembre et en decembre. 
Quanta l'effectif de Ia section il a passe de 106 l'an dernier a pareille epoque, 
a 114. Acesujet il remarque qu'un grand effort doitetre fait cette annee pour 
amenerde nouvelles recrues a Ia section. 

II donne ensuite Ia parole au chef du groupe local Av. et DCA pour son 
rapport annuel. (Voir le rapport annexe et l'inserer a cet endroit s. v. p.) 

Apres avoir remercie /'orateur le president donne Ia parole au caissier. 
Ce dernier donne Ieelure du bilan qui est favorable, gräce surtout aux re
munerations de notre activite pour le compte de tiers. Les verificateurs des 
comptes font ensuite leur rapport qui conclut en proposant a l'assemblee 
d'accepter le bilan qui a ete presente, en remerciant le caissier de son tra
vail, ce qui est fait a l'unanimite. 

Le president cede son siege au vice-president pour l'election du nou
veau president. Le camarade Guex est reelu avec acclamations. Ce dernier 
reprend sa place pour proceder aux autres nominations statutaires. Le 
comite sortant de charge a ete confirme dans ses fonctions; l'assemblee a 
ent€rin€ les modifications intervenues en cours d'exercice a Ia suite du 

depart du camarade Henriod qui a quitte Lausann e, desorte que le nouveau 
comite est constitue comme suit: President: Guex, vice-president: Secretan, 
chef du groupe local Av. et DCA: Blanc, caissier: Dugon, secretaire: 
Chalet, commissaire aux Iiaisons radio Trsrn.: Baumgaertner , vice-commis

saire aux Iiaisons et chef de Ia sta. HBM. 26 Trsm: Simonet, commissaire 
aux Iiaisons radio Av. et DCA:Guhl , chef du materief Trsm.: Gailloud, chef 
du materief Av. et DCA: Guex, chefdes juniors: Ko elliker, sous-caissier: 



Perret, responsable de Ia sta. Morges: Giger, chef du groupe Yverdon : 
Haenni, chef du groupe Fribourg: Maendly . 

11 est passe ensuite a Ia nomination des 2 verif icateu rs des comptes: 
Deiaparte et Amaudruz et a celle des 2 repnisentants de Ia section il l 'assem
blee generate des delegues: Dugon et Giger. Le pres ident donne ensuite 
Ia parate au caissier pour faire des propos itions au sujet de Ia cotisation 
pour 1952 . Dugon declare qu ' il serait pru dent d'augmenter Ia cotisation vu 
t'augmentation du prix du « Pio nier>> mais etant donne l 'etat de Ia caisse, il 
pense que nous pourrions, cette annee enco re, maintenir les montants de 
t'an passe, so it fr. 7.50 pour I es actifs et passifs et fr. 4.- pour I es juniors ; 
il ajoute cependant que cette mesure devra etre revue par Ia suite si l'activite 
de Ia section devait baisser. Apres une breve discussion Ia proposition du 
caissier est adoptee . D eux autres propositions du caissier, celle de trans
ferer un certain montan! du boni de l'exercice au fand d'achat de materiel , 
et d'ouvri r un carnet de depöt sont adoptees egalement. Le sous-caissier 
sera charge de s'occuper de cette derniere question. 

Le president aborde ensuite le point tres important de Ia propagande . 
11 fait circu ler les li stes re<; ues du CC et charge tous ceux qui connaitraient 
personnellement l 'une ou l 'autre des personnes i nscrites sur ces li stes de 
les inviter cordialement de passerau Champ-de-I'Air de maniere que nous 
puissions leur montrer notre activite. II faudra egalement que, lors de CR, 
tous les camarades de service soient invites aussi a venir se rendre compte 
des avantages que leur donnerait leu r affiliation a notre g roupement. Raulet 
donne quelques indications sur les mouvements qui se dessinent il Mon
treux- V evey et il Nyon pour constituer de nouveaux groupes locaux. II est 
decide que le comite se mettra en relations avec les personnes susceptibles 
de constituer les noyaux necessaires. 

Le presiden t aborde ensuite une question tres importante, celle du 
recrutement, dans notre secti on des T g. Jusqu'alors, en vertu de l 'arrange
ment conclu avec Ia SVG, lors de Ia separatio n, les T g. faisaient partie de 
cette soc iete; maintenant, que du fait de Ia nouvelle o rganisationdes tro upes, 
les I ransmissions constit uent une arme il part, cette question est il revoir 
avec les di rigeants de Ia SVG . Sous peu les deux comites auront une seance 
commune au cours de laquelle un nouvel arrangement devra eire conclu 
aussi de maniere il permeitre une discussion plus l ibre le president de
mande-1-il a l 'assemblee d'accorder pleins-pouvoirs au comite pour agir 
au mieux des interets des deux parties, ce qui est accorde. 

Quant au programme d'activite f uture le pres ident recommande a c hacun 
de le renseigner sur les manifestations qui, a sa connaissance, ex igerai ent 
notre concours. II tient a rappeler, de maniere que chacun soit bienarienie 
et pui sse renseigner les interesses, qu'un delai d e 4 a 5 semaines est ne
cessaire pour obtenir des arsenaux le materiet necessai re et pour atteindre 
les membres indispensables. De plus notre collaboration ne peut plus eire 
gratuite car nous devons payer un certain montan! pour couvrir les f rais de 
ces arsenaux pour Ia rem ise en etatdes sta. empruntees. 

Les president prononce enfin Ia c lö ture de cette assemblee en recom
mandant a tous de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour amener il Ia 
section le plus grand nombre possible de nouveaux adherents . 

S eance de comite . Les membres du comite sont pr ies de prendre note 
que Ia proc haine assemblee aura lieu au local habituel, des 2030 h, le lundi 

10 mars prochain. 

Sous-Section Av. et DCA. 

Rapport d'activite d e Ia Sous-Section Av. et DCA du 1er janvier 
au 31 d ecembre 1951.Avec un effec tif de 24 membres actifs au debu t de 
l'annee 1951, Ia sous- sectio n A v . et DCA a pris une part tres active au sein 

de Ia Section Vaudoise de I' AFTT . 
Nous avon s le plaisir de signaler qu ' un de nos membres, le Sgt . Guex 

a ete appele a Ia presidence de Ia Section Vaudoi se en remplacement de 
Monsieur Secretan qui passe Ia main apres de nombreuses annees d'act i

vite a Ia tele de Ia societe . 
Le 26 mai, 9 membres de Ia Sous-Section se retrouverent pour Ia tradi

tionnette sortie de printemps qui avait pour but Fiaugeres, dans le canton 
de Fribourg. Nous avions a d isposition deux voitures; l'une equipee d'une 
sta. TL T alimentee uniquement par batteries et l 'autre eq uipee d'une sta. K . 
La Sta . Chef de reseau etait une sta . fixe de Radio-amateur si tuee dans un 
chäletil Fia ugeres . Apres 5 heures de trafi c intense, to us les participants se 
retrouverent clans cet accueil lant chälet, OLl le maitre de ceans quittant ses 
appareil s de Rad io-amateur pour Ia broche, no us fit deguster un magnifique 
gigot. 

Le 2 juin, deux de no s membre s parti c iperent a Ia reunion a Berne, des 
groupements Av. et DCA . 

Notre groupement participa d 'autre par t, a Ia sortie d'automne organisee 
dans le cadre de Ia Sect ion V audoise et qu i eu lieu le 20 o ctobre dans Ia 
reg ion de Nyon. 

Le ServicP. de I'Aviation ayant o ffert en Iiquidat ion, quelq ues apparei ls. 
Ia Section Vaudoise s 'est enrichie d'un emetteur, d'un recepteur avec les 

generatri ces pour Ia somme de Fr. 18.-. 
Dans le couran t du mois de novembre, 2 de no s camarades se de

~lacerent a Fribourg, dans un but d e propagande et po ur Ia c reation d'un 
nouveau groupement dans cette vi l le . Onze anciens des trp. A v . et DCA 
ayant repondu a notre appel, nous aurons certainement Ia satisfacti on de 
compter parm is nous, une nouvelle sous-sectio n . Celle-c i sera rattac hee 
techn iquement au Serv . de I'Av. et de Ia DCA et admini strat ivement a Ia 
Section Vaudo ise cl e I'AFTT. 

Les manifestations sportives a signaler sont: 
Liaisons radio aux courses nationales en circuit pour motos et side-cars 

a Ia Blecherette (Lausanne) les 5 et 6 mai avec 10 participants , 2 sta. K et 

4 FOX. 
Liaisons rad io aux courses de motos de Monthero n, le 30 septembre 

avec 8 participants et 3 sta. K . 
Liai sons radio aux cou rses de voitures de Montheron , les 13 et 14 oe

labre avec 8 participants et 2 sta . K . 
Toutes ces Iiaisons s'effectuerent a l'enti ere satisfaction des organisa

teurs . 
Pour son activite reguliere, Ia sous-section a assure: 40 seances d'emis

sion, notant 197 presences, membres de I'Av. et DCA, soit une moyenne de 
5 participants par emission. D'autre part il y a li eu de mentionner 46 pre
sences supplementaires, soit des membres de Ia Section Vaudoise ce qui 
donne un total de 243 presences e t une moyenne de 6 participants par 

emission. 
Nous trouvons dans le protocole: 19 tg. expedies et 2 tg. re.;us, sans 

teni r campte des tg . d'exercice . 61 Iia isons, soit : avec D übendorf 7, Ber
thoud 1, Zuri ch 16, Bäte 9, Bienne 10, Berne 8, Geneve 6, Winterthour3, Mor
ges 1. 

L'etat de Ia caisse de Ia Sous-Section etant bon, ceci permettra, comme 
par le passe, d'offrir aux membres les plus assidus, une sortie surprise 
dans le courant du printemps. 

Ce tour d'horizon termine, trouve nos camarades Guex comme CM et 

Guhl aux Iia isons . 
Encore un grand merci a chacun pour le bon travail accom pli duran . 

cette annee. M. BI 

Sektion Winterthur 

Offizielle Adresse: Postfach 382, Winterthur 
Telephon : Ernst Sch indler, Geschäft: (052) 81122 - Privat : (052) 2 93 72 

Der neue Vorstand kann die freudige Mittei lung mac hen, dass s ich 
einige V eteranen zusammengefunden haben, um der Sektion mit Rat und 

Tat beizustehen . 

Notiz in den Kalender : D onnerstag, den 13. März 1952, 2000 U hr: 
Gemütlic her und ungezwungener Hock im Rest. « W artmann>>, Winterhur. 

Sektion Zug U OV 

Offizielle Adresse : Hptm . Fritz Kopp, D ammstrasse, Zug 
T elephon Geschäft Zug 4 25 25. Postcheck VIII 39185 

1 . S ektionssender HBM 15: Sendebetrieb jeden Mittwoc h 2000 b is 

2200 Uhr. 
2. Generalversammlung : Am 28. Januar 1952 fand die GV im Rest . 

« Spring>> in Zug statt. Der Obmann, Kopp F ., begrüsste um 2020 U hr die gu t
besuc hte Versammlung . D as Protokoll der letzten GV wurde in Abwesen
heit des Aktuars, German F., von Kam. Fuchs B . verlesen. Das sehr gut 
abgefasste Protokoll wurde dem Aktuar bestens verdankt. Die GV geneh
migte es e instimmig. Der Jahresbericht des Obmanns, Kopp F., gab einen 
ausgezeichneten Überbl ick über das verflo ssene V ereinsjahr. Er wurde ein
stimmig genehmigt und dem Ersteller bestens verdankt. Der Kassenberic ht 
des Kassiers, Kistler A ., ergab ein kleines Defizi t, zu dem der Kassier er
schöpfende Auskunft gab. Kassen- und Revisorenbericht wurden einstim
mig genehmigt und bestens verd ankt. D er Obmann, sowie der V orstand, 
mit Ausnahme des Materia lverwalters, Strasser H., der sein Amt aus Zeit
gründen aufgeben musste, w urde einstimmig wiedergewäh lt. Der frei
werdende Sitz w ird später besetzt werden . D as Budget gab zu grösserer 
D iskussio n Anlass, da es wegen der SUT übermässig belastet werden 
musste. Es wurde schl iesslich einstimmig genehmigt. D er Jahresbeitrag 
wu rde auf Fr . 7.- belassen und von der V ersammlung bestätigt. Über den 
UKW- Bau gab Kam . Meier A. Auskunft und stellte der GV 2 fertig e Statio
nen zur Besichtigung bereit. D er Obmann, Kopp F., dankte Kam. Meier A. 
und Blumer P . für d ie geleistete Arbeit und übergab d iesen beiden einen 
schönen Z innteller mit Widmung als Anerkennung. Die beiden Kam . ver
dankten ihrerseits d ie Gabe bestens. D er Obmann schloss die V ersammlung 

um 2335 Uhr . 

3 . Zug er Skitag : Nachdem der Zuger Skitag zweimal verschoben wer
den musste, fiel end li ch der lang ersehnte Schnee, welc her die Durchfüh
rung des A n lasses gestattete . 

Als erstes haben wir beim Lang lauf eine Funkverbindung zwischen dem 
Ziel und der halben Rennstrecke erstell t und jeweils die Durc hlaufzeiten ge
meldet. Am Nachmittag folgte das Abfahrtsrennen. Ein paar Kameraden 
bedienten im eiskalten Wind d ie Statio n beim Start auf der Hoc hwacht. D ie 
zweite !>tatio n war an einem günstigen Ort in Z ug plaz iert und meldete d ie 
Ereignisse per D raht an das Rechnung sbüro weiter . Die Verbindungen 
fu nktionierten sehr gut und fanden cli e Anerkennung des Veranstalters . 

4. Funkkurs: Montag , den 3. und 10. März 1952 findet im Burgbach
schulhaus e in Kurs für Aktive und fortg eschrittene Jungmitglieder statt . 
Kursprogramm : Neue V erkehrsregeln, Q- Code, Morse-Training und Sende
prüfun g. Montag, den 17. März 1952 w ird zu einer kurzen V erbindungsübung 
gestartet. Befeh lsausgabe 1900 Uhr im Sendelokal Hotel « Pi latu s >>. Zug. 

57 



5. GV des UOV: Die GV der Stammsektion UOV findet am Samstag, 
dem 1. März 1952 um2015 Uhr im Rest. «Spring>> in Zug statt. 

6. Stamm: J eden Mittwoch ab 2000 Uhr im Hotel« Pilatus>> in Zug. BP. 

Sektio'n Zürich 

Offizielle Adresse: Postfach Zürich 48 
Telephon 0. Köppe!, Privat 52 27 40. Postcheck VIII 15015 

Bericht von der 24. Generalversammlung vom 26 . Januar 1952. 
Um 2015 Uhr konnte Präsident Hirt 75 Mitgli eder zur 24. Generalversammlung 
im Rest. «Strohof>> begrüssen. Speziell begrüsst wurden die anwesenden 
FHD, welche zum erstenmal unter uns weilten. Der Zentralvorstand war 
durch die Herren Egli , Malipi ero und Abegg vertreten; die Redaktion des 
«Pionier>> durch Kamerad Häusermann. Sämtliche Traktanden wurden ohne 
grosse Diskussion erledigt. Der vom Schreibenden abgefasste Jahresbe
richt orientierte in kurzen Zügen über die T ät igkeit der Sektion im allgemei
nen . Wenn die ausführlichen Berichte und Erläuterungen der beiden Ver
.kehrsleiter Fk. und Tg. auch etwas viel Zeit in Anspruch nahmen, so war 
dies nur ein Bruchteil derjenigen Zeit , welche das ganze Jahr hindurch für 
a lt die Übungen und Veranstaltungen au fgewendet wurde. Der gespendete 
Applaus war bestimmt mehr als verdient. Anschliessend orientierte Kam . 
Spiess über die Tätigkeit der Jungmitglieder und Kam. Benz über diejenige 
der Flieger-Funker. Der vorzüglich abgefasste Kassenber ic ht wurde eben
falls einstimmig genehmigt. Auch der Kassier durfte für seine nicht immer 
dankbare Arbeit den Dank der Anwesenden entgegennehmen. Präs ident 
Hirt begründete den kleinen Rückschlag zum Teil auf die Erhebung der 
Materialmiete, und erwähnte, dass bereits 2 Veranstaltungen abgesagt 
werden mussten. Für die neue Standarte konnte der fertige Entwurf vorge
legt werden. Zentralsekretär Egli überbrachte den Gruss des Zentralvor
standes. Er dankte dem Vorstand für seine rege Tätigkeit, welche in man
chen Beziehungen für den V erband wegweisend seien. Anschli essend 
äusserte er sich noch zur Materialmiete, sowie über die im Juli stattfindende 
SUT in Biel. Oberstleutnant Zehnder übernahm die Decharge des Vorstan
des. Er dankte im Namen aller dem Gesamtvorstand für die flotte Führung 
der Sektion Zürich. Präsident Hirt wurde mit grossem Beifall für ein weiteres 
Jahr bestätigt . Bevor er zur Wahl der übrigen Vorstandsmitglieder schritt, 
erwähnte er noch 2 Kameraden, die seit Jahren zum eisernen Bestand ge
hören. lnfolge Wohnortwechsel tritt Kam. Stäubli als Vizepräsident zurück. 
Kam . Sirehier musste schweren Herzens sein Amt als Kursleiter einem 
jüngeren Kamerad en überlassen, da ihn andere Pflichten mehr in Anspruch 
nehmen und halbe Arbeit le istet Heiri Sirehier nicht. Mit einem besanelern 
Applaus wurden seine Verdienste gewürdigt. Beide Kamerad en stehen dem 
neuen Vorstand weiterhin als Beisitzer zur Verfügung. 

Alle übrigen Kameraden stellten sich weiter zur Verfügung und wurden 
einstimmig wieder gewählt. 

Der Jahresbeitrag wurde im bisherigen Rahmen belassen und beträgt 
für Aktiv- und Passivmitglieder Fr. 10.-, für Jungmitglieder Fr. 4.50. Die 
letztes Jahr beantragte Statutenänd erung betreff Freimitglieder wurde 
durchgeführt. Mitgliederanträge liegen keine vor. Präsident Hirt erwähnt 
die Auflösung der Sektion Zürichsee linkes Ufer. Die Vorarbeiten für eine 
Untersektion Thalwil sind im Gange . Kam erad Theo Wanner hat sich bereit 
erklärt, das gesunkene Schiff wieder zu heben und auf neuer Basis mit der 
Sektion Zürich zusammenzuarbeiten. Zum Schluss verdankt der Schrei 
bende die aktive Tätigkeit des Präsidenten, der im wahren Sinne des Wortes 
« Aktiv>> nicht nur Sitzungen leitet, sondern auch an Übungen und Veran
staltungen stets mit dabei ist. 

Nach einer kurzen Pause werden noch einige Filme gezeigt über die 
Sektionstätigkeit im vergangenen Jahr. Viele Erinnerung en wurden noch
mals sichtbar, und manche schöne Stunden wurden in Gedanken nochmals 
erl ebt. 

Mit einem Aufruf , die Arbeit des Vorstandes durch vermehrte T ei l
nahme an Übungen zu anerkennen, schloss Präsident Hirt die gut verlaufene 
Versammlung. D en Anwesenden dankte er für ihr Erscheinen. 

Bericht vom Skitag des lnf. Rgt. 27 in Sattel. Zum zwe iten Mal be
te iligten wir uns mit dem Übermittlungsdi enst am Skitag des lnf. Rgt. 27. 
Nach dem letztjährigen Erfolg schenkten uns die Org anisatoren ihr vo ll es 
Vertrauen und übertrugen uns folg end e Aufgaben: Zeitmessungen auf 
de r Bannegg und au f dem Schiessplatz, sowie Durchg abe de r Sch iessre
su ltate . - Für die Übermittlung wurden 3 Zweier-N etze mit KI-G eräten ein
gesetzt, welche am Samstagnachmittag trotz Schn eegestöber a•Jsprobiert 
wurden . Als Reserv e-Verbindung Bannegg-Schiessp latz standen 2 FOX
Geräte zur V er fügung. Di e gestoppten Zei ten von Bannegg und vom Schi es s
platz wurden d irekt ins Auswertbüro in Sattel übermittelt. wo sie, ebenfalls 
durch unsere Mitgli eder, diesmal FHD , auf vorberei tete T abe ll en eing e
tragen wurden. Z usammen mit den Schiessresultaten, welche auf der 3. 
Verbindung durchgegeben wurden, konnt en laufend die Resultate ausge
rechn et werden, und eine Stunde nach D urchgang der letzten Patro ui ll e 
durchs Ziel, konnten die verv ielfä ltigten Ranglisten abgegeben we rden 

Für die Patrouillen- Fü hrer wurden zusätz l ich noch Li sten erstellt, 
woraus die Zwisch enze iten: Start-Bann egg, Bannegg-Schiessplatz und 
Schiessplatz-Z iel ersichtlich waren. Anh an d dieser Zusamm enstellungen 
war es jed er Patrouille möglich, die einzelnen Absc hnitte zu verg leicl1en, 
und ihre Stärke, bzw. Schwäche, festzustellen. lnfo lg e D efekts, der n icht 
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behoben we rd en konnte , f iel die eine Station auf dem Schiessplatz aus, so 
dass wir die restlichen Meldungen über ein 3er-Netz ins Auswertbüro geben 
mussten. Trot z dieser Umstellu ng undtrotzdes anhaltenden Schn eefa lles, 
verlief die ganze Übung reibungslos. Für die erstmals mitwirkenden FHD 
dürfte diese Übung in guter Erinnerung bleiben, durften sie doch den per
sönlichen , durch Händedruck anerkannten D an k von Herrn Oberstkorp
kommandant Nager entgegennehmen. 

Felddienstübung vom 16./17. Februar. Um nicht den gan zen «Pio
nier>> für uns zu beanspruchen, folgt dieser Bericht im nächsten Heft. Der 
Aufruf an der GV hat seine Fr üchte getrag en, die minimale T eilnehmerza hl 
von 45 wurde err eicht. 

SUT 1952. Mit den Vorbereitungen und dem Training wird demnächst 
begonnen. Wer sich noch nicht gemeldet hat, holt di es unverzüglich nach. 
Di e Angem eldeten wurden bereits orientiert. Erste T eilnehmerbesamm lung 
am 11. März im Restaurant « Linthesc her», 1. Stock, 2015 Uhr . 

Stamm. Tro tz Fastnach t treffen wir uns am 4. März im Restaurant 
<C Linthescher)). Kp. 

Jungmitglieder. Ungefähr 50 Jungfunker leisteten unserer Einladu ng 
zur Demonstration vom 10. Februar 1952 Folge und bekamen in den drei 
Stunden einen Einblick in den Übermittlungsdienst. 

Die nächste Übung findet am 8. März statt. Besamm lung 1400 U hr in der 
Kaserne Zürich . Es handelt sich dabei um eine D etektivübung mit K-G e
räten. Zur Organisation benötigen wir die TeilnehmerzahL Daher unbedingt 
Anmeldung bis Donnerstag , den 6. März, beim Obmann der Jungmitglieder, 
Erich Spiess, Haldenstrasse 144, Zürich 55 oder bei Hein z Haussmann, 
Untere Zäun e 17, Zürich 1. 

Sektion Zürichsee, rechtes Ufer (U 0 G) 

Offizielle Adresse: Pierre W ebe r, Hohlgasse, Meilen 
Tel ephon Pri vat 92 77 09, Geschäft 92 72 01 

Wer dieses Jahr in den WK einrücken muss, tut gut, seine Morsekennt
nisse vorher wieder aufzufrischen. Wer s ich ziemlich unsicher fühlt, be
sucht zunächst am besten unseren Morsekurs für Aktivfunker. jeden Mitt
woch von 1945-2115 Uhr, Primarschulhaus Meilen . Den richtige n 
Schliff erhält der Funker jedoch erst in der praktischen Verbindung an un
seren Sektion ssendern. Der Leiter des Aktivfunkerkur ses wird dariiber 
gerne näheren Aufschluss erteilen. 

Wir beabsichtigen, im Laufe des Monat März an einem Samstagnach
mittag eine Grosstunkzentrale mit internationa len Verbindungen zu be 
sichtigen. Die Verh and lungen sind bei Redaktionsschluss noch nicht abge 
sch lossen , weshalb w ir unsere Mitgli eder durch persö nliches Z irkula r "' 
der nächsten Zeit noch ein laden werden. pw. 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 

Offizielle Adresse: Postfach 62, Uster 
Telephon Geschäft 96 95 75 (Halfter). Post~heck Vl1130055 

Bericht über die Generalversammlung vom 7. Februar 1952. i n die 
Präsens liste haben sich 17 Aktiv- und 5 Jungmitglieder eingeschr iebe n. 
Als Gäste konnte der Präsiden t die Herren A. Häusermann, Redaktor des 
«Pionier>> als Vertreter des ZV, und H. Weber als Vertrete r des UOV Uster 
begrüssen. Zwei FHD-Anwärter innen interessierten sich ebenfalls für den 
Betrieb in unserer Sektion. 

Wegen Nichterfüllen der finanziellen Verpflichtungen mussten 2 Mit

glieder ausgeschlossen werden. 
Die erhöhten Druckkosten für den «Pionier» bed ingten ei ne Erhöhung 

des Jahresbeitrages für Jungmitglieder von Fr . 4.- auf Fr . 4.50 . 
Sowoh l der Präsident , als auch der Verkehrsleiter Funk , hatten ernste 

Rücktrittsabsichten. Auf Zureden der V ersamm lung stellten sich aber beide 
für ein weiteres Jahr zur Verfügung, so dass der Vorstand unverändert 

in globo wiedergewählt werden konnte. 
Ein V orsch lag aus der V ers am mlung, einen Famili en- Ausf lug zu or

gan is ieren, wird beflirwortet und soll durchgeführt werd en. 
Ei n Vorschlag , Aktivmitglieder die unentschuldigt einer GV fernbl e:be :J , 

in Zukunft mit Fr. 1.- zu büssen, wird mehrheitlich angenommen. 
Im Anschluss an die GV konnte ein durch das Schulkommando der 

FI.-Uem.-Trp. in grasszügiger Weise zur Verfügung geste llter Film «Que•
schnitt durch eine FI.-Fk . R.S. » gezeigt werden, der starkes Interesse 

wachrief. 
Zum näc hsten Kegelabend am 6. März sind die Frauen (au ch zukünf-

tig e ') herzlich einge laden. F. 

Vereinigung Schweiz. Feld-Tg.-Offiziere 
und -Unteroffiziere 

Präsident: Major Ernst Meyer, T elephond irektion St. Gallen 
T elephon: Geschäft (071) 3 1144; Privat 289 56. Postcheck VII 11345 

1. Dienstrapport. Wie wir von der Feldtelegraph enclirek tion soeben 
erfahren, werd en die im Feldtelegraphendi en st eingetei lten O f. und Uof. 
auf Fre;tag , den 21. !I.Aärz 1952 zu einem Dienstrapport nach Zür ich aufgeboten. 



2. Hauptversammlung 1952. Die Ansetzung des Dien strapports auf 
den 21. März 1952 bietet uns willkommene Gelegenheit, am darauffolgenden 
Tag, Samstag, den 22. März 1952 die diesjährige Hauptversammlung durch
zuführen. Sie findet statt, im Rest.<< Klubhaus>>, Stockerstrasse/Aipenquai , 
in Zürich . 

Programm . A b 0900 Uhr Treffpu nkt Im Rest.« Klubhaus >>. 1000 Hauptver
sammlung . 1200 Uhr Gemeinsames Mittagessen. 1400 L:hr Vortrag : «Quer
schnitt durch Qie Fernsehtechn ik mit praktischer Vorführung», von Herrn 
lng . Züst , Forschungs- und Versu chsansta lt der GD-PTT. - Praktische 
Vorführung durch das Institut für technische Pysik der ETH (Leitung: Herrn 
Prof. Baumann) . 

Die Ein ladung mit weiteren Angaben folgt. W ir bitten das Datum für die 
Verein igung zu reservieren . 

3. Mitgliederbeiträge. Der vorverl eg te Absch luss unserer Jahres
rechnung hat uns veranlasst, die rückständigen Bei träge durch Nachnahme 
zu erheben. W ir bitten um Verständnis für d i"eses abgekürzte Verfah ren. 

Der Vorstand. 

PHOTO-Vergrösserungen 
bis 1 ,3 m Höhe und 3 m Breite für jegliche 
Zwecke besorgt prompt und zuverlässig 

JEAN GABEHELL AG., THALWIL Tei.(051)92 04 17 

Photo-, Kunst- und Kalender-Verlag 

W ir empfehlen uns Ihnen für die Lieferung von sämtlichem 
Elektro- und Radio install ationsmaterial 

nil!lJ ZÜRICH 
Grasshandelshaus der Radio- und Elektro-Industrie 

Bl eicherweg 5 a Telephon (051) 27 85 55/27 02 27 

I Universai-Haltlampe 
magne · . . s-Kugelgelenk 
mit Zwtlhnll und Ausi.-Pat. 
DeutscheS Pat. t-Magnet 

mit P ermanen 
ang ·• . Dunkel -

radfahrers ,n der w 
. des Auto- und Motor . der Orien tierun g us . 

Die gute He_lfenn en, Reilenpannen, be• bar. Hattet ma
heit bei Storung enkbar, zusammenklaPPohne Klammern) . 
ln jede Stellung ~~:e~teilen (ohne sc,hrauben. 
gnetisch auf allennd beide Hände fr ei . 
Bei der Arbe•\ s• 

All einvertretung für die Schweiz durch 

C A M I Ii L E B A U E R; B A S E L 
AKTIENGESELLSCHAFT . 

F . I L I A L E N I H } 0 R I C H. 8 E R N. B E N F 

1. Rapport de service . La dlrection du teleg raphe de campagne nous 
informe que les olficiers et les sous-olficiers du telegra phe de cam pagne 
sont convoques pou r Je vendredi 21 mars 1952 a un rapporl de ser vice a Zurich . 

2. Assembl eegenerale 1952. Le rapport dont il est question ci-dessus 
nous donne l 'occasion da tenir notre assemblee generale le lendemain 
samedi 22 mars 1952. Eileaura lieu ilZurich,au restaurant« Klubhausn, Stocker
strasse/ Al penquai . 

Programme. Des0900h Arrivee desparticipants aures taurant« Klubhaus>>. 
1000 h Assemblee genera le. 1200 Diner en commun. 1400 h Causerie . «Quer
schnitt durch die Fernsehtechnik mit praktischer Vorfüh rung>> par M . Züst, 
Ingenieur il Ia division des essais et rec herches de Ia di rection generale 
des PTT.- Demonstration par !'I nstitut de technique physique de I'EPF 
(direction : M. Bau mann, professeur). 

Une invitation contenant d'autres detalls suivra. Nou s prions nos mem
bres de reserver Ia date du 22 mars. 

3. Cotisations . Le bouclement des comptes ann uels ayant ete avance, 
nous avons dü encaisser I es cotisations arrierees par remboursement. Nous 
prions les membres touches de faire preuve de comprehension . Le comite . 

ln unserer Zeitschrift 

SILENIC NEWS 
finden Sie : Bauanleitungen von Radios, Ver
stärker, Messgeräte, Radiokurse, technische 
Abhandlungen, Sonderangebote, Reparatur-

winke und vieles anderes . 

Verlangen Sie Gratis-Probenummer von 

Radio-Silenic I Bern 
Waisenhausplatz 2 

Offiziers-Ledermäntel 
aus bestem Ziegen leder, unverwüstlich in 
Qualität, schwarz , Fr . 275.-. Das Beste für 
Militär, Po lizei, Au to- und Motorradfahrer. 

Offiziers-Ledermäntel 
in Chromleder, schwarz und braun, Qua
lität, Fr . 195.- bis 218 .- , Lederjacken, 
Chromleder, Fr. 125.- bis Fr. 150.
Gilets (einfach e und Renngil ets) Fr . 95 .
bis Fr . 132.-, Sch ützenweste in Ziegen
leder orig . 145.-, Stiefel, alles b;Ji ig und 
in grosser Auswahl. 

MAX SALATHE Lederbekleidungen 

BASEL, Spalenberg 55, Tel. (061) 43161 (Filiale: Niederschönth all 
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Seit über 25 Jahren fabrizieren wir Drähte 

und Kabel. Die dabei gesammelte reiche 

Erfahrung in der Herstellung und Verwen

dung der versc hiedenen Leitertypen steht 

unserer Kundsch aft jederzeit zur Verfü

gung. - Benachrichtigen Sie uns, wenn 

Sie irgend welche Probleme haben. 

Telephon (064) 84236 

/ 

LECLANCHE S. A. YVERDON 
Departement Condensateurs 

Kondensatoren- Abteilung 

Condensateurs au papier metallise 
execution miniature, a autoregeneration, 

pour Ia construction d'appareils radiopho

niques, d'amplificateurs acoustiques, etc . 

Kondensatoren aus metallisiertem Papier 
Kleinster Raumbedarf, 

sei bstregenerieren d, 

für den Radiobau, die Herstellung von 

Schwerhörigenapparaten usw. 

M U BA Stand 1352 - Halle V 
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Relaisgesteuerter 

Linienwähler 

kombiniert mit Direktsprechanlage 

MUBA 
Halle V Stand 1312 

AUT·OPHON AG. Solothurn 
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WtUfommen in l5ern 
DIE SCHÖNE HAUPTSTADT DER SCHWEIZ ENTBIETET A LLEN SEINEN WI LLKOMMENSGRUSS 

UND LADET DELEGIERTE UND MITGLIEDER DES EVU 

ZUR JUBILÄUMSFEIER UND ZUR DELEGIERTENVERSAMMLUN G 1952 EIN 

l5tenoenue a l5erne 
NOTRE BELLE CAPITALE SUISSE INVITE TOUS LES D~L~GU~S ET MEMBRES DE L ' AFTT 

A L'OC CASION DE SON JUBIL~ ET POUR L ' ASSEMBL~E DES D~L~GU~S 195 2 
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Samstag, 

den 19. April 1952 

Sonntag, 

den 20. April 1952 

Samedi 

19 avril 1952 

Dimanche 

20 avril 1952 

Programm 
1500-1900 Empfang der Delegierten und der auswärtigen EVU-Mitglieder nach Ankunft der Züge im Stammlokal 

der Sektion Bern, im Restaurant «Zum braunen Mutz», Genfergasse 3. Bezug der Teilnehmerkarten, 
Bezug der Quartiere. Nachtessen, fakultativ (mit höflicher Empfehlung unseres Stammlokales). 

1800-1900 Deponieren der Fahnen und Standarten im Festsaal des Kursaals Bern. 

2015 Beginn der Jubiläumsfeier im Festsaal des Kursaals Bern. 

I. FESTAKT 

1. Flieger-Fanfarenmarsch . . .............. .. ................. Kavallerie-Bereiter-Musik. Leitung: Dr. W. Biber 

2. Begrüssung und Ansprache durch Ehrenpräsident Major Th. Glutz, Zentralpräsident Major i. Gst. W. Suter 

3. Tankred, Ouvertüre.. . ................. .. ........... . . . . . . . . . . Kavallerie-Bereiter-Musik 

4. Gründer- und Veteranenehrung der Sektion Bern 

5. Rufst du mein Vaterland .. . . Kavallerie-Bereiter-Musik 

II. U N TE R H A L TU N G 

1. Sac au dos! Clairon-Marsch ....................... . . ..... Kava llerie-Bereiter -Musik 

2. Cabaret «Bärner Rohrspatze», Motto: So sy mir halt! 
Mitwirkende : Susanna Bürki, Sirnone Massa, Eva Wilker, Paul Fahm , Röbi Schütz . Text: Heinrich Guhl . 
Flügel: Harry Brupbacher . Bühnendecers: Lindi 

111. B A L L 

Orchester «Columbia», Leitung: R. Chopard, Einlagen und Überraschungen 

Tenue: Aktive : Uniform; Damen : schön 

0800-1100 Delegiertenversammlung im Grassratssaal des Rathauses 

1130 Abmarsch des Festzuges. Route: Rathaus-Kramgasse-Marktgasse-Spitalgasse-Bahnhofplatz-
Bollwerk-Lorrainebrücke-Kursaal 

1230 Offiziell es Bankett in der Kursaalstube 

1530 Offizieller Schluss der Delegiertenversammlung 

Zur gefl. Beachtung: Eintritt und Saalabzeichen zur Jubiläumsfeier am Samstag im Kursaal frei. T anz abze ic hen 
für Herren obligatorisch. 
Die Fahnen und Standarten werden auf Beginn des Festzuges durch die Sektion Bern vor das Rathaus liberflihrt. 
Vor dem Festzug können Aktenmappen usw. in der Vorhalle des Rathauses zum Transport in den Kursaal ab
gegeben werden. 

Progratntne 
1500-1900 Recept ion des delegues et membres des sections au local de Ia section de Berne, Restaurant «Zum 

braunen M utz », Genfergasse 3, apres l'arrivee des trains. Distribution des cartes de fete et de Iogement. 
Souper facultatif (nous recommandons notre local) . 

1800-1900 Depöt des drapeaux et etendards a Ia salle des fetes du Kursaal de Berne 

2015 Debut de Ia fete anniversaire dans Ia salle des fetes du Kursaal de Berne 

I. PARTIE OFFICIELLE 

1. Marche de fanfare de l'aviation... Musique de Ia remonte de cavallerie 

2 . Allecutions du President d'honneur Major Th . Glutz, du President central Major EMG W. Suter 

3. Tancrede, ouverture.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Musique de Ia remonte de cavallerie 

4. Distinctions des membres Iondateurs et veterans de Ia section Berne 

5. Oh monts independants .. Musique de Ia remonte de cavallerie 

II. P A R T I E R E C R E AT I V E 

1. Sac au dos, marche pour clairons ... . . . . . . . . . . . . . . Musique de Ia remonte de cavallerie 

2. Cabaret «Berner Rohrspatze>> sous Ia devise «So sy mir halt!>> 
Artistes: Susanne Bürki, Sirnone Massa, Eva Wilker , Paul Fahm, Röbi Schütz. Texte: Henri Guhl. 
Au piano: Harry Brupbacher. Decors: Lindi 

111. B A L 

Orchestre «Colurnbia». Direction R. Chopard. lntermedes et surprises 

Tenue: Actifs en uniforme . Dames, en beaute 

0800-1100 Assemblee des delegues dans Ia salle du Grand Conseil de I'Hötel de ville 

1130 Depart du cortege. Route: Rathaus- Kramgasse-Marktgasse- Spitalgasse-Bahnhofplatz-Bol l
werk- Lorrainebrücke-Kursaal 

1230 Banquet officiel au Kursaal 

1530 Fin officielle de l'assem blee des delegues 

A noter: lnsigne et entree a Ia fete anniversaire du samedi soir au Kursaal sont gratuits. lnsigne de bal indispen
sable pour les messieurs. 
Les drapeaux seront presentes au depart du cortege par Ia section de Berne devant I'Hötel de ville . 
Les serviettes, val is es , etc. pourront et re remi ses dans Ia salle des pas-perdus de I'Hötel de ville pour etre I rans 
portees au Kurs aa l. 
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Traktandenliste 

1. Begrüssung durch den Zentralpräsidenten. 

2. ln memoriam der verstorbenen Verbandsmitglieder. 

Tf.-Sdt. Zemp Ludwig, Aktivmitglied der Sekt ion Entlebuch , 
gestorben am 23. Mai 1951. 

Kpl. Emmisberger Reinhold, Veteran der Sekt ion Winterthur, 
gestorben am 21. Juni 1951 . 

Blattner Max, Jungmitglied der Sektion Aarau, 
gestorben im Juli 1951. 

Kpl. Wullschl eger Erich, Aktivmitglied der Sektion Solothurn, 
gestorben am 15. September 1951 . 

Dick Waller, Jungmitglied der Sektion Siel, 
gestorben am 21. September 1951 . 

Kpl. Meyes Martin, Aktivmitglied der Sektion Thun, 
gestorben am 29 . Oktober 1951. 

Gfr . Bachmann Oskar, Aktivmitglied der Sektion Baden , 
gestorben am 31. Dezem ber 1951. 

3. Wahl der Stimmenzähler und Festlegung der Zahl 

der Stimmberechtigten. 

Auf je 50 stimmberechtigte Mitglieder einer Sektion entfällt ein 
Delegierter; massgebend ist die Zahl der von den Sektionen am 
1 . April des abgelaufenen Geschäftsjahres bezahlten Verbands
beiträge. Jede Sektion hat aber Anrecht auf mindestens zwei 
Delegierte . Für die statutarische Rückvergütung der Bahn
spesen an die Delegierten, ist immer der Sektionsstandort 
massgebend. 

4. Aufnahme und Auflösung vonJSektionen. 

5. Genehmigung des Protokolls der DV vom 8. April 

1951 in Winterthur. 

Das Protokoll wurde den Sektionen am 20 . Mai 1951 zugeschickt. 
Einwendungen wurden keine erhoben; das Protokoll wird des
halb nicht ve rl esen. 

6. Genehmigung des Berichtes, der Rechnungsablage 

und Decharge-Erteilung . 

a) des ZV fllr das Jahr 1951. 
b) des <<Pionier» für das Jahr 1951. 

Berichte und Rec hnungsablagen gingen den Sektionen vor der 
DV separat zu. Der Beric ht des ZV wurde ausserdem noch 
im März-<< Pionier » veröffentlicht. 

7. Budget des ZV; Festsetzung des Zentralbeitrages 

1952 und des Abonnementspreises fiir den« Pionier» 

für 1952. 

An träge des ZV: a) Zentralbeitrag Fr. 1.50. 
b) <<Pionier>>-Abonnement Fr. 4.-. 

Die Budg etaufs tellung geht den Sektion en, zusamme n mit der 
Rechnungsablage 1951 , ebenfalls separat zu. 

8. Wahl der Revisions-Sektion für das Jahr 1952. 

9. Anträge. 

a) des ZV : 

A m 1. Janua r 1952 trat der neue Versicherungsvertrag zwischen 
der << Unfaii-Wi nterthur» einerseits, und dem SUOV und dem 
EVU andererseits in Kraft. Die gegenüber früher erheb li ch ver
besse rten Versicherungsleistungen: 

a) von Fr. 15 000. - auf Fr. 20 000. - im T ode sfa ll; 
b) von Fr. 20 000.- auf Fr. 30 000.- im ln val iditätsfall; 
c) von Fr . 5.- auf Fr. 10.- T agge ld; 

bed in gen eine Erh öhung der Prämie von Fr . - .55 auf Fr. -.65. 

DerZV beantragt, dieser Änderung des Versicherungsvertrag es, 
über die bereits an der letz tjährig en DV ori enti ert wurde, zuzu
stimmen. 
Der neu e Vers ic he run gsver trag wird den S e ktio~en nach 
erfolgter Druckl egung eben fal ls zu ges tell t. 

b) der Sektionen: 

I. Sektion Luzern: 

Antrag zur Änd erung der Weisungen über die Abgabe und 
V errechnung von technischem Material an die Sektion en 
des EVU. 

Gestützt auf die Erfahrungen im vergangenen Jahre mit den 
obgenannten Weisungen , möchte die Sektion Luzern z. H. 
der DV folgenden Änderungsantrag stellen: 

Steht der Übermittlungsdienst nur indirekt mit einer Veran
staltung im Zusammenhang, also im Dienste der Polizei oder 
des Ordnungsdienstes, so werden für das technische Material 
nur die Transport- , Bereitstellungs- und lnstandstellungs
kosten verrechnet . 

Stellungnahme des ZV: Erfolgt an der DV mündlich. 

II . Sektion Zug: 

Die hohen Tarife bei der Abgabe von technischem Material 
an die Sektionen des EVU für die Erstellung von Verbindungen 
an zivilen Veranstaltungen , machen es vielen Sektionen nah e
zu unmöglich, Geräte für solche Zwecke anzufordern. 

Die Kosten für 3 KI-Stationen betragen z. B . für die Sektion 
Zug für einen Tag, unter ZugrundelegunQ der Mietgebühr 
von 1 %: 
Bereitstellung a Fr. 4.50 
Instandstellung a Fr. 4.50 
Miete a Fr . 7.-
Transport (Bahn express 123 kg, Bern-Zug retour) 

Fr . 13.50 
Fr. 13.50 
Fr. 21.
Fr . 32.-

Konzessionsgebühr 
Fr . 80. 
Fr . 10. -

Total Fr. 90. -

Selbst wenn wir auf eine zusätzliche, kleine Entschädigung 
z. H. der Sektionskasse verzichten und eventuelle Reise- un d 
Verpflegungs spese n nicht berücksichtigen, würde uns kein 
Veranstalter diesen Betrag bezahlen. Er verzichtet lieber auf 
eine Verbindung, die ja in den meisten Fällen nicht unbedingt 
notwendig ist, oder mit andern Mitteln bewerkstelligt werden 
kann. 

Wohl besitzt jede Sektion 2 eige ne TI-Sta., dieselben eign en 
sich jedoch nicht in all en Fäl len. 

Die Sektion Zug unterbreitet deshalb der DV folgenden 
Antrag: 

Der ZV möge sic h mit den rnassgebenden Stellen in V erb in
dung setzen, und zu erreichen suchen, dass: 

1. Die Tarife fllr die Abg abe von technischem Materi al an die 
Sektionen des EVU auf ein tragbares Mass reduziert werden; 

2. die Frachtsp esen den Sektionen nicht nach dem erden!: 
Iichen Bahntarif, sondern von der KMV nach einem noch fes t
zu lege nden Gewichtstarif, unabhängig von der Distanz , ver
rechnet werden, sofern dieselben nicht überhaupt von der 
KMV übernommen werden können; 

3. für Feldsekt ionswettschiessen und historische Schiessen 
der Schütz envereine die Geräte unentgeltlich abg egeben 
werden. 

Stellungnahme des ZV: Wird an der DV mündlich bekannt
gegeben. 

10. Schweizerische Unteroffizierstage 1952 in Biel. 

Beric hterstattung über den Stand der Vorarbeiten und näh ere 
Orientierung. 

11. Verschiedenes . 

Genehmigt an der Sitzung des ZV vom 24. Februar 1952. 

Eidg . Verband der Übermittlungstruppen 

D er Zentral-Präsident: Der Zentral-Sekretär: 
Major i.Gst. Suter Wrn. Egli 

Nac h der DV Festzug durch di e Stadt, anschliessend geme ins ctmes 
Bil nkett all er Delegi erten und Gäste im Ku rscta l. 



Ordre du jour 

1° Salutations du President central. 

2° ln Memoriam des membres defunts: 

Seit. Tf. Zemp Ludwig, actif de Ia section Entlebuch, 
decede le 25 rnai 1951. 

Cpl. Ernmisberger Reinhold, veteran de Ia section Winterthour , 
clecede Je 21 juin 1951. 

Blattner Max, junior cle Ia section Aarau, 
decede en juillet 1951. 

Cpl. Wullschleger Erich, actif de Ia section Soleure, 
clecede le 15 septembre 1951. 

Dick Waller, junior de Ia section Bienne, 
clecede Je 21 septembre 1951 . 

Cpl. Meyes Martin, actif de Ia section Thoune, 
decede le 29 octobre 1951. 

App. Bachmann Oscar, actif de Ia section Baden, 
decede le 31 decembre 1951. 

3° Designation du bureau de vote et determination du 

nombre de delegues. 

selon art. 22 des statuts centraux. 

4° Admissionset dissolutions de sections. 

5° Approbation du proces-verbal de l'assemblee des 

delegues du 8 avril 1951 a Winterthour. 

Ce proces-verbal a ete communique aux sections Je 20 mai 1951. 
Aueune objection n'ayant ete soulevee, il ne sera pas relu. 

6° Approbation des rapports d'activite et des comptes 

et decharge au comite et au redacteur du« Pionier». 

a) Comite centrar pour 1951 ; 

b) «Pionier» pour 1951. 

Les dits rapports et cornptes seront cornmuniques aux sections 
avant I'A. D. Le rapport du C. C. est de plus publie dans le 
numero de mars du «Pionier>>. 

7° Budget et cotisation 1951, abonnement au «Pionier» 

1951. 

Le projet de budget parviendra aux sections avec les rapports 
cl'activite. 

Propositions du CC. a) Cotisation centrale Ir. 1.50; 

b) Abonnement au «Pionier>> Ir. 4. -

8° Designation de Ia section de revision pour 1952. 

9° Propositions: 

a) du Comite central: 

Le 1 er janvier 1952 est entre en vigueur le nouveau contrat 
cl'assurance entre Ia «Winterthour-Accident» d'une part, 
I' ASSO et I' A FTT cl'autre part. Les primes sont manifestement 
superieures a ce qu'ell es etai ent: 

a) Ir. 20 000.- au li eu de Ir. 15 000.- en cas de rnort; 

b) Ir. 30 000 .- au lieu de fr. 20 000.- en cas d'invalidite; 

c) Ir. 10.- au lieu de Ir. 5.- indernnite journaliere 

et imposent une augmentation de Ia primeindividuelle cle lr .-.55 
a tr. - .65. 

Le Comite central propose cl'accepter cette mod ilication du 
cont rat d'assurance, dont il avait ete question a Ia derniere 
assemb lee . 

Le nouvea u cont rat sera communiq ue aux sections des apres 
l' impression . 

b) des sections: 

I. Section Lucerne: 

Proposition de rnodification des prescriptions concernant Ia 
remise de materief en pret et l'etablissement des lactures y 
allerant: 

Se basant sur les experiences de l'annee ecoulee, Ia section 
Lucerne propose les modifications suivantes aux prescrip
tions en vigueur: 

Si le service · de Iiaison n'est qu'indirectement mele a une 
rnanilestation, soit qu'il travaille pour Ia police ou le service 
d'ordre, on ne cornptera que les frais de transport, de prepara
tion et de rernise en etat. 

Le Cornite central prendra position oralernent. 

II. Section Zoug: 

Les hauts tarils exiges pour le pret de materiel technique aux 
sections AFTT pour des Iiaisons pour des tiers rend cette 
activite presque impossible a de nombreuses sections. 

La location de 3 Kl pour une journee revient a Zoug a Ir . 90. 
avec Ia concession (voir detail texte allemand). 

Meme si Ia section renonce a tout dedommagement et aux 
frais de subsistance et transport, aucun organisateur ne peut 
payer cela. 

La section Zoug propose: 

que le CC se mette en rapport avec les autorites competentes 
pour essayer d'obtenir: 

1° une reduction raisonnable des tarifs de location du materief 
aux sections. 

2° l'etab lissernent d'un tarif de Iransportpar chernin de ferne 
tenant pas campte de Ia distance, pour au tant que l ' IMG ne 
peut supporter ces frais de transport. 

3° le pret gratuit des appareils pour les tirs de section en 
campagne et les tirs historiques. 

Le CC prendra position oralement a I' Assemblee. 

10° Journees suisses des sous-officiers Bienne 1952. 

Rapport sur Ia preparation des journees . 

11° Varia. 

Ordre du jour ag ree par le CC dans sa seance du 24 fevrier 1952. 

Association Jederale des troupes de transmission 

Le president central: Le secretaire centrar: 

Majo r EMG Suter Sgt. Egli 

Apres l'assemblee , cortege a travers Ia ville, puis banquet en corn
mun de tous les delegues et invites au Kursaal. 
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Die Wahl Berns zum Tagungsort der 25. Delegiertenversammlung und 
der Jubiläumsfeier des EVU war kein Zufall. Damit soll dokumentiert 
werden , welche Bedeutung unserer Hauptstadt auch im Rahmen unse
res Verbandslebens zukommt. ln Bern erfolgte der Anslass zur Grün
dung unseres Verbandes, und die Sektion Bern des EVU ist seit einem 
Vierteljahrhundert ein treues Glied in der Kette unseres Verbandes. 
Deshalb möchten wir der Gemeinde Bern in unserem Jubiläumsheft 
diese Seiten widmen. 

!Eine 6tabt 
ale 'Denfma( 

unb 6tnnbtlb 

«Sie ist die schönste, die wir bisher gesehen haben» 
rief Goethe aus, als er durch die ehrwürdigen Gassen Berns 
schritt, und wie er, ist jeder fremde Besucher immer wieder 
gefangen vom eigenartigen Reize dieser Stadt. 

Wo ist er nur zu suchen , dieser Zauber, dem niemand 
widerstehen kann? Reich ist es nicht an aussergewöhn
lichen Monumenten und Palästen, dieses stille, alte Bern, 
und mit einer lieblichen Lage an freundlichem See vermag 
es nicht zu prunken. Streng und sparsam hat ihm die Natur 
seinen Platz zugemessen auf einem steil abfallenden 
Mäandersporn des Aareflusses, der von den Bergriesen 
in der Ferne kommt. 

Doch gerade daraus hat es eine Tugend zu machen 
verstanden. Der leichten Biegung dieser Flusshalbinsel 
hat es den Lauf seiner Gassen und Häuserordnung meister
haft angepasst, so dass das Menschenwerk sich der Natur 
wundervoll einfügt und die gegebene natürliche Grundlage 
betont . ln edlem Schwung senkt sich die Hauptachse der 
Stadt, die breite Kramgasse und ihre Fortsetzung, die 
Gerechtigkeitsgasse, zur Aare hinunter und präsentiert 
in der ruhigen Krümmung dem Betrachter besonders schön 
die schlicht vornehmen Fassaden seiner Häuser. 
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Und zu diesem «Rückgrat» der Stadt nun, bilden zwei 
Zentren städtischen Lebens, die ein würdiges architek
tonisches Gewand fanden,ein harmonisches Gegengewicht: 
das gotische Münster im Süden, an dem Jahrhunderte 
bauten, und das wuchtige Rathaus im Norden, das Gehirn 
des einst so mächtigen bernischen Stadtstaates. «Wo 
anders mehr als hier denn sollte man empfinden, dass 
grosse Architektur mit kosmischen Mächten fest im Bunde 
ist?» frägt der bekannte Kunsthistoriker J. Gantner mit 
Recht. 

Die Stadt als Ganzes ist ein architektonisches Kunstwerk, 
ein Monument einer vergangenen Zeit, in der sich Einzelnes 
würdig in die Gesamtheit einzuordnen vermochte. Jedes 
Haus hat sich dem grossen Gesamtbild der Stadt und ihrer 
Gassen in Bauart und Baumaterial anzupassen . Jedes ruht 
auf den gemütlichen Laubengängen und ist in grauem Sand
stein angefertigt, vor dem sich die farbigen Säulenbrunnen 
mit ihren Figuren als belebende Akzente freudig abheben . 
Und doch ist jedes dieser Häuser in der Gemeinschaft 
seiner Nachbarn wiederum eine unverwechselbare Indivi
dualität, mag dieses nun einen gotischen Erker, jenes 
Renaissancefenster oder barocke Formen zeigen, ein 



anderes sich nur durch grössere Fenster oder niedrigere 
Giebel vo m nebenstehenden unterscheiden. 

Es liegt etwas Aristokratisches in dieser Art, sich selber 
zu sein und sich doch dem Ganzen unterzuordnen und dies 
ist wohl Eines , das fremde Besucher in Bern immer wieder 
anspricht und bezaubert. Man wundert sich nicht, zu 
hören, dass ein edler Ritter, einer von Bubenberg, den 
Stadtbau auf Geheiss der Zähringer Herzoge geleitet haben 
soll. Doch nicht nur menschliche, auch die Grösse der um
gebenden Landschaft scheint auf das Wesen dieser Stadt 
und ihr Schicksal eingewirkt zu haben, das Land, das den 
Blick nicht einengt, sondern frei lässt auf die erhabenen 
weissen Viertausender Berge im Süden und die im fernen 
Dunst sich verlierende Jurakette im Nord en. Vor dieser 
Natur erscheint nur grasszügiges Planen und Handeln 
möglich . 

Haben wir damit den Charakter Berns ausgedeutet? 
Einen wesentlichen Zug vielleicht sichtbar gemacht, den 
ein zweiter ergänzt, der noch bedeutungsvoller scheint, 
ein Charakterzug, der Bern neben einem städtebaulichen 
Denkmal zu einem Sinnbild werden lässt, einem Sinnbild 
der völkerverbindenden Schwei z, der Mittlerin zwischen 
den europäischen Kulturen. 

Als die Herzöge von Zähringen, die sich damals auch 
Rektoren von Burgund nannten, im Jahre 1191 die Stadt 
Bern gründeten, geschah es vor allem, um das Aussenland 
Burgund dem deutschen Reiche zu erhalten. Doch wie Bern 
dann in späteren Jahren diese Mission «auf eigene Faust» 
weiterführte und das französische Waadtland der Schweiz 
eroberte, war dies nicht nur ein einseitiger Akt, sondern 



der Beginn eines fruchtbaren Kulturaustausches, der Berr 
sein anderes reizvolles Gepräge gab, das zweite Geheimni! 
seines zauberhaften Bildes. 

Französische Kultur und Eleganz hielten Einzug in di• 
altdeutsche ritterliche Stadt, französischer Barock ver 
mählte sich mit der ernsten Gotik seines Rathauses un< 
seiner Bürgerhäuser, das gotische Münster blickte auf vor 
nehme und festliche Barockfassaden hinunter . 

Diese harmonische Vereinigung von deutschem Gemü 
und französischer Eleganz sprach wohl einen Goethe be 
sonders an und dann später vor allem die Romantiker, wi • 
August Wilhelm Schlegel, der an Madame de Stael be 
geistert von dieser<< Grossen Weit im Kleinenn schrieb un• 
dieser Lieblingsstadt die Verse widmete: 

!Etnlabunct -

<<Wie so gern in Deinen Hallen 
Ruh' ich aus von fernem Wallen, 
Altes, ritterliches Bern.n 

an die Mitglieder und Angehörigen aller Sektionen zur Teilnahme an der Jubiläumsfeier und Delegierten

versammlung am 19. und 20. Apri11952 in Bern 

Die Sektion Bern ist vom ZV mit der Organisation der Delegiertenversammlung 1952, verbunden mit der Jubiläums 
Ieier für die vor 25 Jahren erfolgte Gründung unseres Verbandes, beauftragt worden. Das von der Sektion Bern ernannt · 
Organisationskomitee hat weder Mühe noch Kosten gescheut, um diesen Anlässen einen würdigen Rahmen zu gebe1 
und den Ehrengästen, dem Zentralvorstand, den Delegierten und Sektionsmitgliedern mit ihren Angehörigen in Bern einig • 
unterhaltsame und kameradschaftliche Stunden zu bereiten. Wir richten deshalb den Wunsch an alle Mitglieder des EVU 
möglichst zahlreich ihre Delegierten zu begleiten, und wir heissen sie alle jetzt schon herzlich willkommen in der Bundes 
stadt. Anmeldungen sind baldmöglichst an die Sektionsvorstände zu richten, die noch nähere Angaben durch die Sektio 
Bern erhalten werden. 

Für das Organisationskomitee der Sektion Bern: 

Der Ehrenpräsident: 

sig. Major Th. Glutz 

Der Organisationspräsident: 

sig. Adj.Uof. L. Bätlig 

3nottatton 

Der Sektionspräsident: 

sig . Wm. R. Ziegler 

aux membres de toutes les sections et aux leurs a participer a Ia fete anniversaire et a l'assemblee des delegue! 

des 19 et 20 avril 1952, a Berne 

La section de Berne a ete chargee par le CC de l'organisation de l'assemblee des delegues 1952 et de Ia fete du 25e an 
niversaire de Ia fondation de l'association. Le comite d'organisation n'a rien neglige pour donner a ces manifestations I• 
cadre qu'elles meritent. II n'a craint ni frais ni peine pour offrir aux invites, au comite central, aux delegues et aux membre: 
des sections des heures de distrayante camaraderie. Aussi nous adressons-nous a tous les membres des sections pou 
leur recommander d'accompagner nombreux leurs delegues a Berne, et nous leur Souhaitons d'avance Ia bienvenue dan : 
Ia ville federale . Adressez rapidement vos demandes a votre comite de section, qui recevra de plus amples renseignement : 
du comite d'organisation . 
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Pour le comite d'organisation de Ia section de Berne: 

Le president d'honneur: 

sig. Major Th. Glutz 

Le president du comite d'organisation: 

sig. Adj.Uof. L. Bätlig 

Le president de section: 

sig. Wm.R.Ziegler 



Die !Entwicflung 

bet3 Übecmtttluttg6tuefett6 in bec fd)wet3ectfd)en 2lcmec 

Von Oberst Nlisch e l er, Muri 

1. Einleitung 

Es ist selbstverständlich nicht möglich, im Rahmen eines 
Artikels eine ausfl'1hrliche Darstellung der Entwicklung des 
Übermittlungswesens unserer Armee zu geben. Hiezu wäre 
ein eingehendes Studium aller einschlägigen Akten und Ver
ordnungen notwendig, wofür, seit der Auftragserteilung we
der die Zeit noch das Aktenmaterial zur Verfügung stand. So 
mögen die nachfolgenden Ausführungen lediglich als kurz
gefasste Erinnerungen eines alten Pionieroffiziers betrach
tet werden, der die Entwicklung in den letzten 50 Jahren mit
erlebt hat. 

Zum besseren Verständnis der Vorgänge in der Schweiz 
kann ein gelegentlicher Hinweis auf die Verhältnisse und 
Ereignisse in fremden Armeen nicht unterbleiben, die einen 
massgebenden Einfluss auf unsere Organisationen und un
sere Entwicklung ausgeübt haben. 

Zunächst ein Wort zur Entstehung der Bezeichnung 
«Übermittlung», die bis in die Zeit nach dem Ersten 
Weltkrieg 1914/18, auch in der französischen Übersetzung 
«transmission »,als Ausdruck für eine bestimmte Truppen
tätigkeit in der Militärliteratur nicht zu finden ist. Während 
in der reichsdeutschen Armee schon im Juli 1917 die Dienste 
aller Telegraphen- , Fernsprecher-, Funker- und anderer der 
Befehls- und Nachrichtenübertragung dienender Truppen 
unter einer Nachrichteninspektion zusammengefasst, deren 

fachdienstliche Führung und Ausbildung einheitlich ge
regelt und der Dienst offiziell als «Nachrichtendienst» be
zeichnet worden war, konnte man sich in der französischen 
Armee erst zu Anfang der zwanziger Jahre zu einem ähn
lichen Schritte entschliessen. Ihrem V<;nbilde folgend , 
tauchte dann erstmals in der Vorschrift «Felddienst» von 
1927 die Bezeichnung «Übermittlung» auf, die diese beson
dere Dienstverrichtung eindeutig definierte. Es dauerte aber 
recht lange, bis sich dieser Begriff in der schweizerischen 
Armee eingebürgert hatte, und erst gegen Ende 1944 sah 
sich der General auf einen Antrag der Abteilung für Genie 
hin veranlasst, eine Verfügung herauszugeben, wonach die 
bisherigen Telegraphenchefs die Bezeichnung «Chefs des 
Übermittlungsdienstes» erhielten. 

2. Die Periode vor 1895 

Nach der Erfindung des Morsetelegraphen 1838 und der 
Einführung des Staatstelegraphen in der Schweiz 1852, inter
essierte sich das Eidgenössische Militärdepartement sehr 
bald um die militärische Verwendungsmöglichkeit dieses 
neuen Übertragungsmittels. Schon 1854 und 1856 wurde ver 
suchsweise eine 2 km lange Militärleitung zwischen Stabs
quartier und Übungslager auf der Allmend bei Thun erstellt 
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und betrieben . 1859 erfolgte die Anschaffung von Telegra
phenmaterial für eine Leitungslänge von etwa 50 km. Wäh
rend des Deutschen Krieges 1866 und des Deutsch-franzö
sischen Krieges 1870/71 wurden im Engadin und an der 
Nordwestfront Militärleitungen erstellt und Stabsquartiere 
direkt an das Staatsnetz angeschlossen. 

ln den Jahren 1869, 1871 und 1872 fanden Versuchskurse 
statt, zu welchen Mannschaften von Sap.Kp. herangezogen 
worden waren, die zur Aufstellung von 4 Telegraphenein
heiten zu 2 Of., 5 Uof. und 28 Pi. (davon 4 Telegraphisten) im 
Jahre 1875 führten, von welchen je eine den damals beste
henden 4 Armee-Divisionen zugeteilt und von diesen zu 
Truppenübungen beigezogen wurden. 1880 wurde die erste 
Pionier-Rekrutenschule durchgeführt. Nach ersten Versu
chen mit Telephonapparaten, erfolgte 1885 die Anschaffung 
von 18 Apparaten. 

Die erste Verordnung über den Feldtelegraphendienst 
erschien 1889, in welcher die Ernennung eines Feldtelegra
phendirektors (Oberstlt.), eines Haupttelegraphenchefs am 
Hauptetappenort (Major) und eines Feldtelegraphenchefs 
im Armee-Hauptquartier als Chef des dortigen Telegraphen
büros vorgesehen war. Als mit dem Bundesgesetz von 1891 
die Aufstellung von 4 Armeekorps beschlossen wurde, er
hielten deren Stäbe je einen Feldtelegraphenoffizier und 
eine Telegraphenabteilung zugeteilt, die aber merkwürdiger
weise den Geniechefs unterstellt wurden. 

3. Die Periode von 1895 bis 1912 

Im Jahre 1895 wurden die Tg.Abt. in 4 selbständige 
Tg.Kp. umgewandelt, die aus einem Kp.Stab, 3 Tg.Abt. und 
1 Sig.Abt. bestanden und total151 Of., Uof. und Sdt. zählen 
sollten. An technischen Fuhrwerken erhielten sie je 3 Sta
tions- und 4 Kabelwagen mit 7 Morse- und 4 Telephonappa
raten und 40 km Kabel. Organisation und Ausrüstung er
fuhren in den folgenden Jahren verschiedene Änderungen. 
Laut Telegraphenreglement von 1906 bestand die Kp. noch 
aus 2 Abt. zu 2 Zügen mit gleichem Mannschaftsbestand. 
Auf 2 Stationswagen, 4 Kabelwagen Mod. 1880/01 und 1901 
und 2 Drahtwagen führte sie 8 Tg.- und 8 Tf .Apparate, 
38 km Kabel und 10 km Eisendraht mit sich . 

ln den grossen Korpsmanövern dieser Periode wurden 
die Kp . nur selten zweckmässig eingesetzt und erhielten 
nie Gelegenheit, die ihnen laut Reglement gestellten Auf
gaben, die Erstellung und Aufrechterhaltung telegraphi
scher Verbindungen vom Korps-Kdo. nach oben zum Armee
Kdo., bzw. Manöverleitung, und nach unten zu den Div. und 
von diesen telephonischer Verbindungen zu Vorposten, 
zu erfüllen. 

Aus den Landwehrmannschaften dieser 4 Kp. wurden 
1906 4 Lw.Tg .Kp. aufgestellt, von welchen 2 dem Armee-Kdo. 
und je 1 den Festungsbesatzungen Gotthard und St-Mau
rice zugeteilt wurden. 

Wie zu damaliger Zeit im zivilen Verkehr der Telegraph 
das Hauptverbindungsmittel war, wurde auch im militäri
schen Verkehr beinahe ausschliesslich nur telegraphiert. 
Das Telephon diente, wechselweise mit dem Telegraphen
apparat an Militärleitungen angeschlossen, meistens nur 
zur Regelung des telegraphischen Betriebes. Es war noch 
zu unvollkommen, um auf längeren Kabelleitungen gut ver
ständliche Gespräche zu ermöglichen, wie auch auf dem 
staatlichen Telephonnetz auf über 150 km eine Verständi
gung nur schwer erhältlich war. 

Den initiativen Bestrebungen des damaligen Major 
i . Gst. Hilfiker, des späteren Waffenchefs der Genietruppen, 
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der 1910 zum Sektionschef der Verkehrstruppen gewählt 
wurde, ist es zu verdanken, dass neue, bedeutend leistungs
fähigere Telephonapparate, die sogenannten Zentrai-Tt. 
mit Induktor- und Summeraufruf und die leichten Feld-Tt. 
mit nur Summeraufruf, beschafft werden konnten. Der alte 
Marse-Telegraphenapparat wurde teilweise durch feld
tüchtigere Klopferapparate ersetzt, der Doppelbetrieb, der 
gleichzeitiges Telegraphieren u ndTelephoni erenohne gegen
seitige Störung auf der gleichen Leitung ermöglichte, sowie 
die Ausnützung doppeldrähtiger Zivii-Telephonleitungen 
ohne Störung des zivilen Verkehrs mittels sogenannter 
Cailho-Schaltung eingeführt. 

ln den Jahren 1905 bis 1913 fanden verschiedene Ver
suchskurse mit den neuesten drahtlosen Telegraphengerä
ten der Firmen Telefunken in Berlin und der Marconigesell
schaft statt, die zur Anschaffung zweier fester Stationen 
auf Rigi-Scheidegg und Fort Stöckli bei Andermatt sowie 
zwei er fahrbarer Stationen führten. 

4. Die Periode von 1912 bis zum Beginn 

des 1. Weltkrieges 

Das Jahr 1912 brachte eine völlige Umorganisation der 
schweizerischen Armee. Aus den bisherigen 4 Armee
korps zu 2 Div. wurden 3 Armeekorps zu 2 Div., je aus 3 Bri
gaden bestehend, wovon die 1., 3., 5. und 6. Div. je eine 
Gebirgsbrigade erhielten, gebildet. Auch die Besatzungen 
des Gotthard und von St-Maurice wurden neu organisiert 
und mit Truppen verstärkt. 

Diese Umorganisation hatte auch eine Änderung bei den 
Tg.-Einheiten zur Folge. Aus den 4 Korps-Tg.Kp. wurde 
6 Div.Tg.Pi.Kp. (1-6), 1 Armee-Tg.Pi.Kp. (7) und 1 Sig.Pi.Kp. 
zu 4 Zügen (je 1 Zug pro Geb.Br.) formiert . Die Absicht, eine 
8. Kp. als Kav.Tg.Pi.Kp . aufzustellen, kam nicht zur Aus
führung. Vorsorglich waren schon in den vorangegangenen 
Jahren eine vermehrte Zahl von Pi.-Rekruten ausgehoben 
und ausgebildet worden, doch konnten die vorgeschrie
benen Sollbestände von 7 Of. (davon erstmals 1 F.Tg.Of.) 
und 190 Uof. und Sdt. noch nach mehreren Jahren nicht 
erreicht werden. Während die Armee-Tg .Pi .Kp. ihre Land
wehrmannschaft in ihrem Kontrollbestande behielt, wurden 
aus der Landwehr der 6 Div.Tg.Kp. 4 Lw.Tg.Pi.Kp. gebildet, 
die zur Verfügung des A .Kdo. standen . 

Als weitere Neuerung waren beim A.Kdo . ein Tg.-Chef 
der Armee, ein Feldtelegraphendirektor und 2 F.Tg.Of., bei 
den AK-Stäben je ein Korps-Tg.-Chef mit 1 F.Tg.Of. und 
bei der Gotthardbesatzung ein Chef des Verkehrsdienstes 
und 1 F.Tg .Of. zugeteilt worden. Bei den Div.Kdo. hatten 
die Kelt. der Div .Tg.Pi.Kp . die Funktionen des Tg.-Chefs 
zu versehen. 

An die neugebildeten Tg.Pi.Kp. wurden nunmehr fol
gende Aufgaben gestellt. Die Armee-Tg.Pi.Kp. hatte die 
Verbindungen für den Armeestab zu allen direkt unterstell
ten Heereseinheiten, den verschiedenen Dienstzweigen und 
zur Landesregierung zu erstellen und zu sichern. Den 
Div .Tg.Kp. kam die Ausführung der Verbindungen nach 
oben zum vorgesetzten Korps-Kdo. und nach unten zu den 
Brigaden und weiteren direkt unterstellten Truppen-Kdo., 
zu Beobachtungs- und Vorposten zu. 

Schon 1912, im Jahre ihrer Aufstellung, fanden in den 
sogenannten Kaisermanövern (Besuch des deutschen Kai
sers) die Tg.Pi .Kp. 5 und 6 Gelegenheit, sich in ihre neuen 
Aufgaben einzuarbeiten und gelangten damit erstmals in 
der Geschichte der Tg.-Truppe zum taktischen Einsatz. 



1 Parkdienst einer Tele
graphen-Rekrutenschule In 
Liestal Im Jahre 1908. 
Pflichtbewusst wird das 
r.laterlal des Kabelwagens, 
Mod . 1880/01, kontrolliert. 
2 An einem Versuchskurs 
des Jahres 1905 in Thun 
wird die Antenne mit einem 
Drachenballon hochgelas
sen. 3 Die erste Gefechts
drahtpatrouille unserer Ar
meelmJahr1913. 4 Inde n 
Jahren 1905 bis 1913 fanden 
im Gebirge verschiedene 
Funkversuche statt. 
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1 Service de parc d'une ecole de recrue de telegraphistes a 
Liestal en 1908. Gontröle consclencleux du materiel au chariot 
de cäble modele 1880/01. 2 Lors d'un cours exper imental en 
1905 a Thoune, l'antenne est portee par un ballen. 3 La patrouille 
a fil de combat de notre armee en 1913. 4 De 1905 a 1913 divers 
assals de radio ont eie entreprls en montagne . 
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5 Aufnahme aus der Funkerhütte in 
Bern während des Ersten Weltkrieges . 
Mit dem Apparat links war zeitweilig der 
Empfang von Sendungen aus Wash ing
ton und vom Panamakanal möglich. 
6 Eine Rekrutenschule aus dem Jahre 
1914 beim Parkdienst an den neuen 
technischen Fuhrwerken, Modell 1912, 
der Telegraphentruppen . 7 Am End e 
des Ersten Weltkrieges war unsere 
Armee bereits mit PW und Camions 
ausgerüstet, und die leichten fahr
baren Funkstationen der damaligen Zelt 
rollten motorisiert über die Alpen
strassen . 

5 Photo de Ia «Funkerhütte» de Bern e 
pendant Ia premlere guerre mondiale. 
L'apparell represente a gauehe permet
talt souvent Ia receptlon des emission s 
de Washington et du canal de Panama . 
6 Une ecole de recrues de 1914 fait le 
servlce de parc des nouvelles voitures 
modele 1912 des troupes de telegraphe. 
7 A Ia !in de Ia premlere guerre mon
dlale notre arm!le etalt deja equlpee de 
camlons et automobiles. Les stations 
radio legeres moblies roulalent sur les 
routes des cols des Alpes. 
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Die neue Aufgabenstellung für die Div .Tg.Pi.Kp . be
dingte auch eine grössere Beweglichkeit der Truppe. An 
Stelle der alten, schweren technischen Fuhrwerke mussten 
Fahrzeuge treten, die ermöglichten, nicht nur das erforder
liche technische Material , sondern auch die Bau- und Sta
tionsmannschaften rasch verladen und verschieben zu 
können. ln den F.Tg .Pi .RS 1912 wurden die ersten Probe
fahrten mit einem neuen Stationswagen, eingerichtet für 
2 Tg .-Stationen, 5 Tf.-Anschlüssen und 4 bequemen 
Sitzen und einem 4spännigen Kabelwagen mit 7 km Kabel , 
12 km Gefechtsdraht, der Bauausrüstung für Kabel- und 
Gefechtsdrahtleitungen, 1 Tg.- und 3 Tf.-Apparaten und 
Sitzplätzen für 9 Mann, durchgeführt. Diese Fahrzeuge be
währten sich auf den steilen und schlechten Fahrwegen des 
Basellandes vorzüglich, so dass deren Beschaffung für 
sämtliche Tg .Pi.Kp. beschlossen wurde . 

Im Frühjahr 1914 begann die Ausbildung der ersten 
Funker in der F.Tg .Pi.RS in Zug mit den beiden 1913 erwor
benen fahrbaren Funkstationen. 

5. Der 1. Weltkrieg 

Die Kriegsmobilmachung vom 3. August 1914 fand eine 
Telegraphentruppe vor, die sich in einem für die damalige 
Zeit und Auffassung recht befri edigendem Zustand der 
Kriegsbereitschaft befand. Die meisten Tg.Pi.Kp. waren 
mit den neuen Ausrüstung en und Fahrzeug en versehen, 
die restlichen erhielten das neue Material noch im Laufe 
der nächsten Mon ate, so dass sie in der Lage waren, den 
an sie zu Anfang noch recht bescheidenen Anforderungen 
der Truppen-Kdo. zu entsprechen. Dazu verhalf vor allem 
die weitgehende Ausnützung des Zivilnetzes, dessen Ein
richtungen und Leitungen in grossem Umfange zur Verfü
gung gestellt worden waren. Sowohl die an der Grenze wie 
die im Landesinnern in Bereitschaft stehenden Heeres
kommandos benützten anfänglich ausschliesslich die zi
vilen Tf.-Zentralen und Tg.-Büros ihrer Standorte, zu deren 
Bedienung aushilfsweise Mannschaften der Tg.Pi .Kp. zur 
Entlastung des dortigen Personals und zur Durchführung 
eines durchgehenden Tag es- und Nachtdienstes gestellt 
werden mussten. Nur wo in den Gren zzonen die zi vilen Ein
richtungen nicht genügten, wurden mit Ordonnan_zmaterial 
Leitungen gebaut und Militärstationen errichtet, die bald
möglichst durch perman enten Leitungsbau und requiri erte 
Zivilapparate ersetzt wurden. So war z. B. di e Tg.Pi .Kp . 6 
genötigt , im September 1914 in Arlesheim für das Kdo . des 
2. AK und der 6. Div. eine Militärtelephonzentrale, anfäng 
lich zu 20 und später zu 40 Anschlüssen, mit aus Basel be
zogenen Zivilumschaltkasten und Tisch-Tf.-Apparaten zu 
errichten. Im Laufe des Aktivdienstes wurden mit den zu
nehmenden Anforderungen der Truppen-Kdo. eine grosse 
Zahl perman enter Leitungen an den Gren zfronten durch 
Tg .Pi.Kp. gebaut und mehr und mehr Militärzentralen un
abhängig von Ziv il ze ntral en errichtet. 

An der Krieg sfront in Frankreich war im September 1914 
die bewegliche Kri egführung zum Stillstand gekommen, 
worauf auf der ganze n Front , von der Schweizer Grenz e bis 
zum Ärm elkan al der Stellung sk rieg begann , der bis zum 
Ende des Kri eges im Nove mber 1918 andau erte. Diese neue 
Form der Kri egführung, di e ein e st ändig e Wachsamkeit 
und Al armbereit schaft der vo rd erst en Kampftruppen be
dingte un d eine n ungeh euren Aufwa nd an artilleristischen 
Kampfmitteln herb eiführte, erforde rte ein so dichtes und 
ausged ehnt es Verbi ndung snetz, wie es bisher unbekannt 
war un d wofLir die A rmee n auch ni cht vorbereitet wa ren . 

Um den immer dringlicher werdenden Begehren der Truppe 
zu entsprechen, musste anfänglich alles erreichbare Draht
und Telephonmaterial requiriert und eingesetzt werden, bis 
im weiteren Verlauf des Krieges die Kriegswerkstätten und 
Industrien in der Lage waren, feldtüchtige Geräte und ge
eignetes Leitungsmaterial herzustellen und zu liefern. 

Der bisher in den Armeen allgemein übliche telegraphi
sche Verkehr wie auch das angewendete Tf .-Systern , nur 
mit Verbindungen von Kdo. zu Kdo ., ohne Um- und Durch
schaltrnöglichkeit, konnte den Anforderungen nicht mehr 
genügen, so dass den Zivilnetzen ähnliche Militärnetze aus
gebaut werden mussten . Das Telephon war zum Haupt
verkehrsmittel der Armeen geworden. Die Tf.-Zentralen der 
höheren Arrnee-Kdo. nahmen den Umfang kleinerer Städte
zentralen mit mehreren Hundert Anschlüssen an, während 
bei den lnf.- und Art.Rgt .Kdo . Zentralen von 10 bis 20 An
schlüssen üblich waren. 

Zu Beginn des Jahres 1915 hatten die Deutschen ein 
Abilorchgerät erfunden, das bald darauf auch von den 
Franzosen und Briten angewendet wurde, welches ermög
lichte, auf Distanzen bis zu 10 km gegenseitig die auf den 
bisher allgernein üblichen eindrähtigen Leitungen geführten 
Telephongespräche abzuhorch en . Als Gegenmassnahrnen 
mussten nunmehr auf allen Fronten sorgfältig isolierte und 
hoch geführte oder tief eingegrabene doppeldrähtige Lei
tungen erstellt, der Decknamenverkehr und die Geheim
sprache eingeführt werden . 

Die Verletzbarkeil der Drahtleitungen durch Art.-Feuer 
zwang zur Anwendung aller anderen brauchbaren Verbin
dungsmitteln . Die Funktelegraphie nahm ein e sprunghafte 
Entwicklung. Kleine tragbare Funkgeräte wurden konstruiert 
und an die Grabenbesatzungen abgegeben . Neue Signal
geräte mit engem Lichtkegel wurden erfunden und in Unter
ständen mit langen Lichtkanälen eingebaut . Oie bisher nur 
in Festungen verwendeten Brieftauben kamen an der Front 
in fahrbaren Brieftaubenschlägen in grosser Zahl zum Ein
satz. Meldehunde, an Stelle von Meldeboten, wurden aus
gebildet, und Signal- und Leuchtraketen zu Alarmzwecken 
und zur Auslösung von Art.-Feuer fanden häufige Ver
wendung . 

ln der schweizerischen Armee wurden alle diese Vor
gänge und die Erfahrungen auf den Kriegsschauplätzen mit 
grösstern Interesse verfolgt und, soweit es die finanziellen 
Mittel erlaubten , nachgeahmt und eingeführt. 

Schon 1913 hatte der Bundesrat die Ausrüstung der lnf. 
und Art. mit Tf.-Geräten beschlossen ; aber das Material 
konnte erst im Laufe der ersten Monate des Aktivdienstes 
geliefert werden. 

Kurz nach der Mobilmachung war ein Zug der Tg.Pi.Kp. 6 
der Geb.Br . 18 im Engadin unterstellt worden, der die ersten 
Studien und Versuche für die Organisation und Ausrüstun
gen für Geb.Tg .-Truppen ausführte . ln der Folge wurden 
19164 Geb.Tg.Pi .Kp . zu 129 und zu 169 Mann und4 Sig.Pi.Kp . 
zu 81 und zu 118 Mann aufgestellt. 

Aus den seit 1914 ausgebildeten Funkerzügen, die all
mählich einen Bestand von über 200 Mann erreicht hatten 
und der Arrnee-Tg.Pi .Kp . 7 zugeteilt worden waren, wurde 
1917 die erste schweizerische Fk.Kp. gebildet. Schon 1916 
hatte diese Truppe eine Anzahl schwerer und leichter fahr
barer Funkstationen zugeteilt erhalten, mit welchen dauernd 
Reichweiten-, Wellen- und Verkehrsversuche unternommen 
wurden. Erst während des Generalstreikes im November 
1918 kamen si e zum Einsatz zur Sicherung der Regierungs
und der Armeeverbindungen . 

Die einheitlich e Zusammenfassung und Leitung aller 
Üb errnittlungsrnittel , die in der Kriegführung ein e so be
deu t sa me Roll e erreicht hatten, erforderten eine besondere 
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Organisation des Dienstes. in allen ausländischen Heeres
einheiten wurden damit Stabsoffiziere betraut, die weit
reichende Kompetenzen erhielten und den Kelt. oder Stabs
chefs direkt unterstellt waren. Durch ausführliche Vor
schriften wurde der Dienst bis in alle Details geregelt und 
eine einheitliche Auffassung erzielt. 

in der schweizerischen Armee unterblieben leider der
artige Massnahmen. Es wurde jedem Truppen-Kelt., den 
Tg.-Chefs der Korps und den Kelt. der Tg.Pi.Kp. überlassen, 
nach eigenem Gutfinden und Verständnis mit den verfüg
baren Mitteln zu schalten und zu walten. Weder Vorschrif
ten noch irgendwelche Weisungen für die Durchführung 
des Dienstes wurden herausgegeben. 

Der Institution der F.Tg.Of. und dem weitgehenden Ent
gegenkommen der Eidgenössischen Telegraphen- und Te
lephonverwaltung ist es zu verdanken, dass der militärische 
Übermittlungsdienst, soweit es die Anforderungen der 
Grenzbesetzung und des Aktivdienstes betraf, zur allge
meinen Befriedigung gearbeitet hat. 

6. Die Periode zwischen dem 1. und 2. Weltkriege 

Bei der nach dem Friedensschluss eintretenden Kriegs
müdigkeit und den Spartendenzen, war es schwierig, Kre
dite für die Anschaffung der nach den Erfahrungen des 
Krieges als dringend notwendig erachteten Ergänzungen 
der Ausrüstung der Tg.- und Fk.-Truppen zu erhalten. Doch 
gelang es der Kriegstechnischen Abteilung und der Sek
tion für Verkehrstruppen, einen ansehnlichen Posten an 
Zentralenapparaten, wie Einheits-Vermittlerkästchen, Pio
nierzentralen zu 10 und 20 Anschlüssen, Art.-Zentralen 
und Tischzentralen für 50 Anschlüsse sowie eine grössere 
Zahl optischer Signalgeräte, zu ausserordentlich billigen 
Preisen im Jahre 1919 aus deutschem Kriegsmaterial in 
Berlin zu erwerben. 

f..' Mit diesen Geräten wurde in den folgenden Jahren in 
Schulen und Kursen der Zentralendienst und der optische 
Signaldienst eifrig geübt. Auch die telephonische Über
mittlung von Telegrammen musste nunmehr instruiert wer
den, da die Verwendung von Tg.-Apparaten wegen Mangel 
an Berufstelegraphisten immer mehr unterbleiben musste. 
Letztere wurden nun ausschliesslich der Funkertruppe zu
geteilt, wo sie für die zunehmende Zahl der Fk.-Geräte be
nötigt wurden. 

Die Truppenordnung von 1924 mit Abänderungen von 
1926 brachten weitere Verbesserungen in der Organisation 
der Tg.- und Fk.-Truppen. Den Div.-Stäben wurden nun 
ebenfalls Tg.-Chefs, doch ohne einen F.Tg.Of. zugeteilt. 
Die Div.- und Armee-Tg.Kp. (nicht mehr Tg.Pi.Kp. ge
nannt), die nun auch von einem Major geführt werden 
konnten, erhielten einen beträchtlich erhöhten Bestand von 
10 Of. und 253 Uof. und Seit., einen 10. Kabelwagen, einen 
Motorpersonenwagen und 5 Motorlastwagen. Aus den 
4 Geb.Tg.Pi.Kp ., den 4 Sig.Pi.Kp. und 7 Festungs-Pi.Kp. 
wurden 8 Geb.Tg.Kp formiert, mit je einem Bestand von 
11 Of., 304 Uof. und Seit. zu 2 Kabel-, 3 Gefechtsdraht- und 
2 Signalzügen mit 10 Fuhrwerken, 46 Karren, 1 Motorperso
nen- und 1 leichten -Iastwagen. Diese 8 Kp. wurden je einer 
der auf 5 angewachsenen Geb. Br. , 2 der Gotthard- und 1 
der St-Maurice-Besatzung zugeteilt. 

Aus der Fk.Kp., die mit ihrer Lw.-Mannschaft einen Be
stand von weit über 600 Mann erreicht hatte, wurde eine 
Fk.Abt . zu 3 Kp. gebildet, deren Stab noch einen Reparatur
zug erhielt . Stab und Kp. waren in der Hauptsache moto-
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risiert, verfügten aber noch über eine Anzahl von Gebirgs
tourgons für den Einsatz leichter Fk.-Stationen im Gebirge. 
Der Sollbestand der Kp . zählte 9 Of. und 316 Uof. und Seit. 

Mit den Bundesbeschlüssen von 1936 und 1937 erfolgte 
eine durchgreifende Neuorganisation der ganzen schwei
zerischen Armee. Den 3 AKKdo. wurde eine verschieden 
grosse Zahl von Div. und Geb.Br . zugeteilt, die Zahl der 
Div . auf 9 vermehrt, wovon die 3., 8. und 9. Div. zu Geb .Div. 
umorganisiert und die Geb.Br. 10, 11 und 12 zu selbstän
digen Heereseinheiten erhoben wurden. Ausserdem waren 
noch eine Anzahl Grenz-Sr. und die Festungsbesatzung 
Sargans neu aufgestellt worden. 

Der neuen Organisation der Stäbe und Truppen i938 
(OST 38) mussten sich auch die Übermittlungstruppen an
passen. Den Armeetruppen wurden ausser der Armee
Tg.Kp. 15 und den 3 Lw.Tg.Kp. 16, 17 und 18 noch 2 Lw.
Mot.Tg.Kp. 29 und 30, den Korps-Kdo. je eine A.Mot.Tg.Kp. 
und den Geb.Br. (inklusive Geb.Br. 9) ausser einer A.Geb.
Tg.Kp. noch je 1 Lw.Mot.Tg.Kp. (bzw. Det.) zugeteilt. Die 
Geb.Div . 9 (Gotthard-Div .) erhielt 2 A.Geb.Tg.Kp. und 
1 Lw.Mot.Tg.Kp. Zur Erhöhung ihrer Leistungsfähigkeit und 
Beweglichkeit, verfügten die Feld- und Geb.Tg.Kp. je über 
20 und 10, die Mot.Tg.Kp. über 31 Motorfahrzeuge. Ausser
dem war bei jeder Tg.Kp. noch die Zuteilung eines Brief
taubenzuges vorgesehen. Mit der neuen Truppenordnung 
war die Zahl der Tg.- und Fk .-Einheiten seit 1918 von 20 auf 
34 angewachsen, die Sollbestände aber von etwa 3000 auf 
10 000 Mann. 

Die aus dem deutschen Kriegsmaterial stammenden 
Zentralenapparate waren mit der Zeit unbrauchbar gewor
den und wurden durch solche beträchtlich verbesserter 
schweizerischer Fabrikation ersetzt und vermehrt, so dass 
nicht nur die Tg .Kp., sondern auch die Tf.-Truppen der 
Infanterie und Artillerie damit reichlich ausgerüstet werden 
konnten. Als Ersatz für die nicht mehr bei den Tg.Kp. ver
wendbaren Morse-Tg.-Apparate, wurden in der Mitte der 
dreissiger Jahre Versuche mit Fernschreibern (Schreib
telegraphen) unternommen, die 1939 in grösserer Anzahl 
zur Anschaffung gelangten und für die Verbindungen zwi
schen den Heereseinheiten vorgesehen waren. Die in die
sem Jahre durchgeführten Versuche mit einem 4adrigen 
Feldfernkabel ergaben leider kein befriedigendes Resultat. 

Wohl eines der schwierigsten Probleme war die Ausbil
dung von Fk.-Telegraphisten für die Bedienung der nunmehr 
recht zahlreich gewordenen Fk.-Geräte der Fk.Abt., da we
der die Eidg. Telegraphen- und Telephonverwaltung noch 
die Radio-Schweiz AG in der Lage waren, genügend dienst
taugliche Berufstelegraphisten zu stellen. Um diesen Übel
stand zu beheben, wurde 1927 in Worb der Funker-Verband, 
später Verband der Übermittlungstruppen genannt, ge
gründet, der es unternehmen sollte, funkbegeisterte Jüng
linge im Telegraphieren auszubilden und die in Schulen 
ausgebildeten Funker im Training zu erhalten. 

7. Der 2. Weltkrieg 

Wiederum, wie bei dem 1. Weltkriege, genoss die schwei
zerische Armee den grossen Vorzug, nach der Mobilma
chung nicht sofort in kriegerische Handlungen verwickelt 
zu werden, und während der Periode der sogenannten 
«dr61e de guerre» vom September 1939 bis Mai 1940 blieb 
reichlich Zeit und Gelegenheit, an der Organisation, Aus
bildung und Ausrüstung zu vervollständigen, was noch 
nicht geklappt hatte. So wurde namentlich die Ausbildung 
der Funktelegraphisten gefördert, von welchen sich nach 



der Mobilmachung nur 15% als brauchbar erwiesen hatten . 
Auch die neu aufgestellten Mot.Tg.Kp . konnten sich mit 
ihrer neuen Ausrüstung und ihren Fahrzeugen vertraut 
machen. 

Schon beim Ausbau der im Oktober 1939 gewählten Ver
teidigungsstellung auf der Linie Sargans-Linthkanai
Limmat-Bötzberg und im Jura, wie von 1940 an im Reduit 
wurde von den Tg.Kp. eine grosse Zahl permanenter Luft~ 
und eingegrabener Kabelleitungen erstellt und Tf.-Zentralen 
in Unterständen und den Festungsbauten eingebaut, um 
der Armee ein möglichst ausgedehntes und sicheres Ver
bindungsnetz zu bieten . ln zahlreichen Übungen und Manö
vern fanden die Tg.- und Fk.-Truppen Gelegenheit, sich 
auch im Einsatz bei der beweglichen Kriegführung zu üben. 

Als die deutsche Wehrmacht im Mai 1940 ihren Angriff 
gegen Holland, Belgien und Frankreich begann, über
raschte sie ihre Gegner nicht nur mit ihren kräftigen Pan
zervorslössen und den Sturzbombern, sondern auch mit 
einem wohlvorbereiteten und reich ausgerüsteten Über
mittlungsdienst. Dem Oberkommando der Wehrmacht wie 
auch später den verschiedenen Frontkommandos standen 
ganze Nachrichtenregimenter zur Verfügung, und allen 
Heereseinheiten waren starke, mit den modernsten Geräten 
ausgerüstete Nachrichten-Abt. zugeteilt. Als hauptsäch
lichstes Leitungsmaterial wurde das 4adrige Feldfernkabel 
eingesetzt, das, mit Pupinspulen versehen, Telephonie auf 
mehrere 100 km ermöglichte und, von Motorlastwagen aus 
verlegt, nicht nur für die lnf .-, sondern auch für die Panzer
kolonnen ständige telephonische Verbindung aufrecht zu 
erhalten vermochte . Andererseits war der Zusammenbruch 
der alliierten und namentlich der französischen Armee weit
gehend dem Umstande zuzuschreiben, dass sie ihren Über
mittlungsdienst vernachlässigt hatten und nicht in der Lage 
waren, ihre verschiedenen Kampfgruppen miteinander zu 
verbinden. 

ln der Organisation der schweizerischen Übermittlungs
truppen wurden während des Aktivdienstes 1939/45 keine 
wesentlichen Änderungen vorgenommen. Die Fk.Abt. er
hielt noch eine 7. Kp. für den Abhorchdienst ausländischer 
Sender . Auch eine Verbesserung und Vermehrung der Aus
rüstung konnte nicht erfolgen. 

Leider konnte sich die Armeeleitung nicht zur Ausgabe 
einer allgemeinen Vorschrift für den Übermittlungsdienst 
entschliessen, um eine Einheitlichkeit in der Durchführung 
zu erzielen. Weder war die Stellung der Tg.-Chefs der Hee
reseinheiten zu ihren Stäben noch die fachdienstlichen 
Kompetenzen untereinander zu den verschiedenen zuge
teilten Einh eiten und den Tf .-Truppen der lnf . und Art. ge
regelt worden. Sie waren auf das Verständnis ihrer Kelt., 
auf ihre eigene Initiative und gegenseitige Verständigung 
angewiesen, die oft zu wünschen übrig liess. Einer unglück-

Iichen Verfügung des Armee-Kdo. Ende 1944, wonach die 
Tg.-Chefs, oder nunmehr Chefs des Übermittlungsdienstes 
genannt, einem Gst.Of. unterstellt werden sollten, wurde nu r 
in ganz wenigen Fällen Folge gegeben, da keine hiefür ge
eigneten Gst.Of. zu finden waren. 

8. Die Periode nach dem 2. Weltkrieg 

Nach dem 2. Weltkriege war man sich in allen Staaten 
und auch in der Schweiz sehr bald darüber im klaren, dass , 
angesichts der eingetretenen Weltlage, an eine Verminde
rung der Kriegsbereitschaft der Armeen nicht zu denken war. 

Über die hervorragende Bedeutung des Übermittlungs
dienstes in der modernen technischen Kriegführung be
stand in den massgebenden Kreisen kein Zweifel mehr. Man 
war bereit, die notwendigen Opfer zu bringen, um diejeni
gen noch fehlenden Übermittlungsmittel zu beschaffen, die 
nach den Kriegserfahrungen als erforderlich betrachtet 
werden mussten. 

Vor allem musste die lnf. und Art . mit leichten Funk
geräten ausgerüstet werden, für welche nur ein telephoni
scher Verkehr in Frage kam. Für die Tg .-Truppen gelang es , 
1947 ein ansehnliches Quantum des amerikanischen Vierer
Spiralkabels, einer Nachahmung des deutschen Feldfern
kabels, zu beschaffen . Für die Einführung der Mehrkanai
Hochfrequenztelephonie wurden umfangreiche Versuche 
unternommen. 

Eine völlige Neuordnung erfuhr der Feldtelegraphendiens t 
durch die Aufstellung der regional gebildeten Tg .- und Tf.
Betriebsgruppen, welche eine zweckmässigere Ausnützun g 
des staatlichen Tg.- und Tf .-Netzes ermöglichen sollen. 

Die in der Armee während und nach dem Aktivdienst 
1939/45 neu aufgestellten Truppen erhielten ihre gesetzliche 
Sanktion durch eine neue Organisation der Stäbe und Trup
pen (OST 51}, die auch für die Übermittlungstruppen be
deutende Änderungen brachte. Sie alle hier anzuführen, 
würde zu weit gehen. Es seien lediglich erwähnt, die voll e 
Motorisierung aller Telegrapheneinheiten, die Bildung von 
Übermittlungs-Abt. für die Korpsstäbe, aus je einer Tg.
und 1 Fk.Kp. bestehend, die feste Zuteilung einer Fk.Kp. 
zu allen Heereseinheiten, von aus Tg.- und Fk.-Truppen 
gemischten Uem.Kp. zu den leichten Br . und den Reduit-Br. 

Als eine der bedeutsamsten Änderungen der letzten 
Zeit muss die Erhebung der Übermittlungstruppen zu einer 
selbständigen Waffe bezeichnet werden, deren Waffenche f 
nicht nur die Leitung dieser Truppe, sondern auch di e 
Koordinierung des gesamten Übermittlungsdienstes de r 
Armee übertragen worden ist. 
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Dom EMFV 5ttttt EVU 
25 Jahre Verbandsgeschichte 

Vo n Ernst Egli , Z e ntralsekr e t ä r 

Die am 19./20. April1952 in Bern stattfind ende Jubiläums
Delegiertenversammlung, deren Organisation bewusst der 
ältesten Sektion unseres Verbandes übertragen wurde, 
rechtfertigt es zweifellos , die Entstehungs- und Entwick
lungsgeschichte unseres Verbandes in gedrängter Form, 
nicht nur unsern Mitgliedern, sondern auch einer breiteren 
Öffentlichkeit zur Kenntnis zu bring en. 

Der Rückgang der Berufstelegraphisten anfangs der 
zwanziger Jahre, hervorgerufen durch die Verkehrsvermin
derung am Telegraph zu Gunsten des immer mehr auf
kommenden Telephons, der schliesslich die PTT zu starken 

Einschränkungen in der Ausbildung von weiteren Berufs
telegraphisten bewog, war für das damalige Militärfunk
wesen- wurden doch die Funkgeräte seinerzeit vorwiegend 
durch Berufstelegraphisten bedient- zu einem ernsthaften 
Nachwuchsproblem geworden . Andererseits hatten die 
Tage der Grenzbesetzung 1914/18 unter den damaligen 
Funkern einen flotten Korpsgeist und ein kameradschaft
liches Zusammengehörigkeitsgefühl entstehen lassen , die 
zu einem engeren zivilen Zusammenschluss sehr geeignet 
waren. Nach längerem Abwägen der verschiedenen Samm
lungsmöglichkeiten bildeten einige Berner Funker ein 
Initiativkomitee mit dem Ziel zur Gründung eines Funker
verbandes. Der damalige Waffenchef der Genietruppen, 
Herr Oberst Hilfiker, gewährte ihnen dabei in jeder Bezie
hung seine volle Unterstützung. 

Nach vielen Bemühungen wurde auf den 25. September 
1927 nach Bern zur ersten Eidgenössischen Funkertagung 
eingeladen, zu der man sich am Vorabend im ehemaligen 
Mobilisations-Winterkantonnement der alten Funker, im 
Badhaus lttigen , traf . Sonntag, den 25. September fanden 
sich 150 Mann im Hotel «Löwen» in Worb ein, wo durch 
verschiedene Referate der Zweck und di e Zi ele des ange
strebten Verbandes bekanntgeg eben wu rd en, der dann unter 
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dem Namen Eidg. Militär-Funker-Verband (EMFV) und mit 
einem Anfangsbestand von 150 Mitgliedern gegründet wur
de. ln den ersten Zentralvorstand wurden gewählt : Hptm. 
i/Gst . Mösch , als Zentralpräsident, Oblt. Hagen, Fw . Glutz, 
Gfr. Flügel und Gfr . Marti (alle aus Bern). 

Entsprechend dem erhaltenen Auftrag gingen nun die 
Delegierten der verschiedenen Orte an die Gründung der 
Sektionen. Am 3. Oktober 1927 entstand die Sektion Bern , 
am 4. Oktober Baden (ging aber dann ein Jahr später 
wieder ein), am 20. November Basel und am 14 . Januar 1928 
Zürich . Dem Zentralvorstand harrte eine grosse Aufgabe: 
administrati ve und technische Weisung en waren zu er
stellen, die Organisation von Kursen für Aktiv- und Jung
mitglieder, Schaffung eines eigenen Verbandsorgan s, Auf
bau eines Funknetzes, usw . 

Während des Studiums dieser Aufg aben nahmen die 
vier Sektionen ihre Tätigkeit auf. Wie bei allen Neuerungen 
herrschte anfänglich überall ein flotter und reger Geist, dem 
später aber auch ein e gewisse Reaktion folgte. 

Der damalige erste Zentralvorstand packte. seine Auf
gabe mit grossem Geschick und Initiative an und konnte 
bereits ein halbes Jahr später einer Präsidentenkonferenz 
ein administratives und technisches Programm vorlegen, 
das sich durchaus sehen lassen durfte und auf dem erfolg
reich weiter aufgebaut werden konnte. So begannen die 

RADEN 

•t~ 
~. 

Sektionen schon früh ze itig neben rein internen Veranstal
tungen verschied enster Art mit der Übernahme des Über
mittlungsdi enste s bei Sportveran staltungen . 

Nach Bern übernahm im Herbst 1929 die Sektion Zürich 
di e Verbandsl eitung mit Oblt. Schmocker als Zentral
präsident. 



Eine leistungsfähige Grossfunkstatlon gut getarnt Im offenen Gelände. 
2 Auch die Soldaten Im Panzerwagen sind durch Funk mit Ihren Kommando
stellen verbunden . 3 Vorgeschobene Kleinfunkstation Im Walde während 
d~n Manövern. 4 Funker bei der Arbeit an einer leichten, fahrbaren Funk
station . 

1 Une pulssante statlon radio blen camouflee en pleln champ. 2 Les 
hommes des chars restent en relatlon avec leur poste de commandement 
par radio . 3 Pellte statlon radio en poste avance dans une forllt pendant I es 
manceuvres . 4 Rad lotelegraph lste au travall sur une statlon mobile h\gere. 
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Moderne 
Uebermittlungstruppen 
Troupes de transmission modernes 
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1 1 Den Soldaten der Übermitt
lungstruppen sind seit einiger 
Zelt auch FHD zugeteilt worden. 
ln eigenen Ausbildungskursen 
werden Frauen und Mädchen 
zur Bedienung der Telephon. 
zentralen und · Fernschreiber 
ausgebildet. 2 Moderne Ge
fechtsdrahtpatroulllen sind mo. 
torlslert und arbeiten von ge. 
ländegängigen Fahrzeugen aus. 
3 Im Gelände eingegrabene 
Telephonzentrale. 4 Den Tg
Kompagnlen stehen heute mo
derne Zentralengeräte zur Ver
fügung, an die unzählige An
schlOsse angeschlossenwerden 
können . 

1 Des SCF ont ~t~ r~cemment 
adjolntes aux soldats des trans
mlsslons. Oe jeunes fllles et de 
jeunes femmes sont lnstrultes 
au servlce de centrales et de 
tel~scrlpteurs dans des cours 
sp~claux. Z Les patroullles il 
fll de combat modernes sont 
motorls~es et travalllent de
puls des v~hlculea tout-terraln. 
3 Centrale tel6phonlgue enfon
c6e dans le terraln. • Les com
pagnles Tg. dlspoaent malnte
nant de centralea modernes 
auxquelles peuvent 6tre connec
t~es d'lnnombrablea llgnes. 
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Die Mitgliederzahl wuchs langsam aber stetig an. Das 
seit Mai 1928 erscheinende Verbandsorgan «Pionier» 
(dessen umstrittene Titelfrage die Ausg abe stark verzögerte) 
war ein gutes Bindeglied . Die ab 1930 eingeführte Unfall
versicherung für die Mitglieder bei ausserdienstlichen 
Übungen wirkte beruhigend und anspornend . Bereits wur
den auch die ersten Fühler ausgestreckt, um die Tg. Pi. 
ebenfalls für die ausserdienstlicheTätigkeit zu interessieren. 
Der Frage des Nachwuchses, der Jungmitglieder, wurde 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt. 

Durch die im Mai 1931 gegründete Vereinigung Schweiz. 
Ftg . Of. und Uof . und deren enge Anlehnung an den EMFV, 
indem der« Pionier» auch zu ihrem offiziellen Organ erklärt 
wurde, waren damit die guten und freundschaftlichen Be
ziehungen zu den Angehörigen der Tg.Kp. um einen guten 
Schritt weiter gediehen . 

Im selben Jahr übernahm die Sektion Basel für zwei Jahre 
die Verbandsleitul')g (Zentralpräsid ent : Wm. Wolff), unter 
der vor allem der Einbezug der Tg . Pi. in den Verband ein 
damals äusserst aktuelles Thema bildete. 

An der Delegiertenversammlung im Herbst 1933 wurde 
die Umwandlung des EMFV in einen Eidg. Pionier-Verband 
(EPV) nach langer Diskussion (namentlich durch die Sek
tion Zürich und die Redaktion des «Pioniers») durchge
drückt, womit ein erster Wendepunkt in der Entwicklungs
geschichte unseres Verbandes erreicht war. An der gleichen 
Delegiertenversammlung wurde die Sektion Bern erneut 
mit dem Verbandsvorort betraut und Hptm . Leutwyler als 
Zentralpräsident gewählt. 

Das Jahr 1933 sah erstmals eine Beteiligung unseres 
Verbandes an den Schweizer-Unteroffiziers-Tagen, indem 
die Sektionen Basel und Zürich sich den SUT in Genf in 
hartem aber fairem Wettkampf massen, wobei der Sektion 
Zürich in allen Disziplinen die Siegespalme zufiel. 

Der Verband wurde auf Grund der neuen Situation aus
gebaut . Es kamen weitere Sektionen dazu; aber auch der 
Mitgliederbestand vermehrte sich laufend, wobei die Zahl 
der Jungmitglieder stetig anwuchs. 

Im Herbst 1935 wurde in Zürich die zweite Eidgenössische 
Pionier-Tagung abgehalten, die mit Wettkämpfen für Fk. 
und Tg . Pi . verbunden waren. An der anschliessenden 
Dele.giertenversammlung ging der Vorort wiederum an die 
Sektion Zürich über (Zentralpräsid ent : Hptm. H. Müller) 
und es wurde eine Verlängerung der Amtsperiode des ZV 
von zwei auf drei Jahre beschlossen . 

Von 1938 an wurde das Vorortssystem der Verbands
leitung abgeschafft und bei der Erneuerungswahl Mitglieder 
aus verschiedenen Sektionen in den ZV gewählt, worunter 
Hpt. Merz , Olten , als neuer Zentralpräsident. 

BRIEFE 

Die direkten Auswirkungen des Krieges 1939/1945 waren 
für den Verband äusserst einschneidend und nachhaltig. 
Der lange Aktivdienst , der anfänglich überhaupt jede Ver
bandstätigkeit unterband - sogar das Erscheinen des 
«Pioniers» musste während längerer Zeit eingestellt wer
den - brachte als unangenehme Nebenerscheinung auch 
einen rapiden Mitgliederrückgang. Es ist das grosse und 
bleibende Verdienst des damaligen ZV, dass sich der Ver
band nach einem unvermeidlichen Stillstand rasch wieder 
erholte und sich den neuen Verhältnissen anpasste. Durch 
die aufs höchste gesteigerte Nachfrage nach Fk .-Rekruten 
mit vordienstlicher Morseausbildung, wurde das Kdo. 
Fk.-Abteilung gezwungen, für die durch die Mobilisation 
verunmöglichte Weiterführung der Verbands-Morsekurse 
innert kürzester Frist eine vollständig neue, zentral geleitete 
Organisation zu schaffen. Dieser so entstandene «Armee
Morsekurs» war hauptsächlich auf die Mitarbeit von quali
fizierten ehemaligen Morselehrern des Verbandes ange
wiesen; ebenso leisteten einige wenige Sektionsfunktionäre 
ihren Ablösungsdienst in der Zentralstelle und stellten so 
ihre Erfahrung der neuen Organisation zur Verfügung . 

Als im Jahre 1942 der Armee-Morsekurs in den Vor
unterricht übergeführt wurde, stellte der Verband nicht nur 
wie bisher die überwiegende Mehrzahl der Kursleiter und 
Kurslehrer, sondern neuerdings auch noch zu gut 90% 
die Kantonalexperten . 

Die durch geeignete administrative Massnahmen mög
lich gewordene Bildung einer grösseren Anzahl von Orts
und Untergruppen bestehender Sektionen wurde vom ZV 
tatkräftig und zielbewusst zur Gründung einer ganzen An
zahl neuer Sektionen ausgenutzt. Dass von diesen Neu
gründungen sich mit der Zeit wenige als nicht lebensfähig 
erweisen sollten, ist sicher bedauerlich; die Hauptschuld 
daran trägt die mangelnde Initiative der betreffenden Sek
tionsvorstände . 

Gleichzeitig mit der an der DV 1944 beschlossenen Um
wandlung in den EVU, an der die Sektion Winterthur mass
geblich beteiligt war, wurden auch die heutigen, von der 
Sektion Bern ausgearbeiteten Zentralstatuten in Kraft ge
setzt. Die DV 1944 ist deshalb ebenfalls als Markstein in die 
Geschichte des Verbandes eingegangen, sie bildete einen 
weiteren Beweis seiner Tatkraft und seiner Anpassungs
fähigkeit an neue Verhältnisse. 

Bei Ausbruch des Zweiten Weltkrieges umfasste unser 
Verband 15 Sektionen , während er bei Kriegsende, dank 
der durch die inzwischen veränderten Verhältnisse möglich 
gewordenen und energisch an die Hand genommenen 
Sektionsneugründungen bereits deren 28 zählte. Die dem 
Verband durch höhere Gewalt aufgezwungene Sistierung 
seiner normalen Tätigkeit, wurde also durch eine intensive 
Aktivität auf organisatorischem Gebiet mehr als auf
gewogen . 

Während das Jahr 1946, das Jahr des von den Behörden 
für die Armee angeordneten Marschhaltes auch für die 
Mitglieder unseres Verbandes eine wohlverdiente und von 
ihnen gerne in Kauf genommene Ruhepause brachte, sollte 
das folgende Jahr dem EVU eine weitere und zukunfts
reiche Ausweitung seines Arbeitsfeldes bringen . Durch 
die Initiative der Abteilung für Flugwesen und ,Fliegerab
wehr wurden in folgenden neun Sektionen spezielle Orts
gruppen für die Angehörigen der Fl. und Flab. Uem.Trp. 
angeschlossen, denen durch die Zurverfügungstellung von 
hochwertigem technischen Material das Training an den 
gewohnten Fk .-Sta . ermöglicht wurde : Basel , Bern , Bie 1• 

Emmental, Genf, Vaudoise, Winterthur, Zürcher Oberland / 
Uster und Zürich . 

Mit der Zusammenstellung und Ausgestaltung von 
Nr. 6/1947 des «Pioni ers» trat Gfr. E. Abegg , der als Re-
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daktor unserer Verbandszeitschrift dieses Amt genau 
17 Jahre ausübte, zurück und nahm Abschied von dieser 
ihm in alldiesen Jahren vertraut gewordenen und ans Herz 
gewachsenen Tätigkeit. Durch seinen vollen Einsatz, durch 
seinen nie erlahmenden Arbeitseifer, stets wachgehalten 
durch seinen unversieglichen Idealismus, hat er sich um 
den Verband bleibende Verdienste erworben. 

Er übergab sein Amt seinem Nachfolger, Pi. A. Häuser
mann, der, wie sein Vorgänger, das volle Vertrauen des ZV 
und die uneingeschränkte Handlungsfreiheit besitzt und 
der ebenfalls alles daran setzen wird -was er auch bereits 
eindrücklich bewiesen hat - um unsere Zeitschrift weiter 
auszubauen und zu bereichern. 

An der DV 1948 wurde der damalige ZV, dessen Mit
glieder ihr Amt seit über 10 Jahren innehatten, gesamthaft 
abgelöst und durch die Wahl des gegenwärtig amtierenden 
und mehrheitlich bereits in der zweiten Amtsdauer stehen
den ZV, mit Hptm. i. Gst . Suter als Zentralpräsident, 
ersetzt. 

Das Hauptereignis des Jahres 1948 bildeten die SUT in 
St.Gallen. Bereits zum dritten Mal- nach Genf und Lu
zern - massen sich unsere Mitglieder nach gründlichen 
Vorbereitungen in harten Wettkämpfen, Schulter an Schul
ter mit unsern Kameraden vom SUOV. Leider blieb die Zahl 
von 154 EVU-Konkurrenten um rund 100 hinter derjenigen 
von Luzern zurück, doch mag das zweite Jahr vor Kriegs
beginn mit seinem Wetterleuchten am politischen Horizont, 
unterstützt durch das ferne Donnern der Geschütze in 
Spanien, ganz andere Aspekte aufgewiesen haben als das 
dritte Jahr nach Kriegsende. 

Seit der Umwandlung des EMFV in den EPV war die 
vordienstliche Ausbildung der Tg. Pi. ebenfalls ein Haupt-

' I 
' I 
I 

//1 / I ', 

'I 

anliegen unseres Verbandes. 
Die Mitte der dreissiger Jahre 
erschienene Broschüre « Ap
parateken ntn i s », verfasst vom 
damaligen Zentralpräsidenten, 
Hptm. Merz, leistete dabei vor
zügliche Dienste. Das sprung
haft angestiegene Bedürfnis 
nach Funkern mit vordienst
licher Ausbildung während 
des Aktivdienstes verunmög
lichte es, aus Mangel an Teil
nehmern der MTV- Kurse, 
parallel dazu gleichzeitig auch 
Kurse für angehende Tg. Pi. 
durchzuführen . Deshalb be
schloss der ZV im Jahr 1949 
die in den Zentralstatuten 
niedergelegte Aus- und Wei
terbildung der Angehörigen 
der Tg. Kp. wieder aufzuneh
men. Die seit 1950 vorerst in 
bescheidenem Rahmen durch
geführtenvordienstlichen Aus
bildungskurse für Tg. Pi. er
wiesen sich in der Folge als 
ungenügend, so dass in einer 
Eingabe an das EMD die Not
wendigkeit einer eingehenden 
vordienstlichen Tg . - Ausbi I

dung auf breitester Basis vertreten wurde . Durch die An
nahme unseres Vorschlages durch die Eidgenössischen 
Räte, in der letzten Wintersession, erhält unser Ver
band nun die Möglichkeit, unsern drahtbewehrten Kame
raden die seit langem als Mangel empfundene fehlende 
vordienstliche Ausbildung zu bieten . 
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Als weiterer erfolgreicher Schritt, das allgemeine tech
nische Wissen zu bereichern und über die Befriedigung 
persönlichen Ehrgeizes hinaus auch ein nicht hoch genug 
einzuschätzender Beitrag zur Hebung des technischen 
Könnens, dürfen die im Jahr 1950 erstmals durchgeführten 
«Einführungskurse zur Vorbereitung auf die Amateur-Fk.
Prüfung » angesehen werden, deren Zustandekommen 
wiederum der ln itiative der Abt. für Fl. und Flab. zu ver
danken ist. 

Mit der neuesten, im verflossenen Jahr beschlossenen, 
neuerlichen Ausweitung der Verbandsziele, der Einbe
ziehung von Verbindungs-FHD in den EVU und die ihnen 
dadurch gebotene alleinige Möglichkeit zur ausserdienst
lichen Weiterbildung, steht unser Verband vorläufig am 
Ende seiner bisherigen Entwicklungsgeschichte. 

Wenn wir heute auf die vergangenen 25 Jahre zurück
blicken, dann darf dies mit innerer Freude und mit Stolz 
über das Erreichte geschehen. Wir erkennen aber auch, 
dass der Weg, den der Verband in alldiesen Jahren zurück
legte, nicht in allen Teilen vorgezeichnet war und dass die 
Überwindung etlicher Hindernisse nicht immer im ersten 
Anlauf gelang. Angefangen bei der Organisierung der 
Morse- und Stationsdienstkurse für Aktiv- und Jungmit
glieder, der Sendekonzession, den Felddienst- und Ver
bindungsübungen, den Versicherungen, der Ausarbeitung 
der Statuten und Reglemente, der Herausgabe des « Pio
niers», der Teilnahme an militärischen Wettkämpfen, der 
Propaganda , der Gründung neu er Sektionen, der Abgabe 
von technischem Material, der Zusammenarbeit mit den 
Militärbehörden und andern Verbänden und der mehr
maligen Ausweitung der Verbandsziele usw. steht heute 
eine gut ausgebaute und eingespielte Organisation da. 

Mit den zwei Verbandsumwandlungen haben wir uns 
jeweilen den neuen Situationen angepasst. Wenn auch von 
den 150 Gründermitgliedern bereits seit mehreren Jahren 
nur noch eine verschwindend kleine Anzahl an massgeb
licher Stelle tätig ist, so lebt doch der damalige Geist- un
berührt von den zwei Verbandsumwandlungen - unver
ändert weiter. Immer wieder fanden und finden sich Kame
raden, sei es in den Sektionen oder im ZV, die sich in un
eigennütziger und verantwortungsbewusster Weise für den 
Verband einsetzten und seinen Zielen Zeit und Arbeit 
opferten . Ihren gemeinsamen Anstrengungen ist es zu 
verdanken, dass zu den damaligen Genie-Fk. die Tg. Pi., 
die Fk . und Tf.Sdt. der lnf . und Art ., die Angehörigen der 
Fl . und Flab. Uem.Trp. und kürzlich auch noch die Ver
bindungs-FHD gestossen sind , so dass der EVU seinen 
Namen heute wohl zu Recht besitzt. 

Zusammen mit der kurz bevorstehenden weiteren inhalt
lichen Ausgestaltung des «Pioniers» ist der Verband 



absolut in der Lage, seinen Mitgliedern wertvolle Trainings
möglichkeiten und die Gelegenheit zur Vertiefung der 
theoretischen Kenntnisse zu bieten. 

Vor allem aber müssen wir uns darüber klar sein, dass 
es nicht genügt, unserer Armee immer neuere, immer bes
sere und immer teurere Waffen und Geräte zu verschaffen· 
alle diese Waffen und Geräte müssen zu jeder Zeit richti~ 
eingesetzt und bedient werden können . Und für dieses 
eigentliche und höchste Ziel wird sich der EVU - wie in 
der Vergangenheit- im Rahmen seiner Möglichkeiten, auch 
in Zukunft voll und ganz einsetzen. 

Gründungsdaten der Sektionen 

Bern . 
Basel 
Zürich 
Schaffhausen. 
Winterthur 
Olten. 
Aarau . 
Luzern . 
Solothurn 
Biel . . . 
St. Gallen. 
Thun ... 
Baden . . 

(erstmals vom 4. Oktober 1928 bis 
Zug ......... . 
Zürcher OberlandlUster 
Uzwil ... 
Zürichsee, rechtes !,.Jfer 
Lenzburg .... . . 
Vaudoise/Lausanne. 

3. Oktober 1927 
20 . November 1927 
14. Januar 1928 
10. Februar 1929 
23. April 1931 
21. Juli 1934 
21. Juli 1934 
30. März 1935 
5. November 1935 

25. Januar 1936 
16. Dezember 1936 
6. Oktober 1937 

14. Januar 1938 
14. September 1929) 
30. September 1938 

8. Dezember 1938 
2. Mai 1942 

26. September 1942 
20. Februar 1943 
20 . Februar 1943 

Uri/Aitdorf . 
Langenthai . 
Geneve .. 

26. Juni 
3. Juli 

30. Juli 

1943 
1943 
1943 

Kreuzlingen 8. Januar 1944 
(als selbständige Sektion aufgelöst am 11 . Januar 1952 
und Anschluss an die am 27. Januar 1952 gegründete 
Sektion Thurgau) 

Glarus .. 
Rapperswil . 
Mittelrheintal 
St. Galler Oberland 
Ernmental 
NeuchiHel . 
Entlebuch 
Breitenbach 
Thurgau .. 

12. August 
30. August 
11.August 
18. August 
30. November 

1944 
1944 
1945 
1945 
1946 

27. November 1948 
14. Januar 

9. Juni 
27. Januar 

1951 
1951 
1952 

Ausserdem bestanden noch die inzwischen wieder ein
gegangenen Sektionen Gotthard, Werdenberg, Oberwynen
und Seetal, Fribourg und Zürichsee, linkes Ufer. 

Mitgliederbestand 

Aktiv- Jung- Passiv-
mit- mit- mit-

glieder glieder glieder Total 

25. September 1927 (Gründung) 150 150 
31 . Dezern ber 1932 383 195 12 591 
31. Dezember 1937 1301 813 112 2226 

1. August 1939 1459 1030 142 2631 
31. Dezember 1942 1422 150 62 1644 
1. September 1947 1840 659 195 2694 
1. März 1952 2217 612 274 3103 

l)u (<Sunfer~t1erbattb)) a l'AFTT 

25 ans d'histoire interne 

Par E . Egli, secretaire central 

Le 25e anniversaire de I'AFTT sera celebre a Berne les 
19/20 avril 1952 en meme temps que le jubile de Ia section 
bernoise. C'est Ia une occasion de refaire rapidement pour 
les membres de notre association et ceux qu'elle interesse 
un bref retour sur Ia vie et l'activite de I'AFTT. 

Vers 1920, le telephone se developpa de teile fa<;:on que 
le telegraphe fut de rnoins en rnoins utilise. Les PTT dirni
nuerent le nornbre des telegraphistes professionnels; Ia 
radio rnilitaire s'inquieta de voir s'eclaircir rapidernent les 
rangs de ceux qui avaient jusque Ia forme l'arrnature solide 
de ses radiotelegraphistes. D'autre part l'es prit de corps 
forme par Ia rnobilisation 1914-18 dans les groupes de 
radiotel eg raphi stes sernblait garantir Ia perennite de cette 
camaraderie dans le civil. Apres de longue s hesitations 

sur le chernin a prendre, un groupe de radiotelegraphistes 
de Berne foncerent un comite d'initiative charge de preparer 
Ia creation d'une association de radiotelegraphistes. Le 
chef d'arrne du genie d'alors, colonel Hilfiker, les assura 
de son appui. 

Enfin on convoqua Ia prerniere assernblee de radios 
pour le 25 septernbre 1927 a Berne; cette seance fut precedee 
Ia veille au soir d'une rencontre arnicale dans l'ancien can
tonnernent des rnobs, a Badhaus lttigen. Le dirnanche 
25 septernbre, 150 hornrnes se retrouverent au «Löwen» de 
Worb. Apres de nornbreux discours qui relevaient le sens 
et l'utilite de cette fondation , I'Association des Radiotele
graphistes rnilitaires suisses fut creee , avec un effectif 
de 150 rnernbres. Le «Funker-Verband», on n'y parlait 
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guere fran<;ais a l'epoque, trouva son premier Comite central 
a Berne; le cap. EMG Mösch etait president central, et ses 
collaborateurs etaient plt. Hagen, sgtm . Glutz, app. Flügel, 
app. Marti. 

Conformement a Ia consigne donnee, les groupes divers 
se mirent a Ia täche et fonderent peu a peu les sections 
locales . Le 3 octobre 1927 vit naitre Ia section de Berne; le 
4 octobre, le lendemain, naissait Baden (qui devait mourir 
l'annee suivante); le 20 novembre c 'etait Bäle et le 14 janvier 
1928 Zurich. 

Le Comite central eut Ia täche importante de tout creer, 
des directives administratives et techniques aux cours 
pratiques, du journal de l 'association aux reseaux de trafic, 
etc .. . Les sections semirentau travail avec un merveilleux 
entrain, qui fit place d 'ailleurs plus tard a une certaine 
inertie. Apres quelques mois deja, le comite central con
voquait une assemblee des presidents des sections pour 
leur presenter un programme de travail qui tut Ia base d'une 
belle activite. 

Le travail des sections comprit bientot des manifesta
tions internes nombreuses, et deja alors on se chargea des 
transmissions pour des manifestations sportives. 

En automne 1929; Ia section de Zurich prit le gouvernail 
central sous Ia presidence du plt. Schmecker, aujourd'hui 
decede. Le nombre des membres augmentait lentement, 
mais regulierement. L'organe de l'association, le «Pionier» 
(une longue discussion sur le nom a lui donner en retarda 
Ia parution) devint vite un Iien solide. L'introduction en 1930 
d'une assurance-accidents pour les membres lors des 
sorties hors service s'avera heureuse . On prepara l'exten
sion de l'activite aux pionniers tg. La question du recrute
ment , celle des membres juniors furent attentivement 
etudiees. 

La creation , en mai 1931, de I'Union suisse des Officiers 
et Sous-Officiers du Telegraphe de Campagne, dont le 
«Pionier» fut l 'organe officiel, crea un Iien avec les gens 
du fil. Cette meme annee, Ia section de Bäle prit Ia direction 
de l'association sous Ia presidence du sgt. Wolff. L'objectif 
principal etait alors l'incorporation des telegraphistes dans 
le groupement. 

L'assemblee des delegues de l'automne 1933 accepta 
apres une longue discussion Ia transformation du «Funker
Verband» en « Association Iederaie des Pionniers ». Un 
tournant de notre histoire etait atteint. La section de Berne 
tut Ia meme annee chargee a nouveau du Comite central, 
que presida le cap. Leutwyler . Cette meme annee 1933 vit 
notre association participer pour Ia premiere fois aux 
Journees des sous-officiers. Les sections de Zurich et 
Bäle se livrerent a Geneve un rude et loyal combat d'ou 
Zurich sortit vainqueur sur toute Ia ligne . 

L'association se developpa heureusement dans son 
nouveau cadre. Oe nouvelles sections se fonderent, et le 
nombre des membres juniors ne cessa de croitre. 

En automne eut lieu a Zurich Ia deuxieme Journee des 
pionniers, au cours de laquelle des concours eurent lieu 
pour radios et telegraphistes. L'assemblee generale qui 
eut lieu alors vit passer Ia presidence centrale au cap. H. 
Müller, de Zurich. La duree du mandat du Comite central 
fut portee de deux a trois ans. 

Des 1938 on renon<;a d'ailleurs au systeme de rotation 
et le Comite central fut des lors compose de membres de 
sections diverses. Le cap. Merz, Olten, prit alors Ia presi
dence centrale. 

La guerre 1939-45 vint alors, et ses effets furent tout 
d'abord desastreux pour l'activite de l'association. Le 
service actif paralysa toute activite, et meme le «Pionier» 
dut cesser de paraltre pendant de longs mois. Le nombre 
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des membres diminua rapidement. Le Cor11ite central d'alors 
eut le merite indiscutable de conduire l'association de teile 
fa<;on qu'elle se reprit bientot et s'adapta aux nouvelles 
conditions d'existence. 

II manqua soudain un nombre considerable de recrues 
ayant une bonne connaissance du morse. Le cdmt.gr. radio 
crea le «cours de morse de l'armee» pour remplacer les 
cours des sections de notre association. Plusieurs instruc
teurs de ces dernieres rendirent d'1nappreciables services 
lorsqu'ils furent mobilises au «cours de morse», car ce 
sont essentiellement eux qui en firent l'instrument indis
pensable a Ia formationdes heunes. Lorsqu'en 19421e cours 
de morse de l'armee passa a l'instruction premilitaire , 
l'association ne fournit pas seulement Ia plus grande partie 
des chefs de cours et des moniteurs, mais encore 90% 
des experts cantonaux. 

Des mesures administratives intelligentes permirent aux 
sections renaissantes de formerdes groupes locaux et des 
sous-sections. Le Comite central poussa vivement dans 
cette direction, et si quelques-uns des groupements fondes 
ont sombre, Ia taute en est surtout au manque d'allant et 
d'initiative de ceux qui en devaient etre les chefs. 

L'assemblee des delegues de 1944 vit Ia transformation 
de I'Association des Pionniers en Association Iederaie des 
Troupes de Transmission et l'adoption des statuts cen
traux mis au point par Ia section de Berne. Ce tut Ia un tour
nant encore dans notre activite, un ajustement aux condi
tions nouvelles . 

Au debut du conflit mondial on comptait 15 sections, 
tandis que lors de sa fin on en comptait 28, gräce a Ia poli
tique energique et consequente du Comite central. Et ainsi 
se trouva compensee, et au dela, Ia perte d'une des activites 
de base, Ia formation des futurs radios. 

L'annee 1946 fut pour toute l 'armee l'annee d 'un repos, 
bien merite aussi par les membres de I'AFTT . L'annee 
suivante allait lui ouvrir de nouveaux champs d'activite. Sur 
!'initiative du Service Aviation et DCA, 9 groupes locaux 
Av. et DCA furent adjoints aux sections AFTT suivantes: 
Bäle, Berne, Bienne, Emmenthal, Geneve, Vaudoise, Winter
thour, Uster et Zurich. Ainsi les radios de ces troupes 
peuvent-ils travailler avec leurs appareils et leurs cama
rades. lls furent dotes d'un excellent materiel d 'instruction. 

Avec le No 6 de 1947, l'app . E. Abegg quittait le journal 
qu 'il avait redige pendant 17 ans, l'organe de cette asso
ciation dont mieux que personne il connaissait tous les 
rouages. II s'etait acquis aupres de chacun un droit a une 
grande reconnaissance . Son zele infatigable, sa volonte 
de progres, l'idealisme convainquant qui l'animait lui ont 
permis de reussir, meme dans les difficultes les plus 
grandes . Son successeur, Pi. A . Häusermann, a repris Ia 
consigne avec maitrise- il l'a prouve deja- et mettra tous 
ses efforts a l'enrichissement et a l'embellissement de 
notre organe officiel . 

Lors de l'assemblee de 1948, le Comite central se retira 
en bloc; plusieurs de ses membres avaient garde leur poste 
pendantplus de 10 ans. II fut remplace par celui qui est en 
charge maintenant, a quelques exceptions pres, et que 
preside le cap. EMG Suter. 

La principale des activites de 1948 fut l'organisation des 
Journees des sous-officiers a St-Gall. Pour Ia troisieme fois 
nos membres se mesurerent dans des concours portant 
sur leurs specialites, epaule contre epaule avec leurs cama
rades sous-officiers. Les 154 concurrents de St-Gall ne 
firent pas oublier qu'il y en avait eu 100 de plus a Lucerne 
en 1937. Peut-etre que les eclairs des canons de Ia guerre 
d'Espagne et les menac es sur I'Europe avaient agi sur les 
esprits differemment que les annees d'apres-guerre. 



L'incorporation des telegraphistes par Ia Iransformation 
en I' A ssociation des Pionni ers fit de l 'i nstru ction de ces 
camarades un des points importants de notre activite. La 
brochure « Apparatekenntni s» redigee par l 'ancien president 
central, cap . Merz, rendi t de grands services. L'urgence de 
Ia formation de radios ralentit completement celle des 
telegraphistes pendant longtemps . Aussi le Comite centra l 
decida-t-il de reprendre ce point de son programme. Les 
cours d'instruction preparatoire entrepris en 1950 sur une 
base modeste se sont averes insuffi sants. Une note fut 
remise au DMF, exprimant l 'idee qu'une formation pre
mil itaire etait indispensab le aux pi. t elegraphi st es . Les 
Conseils nationaux et des Etat s ont accepte notre propo
sition l'h iver dernier, desorte que I'AFTT sera dorenavant 
en mesure de donner aux gens du fil la formation si souvent 
reclamee qu'i ls meritent. 

Un autre succes dans Ia formation technique et l 'amelio
rati on de «Ia forme» de s plus mordus fut l 'introduction en 
1950 se cours de preparation au brevet de radio-amateur. 
Cette initiative est due encore au Service de I'Av. et DCA . 

Le dernier pas dans l 'extens ion du domaine de travail a 
ete Iranchi l 'an dernier, lorsque furent ouvertes les portes 
de I'AFTT aux SCF-Iiaison, qui n'ont pas d'autres possibi 
lites de formation hors service. C 'est Ia Ia fin de l 'evo lution 
allant du groupe des radiotelegraphistes du debut a Ia 
grande famille de toutes les troupes de Iransmission d'au
jourd'hui. 

Nous pouvons clone regarder en arriere avec une cer
tai ne fi erte. Lechemin n'etait pas trace d'ava nce; il a fal lu 
parfois s'y reprendre a plusieurs foi s pour franc hir l'obs
tac le. Mais l 'organisation des cours d'entrainement et des 
soirs de Iiaisons pour les actifs et les juniors; le jeu des 
concessions, des exercices de Iiaisons et de campagne; Ia 
publi cation du « Pionier», l 'etab li ssement d'assurances, de 
statuts, Ia participation a des concours d'armee, Ia fondat ion 
de sections, l 'organisation du pret de materiel technique, 
les rapports avec les aut orites militaires et les autres so
cietes, l'extension de nos buts enfin montrent bien que 
I'AFTT est maintenant un organisme act if et bien vivant. 

Les Iran sformations de notre association etaient neces
saires en leur temps. Mais bien qu'il ne reste que bien peu 
des 150 in itiat eurs d'il y a 25 ans a Ia tete de l 'activite, leur 
es prit se perpetue. Dans chaque section comme dan s le 
Comite centra l, des camarades se devouent benevolement 
pour l'association et cherc hent a en reali ser les ideaux, leur 
sacrifiant leur temps et leur travail. C 'est a ceux-ci que l'on 
doit de voir qu'au cours des t emps le vieux noyau des rad ios 
du Geni e s 'est agg lomere les tg., puis les radios et tf . d'in
fanteri e et d 'a rti ll eri e, ceux de I'Av . et DCA, et enfin les 

SCF de Iiaison, pour donner ainsi a notre association Ia 
pleine justification de son nom. 

L'AFTT peut donner a chacun les moyens de se perfec
tionner qu'il peut souhaiter. Ajouton s-y une Iransformation 
- techn ique- du « Pionier» qui y contribuera aussi. 

II ne suffit pas que l'armee ait du materiel toujours plu s 
beau, plus moderne, plu s eher; il faut surtout que derriere 
les apparei ls comrr.e derriere les arm es soient des hommes 
qui sachent les manier, les utiliser efficacement. Et c'est a 
cette täche que s'emploiera I'AFTT a l'avenir comme eile 
l 'a fait dans le passe. 

Dates de fondation des sections 

Berne . 3 octobre 1927 
Bäle . 20 novembre 1927 
Z urich . 14 janvier 1928 
Schaffhouse. 10 fevrier 1929 
W interthour . 23 avri l 1931 
Olten 21 juillet 1934 
Argovie . 21 juillet 1934 
Lucerne . 30 mars 1935 
Soleure 5 novembre 1935 
Bienne 25 janvier 1936 
St-Gall 16 decembre 1936 
Thoune 6 octobre 1937 
Baden. 14 janvier 1938 

(d'abord du 4 octobre 1928 au 14 sept em bre 1929) 
Zoug 30 septembre 193g 
Zürcher Oberland/Ust er 8 decembre 1938 
Uzwi l 2 mai 1942 
Zürichsee, rive droite 26 septembre 1942 
Lenzburg 20 fevri er 1943 
Vaudoi se/Lausanne 20 fevri er 1943 
Uri/Aitdorf 26 juin 1943 
Langenthai 3 jui llet 1943 
Geneve 30 juil let 1943 
Kreu zl ingen 8 janvier 1944 

(dissoute le 11 janvi er 1952 comme section independante 
et aff iliee a Ia section Thu rgovie fon dee le 27 janvier 1952) 

Glari s . . 12 aoüt 1944 
Rapperswi l 30 aoüt 1944 
Mittelrheinta l 11 aoüt 1945 
St . Galler Oberland 18 aoüt 1945 
Ernmental 30 novembre 1946 
Neuchätel 27 novembre 1948 
Entlebuch 
Breitenbach 
Thurgovie. 

14 janvier 
9 juin 

27 janvier 

1951 
1951 
1952 

Les section suivantes ont apparu et disparu entre temps: 
Gothard, W erdenberg, Oberwynen-Seethal, Fribourg, Rive 
gauehe du lac de Zuri ch. 

Etat des membres 

A c t i fs Junio rs Pass i fs Total 

25 septembre 1927 (fondation) 150 150 
31 decembre 1932 383 196 12 591 
31 decembre 1937 1301 813 11 2 2226 
1er aoüt 1939 1459 1030 142 2631 
31 decembre 1942 1422 160 62 1644 
1er septembre 1947 1840 659 195 2694 
1er mars 1952 2217 612 274 3103 
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2:; :Jal)re 6eftton '8ern 

Von Hans Hagmann , Bern 

25 Jahre, ein Vierteljahrhundert, welch lange Zeitspanne! 
Und doch ist es für diejenigen, die seit der Gründung des 
Verbandes dabei waren, nur eine kurze Zeit. Wie schnell 
sind die Jahre dahingeflossen, manchmal schneller, manch
mal etwas zu langsam, je nach dem Empfinden des einzel
nen. Alle Sektionen haben Glanzzeiten und Tiefpunkte 
hinter sich, alle hatten oft mit den gleichen Sorgen und 
Schwierigkeiten zu kämpfen. Es sei uns Bernern gegönnt, 
hier an dieser Stelle einen kurzen Rückblick über die ver
gangenen 25 Jahre der Sektionsbeständigkeit niederzulegen. 

Nachdem am 25. September 1927 in Worb bei Bern die 
Gründung des Eidg. Militärfunker-Verbandes erfolgt war, 
galt es, die einzelnen Sektionen ins Leben zu rufen, und hier 
hatten die langsamen Berner als erste ihre Aufgabe gelöst, 
ehrlich gestanden, nur mit einem einzigen Tag Vorsprung 
auf die Sektion Baden. Am 3. Oktober 1927 fanden sich 
im «Waadtländerhofn 22 Mann zusammen, wobei auch hier 
der Gründer des Gesamtverbandes, Wm. Arnold Vogel, als 
Tagespräsident amtete. Von den 22 Anwesenden stellten 
sich deren neun als Vorstandsmitglieder zur Verfügung, 
weitere 5 Mitglieder bildeten bereits den Zentralvorstand; 
gewiss ein hoffnungsvoller Beginn. Der erste Jahresbericht 
zeigt bereits ein prächtiges Bild emsigen Schaffens, von 
Begeisterung, Vorschlägen und der Überwindung sich 
ergebender Schwierigkeiten. Auf Wunsch des Zentral
präsidenten, Herrn Major Mösch, wurde auch dem Schiess
wesen volle Aufmerksamkeit geschenkt und bereits am 
17. Februar 1928 hatten wir eine eigene Schießsektion, an 
der wir heute noch unsere grosse Freude erleben dürfen. 
Unser Louis Bättig war der erste Schützenmeister und ver
sah dieses Amt 10 Jahre lang. Am ersten Morsekurs nah
men 8 zukünftige Rekruten und einige Flieger teil. Alles 
steckte in den Anfängen und überall mussten noch Erfah
rungen gesammelt werden. Die vielen Vorträge bereicherten 
das Wissen und Können und wir freuten uns, wenn ein Wel
lenmesser erklärt, ein Peilwagen gezeigt oder eine Gas
maske vorgeführt wurde. Begeistert sandte man dem lieben 
Emil Abegg die ersten Artikel über die Sektion nach Zürich, 
damit der kleine «Pionier» genügend Druckzeilen erhielt, 
man las begierig, was bei andern Sektionen los war, alles 
in einer Zeit, wo praktisch jeder noch jeden kannte. 

An den Schweizerischen UO-Tagen 1929 in Solothurn 
stand die Sektion Bern des EMFV allein im Wettkampfe 
und errang sich auch- wie man leicht erraten kann- den 
ersten Preis, eine schöneZinnkanne. Noch im gleichen Jahre 
waren die ersten Funkverbindungen mit dem Zeppelin 
unsere grosse Freude . Im folgenden Jahr konnte das 
Munzingerschulhaus mit der « Funkerhütten (den alten 
Funkern in guter Erinnerung) funkverbunden werden, und 
als die Sektion Basel auch ihren Sender installiert hatte, 
wurde die erste regelmässige auswärtige Funkverbindung 
aufgenommen. Die Begeisterung war so gross (wenigstens 
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anfänglich!), dass die Sender alle Sonntage in Betrieb 
stehen mussten. Der Europa-Rundflug brachte einen Funk
verkehr mit Lausanne, Zürich und München. Kurzwellen
versuche in Verbindung mit dem SAC wurden vom Hoh
türli (2781 m) aus ins Tal hinab mit Erfolg durchgeführt. 

Die wichtigste Begebenheit war aber die Zeppelinlandung 
in Bern, bei welcher wir den-Verbindungsdienst gerne über
nommen hatten . Den Nachrichtendienst beim Grossen 
Preis der Schweiz für Automobile und Motorräder über
nahmen wir von Anfang an, und heute ist es zur Selbst
verständlichkeit geworden, dass der EVU die komplizierte 
Verbindungssicherung übernimmt. Im Jahre 1933 wurde 
dabei der gesamte Dienst den arbeitslosen Kameraden der 
Sektion übergeben. Die 4. und letzte Eidgenössische 
Funkertagung fand am 10. September des gleichen Jahres 
in Bern statt, wo der EMFV 
in den Pionier-Verband um-
gewandelt wurde. 

Das Jahr 1937 brachte Bern 
unter der vortrefflichen Lei
tung von Präsident Th. Glutz 
der Glanzzeit entgegen. An 
der SUT in Luzern erober
te sich die Funkmannschaft 
Bern I den ersten Rang, 
Bern II (die «Alte Garden 
mit einem Durchschnitts 
alter von 34 Jahren) den 
dritten Rang, die Tf .- Patr. 
den zweiten Rang. Gestatten 
Sie mir, liebe Leser, mich 
nochmals dieser Tage zu 
erfreuen und den Jungen 
zu erzählen, dass damals in 
den 8 Disziplinen des Wett
kampfes die ersten 4 Ränge 



erhielten: Bern ~ 16, die übrigen 8 Sektionen zusammen 
ebenfalls 16. Von den am Wettkampf teilnehmenden 
49 Berner erhielten 41 eine Auszeichnung. Auch ein 
Lorbeerkranz wurde uns überreicht, aber wir hatten weder 
eine Fahne noch eine Standarte, um das Ehrenzeichen 
festlich heimbringen zu können. Im gleichen Jahre 
fand noch die Jubiläumsfeier anlässlich des 10jährigen 
Bestehens unserer Sektion statt. Aus den 22 Funkern der 
Gründungsversammlung waren inzwischen 420 Pioniere 
geworden. Zwölf Gründermitglieder der Sektion erhielten 
eine schöne Erinnerungsurkunde, darunter auch die Herren 
Oberstdiv . 0 . Hilfiker und Oberstlt. i. Gst. W. Mösch. 

Nachdem es in Luzern geheissen hatte, «en Chranz und 
kei Fahne», wurde bald beschlossen, eine schöne Fahne 
anzuschaffen. Am 8. Mai 1938 war der Tag der Fahnenweihe 
da. Von allen Seiten kamen die Gäste und militärischen 
Vereine zur Kaserne, wo nach einer prächtigen Weihefeier 
unser Präsident Th. Glutz das schöne Banner in Empfang 
nahmen konnte. Das Jahr 1939 brachte uns die Mobilma
chung, den Aktivdienst. Wie in den andern Sektionen 
ruhte auch bei uns jede Tätigkeit, waren doch alle Mitglieder 
Soldaten und alle Soldaten standen irgendwo im Dienste. 
Die Vorunterrichts-Funkerkurse wurden ins Leben gerufen, 
die Morsekurse für die Wehrmänner durften, sollten, 
mussten besucht werden, alles hatte sich gänzlich gewan
delt. Am 1. Januar 1944 entstand aus dem EPV der EVU, 
nun sind wir weder Funker noch Pioniere, sondern Über
mittlung strüppeler in ihrer grossen Mannigfaltigkeit, vom 
alten « Brieftübeler» bis zur jung en « Fernschreiber- FHD ». 

An den Vortragsabenden sprach man nicht mehr von 
«Löschfunkensendern», sondern von «Radar», nicht mehr 
über «Gasmasken» (die kannten wir nun), sondern über die 
«Feldpost», nicht mehr über «Steilheit und Durchgriff der 
Radioröhren», sondern über die « Lohn- und Verdienst
Ersatz-Ordnung ». Die Kriegsjahre hatten unserer Sektion 
einengrossen Schlag versetzt, waren doch bei Kriegsbeginn 
452 Mitglieder zu verzeichnen, bei Kri egsende aber nur noch 
deren 242. Der effektive Rückgang entfie l auf 67 Aktive, 
4 Pass ive und 139 Jungmitglieder. 

ln den letzten Jahren wurden die Verbindungs- und 
Verkehrsdienste an militärischen und sportlichen Wett
kämpfen immer häufiger durchgeführt . Sie erfreuen die 
Teilnehmer jedesmal und die Jungen bekunden grosses 
Interesse. Der grösste Verkeh rsd ienst, der je von un serer 
Sektion durchgeführt worden war, betraf das Eidg enöss ische 
Turnfest 1947 in Bern, wo unter der vorzüg lichen Leitung 
von Kamerad Fritz Wüger, seinem getreuen Bundesgenos
sen Ralf Zieg ler und 28 andern Kameraden (die zum grössten 
Teil Feri en und Freizeit opferten) eine Telep honanlage mit 
40 Apparaten und einem Leitungsnetz von 38 km Länge 
hergestellt wurde. in diesem Telephonnetz wurden 3666 
Gespräche geführt und von Kamerad Wüger und seinen 
Mitarbeitern 1088 Arbeitsstunden aufg ewendet. 

Im Jahre 1951 wurde ein e Demonstrationsübung für die 
FHD der Übermittlungstruppen veranstaltet und am Schluss 

des Jahres hatten wir dann die Freude, bereits 5 FHD in 
unsernReihen als Kameradinn en begrüssen zu dürfen, und 
wir geben gerne an dieser Stelle der Hoffnung Ausdruck, 
dass noch viele FHD unserm Verbande beitreten werden. 
Galant wie die Berner sind, haben wir bereits eine FHD in 
den Vorstand gewählt, aber ich habe mir letzte Woche vom 
Zentralsekretär sagen lassen müssen, dass wir Bern er 
nicht die einzigen seien. Um sc besser. 

in den 25 Jahren des Bestehens haben 9 Präsidenten 
die Leitung der Sektion Bern übernommen, darunter Wm . 
Ralf Ziegler 7 Jahre lang, gefolgt von unserm Ehrenmitglied , 
Major Th . Glutz. Ihnen gebührt heute unser Dank, aber 
auch allen, die immer und immer wieder der Sektion und 
dem Verbande wertvolle Dienste in irgendeiner Form ge
leistet haben, nicht zu vergessen unsere Schützenmeister, 
die mit ihrer Schießsektion von über 100 Mitgliedern in den 
letzten Jahren von den Feldsektions-Wettschiessen schon 
siebenmal einen Kranz gebracht haben . Von der eingang s 
erwähnten 22 Gründermitgliedern sind heute noch 9 Akt iv
Mitglieder; es sind dies die Herren: 

Oberst i. Gst. W alter Mösch Oberstl t. Ri chard Hagen 
Major Theodor Glutz Hptm. Jakob Moosmann 
Hptm. Werner Fritz Raschi Adj .Uof. Louis Bättig 
Gfr. Karl Flügel Gfr. Altred Marti 
Pi. Paul Tschanz 

Daz u kommen noch weitere 18 Veteranen, von denen noch 
immer einige wenige (wie un ser Präsident) tatsäch li ch 
«aktiv » sind. 

Und nun steht das Fest der Erinnerung vor der Türe, die 
Jubiläumskommissio n hat schon rei chlich Arbeit hinter 
sich. Wir Berner erwarten alle Ehrengäste, die Delegierten 
und möglichst viele Kameraden aus der ganzen Schwei z 
am 19. April. Zwei schöne Tage sollen uns wieder verei nen. 
Wir freuen uns und heissen euch schon jetzt herzlich wi ll
kommen in der Bund esstadt zu un serm gemeinsamen Feste: 

«25 Jahre EVU ». 
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2lud) ber «Pionier)) feiert fein Jubtlduttt! 

Von Albert Häusermann , Zürich 

Seit dem Januar dieses Jahres erscheint auch unsere 
Zeitschrift im 25. Jahrgang; nur ein halbes Jahr später als 
der EVU wurde sie aus der Taufe gehoben. Während einem 
Vierteljahrhundert haben sich beide Seite an Seite entwik
kelt. Der «Pionier» hat stets regen Anteil an den Sorgen 
des Verbandes genommen, und der Verband hat die zuwei
len nicht geringen Sorgen der Zeitschrift geteilt und ihr 
manchmal brüderlich unter die Arme gegriffen, wenn ihr 
der Atem auszugehen drohte. 

Wenn wir heute auf die Erstlingsjahre des «Pionier» 
zurückblicken und, wie das bei Jubilaren üblich ist, in der 
Geburtsgeschichte und dem Geschehen der früheren Jahre 
nachschlagen, so müssen wir in erster Linie den Mut be
wundern und mit dem Mut die Weitsicht und den Optimis
mus derer, die an der Wiege des «Pionier» gestanden 
haben . Die Sektionen Baden, Basel, Bern und Zürich wa-

I. Jahrgang No.1 Zürich, Mai 1928 

PIONIER 
Oliizielles Organ des Eidgenössischen Militärlunkerverbandes (E.M.F.V.J 
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l:.j:. ~~c ~t:~~i~::u!ch K:~~Rp~:~~ 1• vo r In 

•• . . . .. : schlic h tem Gewand ersc he int se in e e rste Nummer : 
.~ hcsc hei den \vol len wir he.Qinne n un d mit e urer Hilfe 

und kameradschaftlichen Un tcrs t litzunR unser Organ a u shau e n 

nach JV, assgnhc der Ers ta rkun g und A. usdehnun g u nse res Ver
ba nd es. Wieder e ine ne ue Ze it sc hr ift ),, we rde n ma nc he sagen; 

ne in, ei ne Vcrbandsschr ifl so ll es sein, in ers te r Lini e für die 
Mitglieder der Sektionen des E idg. Milit ä rfunkPr verbandes ge
schaffen. Unsern Mitgliedern, den Militärhchörden, Freunden und 
Gönnern unse res Verbandes so ll unser Verbandsorga n mona tlich 
e inmal Kunde bringen vo n de r Tiiti gke it der Sektionen, Arbeits
p rogramme wird es ver mitteln und a be r auch für e inen Meinungs

austausch unter unse rn Mit .~ li edern einen bescheidenen Raum 
reservier en . So wird der "Pionier» im Dienste der Bestrebungen 
unseres Ve rbandes se in, welcher bezweckt: d en ausserdienstlichen 
Zusammensch luss von Funkern und a nde rn Wehrmännern des 

Ve rkehrsdiens tes zur Förderun .~ der Aufgaben der F unk ertruppe 
u nd zur Pflege der Kameradschaft u nd sc hli ess lich zur Heran 
bildun g noch nicht we hrpflichtige r Jungmannsc ha ft zum Funker

dienst. Möge es dem " Pionier " ge lingen , zur E rfüllun g di eser 
Aufgabe beizutragen 1 

A n alle Mit .~ li eder und an a ll e jene Freunde, we lche uns 
Interessan tes über den Funkerdienst zu berichten wissen, ergeht 
die Einladun g zur Mi tarbe it. Wir wollen a ll en dienen und habe n 
nur den einen Wunsc h: Verständnis und kame radsc ha ftliche 
Unterstützung zu finden. Die R edaktion des " Pioniers » . 

ren es, die, selbst noch auf schwachen Beinen, den jungen 
«Pionier» begrüssten. Zuerst war er nur als verbindendes 
Mitteilungsblatt zwischen dem Zentralvorstand und den 
Sektionen sowie den Sektionen untereinander gedacht. 
Heute ist der «Pionier» seinen Kinderschuhen entwachsen, 
hat die schweren Kinderkrankheiten überstanden und ist 
zu einer der reichhaltigsten und bedeutendsten Militärzeit
schriften unseres Landes geworden . Trotzdem ist er im
mer noch das Bindeglied zwischen den Sektionen und ein 
kleines Spiegelbild der Sektionsarbeit . Trotzdem will er 
nicht mehr nur verbandsinternes Bindeglied sein, sondern 
eine Monatszeitschrift, die den Mitgliedern des EVU und 
darüber hinaus allen anderen Abonnenten Wissenswertes 
aus den verschiedenen Gebieten vermittelt, die sie zu inter
essieren vermögen. Der« Pionier», so wie er sich uns heute 
monatlich präsentiert, unterscheidet sich in vielen Bezie
hungen von den Ausgaben der Gründungsjahre . Er hat 
sich ständig innerlich und äusserlich verändert und man
che erfreuliche und unerfreuliche Entwicklung durchge
macht, bis er zu dem geworden ist, als was er sich uns 
heute zeigt. 

Wenn wir an lässlich des « Pionier»-Jubiläums die ersten 
Nummern aus den Archiven ziehen und voller Ehrfurcht 
in den vergilbten Blättern lesen, so können wir uns eines 
mitleidvollen Lächelns nicht erwehren . Dieses Lächeln 
will nicht geringschätzig gewertet sein, sondern es ist ähn
lich demjenigen, das uns beim Betrachten unserer histo
rischen Funkstationen befällt ; Mitleid vermischt sich mit 
Ehrfurcht. Wir sind geneigt, die durchaus gutgemeinten, 
aber unbeholfenen Anfänge zu belächeln- wohl wissend, 
dass aus diesen bescheidenen Anfängen, aus dem kleinen 
Samen, das gewachsen ist und sich entwickelt hat, was 
wir heute als ausgereifte Frucht präsentieren können . 

Im Mai 1928 erschien der erste «Pionier». Seine Auf
lage betrug nur wenige Exemplare, das Format war klein, 
und die zwölf Seiten der ersten Nummer hinterliessen trotz 
des tapferen und begeisternden Vorwortes eher einen 
schüchtern en Eindruck, ähnlich dem eines halbwüchsigen 
Jungen, der zum erstenmal in langen Hosen steckt, der 
etwas gelten möchte und doch genau weiss, dass er noch 
zu unscheinbar ist, um gelten zu können. Trotzdem! der 
erste Schritt war gewagt, der« Pionier» geboren . Als erste 
verantwortliche Redaktoren zeichneten Fw . Ed. Günther 
und Pi . M. Unterfinger. Wie vorgesehen , konnte auch im 
Juni 1928 die zweite Nummer erscheinen, und ihr Leitartikel 
trug den freudigen Ausruf: Es funkt! in der Augustnum
mer desselben Jahres finden wir den ersten Artikel in fran
zösischer Sprache. Er ist ein Aufruf an die welschen Kame
raden, auch in ihrem Sprachgebiet die Funker in Sektionen 
zusammenzufassen und dem Eidg. Militärfunkerverband 
anzuschliessen. in den folg enden Ausgaben zeigen die 
Sektionsmitteilungen mit grosser Deutlichkeit , dass die be-
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1 Es Ist die monatliche Arbeit unseres Redaktors , das Materlai für 
den <C Pionler>> zusammenzustellen, eingesandte Arbeiten zu prüfen 
und zu korrigieren . 2 Der Handsetzer des <C Pionlers » setzt sämtliche 
Titel und Inserate . Der von der Maschine gesetzte Text wird von Ihm 
zu ganzen Selten umbrachen. 3 Sämtliche Texte werden vom Mono
type-Setzer auf der Maschine gesetzt . Jeder gesetzte Buchstabe zeigt 
sich auf einem Papierstreifen als Lochgruppe. Für eine Seite des 
<<Pioniers » muss ein Streifen von ca. 24 Meter Länge gelocht werden. 
4 in der Stereotypie-Abteilung wird gedruckter Maschinensatz wieder 
eingeschmolzen und zu Stangen gegossen, um dann wieder in der 
Glessmaschlne verwendet zu werden . 

1 C'est le travall mensuel de notre redacteur de rassembler Ia cople 
pour le <C Pion ler», d'examlner les manuscrlts re9us et de les corrlger . 
2 Le composlteur du <C Pion ler>> compose les titres et les annonces. 
Les textes composes a Ia machlne sont mls en page par lul pour en 
faire le << Pionier». 3 Tous les textes sont composes a Ia Monotype. 
Chaque lettre forme dans Ia bande un groupe de perforatlons . Pou r 
une page du <C Pion ler», Ia bande perforee mesure 24 metres de long . 
4 Au servlce de Ia stereotyple, les plombs utillses sont refondus et 
coules en barres qul retourneront a Ia machlne a Com poser. 
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Vom Manuskript zur 
Zeitschrift 

Du manuscrit au Journal 
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5 Gernäss der Lochung auf den Streifen werden ln 
der Monotype-Giassmaschine die Buchstaben gegos
sen. Buchstabe reiht sich an Buchstabe und Zelle an 
Zelle. 6 Nachdem der Maschinensatz von den Korrek
toren gelesen und vom Handsetzer korrigiert wurde, 
wird er zu ganzen Selten zusammengefügt. Diese Sel
ten werden nochmals nach Fehlern untersucht und 
gelangen dann ln den Buchdruck-Maschlnensaal , ln die 
Hände des Druckers. 7 ln der Buchdruckmaschine 
werden die Selten so zusammengestellt, dass die ge
druckten Selten auf dem gefalzten Druckbogen ln der 
richtigen Reihenfolge stehen. Die Druckform bewegt 
sich unter dem Druckzylinder hin und her, der mit jeder 
Umdrehung einen neuen Papierbogen über die ein
gefärbte Druckform presst. 

7 
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5 La fondeuse Monotype 
forme les caracteres selon 
Ia bandeperforee. Leslettres 
se placent a Ia sulte l'une de 
l'autre pourformerles llgnes . 
6 Apres que le texte com
pos6 II Ia machlne a ete Iu 
par les correcteurs et cor
rlge, on en forme des pages 
entleres. On les rellt et 
revlse encore avant qu'elles 
solent remlses aux malns 
de l'lmprlmeur dans Ia salle 
d'lmpresslon . 7 Dans Ia 
machlne, les pages sont 
alnsl dlsposees sur Ia feullle 
qu 'elles seront dans l'ordre 
correct apres que Ia feullle 
aura ete plh!e. La forme se 
deplace par un mouvement 
de va-et-vlent sous le cy
llndre d'lmpresslon, qul 
passe u ne nouvelle feullle 
par tour sur Ia forme 
encree. 



8 Die gefalzten Druckbogen werden der Reihe nach von Arbeiterinnen 
auf den Sammalhefter gelegt und geheftet. Die Selten sind noch nicht 
aufgeschnitten. 8 Von einer schweren Schneidmaschine wird der 
«Pionier>> auf drei Selten gleichzeitig auf das endgültige Format zu
geschnitten. Mit dieser Arbeit Ist sein technischer Werdegang been
de!. 10 Doch bevor die ganze Auflage der Post zur Spedition Ober
geben werden kann, werden die Hefte nochmals gefalzt und auf der 
letzten Seite mit der Adresse des Abonnenten versehen. Jetzt erst 
kann der «Pionier>> seinen Weg zu den Abonnenten antreten. 

9 

8 

8 Les feu llles plilies sont podes dans !'ordre dans Ia machlne ä agra
fer. Les pages ne sont pas encore coupees. 9 Une machlne ä couper 
tranehe les 3 cOtes llbres du «Pionier» ä Ia fols. Le travall technlque 
en est alnsl termlne. 10 Mals avant l 'expedltlon, les cahlers sont 
encore agrafes une fols et munls de l'adresse de l'abonne. Le «Pionier>> 
peut prendre alors le chemln de Ia poste. 
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stehenden Sektionen überall ihre Arbeit aufgenommen 
haben und die Vorstände mit allen Mitteln versuchen , ihren 
Mitgliedern möglichst viel zu bieten . Berichte folgen von 
Ausflügen, von Besuchen der« Marconi-Radiostation Bern », 
deren Antennengebilde nicht geringes Erstaunen auslösten, 
und von Exkursionen auf das Flugfeld in Dübendorf, «wo 
wir eine halbe Stunde lang mit grossem Interesse unter, 
auf und in den mächtigen Verkehrsflugzeugen herumklet
tern» . Selbstverständlich findet sich dazu auch ein Bild, 
das dieses bedeutende Ereignis gebührend registriert: ein 
Dutzend Männer mit breitrandigen Strohhüten und stolzen 
Gesichtern vor dem mächtigen Verkehrsflugzeug - einem 
einmotorigen Vierplät zer! Für den Dezember kündet die 
Sektion Zürich für ihre Mitglieder eine ganz besondere Sen
sation an, nämlich einen Vortrag über die Amerikafahrt des 
«Graf Zeppelin», vorgetragen vom Funkoffizier «an Bord 
dieses gewaltigen Dämonen der Lüfte». 

Dass damals ein Artillerieschiessen mit Fliegerbeobach
tung etwas Aussergewöhnliches gewesen sein musste, 
beweist ein längerer Artikel in der Mainummer von 1929. 
Wir könn en darüber folgendes lesen : 

« . .. Dies sollte dazu dienen, zwischen Flieger und Bat
teriekommando eine drahtlose Verbindung herzustellen. 
Die Bodenstation war mit einem Audion-Lorenz-Empfänger 
mit einer zweifachen Niederfrequen zverstärkung ausgerü
stet. Die Verständigung der Bodenstation mit dem Flieger 
wurde mittels einer Tücherstation hergestellt . Sobald die 
Batterie klar zum Feuern war, wurde dies dem Flieger signa
lisiert . Dieser erteilte dann den Befehl zum Feuern. Diese 
Meldung wurde sofort nach Eintreffen bei der Bodenstation 
perDrahtder Batteriestellung mitgeteilt . .. Man beabsich
tigt, die Bodenstation mit einer FL auszurüsten. Daraus 
würde der Wechselverkehr resultieren, und die Tücher
station käme in Wegfall . . . » 

Im Juni 1930 stellte sich Kamerad Abegg als neuer Re
daktor vor, der von nun an jahrelang das Geschick des 
«Pionier » leitete . Bis 1947 war er für die Zeitschrift ver
antwortlich. ln diesen Jahren hat er unermüdlich am «Pio
nier» mitgearbeitet, immer und immer wieder die Leser zur 
Mitarb eit angespornt, und wenn die lieben Mitarbeiter 
nichts von sich hören liessen, selbst zur Feder gegriffen. 

Langsam, langsam, parall el zur Entwicklung des Ver
bandes, hat sich auch die Auflage des «Pionier» erhöht . 
Damit wurden aber di e Sorgen der Redaktoren nicht gerin
ger. Im Gegenteil! Immer wieder musste mit allen Mitteln 
versucht werden, einigermassen das finanzielle Gleich
gewicht zu wahren, um das Fortbestehen der Zeitschrift 
zu sichern . Manchmal versuchten die Schulden, unser Ver
bandsblatt unter sich zu begraben. Doch immer wieder 
wurde eine Lösung gefunden, um den Pionieren ihren 
«Pionier» zu lassen . 

Im Jahre 1933 wurde das kleine Format der Zeitschrift 
noch verkleinert und dem Normalformat A5 angepasst. 
Dafür erhielt der «Pionier» von da an einen prächtigen 
orangefarbenen Umschlag , geziert mit Schweizerkreuz, 
Funkerabzeichen und zwei zusätzlichen Blitzen. Allen fi
nanziellen Bedenken zum Trotz - vielleicht in der Annahme, 
dass frisch gewagt, halb gewonnen sei- wurde in diesem 
Jahre der Umfang um vier Seiten auf sechzehn erhöht. 
Numm er 11, vom 1. November 1933, berichtet von der Um
wandlung des Eidg . Militärfunkerverb andes (EMFV) in den 
Eidg . Pionier-V erband (EPV). Um di ese Evolution des Ver
bandes auch nach aussen hin zu dokumentieren , wurde 
dem «Pionier » mit dieser Nummer wieder ein neues Titel
blatt bes ch ert, und der orang efarb ene Umschlag musste 
einem ge lben weich en. Da nun der Pioni erverband die 
Grundlage n geschaffen hatte, ebenfalls den Telegraphen
Pionieren di e Mitarbeit zu ermöglich en, bemühte sich nun 

der «Pionier», auch diesen Kameraden Lesestoff und Aus
bildungsmaterial zu bieten . Damit wurde der Inhalt, der sich 
bisher in erster Linie um Funker und Funkstationen gedreht 
hatte, mit Artikeln anderer Art erweitert . Dadurch ist der 
«Pionier» in wertvoller Weise vielfältiger geworden und hat 
einen weiteren Schritt in seiner steten Entwicklung getan. 
Doch gegen die jährlichen Defizite der Zeitschrift war im
mer noch kein anderes Mittel gefunden worden als der jähr
liche Zustupf aus der Zentralkasse. Trotzdem verkleinern 
sich die Defizite immer mehr, die finanziellen Sorgen des 
Redaktors werden kleiner, und die kritischen Jahre scheinen 
bald überwunden zu sein . Den ersten Inserenten haben 
sich weitere angeschlossen, und die Auflage hat monatlich 
2000 Exemplare erreicht . 

Die Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg finden auch im 
«Pionier» ihren Niederschlag. Die Mitglieder werden über 
die Fragen des Luftschutzes orientiert, der Zentralvorstand 
bittet die Sektionen, die ausserdienstliche Ausbildung zu 
erweitern, und in ernstem Ton ruft er sämtlichen Kameraden 
im Dezember 1938 zu: «Die Schweiz war seit 150 Jahren 
noch nie so gefährdet wie heute . Uns sind die Ideen, die die 
Weit beherrschen, nicht günstig gesinnt. Es gilt vdr allem , 
uns zu besinnen auf unsere Pflichten als Staatsbürger und 
Soldat. Wir haben alles zu tun und nichts zu unterlassen, 
was unserer Wehrhaftigkeit förderlich ist. Die ausserdienst
liche Weiterbildung ist ein Gebot der Stunde!» 

Der politische Horizont Europas verfinstert sich weiter . 
Der Druck gegen die Demokratien richtet sich auch gegen 
unser Land, und der «Pionier» tritt ein in die Reihen der 
schweizerischen Zeitschriften, die den Ernst der Stunde er
fasst haben und die Front des geistigen Widerstandes im 
Inneren bilden . Es gilt, alle freiheitlich gesinnten Kräfte zu 
mobilisi eren geg en den Ungeist des Totalitarismus, die 
Schweizer auf das Schwei zerturn neu zu besinnen und un
sere geistige Landesverteidigung zu fördern. So können 
wir in der Ausgabe vom 1. August 1939 noch folgende 
Sätze lesen : 

«Wenn je unsere Armee die Bewährungsprobe zu be
stehen hat, so können Soldaten und Führer ins Feld ziehen 
mit der Gewissheit, dass ihnen unser Land für ihre schwere 
Aufgabe auch di e besten Waffen in die Hand drückt!» 

Noch im selben Monat haben unsere Wehrmänner ihre 
Waffen in die Hand genommen . Der Zweite Weltkrieg ist 
entfesselt! Alle unsere Mitglieder tragen die Uniform und 
verrichten ihren Dienst irgendwo im Schweizerland. Dank 
unserem Verband und dank dem «Pionier» sind unsere 
Übermittlungstruppen nicht unvorbereitet mobilisiert wor
den . Verband und Zeitschrift haben in den vergangenen 
Jahren alles unternommen, um die Bereitschaft der Funker
und Telegraphentruppen zu erhöhen - und schneller, als 
alle es erwartet haben, sind die Männer zur Prüfung auf
geboten worden. 

Zwangsläufig musste der «Pionier» nach der Mobil
machung sein Erscheinen einstellen . Das Personal der 
Druckerei, die Mitarbeiter und die Abonnenten sind Sol
daten geworden . Alle haben ihre Arbeit liegen gelassen, 
um dem grossenZiel zu dienen : der Erhaltung unserer Un
abhängigkeit . Erst im April1940 ist wieder eine Nummer er
schienen, und der Zentralvorstand schreibt darin: «Nach 
200 Aktivdiensttagen kommt der ,Pionier ' wieder zu euch. 
Er soll euch kundtun, dass der EPV noch lebt, und euch den 
Willen des ZV beweisen, das uns übertragene Amt auch in 
di esen Zeiten zu erfüllen ... Der ,Pionier' wird nun zirka 
alle zwei Monate erscheinen. Wir richten an alle im Felde 
stehenden Kam eraden den Appell, durch Mitarbeit unsere 
Zeitschrift interessant und lehrreich zu gestalten ... » 

Sämtlich e Hoffnungen wurden durch die politischen und 
kri egeris chen Ereignisse neuerdings über den Haufen ge-
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warfen, denn nach diesem« Pionier» erschien kein weiterer 
mehr bis im Oktober 1941. Erst von diesem Datum an konnte 
jeden zweiten Monat eine Nummer herausgegeben werden 
bis im Dezember 1942. Das Jahr 1943 ist in der Entwicklung 
unserer Verbandszeitschrift von besonderer Bedeutung. 
Vom Januar an erscheint der «Pionier» wiederum regel
mässig jeden Monat wie in früheren Jahren. Was sich aber 
ganz wesentlich geändert hat, ist das Aussehen des Blattes. 
Das Format wird verdoppelt und entspricht dem heutigen. 
Zugleich wird auch das Titelblatt graphisch umgestaltet und 
erscheint zum erstenmal in der Aufmachung, die es bis 
heute beibehalten konnte. ln den nun folgenden Jahren 
schreitet die Entwicklung langsam, aber stetig vorwärts. 
Der «Pionier» hat äusserlich seine Form gefunden und 
bemüht sich unablässig, den In halt zu bereichern. Stetig 
erhöht sich die Auflage, aber die finanzielle Sicherheit ist 
noch immer nicht ganz gefunden. Wohl reduzieren sich die 
jährlichen Rückschläge, und die Jahresabrechnungen neh
men jene Form an, die den Zentralvorstand, bzw. seine 
Kasse nicht mehr belasten, aber auf finanziell gesunden 
Beinen steht der «Pionier» immer noch nicht. 

Nacf\dem Kamerad E. Abegg 17 Jahre lang neben seiner 
Tätigkeit als Zentralsekretär noch den «Pionier» redigierte, 

fühlte er sich durch die stets steigende Arbeitslast im Jahre 
1947 gezwungen, die Redaktion aufzugeben, um das Amt 
des Zentralsekretärs dennoch weiterführen zu können. Als 
sein Nachfolger wurde von der Delegiertenversammlung 
1947 Kamerad Albert Häusermann gewählt, der auch heute 
noch als verantwortlicher Redaktor zeichnet. 

Dieser kleine Rückblick auf die verflossenen 25 Jahre 
zeigt, unter welchen schwierigen Voraussetzungen der 
«Pionier» entstanden ist und sich trotz allen Hindernissen 
so entwickelt hat, dass er heute als eine der besten und we
sentlichsten Militärzeitschriften unseres Landes gelten 
darf. So schwer der Aufstieg war, so gross ist heute im 
EVU die Genugtuung, ein gutes, eigenes Verbandsorgan 
zu besitzen, das überall geschätzt wird. Auch unsere Inse
renten achten den «Pionier», und ihrer steten Mithilfe ist 
es zu verdanken, dass die Existenz der Zeitschrift heute als 
gesichert angesehen werden darf. Das ist das erfreuliche 
Resultat einer Entwicklung, die sich über ein volles Viertel
jahrhundert erstreckte und ihr Ende immer noch nicht er
reicht hat, denn es kann noch viel getan werden. Unser Ju
biläum soll nicht der Zeitpunkt der Lorbeerernte sein, son
dern lediglich ein kleiner Rückblick, eine Atempause, bevor 
neue Ideen und neue Pläne verwirklicht werden sollen. 

,[e «Ptonter)> fete aueet eon jubtle! 

Par Albert Häusermann, Zurich 

Notre journal paralt cette annee depuis 25 ans. II vit le 
jour six mois apres le Funker-Verband. Depuis un quart de 
siecle ils se sont developpes cöte a cöte. Le «Pionier» a tou
jours pris une part active a tous les SOUCiS de l'association 
et celle-ci lui a tendu parfois un bras fraternel pour lui faire 
franchir de mauvais caps. 

II est d'usage de faire un retour en arriere lors des grands 
anniversaires. On ne saurait le faire ici sans admirer le cou
rage et l'audace des fondateurs, ainsi que leur optimisme. 
Les sections de Baden, Bale, Berne et Zurich, encore bien 
freies alors, furent les maraines du journal. Celui-ci servit 
tout d'abord de Iien entre le comite central et les sections, 
comme pour les sections entre elles . Maintenant le « Pio
nier» est adulte; il est devenu unedes revues militaires les 
plus importantes de notre pays. II n'en reste pas moins le 
Iien necessaire entre les sections et il reflete encore leurs 
activites. II veut toutefois etre plus que cela, devenir de plus 
en plus une revue mensuelle susceptible d'interesser les 
membres et ses abonnes a toutes sortes de questions. Son 
aspect a bien change depuis sa fondation avant de devenir 
ce qu'il est actuellement . 

En feuilletant les premiers numeros du «Pionier» dans 
les archives, on ne peut se retenir de sourire. Ce n'est pas 
un sourire meprisant, loin de Ia ; il est de meme nature que 
celui qui nait a Ia vue des photos des appareils de Tsf., 
historiques deja, des debuts. C'est amusant a regarder, un 
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peu touchant aussi, comme une petite plante devenue entre 
temps un grand arbre. 

En mai 1928 parut le premier «Pionier». II etait de petit 
format, tirait a peu d'exemplaires, et ses 12 pages jaunies 
donnentune impression de timidite que souligne l'editorial 
enthousiaste et courageux. On dirait un petit gar<;:on qui 
pour Ia premiere fois a des pantalans longs et voudrait bien 
paraltre un homme, tout en sachant bien au font qu'il ne 
l'est pas encore. Neanmoins, le premier pas etait fait, et le 
journal etait ne! Les premiers redacteurs responsables 
etaient le sgtm. Günther et le pi . Unterfinger. Le deuxieme 
numero parut comme prevu le mois suivant . Dans le numero 
d'aout paraissait le premier article en fran<;:ais, invitant les 
radios romands a se joindre a l'activite de l'association. Les 
nouvelles des sections au cours des mois suivants te
moignent de leur activite et des efforts des comites pour 
i nteresser Ieu rs membres. On visitait a Berne Ia « station 
radio Marconi» aux antennes impressionnantes. A Duben
dorf, une visite aux «imposants avions de commerce» fait 
une profonde impression, soulignee par une photo d'une 
dou zaine d'hom mes en chapeaux de pai lle a I arge bord devant 
l'impressionnant appareil, un monomoteur a 4 places . En 
decembre de Ia meme annee Ia section de Zurich a Ia chance 
d 'annoncer une conference de l'operateur du «Graf Zeppe
lin» «Ce puissant demon des airs », qui parlade son voyage 
en Amerique a bord du dirigeable. 



Un tir d'artillerie avec Observation aenenne etait alors 
une sensation et le recit publiedans le numero de mai 1929 
fait etat d'un savant dispositif, ou Ia station terrestre etait 
equipee d'un recepteur a lampes avec amplificateur a deux 
etages, et d'une station de signalisation a fanions pour com
muniquer avec l'avion, muni, lui, d'un emetteur. On projetait 
d'equiper Ia station terrestre d'une FL, «ce qui permettrait 
une Iiaison bilaterale ou les fanions disparaitraient». 

En juin 1930 notre camarade Abegg se presenta comme 
nouveau redacteur du journal. II le resta jusqu'en 1947, 
infatigablement resolu a faire collaborer les lecteurs, et 
prenant lui-meme Ia plume quand il manquait de copie. 

Le tirage augmentait lentement, parallelement a celui du 
nombre des membres de l'association. Et ceci ne facilitait 
pas Ia tache du redacteur. II fallait maintenir en un equilibre 
parfois bien instable les finances du journal, et en assurer 
Ia parution. Les dettes livraient une redoutable bataille au 
journal, mais il tut toujours possible de faire tenir aux pio
niers leur «Pionier». 

En 19331e format de Ia revue se reduisit encore et s'ajusta 
au formatnormal A5 . Mais Ia couverture prenait une teinte 
du plus bei orange, avec croix federale, insigne radio et 
deux eclairs! Malgre les dettes on passa de 12 a 16 pages 
avec temerite. Le num ero de novembre 1933 annonya Ia 
transformation du Funker-Verband en Association des 
Pioniers. La couleur de Ia couverture changea, eile aussi, 
passant au jaune. Les telegraphistes faisant egalement 
partie de l'association, le journal s'efforya de leur donner 
des articles susceptibles de les interesser . Et des lors il ne 
tut plus uniquement question de radio et de stations de Tsf., 
mais de bien d'autres choses. Le deficit annuel du «Pio
nier» ne se comblait pourtant qu'avec un credit de Ia caisse 
centrale. Mais avec le temps il diminua, le redacteur res
pira plus largement, les annees difficiles etaient revolues . 
Les annonces vinrent plus nombreuses, et le tirage atteignit 
2000 et plus. 

Les annees qui precederent Ia guerre trouvent aussi leur 
reflet dans notre journal. On oriente les lecteurs sur les 
problemes de Ia defense antiaerienne. Le comite central 
conjure ies sections de developper l 'entrainement hors
service. Au mois de decembre 1938 illance un appel a cha
cun pour qu 'il s'entraine, vu Ia gravite des temps . 

L'horizont politique s'assombrit de plus en plus et le 
«Pionier» participe a Ia defense spirituelle du pays . Et c'est 

Ia mobilisation. Grace a I'Association des Pionierseta son 
journal, les troupes de transmission n'entrent pas en ser
vicesans preparatiun . La main dans Ia main, l'association 
et son journal ont travaille sans reläche a Ia preparation des 
radios et des telegraphistes. L'epreuve est venue plus töt 
qu'on ne l'aurait voulu. 

La parution du« Pionier» cesse avec Ia mobilisation. Le 
personnel de l'imprimerie, les collaborateurs et les lecteurs 
sont sous !'uniforme. Ce n'est qu'en avril1940 qu'un numero 
parait a nouveau. Le comite central y dit qu'apres 200 jours 
de service actif le «Pionier» reparait et qu'il sortira tous I es 
deux mois. Mais le numero suivant est date d 'octobre 1941 . 
Oe Ia, c'est de deux en deux mois qu'il sort, jusqu'en de
cembre 1942 . L'annee 1943 est a nouveau une grande annee 
pour le «Pionier». Tout d'abord il reprend son rythme de 
parution normal. Puis surtout il change de peau. Le format 
passe du simple au double. C'est encore celui d'aujourd'hui. 
Le titre prend l'apparence qu'il a gardee encore. Puis le 
developpement se poursuit lentement et constamment. La 
forme exterieure est trouvee, le contenu s'enrichit. Laseule 
question financiere reste peu stable; si le comite central 
n'a plus besoin de Ioncer chaque annee pour baueher les 
trous, l'equilibre financier n'est pourtant pas encore assure. 

Apres avoir preside pendant 17 ans aux destinees du 
«Pionier» a cöte de son activite de secretaire central de 
l'association, notre camarade Abegg se vit force de quitter 
Ia redaction. La double charg e etait trop lourde . C'est le 
pi. Albert Häusermann qui tut choisi par l'assemblee des 
delegues de 1947. II signe encore aujourd'hui comme re
dacteur responsable de notre organe officiel. 

Ce bref aperyu de l'activite litteraire, si j'ose dire, de 
I'AFTT montre l'evolution difficile de cette petite feuille de 
Iiaison a l'une des meilleures et des plus riches revues mili
taires suisses . Si le developpement tut difficile, Ia satis
faction d'avoir maintenant un des meilleurs organes de 
Iiaison est pour nous une satisfaction. Les annonciers 
estiment egalement cette revue, et nous leur devons des 
remerciements, car ce sont eux qui assurent maintenant Ia 
vie du« Pionier». C'est Ia le resultat rejouissant d'un effort 
de 25 ans, effort qui se poursuit chaque jour . II ne s'agit 
pas de faire en ce jour de fete un e cueillette de lauriers, 
mais de faire le point avant de realiser de nouvelles idees 
et de faire de nouveaux projets. 
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l)om manuffrtpt 5Ut 3eitfd)rift 

Der technische Werdegang des «Pioniers» 

Neugierig, wie man mich in diese Weit gestellt hat, sitzt 
mir beständig ein Teufelehen im Kopf, das immer und über
all Lust zu sehen und zu hören hat. Es kann sich mit blossen 
Tatsachen nicht zufrieden geben und bösartig wie es ist, 
drängt es mich immer, hinter die Tatsachen zu sehen, Vor
hänge zu lüften, die besser geschlossen blieben, und in 

Räume zu gucken, die es im Grunde genommen gar nichts 
angehen . Es ist aber die Eigenschaft aller Teufelchen , der 
guten und der bösen, unsereins so lange zu quälen und 
uns so lange in den Ohren zu liegen, bis wir ihren Wünschen 
nachgeben, bis der teuflische Wunsch selbst in uns zu 
stecken scheint .. . 

Dem ist es zuzuschreiben, weshalb ich den Gedanken 
fasste, einmal zu kiebizen, wie unser «Pionier» gemacht 
wird. Regelmässig fliegt er uns monatlich ins Haus und 
pünktlich ist er, als könnte der neue Monat ohne sein Er
scheinen überhaupt nicht beginnen. Da ich aber überzeugt 
bin, dass der «Pionier» auch vom begabtesten Redaktor 
nicht aus dem Boden gestampft werden kann, muss er sich 
doch irgendwie entwickeln. Wahrscheinlich wird es viele 
Arbeitsgänge erfordern, zahlreiche kluge Köpfe und tüch
tige Arbeiter brauchen, bis eine Zeitschrift vor dem Abon
nenten liegt - aber ich habe wirklich nicht die geringste 
Ahnung, wie das alles vor sich gehen könnte. Oder weisst 
du es vielleicht, lieber Leser, der du jeden Monat die Zeit
schrift als Selbstverständlichkeit hinnimmst? 

Angefüllt mit vielen Fragen und unter dem höhnischen 
Gelächter meines siegreichen neugierigen Teufelehens 
habe ich mir denn vorgenommen, die Geheimnisse um den 
«Pionier» zu lüften und einen kühnen Blick hinter die Ku
lissen zu wagen. ln der Annahme, dass bestimmt viele 
andere « Pionier»-Abonnenten ebenfalls gerne einiges 
um den Werdegang unserer Zeitschrift wissen möchten, 
habe ich einen dicken Notizblock und einen fleissigen Blei
stift in den Sack gesteckt, den Photoapparat umgehängt 
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und bin losgezogen, um das omrnose Postfach 113 in 
Zürich 47 zu suchen . Dort hat, wahrscheinlich entwaffnet 
durch meine schönen Augen, ein hübsches PTT-Fräulein 
eine kleine Indiskretion begangen und mir die wirkliche, 
Adresse des Redaktors verraten . Dank sei dieser gütigen 
Seele! 

Diesem ersten Glücksfall hat sich ein zweiter ange
schlossen, indem unser Redaktor anzutreffen war. Meinen 
«Gwunder» hat er allerdings nicht zu sehr geschätzt -
immerhin erklärte er sich bereit, mir ausnahmsweise diesen 
Blick hinter den Vorhang zu gestatten, allerdings in der 
begreiflichen Annahme, dass in meinen Fußstapfen nicht 
Dutzende anderer Abonnenten folgen werden. Unseren 
Redaktor treffe ich inmitten einiger Bündel Papier und Ku
verts, umgeben von der Schreibmaschine, un zähligen Blei
stiften, Stempeln, Büroklammern und anderen nützlichen 
Utensilien, die darauf schliessen lassen, dass er in diesem 
Raume arbeitet. Auf meine erste Frage bestätigt er mir, 
dass hier eigentlich die Geburtsstätte unserer Verbands
zeitschrift liegt. Da treffen die Briefe von den Sektionen ein, 
da werden sie sortiert, geordnet, beantwortet oder als 
Manuskript für den «Pionier» gesammelt. ln abgegriffenen 
Mappen finden sich Manuskripte und Bilder aller Art, die 
geprüft, erlesen und korrigiert sein wollen, ehe sie als 
brauchbare Manuskripte in die Druckerei gebracht werden 
können . Es ist die stete Sorge des Redaktors, geeignetes 
Material für die Zeitschrift zu erhalten, vieles muss von ihm 
,umgearbeitet, gekürzt oder auch selbst geschrieben werden, 



wenn sich die ohnehin raren Mitarbeiter verzogen haben. 
Der Gute scheint sich über Arbeitsmangel beim «Pionier» 
nicht beklagen zu müssen. Jeden Monat sucht er die vorge
sehenen Artikel zusammen, liest sie nochmals sorgfältig 
durch und berechnet ihren Umfang. 

Nachdem ich mir unseren Redaktor und seinen Arbeits
raum gebührend betrachtet hatte (eine der berüchtigten 
Redaktionskatzen habe ich bei ihm nirgends gesehen -
auch keine Spuren hievon; wahrscheinlich besitzt er gar 
keine!), fragte ich schüchtern nach der Erlaubnis, nun auch 
die nächsten Arbeitsgänge verfolgen zu dürfen, denn was 
ich bis jetzt gesehen habe, war eigentlich nur die geistige 
Vorarbeit zu unserer Zeitschrift. 

Kamerad Häusermann war bereit, mir auch weitere Ge
heimnisse um den Werdegang des « Pioniers » preiszu
geben und nahm mich mit in die Druckerei - allerdings mit 
der freundlichen Bitte, weitere dumme Fragen möglichst 
an ihn und nicht an das Personal der Druckerei zu richten. 
Mit einem tiefen Seufzer würgte ich dieses Kompliment 
meinen eben angeschwollenen Hals hinunter und machte 
mich mit ihm auf den Weg in das Stadtzentrum ... 

* 

Am belebten Stauffacherplatz, mitten in der Stadt 
Zürich, steht das grosse Gebäude der AG. Fachschriften
Verlag und Buchdruckerei, in d.er seit fünfundzwanzig Jah
ren Monat für Monat der «Pionier» gesetzt, gedruckt und 
sped iert wird . Bei diesem Gedanken hat mich eine doppelte 
Ehrfurcht ergriffen -einmal, weil unsere rüstige Zeitschrift 
bereits ein Vierteljahrhundert alt ist und nochmals, weil eine 
so grosse Firma auch für uns arbeitet. Das will immerhin 
einiges heissen, und eigentlich bin ich stolz darauf, mit 
meinem Abonnementsbeitrag mithelfen zu können, dass 
viele Menschen in dieser grossen Druckerei arbeiten können, 
in der neben dem « Pionier » monatlich noch 20 andere 
Zeitschriften hergestellt werden. 

Mein redaktioneller Bärenführer hat mich über eine 
Treppe hinaufgeführt, eine Türe geöffnet und mich ohne 
vorhergehende Warnung mitten in die Set zerei hineinge
stellt. Wie ein Zwerg kam ich mir vor, in diesem grossen 
hellen Saal, in dem sich Dutzende von Schriftsetzern be
finden . Die einen stehen vor hohen, schrägen Regalen, 
andere neigen sich über flache Tische und einige kauern 
sogar am Boden und nehm en grosse Buchstaben aus 
schmalen langen Kasten. Der Setzer un seres « Pioniers » 
steht vor seinem Regal ; mit flinken Händen nimmt er Buch
staben um Buchstaben aus den vi elen Fächern eines Setz
kastens und reiht sie auf dem Winkelhaken zu Worten und 
Sätzen aneinander. Mich wundert nur, wie er weiss, wo die 
vielen Buchstaben liegen, denn ich habe in einem einzigen 
Kasten über 70 Fächer gezählt. Seine Hände arbeiten blitz
schnell, während di e Augen ununterbrochen vom Manu
skript zum Kasten hin und her gehen. Dass das Ding, das 
er in den Händen hält, Winkelhaken heisst, habe ich natür
lich nicht gewusst. Der Setzer hat es mir verraten und dazu 
noch von Sachen gesprochen, die sich Konkordanzen, 
Gevierte, Spatien, Ligaturen, Borgis, Kolumn e usw. nenn en, 
die ich kaum verstand en und schon gar nicht begriffen habe. 
Die Setzer scheinen neben ihrem komplizierten Beruf auch 
noch eine eigene Sprache zu bes itzen, und zudem lesen sie 
die Buchstaben im Spi egelbil d so schnell wie unsereiner 
die gewö hn lichen. Hoffentli ch sieht einer nach 50jähriger 
Tätigkeit als Setzer nicht alles verkehrt (deformation pro
fes sionnelle !) . Selbstverständlich habe ich nicht einge
standen, dass ich nur wenig kapi ert habe; nach dem freund
lichen Vortrag des Set zers habe ich mir nur eines gedacht: 
da steh' ich nun , ich armer T or, und bin so klug als wie 
zuvor! Auf jeden Fall hat mir die Arbeit des Schriftsetzers 

einen gewaltigen Eindruck hinterlassen. Ausser den Inse
raten werden nur die Titel des «Pioniers» noch von Hand 
gesetzt . Den Satz der langen Texte besorgen unglaublich 
raffinierte Maschinen , die von den besonders ausgebildeten 
Maschinensetzern bed ient werden . Vor dem Monotype
Taster sitzt einer dieser Maschinensetzer und typt den gan
zen Text wie auf einer Schreibmaschine . Allerdings ist die 
Tastatur bedeutend umfangreicher als bei der grössten 
Schreibmaschine, die ich je gesehen habe . Jeder Buch
stabe, den dieser Maschinensetzer tastet, hinterlässt auf 
einem langen Papierstreifen eine nur für ihn bestimmte 
Serie von gestanzten Löchern. Wenn das ganze Manuskript 
abgesetzt ist, so nimmt der Maschinensetzer die Papierrolle 
aus seiner Maschine und übergibt sie dem Monotype
Giesser. Dieser spannt das Papierband in seine Giess
maschine, die Löcher werden von der Maschine abgetastet, 
und je nach dem System der Löcher auf dem Papierstreifen 
giesst diese Maschine mit grossem Getöse einen be
stimmten Buchstaben. ln dieser Monotype-Giesserei, in der 
mehrere dieser genialen Maschinen stehen, herrscht ein so 
ohrenbetäubender Lärm, dass man sein eigenes Wort nicht 
mehr versteht, zudem duftet es nach heissem Blei und 
frischem Öl. Buchstabe um Buchstabe wird gegossen, von 
der Maschine automatisch aneinander gereiht, bis eine 
Zeile in der richtigen Breite fertig ist. So giesst diese Ma
schine unter den aufmerksam kontrollierenden Blicken des 
Monotype-Giessers Buchstabe um Buchstabe, Zeile um 
Zeile und reiht sie schön säuberlich aneinander. Es ist 
phantastisch und faszinierend, wie regelmässig diese 
Maschine arbeitet und die Buchstaben giesst, die vom 
Maschinensetzer auf dem Taster in das Papierband ge
stanzt wurden. Der gegossene Maschinensatz wird vom 
Handsetzer in Empfang genommen, in gleich lange Spalten 
unterteilt und ausgebunden, das heisst mit einer starken 
Schnur umwickelt, so dass die Buchstaben nicht mehr aus
einander fallen können . Dieser Satz wird nun auf einer 
Abziehpresse provisorisch abgedruckt, damit der Korrektor 
anhand des Manuskriptes den ganzen T ext durchlesen 
kann. Korrektoren sind die Schriftgelehrten unseres Jahr
hunderts ; ihr Kopf muss ein wahres Sammelsurium von 
Fremdwörtern, Fachwissen und grammatikalischen Regeln 

sein , mit denen sie Jagd auf die Druckfeh ler machen. Jeder 
fa lsche Buchstabe, jedes falsche Satzzeichen wi rd ange
zeichnet und mu ss dann vom Setzer ausgewechselt werd en. 
W enn die Sat zs palten korrigiert und auch vom Redaktor 
nochmals durchg esehen sind, werden sie umbrachen, d. h. 
zu fertigen Seiten zusammeng estellt. Von der fertig en Seite 
wird noc hmals ei n Abzug gemacht und dieser wiederum vom 
Korrektor auf allfällige noch vorh andene Fehler überprüft. 
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Erst dann wandert ein Abzug nochmals zum Redaktor, der 
nach einer letzten Kontrolle die Erlaubnis zum Druck gibt. 

Erst jetzt sind die Arbeiten so weit gediehen, dass der 
«Pionier» gedruckt werden kann . Die Satzseiten werden 
nun vom Buchdrucker übernommen , der sie in seiner Ma
schine so zusammenstellt, dass die Seiten auf dem gedruck
ten und gefalzten Bogen in der richtigen Reihenfolge stehen. 
Im grossen Buchdruck-Maschinensaal herrscht ein emsiges 
Treiben . Motoren surren, schwere Maschinen fauchen, 
Arbeiter ziehen auf niederen Wagen hohe Papierstösse 
durch den Raum und über allem liegt der Geruch von fri
scher Druckfarbe und Benzin. Die Buchdruckmaschinen 
sind zwei Meter hohe Ungetüme mit vielen Rädern, Farb
walzen und Saugnäpfen, die gierig Blatt um Blatt des Druck
papiers ansaugen und in die Maschine befördern. Das 
Papier wickelt sich um einen runden Zylinder, der mit dem 
Bogen über den Satz rollt und Text und Bild auf das Papier 
druckt. Automatisch wird Bogen um Bogen bedruckt und 
dann fein säuberlich aufeinander geschichtet . Das be
druckte Papier wird nun in die Buchbinderei geführt, wo an 
modernen Falzmaschinen die Bogen zusammeng elegt wer
den. Blitzschn ell verwandeln diese Maschinen die grossen 
Papierberge zu kleinen achtseitigen Heftchen. Diese zu
sammengelegten Bogen werden von flinken Mädchen
händen in die richtige Reihenfolge auf dem Sammelhefter 
gelegt und von diesem zweimal geheftet. Jetzt sehen wir 
endlich, wie aus dem grossen Papierbogen unser« Pionier» 
geworden ist. Aber noch immer ist er nicht fertig. Eine 
Maschine schneidet mit scharfen Messern gleich zeitig alle 
drei Seiten der Zeitschrift auf das richtige Format zu, so 
dass wir endlich die Seiten umblättern können. Eine weitere 
Maschine sorgt nun noch dafür, dass die Zeitschrift noch-
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mals gefalzt wird, damit das Format für den Briefträger 
handlicher ist und auf der letzten Seite die Adresse des 
Abonnenten aufgedruckt werden kann. 

* 

ln dem Augenblick, da ich nun die fertige Zeitschrift 
in den Händen halte, sieht das alles wieder so einfach und 
selbstverständlich aus. Nahezu vergessen sind die lärmen
den Druckmaschinen, die stampfenden Monotype-Giess
maschinen und die Maschinensetzer, die mit flinken Händen 
über die Tasten streichen; auch der Handsetzer, der Seite 
um Seite sorgfältig korrigiert und zusammengestellt hat, 
hat sich in den hintersten Winkel meines Erinnerungsver
mögens zurückgezogen. Sauber und frisch aber liegt der 
neueste «Pionier» vor mir als ein greifbares Zeich en der 
guten schweizerischen Buchdruckerkunst. Sauber und 
frisch, wie es schon die erste Nummer war, die vor 25 Jahren 
im Fachschriftenverlag gedruckt wurde . Erst jetzt am Ende 
dieses Rundganges kommt mir in den Sinn, dass ich ver
gessen habe, die vielen Hände zu zählen, die für unsere 
Zeitschrift tätig sind. Wahrscheinlich sind es Dutzende, die 
mithelfen, unseren «Pionier» zu schaffen. Und alle diese 
Hände gehören gutgeschulten, eifrigen Spezialarbeitern, die 
alle eine langjährige Ausbildungszeit genossen haben . Ob
wohl den Männern moderne Maschinen zur Verfügung 
stehen, sind es nur die Fachkenntnisse und ihre Zuverläs
sigkeit, die sie befähigen, den Wert dieser Maschinen zu 
nützen und mit ihnen zu arbeiten. Mir scheint, dass es hier 
mehr als angebracht ist , all den vielen Menschen zu dan
ken, die dafür besorgt sind, dass fünfund zwanzig Jahre, 
Monat für Monat unser« Pionier» in sorgfältiger Ausführung 
erscheint. Hut ab vor allen! 



dann mit Redillusion-Drahtrundspruch I 
• Keine Anschaffungskosten 

• Keine Installationskosten 

• Keine Unterhaltskosten 

• Kein Stromverbrauch 

Ununterbrochene Sendungen der schönsten Radio-Programme 

von 6 Uhr früh bis Mitternacht 

Und dies alles für nur Fr. 1.50 pro Woche! 

Neu, aber erprobt! 
Moderne und gute Radio-Empfangsapparatekönnen für störungsfreien Empfang 
nunmehr auch an das Netz des Rediffusion I Radibus-Drahtrundspruchs an-

geschlossen werden . _) 

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

VERLANGEN SIE U N VERBINDLICH AUSKUNFT DURCH: 

RADIO-REDIFFUSION 
Zürich, Stauflacherquai 40, Tel. 25 93 oo 

Biel 
Telephon 2 5779 

Gleiche Betriebe in : 

Lausanne 
Telephon 23 64 53 

Gleiche Verwaltung : 

St. Gallen 
Telephon 2 30 68 

RADIBUS-DRAHTRUNDSPRUCH 
Basel 
Telephon 47917 

Bern 
Telephon 213 20 
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TELEPHON 

-MATERIAL 

- APPARATE 

- AUTOMATEN -

CHR. GFELLER AG 

Fabrik für elektrische und 

feinmechanische Apparate 

BERN-BÜMPLIZ -+ FLAMATT 

requenzkabel 

• 
S.A. DES CABLERIES & TREFILERIES COSSONAY 

42 



Unsere korrosionsfesten 
Kabel Tdc und Tdcv können 
in feuchten und nassen Räu
men sowie in Stollen und 
Untertagbauten verwendet 
werden. Montage direkt auf 
Decken und Wände . Hiezu 
unsere feuersicheren, nicht 
leitenden Kabelbriden aus 
Steatit, nach Vorschrift. 

Mit Mu s t e rn, Prosp e kt e n und 

Ber a tung dienen wir g e rne 

Lieferung auch durch Grossisten 

MUBA 
Halle V - Stand 1392 
Standtelephon 4 54 99 

Miniatur-Hochfrequenz-GI 

1550 

Korrosionsfeste Kabel 
Tdc (Prüfspannung 2000 V) 

Tdcv (Prüfspannung 4000 V) 

SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE 

BREITENBACH bei Basel 

T elephon (061) 71191 

Betriebsspannung 0,5 V 

ndard Telephon und Radio 
Zürich, m it Z weignieder lassung in Ber n 
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Sektionsmitteilungen 
Zentralvorstand des EVU. offizielle Adresse: Sekretariat. Nordstrasse 195. Zürich 37. Telephon E. Egli. Privat 26 84 00. Geschäft 32 70 00 (intern 963). Postcheckkonto VIII 250!10 

Zentralkassler: P. Peterhans. Kaserne Frauenfeld. Telephon Geschäft (054) 7 15 55 
Zentralverkehrsleiter-Tg.: P. Rom. Monbijoustrasse 20. 8ern. Telephon Geschäft (031) 641490. Privat 34831 
Zentralverkehrsleiter-Fk.: W. Stricker. Burgunderstrasse 20. Solothurn. Telephon Geschäft (065) 2 II 21. Privat (065) 213 96 
Zentralmaterialverwaller: S. Dürste! er. Mittelholzerstrasse 70. Bern. Telephon Geschäll (031) 61 35 74. Privat 65 57 93 

Sektionen: 

Aarau: 

Baden: 

Basel: 

Bern : 
Biel: 

Emmenlal: 

Enllebuch: 

Geneve: 

Glarus: 

Kreuzlingen : 
Langenthal: 
Lenzburg: 
Luzern: 
Mittelrheinlai: 
Neuchälel: 

Sektionsadressen: 

Max Gysi, Gujerweg 1, Aarau. 

Postfach 31 970, Baden. 

W. Hofmann, Merkurstrasse 7, Neuallschwil. 

Postfach Transit, Bern. 
Fritz Wälchli, Tessenbergstr . 72, Biel 5. 

Hptm. F. Kohli, Bahnhofstr. 11, Burgdorf. 

Erwin Hübschi, Zahntechniker, Schüpfheim. 

Ralf Schaltegger, 6, rue de Montchoisy, Geneve. 

FW. Kpl. R. Staub, Fest.-Wacht Kp. 14, 
Kaserne, Glarus. 
FW. Sdt. Brunner Franz, Stählistr. 21, Kreuzlingen . 
Arthur Nyfeler, Eisenbahnstrasse 73c, Langenthal. 
Karl Stadler, Schützenmatte 1134, Lenzburg. 
Kpl. Heinrich II Ii, Dornacherstrasse 8, Luzern. 
Max lla, Alemannenstrasse 14, Arbon. 
Paul Bolli, Portes Rouges 79, Neuchätel. 

Zentralvorstand _j 
L____ __ _ 

1. Abgabe von E 44 als Zusatzempfänger für den Sektionsfunk
verkehr. An der Sendeleitertagung wurden von zwei Sektionen die Abgabe 
von E44 als Zusatzempfänger dem ZV zur Prüfung vorgelegt. Die inzwischen 
mit der Abteilung für Üm.Truppen gepflegten Unterhandlungen zeigten 
jedoch infolge eines allgemeinen Empfängermangels keine Möglichkeit, 
dem EVU in absehbarer Zeit selektivere Empfänger abgeben zu können. 

2. Demonstrationen für Of.- und Uof.-Vereine. Wie aus den Berich
ten über Demonstrationen mit Funkgeräten zu entnehmen ist, wurden 
erfreulicherweise von einigen Sektionen Instruktionskurse für Of.- und 
Uof.-Vereine durchgeführt. ln der Regel wurde der praktischen Demon
stration eine kurze Besprechung über den Einsatz und die Handhabung 
der Funkgeräte vorgezogen. Dazu ist zu bemerken, dass letztes Jahr sämt
liche Demonstrationen mit Funkgeräten durchgeführt wurden, die gernäss 
der neuen Organisation bei den betreffenden Truppen nicht mehr vorhan
den sind. Dadurch wird weder dem funktechnischen noch der Bedienung 
der bei der Truppe vorhandenen Geräte Rechnung getragen. 

Der Unterzeichnete ist gerne bereit, interessierten Sektionen die Unter
lagen über die neuen Stationen, vornehmlich der Infanterie, zuzustellen. 

Zentralverkehrsleiter Funk: 
Oblt. Stricker. 

11.-14. 7. 1952 

Schweizerische Unteroffizierstage in Biel 
Journees suisses de Sous-Officiers Bienne 

SUT 1952: Funkerblitzprüfungen 

Verschiedene Anfragen aus Mitgliederkreisen betr. die Funkerbfitz
prüfungen anlässtich der SUT veranlassen uns, zur allgemeinen Orientie
rung nochmals folgendes bekanntzugeben: 

1. An den SUT 1952 können an den Funkerblitzprüfungen teilnehmen: 

a) Wehrmänner, welche noch nicht im Besitz dieser Auszeichnung 
sind, sofern die auf Seite 14/15 des «Reglementes der Wettübun
gen für die Üm.Trp.>> erwähnten Bedingung en erfüllt sind und die 
wir nachstehend nochmals veröffentlichen; 

b) Funkerblitzträger, die im Jahre 1952 die Prüfu ng zu wiederholen 
haben. Gernäss Verfügung des EMD vom 29. Sep tem ber 1942 ist 
der Funkerbl itz im Auszug alle zwei Jahre, in der Landwehr einmal neu 
zu erwerben. 

Sektionen : 

Ollen : 

Rapperswil ( St.G .): 

Scha{fhausen: 

Sololhurn: 

SI. Gallen: 

SI.-Galler Oberland: 

Thun: 

Seklionsadressen: 

Max Waelchli, Rötzmatt 58, Ollen. 

Spörri Alwin, Neugut, Wolfhausen (Zeh.). 

Obi!. W. Salquin, Tannenstrasse 22, Schaffhausen. 

Rud. Kauffungen, Brunnmattstrasse 6, Solothurn. 

Markus Krapf, Waldaustrasse 4, St. Gallen 

Jakob Müntener, Heiligkreuz, Mels. 

W. Wetli, Hubelweg, Steffisburg. 
Thurgau: Franz Brunner, Stählistrasse 21, Kreuzlingen. 
Uri/AIIdorf: F. Wälti, Waldmatt, Altdorf. 
Uzwil: R. Ambühl, Sunnehalde, Schwarzenbach SG. 
Vaud: Rene Guex, Bd de Grancy 46, Lausanne. 
Winlerlhur: Postfach 382, Winterthur. 
Zug: Hptm. Kopp Frilz, Dammstrasse, Zug. 
Zürcher Oberland, Usler: Postfach 62, Uster. 
Zürich: Postfach Zürich 48. 
Zürichsee, rechtes Ufer: Pierre Weber, Hohlgasse, Meilen. 

2. Verlangt wird: 15 Minuten langes, ununterbrochenes Tasten und Auf
nehmen von gemischtem Text mit einer Geschwindigkeit von 75 Zei
chen pro Minute. Im ganzen sind je 1125 Zeichen zu tasten und aufzu
nehmen. Der Fehlersatz darf nicht über 5 '/,.sein. 

3. Um zur Prüfung zugelassen zu werden, hat der Bewerber vom Einheits
kommandanten die schriftliche Einwilligung einzuholen, die bezeugen 
soll, dass er a) in rein militärischer Hinsicht, b) in der Ausbildung 
an den Geräten und in der Handhabung der Verkehrsvorschriften den 
hohen Anforderungen genügt. 

4. Das Dienstbüchlein ist zur Prüfung mitzubringen und mit der unter 
Punkt 3 verlangten schriftlichen Einwilligung des Einheitskommandan
ten vorzuweisen . 

5. Anmeldelermin: Die Anmeldung ist auf den speziellen Anmeldeformu
laren, die den Sektionen im Laufe des Monats April zugestellt werden, 
gleichzeitig mit derjenigen für die andern Wettkämpfe einzureichen. 
Die Anmeldeformulare sind, vorschriftsgernäss ausgefüllt, bis späte
stens am 12. Mai 1952 an das Zentralsekretariat einzusenden. Verspä
tete Anmeldungen können nicht mehr entgegengenommen werden. Eg. 

SUT 1952 : Examen de Blitz 

Nous avons re<;u de nombreuses demandes concernant l'examen de 
Blitz, de sorte que nous reprenons rapidement Ia question: 

1. Peuvent participer aux examens de Blitz des Journees SUT 1952 

a) les soldals qui ne possedent pas encore cette distinction pour 
autant que soient remplies les conditions prevues par les pages 
30/31 du «Reglement des concours pour les troupes de transmis
sion», que nous reproduisons ci-dessous; 

b) les porteurs du Blitz qui doivent repasser l 'examen en 1952. Confor
mement aux prescriptions du DMF du 29 septembre 1942, le Blitz 
doil eire passe laus /es deux ans dans I 'elile et une fois dans Ia Iandwehr. 

2. Performances: 15 minutes de Iransmission et de n?ception ininterrom
pues d'un texte mixte, a Ia viiesse de 75 signes a Ia minute. 1125 signes 
au total dorvent etre transmis et re.;us. Les lautes ne doivent pas de
passer 5 °/oo· 

3. Chaque candidat doit fournir une deciaralion ecrile de son commandant 
d 'unite cer tifiant que !'Interesse satisfait aux exigences requises tant 
au point de vue militaire qu'en ce qui concerne l'instruction aux appa
reils de TSF et les reg les de trafic. 

4. Le Iivre! de service doit etre presente a l'examen et contenir Ia declara-

tion susmentionnee. , 

5. L'inscription sera faite sur les formules speciales qui seront envoyees 
aux sections au cours du mois d'avril. Dument remplies, elles seront 
envoyees jusqu'au 12 mai 1952 au plus tard au secretariat central. Les 
inscriptions tardives ne pourront pas etre prises en considE!ration. 

Le secretaire centra'-

Am 19./20. April 1952 trifft sich der ganze EVU m Bern! 
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Sektion Aarau 
OHiz ielle Adresse : Max Gysl, Gujerweg 1, A arau 

Postcheckkonto VI 5178, Telephon (064) 2 50 31 

Aktivfunkerkurs. Ab ca. Mitte April soll ein Aktivfunkerkurs durch
geführt werden. Interessenten melden sich bis zum 10. April bei unserem 
Präsidenten, Max Gysi, Guyerweg 1, Aarau. Dieser Kurs soll auch angehen
den Funkerinn en und unsern FHD-Angehörigen Gelegenheit zum Morse
training bieten . Für die Leitung dieses Kurses suchen wir einen Kurslehrer. 
Der Kurs soll bis Mitte Juni dauern und dann im Herbst wieder fortgesetzt 
werden . 

Pferderennen. Am 4. Mai finden in Aarau Pferderennen statt. Den 
Bautag haben wir auf Samstag, 3. Mai, festgesetzt; die Bauleute treffen sich 
1400 Uhr bei der Rennbahn-Tribüne. Gleichzeitig führen wi r einen neuen 
Zahlungsmodus ein fü r die Mithilfe an Pferderennen. 

Demonstrations- und Verbindungsübungen. Etwa jeden 2. Sams
tag im Monat oder nach vorheriger Übereinkunft führen wir eine Übung 
durch, die von Aktiv- und Jungfunkern besucht werden soll, die aber vor 
allem als Demonstrationsobjekt für Jungfunker gedacht ist. Dies ist natür
lich gerade wieder eine gute Gelegenheit, Q-Code und Verkehrsregeln auf
zufrischen . Im Laufe dieser Übungen soll auch einmal ein Frequenzmess
gerät vorgeführt werden, wie es beim Abstimmen von Sender und Emp
fänger gebraucht wird. 

Wir treffen uns das erste Mal am Samstag, dem 5. April 1952 (1400 Uhr, 
Funklokal Schachen, Aarau). Der Sekretär : Pi. H. Amsler . 

Sektion Baden UOV 
Offizielle Adresse: Postfach 31 970, Baden. Postcheck VI 9657 

hon (Kpl. Staub Otto): Privat (056) 2 60 69, Geschäft 7 51 51, int. 2274 

D a d ie neuen Truppeneinteilungen nun stattgefunden haben, bitten w ir 
alle Aktiv- und Passivmitglieder um baldige Bekanntgabe ihrer neuen Ein
teilung, damit unsere Kartothek bereinigt werden kann. Auc h allfällige 
Gradänderungen bitten wi r mitzuteilen. 

Wie wird das Wetter morgen ? Auskunft Nr. 11 

Quel temps fera-t-il demain ? Aenseignemenls N' 11 

Che tempo fara domani ? lnformazioni N' 11 

Aigle, Basel, Bellinzana, Bern, Biei-Bienne, Burgdorf, La Choux-de-Fonds, Chur, 
Davos, G larus, ilanz, Lausanne, Locarno, Lugano, Luzern, Neuchätel, Rappers
wil (St. G.), St. Gallen, St. Moritz, Sargans, Schwyz, Vaduz (Liechtenstein), Wott-

wil, Weinfelden, Wi l (St. G .). Winterthur, Zug, Zürich (Stadt) Nr. 162 

Vergesst unseren Sendebetrieb nicht! Er findet statt: jeden Mittwoch
abend, von 2000 Uhr bis 2200 Uhr, im Sendelokal des Burghaldenschul
hauses . hp . 

Sektion Basel _j 
Offiziel l e Adresse: W. Hofmann, Merkurstrasse 7, Neua llschwil 

Telephon 8 11 85 

Winterausmarsch .Traditionsgemäss an derHerrenfasnacht, dieses Jahr 
am 24 . Februar, führten wir unseren Winterausmarsch durch. Beim Treffpunkt 
auf dem A eschenplatz, um 0800 Uhr, war es noch ziemlich kalt. Der Marsch 
von Aesch auf den Blauen durch den t iefen Schnee erzeugte aber genügend 
Wärme und erregte auch unseren Appeti t . So freuten wir uns auf den 
Znüni, der von vorausgegangenen Kameraden bei einem Lagerfeuer bereit
gehalten werden sollte. Sollte, denn als wi r am Znüniplatz ankamen, war 
von Znüni und Feuer keine Spur zu sehen . Zu sehen war allerdings über
haupt nicht viel ; dichter Nebel beschränkte die Sicht auf maximal 20 Meter. 
Nachdem unsere akustischen Morse-, Pfeif- und anderen Signale ergeb
nislos verhallt waren, setzten wir unseren W eg notgedrungen mit knurren
dem Magen fort. Auf dem Blauen-Kamm erfreute uns dann die strahlende 
Sonne, und der Weg durch den tiefverschneiten Wald war direkt ein Er
lebn is. Bald ging es aber bergab wieder in den Nebel hinein. Schemenhaft 
glitten die Skifahrer an uns vorbei, und wir mussten aufpassen, dass wir 
nicht auch vom Wege abkamen. Wir gelangten aber pünktlich zum wohl
verdienten Mittagessen in Hofsletten an; über mangelnden Appetit brauch
ten wir uns nicht zu beklagen. Es gab dann ein grosses Hallo , als nach eini
ger Zeit unsere Znünipatrouille mit einem grossen, dicken Sack eintraf. 
Für den Spott brauchten sie allerdings trotz dem fast doppelten Weg, den 
sie zurückgelegt hatten, nicht zu sorgen. Nachdem die einen ihren gemüt
lichen Kaffeejass beende! und die andern die Dorffasnacht inspiziert hat
t en, führte uns der Weg nach Flüh hinunter und dann mit der Birsigtai
Schaukelbahn wieder heimwärts. 

Besichtigung der lsola-Werke am 1. Mai. Zu dieser sehr interessan
ten Exkursion können wi r noch einige Anmeldungen entgegennehmen. 
D ie genauen Daten darüber werden wir den A ngemeldeten schriftlich mit
teilen. Definitiver Anmeldeschluss : 15. Apri l. hf. 

Globus 
Z ürich · Base l · S t . Ga llen · Chur 

A a r a u · ·S c h a f fh a u sen 
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KOMMANDO-GERÄTE 

für 22 und mehr Doppelbefehle einer 

x~ Zentralsteuerung tur 
) elektrische Verteilnetze 

sind nicht nur in grossen Netzen wie Zürich, Bern , Le Locle, 
Chur und bedeutenden ausländischen Städten zu finden. Auch 
Couvet, Näfels, Bergün, Flims und viele andere Ortschaften 
machten sich die Vorteile eines Laslausgleichs zu Nutze. 

Sind Sie mit Fragen rationeller Elektrizitätsverteilung beschäf
tigt, senden wir Ihnen gerne unsere Druckschriften. 

ZELLWEGER AG. 
Apparate- und Maschinenfabriken Uster 

USTER ZH Tel. (051) 96 95 75 

Ortsgruppe Breitenbach und Umgebung 
Offizielle Adresse: Obtt. Kurt Meyer, Spitalstrasse, Breltenbech 

Telephon 71116 

1. Kurzbericht über die GV vom 9. Februar1952 im Hotel «Zum weis· 
sen KreuZ>> in Breitenbach. Um 2100 Uhr eröffnete der Vorsitzende 
Kamerad Oblt. K. Meyer, die Versammlung, der 70% unserer Mitgliede; 
beiwohnten. Die geschäftlichen Transaktionen wurden reibungslos und 
erfreulich schnell abgeschlossen. Rückblick auf das erste Vereinsjahr: 
gut besuchter Aktivfunker- und Jungfunkerkurs - erfreulicher Kassab
schluss. Im Arbeitsprogramm 1952/53 stehen zwei Felddienstübungen, 
Teilnahme an den SUT 1952- und als stiller Wunsch ein weiterhin so flott 
besuchter Aktivfunkerkurs und die gleich !reue Kameradschaft. ln der 
Werbung liegt nach wie vor unser erstes Ziel- Devise: Jeder Aktive wirbt 
ein Jungmitglied pro Jahr. 

Die sehr gut geleitete Versammlung kann schon um 2200 Uhr geschlos
sen werden. Mit einer geselligen Stunde wird das neue Geschäftsjahr er
öffnet. Bleibe immer jener strebende Geist in unseren Kreisen! 

HBM 3. lnfolge einer provisorischen, ungünstigen Lage unseres Sen
ders sind bis jetzt nur schlechte Verbindungen oder gar keine zustande 
gekommen, obschon jede Anstrengung dafür unternommen wurde, ein 
QSA 4 zu schaffen. Der jedoch gut besuchte Sendeabend soll weiterhin 
jedem Mitglied der Tag der Woche sein, der uns - dem EVU - gehört. 
Wie bis anhin jeden Donnerstag, um 2000 Uhr, im Kämmerlein bei Kamerad 
Währy. 

1. Felddienstübung. Sie musste wegen Militärdienstes verschiedener 
Mitglieder auf Mitte Mai verschoben werden. Wir werden zur gegebenen 
Zeit Einladungen verschicken. 

Allen unseren Mitgliedern ein recht frohes Osterfest und ein Glückauf 
in den Frühling r w-

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Transit Bern. Telephon (R. Ziegler) 

Geschäft 62 29 68, Privat 5 51 14. Postcheck 111 4708 

Kameraden, reserviert euch alle den 19. April1952! Der Vorstand hofft, 
an unserem Jubiläum sämtliche Mitglieder unserer Sektion begrüssen zu 
können . 

HBM 1. Der Sender ist von nun . an jeden Freilag von 2000 Uhr bis 
2200 Uhr bei gut geheizter Baracke in Betrieb . 

Stammtisch. Jeden Freitag ab 2000 Uhr im Restaurant «Brauner Mulz» 
(Parterre). 

Kommende Veranstaltung. Samstag, den 19. April, findet in Bern 
ein Presseempfang statt, zu welchem wir 6-8 Mann benötigen . Anmel
dungen sind zu richten an EVU , Postfach Transit, Bern. Be. 

Sektion Biel 
Offizielle Adresse: Fritz Wälchli, Tessenbergstr. 72, Biei/V ingetz 

Te lephon Privat 2 66 31, Bie t, Postcheck IVa 3142 

Als Nachtrag zu den Verhandlungen der diesjährigen GV möchte ich 
hi er noch 2 Punkte festhalten: 

1. Austritte werden immer nur auf Ende des Kalenderjahres genehmigt. 
Mitglieder, die also im Laufe des Jahres ihren Austritt geben, bezahlen den 
vollen Jahresbeitrag , erhalten dann aber au ch den «Pionier» bis zum Ende 
des Jahres . Zu Versammlungen und Veranstaltungen werden Sie nicht mehr 
eingeladen. 

2. Busse für Nichterscheinen an der GV. Alle diejenigen Mitglieder, 
die an der diesjährigen GV unentschuldigt ferngeblieben sind, werden 
bereits mit einem Franken belastet. Es ist ihnen somit Gelegenheit gege
ben, durch einen kleinen finanziellen Beitrag etwas für die Sektion zu lei
sten. 

Tätigkeitsprogramm. Vorgesehen ist für den Monat Mai eine Feld
dienstübung, und zwar soll es eine kombinierte Übung geben mit Funk, 
Telephon und Bri eftauben. 

Fachtechnische Kurse. Zur Unterbringung unseres technischen 
Materials brauchen wir dringend Schränke. Diese sollen selbst hergestellt 
werden, und zwar aus alten Kisten. Alle Mitglieder, die sich für diese Arbeit 
zur Verfügung stellen können, melden sich bei Kamerad Lüthy Robert. 

Gesucht wird ebenfalls ein Zeichner zur Herstellung von Entwürfen und 
Plänen für unsere Bastelgruppe. Ae. 

Section Genevoise 
Adresse de Ia sectlon: 

Ralf Schaltegger, 6, rue Montcholsy, Genave 

Dimanche, le 9 mars, le concours a ski des troupes genevoises a eu lieu 
a Saint-Cergue et, comme les annees precedenles, notre section a ete 
chargee d 'assurer les Iiaisons radio afin de relier differents points du par-



cours avec l'arrivee. Ces Iiaisons ont ete etablies en partie avec des «Fox» 
et en partie avec des postes «K» et, a l'exception d'un seul telegramme, 
tous les messages ont ete transmis avec une rapidite surprenante. La 
täche des divers postes exterieurs etait de rapporter a l'arrivee les heures 
de passage des patrouilles pour permeitre aux officiers et quelques specta
teurs a cet endroit de se faire une idee de Ia position des differentes pa
trouilles qui luttaient parfois peniblement contre Ia fatigue et le temps 
desastreux qui sevissait. Malgre que quelques stations, depourvues de 
taut abris, aient ete exposees a Ia pluie et au froid pendant toute Ia matinee 
de ce dimanche, ce fut neanmoins une occasion de mettre nos notions de 
radio et Ia resistance physique a l'epreuve. 

II reste a signaler que le camarade Fredy Weberamisau point uneins
tallation de haut-parleur afin de permeitre a tous ceux qui se trouvaient 
ä l'approximite de l'arrivee, d'apprendre les derniers resultats obtenus des 
postes exterieurs. RSch. 

L: Sektion Glarus 
zie lle Adresse: Kpl. R. Staub, Fest. Wacht Kp . 14, Kaserne Glarus 

Telephon 510 91. Postcheckkonto IX a 1340 

Gernäss Beschluss der Hauptversammlung vom 19. Januar 1952 ist der 
Revisorenbericht über das vergangene Vereinsjahr diesmal im «Pionier>> 
zu veröffentlichen. Er lautet wie folgt: 

«Die unterzeichneten Revisoren der Übermittlungssektion des UOV 
des Kantons Glarus haben die vorliegende Rechnung pro 1951 geprüft 
und richtig befunden . Das Postcheckguthaben von Fr . 455.60 und der 
SUT-Fonds mit Fr. 92.- sind ausgewiesen. Das Vermögen am 31. Dezem
ber 1951 beträgt Fr. 436.60. 

Wir beantragen, die einwandfrei geführte Rechnung zu genehmigen 
und dem Kassier Decharge zu erteilen. 

Glarus, den 12. Februar 1952. sig. Schönbächler J. Hess M.>> 

Zirkular vom 6. März 1952. Alle jene Mitglieder unserer Sektion' 
welche die diesem Zirkular beigelegte Postkarte noch nicht zurückgeschickt 
haben, werden dringend gebeten, dies raschmöglichst nachzuholen . 

Wie der Kassier mitteilt, werden die nach dem 20. April1952 noch aus
stehenden Jahresbeiträgeper Nachnahme erhoben. Benutzt bitte den dem 
oben erwähnten Zirkular beigelegten Einzahlungsschein . st. 

Sektion Lenzburg 
Offizie lle Adresse: Karl Stadler, SchOtzenmatte 1134, Lenzburg 

Telephon (064) 8 16 42. Po stcheckkonto VI 4914 

Wichtige Mitteilung! 

HBM 20. Ab April 1952 treffen wir uns jeweils am Mittwochabend im 
SendelokaL Der Betrieb am Donnerstag fällt dafür aus. Funkverkehr und 
Morsetraining für Aktiv- und Jungmitglieder jeden Mittwochabend, von 
2000 bis 2200 Uhr, im Kellergeschoss des Berufsschulhauses Lenzburg, 
Eingang Hofseite. 

Liebe Kameraden, beweist euer Interesse an der Funkerei durch treue 
und fleissige Mitarbeit in unserer Sektion! Es sei hier ausdrücklich betont, 
dass die Sende- und Empfangsstationen sowie automatische Morseaus
rüstung usw. nicht nur für den Sektionsvorstand da sind. Besonders auch 
unsernauswärtigen Mitgliedern möchten wir empfehlen, jeden Monat doch 
wenigstens einmal zu erscheinen. Erst wenn alle mitmachen, besteht Ge
währ für einen flotten und rassigen Betrieb. Deshalb, Kamerad, raffe dich 
auf, bezeuge dein Interesse; sicher hast auch du es nötig, dich für den 
früher oder später bevorstehenden WK wieder fit zu machen. 

Ferner möchten wir alle Mitglieder dringend bitten, Adress-, Grad- und 
Einteilungsänderungen sofort dem Vorstand (offizielle Adresse) zu melden. 
Ihr erspart uns damit zeitraubende Nachforschungen und sichert euch die 
pünktliche Zustellung des «Pioniers>>. Vielen Dank! 

Felddienstübung. Die nächste Felddienstübung wird gemeinsam mit 
der Sektion Aarau durchgeführt. Näheres wird durch Zirkular bekannt
gegeben . Sr. 

Mitgliederbeiträge 1952. Ich erlaube mir, hiermit darauf aufmerksam 
zu machen, dass die Mitgliederbeiträge pro 1952 bis zum 5. Mai zu bezah
len sind. Bis zu diesem Datum nicht eingegangene Beiträge werden nach
her ohne weitere Aufforderung per Nachnahme zuzüglich Spesen erhoben. 
Interesselosigkeit entbindet nicht von der Bezahlung des Beitrages, daher 
bitte ich alle Säumigen nochmals dringend um sofortige Überweisung auf 
Postcheckkonto VI 4914. Zum voraus besten Dank! Der Kassier . 

Standarten-Einweihung. Die Vorarbeiten für die Einweihung unserer 
neuen Standarte sind im Gange . Liebe Mitglieder, wir bitten euch heute 
schon, den 7. Juni 1952 ins Auge zu fassen und für unsern Anlass reser
vieren zu wollen. Wir haben vorgesehen, einen «grossen bunten Abend>> 
zu veranstalten, möchten aber vom Programm heute noch nichts verraten. 

Hochfrequenz-Kabel 
Koaxiale und symmetrische Ausführung 

mit Voll- und Luftraum-Isolation 

Wellenwiderstände 50; 70; 90; 150 Ohm 

Dipol-Antennen- Kabel 
Wellenwiderstand 300 Ohm 

Abweichende Wellenwiderstände 

auf Anfrage 

•
HUBER 

DRAHT 
AKTIENGESELLSCHAFT R.& E. HUBER. PFÄFFIKON-ZCH. 
SCHWEIZERISCHE KABEL-, DRAHT- UNO GUMMIWERKE 

L. ______ _ 
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Wer eine Attraktion bringen kann, melde sich beim Chef des Unterhaltungs
komitees: Kamerad Amweg Max, Oberdorf, Ammerswil. Es werden noch 
einige «Künstler» gesucht. MR . 

Sektion Mittelrheintal UOV 
Offiz ie l le Adresse: Max lta, Alemannenstrasse 14, Arben 

Telephon Geschäft 4 64 85 

Aktivfunkerkurs. Die erste Kursstunde findet Donnerstag, den 3.April 
1952, um 1900 Uhr, im Lehrsaal der Firma Wild in Heerbrugg statt. Der Kurs
leiter ladet alle Aktiven ein, an diesem Training teilzunehmen, auch die
jenigen, die nicht an die SUT zu gehen gedenken. Jedenfalls sind Fort
geschrittene der MTV-Morsekurse dazu eingeladen. Mutationen sind dem 
Sekretär unverzüglich zu melden . Die noch ausstehenden Jahresbeiträge 
sind dem Kassier zu überweisen (Postcheck IX 8642). 

Den Kameraden in der RS wünschen wir alles Gute. Hu. 

Section Neuchätel 
Adresse officlelle: Paul Bo ll i, Portes Rouges 79, Neuchäte l 

Campte de cheques IV 5081 

L'assemblee generale annuelle de Ia section s 'est tenue le 21 fevrier. 
Un peu plus de Ia moitie des membres etaient presents. 

Le president presenta tout d'abord le rapport d'activite de l'exercice 
ecoule. Puis on proceda a Ia nomination du comite qui se presente comme 
suit: 

President: Paul Bolli. Vice-president: Vacant. Caissier: Serge Perret. 
Secretaire: Edgar Beguin. Chef des cours de Morse: Charles Perrinjaquet. 
Chef des Iransmissions : Robert Jeanneret. Chef du materiel: Rene Matthey. 

Ensuite, le caissier presenta I es comptes de 1951. Ceux-ci furent accep
tes a l'unanimite et decharge est donnee a notre camarade Perret. 

Les deux reviseurs sortant sont reelus; ce sont: P. Seranecket G. Fitze. 
Le president elabora le programme d'activite pour 1952 qui comprend 

notamment: l'amenagement de notre local au Chateau; Ia visite du central 
telephonique de Neuchätel; un exercice de radiogoniometrie avec le groupe 
«Gonio»; une conference avec films et projections sur I es troupes de Irans
mission aviation. 
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Une joyeuse partie recreative termina cette assemblee. 

Schweizergasse 6 - Z Ü R I C lf l - Tel. 25 27 40 

Das gute Spe::;ialgeschäft für alle elektrischen 

H au.shaltartikel u.nd Beleuchtungskörper 

Anlagen für Licht, Wärme, Kraft 
Telephon und Sonnerie 

Schalt- und Transformatoren- Stationen 

-eb-

Sektion Olten 
Offizie l le Adresse: Max Waelchli, Rötzmatt 58, Olten 

Telephon Privat 5 15 72, Geschäft 5 24 76 

Neue Sektionsadresse : Rötzmatt 58, Ollen. 

Vortragsabend. Am 4. April spricht im Rahmen der vordienstlichen 
Funkerkurse Adj.Uof. Wymann über die Ausbildung und Ausrüstung der 
Übermittlungstruppen . Der Vortrag wird durch Lichtbilder und Filmvorfüh
rungen ergänzt. Wir bitten alle Kameraden, diesen Anlass, der am 4. April, 
um 2000 Uhr, im Singsaal des Frohheimschulhauses durchgeführt wird, 
zu besuchen. 

FD-Übung. Am 5. April starten wir unsere erste Felddienstübung, 
diesmal in der Umgebung von Zofingen. Besammlung: 1415 Uhr im Sende
lokal in Zofingen (Ollen ab 1339 Uhr) . Dauer der Übung: bis ca. 1830 Uhr. 
Unser Verkehrsleiter, Kam. H. Staub, Dorfbachstrasse 11, Zofingen, er
wartet deine sofortige Anmeldung. Der Vorstand. 

Sektion Seebezirk UOV Rapperswil 
Offizielle Adresse: Spörri Alwin, Neugut, Wolfhausen (Zeh.) 

Allen Kameraden , die beim Reichweiteversuch unserer Station Rappers
wil mitgemacht und mit ihren Rapporten zum guten Gelingen beigetragen 
haben, unsern herzlichsten Dank! -SP-

Sektion Schaffhausen 
Off iz ie lle Adresse: Oblt. W. Salquin, Munotstr. 23, Schaffhausen 

Telephon Privat 5 38 06, Geschäft 5 30 21. Postchec k VIlla 1661 

Besichtigung der Übermittlungs-RS in Bülach. Es wird uns ermög
licht, die zurzeit in Bülach im Dienst stehende Übermittlungs-Rekrutenschule 
zu besuchen . Wir besammeln uns am 5. April 1952 um 1330 Uhr im Bahn
hof Schaffhausen, Abfahrt per SBB. Wir fordern die Teilnehmer des Vor
unterrichtes auf, zahlreich an dieser Besichtigung teilzunehmen, auch 
unsere Aktivmitglieder sind eingeladen, Angehörige können ebenfalls mit
kommen. j. 

OSKAR BOHNENBLUST LUZERN 
Libellenstrasse 48 Telephon 2 49 83 

Elektrische Unternehmungen 
Bau von Kontaktleitungen, Stark- und 

Schwachstromleitungen, Kabelleitun

gen, Transformatorenstationen und 

elektrische Anlagen jeder Art 



Sektion St. Gallen UOV 
Offizielle Adresse: Fw. Markus Krapf, Elektromonteur, Waldaustr. 4, St. Gallen 

Wir möchten es nicht unterlassen, an dieser Stelle nochmals auf unser 
Schreiben betr. Verkehrsübungen in Telephonie aufmerksam zu machen, 
und bitten alle, die sich dafür interessieren, sich umgehend anzumelden, 
damit wir Ende April mit diesen Übungen beginnen können. 

Allen unseren Mitgliedern wünschen wir fröhliche Ostern . 

Der Vorstand. 

Sek~'~':"~:;,~,7' ~: ~:.::::."~: .. ::' ~:,:::.:~: .. ~0 V I 
Telephon Geschaft 8 05 44, Postcheckkonto X 5882, 

Übermsttlungssekt1on St Galler Oberland UOV, Mels SG 

Zur Kenntnis! Der Bericht über die erfolgreiche Abwicklung des Über
mittlungsdienstes anlässlich des Schweiz. Skirennens in Klosters vom 
7.-9. März 1952 folgt in der nächsten Nummer. 

Arbeitsprogramm April. Wir hoffen, bis anfangs April sämtlichen 
Kameraden ein Arbeitsprogramm zustellen zu können, infolge Raum
ersparnis verzichten wir auf eine detaillierte Aufstellung. 

Felddienstübung vom 24./25 . Mai 1952. Hier hoffen wir auf eine Gross
beteiligung aller Aktiven und Jungmitglieder. Dauer 8-10 Stunden, Raum 
Chur-Sargans-Buchs. Anmeldungen werden heute schon gerne ent
gegengenommen. mt. 

Sektion Thun 
Offizielle Adresse: Adj. Uof. W. Wetli, Hubelweg, Steffisburg 

Postcheck III 11334 

Felddienstübung. Die Vorarbeiten für unsere 1. Felddienstübung, die 
voraussichtlich Ende April durchgeführt wird und sich im Raume Spiez 
abspielen dürfte, sind im Gange. Vorgängig dieser Übung ist eine Besichti
gung der BKW-Zentrale in Spiez vorgesehen. Wir verweisen hier noch 
auf das allen Mitgliedern zukommende Zirkular. 

Adressänderungen. Es kommt vielfach vor, dass bei Wohnortsände
rungen dem Sekretär die neue Adresse nicht bekanntgegeben wird. Die 
fliessende Zustellung des «Pioniers>> und allfälliger Mitteilungen an das 
Mitglied werden dadurch empfindlich gestört. Eingeleitete Suchaktionen 
bedeuten vermehrte Arbeit und der Sektion unnötige Portoauslagen, die 
unbedingt eingespart werden können . Das gleiche gilt auch bei Nachfragen 
nach der militärischen Einteilung, hauptsächlich bei Jungmitgliedern, die 
auf Neujahr zu den Aktiven übergetreten sind. Es gibt solche, die auf drei
maligen Anhieb noch nicht antworten. Auch hier unnötige Portoauslagen 
und graue Haare . 

Sektionssender. Der Besuch der Sendeübungen hat in letzter Zeit 
zu wünschen übriggelassen. Gute Skiverhältnisse, aber auch schlecht 
begehbare Strassen und unfreundliche Witterung werden die meisten 
Kam erade n von den wöchentlichen Sendeübungen ferngehalten haben. 
Aber jetzt kommt der Frühling, und wir hoffen, dass mit dessen Einzug 
auch der Funker wieder in seine Funkbude Einzug halten wird. 

Photos . Unser Kam erad Baumgartner Hans (jun.) stellt den Kamera
den eine grössere Anzahl Photos von unserm so plötzlich verstorbenen 
Kpl . Martin Meyes zur Verfügung. Diese Abzüge können gratis vom Sekre
tär bezogen werden. J. B . 

Section Vaudoise 
Adresse offic ie lle: Re ne Guex, Bd de Grancy 46, Lausanne 

Te lephone prive 26 so 17. Campte de cheques 1111718 

Cotisation 1952. Comm e chacun a pu le Iire dans le numero precedent 
du «Pionier>>, l'assemblee generale a decide de maintenir Ia cotisation des 
membres actifs, passifs et juniors aux memes taux que l'an passe, seit 
Ir. 7.50 pour les deux premieres categories de membres et Ir. 4.- pour les 
juniors . Le travail du caissier serait tres simplifie si chacun s'acquittait des 
maintenant de ses devoirs financiers (compte de cheques postaux: 
Lau sanne 1111 718); comme cet avis pourrai t passer inaper~u a quelques
uns, le caissier leur enverra leur carte contre remboursement dans Ia deu
xieme quinzaine d'avril. 

Assemblee ordinaire de printemps. La date en est fixee au jeudi 
24 avri l , ä 2015 h, au local hab itue l, cafe de I' Ancienne Douan e, rue Caro
line 23, Lau sanne. Chacun est prie de retenir cette date; une convocation 
sera envoyee, comme d'hab itud e. 

Course de printemps. Le comile s'est occupe des maintenant de cette 
course. Eileaura lieu seit le 10, se it le 17 mai prochains. II en sera discute 
lors de l'assemblee de printemps. 

Seanc e de cornitEL Les membres du comit8 sont pries de prendre 
note de Ia date cte Ia prochaine seance: lundi 7 avri l, a 2030 h, au local habi
tuel. 

--·--x----- ...... 
/ ·-- ' / ', 

/ ~~~ 

Nicht abgeschirmte 

symmetrische 

Feederleitungen für 

Kurz- und Ultrakurzwellen 

für Sendung 

und Empfang 

in verschiedenen 

Impedanzwerten 

sowie Koaxialfeederkabel 

liefert: 

Schwei zer Mustermesse Stand 1359 Halle V 

1/)jltPAJ ,. A.G. 

SCHWEIZERISCHE DRAHT-•. KABEL· UND OUMMIWERKE 

ALTDORF·URI 
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Sektion Zug UOV 
01flzlelle Adresse: Hptm. Frltz Kopp, Dammstrasse, Zug 

Telephon Geschäft Zug 4 25 25. Postcheck VIII 39 185 

Sektionssender HBM 15. Jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr Sende
betrieb. Kameraden, setzt euch selber an den Sender und trainiert euch 
im Tasten! W er rastet, rostet! 

Stamm. Jeden Mittwoch, ab 2000 Uhr, im Hotel «Pilatus>> in Zug . PB . 

Sektion Zürich 
Offiz ielle Adresse: Postfach Z ürich 48 

Telephon 0 . Köppe I, Privat 52 27 40. Postcheck VIII 15015 

Verbandsjubiläum in Bern. Wie Sie bereits im letzten «Pionier» 
gelesen haben, findet am 19./20. April in Bern die Delegiertenversammlung, 
verbunden mit dem Jubiläum zum 25jährigen Bestehen des Verbandes, 
statt. Die Sektion Zürich ist offiziell mit 7 Delegierten vertreten, hofft aber, 
als grösste Sektion, diese Zahl durch einige Mitglieder als Gäste erhöhen 
zu können. Diesbezüg liche Anmeldungen sind bis spätestens 3. April 
dem Vizepräsidenten, Tel. 52 27 40, zu melden. An der DV wird unsere 
Standarte erstmals mit dabeisein. 

Mitgliederbewegung. Seit dem 1. April1951 hat sich unser Mitglieder
bestand um 48 erhöht. Auch die Sektion Zürich feiert damit ein kleines Fest, 
denn der heutige Bestand weist 510 Mitglieder auf. Als erste und voraus
sichtlich auf längere Zeit als einzige Sektion haben wir die 500er-Grenze 
überschritten. 

Die Broschüre "Appuratcnkenntnis für die 

Tf-Mnnnschnftcn aller Truppengattungen .. 

APPARATENKENNTNIS kann zum Preise von Fr. 2.25 (inkl. Porto) 
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bei E. Abcgg, Sehrenneugasse 18, Z ürich 3, 

bezogen werden. Postcheck VIII 19160 

Offiziers-Ledermäntel 
aus bestem Ziegenleder, unverwüstlich in 
Qualität, schwarz, Fr . 275.-. Das Beste für 
Militär, Po lizei, A uto- und Motorradfahrer. 

Offiziers-Ledermäntel 
in Chromleder, schwarz und braun, Qua
lität, Fr. 195.- bis 218.-, Lederjacken, 
Chromleder, Fr. 125.- bis Fr. 150.
Gilets (einfache und Renngil ets) Fr. 95.
bis Fr. 132.- , Schützenweste in Ziegen
leder orig. 145.-, Stiefel, alles billig und 
in grosser Auswahl. 

MAX SALATHE Lederbekleidungen 

BASEL, Spatenberg 55, Tel. (061) 4 3161 (Filiale: Niederschönthall 

ln unserer Zeitschrift 

SILENIC NEWS 
finden Sie: Bauanleitungen von Radios, Ver
stärker, Messgeräte, Radiokurse, technische 
Abhandlungen, Sonderangebote, Reparatur-

winke und vieles anderes. 

Verlangen Sie Gratis-Probenummer von 

Radio-Silenic I Bern 
W aisenhausplatz 2 

FD-Obung. Mit Rücksicht auf die Jubi läumsausgabe des «Pioniers» 
haben wir den Bericht über die Felddienstübung noch um einen Monat zu
rückgestellt . 

Stamm. Jeden ersten Dienstag im Monat, also auch am 1. April, ab 
2000 Uhr, im Restaurant <<Linthescher». Kp . 

Jungmitglieder. An der letzten Übung machten 34 Jungmitglieder mit. 
Bei anständigem Wetter wurde eine interessante und lehrreiche Detektiv
übung durchgeführt. Die nächste Übu ng hat etwas grösseren Rah men und 
findet Samstag, den 19. April, statt . Wer mitmachen wi ll. kommt Mittwoch, 
den 16. April, 1915 Uhr, in die Kaserne Zürich zur Vorbesprechung. Ss. 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Offiziel le Adresse: Postfach 62, Uster 

Telephon Geschäft 96 95 75 (Haffter). Postcheck VII I 30055 

Sektionsfunk . Uster: Jeden Mittwoch, 2000 Uhr, Zimiker. Dübendorf: 
Jeden Montag, 2015 Uhr, KW. 

Morsekurs. Bei genügender Beteiligung wird ab Mitte April ein Morse
kurs durchgeführt. Interessenten melden sich beim Kursleiter, Postfach 62, 
Uster. 

Funkübung. Eine kleine Felddienstübung mit Funkgeräten wird Sams
tag, den 3. Mai, in der Umgebung von Uster durchgeführt. Näheres folgt. 

Jahresbeitrag. Der Kassier dankt allen Mitgliedern, welche den Bei
trag bis Ende April einbezahlt haben . Dieser beträgt: Aktiv- Fr. 8.-, Passiv
Fr. 7.- und Jungmitg lieder Fr. 4.50. 

Vergesst den Zustupf für die SUT-Kasse nicht! Besten Dank! 

Stamm. ln gewohntem Rahmen Donnerstag, den 3. April, Im Restau-
rant <<Trotte», Uster. Ha. 

Wir empfehlen uns Ihnen für die Lieferung von sämtlichem 
Elektro- und Radioinstallationsmaterial 

~i~J ZÜRICH 
Grasshandelshaus der Radio- und Elektro-Industrie 

Bleicherweg 5 a Telephon (051) 27 85 55/27 02 27 

für Telefon. 
Funkgeräte und 

elektrische Apparate 

PIECES DE MECANIQUE 
Decolletage courant et de precision 

Visserie Robinetterie 

«SAM»S.A. 
26, rue des Uslnes ToHephone 4 23 37 

GENEVE-Acacias 



OSKAR WOERTZ BASEL 0?>) 
FABRIK ELEKTROTECHNISCHER MATERIALIEN 

Am MUSA-Stand 1394 in Halle V zeigen wir die neuen T + T-Artikel: 

·\ 

H.WEIDMANN AG. 

Du rchgan gsdosen AP und UP 

für 0-4-6 Klemmen 

Verbindungskasten AP und UP 

für 20 Klemmen 

Anschlu sskasten UP 

65 x 65 mm für 0- 6 Klemmen 

110 x110 mm " 0 - 6- 24 

Durchgangska sten UP 

110x110 mm für 0-6 Klemmen 

Lieferung durch 

Ihren Elektro-Grossisten 

RAPPERSWIL IST. GALLEN 

WEBSTER 210 
Der neue unerreichte Band-Recorder 

Oie WEBSTER CHICAGO CORP. stellt ihr neues Modell, den " ELECTRONIC MEMORY" 
Recorder vor . 

Zweistündige Aufnahme ohne B erühren d er Spulen I 3 Geschwi ndigkeiten in jeder 
Richtung I 2 Motoren mit Luftkühlung (durch g eräuschlose Prope ller) I 2 Tonköpfe 
erlauben Aufnahme und W ied ergab e in beiden Laufrichtungen I 2 automati sche Ab
st eiler am Ende des Bandla ufes I N aturgetreuer V erst ärkerund qualitativ hochst ehender 
Lautsprecher I Outputscha lter mit 4 Stufen I Aufnahmekontrolle möglich durch 
Lautsprecher 1 Kein Grundgeräusch oder Brummen I Magisches Auge a ls Modulations
kontrolle 1 Kein anderer Recorde r v ereinigt die za hllosen Webster-210-Vorteile 

Preis 
Fr. 1350.-

Generalvertretung für die Schweiz: 

JOHN LAY Radioengras und Fabrikation LUZERN 
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Verbilligung, Vereinfachung und 

Verbesserung im Serien-Appa

ratebau. durch Verwendung von 

INCA-Spritzguss. Wir beraten 

S ie gerne ganz unverbindlich 

Der gute Telegraphist 
und wer ein solcher werden will, 

übt mit dem 

KNOBEL-Summer 
• Präzisions-Taster 

• Solider Membransummer 

• T aschenlampenbatterie 

• 2 separate Tasteranschlüsse 

• Morsealphabet am Boden 

e Solides Gehäuse 

e Typ M 1 K 
(1 Taster und 1 Kopfhörer- Anschluss) 

• Spezia lpreis für Mili tär und Morsekurs

teilnehmer 

Typ M 1 mit 2 Taster-Anschl.üssen Fr. 20.

Typ M 1 K (mit Kopfhörer-Anschluss) . Fr. 22.-

Marse-Lehrgeräte fü r Netzanschluss auf Anfrage 

KNOBEL® ENNENDA-

Elektro - App a r ateba u F. Knob e l & Co. Enn e nda 
Te l e p hon (058) 5 13 3 7 I 5 15 37 
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BLEIKABEL 
aller Art für 

Stark- und Schwachstrom 

TRU-LAY-BRUGG-
DRAHTSEILE 

für alle Anwendungsgebiete 

KABELWERKE BRUGG AG. 
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TRAGBARE MESSGERÄTE 
Einfache elektromagnetische Volt- und Amperemeter, Zangen
strommesser mit 7 Messbereichen, Luxmeter, Vielfachmess
geräte TAVOCORD für = und ~ . Ohmmeter, Messbrücken, 
Isolationsprüfer Erdleitungsprüfer, W attmeter etc . 

SCHALTTAFEL-MESSGERÄTE 
Einbau-Typen mit Flanschen von 64, 83,100,130 und 188 mm 0 , 
oder 46 x 46 mm, 28 x 70 mm und 144 x 144 mm . Aufbau-Typen 
mitSockel von 130u nd 188mm 0 oderquad ratisch 144 x 144mm. 

REG I STRI E R-1 N STRU M ENTE 
für alle Zwecke, in tragbarer A usfüh run g und für Schalttafel
Montage . 

iG. FUR MESSAPPARATE, BERN 
T elephon 2 43 66 Bund esgasse 33 

DKM1 
kleiner l;>oppelkreis

Theodolit mit 

optischem Mikrometer 

eignet sich vorzüglich für al le 

lngen ieurarbeiten, Baup latz, Ab

steckung, Kulturtechnik, Klein

triangulationen usw. Optik mit 

Anti-Reflex-Belag AR. 

Verlangen Sie Prospekt D K 491 

SCHWEIZER MUSTERMESSE BASEL 

2. Stock Halle III b Stand 2610 

kl ein - leicht -
handlich - hohe 
Genauigkeit 

La Iampe unive.rselle d~~~~~:~ 
rf u\attonS a I 

avec a IC nent Brevet 
et aimant permaea l 'etranger. 
a\lemand autons 

. . et motocyclistes dans 
ble pour automoblllstes our l 'o rientation, etc. 

L'aide indispensa d'ennuis, de pannes, P 1\e-meme apres 
l 'obscurite en cas ns se retermant sur.:ces de ter, sans 
Mobile dans tous \e~et~~ue:nent sur toutese ~; des deux mains . 

ploi. Se fi xe mag t de travai\ler \lbrem 
~~ ni pinces. p erme 

V ente exc lu sive pour Ia Suisse par 

. C A M I 1:: L E B A U E R, B A S E L 
AKTIENGESELLSCHAFT . 

FILIALEN IN ZÜRICH . B, ERN. GENF 
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CMC. VERTEILKASTEN 
liefern wir für Aufbau- oder Unterputzmontage, auch staub
und spritzwasserdicht in 30 Normtypen oder in jeder beliebigen 
Ausführung und Grösse. Die Innenausrüstung ist praktisch, mit 
genügend Montageraum,das Äussere von zweckmässigerSchön
heit. Die Apparate werden fertig eingebaut und verdrahtet; der 
Apparaterost lässt sich zur Montage einfach herausheben. Gute 
Erweiterungsmöglichkeit. Verlangen Sie bitte unsere Prospekte. 

Kasten geöffnet, 
links mit 
abgehobener 
Berührungs
schutzplatte 

CMC CARL MAl ER & Cl E 
Apparate und Schaltanlagen 

TEL 053 5 3813 

Durch die Beanspruchung der Dienste unserer 

Bank erleichtern Sie sich 
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die Schaffung von finanziellen 

Reserven 

die Aufbewahrung u.Verwaltung 

privater und dienstlicher Gelder 

die Möglichkeiten zur Erlangung 

von Darlehen und Krediten 

ZÜRCHER 
KANTONALBANK 
Staatsgarantie 

43 Filialen und Agenturen im Kanton 

Heute 
und das ganze Jahr hindurch 

herzlich willkommen 

im scheinen 

I rtu ,,.14!!1 I 
BERN 

·-r 
I 

KONZERTE GARTEN BOULE-SPIEL 

DANCING + BAR 

« Servir est mon devoir, 

bien servir mon plaisir» 

~ T<~l.~(~03~1~)~2~2-4_6_ü ____ H'"' OEHEN, D~~ 



H ergestel lt durch : 

Endverstärker 

Verstärker für Sende- und Empfangsrichtung 

Batteriespeisung 

Verwendbar für Militär-Telefonstationen 

Sofort einsatzbereit durch steckbare Verbindungen 

Sehr einfache Bed ienung 

•• 
PHI LI PS AG. ZURIC H 



Schweizer Mustermesse 

Basel 

HALLE V Stand 1342 

Senderöhren, Thyratro ns, 

elektroni sc he Steuerung en 

usw . 

Richtstrahlanlagen 
ergänzen in vielen Fällen das bestehende Telephonkabelnetz. 

Sie leisten unentbehrliche Dienste bei Naturkatastrophen und 

Kriegsereignissen . Obiges Bild zeigt eine transportable Brown 

Boveri Feld stärkernessein richtu ng, mit welcherdie Projektieru ng 

von Richtstrahlnetzen im ln - und Ausland durchgeführt wird. 

A.•G. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN 
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IN HALT : 25 Jahre Eidg . Verband der Übermittlungstruppen - Revisorenbericht - Aus unseren MUSA-Notizen 1952 - Plan de radlodiffuslon 

sur ondes metriques - Aktueller Qu erschnitt 1 Petit tour d'horizon - Von A bis Z - Ausbildung in Gebi rgswi ederholungskursen - Un precieux 

service - Das Buch für uns - Sektionsmitteil ungen 

«PtONIERn 25. Jahrgang 

L)eute 
find en wir in Museen noch vereinzelte Exem
plare der ersten Morse-Telegraphenapparate, 
sogenannte Reliefschreiber der Eidgenössi
schen Telegraphenwerkstätte, aus der die heu
tige HASLER AG hervorging. An ihrer Stelle 
strahlen moderne HASLER-Telegraphie-, Tele
phonie- und Ru ndspruchsender, deren Sende
röhren aus eigener Fabrikation stammen 
(Hasler-Eiektronenröhren AG Neuenburg), die 
Nachrichten um den ganzen Erdball. 

Hasler4diern 
WERKE FÜR TELEPHONIE UNO PAAZISIONSHECHANIK 

s . 117/ 140 Zürich, 1. Mai 1952 



~ 
'-........-/ 

ALBISWERK 
ZIJRICH A.G. 

FELD- 0 BE RM ITTLU NGSG E RÄTE 

Das neue A lbis-Feldtelephon F . Tf. 50 weist eine R eihe von Verbesserungen und Neuerungen 

auf. Durch die kleinen äussern Abmessungen und das geringe Gewicht lässt sich diese Station 

gut tragen. Die verbesserten Uebertragungseigenschaften erleichtern die Verständlichkeit bei 

Lärm und Wind. 

ALB I S WERK ZURICH AG. Albisriederstr. 245 Zürich 9/47 Tel. (051) 52 54 00 
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Erscheint am Anfang des Monats - Redaktionsschluss am 19. des Vormonats 

Redaktion: Albert Häusermann, Po stfach 113, Züric h 47, T elephon (051) 52 06 53 

Postscheckkonto VIII 15666 

Jahresabonnement für Mitglieder Fr . 4.-, für Nichtmitglieder Fr . 5 .-

Preis der Einzeln ummer 50 Rappen. Auslandsabonnement Fr . 7.50 (inkl. Porto) 

Adressänderungen s ind an die Redaktion zu richten 

MAl 1952 NUMMER 5 

Administration: Stauflacherquai 36-38, Zürich, Telephon 23 77 44, Postscheck VIII 889 

Druck: AG . Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, Zürich 

25 Jahre Eidg. Verband der Übermittlungstruppen 
Die Jubiläumsfeier und Delegiertenversammlung vom 19./20. April 1952 in Bern 

Es bedeutet ein überaus müh sames Unterfangen, über 
die verschiedenen Geschehnisse in Bern zu berichten, die 
das erste Vierteljahrhundert in der Entwicklung des EVU 
abschlossen und zugleich den Auftakt bildeten für das 
zweite. Wenn die guten Vorzeichen, die von diesen Veran
staltungen ausgingen, nicht trügen, so werden unserem 
Verband erfreuliche Jahre bevorstehen. Auf jeden Fall wer
den der 19. und 20. April 1952 in die Geschichte des EVU 
eingehen und fest in der Erinnerung derer haften, die am 
Jubiläum mitfeierten und an der Delegiertenversammlung 
mitarbeiteten . 

Den Auftakt zu den Veranstaltungen bildete am Samstag
nachmittag eine 

Pressekonferenz 

zu der die Redaktion des« Pionier » und der Zentralvorstand 
die schweizerische Presse einge laden hatte. Der Einladung 
leisteten die Vertreter der grössten Zeitungen unseres Lan
des und die Schweiz. Depeschenagentur Folge. Mit dieser 
Pressekonferenz verfolgte die Verbandsleitung das Ziel, 
im Zusammenhang mit dem Jubiläum die schweizerische 
Öffentlichkeit über die Übermittlung struppen zu informie
ren und über die T äti gkeit des EVU aufzuklären, der bis da
hin zumeist im stillen und nahezu ohne Publi zität gewirkt 
hatte. Dass dieses Ziel erreicht werden konnte, bewiesen 
das grosse Interesse der Pressevertreter und verschiedene 
Publikationen in der Tagespresse . Der W affenchef der 
Übermittlungstruppen, Herr Oberstdi visionär Büttikofer, 
orientierte über Ausbau , Auftrag und Einsatz der Übermitt
lungst ruppen und die Notwendigkeit der ausserdienstlichen 
Betätigung dieser W affengattu ng, damit sie jederzeit in der 
Lage sein wird, ihren hohen Anforderungen genüg en zu 
können. Anschliessend gab unser Verbands präsident, 
Major i . Gst. Suter, einen kurzen Überbli ck über die Ent
wi cklung und die Aufgaben des EVU . Angeführt vom Ver
kehrsleiter-Fu nk, Oblt. Stricker, folgten dann die Pressever
treter der Arbeit der Funker im Verband snetz sowie der Tä
tigkeit in ein em Morsekurs in den Baracken der Sektion Bern. 

Das Grassereignis des Ju bi läum s war der 

Festakt 

am Abend im Kursaal, zu dem bereits ·sämtli che Deleg ierte, 
Gäste und weitere 400 Personen erschienen waren. Dieser 
Festakt galt dem 25jährigen Bestehen des Eidg . Verband 
der Übermitt lungstruppen und zugleich dem 25. Geburtstag 
der Sektion Bern , die zusammen mit dem Zentralvorstand 
weder Mühe noch Kosten gescheut hatte, um der ganzen 
Veranstaltung jenen festlichen und feierli chen Rahmen zu 
geben, der von allen Teilnehmern spontan als grassartig 
bezeichnet wurde und allen An wesenden unvergesslich 
bleiben wird. 

Den Auftakt des Abends bildete das rassige Spie l der 
Kavalleri e-Bereitermu sik, die mit ihren hi stori schen Unifo r
men den Augen ein farbenprächtiges Bild bot. Der Ehren-

präsident des Organ isation skomitees der Sektion Bern, 
Major Th . Glutz, durfte unter den Anwesenden eine grosse 
Zahl prominenter Ehrengäste willkommen heissen, so unter 
anderen den W affenchef der Übermittlung struppen, Herrn 
Oberstdiv . Bü ttikofer, der zugleich den Auftrag hatte, den 
Chef des Eidg. Militärdepartementes, Herrn Bundesrat 
Kobelt, zu vertreten; Herrn Oberst Lüthi, als Vertreter des 
Reg ierungsrates und der Militärdirektion des Kantons Bern ; 
als Vertreter der Abt. für Übermittlung struppen die Herren 
Oberst i . Gst. Mösch, Oberst W ild, Oberst iL Hagen, Major 
i. Gst . Honegger und Oblt . Badet; Hptm. Hotz, als Vertre
ter der A bt. Fl. un d Flab; Oberst iL Huber von der Eidg . 
Kriegsmaterialverwaltung und OberstiL Gysler vom Eidg . 
Zeughau s in Bern; von der TT- Abt. der Generaldi rektion 
der PTT der Direktor Oberst W ettstein und der V ized irek
tor Major Kaufmann ; ferner von den befreundeten militä
rischen Verbänden Major Kappeier (Vereinigung Schweiz. 
Ftg .-Of. und -Uof.), Zentralsekretär Fw. Graf (SUOV) und 
Dienstchef E. Hamburger vom FHD-Verband sowie Hptm. 
Bartholdi vom EVU-Kampfgericht der SUT und Ehrenmit
glied Gfr . Bertschin, Basel. Die Druckfirma des « Pionier» 

Aufnahme aus dem Festakt : D er W affenchef der Übermittlungstruppen 
g ratuli ert dem Beg rü nder des EVU, Kam . Wm. Vogel, Bern. 
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war vertreten durch Herrn H. A. Günther, Sekretär der Direk
tion und des Verwaltungsrates. 

ln seiner Festansprache schilderte Major Glutz die Ent
wicklung der Sektion Bern und würdigte in gehaltvollen 
Worten die Arbeit seiner Mitglieder in den vergangenen 
25 Jahren. Unser Verbandspräsident, Major i. Gst. Suter, 
gab einen kurzen Rückblick auf die Geschichte des Verban
des, seine Entwicklung, und zeichnete die noch vor uns ste
henden Aufgaben auf. 

Nach einigen weiteren, prachtvoll präsentierten Einlagen 
der Kavallerie-Bereitermusik nahm die Sektion Bern die Eh
rung ihrer Veteranen und Gründermitglieder vor, denen als 
Erinnerung an diesen Anlass und als Dank für ihre Treue 
ein kunstvoller Zinnteller übergeben wurde. Wm. Vogel, von 
dem die Initiative zur Gründung des EVU im Jahre 1927 aus
gegangen war, erhielt einen riesigen Blumenstrauss in die 
Hand gedrückt und wurde von allen Anwesenden mit spon
tanem Beifall geehrt. 

Nach einer kurzen Pause leitete die Musik den unterhal
tenden Teil des Abends ein, der ausschliesslich vom Kaba
rett « Berner Rohrspatze» bestritten wurde. Was diese 
Truppe in ihrem bunten Nonstop-Kabarettprogramm den 
erwartungsvollen Zuschauern bot, muss schlechthin als 
grassartig bezeichnet werden. Es ist schwer zu sagen, was 
den grösseren Eindruck hinterliess, die Darstellerkunst der 
jungen Kabarettisten oder das abwechslungsreiche, mit 
scharfen und witzigen Pointen gewürzte Programm, das 
den treffenden Titel trug «So sy mir halt!» Humorvolle Sze
nen wechselten mit besinnlichen Auftritten, die beide die 
hellste Begeisterung des Publikums auslösten, so dass das 
Stimmungsbarometer andauernd stieg und bei den ersten 
Klängen des Ballorchesters nur noch wenig unter dem Ma
ximum zu sein schien. Und doch - die Fröhlichkeit und 
Freudigkeit steigerte sich weiter, je länger sich die mun
teren Tanzpaare im Rhythmus des Tanzorchesters «Co
lumbia» wiegten. Um Mitternacht bot der Festsaal des Kur-

Bis in die frühen Morgenstunden dauerte der Jubiläumsball im festlich 
geschmückten Kursaal. 
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saalesein überaus farbenprächtiges Bild . Damen in langen, 
festlichen Kleidern wurden von ihren uniformierten Kava
lieren zum Tanz geführt, und manches Paar war ganz uni
formiert: sie als FHD in der blaugrauen Uniform und er im 
Waffenrock. Von der Galerie sausten bunte Papierschlan
gen in den Saal, Wattekugeln flogen von Tisch zu Tisch, und 
über allem lag das muntere Stimmengewirr fröhlicher Men
schen, die sich erst nach drei Uhr morgens zur Heimkehr 
aufrafften- ein bisschen müde vielleicht, aber alle mit dem 
gleichen Eindruck: das war ein grassartiges Fest! 

Schon vor acht Uhr des folgenden Morgens strebten die 
Delegierten unserer Sektionen dem Rathaus zu zur 

25. Delegiertenversammlung des EVU 

Wohl an keiner anderen Stätte hätte diese Jubiläums
delegiertenversammlung in geeigneterem Rahmen vor sich 
gehen können, als im Grassratssaal des Rathauses zu Bern, 
einem prachtvollen Bau, der erst vor wenigen Jahren reno
viert wurde. 

Pünktlich um acht Uhr konnte der Zentralpräsident die 
Gäste, Delegierten und Pressevertreter zur Delegiertenver
sammlung begrüssen. Aus der ganzen Schweiz waren 
sämtliche Delegierten anwesend, was schon seit vielen 
Jahren nicht mehr der Fall gewesen war. Zu den schon am 
Vorabend anwesenden Gästen gesellten sich zur Delegier
tenversammlung noch die Herren Stadtschreiber Dr. Wull
schleger vom Gemeinderat Bern und Oberrichter Sehnee
berger als Delegierter des Stadtrates der Stadt Bern . 

ln seiner Einleitung zur Delegiertenversammlung dankte 
der Zentralpräsident der Sektion Bern und der Berner Re
gierung für die gewährte Gastfreundschaft und dem Orga
nisationskomitee für seine Arbeit. Weiteren Dank schul
dete der EVU dem Waffenchef, der Abt. für Übermittlungs
truppen und der KMV, die sich immer um die Arbeit des 
Verbandes interessieren und ihm ihre wertvolle Unter
stützung angedeihen lassen, wo es ihn en imm er möglich 
ist . Wie der Zentralpräsident ausführte, steht dem EVU 
weitere strenge Arbeit bevor, die sich in erster Linie im Laufe 
dieses Jahres auf die folgenden drei wichtigen Punkte kon
zentrieren wird : 

1. Schaffung einer Alarmorganisation durch den Ver
band, die dann aufgeboten werden kann, wenn besondere 
Ereignisse und Katastrophen das erfordern. So z. B., wenn 
durch abnormal schwere Lawinenniedergänge, Über
schwemmungen oder andere Naturereignisse die normalen 
Nachrichtenverbindungen ausfallen. 

2. Aufnahme der vordienstlichen Ausbildung von Tele
graphenpionieren, die, ähnlich wie die Jünglinge in den 
vordienstlichen Funkerkursen, eine vordienstliche Tele
graphenausbildungerhalten sollen. 

3. Die Beteiligung des Eidg. Verbandes der Übermitt
lungstruppen an den Schweiz. Unteroffizierstagen 1952 in 
Biel. 

Vor dem Beginn der Verhandlungen gedachten die Gäste 
und Delegierten der sieben im Jahre 1951 verstorbenen 
Verbandsmitglieder. 

ln den Kreis der schweizerischen Sektionen konnte die 
Sektion Bre itenbach als vorläufige Untergruppe der Sektion 
Basel eingereiht werden. Dafür wurde als Bestätigung eines 
früheren Zentralvorstandsbeschlusses die ehemalige Sek
tion Zürichsee linkes Ufer in ihrer früheren Form aufgelöst. 
Einige Mitglieder dieser lebensmüden Sektion haben sich 
der Sektion Zürich angeschlossen und unter deren starken 
Fittichen eine Untergruppe gebildet . 

Neu gegründet wurde auf 1. Januar 1952 die Sektion 
Thurgau, die auch das Gebiet von Kreuzlingen umfasst und 
diese Sektion in sich aufgenommen hat, so dass die eigent
liche Sektion Kreuzlingen ebenfalls aufgelöst werden konnte. 



Das Protokoll der letztjährigen Delegiertenversammlung, 
das den Sektionen statutengernäss zugestellt worden war, 
wurde ohne Einwendungen von den Delegierten als gut be
funden. Auch die Jahresrechnungen der Zentralkasse und 
der Redaktion gaben weder zu Anfragen noch zu Diskus
sionen Anlass, obschon auf Grund eines mehr als bedauer
lichen Irrtumes die Delegierten der gewählten Revisions
sektion Schaffhausen ohne den Revisorenbericht erschienen 
waren und demnach diesen nicht verlesen konnten, wie das 
vorgesehen war. Als dann aber der Zentralkassi er und der 
Redaktor den Delegierten die Erklärung abgaben, dass vor 
einigen Wochen die Kassen revidiert worden waren und die 
Originalberichte der Revisoren bei den Akten zu finden 
sind, erteilten die Delegierten die Genehmigung zu den 
Jahresrechnungen 1951. Als nächstjährige Revisionssek
tion wurde vom Zentralvorstand die Sektion Baden vor
geschlagen . Als dann aber aus Delegiertenkreisen der An
trag fiel, die Sektion Schaffhausen nochmals zur Revision 
zu verpflichten, wurde dieser gutgeheissen. Auf Grund der 
Budgets für 1952 wurden der Zentralbeitrag und die Kosten 
für das« Pionier»-Abonnement auf derselben Höhe wie im 
Vorjahr belassen . 

Der erste Antrag, über den die diesjährige Delegierten
versammlung zu befinden hatte, wurde vom Zentralvorstand 
eingereicht und betraf eine Abänderung des ursprünglichen 
sowie die Genehmigung des neuen Versicherungsvertrages 
zwischen der« Unfal l Winterthur» einerseits und dem SUOV 
und dem EVU andererseits. Der neue Vertrag weist bedeu
tende Vorteile auf, indem die Entschädigungen wesentlich 
erhöht wurden und in Zukunft eine doppelte Prämienza hlung 
bei Mitgliedern, die dem EVU und zugleich dem SUOV an
gehören, vermieden wird. Zudem wurd e für die über 48jäh
rigen Mitglieder eine neue Versicherungskategorie geschaf
fen zu einem niederen Prämienansatz . 

Die einzigen Anträge, die von den Sektionen eingereicht 
wurden, stammten von Luzern und Zug und befassten sich 
beide mit den Weisungen über die Abgabe und Verrechn ung 
von technischem Material. Wi e zu erwarten war, regten diese 
beiden Anträge zu einer lebhaften Diskussion an, obwohl 
diese nicht in der Lage war, Früchte zu tragen, denn das 
beanstandete Reglement ist trotz allen Einwendungen eine 
relativ gerechte W eisung, welche die Interessen des EVU 
wahrt und auch von den Instanzen der KMV verantwortet 
werden kann, die auch ihrerseits wieder gegenüber dem 

Parlament Rechenschaft ablegen muss . Selbstverständlich 
wird sich der Zentralvorstand immer und immer wieder be
mühen, Verbesserungen anzubringen und realisierbare 
Vorschläge der Sektionen zu prüfen und an die massgeben
den Instanzen weiterzuleiten. Der Antrag der Sektion Lu
zern wurde von den Delegierten mit grosser Mehrheit ab
gelehnt . 

Der Antrag der Sektion Zug befasste sich in erster Linie 
mit den Transportspesen für das technische Material, die 

Die beiden Aufnahmen die
ser Seite ze igen Gruppen 
aus dem Jubiläumsfestzug 
des EVU . Die Träger der 
Fahnen und Standarten un
serer Sektionen erregten 
überall in den Strassen 
Berns grosses Aufsehen, 
denn viele Zuschauer mö
gen bei diesem Anlass 
zum erstenmal etwas vom 
Eidg. Verband der Übermitt
lungstruppen gehört und 
auch gesehen haben. 



für Sektionen, die weit von unseren Materialzeughäusern 
entfernt sind, bedeutende Summen erheischen. Da sich 
an den SBB-Tarifen nichts ändern lässt und die KMV die 
Transportspesen nicht übernehmen kann, stellte ein Dele
gierter den Antrag, dass die Transportspesen verrechnet 
und den Sektionen proportionell verrechnet werden. Der 
ZV erklärte sich bereit, diesen Antrag zur weiteren Prüfung 
entgegenzunehmen, obschon auch diesem Vorschlag, der 
im ersten Augenblick sympathisch aussieht, Ungerechtig
keiten anhaften, die eine Durchführung sehr in Frage stellen. 

Nach der ausgiebigen Behandlung dieser Anträge orien
tierte Zentralsekretär Egli über den Stand der Vorbereitungs
arbeiten der SUT 1952. Der EVU hat ein zusätzliches Regle
ment geschaffen (siehe Zentralvorstandsmitteilungen in 
dieser Nummer), das auch den FHD die Möglichkeit bieten 
wird, an den SUT teilzunehmen. Unserem Verband sind aus 
verschiedenen Kreisen freiwillige Beiträge zugekommen, 
welche die Unkosten der SUT-Teilnehmer ganz bedeutend 
reduzieren werden, so dass die Teilnehmer nicht mit per
sönlichen Unkosten belastet werden müssen, um an den 
SUT konkurrenzieren zu können. 

Auf einen von der Sektion Basel zur Abänderung des 
SUT-Reglementes eingereichter Antrag wurde nach der 
Stellungsnahme des Waffenchefs nicht näher eingetreten. 

Vor Schluss der Delegiertenversammlung ergriff der 
Waffenchef, Herr Oberstdiv. Büttikofer, das Wort. Er dankte 
dem Verband für seine ausserdienstliche Arbeit und gab 
seiner Freude und Genugtuung darüber Ausdruck, dass 
der EVU zu einem starken Verband geworden ist, der sein 
Ziel kennt und seine Mitglieder in der ganzen Schweiz be
reit sind, für dieses Ziel zu arbeiten. Er selbst, führte der 
Waffenchef aus, sei immer bereit, den Wünschen des EVU 
entgegenzukommen und seine Bestrebungen mit allen ihm 
zur Verfügung stehenden Mitteln zu unterstützen und zu 
fördern. 

Der Zentralpräsident verdankte diese Ausführungen und 
schloss um 10.20 Uhr die 25 . Delegiertenversammlung. Vor 
dem Rathaus empfing die Kavallerie-Bereitermusik und 
Hunderte von Zuschauern die Delegierten, die sich sogleich 
zum vorgesehenen 

Festzug durch die Bundesstadt 

formierten . Angeführt vom flotten Spiel der Musik, mar
schierten die Fahnen- und Standartenträger der Sektionen 
die Offiziere, FHD und Delegierten durch die Strassen Berns: 
Überall erregte der Festzug grosses Aufsehen, denn die 
Übermittlungstruppen hatten bisher ein stilles und unbeach
tetes Dasein geführt. Vor dem Kursaal löste sich der Fest
zug auf, und die Gäste und Delegierten begaben sich in die 
Kursaalstube zum gemeinsamen Mittagessen. Einige Gäste 
benützten dieses Beisammensein zu kurzen Ansprachen 
und Dankesworten, die zugleich den Ausklang bildeten zur 
Jubiläumsdelegiertenversammlung. Nach nochmaligem kur
zen Beisammensein verabschiedeten sich die Delegierten 
voneinander, um die Heimreise in alle Gegenden des Landes 
anzutreten . Alle nahmen mit sich die Erinnerung an ein ka
meradschaftliches Fest und Stunden ernster Arbeit in Bern, 
die das erste Vierteljahrhundert der Verbandsgeschichte 
abgeschlossen haben . 

Revisorenbericht 
Betrifft: Jahresrechnung 1951 der Zentralkasse und des 

«Pionier» 

Die unterzeichneten Revisoren haben am 26. Januar 1952 
die Rechnungen für das Jahr 1951 geprüft; die Eintragungen 
mit den Belegen verglichen sowie das Postcheckkonto kon
trolliert und in allen Teilen richtig befunden . Sämtliche Ein
tragungen haben sich mit den Ausweisen als übereinstim
mend erwiesen. 

Auf Grund des Prüfungsergebnisses empfehlen wir, un
ter besten Verdankung an den Kassier und den Redaktor, 
Genehmigung der Rechnung für das Jahr 1951. 

Schaffhausen, den 26 . Januar 1952. 

Die Revisoren : 

K. Schelling 
H. Braun 

P. Bolliger 
M . Hablützel 

Aus unseren MUBA- Notizen 1952 

Auch dieses Jahr wieder hat uns die Mustermesse Neu
heiten und Sehenswertes in so reichem Masse beschert, 
dass es wirklich schwer fällt, auch nur einigermassen aus 
der Fülle des Gebotenen das Wesentlichste herauszugrei
fen . Schon vor den Messehallen haben wir eine auffallende 
Neuerung bemerkt: Militärpolizisten in ihren Uniformen, ge
streiften Handschuhen und gestreiften Gamaschen, die eine 
praktische Ausbildungszeit im riesenhaften Basler Messe
verkehr absolvieren und mit ihrer Arbeit der überlasteten 
Polizei einen wertvollen Dienst erweisen . Dieser Einsatz der 
Militärpolizei war eine glänzende Idee, die hoffentlich bei den, 
der Polizei und dem Militär, zum Vorteil gereichte . 

* 
Die Besonderheit der diesjährigen Messe war ohne Zwei

fel der Fernsehpavillon, in dem die Besucher Gelegenheit 
hatten, vor zahlreichen Fernsehapparaten ein Programm zu 
betrachten, das besonders zu diesem Zwecke von einem 
Studio in Münchenstein ausgestrahlt wurde . Die Sendungen 
wurden diesmal nicht, wie bei ähnlichen Demonstrationen 
an anderen Orten, kurzgeschlossen, sondern im Studio ge-
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sendet und im Fernsehpavillon wieder empfangen . Dadurch 
wurde dem interessierten Publikum die Möglichkeit geboten, 
das Fernsehen so zu erleben, wie es in schweizerischen Ver
hältnissen durchgeführt werden kann. Für die überwiegende 
Mehrheit der Besucher war es sicherlich das erste Mal, dass 
sie eine Fernsehsendung sehen und sich von ihrer heutigen 
Qualität überzeugen konnten. Der Kontakt mit dem Publi
kum hat eindeutig ergeben, dass in unserem Lande das Be
dürfnis zur Einführung des Fernsehens besteht und vieler
orts bereits mit Ungeduld auf die ersten regulären Sendun
gen, die das Versuchsstadium überschritten haben, gewar
tet wird. Hoffentlich lässt man uns nicht mehr allzu lange 
warten! 

* 
Am meisten interessiert hat uns natürlich die Halle der 

Elektrizität, in der wir den bekanntesten unserer schweizeri
schen Firmen begegnet sind, die keine Mühen scheuten, 
um die Entwicklung der schweizerischen Elektroindustrie 
zu dokumentieren. Leider fehlt uns hier der Platz, um alldas 
Neue und Interessante in diesem Gebiet zu schildern ; wir 



können uns höchstens mit einigen kurzen Notizen begnügen, 
mit Stichworten, die höchstens eine Ahnung von dem geben, 
was uns die Ausstellerfirmen zeigten - und selbst alle 
Ausstellerfirmen konnten wir nicht berücksichtigen, wie es 
notwendig gewesen wäre, um das interessante Bild abzu
runden, das uns die Mustermesse 1952 vermittelt hat. 

* 
Aus der Reihe ihrer Erzeugnisse hatte die AG Brown, 

Boveri & Cie., Baden, ihre Messeschau dem Thema der 
elektronischen Steuerungen gewidmet. 

Für den unteren Leistungsbereich wurden standardi
sierte Röhrensteuerungen verschiedener Grössen gezeigt 
und zum Teil mit den zugehörigen Motoren in Betrieb vor
geführt. Sie sind das moderne, verlustlos arbeitende Mittel, 
um alle wünschbaren Regulier- und Steueraufgaben durch
zuführen. Ein interessanter Sonderfall dieser Art ist der 
elektronische lmpulsregler, der ebenfalls demonstriert 
wurde; er reguliert z. B. selbst die kleinen Drehzahländerun
gen aus, die bei Dreiphasen-Nebenschluss-Kommutator
motoren auftreten, wenn sich die Last ändert. Am Messe
stand wurde er in Verbindung mit zwei derartigen Motoren 
vorgeführt und gezeigt, wie der Lauf des einen Motors ge
nau dem des anderen folgt. 

An Niederspannungs-Schalteinrichtungen verdienen 
zwei Neuheiten besonderes Interesse : der druckknopf
betätigte Klein- Motorschutzschalter für 10 A, dessen 

BROWN BOVERI 7614 3 '.l l 

Klein-Motorschutzschalter , 10 A, mit einem 
Sicherungskasten zusammengebaut; der Klein
schalter, wie der Fachmann ihn wünscht. 

aktive Teile ohne Schraubenverbindungen zusammengefügt 
sind und der alle Finessen aufweist, die dem Installateur, 
dem Betriebsmann und dem Lagerhalter die Arbeit erleich
tern, und der raumsparende Verteilschrank mit ausziehba
ren Selbstausschaltern für den Bereich von etwa 400-1500 A, 
dessen Aufbau höchste Sicherheit für Material und Personal 
verbürgt. 

Dem steigenden Bedürfnis nach Hochfrequenz-Röhren 
mit höherer Betriebsfrequenz wurde durch Neuentwicklun
gen von besonderen Kurzwellen-Trioden Rechnung getra
gen. Die bewährte Reihe der Sendetrioden mit natürlicher 
Kühlung wurde durch Röhren von 400 Wund 1040 WAus
gangsleistung ergänzt. Für höhere Leistungen wurden Kurz
weilen-Sendetrioden mit Anodenverlustleistungen von 1,2, 
bzw. 6 kW für einen Frequenzbereich bis 110 und 200 MHz 
gebaut. Sie sind mit thorierter Wolframkathode ausgerüstet, 
womit sich bei kleiner Heizleistung höhere Emissionsströme 
erzeugen lassen. Die Reihe der gasgefüllten Röhren wurden 
ebenfalls durch einige Typen erweitert. Die gasgefüllten 
Thyratrons haben sich bereits in vielen Motorsteuerungen 
und Lichtsteuergeräten (Thyralux) bewährt . Entsprechend 

BROWN BOVERI 7 4 30~ VI 

Kur zwellen - Sendetriode 
Typ BTL 2-1 mit thorierter 
Kathod e für eine Verlust
leistung von 2 kW und Fre
quenz en bis 200 MHz. 

ihrem Verwendungszweck charakterisieren sie sich durch 
geringe Sperrspannung und sehr hohen Spitzenstrom . 

Das Betatron-Rohr stellt das Herz des 31-MeV-Strahlen
transformators dar, in welchem die in der Elektronenspritze 
erzeugten Elektronen bis fast auf Lichtgeschwindigkeit be
schleunigt werden. ln diesem Rohr werden die Elektronen 
wieder abgebremst und dabei in eine ultraharte Röntgen
strahlung umgewandelt . 

Betatron-Kreisröhre mit zwei Elektronenspritzen und einem Stutzen für das 
Getter. Die evakuierte Röhre muss einem Druck von 7 t standhalten . 

Die Umformung von Hochfrequenzenergie in Nutzwärme 
findet zunehmend Eingang in den verschiedensten Ar
beitsgebieten. Am Messestand wurde mit Hilfe eines 4-kW
Hochfrequenzgenerators das Härten der Enden kurzer 
Stahlwellen in vollautomatischem Betrieb gezeigt. Die Ar
beitsvorrichtung für die selbsttätige Zuführung der Werk
stücke, eine Konstruktion der Tavaro SA, Genf, ist auf den 
HF-Generator aufgebaut. 

ln anschaulicher Weise wurde von der Autophon AG, 
Solothurn, die neue ferngesteuerte Linienwähleranlage im 
Betrieb gezeigt. Sie wird für 2-6 Amtsleitungen und 3-11 
Teilnehmer gebaut und ist als Telephonanlage für Handels
firmen und Agenturen mit regem auswärtigem Telephon
verkehr gedacht. Die Telephonapparate bestechen durch 
ihre elegante Form und die übersichtliche Anordnung der 
Tasten und Kontrollampen. Aber erst bei Bedienung der 
Apparate wird sich der Besucher bewusst, wieviele im Stil
len gehegte Wünsche diese neue PTT-Anlage ihm spielend 
erfüllt: Umlegung des Anrufes, Rückfragen, Vermitteln, 
Weitergabe von Verbindungen mit der Sicherheit, dass sie 
nicht unterbrochen werden, Teilnahme mehrerer Personen 
an einer Verbindung, Mithören und Mitsprechen nach 
Wunsch. Interne Verbindungen sind geheim. 

Am meisten frappiert wohl die ganz neue Möglichkeit, 
ohne Abheben des Hörers durch Direktsprechen mit inter
nen Teilnehmern zu verkehren. Ein Tastendruck am eigenen 
Telephonapparat genügt, um an das Fräulein irgendwo in 
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der Registratur via Lautsprecher eine Frage zu richten . Zu
dem ist diese Anlage mit der Zahlensignal-Personensuch
anlage der Autophon kombiniert. 

Die drahtlose Telephonanlage für Fahrzeuge «Radio
vox» war wiederum vertreten, nachdem sie im in- und Aus
land guten Eingang gefunden hat be i Polizei, Feuerwehr, 
Taxi, Schiffahrt, Elektrizitätswerken usf. Zum ersten mal 
zeigte die Autophon AG das drahtlose Tornistertelephon
gerät SE 812. Es wiegt komplett 8 kg, ist mit 24 fest einge
stellten Sendekanälen ausgerüstet und arbeitet bis auf 
50 km Distanz. 

Sehr instruktiv war die neue Lautsprecherkonstruktion 
der Autophon, im Schnitt gezeigt. Durch eine ganz neue 
Membranbefestigung mit Plastikfolie wird die maximale Be
weglichkeit des Membran erzielt . Dieser Vorteil für die 
Wiedergabe der tiefen und hohen Töne wird durch weitere 
Verfeinerungen der Konstruktion voll ausgewertet, die im 
Modell durch periodisches Aufleuchten einzeln demon
striert wurden. 

* 
Im Jahre 1852 wurde in der Schweiz der elektrische Tele

graph eingeführt und damit zug leich der Grundstein zu r 
heutigen Firma Hasler AG gelegt. Sie ist somit die älteste 
Schweizerfirma auf dem Gebiete der elektrischen Nachrich
tentechnik. Neben Fabrikaten aus den Gründungsjahren 
zeigte die immer neue Arbeitsgebiete erschliessende Firma 
ihre neuesten Erzeugnisse auf den Gebieten der automati
schen Telephonie und der drahtlosen Nachrichtentechnik. 
Auf dem Gebiete der Hochfreq uenz fanden vor allem die 
erstmals ausgestellten Senderöhren für Rund spruch, T ele
phonie und Telegraphie der Has ler-Eiektronen-Röhren AG 
sowie der Verstärker für das koaxiale Trägerkabel Bern
Paris, der zur gleichzeitigen Verstärkung von 960 Gesprächen 
dient, grosse Beachtung . 

Heute dominiert die Elektrizität, während sie vor 100 Jah
ren wohl einen wichtigen , aber kl ein en Antei l an den Appa
raten und der Präz isionsmechanik hatte . Die Fortschritte der 
Elektrotechnik haben die Präz ision smechanik nicht ver
drängt. Sie hat sich zu behaupten gewusst und sich weitere 
Arbeitsgebiete erschlossen, die den Namen Hasler auf 
Frankiermaschinen, Geschwindigkeitsmessern und anderen 
Apparaten in alle Weit hinaustragen . 

* 
Nachdem nun die Akkumulatorenfabrik Electrona SA, 

Boudry/Neuchätel schon seit ca . 3 Jahren für Auto-, Mo
torrad - und Fahrzeugbatterien die 3fache Isolation mit Rück
haltematten verwendet hat, war sie an der Messe in der Lage, 
über die eigenen Versuche hinaus, die erfreulichen Ergeb
nisse und Vorteile dieser Isolation auf Grund der prakti
schen Erfahrungen zu zeigen . Die Erwartung, dass durch 
die zusätzliche Verwendung der dünnen, säurebeständig en 
Glasseidematten das Au sfallen der positiven Masse und 
die Schlammbildung weitgehend vermieden werden kann, 
worau s eine längere Leben sdauer resultiert, hat die Praxis 
einwandfrei bewiesen. Um das sehr lästig e und unang e
nehme «Verspritzen» der Batterie weitgehend verhüten zu 
können, stellt die Ausstellerin neue Pfropfen mit « Doppel
kammer» her, w elche das Ausfliessen von Flüssigkeit ver
hind ern . An Hand eines vergrö sserten Mod elles wurd e der 
Aufbau der neuen Pfropfen gezeigt. Die Elect ron a SA 
zeigte auch dieses Jahr in übersichtli cher W eise Ausfüh
rung sbeispiele der verschiedenen Akkumulatorentypen fü r 
Elektrofahrzeuge, Zugbeleuchtung, stationäre Batteri en, 
transportable GOT-Batteri en sowie Starter- und Motorrad
Batterien. 

Mit Rü cksicht auf die verschiedenen neuen Motorrad
typen hat diese Firma ihr Fabrikation sprogramm vergrös
sert und ist mit ihren 10 verschi edenen Grössen von Motor-
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radbatterien in der Lage, für jedes Motorrad die richtige 
Batterie zu liefern. Es sei dabei speziell auf die neuen, für 
deutsche Motorräder verwendeten Batterien, hingewiesen. 

* 
Von den Apparaten der Fernsprechtechnik ist die Teil

nehmerstation derjenige Teil, der trotz ununterbrochener 
Entwicklung der Technik seit Jahren in bezugauf Schaltung 

und Konstruktion fast unverändert geblieben ist. Die Albis
werk Zürich AG beschäftigt sich deshalb seit 1946 intensiv 
mit der Entwicklung einer Teilnehmerstation, die einmal den 
heute möglichen Verbesserungen gerecht, aber auch zu 
einem Preis hergestellt werden kann, der dem heutigen Kon
kurrenzpreis auf den Exportmärkten die W aage hält. 

Di es wurde erreicht, durch die im in - und Au sland durch 
Patente geschützte Kombination des Übertragers mit dem 
Wecker sowie durch Konstruktion eines neuen lnnenauf
baues. Durch Unterteilung des Gehäuses wurde ein staub
geschützter Raum für alle empfindlichen Teile geschaffen. 



Die gesamte Schaltung ist auf ein er leicht auswechselbaren 
Platte montiert . Der Nummernschalter ist - um die Aus
wechslung zu erleichtern - mit Stiftenanschlüssen ver
sehen. 

Auf dem Gebiet der Verkehrsregelungstechnik zeigte 
die Firma eine moderne Schalteinrichtung für fahrzeug
gesteuerte Signalanlagen . Diese automatische Apparatur 
ist befähigt, die Ampeln auf einer Kreuzung so zu steuern, 
dass jeder Verkehr mit kleinstmöglicher Wartezeit für die 
Fahrzeuge geregelt wird. Bodenschwellen in jeder Zufahrt 
registrieren die sich nähernden Fahrzeuge. Herrscht kein 
Verkehr auf der Kreuzung, so wird das Wegrecht dem ersten 
ankommenden Fahrzeug wartezeitlos zugeteilt. Weitere 
Fahrzeuge aus der gleichen Richtung verlängern sich dieses 
Fahrrecht; trifft nun aus einer andern Richtung ein Fahr
zeug ein, sorgt eine Maximalzeitbegrenzung dafür, dass eine 
ununterbrochene Reihe von Fahrzeugen in der einen Rich
tung das Fahrrecht nicht unbegrenzt erhält . 

Der Schaltautomat wurde von Grund auf neu aufgebaut 
unter Verwendung eines einzigen Schaltmittels, nämlich 
des millionenfach bewährten Fernmelderelais . Empfindliche 
und dem Verschleiss unterworfene Teile, wie Röhren, 
Schaltwalzen, Kondensatoren usw., sind in diesem Gerät 
nicht zu finden . (Siehe Bild links unten.) 

Auf der Bedienungsplatte, wo alle Zeiteinstellschalter 
übersichtlich zusammengefasst sind, befinden sich auch 
Drucktasten, mit denen das Arbeiten in besonderen Fällen, 
z. B . durch den Verkehrspolizisten willkürlich beeinflusst 
werden kann. Die routinemässige Arbeit des Ampelnum
schaltens bleibt aber auch dann dem Automaten überlassen. 

* 
Die Firma Peravia AG, Bern, spezialisiert sich auf den 

Vertrieb der von der Hasler AG, Bern, gebauten Bordinstru
mente und Apparate für die Aviatik sowie deren drahtlose 
Sende-, Empfangs- und Peilanlagen für Flugzeuge und Flug
plätze . 

Verschiedene dieser Apparate bilden im in- und Ausland 
anerkannte Spezialitäten, wie beispielsweise die Höhen
schreiber für Motor- und Segelflugzeuge, Beschleunigungs
schreiber, Tachographen und Motographen sowie die draht
losen Sende- und Peilanlagen für den Flugsicherungsdienst. 
Mit Peravia-Barographen wurden letztes Jahr in den USA, 
in Südafrika und Indien neue Rekorde registriert . 

Grosse Bedeutung für die verschiedenen Wetterdienste, 
besonders jener der Fluggesellschaften, haben die Radio
Sonden erlangt. Diese wird mit der dazugehörenden Richt
antenne für die Einstandortpeilung in der interessanten 
Schau von Spezialgeräten dieser Firma gezeigt. 

Einen guten Eindruck von der Bedeutung für den Flug
sicherungs- und Nachrichtendienst des modernen Luft
verkehrs vermitteln die weiteren Apparaturen, wie Funk
feuer, Peileinrichtungen, Nahzonen-Sender, Locators und 
Z-Markers. 

* 

Der Stand der Draht- , Kabel- und Gummiwerke Dät
wyler AG, Altdorf, vermittelte einen fragmentarischen Über
blick über die Vielseitigkeit des Fabrikationsprogrammes 
der Abteilungen Drähte und Kabel sowie Technische Gum
miwaren, dieses bedeutendsten privaten Industrieunter
nehmens der lnnerschweiz . Der Hauptakzent beim Draht
und Kabelsektor lag auch diesmal wieder auf dem sich er
freulich gut einführenden Hochspannungskabel mit Poly
äthylen - Isolation, das in flachdrahtbewehrter Dreileiter
Dreimantelausführung in endverschlusslosem Anschluss 
an 15-kV-Freileitung ausgestellt ist. Zwei D emonstrations
modelle ze igten im weiteren die einfache Art der Verbin
dung der neuen Kabel , sowohl in Einmantel- als in Drei
mantelaufbau, mittels handelsüblich er Verbindungsmuffen 

aus Gusseisen . Die Hochfrequenzabteilung der Firma 
stellte nebst den bisherigen eine Anzahl neuentwickelter 
Kabeltypen aus, und auf dem Schwachstromgebiet waren 
wiederum die nach patentiertem Verfahren hergestellten 
und von der PTT begutachteten Montierungsdrähte M 49 
und Verteilerdrähte V 48 mit durchgehend gefärbter Althen
lsolation dominierend vertreten . Muster von Zentralenkabel 
Z 49, Telephon-Installationskabel G 51 sowie Signal- und 
Steuerkabel mit gleicher Isolation vervollständigen die far
benfrohe Kollektion und die traditionellen Leitertypen nach 
SEV-Normen, sowie Wicklungsdrähte, insbesondere Lack
drähte und -bänder, rundeten das Bild der reichhaltigen 
und interessanten Schau. Ein Grossteil der zur Verfügung 
stehenden Ausstellfläche war für technische Formartikel 
reserviert. Mit besonderer Sorgfalt wurde hier eine sehens
werte Auswahl an Formartikeln zusammengestellt, deren 
Mannigfaltigkeit vor allem dem Konstrukteur und Fabrikan
ten eine Fundgrube für neue Ideen und Einsatzmöglichkeiten 
in der Technik bot. 

* 
Die Firma Chr. Gfeller AG, Bern-Bümpliz, hat ihr eigenes 

Automatensystem, das mit Kreuzwählern arbeitet, weiter 
entwickelt und führte nun Ausführungsbeispiele ihres Sy
stems im Betriebe vor . 

Beim Telephonautomat für 30 Anschlüsse erfolgt der 
Aufbau der Verbindungen nicht durch schrittweise arbei
tende Wähler, sondern durch einfache Magnetanzeige in 
den Kreuzwählern. Alle Steuerfunktionen werden von Re
lais ausgeführt . Auf diese Weise Jassen sich Lagerstellen, 
welche eine Schmierung erforderlich machen würden, ver
meiden, womit zugleich eine bedeutende Steigerung der 
Betriebssicherheit erzielt wird. Die Anwendung des Kreuz
wählers für den Bau von Telephonzentralen beschränkt sich 
nicht auf kleine Anlagen ; die Vorteile dieses Automaten
systems treten vielmehr bei grossen Zahlen erst recht in 
Erscheinung . 

Ein weiteres Anwendungsgebiet des Kreuzwählers ist 
die Fernsteueranlage, bei welcher die Steuerimpulse durch 
synchronlaufende Relaisketten mit Pendelantrieb auf Kom
binationsrelais und Kreuzwähler verteilt werden. Die Schalt
zeit kann dadurch im Vergleich zu bisherigen Anlagen ganz 
bedeutend reduziert werden. Einer der Kreuzwähler hält 
auch die Rückmeldekontakte für die Blindschemalampen 
mechanisch in ihrer Stellung fest und erfüllt damit die 
gleiche Aufgabe, die bisher von einer grossen Anzahl von 
Stützrelais zu leisten war. 

An Bahnsignalanlagen wurde eine Bremsprobe- und 
Abfahrtsbefehl-Signaleinrichtung sowie eine Lichteinheit 
für ein Lichttagessignal gezeigt.- Kleinapparate und Appa
ratebestandteile aus der laufenden Fabrikation, wie Gleich
richter, Transformatoren, Telephonapparate, Signalhupen, 
Wecker und Summer sowie eine grosse Auswahl von Re
lais der verschiedenen Ausführungen für Gleich- und Wech
selstrom , erweiterten das Bild des Standes. 

* 
Mit ihrem diesjährigen Mustermessestand besch ritten 

die Schweizerischen IsoJa-Werke in Breitenbach einen 
neuen Weg der Präsentation ihrer Produkte . Dies trug mit 
dazu bei, dass die Vielseitigkeit der Erzeugnisse dieser 
Firma besonders ausgeprägt in Erscheinung traten . Auch 
diesmal waren die Schweizerischen IsoJa-Werke in der 
Lage, dem Fachmann neben ihren bekannten und bewährten 
Isolierstoffen wiederum einige Neuerungen und Verbesse
rungen zur Verfügung zu stellen. So fand der HF-Techniker 
eine stark erweiterte Auswahl an HF-Keramikteilen, spez iell 
auch für den Kondensatorenbau . Daneben war aber auch 
die Vielfalt der übrigen keramisch en Jsolierkörper augen
fällig, die neu erdings sowohl in Hartporzellan als auch in 
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Steatit in grösseren Abmessungen als Stützisolatoren, 
Durchführungen usw. ausgestellt sind. - Die Reihe der 
SIB-Isolierlacke war durch den lösungsmittelfreien Lack 410 
bereichert, der ein interessantes Zwischenglied zwisch en 
lmprägni erlacken und kalt härtbaren Ausgussmassen dar
stellt. - Au s dem schon stets reichhaltigen Assortim ent 
an isolierten Drähten sind hervorzuheben : Der Telephon
Montierungsdraht M 49 mit mehrfarbigem Soflexmantel und 
das Telephon-Zentral enkabel Z 49, beid e nach PTT-Vor
schrift ; dann auch ein mehradrig es Soflexkabel (Liftkabel) , 
das Sofl ex-Neonkabel und der verbesserte , mit Glasseid e 
isolierte und imprägnierte Silix-Draht. - Ihrer Bedeutung 
für die gesamte Elektroindustrie entsprechend, fehlten na
türlich auch di e bewährten Wicklungsdrähte Duroflex, die 
Samicanit-Erzeugnisse, die Nutenisolationen, wie Tisolit 
und Tisoflex, das Mica-Öituch usw . ebensowenig wie di e 
feinen Ölpapiere, Ölseide usw., und die Spezialitäten Dellit, 
Radiolit und Canevasit waren in mannigfachen Formen zur 
Schau gestellt.- Starkes Interesse fanden auch die Solamit
Hartplatten dieser Firma . Es sind dies geschichtete Kunst
stoffplatten, deren Oberfläche gegen Wasser, Alkohol, ver
dünnte Säuren, Laugen, Seifenlösungen usw. beständig ist. 
Solamit-Hartplatten werden in Breitenbach unifarben oder 
in Imitationen von Holz, Marmor usw. hergestellt ; sie finden 
Verwendung im Baufach und in der Möbelfabrikation für 
dekorative Zwecke, als Tischbeläge usw. 

* 
Zum Abschluss unserer Messenotizen 1952 möchten wir 

noch einen stichwortartigen Überblick über das reichhaltige 
Fabrikationsprogramm der Firma Kern & Co. AG, Aarau, 
geben, das mit Deutlichkeit zeigt, wie vielfältig unsere 
schweizerischen Firmen arbeiten, obwohl sie jedem einzel-

nen Produkt ihre Sorgfalt zukommen lassen. Diese Firma, 
die wir als Beispiel anführen möchten, nennt uns in ihrem 
Arbeitsprogramm: 

Zur Vermessung: NivellierinstrumenteNKund GK, Dop
pelkreis-Theodolite, Triangulations-Theodolite, Reduktions
Tachymeter, Tachymeter-Bussole, Messtisch-Ausrüstun
gen, selbstreduzierende Kippreg el usw. 

Für Schul e und Wissenschaft: Binokulare Prismenlupen 
(auch für di e Industri e) , Super-Stroboskop, astronomische 
Instrumente. 

Für die Industrie : Lose Optik, Planprüfgläser . 
Für die Medizin: Kreispolarimeter, Kolposkop , Kolpo

g rap h, Mi kro-Eiektro phoreseapparat. 
Zum Beobachten: Prism en-Feldstecher, Fernrohre , mili

tär-optische Instrumente. 
Für Film und Photo : Kino-Aufnahme- und Projektions

Objektive Kern-Paillard , Switar und Yvar, Reproduktions
Objektive, Photo-Objektiv Switar. 

Zum Zeichnen: Präzisions-Reisszeuge in rostfreier Aus
führung für Studenten, Techniker, Geometer, Ingenieure 
und Architekten, einfache Schulreisszeuge in jeder Preis
lage. Punktierapparate, Schraffierapparate, Stangenzirkel, 
Reduktion szirkel. 

Die vor wenigen Tagen abgeschlossene Mustermesse 
1952 hat uns wieder einen grassartigen Überblick über die 
Erzeugnisse unserer einheimischen Industrie gegeben und 
zu unserer Genugtuung überzeugend dokumentiert, dass 
der Begriff der Schweizer Qualitätsarbeit auch in der Zeit 
der Überbeschäftigung glücklicherweise keinerlei Abwer
tung erfahren hat. Diese Tatsache gibt uns den Mut und die 
Zuversicht, auch in Zeiten verminderter Konjunktur bestehen 
zu können. 

Plan de radiodiffusion sur ondes metriques 

Aux Etats-Unis ou Ia radiodiffusion est, bien entendu , 
commercialisee, on a eu recours aux ondes metriques 
uniquement pour augmenter le nombre d'heures d'emis
sions journalieres. En Grande-Bretagne et en Allemagne, 
et d'une fa<;:on generale en Europe, il est devenu progressi
vement de plus en plus difficile d'assurer une reception 

satisfaisante en ondes longues et moyennes partout dans 
les pays (et non seulement dans les agglomerations ou 
sont concentres Ia plupart des acheteurs). 

En Grande-Bretagne, Ia degradation des conditions de 
reception n'est pas apparue aussi rapidement qu 'en Alle
magne, ni probablement de fa<;:on aussi aigue, desorte que 

Aktueller Querschnitt Petit tour d'horizon 

D ie D eutsche Bundesbahn un terna hm 
auf der Slreci<e N ürnberg-Regensburg Fu ni< 
sprechversuch e vom fa hrenden Zug aus. 
UKW-Funi<sprechan lagen , in Deutschland 
bereits im Rangierd iens l prai<lisch an gewen
det, sollen i< ünfl ig auch im normalen Zugs
betr ieb erprobt werden . M an will erreichen , 
dass sich der ve rantwortlich e Fahrdienstle iter 
ein es Bahnhofes jederzeit mit allen auf seiner 
Streci<e rollenden Z ügen unmillelbar in Ver
bindung setzen i< ann. Es sind auf Bergspil zen 
an der Slreci<e Sende- und Empfangsstationen 
err ichtet , während d ie für den Z ug ar beitende 
Gegenstation in ein em Funkmesswagen 
un tergebrach t wurde. 

Onze cen ts abonnes hollandals peu ven t ainsi 

corre spondre directement avec !es abonnes 
america ins du reseau. 

Modelle wogen dagegen 100 i< g. D ieser Tor
nis terfernschreiber ha t nur ein Viertel der 
Grösse des allen, durch ihn ersetzten Geräts, 
besteh t aus 300 Teilen weniger und is t erheb
lich släri<er als das alte Gerät. Er i< ann Sprüche 

Als N euheil ha t die USA-Nachrichten - mit einem um 66 Prozen t höheren Tempo als 
truppe ein Gerät für Draht- und Fun i< belr ieb d ie allen M odelle senden und empfangen , 
herausgebrach t und bereits mit seinem Ver- und zwar sowohl bei Draht- als auch bei 
sa nd an das Feldheer einschliesslich der in Funi<belr ieb . Der Torn isterfern schreiber ist 
Korea stehenden Truppen begonnen; es han - wasserdich t , so dass man ihn bei amph ibi-
delt sich dabei um einen leichten Tornister- sehen Operat ionen an d ie K üste treiben lassen 
fernschreiber , bei dem Bläller beschrieben i<ann . Ausgedehnte Truppen versuche haben 
werden . M asch inengeschriebene M eldungen gezeigt , dass der ga nze Gerälesalz, näm-
und Befehle werden nun noch we il niiher an lieh Bla llbeschr ifl ungsgerät , Stromaggrega t 
der Front verwendet werden i<önnen , als es und Z ubehörAaslen , mit einem Gesam tge-
fm Z weiten W eltkrieg möglich war .Das eigent ~ wicht von nur 52 kg in einer Z eit von weniger 

l 
Les Pays-Bas son l Ia premiiHe nalion liehe Bla llbeschrifl ungsgeräl wieg t lediglich als 10 M inu ten von einem einzigen Mann 

europeenne a avoir elabli avec New-YorA des 20 i< g und i<ann von einem Fallschr imspringer freigemacht , aufgebaut und betriebsbereit 

_ c_o_m_n_w_n_i-ca-l-io_n_s_r_e_g_u_/ie-·r_e_s _p_a_r _le-·1-es- c-r-ip-le_u_r_. __ w_a_h_r-en_d_ d_e_s _S_p_" _m_g_s __ ge- 1-ra_g_e_n·-w- er_d_e_n_. -A-1/_e __ g_e_'_" _''c_h_l_w __ er_d_e_n_i<_a_n_n_. _________ ___. 
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quoique Ia B . B.C. ait, des le lendemain de Ia guerre, etudie 
theoriquement et pratiquement les possibilites de Ia radio
diffusion sur ondes metriques, il existait une certaine 
repugnance legitime a obliger les auditeurs a l'achat d'une 
nouvelle installation de reception tant qu'on pouvait esperer 
que Ia degradation des conditions de reception en ondes 
moyennes ne s'aggraverait pas. Cependant, en reservant 
Ia possibilite d'installer des antennes d'emission VHF sur 
les mäts de toutes les stations de television de Ia B.B .C., 
on admettait implicitement qu'il etait tres probable que Ia 
radiodiffusion sur ondes metriques deviendrait inevitable, 
tot ou tard. En Allemagne, comme l'a fait remarquer le 
Dr. Nestei, le qu'en 1948 les auditeurs allemands aient pu, 
apres avoir attendu 10 ans, acheter des recepteurs, a heu
reusement permis d'adopter des changements techniques 
qui n'etaient pas a Ia portee des industries radioelectriques 
d'autres pays. 

Les considerations se rapportant au choix de Ia puissance 
des emetteurs sont interessantes. La B. B .C. propose de 
n'utiliser que quelques stations (dont le nombre n'est pas 
divulge dans le rapport), chacune desservant une zone au 
moins aussi etendue que celle couverte par les emetteurs 
actuels ondes moyennes de 120a 140 kW. De plus, Ia B. B.C. 
reconnait que les auditeurs auront tendance a utiliser des 
antennes receptrices detectueuses et que l'intensite du 
champ en certains emplacements defavorables pourra se 
trauver nettement en-dessous de Ia valeur moyenne; se 
basant sur ces donnees, eile a estime que, si l'on adoptait 
Ia modulation de frequence, on devrait definir Ia zone de 
reception de qualite par le contour a 1 mVfm, et celle de 
deuxieme ordre par le contour a 250 mV/m, ces chiffres cor
respondant a une antenne receptrice situee a 10 metres 
au-dessus du so I. 

Pour obtenir ces valeurs de champ aux distances vou
lues, il est evidemment necessaire d'utiliser des antennes 
d'emission elevees et de rayonner une puissance importante. 
Dans de nombreux cas, des antennes elevees pourront 
etre installees gräce au Service de television, mais Ia puis
sance des emetteurs n'est pas indiquee dans les proposi
tions de Ia B.B.C. qui ont ete publiees. On peut cependant 
admettre que ces emetteurs n'auront pas une puissance 
inferieure a ceux de Ia station experimentale VHF de 
Wrotham, dont Ia puissance est de 20 kW; d'ailleurs dans 
une recente description de l'antenne a fentes standardisee 
par Ia B. B. C. pour Ia radiodiffusion sur ondes metriques, 
Ia puissance de l'emetteur est de 25 kW. En se basant su r 
ce chiffre et en adoptant unevaleurnette de 8 db pour le 
gain du feeder et de l 'antenne, Ia puissance virtuelle rayon
nee horizontalement serait legerement superieure a 150 kW . 
Le chiffre allemand correspondant est de 50 kW; il est 
obtenu a partir d'un emetteur de 10 kW et d'une efficacite 
d'antenne comparable, mais de pertes dans le feeder 
nettement plus elevees . On ne peut faire aucune compa
raison interessante avec les resultats americains, car ces 
derniers concernent des puissances tres variables (quoique 
peu de stations depassent 3 kW) et des gains d'antenne 
differents, mais dans Ia plupart des cas une augmentation 
de Ia puissance virtuelle d'une station entrainant une zone 
de service depassant les limites de l 'agglomeration serait 
consideree comme economiquement non justifiee, meme 
si eile etait approuvee par les autorites. 

Unegrandepartie du rapport de Ia B. B. C. est constituee 
par un resume interessant et detaille des raisons de l'adop
tion de Ia modulation de frequence plut6t que de Ia modula
tion d'amplitude avec ou sans limiteurs. On constate, en 
ce qui concerne ce choix, une similitude des vues britan
niques et allemandes, en particulier Ia justification de Ia 
modulation de frequence par Ia zone de serviceplus etendue 
qu 'elle permet, ou pour exprimer autrement cette idee , sous 

Ia forme utilisee par Ia B . B.C . dans son rapport , il faudrait 
trois ou quatre fois plus de stations VHF dans le Royaume
Uni pour obtenir avec Ia modulation d'amplitude Ia meme 
qualite de service qu'avec les emetteurs FM prevus. La 
haute qualite obtenue par Ia modulation de frequence n'est, 
dans les deux pays, consideree que comme un a-c6te 
imprevu . Le contraire a eu lieu aux Etats-Unis ou Ia VHF 
s'est vendue gräce a Ia largeur de sa bande basse-frequence 
et a Ia profondeur de sa dynamique. 

Sur Ia questiondes recepteurs VHF, Ia B.B .C . ne parait 
pas apprecier les conceptions tres simples qui sont cou
rantes en Allemagne. Une phrase importante doit etre ici 
citee: «II est a remarquer que, pour s'assurer tous les avan
tages de Ia modulation de frequence, des recepteurs soignes 
et etudies (mais pas necessairement couteux) sont indis
pensables». Afin de comparer les Observations effectuees 
pendant I es essais prolanges de Wrotham, Ia B. B. C. avait 
fourni des recepteurs specialement con<;:us comme types 
de bons recepteurs courants . II semble que des appareils 
de cette qualite, qui ne comprendraient pas les dispositifs 
speciaux de comparaison des modulations de frequence et 
d'amplitude , avec ou sans limiteurs, pourraient etre fabri 
ques en quantite raisonnable a des prix tres avantageux. 

Le reseau VHF/FM prevu par Ia B . B. C. comprend un 
nombre non specifie de stations de grande puissance, 
comportant chacune trois emetteurs diffusant le Home 
Service, le Light Programme et le Third Programme, au 
moyen d'une antenne commune. De cette fa<;:on, on estime 
qu'une reception des trois programmes de Ia B.B .C., de 
haute qualite et sans interferences, pourrait etre assuree 
a 87% environ de Ia population du Royaume-Uni, et qu'une 
fraction supplementaire de 9% pourrait obtenir au moins 
un service de second ordre, c'est-a-dire une reception 
sujette aux interferences produites par l'allumage des 
automobiles. On a considere soigneusement les conse
quences de developpements analogues en Europe occiden
tale et etudie theoriquement et pratiquement les problemes 
d'interterences mutuelles et de partages de canaux. 

II est a noter que le professeur Nestei estime que l'em
ploi d'emetteurs VHF depassant 10 kW entrainera probable
ment des interferences mutuelles genantes dans les dif
terents pays quand les conditions meteorologiques seront 
exceptionnellement favorables a Ia propagation en ondes 
metriques, mais il se peut que Ia situation geographique 
des lies Britanniques compense Ia puissance virtuelle trois 
fois plus grande que represente le plan britannique. La 
B. B . C ., cependant, base ses propositions sur des observa
tions de Ia propagation des ondes metriques a grande dis
tance, observations effectuees de fa<;:on continue pendant 
plusieurs annees, et semble donc pouvoir indiquer, statis
tiquement, quel est le pourcentage de Ia duree des con
ditions de propagation donnees. L'ecartement des fre
quences nominales des canaux proposee par Ia B. B.C. 
est de 200 kcfs, de meme que le chiffre americain, alors 
qu'un ecartement de 400 kc/s est utilise en Allemagne . 
Dans ce dernier pays, cependant, un changement a 200 kc/s 
n'est pas considere comme improbable si des recepteurs 
plus selectifs devenaient , dans l'avenir, courants au lieu 
d'etre des exceptions. LaB . B. C . a aussi porte son attention 
sur Ia possibilite de diminuer les genes dues au partage des 
canaux en ecartant les frequences porteuses moyennes de 
15 kc/s de Ia frequence nominale du canal. 

II semble indique de conclure cette information en speci
fiant que Ia declaration enigmatique du Postmaster General 
de l'epoque au sujet de Ia radiodiffusion sur ondes metriques 
n'a jamais ete eclaircie, et l'on peut deviner que le recent 
changement dans le Gouvernement sera un pretexte pour 
abandonner ce sujet . 
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VONABIS z 
Unser kleines Fachwörterlexikon 

Doppelankermotor (Dokamotor), Drehstrommotor für 
kleine Leistungen mit Doppelanker und besonderer An
laßschaltung , wodurch beim Anlaufen günstiges Dreh
moment und guter Leistungsfaktor verbunden werden. 

Doppelgitterröhre, Elektron enverstärkerröhre für kleine 
Leistungen. Die Anodenspannung ist mit 4-25 Volt so 
klein, dass di e Heizbatterie als Anodenbatterie verwendet 
werden kann. Eine verbesserte Form der Doppelgitter
röhre ist die Schirmgitterröhre. 

Doppelkäfigmotor, Kurzschlussasynchronom eter, bei dem 
der Anlaufstrom dadurch herabgesetzt wird, dass von 
zwei übereinander liegend en Läuferwicklungen (Käfig en) 
zunächst die obere mit hohem Wid erstand und geringer 
Selbstinduktion in Erscheinung tritt. 

Doppel-T-Anker, 1857 von W. von Siemens erfund en, gab 
die Möglichkeit, magnetelektrische Maschinen mit erhöh
ter Leistung zu bauen . Heute nur mehr in Magnetinduk
toren für Läutwerke usw. 

Drahtfunk, Hochfrequenz-Mehrfachtelephonie längs der 
Fernsprech- oder Fernschreibleitungen. 

Drehkondensator, elektrischer Kondensator mit durch 
Drehgriff veränderlicher wirksamer Plattenfläche (oder 
auch Plattenabstand), wobei sich die Kapazität ändert. 

Drehstrom heissen Wechselströme gleicher Frequenz, die 
mit Phasenverschiebung miteinander verkettet sind. Vor
herrschend Dreiphasenstrom, der durch Sternschaltung 
statt in 6 nur in 3 Leitungsdrähten befördert werden kann. 
Die Versetzung der Phasen beträgt Y, Periode oder 120° . 

Drehstromgleichrichter siehe Gleichrichter . 

Drehstrommaschinen siehe elektrische Generatoren und 
Elektromotoren . 

Drehstromtransformator siehe Transformator. 

Drehstromumformer siehe Umformer. 

Dreiamperemethode, Verfahren zur Messung der Phasen
verschiebung und des Phasenunterschieds zweier elek
trischer Ströme . 

Dreiphasenstrom siehe Drehstrom. 

Drosselkette, eine Folge elektrischer Spulen mit quer
geschalteten Kondensatoren, dient als Sperrvorrichtung 
für Wechselströme unterhalb einer bestimmten Frequen z. 

Drosselspule, eine aus mehreren Kupferdrahtwindungen 
um einen unterteilten Eisenkern gewickelte Spule zur Re
gelung der Spannung und des Stromes in einem Wechsel
stromkreis (durch Selbstinduktion). Drosselspulen wer
den sehr vielfach technisch angewendet. 

Druckknopfschalter sind bequem zu bedienen . Für kleine 
Leistungen (Lichtleitungen) wird die Druckbewegung in 
die Drehung einer kleinen Kontaktwal ze umgeformt, wäh
rend grosse D . mit eingebauten Elektromagneten arbeiten . 
Sie sind sehr einfach und betriebssich er und finden sich 
u . a. in Kraftwerken (zur Betätigung der Ölsch alter), bei 
Förderanlagen, Aufzüg en und sehr grossen Werkzeug 
maschin en mi t elektrisch em Antrieb. 

(Fortsetzun g fol gt.) 

(Zusammengestellt aus «Das kl eine Lexikon der T echnik>> . Ausli efe
rung : Neptun-Verlag, Kreuzlingen .) 

Ausbildung 
•n Gebirgswiederholungskursen 

Es mag viell eicht den einen oder anderen Funker interes
sieren, was für eine allgemeine und spezifische Ausbildung 
in den Gebirgs-WK betrieben wird, und was ihnen für Ziele 
und Zwecke vorgeschrieben sind. 

Das primäre Ziel eines jeden Gebirgs-WK, sei es ein 
Sommer- oder Winter-Gebirgs-WK, liegt in der Förderung 
und Festigung der Gebirgstüchtigkeit der einrückenden 
Truppe. in dieser Zielsetzung ist ferner die Schulung der 
Truppe im Gebirgskrieg enthalten, die schliesslich auch eine 
intensivere Pflege der Kameradschaft mit sich bringt, die für 
den Gebirgsdienst so unerlässlich ist. 

Zunächst sei festgestellt, dass durch Verfügungen des 
EMD solche Gebirgs-WK als gewöhnliche Wiederholungs
kurse angerechnet werden. Diese Verfügung der militäri
schen Behörde lässt die Gebirgsausbildung nun nicht mehr 
allein das Privilegium derjenigen Dienstpflichtigen bleiben, 
die über die nötige Freizeit und Mittel verfügten , um die bisher 
auf freiwilliger Grundlage geführten Kurse zu besuchen . 
Vielmeh r ist es heute möglich , alle diejenig en Wehrmänner 
aus den Kompagnien- die entsprechend den Ausbildungs
vorschriften Wehrmänner für solche Gebirgs-WK stellen 
dürfen -auszuzi ehen, um sie im Gebirgsdienst auszubilden . 
Die Einberufung ist allerdings an gewisse Voraussetzungen 
geknüpft, auf di e an dieser Stelle nicht weiter eingegangen 
wird. 

Gebirgs-WK werden in der Regel von selbständigen Hee
reseinheiten organisiert . Das Kommando wird einem tüch
tigen, im Gebirgsdienst ausreichend erfahrenen Komman
danten (Hauptmann) übertragen, dem technisches Personal 
beigegeben wird. Dieses Personal setzt sich einerseits aus 
dem Kader und Wehrmänn ern zusammen, di e üb er eine ge
nügende Gebirgsausbildung verfügen, anderseits aus teil 
weise zusätzlich einberufenen qualifizierten Kräften (Berg
führern usw.). 

Leistungsmässig halten sich Sommer- und Winter
Gebirgs-WK einander die Waage. Als einen wesentlichen 
Faktor bei der Beurteilung der Leistungen ist das Wetter zu 
berücksichtigen . Dass eine zu lösende militärische Aufgabe 
unter schlechten Witterungsverhältnissen ganz andere psy
chologische und vor allem physische Anforderungen an 
den Mann stellt, wird jedem klar sein. Aus diesen Erwägun
gen heraus mag die Forderung klar zu erkennen sein, dass in 
die Gebirgs-WK körperlich nur gut trainierte Leute aufgebo
ten werden, di e bereits aus dem Zivilleben die nötigen Fähig
keiten und Voraussetzungen mit sich bringen . Das Zivil 
leben bietet mit seinen Organisationen (SAC und dgl.) ohne
hin Gelegenheit genug , sich gebirgstüchtig zu halten und 
weiter auszubilden . 

Die einem Gebirgs-WK angegliederten Spezialtruppen, 
vorn ehmlich bestehend aus Artilleristen , Angehörigen der 
Übermittlungs- und Bautruppen und Sanität, geniessen mit 
den andern in den Gebirgsdienst aufgebotenen Wehrmän
nern in erster Linie gebirgstechnische Ausbildung. Diese 
Ausbildung wird auch auf soldatische, waffen- und ge
fechtstechnische Belange ausgedehnt. Di e Spezialisten 
werden in einer besonderen Klasse zusamm engefasst und 
erhalten ein e den Verhältnissen entsprech end e Gebirgs
ausbildung . Zu den elementarsten Forderungen, die in 
Sommer-Gebirgs-WK verlangt werden , gehören u. a. Ge
hen ohne Seil in Gras-, Geröll- und Schn ee hald en, Klettern , 
Stufenschlag en in verschi edenen Geländeab schnitten , Ge
hen mit Steig eisen, Verwendung des Seils , Sichern im Fels, 
Sicherung im Schnee, Firn und Eis, Abseilen , Rettung aus 
Spalten, Gehen auf dem Gletscher. Das Winterprogramm 
passt sich gan z an di e Jahreszeit an und verlangt neben der 



Wesentlich verbesserte 

abbrachbare Klemmenleiste 
mit Beschriftungsmöglichkeit 

Kein Druck der Schrauben auf die Leiter. Daher 
keine Gefahr des Abseherens dünner Drähte. 

Zuverlässiger, leicht federnder Kontakt verhin
dert selbsttätiges Lösen der Klemmel!schrauben . 
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'CMC -VERTEILKASTEN 
liefern wir für Aufbau- oder Unterputzmontage, auch staub
und spritzwasserdicht in 30 Normtypen oder in jeder beliebigen 
Ausführung und Grösse. Die Innenausrüstung ist praktisch, mit 
genügend Montagerau m,das Äussere von zweckmässige r Schön
heit. Die Apparate werden fertig eingebaut und verdra htet; der 
Appara terost lässt sich zu r M ontage einfach herausheben. Gute 
Erweiterungsmöglichkeit. Verlangen Sie b itte unsere Prospekte. 

Kasten geöffnet, 
links mit 
abgehobener 
Berührungs
schutzplatte 

CMC CARL MAlER & CIE 
Apparate und Schaltanlage n 
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TEL.053 53813 

La Iampe uni~erselle do~ble . 
. \ationS a bt\leS 

avec arttcuermanent. Brevet 
et aimantp ' eal'etranger . 
a\lemand autons 

. . e\ motocyclistes dans 
I our automobtllstes ur l'orientation, e\c . 

L'aide lndispensa~ ~·~nnuis, de pannes, po r elle-meme apres 
l'obscurite en ca s se retermant su ·eces de ter, sans 
Mobile dans. tous ; ese~~~e;"e nt sur tout~e~; des deux mains. 
emploi. Se ttxe magn \ de travatller 1\bre 
vis ni pinces. p erme . 

Vente exclusive pour Ia Suisse par 

C A M I 1:. L E B A U E R, B A S E L 
AKTIENGESELLSCHAFT 

FILIALEN IN ZÜRICH. BERN. GENF 

Fahrbare 

Das Zeichen für erstklassige 

Schreibpapiere und Briefumschläge 

FABRIKAT GOESSLER ZÜ RICH 



Gebirgstechnik im engern Sinne das Beherrschen der Ski
technik, das Erkennen alpiner Gefahren, gepaart mit zweck
mässigem Verhalten ihnen gegenüber, ferner den Lawinen
dienst. Für die Unfallhilfe und den alpinen Rettungsdienst 
wird in den Sommer- wie in Winterkursen sehr viel W ert 
gelegt. Das Biwakieren in einfachen und erschwerten Ver
hältnissen im Schnee, verbunden mit Stellung sbau und Ge
fechtsausbildung, sind nur einig e angedeutete Aufgaben, 
die in einem Gebirgs-WK zu erfüllen sind. 

Die Patrouillen der Übermittlungstruppen werden in die
sen Gebirgs-WK zusätzlich im Erstellen und im Unterhalten 
von Verbindungen, unter Verwendung von Funk, Draht und 
optischen Signalmittel n, gesch ult . Es wird vi elleicht dem 
einen oder anderen Leser nicht so selbstverständlich er
scheinen, dass den Verb indungen im Gebi rgsd ienst eine 
qualifiziertere Bedeutung zufällt im Verg leich zu denjenigen 
im Mittel- oder Flachland . Diese Qualifikation tritt augen
scheinlicher hervo r, wenn man bedenkt, dass die W eg- und 
Geländeverh ältnisse, Höhenunterschiede und Distanzen 
ganz andere sind als im Mittelland . Ein Einsatz von Motor
fahrzeugen kommt nicht in Frage, und ein Transport des Ma
terials mit Tieren ist nur sehr beschränkt möglich. Die ein
zelnen Gebi rgsd etachemente so llen eine gewisse Selbstän
digkeit wahren . Sie sind es nur in der Lage zu sein, wenn 
ihnen die nötigen technischen Hilfsmittel beigegeben wer
den . Nicht zuletzt ist die Tatsache zu berücksichtigen, dass 
möglichst wenige einsatzfähige Wehrmänner durch die Or
ganisation (Transport, Übermittlung usw.) dem eigentlichen 
Zweck- und Aufgabenkreis eines Gebirgsdetachementes 
entfremdet werden . Dass den Angehörigen des Übermitt
lungsdienstes bei der Erfüllung dieser Aufgaben ein nicht 
geringer Anteil am Erfolg zufällt, glaube ich nicht ausdrück
lich erwähnen zu müssen . 

Es ist daher zu wünschen, dass sich die Angehörigen der 
Übermittlungstruppen vermehrt mit der Gebirgsausbildung 
beschäftig en . Durch zivile Ausbildung und den Besuch von 
Gebirg s-WK (Sommer- und Winter-WK) sollten die vom 
Eidg. Militärd epartement vorgesehenen Detachemente mit 
gebirgserfahrenen und beherrschter T echnik ausgerü steten 
W ehrmänner stetig wachsen. Sie leisten damit der Landes
verteidigung einen nicht zu unterschätzenden Beitrag. 

Oblt. Schenk, Fk. Kp . 25 

DAS BUCH FÜR UNS 
l n früheren Jahren galt es oft für einen gebildeten Menschen als ver

pönt, Kriminalromane zu lesen, da sie in gewissen Kreisen nicht als « salon
fähig» anerkannt wu rden. D ieses Vorurteil hat sich heute weitgehend ge
ändert, die Kriminalromane sind anerkannt worden , und gute Schriftstel ler 
können genannt werden, die selbst Kriminalromane schrieben- und damit 
auch Erfolg ernteten . Wer liest, um s ich zu zerstreuen und zu unterhalten, 
wer vor langen Bahnfahrten steht oder in die Ferien zieht, steckt s ich einen 
Kriminal roman in d ie Tasche. Schon seit vielen Jahren hat es sich derbe
kannte Albert-Müller- Verlag AG., Rüsch likon, zur Aufgabe gemacht , g'ute 
Kriminalromane zu veröffentlichen. Die rot-weissen Bände der « A.M .-Aus
wah l >> sind überall bekannt und du rch ihre handliche Form und den wirk
lich billigen Preis sehr bel iebt . Dem nächst dürfte in dieser Serie der hun
dertste Titel erscheinen! Soeben sind Band 95 und 96 erschienen, betitelt 
uDie Frau in SchwarzHund << D as Ze ichen im B runnen)) . Beide Romane 
zeichnen sich aus durch eine unerh örte Spannung, die bis zu den letzten 
Seiten sich fortwäh rend verstärkt, und durch einen verblüffenden Einfall s
reichtum der Verfasser, die ihre Leser zu einem unerwarteten Schluss brin
gen. W er sich vo r sch lechten Kriminalromanen bewahren wil l - und es 
werden deren viele angeboten-, der möge beruhigt zu r bewährten «A.M.
Au swah l » greifen, die sich in der Kriminalliteratur einen guten Namen ge
schaffen hat und den Liebhaber feinsinnig er, spannungsgeladener Kri
minalhistorien nicht enttäuschen wird . Preis der Bände Fr. 4.35, kart. 

Un precieux service 
Vous est-il arrive de connaitre le cas d'un medecin qui 

arrive trop tard chez un de ses malades, parce qu'il etait 
absent de chez lu i et que l 'on ne savait ou l'appeler? Ou 
ne vous a-t-on jamais parl e de l'ingenieur que l'on eherehe 
en vain partout, pour remediera un e pann e de machine, etc .? 

Au x Etat s-Unis, tous ces cas ont trouve leur so lution. 
Gräce au service «Air-Call » d'appels radio-telephoniques, 
un medecin, un ingenieur, un speciali ste, quels qu'ils soient 
peuvent etre appeles desormais en quelques minutes, ou 
qu'i ls se trouvent, dans un rayon de 40 km, fussent-ils en ce 
moment dans une rue, sur une route ou a l'interieur d'une 
habitation . 

L'abonne au servi ce « Air-Call » possed e, en effet, un 
petit recepteur radiophonique de 10 cm de long et ne pesant 
guere plus de 165 grammes . Ce recepteur ti ent tout entier 
dans Ia main ouverte de l 'usager, qui le place habituellement 
dans Ia poche de son veston. Veut-il s 'assurer qu'on ne le 
demande pas, il sort son appareil et, apres avoir appuye 
sur un bouton , il porte a son oreille le poste recepteur. 
L'abonne entend alors distinctement, de minute en minute, 
plu sieurs chiffres. S'i l s'agit de son numero, il sait qu'on 
le demande et il t elephone aussitöt a Ia centrale de New
York, ou on lui communique le message qui lui est destine . 

La Centrale radio-telephonique, qui a son antenne sur 
un gratte-ciel de New-York, diffuse le meme genre d'appel 
60 fois en une heure, soit toutes I es minutes . Po ur cela, une 
bande de pel licule portant en code 60 fois a Ia file le numero 
de l 'usager a ete introduite dans Ia machine a radiodiffuser . 

Naturellement, des que l 'usager s'est mis en rapport 
avec Ia centrale, pour prendre connaissance du message 
qui lui est destine, Ia bande de pellicule est retiree de Ia 
machine. 

Ce n'est pas Ia premiere fois, dira-t-on, que l 'on entend 
parler de ce systeme de recepteurs radiophoniques indivi
duels. En Europe, des vehicules de l 'armee et de Ia police 
sont equipes aujourd'hui egalement pour Ia reception des 
appels . Cependant, on est loin encore d'etre familiarise 
avec un appareil recepteur individuel du genrede celui que 
nous venons de decrire ... mais doit-on le regretter? 

Entscheidung durch Luftmacht. Niemand vermag heute noch daran 
zu zweifeln, dass der Kampf in der Luft in einem kommenden Krieg von 
aussch laggebender Bedeutung sein kann- vielleicht wird er sogar kriegs
entscheidend sein . l n seinem sehr aktuellen Buch «Entscheidung durch 
Luftmacht», das alle f liegerischen wie auch strategischen Probleme der 
W eit behandelt, schreibt Alexander P . de Seversky, der seit einem Men
schenalter im D ienste der amerikanischen Luftwaffe steht: «D as vorherr
schende Transportmittel jedes Zeitalters hat stets der jewei ligen mil itäri
schen Strategie zugrunde gelegen. Heute ist die Luft das wirkungsvollste 
Medium, um die Geographie zu überwinden und den Krieg unmittelbar in 
Feindes land zu tragen . D aher ist die Luftwaffe heute die wichtigste mi litä
rische Streitmacht geworden. » Aus diesen beiden Sätzen, die s ich im Vor
wort des Verfassers finden, geht die Bedeutung hervo r, die heute der Luft
waffe zukommt, wenn sie Europa verteidigen will. A usserordentli ch gewis
senhaft behandelt Seversky in seinem Buch die Fragen der Luf tmacht und 
kommt damit zu Folgerungen, die geradezu sensatione ll wirken. D ie For
derungen, die er für seinen Plan aufstellt, sind völlig neuartig und stellen 
einen Bruch mit der Strategie der bisherigen Krieg führung dar. D er Ver
fasser will nicht als Phantast gelten, sondern mit seinen V o rsch lägen als 
Real ist genommen werden; und dass er Realist ist, beweist die T atsache, 
dass er im Zweiten W eltkrieg die amerikanische Luftrüstung plante und 
leitete und damit den Grundstein legte zur alliierten Luftherrschaft, welche 
die Voraussetzungen schuf für den Sieg der alliierten Armeen . D ieses be
deutende Buch wird durch den Neptun-Verlag in Kreuz lingen ausgeliefert 
und ist durch die Buch handlungen zu beziehen. 

Vergessen Sie nicht, bei Adressänderungen neben der al ten und der neuen Adresse auch Ihre Sektion anzugeben! 
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Sektionsmitteilungen 
Zentralvorstand des EVU. ollizielle Adresse: Sekretariat. Nordstrasse 195. Zürich 37. TelephonE. Egli. Privat 268400. Geschält 327000 (intern 963). Postcheckkonto VIII 25090 

Zentralkassier: P. Peterhans. Kaserne Frauenleld . Telephon Geschält 1054)7 15 55 
Zentralverkehrsleiter-Tg.: P. Rom. Monbijoustrasse 20. Bern. Telephon Geschält (031) 6414 90. Privat 34831 
Zentralverkehrsleiter-Fk.: W. Stricker. Burgunderstrasse 20. Solothurn. Telephon Geschält (065) 211 21. Privat (065)2 13 96 
Zentralmaterialverwalter: S. Oürsteler. Miltelholzerstrasse 70. Bern. Telephon Geschält (031) 61 35 74. Privat 65 57 93 

Sektionen: 

Aarau: 

Baden: 

Basel: 

Bern: 
Biel: 

Emmental: 

Entlebuch: 

Se/<.tionsadressen : 

Max Gysi, Gujerweg 1, Aarau. 

Postfach 31 970, Baden. 

W. Hofmann , Merkurstrasse 7, Neuallschwil. 

Postfach Transit, Bern . 
Fritz Wälchli, Tessenbergstr. 72, Biel 5. 

Hptm. F. Kohli, Bahnhofstr. 11 , Burgdorf. 

Erwin Hübschi , Zahntechniker, Schüpfheim. 

Geneve: 

Glarus : 

Roll Schaltegger, 6, rue de Montchoisy, Geneve. 

FW . Kpl. R. Staub, Fest.-Wacht Kp . 14, 
Kaserne, Glarus . 

Kreuzfingen: 
Langenthal: 
Lenzburg : 

FW. Sdt. Brunner Franz, Stählistr . 21, Kreuzlingen. 
Arthur Nyfeler, Eisenbahnstrasse 73c, Langenthal. 
Karl Stadler, Schützenmatte 1134, Lenzburg. 

Luzern: 
Mittelrheintal: 
Neuchätel: 

Kpl. Heinrich llli , Dornacherstrasse 8, Luzern. 
Max lta, Alemannenstrasse 14, Arbon . 
Paul Bolli, Portes Rouges 79, Neuchätel. 

Zentralvorstand _j 
----

Die Abteilung für Flugwesen und Fliegerabwehr teilt uns mit, dass die 
wöchentlichen Sendungen in A2 (Telephonie tönend) als Trainings
möglichkeit für die Telegraphisten wiederum regelmässig erfolgen. Diese 
Übungen gelangen jeden Dienstag und Donnerstag zur Durchführung. Der 
Sender arbeitet jeweils von 1945-2045 Uhr auf einer Frequenz von 6430kHz, 
gleich 46,6 m Wellenlänge. 

Die Sendungen werden wie folgt durchgeführt: 
1945-2005 Uhr Tempo 50 Z/Min. 
2005-2025 Uhr Tempo 60 Z/Min. 
2025-2045 Uhr Tempo 75 Z/Min. 

Wir bitten unsere Aktivmitglieder, von dieser weiteren Trainingsmög
lichkeit, speziell auch im Hinblick auf die SUT, regen Gebrauch zu machen . 

11.-14. 7. 1952 

~ Schweizerische Unteroffizierstage in Biel 
Journees suisses de Sous-Officiers Bienne 

Eg . 

SUT. Um den dem EVU angeschlossenen sowie weiteren FHD des 
Uem .D. die Teilnahme an den Wettkämpfen der diesjährigen SUT zu 
ermöglichen, hat das Kampfgericht/EVU als Nachtrag zum Reglement 
der Wettübungen für Tg. und Tl. ein spezie lles W ettkampfreglement 
ausgearbeitet, das wir nachstehend veröffentlichen. Wir hoffen, dass 
gestützt auf das vorliegende neue Reglement, noch recht viele Anmel
dungen von FHD eingehen werden. 

Anmeldetermin. Um den Sektionen Gelegenheit zu geben, auf Grund 
der neugeschaffenen Wettkampfdisziplin für FHD des Uem.D., mit ihren 
FHD-Mitgliedern in Verbindung zu treten und sie zur Teilnahme an den 
SUT zu ermuntern, hat der ZV den Anmeldetermin auf den 21. Mai 1952 
hinausgeschoben. Spätere Anm eldungen könnten nicht mehr berück
sichtigt werden. Eg. 

Nachtrag zum Reglement der Wettübungen für Tg. und Tl. 

111. Einzelwettübungen für FHD des Uem.D . 
(Für Mitglieder des EVU und des FHD-Verbandes) 

Einzelwettübung für Zentralen-FHD . 

1. Die Prüfung der Zentral en-FHD wird für al le T eilnehmer in nen nach 
den gleichen Bestimmung en durchgeführt. 

2. Die Wettübung umfasst : Beantwortu ng von Fragen über Stabs
signaturen und Abkürzungen , Bed ienung einer Tisch-Zentra le oder 
Pionier-Zent ral e nach frei er Wahl, Beantwortung e infacher technischer 
Fragen über die Zentrale und Aufnahm e eines T elegramms am Tele
phon. 

3. Tenue: Ausgangstenue, Mütze . 
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Se/<.tionen: 

Ollen: 

Rapperswil (St.G.): 

Schaffhausen: 

Solothurn: 

SI. Gallen: 

St.-Gal/er Oberland: 

Thun : 
Thurgau: 
Uri I Altdorf: 
Uzwil : 
Vaud : 
Winterthur: 
Zug: 
Zürcher Oberland, Uster: 
Zürich: 

Sextionsadressen: 

Max Waelchli , Rötzmatt 58, Ollen . 

Spörri Alwin, Neugut, Wolfhausen (Zeh.). 

Oblt. W. Salquin, Tannenstrasse 22, Schaffhausen 

Rud. Kauffungen , Brunnmattstrasse 6, Solothurn 

Markus Krapf, Waldaustrasse 4, St. Galten 

Jakob Müntener, Heiligkreuz, Mels. 

W. Wetli, Hubelweg, Steffisburg . 
Franz Brunner, Stählistrasse 21, Kreuzlingen . 
F. Wälti, Waldmatt, Altdorf. 
R. Ambühl, Sunnehalde, Schwarzenbach SG . 
Rene Guex, Bd de Grancy 46, Lausanne. 
Postfach 382, Winterthur. 
Hptm. Kopp Fritz , Dammstrasse, Zug . 
Postfach 62, Usier . 
Postfach Zürich 48 . 

Zürich~ee, rechtes Ufer: Pierre Weber , Hohlgasse, Meilen . 

4. Die Wettübung wird wie folgt durchgeführt: Der Konkurrentin steht 
die fertig installierte Zentrale mit dem Verbindungsnetz mit bezeich
neten Leitungen zur Verfügung . Jede Aussenstalion ist durch einen 
Gehilfen des Kampfrichters besetzt. 

A. Stabssignaturen und Abkürzungen: 

a) Die Konkurrentin hat einige aufgezeichnete Stabssignaturen zu er
kennen. 

b) Für einige militärische Fachausdrücke sind die entsprechenden Ab
kürzungen niederzuschre iben. 

B. Bedienung der Zentrale. 

a) Die Konkurrentin wird im Bedienen der Zentrale (alle möglichen Be
triebsarten) geprüft. 

b) Sie hat dem Kampfrichter mündlich Auskunft zu geben über: 
Zweck und Verwendungsart der an der Zentrale vorhandenen Klap
pen , Klinken, Schlüssel und Schauzeichen. 
Redewendungen in besondern Fällen. 

C. Telegramm-Übermittlung. 

Die Konkurrentin hat ein Telegramm am Telephon aufzunehmen und 
niederzuschreiben unter Anwendung der offiziellen Abkürzungen. 

5. Das Kampfgericht beurteilt auf Grund eines von ihm festgel eg ten 
Bewertungs-Reglementes: 

a) Richtiges Beantworten der Fragen und Anwendung der Abkürzungen . 
b) Bedienung der Zentrale . 
c) Zeitbedarf für die Vermittlung der Verbindungen. 
d) Zeitbedarf für die Aufnahme des Telegramms. 

Bei auftretenden technischen Betriebsstörungen, die ohne Verschulden 
der FHD entstehen, kann di e Übung wiederholt werden. 

Die Bewertungsblätter stehen den Konkurrentinnen zur Einsicht zur 
Verfügung. 

Le Service de I' Aviation et DCA nous communique que I es emissions 
d'entrainement en A2 (telegraphie modulee) ont repris pour l'entrainement 
des telegraphistes. Ces ernisstans ont lieu chaque mardi et jeudi de 1945 a 
2045 h sur Ia frequence de 6430 kc , soit 46,6 m. 

Les cadences d'emission sont I es suivantes: 
1945 a 2005 h 50 s/m 
2005 a 2025 h 60 s/m 
2025 a 2045 h 75 s/m 

Nous recommandons a nos membres de faire usage de ce moyen 
d'entrainement supplementaire qui leur est donne, en particulier en vue 
de Ia SUT. 

Journees de Bienne. Afin d'associer les SCF membres de I'AFTT 
et les autres SCF de Iiaison a nos jou rn ees, le jury et I'AFTT ont prepare 
un reglement spec ial en annexe au reglement de concours T g. et Tl. Nous 
le pub lions ci-dessous et nous esperons que de nomb reuses SCF s'ins
criront encore pour ces concou rs. 

Date d'inscription. Afin de permeitre aux sections de prendre con
tact avec leurs membres teminins et de les encourager a part iciper aux 
concours, le termedes inscriptions pour Ia SUT a ete reoorte au 21 mai 1952. 
Les inscriptions tard ives ne pourront plus etre acceptees. 



Annexe au reg l ement des concours pour Tf. et Tg . 

111. Concours individuels pour SCF des Services de Iiaison 
(pour membres de I' AFTT et de I' Association des SCF) 

Concours individuels pour SCF-centralistes 

1. Les conditions de concours sont les memes pour toutes les partici
pantes. 

2. Le concours comprend: Interrogation sur I es signatures EM et I es abre
viations; servi ce d'une centrate de table ou de pionnier au choix; 
n!ponse a des questions tec hniques simp les concernant I es centrales; 
prise d'un telegramme au telephone. 

3. T enue: T enue de sort ie, bannet de police. 
4. Le concours a lieu de Ia maniine suivante : La concurrente dispese 

d'une centrate montee avec un reseau et des l ignes designees. Les 
stations exterieures sont desservies par des aides du jury. 

A . Signalures EM et abreviations 
a) La conc urrente devra reconnaitre quelques signatures EM . 
b) Eile ecrira les abreviations correspondant a certains termes techniques 

militaires. 

8 . Service de centrale 
a) La concurrente sera interrogee sur tous les genres d'exploitation . 
b) Eile renseignera oralement l 'expert sur : 

- l 'util ite et l 'emploi des clapets, jacks, clefs et signaux optiques 
Iaisani partie de Ia centrale. 

- l 'emploi de tournures particulieres a des cas speciaux. 

C . Transmission d'un telegramme 
La concurrente recevra au teh! phone un telegramme et l 'inscrira en 
utilisant les abreviations officielles. 

5. Le jury appreciera selon un bareme d'estimation tenant campte des 
facteurs suivants: 

a) reponses correctes aux questions et emploi des abreviations; 
b) service de centrate; 
c) temps employe a etablir I es communications; 
d) temps employe a Ia reception du telegramm e. 

Si des derangements techniques se produisent sans que Ia concurrente 
en soi t responsable, l 'exerc ice pourra etr e repete. 

Les concurrentes pourront prendre connaissance des baremes d'es
timation . 

Sektion Aarau 
Offizielle A dresse : Max Gysi, Gujerweg 1, A arau 

Postcheckkonto VI 5178 

Aktivmorsekurs. A n der T eilnehmerversammlung erschienen so viele 
«Morsefreudige», dass das Sendelokal plötzlic h zu klein war . Es wird jetzt 
jeden Dienstag von 2000-2200 Uhr im Funklokal ein Kurs st attfinden . Ihr 
könnt immer noc h mitmachen, es ist noch nicht zu spät; und wegen der 
Raumverhältnisse braucht ihr Euch keine Sorgen zu machen; wir haben 
das Sendelokal eben umgebaut und erweitert, so dass jetzt alle unsere 
A ktivmitglieder Platz genug haben, um an diesem Morsekurs mitzumachen. 

HBM 14. Bis am 11. Mai 1952 bleibt der Sendebetrieb im Funklokal 
eingestellt (WK). D er Morsekurs find et aber trotzdem statt. 

V erbindungsübung . D ie nächste Übung findet am Samstag, 17 . Mai 
1952 statt. Es wäre sehr wünschenwert, wenn etwas mehr Leute erschienen 
als b isher, damit w ir evt l. auch noch eine dritte Sta. einsetzen könnten . 

R adiobastelkurs. D ieser Kurs w ird bis im Herbst unterbrochen. 
Genaueres w ird später w ieder bekanntgegeben . 

FD-Übung . Unsere FD-Übung mit der Sektion Lenzburg musste aus 
verschiedenen Gründen verschoben werden . A ls provisorisches D atum 
für die Durchführung der Übung wurde der 24./25. Mai 1952 vorgesehen . 
Genauere Angaben werden später durch Anschlag im Sendelokal sowie 
durch Rundschreiben bekanntgegeben. Wir wären Euch aber jetzt schon 
dankbar, wenn Ihr Euch Samstag/Sonnt ag Ende Mai für diese Übung reser
vieren würd et. Es ist s ic her i nteressant und kurzweilig ,mit unserer Nachbar
sektion zusammenzuarbeiten, auch kameradschaftlich werd en wir dabei 
auf unsere Rechnung kommen. Haltet Euch also QRV! ha. 

Sektion Baden UOV 
Offiz ielle Adresse : Postfach 3t 970, Baden. Postcheck V I 9657 

T elephon (Kpl. Staub Otto): Privat (056) 2 60 69, Geschäft 7 51 51, int. 2274 

Felddienst-Übung. A m 17. Mai führen wir eine Felddienst- Übung in 
Zivil durc h . Reserviert Euch jetzt schon diesen Samstagnachmittag für die 
oieher interessante Übung. A lle Mitgl ieder werd en noc h durc h ein Zirkular 
genaue D etai ls über die FD-Übung erhalten. 

SUT 1952 in Biet. D ie Vorbereitungen für die SUT. die bekanntlic h 
vom 11.- 14. Jul i 1952 in B iel stattf inden, sin d im Gange . Auch unsere 
Sektion möchte recht zahlreich vertreten sein . Meldet Euch so bald als 
möglich beim Vorstand an. 

S endeabende . Unsere Sendeabende f inden jeweils Mittwochabends 
von 2000- 2200 Uhr statt. hp. 

Sektion Bern ~ 
Offiz ielle Adresse: Postfach T ransit B ern. T elephon (R. Z ieg ler) 

Geschäft 62 29 68, Pr ivat 5 51 14. Postcheck 111 4708 

Kommende Veranstaltungen. Am Sonntag, dem 11 . Mai 1952 find et 
wiederum das tradition€11e Quer durch Bern statt. Anmeldungen für diesen 
Anlass s ind zu richten an EVU Sektion Bern , Postfach Transit. 

Wie jedes J ahr im Vorsommer wird auch dieses Jahr der Grand-Prix 
durchgeführt. Wir möchten daher an sämtliche Mitglieder den A ppell 
richten, sich die T age 16., 17. und 18. Mai zu reservieren. Für die A nmel
dungen hiefür w ird noch ein speziel les Z irkular versandt. 

Am 7. J uni erwarten wi r ebenfalls einen Massenaufmarsch zu unserer 
A arefahrt vom Sc hwellenmätteli bis zur Neubrücke. 

HBM 1 . Jeden Freitag von 2000-2200 Uhr ist unser Sender in Betrieb. 
Neuerdings steht ein Geber zu r V erfügung. Der Sendeleiter erwartet alle 
WK-Pflichtigen zum Training . 

Schießsektion. Obligatorische Übung, Samstag, den 31. Mai 1952, im 
Schießstand Ostermundigen, von 1400-1800 Uhr. 

Eidg. Feldschiessen : 
Vorübung Samstag, den 10. Mai 1952, von 1400- 1800 Uhr. 
Feldsch iessen Samstag, den 24 . Mai 1952, von 1400- 1800 Uhr. 
Feldschiessen Sonntag, den 25. Mai 1952, von 0700- 1800 Uhr. 

V eranstaltungen: 

Übermittlungsdienst am Gornergrat-Derby vom 21./23 . März 1952 
in Zermatt. A cht Kameraden unserer Sektion besammelten sich am 
D onnerstag früh in Bern zur gemeinsamen Reise nach Zermatt. Nach 
Zimmerbezug und Mittagessen fo lgte die erste Besprechung mit dem 
Skiklub Zermatt und A bklärung der gewünschten Verbindungen, die zum 
Teil noch am gleichen Tag ausprobiert wurden . 

Für das Abfahrtsrennen vom Freitag befanden sich drei Stationen auf 
der Strecke, die vierte war im Dorf selbst installiert und konnte die Repor
tage der Aussenstalion direkt via Verstärker und Lautsprecher an das ver
sammelte Publikum weitergeben. lnfo lge technischen D efektes fiel leider 
eine Station aus, glücklicherweise die am wenigsten wichtige, was der 
Reportage keinen Abbruch tat. D ie Aufteilung der Stationen für den Slalom 
vom Samstag war die gleiche, wobei diesmal sämtlic he Stationen funk
tionierten. 

Für das eigentliche Gornergrat-Abfahrtsrennen vom Samstag waren 
je eine Station auf dem Gornergrat, Ryffelberg, Ryffelalp und am Ziel im 
T al verteilt. D ie Verb indungen galten hauptsächlich der Streckensicherung, 
doch w urde daneben von Ryffelberg ins Z iel die Zwischenzeiten von fast 
jedem Teilnehmer gemeldet. Die gleiche Station wie am Freitag fiel leider 
auch am Sonntag wieder aus, doch waren die Organisatoren mit unseren 
Leistungen gleichwohl zufrieden. 

Nachdem am Freitag und Samstag ganz schlechtes W etter war, gab 
es unerwarteterweise einen wundervollen Sonntag, der uns für die Stra
pazen von den beiden Vortagen mehr als entschädigte. 

Unversehrt und mit den besten Erinnerungen sind wir al le nach Bern 
zurückgekehrt und zum T eil spricht man jetz t schon vom « näc hsten Mal ». 

Sektion Biel 
Offiz ie lle Adresse: Fri tz W älchli , Tessenberg str. 72, Biei/V ingelz 

T elephon Privat 2 66 31, S iel, Postcheck IVa 3142 

Be. 

Feldd ienstübung. Die im letzten «Pionier>> angekündigte Felddienst
übung kann leider n icht durc hgefüh rt werden. Die Gründe, die den Vorstand 
zu diesem Beschluss zwangen, sind Militärd ienst von ein igen Mitg liedern 
sowie die Vorbereitungsarbeiten für die SUT . Aber aufgeschoben ist nicht 
aufgehoben ' Im Herbst soll eine grosse anderthalbtägige Übung gestartet 
werden. die neben den techn ischen und felddienstl iehen Aufgaben auch 
etwas fü rs Gemüt bringen soll . 

SUT 1952. Die Vorbereitungen für d ieses grosse eidgenössische 
Treffen s ind in vollem Gange. Schon seit geraumer Zeit sind Verhandlungen 
mit dem Organisationskomitee SUT, Behörd en, T elephondirektion, Land
wi rten usw . gepflogen worden. Bald ist der Moment da. das auf dem Papier 
geplante Werk prakti sch auszuführen. 

Ei n in den nächsten T agen erscheinendes Zirku lar wird Euch über die 
bevorstehenden Arbeiten ori entieren . Anhand eines Arbeits- und Zeit
planes kann sich jeder überlegen. wo er gewillt ist, Hand anzulegen . 

Li ebe Kameraden, ein jeder helfe mit, denn nur so ist es uns möglich, 
ein zuverlässiges und gutes Gelingen der SUT 1952 zu garantieren. A e. 
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Section Genevoise 
Adresse de Ia section: 

Ralf Schaltegger, 6, rue Montchoisy, Geneve 

Dans sa derniere seance, le comite a decide d'organiser, pour les 14 et 
15 juin, un exercice en campagne. Ce! exercice se deroulera probablement 
dans I es environs de Geneve et n'occasionnera donc que des frais minimes 
aux participants. Les membres actifs ainsi que les «juniors» seront con
voques par ciculaire en temps opportun, mais nous prions tous de reserver 
deja maintenant ce samedi apres-midi et dimanche pour Ia section pour 
assurer une participation au moins aussi grande que les annees pre
cedentes. 

Nous vous rappelons egalement nos seances de Iransmission des 
vendredis soirs qui se tiennent regulierement dans notre local, rue de 
Berne 50, des 2015 h. Nous y invitons tout specialement les nombreux 
membres que nous n 'avons pas vus depuis quelque temps parmi nous! 

RSch. 

Sektion Langenthai UOV 
Off iziel le Adresse: Erhard Sch ma lz , Hard, Aarwangen - BE 

Tel ephon Geschäft (063) 2 22 18 (HEC), Pri vat (063) 2 22 72 (lang). Postcheck 111 a 2030 

Felddienstübung vom 10. Mai 1952 un1er Mitwirkung der GMMB. 
Unsere erste diesjährige FD-Übung findet am 10. Mai statt. Wiederum 
helfen die Militärmotorfahrer der Sektion Oberaargau mit, so dass jeder 
Station ein Jeep zur Verfügung steht. Eingesetzt werden 2 TL-Stationen 
und 6 KI-Geräte. Die erste Phase der Übung beginnt um 1300 Uhr und 
führt über eine Distanz von mehr als 100 km. 

Die Streckenführung wird weder den Funkern noch den Motorfahrern 
bekanntgegeben. Die verschiedenen Standorte werden den Patrouillen 
unterwegs mitgeteilt und müssen mit Hilfe der Karte auf dem kürzesten 
Wege erreicht werden. Auf den einzelnen Punkten muss sofort Funk
verbindung mit ortsfesten und mobilen Kdo .-Stationen hergestellt werden. 
Von diesen erhalten die motorisierten Funkpatrouillen ein Tg., worin die 
Koordinaten für den nächsten Standort und die zu lösenden Aufgaben 
enthalten sind. 

Zum Nachtessen aus der mitgeführten Feldküche treffen alle Teil
nehmer an einem nicht leicht erreichbaren Ort zusammen. Nach einer 
kurzen Besprechung des ersten Teiles folgt der Start zur vorgesehenen 
Nachtübung. Durch Rundspruch werden die Mannschaften in Zweier- und 
Dreiernetze eingeteilt. Bis 2400 Uhr folgt ein reger Funkverkehr unter er
schwerten Bedingungen. 

Die ganze Übung wird nach einem Punktsystem bewertet. Der erfolg
reichsten Mannschaft winkt ein hübscher Preis. Kameraden, benützt den 
nächsten Mittwochabend, um Q-Code und Verkehrsregeln aufzufrischen. 
Wir erwarten Euch alle im SendelokaL Die Übung muss von Anfang an 
rassig «laufen», dann wird sie interessant und abwechslungsreich! 

Springkonkurrenz in Langenthal, 18. Mai 1952. Zur Erstellung und 
Bedienung der Telephonverbindungen benötigen wir noch einige Kame
raden. Könnte jemand auch an der Kasse mithelfen? Bitte meldet Euch 
nächsten Mittwoch beim Verkehrsleiter Funk. Danke! Ob. 

Sektion Lenzburg 
Offizielle Adresse: Karl Stadler, Schützenmatte 1134, Lenzburg 

Telephon (064) 8 16 42. Postcheckkonto VI 4914 

HBM 20. Funkverkehr jeden Mittwochabend von 2000-2200 Uhr. 

Morsetraining für Aktiv- und Jungfunker jeden Mittwochabend von 
2000-2200 Uhr . Sende- und Morsekurslokal im Kellergeschoss des Berufs
schulhauses Lenzburg . Wir erwarten jeweils eine grosse Zahl Mitglieder . 
Auch Nichtmitglieder können am Morsetraining teilnehmen. 

Felddienstübung. Diese findet am 24. und 25. Mai 1952 statt. Der 
orientierende Tagesbefehl folgt durch Zirkularschreiben. Sr. 

Kassa. Der Termin für die Bezahlung der Mitgliederbeiträge läuft am 
5. Mai ab. Wer keine Nachnahme zu erhalten wünscht, trage das Geld 
sofort zur Post. Nach diesem Datum nicht eingegangene Beiträge werden 
ohne weitere Mahnung per Nachnahme plus Spesen eingezogen. 

Der Kassier . 

Standartenweihe. Wie bereits im letzten «Pionier" mitgeteilt , findet 
unsere Standarteneinweihung am Samstag, dem 7. Juni 1952, statt. Frei
willige Helfer für das Programm möchten sich bei Kamerad Amweg Max 
melden. Die Kommission. 
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Sektion Luzern 
Off izielle Adresse: Kpt. Heinrich lt li, Oornac herstrasse 8, Luzern 

Te lephon (041) 2 86 90. Postcheck VII 6928 

Schiesswesen. Für diejenigen Kameraden, welche die obligatorische 
Schiesspflicht beim UOV der Stadt Luzern erfüllen, geben wir nachfolgend 
die Daten bekannt, an denen die Schiesspflicht erfüllt werden kann: 

Sonntag, den 27. April von 0800-1100 Uhr 
Samstag, den 17. Mai von 1400-1700 Uhr 
Sonntag, den 6. Juli von 0800-1100 Uhr 
Sonntag, den 10. August von 0800-1100 Uhr 
letzter Schiesstag für das Bundesprogramm 

Am 24. und 25. Mai findet das Eidg. Feldschiessen statt. 
Stamm. Donnerstag, den 8. Mai , ab 2030 Uhr, im Hotel «ContinentaiJ>. 

Ri. 

Sektion Mittelrheintal UOV _j 
Offizielle Ad resse: Max lta, Alemannenstrasse 14, Arbon 

Telephon Geschäft 4 64 85 
L_____ __ 

Aktivfunker-Kurs. Der im April begonnene Kurs lässt in der Beteili 
gung zu wünschen übrig. Interessenten sei mitgeteilt, dass derselbe jeweils 
Freitag um 1930 Uhr im Kurslokal stattfindet. 

MTV-Morsekurse. Die vordienstlichen Morsekurse konnten mit be· 
friedigenden Ergebnissen abgeschlossen werden. 

Sektionssender. Die Mitglieder werden ersucht, unseren Verkehrs· 
Ieiter Funk bei dieser Arbeit etwas mehr zu unterstützen. Auskunft über 
Verkehrszeiten erteilt gerne der FL Funk, Edi Hutter, Gemeindestrasse, 
Diepoldsau. 

Mutationen. Neueinteilungen gernäss TO 51 sind dem Sekretär be· 
kanntzugeben. Ebenso sind Grad- und Adressänderungen unverzüglich 
zu melden . Hu. 

Section Neuchätel 
Adresse officie lle : Paul Bo lli, Portes Rouges 79, Neu chätel 

Compte de cheques IV 5081 

Conference de l'adj. Wymann, du 28 mars 1952. Une quarantaine 
de perso nnes, dont plusieurs parents d'eleves des cours premilitaires de 
morse etaient presentes lorsque M. Ch. Perrinjaquet, ehe! des cours de 
Neuchätel, nous presenta l'adj. Wymann. Le colonel Roulet, cdt. d'arron
dissement, avait tenu a nous honorer de sa presence. Le plt. Badet etait 
egalement parmi nous. 

L'adj . Wymann qui es! depuis de nombreuses annees instructeur 
technique a Ia caserne de Bülach, presenta un interessant expose sur le 
röle des Iransmissions d'ordres dans l'armee, et des Iiaisons radio en 
particulier. En termes simples, l'orateur demontra toute Ia signification 
du mot <<Iiaison >>, mot sacre pour I es troupes de transmissions. II rappela 
brievement I es divers moyens de Iiaisons: 

1. les Iiaisons d'homme a homme 
2. les Iiaisons par estafette (a pied ou motorisee) 
3. les Iiaisons par pigeons voyageurs 
4. les Iiaisons par moyens techniques 

a) le telephone 
b) le telescripteur 
c) Ia radio. 

La radio est le plus important moyen de transmission, eile fonctionne 
n'i mporte oU, ä n'importe quel moment. 

La condition essentielle du soldat-radio c'est Ia discipline. La mani
pulation et Ia reception des signes ne doivent pas etre hesitantes. Une 
erreur de signe peut entrainer de grandes consequences. Le «radio>> doit 
faire preuve de vigilance; a n'importe quel moment il doit etre pret a faire 
fonctionner son appareil. Un radiotelegraphiste doit pouvoir s'entralner 
au morse a Ia maison egalement pour se maintenir toujours au meme 
niveau. 

L'adj . Wymann nous presenta les differents types d'appareils de radio 
utilises dans l'armee, ainsi que de nombreuses projections lumineuses 
sur ces appareils. Relevons en passant les S.M., Fix, M1K., F.L., TLD, 
appareils modernes, permettant d'obtenir des Iiaisons excellentes entre 
stations tres eloignees. Les vehicules sur lesquels sont montees ces 
stations permettent de rapides deplacements, meme sur terrains accidentes. 

Nous avons egalement pu voir Ia doyenne de nos stations montee sur 
vehicule, appelee vulgairement «granC:-mere>>. 

De magnifiques photos de Ia nouvelle caserne de Bülach et de ses 
environs terminerent l'expose de l'adj. Wymann . 

Le plt. Badet prit ensuite Ia parole et dit sa joie de voir le grand nombre 
de jeunes gens frequenter les cours premilitaires de morse de Neuchätel, 
ainsi que les beaux succes obtenus. Malheureusement, tou s les eleves ne 
peuvent pas entrer dans les troupes de transmission . Quelques jeunes 
devront entrer dans d'autres armes. 



Deux films terminerent cette conterence; l'un sur I es Iiaisons dans I es 
troupes blindees de !'Armee fran9aise, l'autre sur une prise de drapeaux 
dans Ia ville Iederale. 

Nous remercions sincerement !'Organisation des cours premilitaires 
de morse de !'interessante soiree qu 'e lle nous fit passer. Nos remerciements 
vont egalement au conferencier, l'adj. Wymann, qui, en termes simples, 
parsemes d'amusantes anecdotes, nous demontra l'importance toujours 
plus grande de Ia T . S. F. dans l'armee. Merci aussi au colonel Raulet au 
plt. Badet, ainsi qu'aux parents qui ont bien voulu assister a cette co~fe
rence. -eb-

Sektion Seebezirk UOV Rapperswil 
Off izielle Adresse: Spörri A lwin, Neugut, Wolfhausen (Zeh.) 

Sektionssender. Jeden Donnerstag von 2000-2200 Uhr in den Funk
lokalen : Rüti, Funktürmli, ehemalige Liegenschaft von Frau Dr. Walder, 
Schlossbergstrasse ; Rapperswil, Zeughaus Rapperswil , bei Kamerad 
Max Arbenz. -SP-

L Sektion Schaffhausen 
Off i zielle Adresse: Oblt. W. Salquin, Munotstr. 23, Schaffhausen 

Telephon Pr ivat 5 38 06, Geschäft 5 30 21. Postcheck VIlla 1661 

Besichtigung des EW-Schaffhausen. Anfangs März war es uns 
möglich, das städtische Elektrizitätswerk zu besichtigen. Leider liess der 
Besuch seitens unserer Mitglieder sehr zu wünschen übrig und auch 
seitens des Vorunterrichtes hätte der Aufmarsch grösser sein dürfen. Der 
erste Teil der Besichtigung galt den Zentralen , durch welche uns Herr 
Gaulschi führte, der zweite Teil der Fernsteuerung, welche uns Herr Rutis
hauser erklärte. Es würde zu weit führen, diese Anlage genau zu beschrei
ben. Erwähnt sei jedoch, dass die Stadt Schaffhausen fast als erste Stadt 
der Schweiz die Fernsteuerung einführte. Mit dieser ist es möglich , durch 
Stromimpulse die gewünschten Schaltungen durchzuführen. Die Impulse 
gelangen durch das Netz in die Empfangsgeräte und führen die Befehle aus. 
Die Boiler können ein- und ausgeschaltet werden. die verschiedenen Tarife 
werden eingestellt, die Schaufensterbeleuchtungen ebenfalls, kurz - von 
der Zentrale aus kann «geschaltet und gewaltet» werden. Die Fernsteuerung 
in unserem EW war ein voller Erfolg und heute führen sie immer mehr 
Städte ein. 

Besichtigung der Übermittlungs-RS in Bülach. Mitte April fuhren 
wir nach Bülach und konnten wieder einmal einen Einblick in das Leben 
einer Rekrutenschule machen. Der Besuch war vor allem für die Teilnehmer 
des Vorunterrichtes ermöglicht worden, damit diese eine Vorahnung be
kommen, wozu sie in mehreren Kurse geschult werden. Aber auch für die 
«Alten» war der Besuch sehr interessant, konnten doch Vergleiche zwi
schen «einst und jetzt» angestellt werden. in verschiedene Gruppen einge
teilt wurden wir von Station zu Station geführt, die uns erklärt wurden. Aber 
auch den Theoriesälen wurden Besuche abgestattet. Leider mussten die 
Gruppen fleissig wechseln, um das Besuchsprogramm durchzuführen, so 
dass die Erklärungen oft etwa s unter Zeitmangel litten. Immerhin ist erfreu
lich, dass diese Besichtigung ermöglicht werden konnte, und vielleicht wird 
das nächste Mal die Zeit etwas mehr ausgedehnt . Anschliessend offerierte 
uns die RS einen Zobig, der dankbar verzehrt wurde. j. 

Sektion Solothurn 
Offiz ie lle Adresse: Rud. Kauffungen, Brunnmattstrasse 6, Solothurn 

Telephon Privat 2 20 77, Geschäft 2 61 21. Postcheck Va 933 

Hock. Freitag, den 2. Mai 1952, 2000 Uhr, im Restaurant <<Metzgerhalle» 
in Solothurn. 

Jahresbeiträge. Die Zirkulare sind verschickt worden. Der Kassier 
bittet um baldige Überweisung des Beitrages auf unser Postcheckkonto 
Va 933. Ende Mai werden die Nachnahmen verschickt. 

SUT 1952. Das SUT-Training hat begonnen. Die Gruppen erhalten 
ihre Aufgaben . W er sich noch beteiligen möchte, melde sich bitte bei 
einem Vorstandsmitglied . -HB-

Sektion St. Gallen UOV 
Offizie l le Adresse: Fw. Markus Krapf , Elekt romo nteur, Waldaustr. 4, St. Gallen 

Sektionssender. Kameraden, reserviert Euch jeden Mittwochabend. 
Das Morsetraining am automatischen Geber und die interessante Arbeit 
am Sektionssender halten euch auf der erforderlichen Leistungshöhe, 
welcher ihr im WK dringend bedürft. 

Unser Kamerad Kpl. Kuster Oskar wurde am 5. April 1952 zum Wacht-
meister befördert. Wir gratulieren. Der Vorstand. 

Sektion St. Galler Oberland, Wallenstadt UOV 
Off izi elle Adresse: Wm. J. M üntener, Kürschnen. Mels-Heifigkreuz 

Telephon Geschäft 8 05 44, Postcheckkonto X 5882, 

Übermittlungssektion St. Galler Oberland UOV, Mels SG 

Sta. HBM 13 Mels-Chur. Jeden Mittwoch im Netz 6; Verkehr mit Thun 
in den gewohnten Sendelokalen gemäss Sendeplan. Nachdem nun unsere 
Churer Kameraden das neue Lokal bezogen haben, erhoffen wir neuen Auf
trieb! 

HBM 13 Buchs. Netz 7 mit Heerbrugg und Amriswil jeden Mittwoch 
im Sendelokal Rutz, Burgerau-Buchs. 

Aktivfunkerkurs Mets: Montag, den 12. und 26. Mai, 2000-2130 Uhr, 
Funkerbude Mels, aber kommen! 

Buchs: Mittwoch, den 14. und 28. Mai, abends 1930-2130 Uhr im Graf
schulhaus Buchs. 

Chur: Nach spezieller Anordnung von Kam. Berdux W . 
Kurs für Jungpioniere in Buchs am Donnerstag, den 8. Mai und 

22. Mai, abends ca. 1930-2130 Uhr im Grafschulhaus Buchs. 
Die Kurse in Mels beginnen erst ab Monat Juni, Programm folgt! 

FD-Übung vom 24./25 . Mai 1952. Der Übungsleiter dankt allen, die sich 
hiefür zur Verfügung gestellt haben, hofft jedoch, dass diejenigen, die sich 
noch nicht gemeldet haben, noch im positiven Sinne sich melden, um die 
geplante Übung voll durchführen zu können. Übungsplan wird noch allen 
zugestellt. 

Übermittlungsdienst Schweiz . Skirennen vom 7. bis 9. März in 
Klosters. 9 Kameraden zogen am 6. März abends nach Klosters, wo sie 
für die 3 folgenden Tage eine anstrengende Arbeit erwartete, die an den 
beiden ersten Abenden bis fast zur Mitternacht andauerte, einzig am Sam
stagabend konnte zu normaler Stunde Abbruch gegeben werden. Die vom 
Skiklub Klosters gestellten Aufgaben konnten vollauf gelöst und zur Zu
friedenheit abgewickelt werden. Wir dürfen heute schon sicher sein, dass 
wir auch nächstes Jahr wieder zu Übermittlungsdiensten herangezogen 
werden und freuen uns heute schon darauf. Allen Kameraden , die zum 
guten Gelingen mitgeholfen haben, dankt der Übungsleiter aufs beste. mt. 

Sektion Thun 
Offizie lle Adresse: Adj. Uof. W. Wetli, Hubelweg, Steffisburg 

Pos tcheck 11111334 

Schadau. Unsere Funkstation in der Schadau vermag noch ganz gut 
eine stärkere «Belastung» zu ertragen. Funker, erscheint zahlreicher an 
unsern Sendeabenden. Jeden Mittwoch, ab 2000 Uhr, treffen wir uns in 
unsern Funkbuden . 

Adressänderungen. Es sind immer noch Meldungen über Adress
änderungen ausstehend. Wir bitten die Betreffenden dringend, nun doch 
endlich das Versäumte nachzuholen. Es wird sonst scharf geschossen. JB. 

Sektion Thurgau 
Offiz ielle Adresse: Franz Brunner, Stäh listrasse 21, Kreuzlingen 

Telephon (072) 8 45 69. Postcheck VIII c 4269 

Liebe Jungmitglieder! 
Der 28./29. Juni 1952 wird für Euch zu einem grossen Ereignis werden! 

Zu diesem Zeitpunkt findet nämlich der Kantonale Pfadfindertag statt. 
Diesen Anlass benützen wir neuerdings, um unsern Jungfunkern die 
Gelegenheit zu bieten, ihre Kenntnisse in der Praxis anzuwenden, im Sinne 
einer Abschlussprüfung der thurgauer Morsekurse. Bestimmt ist die Jetzt
jährige Übung dieser Art im Raume von Buhwil den meisten von Euch noch 
in bester Erinnerung. 

Wir sind nun in der glücklichen Lage, die bevorstehende Übung auf 
unsern Jetztjährigen Erfahrungen aufbauen zu können und dürfen Euch 
versichern, dass die ganze Anlage diesmal noch besser und noch ge
rissener aufgebaut ist als letztes Jahr! Aus dem Programm wollen wir 
noch nichts verraten, doch dürfen wir erwähnen, dass in der Nacht eine 
demonstrative Blinkverbindung vorgesehen ist, und dass insgesamt zirka 
6-8 Funkstationen zum Einsatz gelangen (Raum Berg-Birwinken). 

Unser liebes, allen thurgauer Funkern wohl bekannte Aktivmitglied 
Bruno Härter hat der Sektion Thurgau zu ihrer ersten Übung in freundlicher 
Weise nachstehendes, sehr gediegene Sektionslied gewidmet: 

Thurgauer EVU-Lied 

Text : Bruno Härter, Zürich 
Melodie: nach «Der Wind weht über die Felder ... >> 

Was sind denn das für Soidate, 
säg, Heiri, känsches du? 
Jo jo, das sind doch Funker, 
weisch, das isch de EVU. 
Di do di do- i känes scho, 
di do di di -du känsches gly, 
i wett, du wärisch au derby! 

2 
Was macht de säb bi sim Chäschtli? 
Jo weisch, de rüeft jetzt halt 
sim Gäge-Staziönli, 
pass nu uuf, das ghört-me bald. 
Di do di do- i ghör-di scho, 
di do di di -und du ghörsch my, 
i wett, du wärisch au derby! 
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3 
Was isch denn das für en Stäcke 
dört ufem Öpfelbomm? 
Antenne heisst das Mäschtli, 
gang go luege, Seppli , chom. 

4 
Und gsehsch di säbe bim Beizli, 
si chehred jetzt grad yy, 
si tüend döt ine funke, 
'sisch scho immer eso gsy. 

Di do di do - bisch no-nöd doo, 
di do di di - prässier e chly, 

Di do di do - de Moschtisch cho, 
di do di di - prosit Mary, 

i wett, du wärisch au derby! i wett, du wärisch au derby! 

5 
's hät jung und alt bi dem Trüppli, 
und FHD häts au, 
drum hebed alli zäme 
bi de Sektion Thurgau. 
Di do di do - i känes scho, 
di do di di -du känsches gly, 
i wett, du wärisch au derby! 

Dieses Lied werden wir am 28./29. Juni tüchtig einüben! Es ist gut, 
wenn sich jeder schon vorher ein wenig mit den Versen bekannt macht. 

Die Übung ist für Jungmitglieder reserviert! Es wird also jeder Teil
nehmer Gelegenheit haben, die zur Verfügung stehenden Funkgeräte zu 
bedienen. Sende auch Du Deine Anmeldung bis spätestens am 31. Mai 
an Kurt Wüthrich, Scherzingen. 

Unsere Parole: di do di do - di do di di, 
i wett, du wärisch au derby! -wü-

Auszeichnungsprüfungen. Die diesjährigen Prüfungen für den Kreis 
Thurgau wurden am 9. März unter der Leitung unseres kantonalen Experten, 
P. Peterhans, in Weinleiden durchgeführt. 

Unsere Nachwuchsleute zeigten auch dieses Jahr wieder recht schöne 
Leistungen, und es konnten folgende Jünglinge ausgezeichnet werden: 
Silberner Blitz: Jakob Ernst, Romanshorn; Frei Arno, Keller Emil, Kern 
Renato, alle Arbon; Brunner Haris und Lipp Kurt, Müllheim; Sennhauser 
Robert, Weinleiden; Egloff Kurt und Göldi Rudolf, Frauenfeld. Anerken
nungskarte: Oettli Hugo, Weinfelden. -wü-

Übermittlungssektion des UOV Uri 
Offizielle Adresse: F. Wälti, Waldmatt, Altdorf 

Postcheck Vll1968 (UOV) 

Generalversammlung. Am 9. April fand im Restaurant «Eintracht>> 
unsere Generalversammlung statt. Um 2000 Uhr eröffnete der Obmann 
die von 11 Mann besuchte Versammlung. Das Traktandum Kassabericht 
und Jahresbeitrag löste eine ausserordentlich lebhafte Diskussion aus. 
Der Vorschlag einer Beitragserhöhung hatte Befürworter und Gegner. 
Schliesslich wurde dann beschlossen, den Beitrag von Fr. 8.- auf Fr. 10.
zu erhöhen. Die Gegner des Vorschlages wurden für denselben gewonnen, 
als ein weiterer Antrag zum Beschluss erhoben wurde. Er lautet: Es werden 
an die Teilnehmer von Felddienstübungen und Militärwettmarsch pro 
Übung Fr. 1.-, im Maximum jedoch Fr. 2.-, rückvergütet. Im übrigen 
wurde die Traktandenliste rasch erledigt. Die Wahlen fielen weg, da keine 
Rücktritte zu verzeichnen waren. An die Delegiertenversammlung vom 
20. April in Bern wurden 2 Mitglieder abgeordnet. Schluss der Versamm
lung um 2315 Uhr. Bi. 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizielle Adresse: R. Ambühl, Sunnehalde, Schwarzenbach SG 

Postcheckkonto IX 13161 (UOVU) 

Morsekurse 
Militärtechnische Vorbildung: Der Morsekurs 1951/52 fand mit der Lei

stungsprüfung am 8. April 1952 seinen Abschluss. Denjenigen Kursteil
nehmern, die noch diesen Sommer in die RS einzurücken haben, wird 
Gelegenheit geboten, ihre Leistungen im Morsen in der Kursstunde der 
ausserdienstlichen Ausbildung, jeden Mittwochabend ab 1900 Uhr im 
Sendelokal Oberuzwil weiter zu festigen. 

Ausserdienstliche Ausbildung: Mit dem Abschluss des Morsekurses der 
militärtechnischen Vorbildung wird in Uzwil wieder eine selbständige Kurs
stunde für die Aktiven durchgeführt. Dieselbe findet statt: Jeden Mittwoch
abend ab 1900 Uhr im Sende lokal der Üm.-Sekt. Uzwil , Flawilerstrasse, Ober
uzwil. Die Aktiven unserer Sektion besuchen wenigstens einmal im Monat 
das Morsetraining. Zum Selbststudium liegen jeweils auch die neuen Ver
kehrsvorschriften und der Q-Code sowie neuerdings auch die Vorschriften 
über die neue Papierführung auf. 

Das Morsetraining in den beiden Ortsgruppen Flawil und Lichtensteig 
wird jeweils an den Sendeübungen gepflegt. 

Sendeübungen. Unsere Sektionssender HBM 31/J3T (Uzwil), 
HBM 31/W7A (Fiawil) und HBM 31/P4R (Lichtensteig) arbeiten jeden Mitt
wochabend ab 2000 Uhr in ihren entsprechenden Basisnetzen des EVU
Übungsnetzes. 

Jeden Dienstagabend ab 2000 Uhr Gemeinschaftswelle. Interessenten 
melden sich jeweils vorher beim Verkehrs- oder Sende leiter. 

Die Send eleiter der drei Sektionssender erwarten wieder regeren Be
such der Sendeübungen durch die Aktiven. Die «Winterferien» sind nun 
vorbe i, und bereits haben die ersten WK begonnen. 
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Jahresbeiträge. Die Einzahlungsscheine für die Bezahlung der Jahres
beiträge wurden vom Kassier versandt. Wie im Begleitschreiben erwähnt 
wurde, erwarten wir die Beiträge prompt einbezahlt zur Deckung der kom
menden SUT-Auslagen. Bis zum 5. Mai 1952 nicht eingegangene Beiträge 
müssen wir per Nachnahme erheben. Die bereits eingegangenen Beiträge 
verdankt der Kassier hier bestens und erwartet auch noch die restlichen Be
treffnisse, damit er keine Nachnahmen verschicken muss. 

Sektionsjubiläum. Das 10jährige Bestehen unserer Sektion soll am 
3. Mai 1952 im einfachen Rahmen gernäss HV-Beschluss gefeiert werden. 
Wir erwarten, dass alle Mitglieder unserer Einladung Folge leisten werden 
und zusammen mit ihren Frauen, Bräuten und auch solchen, die es werden 
wollen, einige frohe Stunden mit unserer «Funkerfamilie» verbringen möch
ten. Für Tanz und Stimmung ist gesorgt. Darum auf zur Jubiläumsfeier im 
«Ochsen», Oberuzwil, am 3. Mai, 2000 Uhr. 

SUT 1952. Die Mannschaften für die Fk.-Wettkämpfe sind zusammen
gestellt, und das Training muss nun mit Volldampf einsetzen. Für die Tf.
Mannschaft hingegen scheint es, dass wir die 5 Mann nicht zusammen
bringen können. Wer interessiert sich noch für den Tf.-Bautrupp? Ent
sprechende Meldung sofort an den Obmann, damit das nötige Trainings
material noch bestellt werden kann. 

Die technische Leitung erwartet von sämtlichen SUT-Wettkämpfern 
vollen Einsatz im Training und lückenloses Erscheinen an den angesetzten 
Trainingstagen nach speziellem Trainingsplan. 

Voranzeige. Im Rahmen des SUT-Trainings wird im Juni noch eine 
FD-Übung nach Reglement organisiert. Voraussichtliches Datum: 21. oder 
22. Juni. Alle Mitglieder reservieren sich schon heute dieses Datum für 
unsere Sektion. -RA-

Section Vaudoise 
Adresse oftic ie lle: Rene Guex, Bd de Grancy 46, Lausanne 

Te lephone prive 26 50 11. Campte de chCques 1111718 

Cotisation 1952. Comme annonce dans le numero precedent de notre 
journal, le caissier a envoye les remboursements a tous ceux qui n'auraient 
pas encore paye leur cotisation (Fr. 7.50 pour I es actifs et passifs et Fr. 4.
pour les juniors). Le comite espere que les interesses auront reserve le 
meilleur accueil a ce rappel. 

Course de printemps. Contrairementa ce qui avait ete dit precedem
ment, notre course aura lieu le 24 mai. Une convocation generale sera 
envoyee. 

Changement d'adresse et d'incorporation. Un pressant appel est 
fait a chacun pour que tout changement d'adresse ou d'incorporation, et 
dans ce dernier cas nous pensons aussi aux jeunes membres qui viennent 
d'etre incorpores, soit annonce au secretaire, F. Chalet, rue Ecole-de-Com
merce 6, Lausanne. 

Tirs militaires. Nous rappelans a tous les interesses qu'en vertu de 
l'arrangement intervenu avec Ia Societe Vaudoise du Genie (SVG) ils 
peuvent accomplir leurs obligations avec cette Societe, moyennant presen
tation de leur carte de membre de Ia section vaudoise AFTT, carte 1952 
bien entendu, et paiement au stand d'une finance modique, dont le montan! 
sera indique dans le numero de juin; le programmedes tirs de Ia SVG est 
le suivant: 

Samedis 17 mai, 5 juillet et 23 aoüt: fusil et pistolet; dimanches 15 juin 
et 27 juillet: fusil seulement; concours de section: samedi 24 mai et di
manche 25 mai (pas de tirs militaires ces jours-la); tirs d'entrainement: 
samedi 17 mai et dimanche 18 mai: fusil et pistolet. 

N. B. Ne pas oublier de prendre les li vrets de service et de tirs . 

Sektion Winterthur 
Offizie! !e Adresse: Postfach 382, Winterthur 

T e!ephon: Ernst Schindfer, Geschäft: (052) 811 22- Privat: (052) 2 93 72 

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung vom 
Samstag, 3. Mai, 2000 Uhr, im Restaurant <<Wartmann», Winterthur. 
TraAta ndenliste: 1. Wahl der Stimmenzähler; 2. Festsetzung der Stimmbe
rechtigung; 3. Protokoll der GV vom 15. Dezember 1951; 4. Wahlen: a) Kas
sier, b)Verkehrsleiter Funk, c) Sendeleiter, d) Materialverwalter, e) Beisitzer, 
f) 2. Rechnungsrev isor; 5. Orientierung über die Delegiertenversammlung 
vom 19./20. April1952 in Bern; 6. SUT in Biel ; 7. Verschiedenes. 

Zu Traktandum 4 können wir Ihnen die freudige Mitteilung machen, 
dass für sämtliche «offene Plätze» unternehmungskräftige Mitglieder 
gefunden wurden, die nun noch der Zustimmung von Euch all en warten. 

Zu Traktandum 6 teilen wir Ihnen nochmals mit, dass wir für die SUT 
vom 11.-14. Juli 1952 in Bi el 2 TL-Mannschaften, 3 Einzelkonkurrenten als 
Tg. und 1 Anwärter auf den Funkerblitz angemeldet haben. Wir hoffen 
sehr, dass wir auch dieses Jahr an die schönen Erfolge, die die Sektion 
Winterthur jeweils an diesen originellen Wettkämpfen errungen hat, einen 
weiteren hinzufügen können. Es diene Ihnen zur Kenntn is , dass für sämt
liche Konkurrenten die T eilnahme vö llig kostenlos ist, nur schon das und 
ebenso die herrliche Reis e an den Bielersee sind es wert, dass wir ein Wett
rennen um die zur Verfügung stehenden Plätze erwarten 1 



Ferner machen wir Sie noch auf folgendes aufmerksam : 
Jeden Mittwoch: Sendeübung, 2000 Uhr, im SendelokaL 
Jeden Dienstag: Aktivfunker, 2000 Uhr, im SendelokaL 
Jeden Donnerstag: Stamm, 200J Uhr, im Restaurant «Wartmann». 
Des neuen Vorstandes erstes Ziel ist vor allem die Kameradschaft in 

unserer Sektion zu pflegen. Es gibt noch viele Mitglieder, die wir nur vom 
Mitgliederverzeichnis her kennen. Es ist unser grosser Wunsch , dass diese 
Tatsache bald ein definitives Ende nimmt. Nehmen Sie also an einem 
oben angeführten Anlass teil; es kann Ihnen nur von Nutzen sein! 

Wissen Sie übrigens noch, dass im Sommer im Restaurant «Wart
mann» immer eine Unterhaltungsmusik gastiert und dass für unsere Mit
glieder jeden Donnerstag ein Tisch reserviert ist, wo Sie sich gratis den 
Klängen der Musik «opfern>> können? Wissen Sie auch, dass wir diese 
Vergünstigung nur geniessen, wenn Herr Wartmann wirklich auch sieht 
dass wir «Stamm>>-Gäste sind, und wissen Sie schliesslich , dass dies~ 
Einladung selbstredend auch ihre Gültigkeit besitzt für die <<andere Hälfte, 
was sich Familie nennt>>?- Ja?- Dann wünschen wir Ihnen schon jetzt 
recht viel Vergnügen, einen schönen Erfolg und erwarten einen dement
sprechenden Besuch. rest. 

Sektion Zug UOV 
Offizielle Ad resse: Hptm. Fritz Kopp, Oammstrasse, Zug 

Telephon Geschäft Zug 4 25 25. Postcheck VIII 39185 

1. Schweiz. Geländelaufmeisterschaften 1952. Sonntag, den 
30. März 1952, wurden in Zug diese durchgeführt. Der LKZ als durch
führender Verein ersuchte unsere Sektion um Mithilfe mit Funk. 

Die Aufgabe bestand darin, einerseits von der Mitte der Strecke die 
Nummern und Namen der Läufer ans Ziel zu übermitteln und anderseits 
die Streckensicherung bei eventuellen Unfällen vorzunehmen. Der sehr 
günstig gelegene Standort der Aussenstalion gestattete einen Überblick 
über zirka '/, der Gesamtstrecke, weshalb dauernd Meldungen durch
gegeben werden konnten . Die Mitteilungen wurden mit Funk ans Ziel und 
von da per Telephon auf den Lautsprecherwagen übermittelt. Diese Kom
bination erwies sich als sehr glücklich, konnten doch die Zuschauer, am 
Ziel, fortlaufend über das Rennen orientiert werden. Leider litt die Veran
staltung allzusehr unter den ungünstigen Witterungsverhältnissen. Zum 
Einsatz für diese Übermittlung gelangten unsere zwei neuen UKW-Stationen, 
die sich, abgesehen von einigen Nebenerscheinungen, sehr gut bewährt 
haben. Zu dieser Arbeit meldeten sich fünf Aktive und sechs Jungmit
glieder, die alle zum guten Gelingen ihr Bestes beitrugen. Für die spontane 
Mitarbeit recht herzlichen Dank. K. 

2. Werbeschaufenster im Zuger Reisebüro, Bahnhofstrasse, Zug. 
ln Zusammenarbeit mit der Stammsektion und der Schießsektion wurde 
hier ein Werbeschaufenster ausgestattet. Wir machen unsere Mitglieder 
darauf aufmerksam und hoffen, dass auf Grund dieser Werbung einige 
neue Mitglieder für unsere Sache gewonnen werden können. Ausgestellt 
wurde von uns die neuen UKW-Stationen, die Standarte und die Plakette 
von der SUT in St. Gallen. 

3. Sendebetrieb HBM 15. Jeden Mittwoch von 2000- 2200 Uhr in der 
Funkbude, Hotel Pilatus, Zug. 

4. Stamm. Jeden Mittwoch ab 2000 Uhr am Stammtisch, Hotel Pilatus, 
Zug . BP. 

Sektion Zürich 
Offizielle Ad resse: Postfach Zürich 48 

Telephon 0 . Köppe!, Pr ivat 52 27 40. Postcheck Vlll 15015 

Bedingungsschiessen 1952. Für die Erfüllung der obligatorischen 
Schiasspflicht wurden wir wiederum von der Schießsektion der UOG 
a. Waffen, Zürich, eingeladen . Der Beitrag beträgt wie letztes Jahr Fr. 3.50. 
Nebst Schiess- und Dienstbüchlein haben unsere Mitglieder unaufgefordert 
den Mitgliederausweis mit der Quittungsmarke pro 1952 vorzuweisen. 
Schiesstaga und Schiasszeiten siehe unten . Kameraden, verdankt diese 
Einladung mit einer regen Teilnahme und benutzt, wenn möglich, die ersten 
Schiesstag e . 

Schiessplatz Albisgütli 
Schiesszeiten: 

Samstag 1415-1815 Uhr 
Sonntag 0700-1130 Uhr 

Bedingungsschiessen: 
Samstag nachm ittags 
Samstag nachm ittags 
Samstag nachmittags 
Samstag nachmittags 
Sonntag vormittags 
Samstag nachmittags 
Samstag nachmittags 
Sonntag vormittags 
Samstag nachmittags 
Sonn tag vormittags 
Sonntag vormittags 
Sonntag vormittags 

3. Mai 
17. Mai 

7. Juni 
21 . Juni 
22. Juni 
5. Juli 

26. Juli 
27. Juli 
9. August 

10. August 
24. August 
31. August 

Standblattausgabe: 
bis 1730 Uhr 

Stand 
Stand 
Feld 
Feld 
Feld 
Feld 
Feld 
Feld 
Feld 
Feld 
Feld 
Stand 

bis 1045 Uhr 

300 und 50 m 
nur 300 m 
300 und 50 m 
nur 300 m 
nur 300 m 
300 und 50 m 
300 und 50 m 
300 und 50 m 
nur 300 m 
nur 300 m 
300 und 50 m 
300 und 50 m 

SektionstätigkeiL 18./25. Mai: Pferderennen auf der Allmend. Für 
die Erstellung des Telephonnetzes werden einige Kameraden benötigt. 
(Hiezu eignen sich auch Funker.) Bedienung der Zentrale an den Sonn
tagen durch FHD. 

22. Mai: Quer durch Zürich. 
24. Mai: Übung mit der Ges. d. Off. d. mot. Truppen (noch nicht definitiv). 

Am 25./26. Mai findet das Eidg. Feldsektionswettschiessen statt. Im 
Schießstand Albisgütli erstellen wir die Lautsprecheranlage, wozu am 
23. Mai, abends, einige Kameraden für die Installation benötigt werden. 

Anmeldungen für obige Veranstaltungen werden am Stamm oder 
schriftlich entgegengenommen. 

Felddienstübung vom 16./17. Februar 1952. Dank der Zusammen
arbeit von 4 militärischen Verbänden konnte eine sehr interessante Nacht
übung organisiert werden. Im Raume von Pfäffikon ZH erstellen wir mit 
einem Einsatz von 46 Mitgliedern ein grosses Funknetz, erweitert durch 
Telephonzentrale und -verbindungen. Die rund 20 Stunden dauernde 
Übung stellte in jeder Hinsicht grosse Anforderungen an die Übungs
leitung sowie an alle Teilnehmer. Für den Funk wurden TL und K-Geräte 
eingesetzt, sowie 2 Foxgeräte. Für die insgesamt 14 Stationen konnten 
sozusagen keine Ablösungen gemacht werden, da die restlichen Teil
nehmer für das Telephonnetz benötigt wurden. Erstmals wurden FHD 
eingesetzt, welche im Bedienen von Zentrale und Telephonstation sehr 
gute Dienste leisteten. 

Dass sich FHD auch für den Gefechtsdrahtlinienbau eignen, darf 
ebenfalls erwähnt werden. Die Gesamtlänge der Leitungen betrug rund 
6 km. An der Zentrale waren 9 Anschlüsse, worunter ein Amtsanschluss 
für die Presse. Trotz dem etwas komplizierten Verbindungsnetz, welches 
jedoch absichtlich von der Übungsleitung so aufgestellt wurde, konnten 
wir unsere Aufgabe zur vollen Zufriedenheit erfüllen. 

Untersektion Thalwil. Die bereits erwähnte Fühlungnahme mit einigen 
Mitgliedern der aufgelösten Sektion Zürichsee linkes Ufer führten zum Ziel. 
Die Vorarbeiten sind abgeschlossen und eine Untersektion Thalwil setzt 
alles daran, das entstandene Misstrauen aus dem Weg zu schaffen. Die 
entsprechenden Mitteilungen finden Sie anschliessend. 

Stam.n. Jeden ersten Dienstag im Monat ab 2000 Uhr im Restaurant 
<<Linthescher>>. Kp. 

L Untersektion Thalwil ~ 
Offiziel le Adresse: Theo Wanner, Feldstrasse 20, Thalwil ·---

Gründung. Am 12. Februar 1952 fand in Thalwil die Gründungsver
sammlung der Untersektion Thalwil statt. Nachdem die Sektion Zürichsee 
linkes Ufer im letzten Herbst aufgelöst werden musste, beschlossen die 
anwesenden Aktivmitglieder die Gründung einer Untersektion der Sektion 
Zürich. Der Vorstand wurde wie folgt bestellt: Präsident: Theo Wanner, 
Verkehrsleiter: Hans Gnepf, Aktuar: Ernst Schlenker, Materialverwalter: 
Franz Neuenschwander. Der Jahresbeitrag wurde für Aktivmitglieder auf 
Fr . 10.-, für Jungmitglieder auf Fr. 5.- festgesetzt. 

ln der Folge wurde die Organisation in Zusammenarbeit mit der Stamm
sektion wie folgt geregelt: 

Die Mitglieder der Untersektion Thalwil haben die Möglichkeit, an allen 
Anlässen der Sektion Zürich teilzunehmen; die Untersektion organisiert 
aber auch eigene Übungen. Sobald ein geeignetes Lokal gefunden ist, 
erhält die Untersektion auch einen eigenen Sektionssender. 

Alle ein- und ausgehenden Rechnungen werden über ein Konto «Unter
sektion Thalwil» von der Sektion Zürich erledigt, die Thalwil über die vor
genommenen Buchungen unterrichtet. Auf Ende des Jahres wird dieses 
Konto ausgeglichen. 

Zürich führt auch die Mitgliederkontrolle der Untersektion. Von jeder 
erstellten Karteikarte erhält Thalwil eine Kopie. 

Veranstaltungen . Über den Kurs <<Verkehrsregeln und Q-Code>> sind 
unsere Mitglieder schon orientiert und eingeladen worden. 
3. Mai 1952: Grosse Verbindungsübung im Gebiete Horgen-Aibis. 

17. Mai 1952: Verbindungsübung für die Jungmitglieder. 
25. Mai 1952: Verbindungsdienst an der Ruderregatta in Wädenswil. 
8. evtl. 15. Juni 1952: Verbindungsdienst anlässlich der 1000-Jahr-Feier 

Horgen. 
Nähere Angaben über diese Veranstaltungen werden durch Zirkular 

bekanntgegeben. Kameraden, reserviert Euch diese Tage für den EVU . -HG-

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Offizie ll e Adresse: Postfach 62, Uster 

Te lephon Geschäft 96 95 75 (Haffter) . Postchec k Vlll ,30055 

Jahresbeitrag. Allen Mitgliedern , welche den Beitrag so prompt ein
bezahlt haben, dankt der Kassier. Er ersucht alle anderen, welche die Ein
zahlung des Jahresbeitrages bisher versäumt haben, den Betrag bis 
spätestens Ende Monat zu überweisen. 

Vergesst den Zustupf für die SUT-Kasse nicht! 
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Auszeichnungen . An den vo rd ienst li chen Auszeichnungsprüfungen 
in Dü bendo rf beteiligten sich unsere Jungmitglieder mit gutem Erfolg. 
Den «silbernen Blit z» erkämpften sich: Frick Han s, Lehmann Fritz, Nicolet 
Heini, Suter Hans und Weber Werner . Loeple Arnold konnte die Anerken
nungskarte überreicht werden. 

Stamm. Im gewohnten Rahmen, D onnerstag, den 1. Mai, in der« Trott e>>. 
Ha. 

Vereinigung Schweiz. Feld-Tg.-Offizie] e 
und -Unteroffiziere 

Pras1dent MaJor Ernst Meyer, Telephondirektton St Gall en 

Telephon Geschaft (071) 311 44, Pnvat 2 89 56 Postcheck VII 11345 

1. Hauptversammlung 1952 in Zürich. Im Anschluss an den Dienst
rapport der dem aktiven Feldteleg raphendienst zugetei lten 01. und Uof. 
vom 21. März 1952 fand am Samstag, dem 22. März 1952, im Restaurant 
«K lubhaus>> in Zürich die Hautpversamm lung unserer Vereinigung statt. 
Die Ansetz ung des Dienstrapportes auf den Freitag räumt e dem Vorstand 
willkommene Möglichkeiten ein für die Organisation und Durchführung 
der diesjährigen Zusammenkunft. Ein e Vorverschiebung des Datums liess 
sich dabei all erdings nicht vermeiden. Bedauert wurde überdies, dass gegen 
zwei Dutzend Kam eraden bereits im Wk standen und deshalb nicht ab
kömmlich waren . 

Die Versammlung war von 92 Mitgliedern besucht. Als Gäste der 
Vereinigung anwesend waren von der Abt.f.Uem.Trp. die Herren Oberst
divisionär Büttikofer, Oberst i. Gst. Moesch, Oberst Wild, Major i. Gst. 
Honegger; von der Feldtelegraph endirektion die Herren Oberst Wettstein 
und Major Kaufmann , womit gleichzeitig auch die oberste Leitung der 
TT-Verwaltung vertreten war. Die TT. Betr. Gr.13 delegierte Herr Hptm. 
Dill. Der Zentralvorstand des EVU war vertreten durch Herrn Oblt.Stricker. 
Den üblichen Jahresgeschäften voraus erfolgt e die Aufnahme von 19 
neuen Mitgliedern. D er Jahresber icht des Präs identen, Herrn Major Meyer 
Ernst , befasste sich einlässlich mit den Bestrebun gen des Vorstandes zur 
Belebung der ausserdienstlichen Tät igkeit. Er unterstreicht die Aufgabe 
und den Einfluss der Obmänn er und empfiehlt die Bildung von Ortsgruppen. 
Die Versamm lung nahm Stellung zu den durch die Neuo rganisation des 
Ftg.- und Ftl . D. geschaffenen Lage für die Vereinigung und der damit 
zusammenhängenden Frage der Erweiterung des Mitgliederkreises. D er 
Vorstand hat darüber an der Hauptversamm lung 1953 Ber icht und Antrag 
zu stellen. Anfragen über die Koordination bei Leitungsbeste llungen und 
über die Möglichkeit einer geeigneteren Uniformierung der Adj. Uof. be
schlossen die knapp 1'/, Stunden dauernden Verhandlungen. Di e nach
mittägliche Veranst altung über Fernsehen mit einem Referat von Herrn 
lng . Züst, Abteilung für Versuche und Forschung der GD-PTT (Leitung: 
Herr Prof. Furrer) und einer praktischen Vorführung du rch das Institut 
für techn. Physik der ETH in Zürich (Leitung: Herr Prof. Baumann) erwies 
sich als ein Volltreffer und fand ungeteiltes Interesse des technisch orien
tierten Auditoriums. Sofern sich der technischen Leistung der Übertragung 
analoge Erg ebnisse in der zukünftigen Programmg esta ltung zugese llen, 

kann uns um den Erfolg der T elevision in unserm Land nicht bange sein. 
Mit dem aufricht igen D ank an die an der Demonstrat ion beteiligten 

Kreise schloss Präsident Major Meyer um 1615 Uhr die erfreulich ver
verlaufene Tagun g. 

2. Beförderungen. Mit Brevetdatum vom 15. März 1952 sind befördert 
worden: 
zum Major: Kaufmann Jakob, Bern; Bad raun Christ., Chur; Challet Henri, 

Lausanne; Spoerri Alfred, Luz ern. 
zum Hauptmann: Eihol ze r Leo, Luzern; Laederach Gilbert, Geneve; 

Locher Fritz , Bern; Reusser Rudolf, Zürich; Tinembart Jean-Louis, 
Lau sanne; Z ahnd W erner, Ollen. 

zum Oberleutnant: Sutter Gottheit, Luzern. 
Wir gratulieren herzlich! D er Vorstand. 

Assemblee generate 1952 a Zurich. L' assemblee generate de notre 
association a eu lieu le 22 mars 1952 au rest aurant «Klubhaus>> a Zurich, 
le lendemain du rapport de servicedes officiers et sous-officiers incorpores 
dans le service actif du telegraphe de campagne . Le rapport ayant ete fixe 
au vendredi, le comite a pu organiser pour le mieux l 'asse mblee de cette 
annee, toutefois non sans en avancer Ia date. Une vingtaine de nos cama
rades , participant a des cou rs de rept?t ition , ne purent etre des nötres. Leur 
absence tut unanimement reg rettee . 

Qu at re-vingt-douze membres prirent part a l'assemblee. Nous eümes 
en outre Ia joie d'acueillir comme hötes le colonel divisionnaire Büttikofer, 
le colonel EMG Moesch, le colonel Wild , le major EMG Honegger, tous 
quatre du service des trp. trm.; en outre le colonel Wettstein et le major 
Kaufm an n de Ia direction du telegraphe de campagne, en meme temps 
organes superieurs de l'administration des TT. Le gr.explo it. TT 13 avait 
delegue le capitaine Dill. Le plt. Stricker representait le comite centrat de 
I'Associat ion Iederaie des Troupes de Transmission . 

L'assemb lee debute par l'admission de 19 nouveaux membres. Le 
rapport annuel du president, major Ernst Meyer, rel eve les efforts faits par 
le comite pour developper l'acti vi te hors service. II souligne l'importance 
de Ia täche incombant aux chefs de groupe et recomm ande de former de 
nouveaux groupes. L'assemb lee discute ensuite de Ia situation creee par 
Ia nouvelle organisation du service du tg. et du tl. de campagne et de Ia 
question connexe de l 'augmentat ion du nombre des membres . Le com ite 
devra presenter a l'assemblee de 1953 des propositions a ce sujet. Les 
deliberations, qui durerent une heure et demie a peine, se terminerent par 
des questionsrelatives a Ia coordination qui devrait exister lors de dem an des 
de circuits et a Ia possibilite de doter les adj.sol. d'un uniforme mieux 
appropri e . La manifestation de l 'apres-midi - conterence sur Ia television, 
deM. Züst, ingen ieur au Laborato ire de recherches et d'essais de Ia direc
tion generate des PTT (chef: M. Furrer, pro!.) et demonstration par I' In stitut 
de technique physique de I'E. P. F. (chef: M. Baumann, pro!.) - eut un plein 
succes et fut suivie avec grand interet par un audito ire suffisamment au 
courant de Ia technique. Si Ia question des programm es est reso lu e aussi 
brillamment que Ia question technique, il n'y a pas li eu d 'etre inqu iet de 
l'avenir de Ia televisio n en Suisse. 

Le president major Meyer rem ercia tres vivemen t, au nom de tous les 
participants, les personnes auxquelles nous devons cette interessante 
manifestation , puis clötura a 1615 h Ia belle assemb lee de 1952. 

VERBANDSABZEICHEN lur Funker oder Tele graphen-Pio nie re können bei den Sektionsvorsländen bezogen werden 

138 

Die Broschüre ":\ pparut cnkenntnis für die 

Tf·Mauns.chaften nllcr Truppcn g:uttungen" 

APPARATENKENNTNIS kann zum Prci'c von Fr.2.25 (inkl Porto) 

bei E . Abf'gg , Schrcnn eng- asse 18, Zü rich 3, 

bezogen wcrtlen. Po_o; t chcc k VIII 19,!60 

Wir empfehlen uns Ihnen für die Li eferung von sämtlichem 
El ektro- und Radioinstallati onsmateria l 

Nifm ZÜRICH 
Grasshandelshaus der Radio· und Elektro-Industrie 

Bleicherweg 5 a Telephon (051) 27 85 55/ 27 02 27 



Schweiz. Sprengstoff-Fabrik AG. 
Dottikon 

Wir li efe rn : Militärspre ngstoffe 

Sicherheitssprengstoffe « Ald orf it » 

Teerfarbstoff-Zwi schenp rodukte 

Benzol- und Benzi nd esti ll ate 

Desin fektio ns mittel 

·~----------------------1 

ln unserer Zeitschrift 

SILENIC NEWS 
f in de n Sie: Bauanleitungen vo n Radios, Ver
stärker, Messgeräte, Radiokurse, technische 
Abhandl ungen, Sonderangebote, Reparatur-

wi nke und vie les ande res. 

Verlangen Sie Gratis- Probenummer von 

Radio- Silenic I Bern 
W aise nhausplatz 2 

OSKAR BOHNENBLUST LUZERN 
Libell enstrasse 48 T elephon 2 49 83 

Elektrische Unternehmungen 
Bau von Kontakt leitung en, Stark- und 

Schwachstromleit un gen, Kab elleitun

gen, Transform atorenstati onen und 

elektrische Anlag en jede r Art 

Offiziers-Ledermäntel 
aus bestem Ziegen leder, unverwüstlich in 
Qualität, schwarz, Fr . 275.-. D as Beste für 
Militär, Polizei, Auto- und Motorradfahrer. 

Offiziers-Ledermäntel 
in Chromleder, schwarz und braun, Qu a
li tät, Fr . 195.- bi s 218.-, Lederjacken, 
Chromleder, Fr. 125.- bis Fr . 150.
Gilets (einfach e und Renngilets) Fr . 95 .
bis Fr. 132.-, Schützenweste in Zi egen
leder orig. 145.-, Stiefel, all es b'llig und 
in grosser Auswahl. 

MAX SALATHE Lederbekleidungen 

BASEL, Spalenberg 55, T el. (061) 43161 (Filiale: Niederschönth~ l ) 
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R i c htstra h I an I a g e n 
ergänzen in vielen Fällen das bestehende Telephonkabelnetz. 

Sie leisten unentbehrliche Dienste bei Naturkatastrophen und 
Kriegsereignissen. Obiges Bild zeigt eine transportable Brown 

Boveri Feldstärkemesseinrichtung, mit welcherdie Projektierung 
von Richtstrahlnetzen im ln- und Ausland durchgeführt wird. 

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

Adressänderungen: Redaktion des « Pionier>>, Postfach 113 Zürich 47 



INHALT: Vom Tam-Tam zum Ultrafax - Am Rande gelesen - Aktueller Querschnitt/ Petit tour d'horizon - W2ZXM lance le S. 0. S. 

Mlcro-radlotelephones de poche - Von A bis Z - Die FHD Im EVU - Schang erzählt uns - Das Buch für uns - Sektionsmitteilungen 

ln unserer Zeitschrift SILEN I C NEWS 
f inden Sie: Bauanleitungen von Radios, Verstärker, Messgeräte, Radiokurse, 

t echn. Abhandlungen, Sonderangebote, Reparaturwinke und vieles anderes. 

Kondensatoren 
Leuclltstotfröl\ren 

«PIONIER» 25. J ahrgang s . 141 / 164 

Verlangen Sie 

Gratis-Probenummer von 

Radio·Silenic / Bern 
Waisenhausplatz 2 

Zürich, 1. Juni 1952 
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ALBISWERK 
ZI:JRIC:H A.G. 

FELD-0 BERMITTLU NGSGERATE 

Einer der Vorzüge des neuen 
Albis-Feldtelephons F. Tf. 50 

ist seine Handlichkeit. Dabei 
ist dieses vornehmlich für den 

Einsatz im Freien geschaffene 

Telephon auch den ungünstig
sten Witterungsverhältnissen 

und einer rauhen Behandlung 

gewachsen. 

ALBISWERK ZURICH AG . Albisriederstr. 245 Zürich 47 Tel. (051) 525400 



Ersch ei nt am Anfang des Monats - Redaktionsschluss am 19. des Vormonats 

Redaktion : Albert Häusermann, Postfach 113, Zürich 47, T elep hon (051) 52 06 53 

Postscheckkonto VIII 15666 

Jahresabonnement für Mitglieder Fr. 4.-, für Nichtmitgli eder Fr . 5.-

Preis der Einzelnummer 50 Rappen . Auslandsabonnement Fr . 7.50 (inkl. Porto) 

Adressänderun gen sind an die Redaktion zu richten 

JUNI 1952 NUMMER 6 

Administration : Stauflac herquai 36-38, Zür ich, T elephon 23 77 44, Postscheck VIII 889 

Druck: AG. Fachschriften-Verl ag & Buchdruckerei, Züri ch 

Vom Tam-Tam zum Ultrafax 
Aus der Entwicklung des kommerziellen Nachrichtenwesens 

Seit jeher ging das Bestreben des Menschen dahin, seine 
Gedanken, die er in einer ursprünglich wohl noch recht pri
mitiven Sprache zum Ausdruck bringen konnte, dem Partner 
oder Freund auch dann mittei len zu können, wenn sich dieser 
nicht gerade in unmittelbarer Nähe befand. Der Urmensch 
fand bald heraus, dass, wenn er seine hohle Hand zum 
Schalltrichter formte, er sich mit dröhnender Stimme über 
die breite Sohle seiner Wohngegend hinüber mit seinem 
Kameraden verständigen konnte. Befand sich der Gefährte 
aber hinter dem Berge, so versagte auch der lauteste Ruf . 

Um diese Schwierigkeit zu überwinden, war es wohl am 
nächstliegendsten, dass der Urmensch nach dem nächst
besten Rangen griff, der sich mit seinen Brüdern etwa im 
Gebüsch herumbalgte, und ihm die Botschaft einbläute, ihm 
vielleicht eine Belohnung versprach, wenn er in möglichst 
kurzer Zeit mit einer Antwort zurückkehrte. Diese Kurier
methode , die im Prinzip bis in die heutige Zeit beibehalten 
wurde, hat indessen verschiedene Nachteile. Einmal ist der 
Bedarf an Kurieren sehr gross in dem Augenblick, wo es 
gilt, regelmässig Meldungen übermitteln zu müssen. So
dann vermag der einzelne Läufer nur eine begrenzte Weg
strecke zurückzulegen und muss bei grösseren Entfernun
gen durch eine Stafette ( = Relais) abgelöst werden, die die 
Meldung zum nächsten Stützpunkt weiterleitet. Wenn auch 
heute wohl kaum mehr Meldeläufer eingesetzt werden -
ausser in Sond erfällen-, sondern Meldereiter oder -fahrer, 
so ändert dies an der T atsac he des Relaissystems nichts . 

Ein weiterer Nachteil, der besonders in Kriegszeiten ins 
Gewicht fällt- und bei den primitiven Völkern, handle es 
sich um urgeschichtliche oder noch heute lebende, wird 
der Kurier ja hauptsächlich bei Feldzügen eingesetzt-, ist 
die Tatsache, dass ein gefangener Kurier mehr schaden 
kann als ein erschlagener. Seide aber sind wertlos und ste l
len ausserdem einen Verlust dar. 

Versuche, an Stelle des Menschen Tiere für die Mel
dungsübertragung einzusetzen, gehen schon in die vor
christliche Zeit zurück. Wie weit etwa der Meldedienst im 
5. Jahrhundert vor Christi im alten Hellas organisiert war, 
möge das folgende Beispiel darlegen. Bei den olympischen 
Spielen, die dazumal das Ereignis des Jahres bildeten, wur
den die Namen der Sieger mitteist Brieftauben nach allen 
Städten gemeldet, so dass schon nach wenigen Stunden 
das ganze Land wusste, wer zu feiern war und welchen 
Schirmgöttern man besond ers huldigen musste, damit sie 
das nächstemal «die andern» bevorzugten. 

Obwohl der Brieftaubend ienst ei n rasch es und relati v 
einfaches Nachrichtenmittel darstellt, hat er den Nachteil, 
lediglich in einer Richtung zu funktionieren, da ja die Taube 
nur ihren Schlag, aber nicht einem Befehl gehorchend, ir
gend einen Punkt anfliegen kann. Demg egenüber weist der 
Meld ehund den Vorzug des Geruchsinn es auf, der es ge
stattet, ihn auf einer Fährte in beiden Ri chtungen einzu
setzen. Ein es jedoch ist diesen beiden Nachrichten syste-

men gemeinsam: ihre grosse Anfälligkeit feindlichen Ein
wirkungen (Raubvögel, Fallen usw.) gegenüber. 

Aus diesen Erwägungen heraus verfiel der findige 
menschliche Geist auf Nachrichtenmittel, die, unabhängig 
von Mensch oder Tier, auf optischer oder akustischer Me
thode basieren. Mit andern Worten, man suchte nach In
strumenten, die den Schall weiter zu tragen vermochten als 
die menschliche Stimme, oder versuchte mit Hilfe von Zei
chen, die noch auf grosse Distanz wahrgenommen werden 
konnten, sich gegenseitig kurze Meldungen mitzuteilen. 

Eine der ältesten und selbst für heutige Verhältnisse 
weitreichende akustische Methode, der «Tam-Tam-Tele
graph», darf wohl als allgemein bekannt vorausgesetzt wer
den . Bei den Negerstämmen Afrikas ist dieser Trommel
telegraph heute noch in Betrieb und funktioniert absolut 
einwandfrei. Die dumpfen Trommeltöne, die von sorgfältig 
gewählten Standorten aus riesige Distanzen des Urwaldes 
durchdringen, gehören wohl zu den unheimlichsten Geräu
schen, die einem einsamen Forscher oder Jäger zu Ohren 
kommen können. Nebst der diesem System eigenen uner
hörten Schnelligkeit der Übermittlung, erregt vor allem der 
Umstand Bewunderung , dass die Trommelsprache des 
afrikanischen Erdteils von allen Negerstämmen verstanden 
wird, mögen auch ihre Mundsprachen noch so verschieden 
sein. 

Für den kriegsmässigen Einsatz , der einer der häufigsten 
ist, eignet sich dieses System ganz besonders, da die ein
zelnen Trommler über feine Nuancen verfügen, die nur von 
den eigenen Stammesgenossen richtig verstanden werden. 
Mag der Feind auch den Hilferuf einer Gruppe «abhören», 
so kann er dessen Weiterleitung doch nicht verhindern, was 
ja bei solchen Nachrichten die Hauptsache ist. Der «Tam
Tam-Telegraph » ist von der Witterung praktisch unabhän
gig; abgesehen vo n einem wütenden Unwetter, kann wohl 
kaum irgend ein Einfluss die Übertrag ung stören. 

Diesem akustischen seien im folgenden die optischen 
Systeme gegenübergestellt. 

Der urzeitliehe Pirschjäger, der im Tal eine Spur entdeckt 
hatte, erkletterte wohl rasch den nächsten Hügel, um den 
Seinigen durch Winken mitzuteilen, dass es sich lohnen 
würde, hier die Fährte aufzunehmen. Und schliesslich winkt 
auch heute noch die liebe Ehefrau vom Fenster aus ihrem 
verspätet zum Essen heimkehrenden Gatten zu, er solle sich 
beeilen, die Suppe sei schon längst kalt und der schöne 
Braten zu einem unansehn li che n Stück Dörrflei sch gewor
den. Biegt ind esse n der Weg des Eh egatten schon kurz vor 
dem Haus um die Ecke, so nützt alles Winken nichts, und 
auch bei schnurgerader Strasse versagt diese Methode an 
einem neblig en Herbsttag . Die optischen Systeme sind also 
vie l «stö ranfälli ger», um einmal eine n mod ernen Ausdruck 
in diese mit T ech nik nicht allzu sehr gespickte Rück- und 
Umschau einzuflechten. 
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Neben diesem einen Nachteil: Störanfälligkeit durch Na
turereignisse, weist aber die optische Nachrichtenübermitt
lung sehr viele Vorteile auf. Ein auf einem geschickt ausge
suchten erhöhten Punkt aufgestellter Winkposten kann von 
einem benachbarten Hügel aus sehr gut erkannt werden, 
vom Tal aus dagegen nur unter Schwierigkeiten, da Bäume 
und andere Hindernisse (blendende Sonne, Wolken) die 
Sicht verwehren . Wenn auch der Winkposten, der mit der 
Zeit durch Verlängerung und stärkere Betonung der Arme 
mittels Signalflaggen verbessert und schliesslich durch 
«Semaphore» ersetzt wurde, grundsätzlich nicht mobil ist, 
d. h. nicht ohne weiteres zu jeder Zeit an jeder Stelle ein
gesetzt werden kann (im Gegensatz zur leichten Trommel), 
so besitzt er anderseits den wichtigen Vorzug, vom Feind 
nicht abgehört, also geheimgehalten werden zu können. Ein 
Uneingeweihter wird höchstens rein zufällig solch einen 
Signalmann auf einem Berggipfel in Tätigkeit erspähen 
können, und auch das Abhorchen nützt ihm nichts, da er 
keine Möglichkeit besitzt, störend einzugreifen oder einen 
ihm unbekannten Code zu entziffern. 

Napoleon hat diese Vorteile erkannt und ein gut organi
siertes Nachrichtennetz über ganz Frankreich gezogen, das 
auf Grund der Chappelschen Semaphore ausgezeichnet ar
beitete . Der Nachteil dieses Systems, dass es nachts nicht 
verwendet werden konnte, wurde behoben, indem man die 
Winkarme mit Laternen beleuchtete, und so feierte die eben
falls schon sehr früh verwendete Nachrichtenmethode der 
Fackelsignale in verfeinerter Ausführung ihre Wiedergeburt. 

Auch die bekannten Wachtfeuer stellen ein Meldesy
stem solcher Art dar. Allerdings können, dem bedingt pri
mitiven «Code» entsprechend, nur ganz einfache Meldun
gen durchgegeben werden. Die dem Limes entlang statio
nierten römischen Legionäre brauchten ja auch keine kom
plizierten Nachrichten weiterzugeben, wenn sie den Angriff 
germanischer Horden zu melden hatten. Kräftiges Anfachen 
der dauernd leise flackernden Lagerfeuer mit dürrem Reisig 
genügte vollauf, um die nächste Garnison zu alarmieren, 
die sofort mit schnellen Schlachtwagen zum Tor hinaus 
jagte. War einmal bei hellem Tage «etwas los» (in der Re
gel dürften diese Angriffe meist nachts oder in der Dämme
rung erfolgt sein), so wurde durch Anhäufen von Gras und 
Lappen eine Rauchsäule erzeugt, die wiederum von Turm zu 
Turm weitergemeldet wurde . Sicherlich wurde als Zeichen
sprache bereits ein System von «Punkten» und «Strichen» 
verwendet, d . h. durch die verschiedene Länge und Art der 
Reihenfolge der Feuer- oder Rauchsignale liess sich bereits 
ein kleines Repertoire von Mitteilungen zusammenstellen. 
Zurfeinern N uancierung dienten verschiedene Fackelsignale. 
Auf diese Art wurde sogar bereits 1184 v. Chr. der Fall 
Trojas nach Griechenland gemeldet . 

Der vorhin erwähnte Hebeltelegraph (Semaphor) wurde 
bis tief in die neue Zeit hinein verwendet und ist erst durch 
die Entdeckung und Anwendung der Elektrizität so richtig 
verdrängt worden. 

Die umwälzende Entdeckung, dass sich die geheimnis
volle Naturkraft «Elektrizität» mit Hilfe von Metalldrähten 
unter bestimmten Bedingungen über grosse Entfernungen 
leiten liess, brachte bald findige Köpfe auf die Idee, auf die
ser Grundlage ein Meldesystem aufzubauen. Doch erst 
den beiden eng zusammenarbeitenden Forschern Gauss 
und Weber gelang es 1833, einen elektrischen Fernmelder 
zu bauen, der mit einem Minimum von Aufwand eine sichere 
Übertragung gestattete. Ihr System beruht auf der Tatsache, 
dass ein elektrischer Strom, der durch einen Draht fliesst, 
je nach seiner Richtung eine Magnetnadel verschieden ab
lenkt . Die beiden Göttinger Professoren bauten auf diese 
Art ihren Meldedienst von der Sternwarte zum Laborato
rium auf, der so gut funktionierte, dass bereits 1836 die 
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Eisenbahn Leipzig-Dresden sich dafür interessierte . Selbst
verständlich hatte auch der preussische Generalstab in 
Berlin sogleich ein Auge auf diese Neuerung. Die 1837 von 
Morse vorgeschlagene und praktisch eingesetzte Bauart 
ermöglichte dann einen zweckmässigen und dank seiner 
Einfachheit zuverlässigen Telegraphiebetrieb, der sich sein 
Feld so rasch und gründlich eroberte, dass bis zum heu
tigen Tage noch viele Eisenbahnverwaltungen nach dem 
System Morse arbeiten. Der seinerzeit stets vorauseilende 
Werner Siemens erblickte 1846 auf diesem Gebiet sein 
künftiges Arbeitsfeld . 

Die Grundidee des Morsetelegraphen besteht darin, dass 
die magnetischen Kräfte des elektrischen Stromes dazu 
ausgenützt werden, einen Stift gegen einen sich fortbewe
genden Papierstreifen zu drücken. Je nach der Länge des 
Stromflusses ergeben sich längere oder kürzere Striche 
oder Punkte, die Morse zu seinem heute noch gebräuch
lichen Code zusammenstellte, der so überlegt aufgebaut 
ist, dass er durch keinen bessern ersetzt werden konnte. Der 
Hauptvorteil des Morseschreibers liegt in der Verwendung 
eines Schreibstiftes. Da der Morsetelegraph kaum störan
fällig ist, ergibt sich eine fehlerfreie Übertragung einer wirk
lich ferngeschriebenen Meldung. Der Empfänger besitzt 
sie «schwarz auf weiss», er kann sie «getrost nach Hause 
tragen» . Der weite Aktionsbereich des elektrischen Stromes 
erlaubt dem Absender, sofern er des Morse-Code mächtig 
ist, unter Ausschaltung irgendwelcher Zwischenstellen, die 
Meldung direkt an den Empfänger durchzugeben. Der Nach
teil, der bis dahin allen Meldesystemen auf Zeichenbasis 
anhaftete, dass sie nicht ohne Relaissystem auskamen, war 
jetzt mit einem Schlage ausgeschaltet. Der Morsetelegraph 
übermittelt die Meldung genau so, wie sie vom Absender 
aufgegeben wurde. 

Noch verschiedene andere helle Köpfe befassten sich zu 
jener Zeit mit dieser geheimnisvollen Naturkraft. 1861 ge
lang es dem eifrigen Lehrer Philipp Reis, eine Apparatur zu 
bauen, die gestattete, an einem Ort erzeugte Töne an einem 
andern Ort wieder hörbar zu machen. Diese beiden Punkte 
waren lediglich durch zwei Drähte miteinander verbunden . 
Das Telephon war grundsätzlich erfunden; eine neue Ära 
brach an für die Handelswelt. Graham Bell, der diese neu
artige . Apparatur gesehen hatte, ging sofort daran, sie zu 
verbessern und nahm bereits 1876 ein Patent auf die von 
ihm vorgeschlagene Art der Ausführung . Allerdings ge
lang es mit seinem System noch nicht, über weite Distan
zen (z. B. Neuyork-Washington) zu telephonieren, da hie
zu die reine elektromagnetische Energie zu schwach ist . 
Erst die geniale Verbesserung durch Edisons Kohlemikro
phon gestattete es, das Telephon auf grössere Distanzen 
einzusetzen. 

Mochte sich das Telephon auch seine Gebiete erobern, 
der Telegraph war deshalb noch lange nicht überholt. Edi
son, der sich ja ganz besonders mit ihm befasste, verbes
serte noch manches daran; ja, er konstruierte sogar einen 
speziellen Telegraphen zur Durchgabe von Abstimmungs
resultaten, den sogenannten Schnelltelegraph. Dieser 
wurde zwar nie eingesetzt, da die politischen Minderheiten 
grosses Interesse daran hatten, dass nach einer Wahl noch 
einige Zeit verstrich, bevor die Ergebnisse bekannt wurden . 

Für den kommerziellen Dienst jedoch, etwa für Handels
börsen, leistete Edison gewaltige Arbeit . Als erster baute 
er einen Buchstabenferndrucker, d . h. einen Telegraphen, 
der in Klartext niederschrieb, was ihm in Morsecode auf
gegeben wurde. Die später vom Franzosen Baudot stark 
ausgebauten, noch heute teilweise verwendeten Mehrtach
telegraphen sind letztlich ebenfalls auf Versuche Edisons 
zurückzuführen . 



Wenn man sich fragt, weshalb eigentlich noch heute die 
alten Morsetelegraphen in Betrieb sind, so muss darauf hin
gewiesen werden, dass das Telephon nur zur Übertragung 
des gesprochenen Wortes dient. Der Telegraph hingegen 
gibt die Meldung schriftlich; der Text wird nicht lautmässig 
in Worten, die verstümmelt werden können, sondern in Ein
zelbuchstaben übermittelt. Diese Vorteile veranlassten die 
Ingenieure immer wieder, den Telegraphen weiter zu ver
vollkommnen. Sein anfänglicher Hauptnachteil bestand 
darin, dass er infolge des Codes beim breiten Publikum nicht 
so leicht Eingang fand. Bahnverwaltungen und grosse Fir
men konnten sich eigene Verbindungen mit geschultem 
Bedienungspersonal leisten. Die kleinen Kaufleute und die 
Privaten waren jedoch gezwungen, ihre Meldungen beim 
Telegraphenamt aufzugeben. Anfänglich befanden sich 
diese Ämter meist in den Bahnhöfen, da sich die Eisenbah
nen für ihren Streckendienst natürlich als erste solche Ge
räte anschafften. Bald aber übernahmen die Postbehörden 
diesen Dienst, da es ja im Wesen der Post liegt, Meldungen 
zu übermitteln und die einzelnen Postämter auch über Bo
ten verfügten, um diese an den Empfänger weiterzuleiten. 

ln Europa befasste sich vor allem Werner v. Siemens mit 
der Verbesserung und Verbreitung des Telegraphen. 

Dem Drucktelegraphen, wie er von Edison als 13rstem ge
baut wurde, war keine stürmische Entwicklung beschieden. 
Allen Erfindern, die an seiner Verbesserung arbeiteten, 
stand das Endziel klar vor Augen: Der Telegraph sollte die 
aufgegebene Meldung in Klarschrift in Druckbuchstaben 
direkt wiedergeben. Doch das «Wie» dieser Übertragung 
ist bis heute noch nicht restlos abgeklärt. Baudot und Hughes 
bauten Schnelltelegraphen, bei denen die Telegraphisten 
auf zehn klaviaturähnlichen Tasten die Meldungen in einem 
gegebenen Rhythmus und Code durchgeben mussten, die 
dann am Empfangsort in Druckbuchstaben erschienen . Ein 
Versuch, der allerdings nur auf ganz kurze Entfernungen 
gute Resultate zeitigte, ging dahin, einen Schreibstift elek
trisch so zu steuern, dass er die Bewegungen des Sende
Schreibstiftes genau kopierte (Griffeltelegraph). 

Es war den Deutschen Barkrum und Kleinschmitt ver
gönnt, in den USA als erste einen Fernschreiber im heuti
gen Sinne zu bauen. Fast zur gleichen Zeit entstand in den 
Siemenswerken in Berlin ein ähnliches Gerät, dessen Haupt
merkmale folgende sind: Der Text wird auf einer Tastatur 
geschrieben, die genau derjenigen einer Schreibmaschine 
entspricht. Die Tasten betätigen ein elektromagnetisches 
System, das pro Buchstabe eine Kombination von insgesamt 
je 5 positiven und negativen Impulsen aussendet. Am Emp
fangsort werden diese Impulse in der Weise ausgewertet, 
dass der Kombination entsprechend eine Verriegelungs
schiene freigegeben und hierauf der Druckhebel- wiederum 
wie bei einer Schreibmaschine - durch einen Motor an 
das Papierband geschlagen wird. Da jeweils nur ein Sperr
hebel frei wird, kommt auch nur ein Buchstabe zum Ab
druck . 

Das Hauptproblem aller automatischen Telegraphie
maschinen bildet der Gleichlauf, d. h. es müssen am Sen
der und am Empfänger zwei sich ergänzende Organe genau 
im gleichen Takt sich drehen oder sonstwie bewegen. Beim 
Baudot- und Hughes-Telegraphen wurden meist grosse 
Pendel verwendet, die ein uhrwerkähnliches System steuer
ten. 

Beim elektrischen Fernschreiber wird das sogenannte 
Start-Stop-System angewendet . Wohl werden die Antriebs
motoren in die Geräte eingebaut, die sich mittels Zentri
fugalregulatoren auf einige Promille genau gleich schnell 
drehen. Da es aber unmöglich ist, die Motoren absolut 
synchron, d . h. ohne auch nur die geringste Verschieden
heit zueinander, zu schalten, behilft man sich mit einem 

Am Rande gelesen 

USA • ln den Vereinigten Staaten dauert die militärische Aufrü
stung weiterhin an und verschlingt Unsummen an Geld und Mate
rial. Die Stärke der Armee ist seit 1951 um 1 000 000 Mann vergrössert 
worden. Die Ablieferung von Waffen und Ausrüstung haben den 
Wert von zwei Milliarden Dollars pro Monat erreicht. Bei verschie
denen militärischen Artikeln ist das vorgesehene Produktionsma
ximum bereits erreicht worden. Gegen Ende dieses Jahres soll das 
Produktionsmaximum mit Ausnahme des Flugzeugbaues auf allen 
Gebieten der militärischen Produktion erreicht sein. Die Flugzeug
produktion hat 1951 rund 4500 bis 5000 Flugzeuge gebaut; in diesem 
Jahr sollen monatlich 1500 Militärflugzeuge an die Armee abgelie
fert werden . 

OSTDEUTSCHLAND • Die ostdeutsche Volkspolizei, die mehr 
denn je als Armee statt als Polizei bezeichnet werden muss, wird 
we iter verstärkt, nachdem sie im Vorjahr bereits 80 000 Mann- nor
male Polizei- und Grenzschutztruppen nicht mitgerechnet - um
fasste. Dieser Volkspolizei stehen verschiedene Offiziersschulen 
und sechs grosse Truppenübungsplätze zur Verfügung. Die Einheiten 
dieser Volkspolizei verfügen über 280 Tanks russischer Herkunft, 
rund 100 Aufklärungsfahrzeuge, Raketenwerfer und Geschütze zu 
Ausbildungszwecken. Zudem sind für die Volkspolizei Waffen- und 
Ausrüstungsdepots angelegt worden. 

WESTDEUTSCHLAND • Nachdem am 26. Mai der Deutschlandver
trag in Bonnunterzeichnet wurde, wird die Frage der Waffenlieferun
gen an Deutschland aktuell. Adenauer wurde im Verlaufe der Ver
handlungen zugesichert, dass Deutschland aus den Vereinigten 
Staaten «schweres Gerät» für die künftigen deutschen Divisionen 
kostenlos erhalten werde. Unter den angebotenen «schweren Ge
räten» sollen sich schwere Panzer, Flugzeuge, Geschütze und an
deres Militärmaterial befinden. Gernäss dem Vertrag wird das 
deutsche Heereskontingent rund eine Viertelmillion Mann stark sein, 
85000 Mann Luftwaffentruppen mit 1350 Flugzeugen umfassen. Die 
Seestreitkräfte Westdentschlands erhalten 12000 Mann und Einhei
ten bis zu 1500 Tonnen. 

SOWJETUNION • Nach Meldungen aus amerikanischer Quelle 
sind in russischen Werften mehrere grosse Kriegsschiffe in Bau. 
Darunter befinden sich schwere Schlachtschiffe mit Vorrichtungen 
zum Abschuss ferngelenkter Waffen. Das sowjetische Schiffsbau
programm soll folgende Einheiten umfassen: 20 Kreuzer, 3 Schlacht
schiffe, 120 Zerstörer und 1000 U-Boote. 

SCHWEDEN • Das schwedische Verteidigungsministerium gab be
kannt, dass es beabsichtigt, die schwedischen Handelsschiffe zu 
bewaffnen, welche die Ostsee befahren. 

KOREA • Obwohl seit längerer Zeit in Korea keine grossen Schlach
ten mehr geschlagen werden und die Frontbewegungen von einem 
Kleinkrieg abgelöst wurden, während die Kommissionen weiterhin 
erfolglos verhandeln, steigen die Kriegsverluste bei beiden Kampf
parteien stetig an, Ende letzten Jahres haben die amerikanischen 
Verluste die Grenze von 100 000 Mann überschritten. Sie bezifferten 
sich beim Jahreswechsel auf rund 16 000 Tote, 73 000 Verwundete 
und 13 000 Vermisste. Die Verluste der feindlichen Truppen sollen 
nach den amerikanischen Mitteilungen für den gleichen Zeitraum 
ungefähr das Zehnfache betragen. 

JUGOSLAWIEN • ln Jugoslawien sind die ersten Sendungen der 
amerikanischen Militärhilfe eingetroffen, mit denen die Armee Ju
goslawiens ausgerüstet werden soll . Bereits bei den diesjährigen 
1 .-Mai-Paraden führten die Jugoslawen bei ihren Defilees amerika
nische Waffen mit, die bei der Bevölkerung grosses Aufsehen er
regten . Bei der amerikanischen Botschaft in Belgrad ist eine ame
rikanische Militärmission akkreditiert, welche die Lieferungen kon
trolliert und der jugoslawischen Armee übergibt. 



Trick . Für jeden Buchstaben wird das mechanische System 
durch einen elektrischen «Start»-lmpuls an den Motor an
gekuppelt und nach der Durchgabe der zur Bildung des 
Buchstabens notwendigen Kombination durch den «Stop»
lmpuls wieder abgeschaltet. Die während der Übertragung 
eines einzelnen Buchstabens auftretende Drehzahldifferenz 
der Motoren liegt in den Grenzen der Reguliermöglichkeit 
durch die Zentrifugalregler. Alle anderen Ungenauigkeiten 
indessen, die sich beim Dauerbetrieb der Maschinen zwangs
läufig ergeben , werden ausgeschaltet, da ja für die Über
tragung jedes einzelnen Buchstabens das System frisch ge
startet wird, somit an beiden Orten genau im selben Augen
blick die Umdrehung der Mechanik beginnt. Der Trick liegt 
dabei in der Verwendung eines gleichen Impulses für den 
Start, wieer-in Kombination mit vier andern Impulsen
zur Kennzeichnung des Schriftzeichens gebraucht wird. 

Der Fern- oder Springschreiber hat neben dem Telephon 
einen gewaltigen Aufschwung erlebt. Jedes grössere Un
ternehmen ist über einen solchen Apparat am internatio
nalen Telegraphennetz angeschlossen, das, ähnlich dem 
Telephonnetz, die ganze Weit umspannt . Es ist in der 
Schweiz möglich, über das PTT-Telegraphennetz mittels 
Wählscheibe einen beliebigen Partner anzu«rufen» und 
ein Telegramm direkt in seine Maschine zu schreiben. Die 
PTT übermittelt diesen Fernschreiber-Abonnenten ihre 
Telegramme natürlich direkt per Draht. Die internationalen 
Fluggesellschaften verfügen über eigene Fernschreibver
bindungen, die zum Teil die halbe Erde umspannen. Im 
letzten Weltkrieg war es für militärische Kommandostellen 
eine Selbstverständlichkeit, beispielsweise von Paris aus 
direkt nach der Krim fernzuschreiben. 

Nun hat sich aber neben dem drahtgebundenen Nach
richtenverkehr seit jenem denkwürdigen 14. Mai 1897, als es 
Marconi zum ersten Male gelang , eine drahtlose Funküber
tragung über den Ärmelkanal zu bewerkstelligen, auch das 
Funkwesen ganz erheblich verbreitet. Aus den einstigen 
primitiven Funkeninduktoren und heikeln Kohärern haben 
sich die riesigen Sendestationen und raffinierten Taschen
empfänger unserer Tage entwickelt. Die ganze Weit ist mit 
einem unsichtbaren Netz drahtloser Verbindungen über
zogen. Jedes Kursflugzeug steht heute während der gan
zen Fahrt dauernd mit irgendeiner Bodenstation in draht
loser Verbindung. 

Es ist das Verdienst von Ingenieur Hell , in den Siemens
werken einen Apparat entwickelt zu haben, der für den 
Funkverkehr das bedeutet, was der Springschreiber für den 
telegraphischen und so sein eigentliches Gegenstück dar
stellt. Der nach seinem Erfinder Hellschreiber benannte 
Apparat arbeitet mit einem System von Tintenpunkten, die 
er beim Abdruck zu Buchstaben zusammensetzt . Der Vor
teilliegt darin, dass bei Störungen, die ja im drahtlosen Ver
kehr häufig anfallen, nie der ganze Buchstabe verstümmelt 
wird, sondern entweder einige Punkte zuviel gedruckt wer
den oder aber einige Farbpunkte verloren gehen. Hinzu 
kommt als weiterer Vorteil des Hellschreibers, dass durch 
die Anwendung einer doppelten Schrift, der Synchronis
mus, dieses Hauptproblem und Sorgenkind der automati
schen Drucktelegraphen, nicht mehr als absolute Forde
rung besteht. Es ist nicht unbedingt erforderlich, dass die 
Apparate sich genau in der gle ichen Schnelligkeit und in 
demselben Takt drehen, damit der Text fehlerfrei übermit
telt wird. 

Ein Nachteil - derjenige , dass der Absender die Mel
dung in einem gleichmässigen Tempo tippen muss- kann 
durch den Lochstreifensender behoben werden. -Schon 
Edison hatte bei seinem ersten Telegraphen automatische 
Sender verwendet, welche die Meldung mit Hilfe eines mit 
einem «Stanzen> vorbereiteten Papierstreifens viel rascher 
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und gleichmässiger durchgaben, als dies von Hand möglich 
gewesen wäre.- Bei starken Störungen wird im Hellschrei
berverkehr auch auf der Empfängerseite der Lochstreifen 
eingesetzt in der Weise, dass einige Empfangsstationen die 
erhaltenen Meldungen per Draht an eine Zentrale weiter
leiten. Dort werden diese Signale zuerst auf Lochstanzer, 
d . h. Empfangsstanzer, geführt und die verschiedenen Loch
streifen miteinander durch einen «Geber» geschickt, der 
mit einem Empfangsdrucker verbunden ist. Letzterer erhält 
aber nur diejenigen Signale, die bei allen Lochstreifen iden
tisch sind. Da Störungen meist lokaler Natur sind, treten 
sie höchst selten zu gleicher Zeit an allen Empfängern auf 
und lassen sich deshalb auf diese Weise leicht eliminieren. 

-in den letzten Jahren ist die Entwicklung auf dem Gebiete 
der Kurzwellen soweit fortgeschritten, dass es heute mög
lich ist, auch mit den auf Störungen sehr anfälligen Spring
schreibern einen drahtlosen Verkehr durchzuführen. Beson
ders hervorzuheben ist dabei ein holländisches Verfahren, 
das praktisch absolut störungsfrei arbeitet. Da jeder Buch
stabe aus einer ganz bestimmten Kombination von elek
trischen Impulsen besteht, lässt sich mittels Spezialappa
raten feststellen, ob eine Serie von Impulsen auch wirklich 
einem Buchstaben entspricht oder ob ein «wilder» Impuls 
«eingeschmuggelt» wurde. Weil heute fast alle Meldungen 
aus Schnelligkeitsgründen per Lochstreifen gesendet wer
den, besteht die Möglichkeit, sobald eine falsche Impuls
serie am Empfänger eintrifft, durch ein Gegensignal den 
fernen Sender zu veranlassen, die Lochstreifen zurücklaufen 
zu lassen und den betreffenden Buchstaben nochmals 
durchzugeben. Wahrlich, ein Meisterstück der heutigen 
Elektrotechnik! 

Die meisten der in der Schweiz einlaufenden oder auf
gegebenen Übersee- und Fern-Telegramme werden mit 
einem der oben beschriebenen Verfahren übertragen . Ja, 
so weit ist man heute schon gekommen, dass der Hell
schreiber im kommerziellen Verkehr gar nicht mehr einge
setzt wird. 

Ein Zwischending zwischen Hellschreiber=Zusammen
setzer und Springschreiber=Drucker ist in den letzten Jah
ren in der Schweiz entwickelt worden und dürfte sich auf 
speziellen Anwendungsgebieten ebenfalls seinen Platz 
erobern. Es handelt sich um den ETK-Fernschreiber der 
Firma Gretener in Zürich. Dieser Apparat arbeitet rascher 
als der Hellschreiber und setzt die Zeichen statt aus Punk
ten aus einer Auswahl von Strichen zusammen. Wie beim 
Hellschreiber ist es möglich, die ganze Station in einer Trag
kiste zu transportieren, wogegen der grosse Typendrucker 
mit seinen Hilfsapparaten meist nur in einem Wagen dislo
ziert werden kann. Die aus Strichen zusammengesetzten 
Buchstaben sind sehr gut leserlich, weshalb der ETK
Schreiber auch im zivilen Verkehr eingesetzt werden kann, 
was sich vom Hellschreiber nicht behaupten lässt. Im Ge
gensatz zum grossen Springschreiber ist der ETK-Schreiber 
wenig störanfällig - da er ja zusammensetzt - und eignet 
sich deshalb auch sehr gut für Funkbetrieb. Allerdings ist 
nicht so unempfindlich Störungen gegenüber wie der Hell
schreiber, besitzt aber anderseits den Vorzug, dass er wie 
eine Schreibmaschine von Laien bedient werden kann, wäh
rend bei den andern Geräten meist geschultes Personal 
notwendig ist. 

Ein gemeinsamer Nachteil haftet all den bisher beschrie
benen «Telegraphen» im weiten Sinne an: Sie gestatten 
lediglich die Übertragung von Meldungen in Druckschrift 
(der weiter vorn erwähnte Griffeltelegraph kommt infolge 
seines komplizierten Aufbaues und der geringen Reich
weite für den Ferneinsatz nicht in Frage). Es besteht absolut 
keine Möglichkeit, eine Meldung dahin zu untersuchen, ob 
sie vom Absender auch wirklich in dieser Art aufgegeben 



wurde und ob der gemeldete Absender auch tatsächlich 
derjenige ist, der den Text aufgab. 

Diesem Übelstand vermag ein Apparat abzuhelfen, der, 
ursprünglich für andere Zwecke entwickelt, heute mehr und 
mehr ins Nachrichtenwesen hinüberrutscht: der Bildtele
graph. Der Bildfunkapparat ist nicht mit einem Fernseh
gerät zu verwechseln. Das Fernsehen ist erst in den Jahren 
nach dem letzten Weltkrieg für den praktischen Gebrauch 
durchentwickelt worden . Der Bildtelegraph ist eine relativ 
alte Angelegenheit (1843 von Bain erfunden und 1847 von 
Bakeweil verbessert). Mittels der Bildtelegraphie lässt sich 
ein Bild von einer Grösse bis höchstens 13 x 28 cm in unge
fähr 12 Minuten (die Zeit variiert, je nachdem, ob Draht
oder Funknetz benützt wird) an jede beliebige Stelle der 
Weit übertragen . Das Prinzip der Übertragung beruht auf 
dem Umstand, dass ein aus Punkten von wechselnder Hel
ligkeit zusammengesetztes Bild vom menschlichen Auge 
wirklich als ein solches angesprochen wird (Bildraster im 
Zeitungsdruck !) . 

Das zu sendende Bild wird durch eine Photozelle zeilen
weise «abgelesen». Je nach der Helligkeit der Stelle, die 
gerade betrachtet wird, sendet die Photozelle ein Signal aus, 
das an das Übertragungssystem weitergeleitet wird. Am 
Empfänger gleitet ein Stift genau synchron über ein che
misch behandeltes Stück Papier. Kommt das Signal «dun
kel», so geht ein Strom durch den Stift, der das Papier 
schwärzt, bei Signal «hell» wird das Papier nicht beein
flusst. Aus diesen Punkten setzt sich so fortlaufend das 
Bild zusammen und ist in 11 Y, Minuten komplett übertragen. 

Nun ist aber keineswegs gesagt, dass ausschliesslich 
Bilder im eigentlichen Sinne des Wortes so übertragen 
werden könnten . Auf die gleiche Art können irgendwelche 
Schriftstücke weitergesendet werden. Die Polizeistationen 
übertragen so z. B. Unterschriften, Steckbriefe, Fingerab
drücke, überhaupt alles, was auf einer ebenen Fläche in 
schwarz und weiss sichtbar gemacht werden kann. 

Ein spezielles Bildtelegraphieverfahren hat sich für das 
Pressewesen entwickelt, wo es weniger auf genaue Halb
tonwerte ankommt (eine Druckschrift besteht ja lediglich 
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aus Schwarz und Weiss) und ist unter dem Namen Faksi
mile-Übertragung bekannt. ln den USA kann man sich 
heute bereits auf die Netze der Telfax oder Airpress abon
nieren. Tagsüber hört man am Radio Musik, während der 
Nacht wird auf Bildschreiber umgeschaltet, der einem zum 
Morgenkaffee die neuesten Nachrichten gedruckt vorlegt. 

Die Entwicklung ist in stetem Fluss. Der Bildfunk, zu 
seiner Zeit eine epochale Erfindung, ist heute kaum mehr 
erwähnenswert, obwohl er im Pressewesen eine Rolle spielt. 
Heute spricht alles nur noch vom Fernsehen . 

Das heutige Fernsehen ist diejenige Technik, die ge
stattet, mittels einer elektrischen Anlage Vorgänge auf 
einem Schirm sichtbar werden zu lassen, die sich an einem 
entfernten Ort abspielen. Ob dabei als Verbindungsmittel 
Drähte oder Funkkanäle zur Verwendung kommen, ist jetzt 
nur mehr eine Frage der Kosten und der Qualität (wobei 
in neuester Zeit der Draht gegenüber den «Richtstrahi»
Funkverbindungen schlecht abschneidet!). Das bewegte 
Bild, wie wir es vom Kino her kennen, setzt sich aus 25-30 
Einzelbildern in der Sekunde zusammen, die rasch aufeinan
der folgen. Beim Fernsehen ist es notwendig, fünfundzwan
zig Bilder in der Sekunde zu übertragen. Die einzige bisher 
mögliche Übertragungsart besteht in der beim Bildfunk be
schriebenen Punktübertragung. Ein gutes Fernsehbild 
setzt sich aus etwa 300 000 Bildpunkten zusammen. Jede 
Sekunde müssen somit 25mal 300 000 Bildpunkte übertragen 
werden. Die Entwicklung hat gezeigt, dass sich diese For
derungen in die Tat umsetzen lassen; ja, man kann heute 
bereits Farbfernsehbilder übertragen, die die dreifache Zahl 
von Bildpunkten benötigen! 

Neuerdings ist man in einer der grossen Forschungs
anstalten Amerikas, in den Laboratorien der RCA, auf die 
Idee gekommen, das moderne Fernsehen mit dem altväteri
schen Bildfunk zu kombinieren. Man kann heute Fernseh
bilder auf dem Schirm erzeugen, die photographierbar sind. 
Legt man also jede Fünfundzwanzigstelssekunde ein Bild
oder Schriftstück vor die Fernsehkamera und photographiert 
man jede Fünfundzwanzigstelssekunde das übertragene 
Bild, so erhält man ein Bildfunksystem, das alles bisher Da
gewesene in den Schatten stellt. Allerdings ist hier vom 

Petit tour d'horizon 

Eine «(liegende Schreibmaschine>> ist von 
ihren Erfindern, der «Poller Instrument Com
pany>>, Great Neck (Lang /stand) nach ganz 
neuen Prinzipien gebaut worden. Sie eignet 
sich als numerische Rechenmaschine eben
sogut wie als Fernschreiber ; sie enlzi((erl 
Kodex-lnformalionen von Kurzwellensen
dern, Telephon- oder Telegraphenleitungen 
und Stah/bandüberlragungen. Für fünf Zeilen 
bis zu 80 Buchslaben benötigt sie eine Se
kunde. Diese grosse Geschwindigkeit ist des
halb möglich, weil die Maschine - wie bei 
Fernschreibern- eine ganze Zeile auf einmal 
druckt. Das Originai-Druckrad wird in Be
trieb gesetzt mittels eines Dalen -Manipu/a
lionssyslems, das einen Rhythmus von 4000 
Wörtern pro Minute erzeugen kann . 

die, indem sie ein Labyrinth von Photozellen 
und Elektronen-Stromkreisen passieren, ana
lysiert und in der gewünschten Art manipu
liert werden, sowohl für die Zahlenrechnun
gen als auch für die Kodex- Transkriptionen. 

teur de 1" c/asse, 4350 lampes de TSF sonl 
necessaires aujourd'hui, conlre 65 en 1938. 

Gelle complexile extreme (ail inlervenir 
des appareils donl Ia conslruclion par l'in
duslrie (ran~aise doil i!lre mise au point saus 
/es direclives techniques de Ia marine.>> 

Die «Fiying Typewriler>> ist die erste Ma
schine dieser Art, welche ohne das System 
der perforierten Zettel auskommt, da sie di
rekt das Endergebnis schreibt. Alle ihre Funk
tionen basieren auf elektrischen Impulsen , 

Au cours du debal sur /es credils d'ar me
menl a /'Assemblee Nationale, un Minisire 
a apporlesur ce sujet/es indications suivantes: 
« Quand an compare /es e((ecti(s necessaires 
a /'encadremenl avantla guerre et mainlenanl, 
il faul savoir que l'evolution des lechniques 
a entraine un accroissement considerable du 
personnet d 'encadremenl et d'eludes. Si, en 
1938, sur un escorleur de 1" classe, lesequipe
menls et !es armes represenlaienl 28% du 
poids total, en 1951, rrs represenlent 35% du 
poids total. Le malerieleleclronique camporte 
aujourd'hui 25 emetteurs, pour 4 en 1938; 
43 recepleurs, au lieu de 6 en 1938; 9 radars , 
au /ieu de 0 en 1938. Au total, pour un escor-

Kontrastreichere Fernsehbilder verspricht 
man sich von der Verwendung einer neuen 
Schirmsubstanz aus Zinkfluorid und Mangan 
in den Bildröhren . Bisher waren die Schirm
substanzen weiss/ich oder grau; die dunkelste 
Stelle eines auf dem Schirm entworfenen 
Bildes war also immer noch - absolut ge
nommen - ziemlich hell. Der neue Schirm
belag ist durchsichtig; man sieht also durch 
ihn an den nichtleuchtenden Stellen direkt 
ins dunkle Innere der Röhre und erhält so 
wesentlich liefere Schatten. Dr. Ferd. E. Wil
/iams (General Electric), der Entdecker des 
neuen Verfahrens, ho((t, es bald im grossen 
Maßstab erproben zu können. 
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Gedanken bis zur praktischen Auswertung ein weiter Weg. 
Unter eifriger Mitarbeit der Kodak-Photogesellschaft ge
lang es, ein versuchsmässiges Ultrafaksimilesystem zu ent
wickeln, das sogenannte Ultrafax . Auf diese Weise wurde 
z. B. das 1047 Seiten starke Buch «Vom Winde verweht» 
in der Rekordzeit von 2 Minuten übertragen. 

Bei diesem Verfahren wird das zu Sendende zuerst auf 
Normalfilm photographiert. Der entwickelte und fixierte 
Film kommt sodann vor die Fernsehkamera (Spezialkon
struktion), und am Empfangsort nimmt ein unbelichteter 

Film die Bilder des Empfangsschirmes auf. Hierauf wird 
dieser Film vollautomatisch innerhalb von 40 (!) Sekunden 
entwickelt, fixiert und getrocknet, auf Vergrösserungspapier 
projiziert, dieses ebenfalls behandelt, und «hinten regnen 
die Meldungen heraus». 

Kaum auszudenken, welche Einsparungen sich im Briet
verkehr ergeben werden, sobald der Ultrafax-Betrieb auf 
breiter Basis aufgenommen wird. Allerdings: Büttenrand 
und zarter Duft könnten dann nur gegen Zuschlag mitbe
fördert werden. 0. Stürzinger, Zürich 

W2ZXM lance le S. 0. S. 

II n'est pas trop tard pour evaquer un aspect peu connu 
du drame qui, pendant quinze jours, a tenu le monde en 
haleine . La resistance obstinee du Capitaine Carlsen a bord 
du « Flying Enterprise» en perdition, restera certes unedes 
pages les plus emouvantes des annales maritimes. L'homme 
n'est jamais aussi grand que lorsqu'il affronte les elements, 
son heroisme alors depasse celui d'un fait d'armes ecla
tant: son desir de vaincre n'est pas cravache par Ia haine. 
II Iutte uniquement pour s'affirmer, il combat contre taute 
esperance par simple fidelite a sa mission d'homme. Mais 
Je plus pathetique n'est-il pas que le monde put suivre 
d'heure en heure les actes que dicta a Carlsen son inebran
lable volonte? 

Les ondes n'ont pas abandonne Carlsen, le bricoleur 

Lorsque Curt Carlsen donna !'ordre d'evacuer le navire, 
il savait que deux atouts lui restaient. La bataille qu'il con
tinuait a mener seul n'etait pas perdue d'avance: le vaisseau 
blesse pouvait flotter, et le SOS lance le 27 decembre au 
soir avait declenche un vaste systeme de sauvetage qui pou
vait encore arracher le « Flying Enterprise» aux cimetieres 
marins. 

Les jours qui suivirent semblerent lui donner raison. Les 
assauts !es plus furieux de l'ocean ne parvenaient pas a 
engloutir le navire. lnsensiblement on tirait l'epave vers Ia 
cöte. Dix jours plus tard eile etait encore a flot. 

A Ia Iangue pourtant, Carlsen se rend campte que Ia 
Iutte devient inegale mais il n'abandonne toujours pas. 
Quand il se resignera a sauter a Ia mer, c'est que deja Ia 
cheminee s'allonge sur !es vagues. Quelques instants plus 
tard, il est sauve par le «Turmoil». 

Or le 9 janvier, apres quatorze jours d'efforts desesperes, 
si le capitaine tetu a vu succomber son navire, s'il a vu se 
rompre plusieurs amarres, rien cependant n'a pu briser Je 
Iien qui lui permettalt de communiquer avec ses sauveteurs, 
/es ondes de radio. 

La tempele Ia plus infernale, !es mouvements !es plus 
desordonnes du cargo, l'arret complet des machines, rien 
n'a entame ces subtiles vibrations gräce auxquelles plu
sieurs navires ont force leurs feux pour se rendre sur les 
lieux du drame. Les ondes du poste de Carlsen ont mis le 
monde en alerte, elles lui ont permis de converser jusqu'a 
Ia derniere secende avec !es unites !es plus diverses qui 
l'entouraient, elles auraient pu le sauver. C'est a elles qu'il 
songeait quand il donna !'ordre d'abandon, car il savait 
qu'elles ne Je trahiraient pas. Fait assez rare , ce comman
dant de cargo etait , - on ne l'a guere souligne- un emet
teu r-d e-radio-amateu r! 

Son indicatif personnel, W2ZXM, etait connu de quel
ques rares inities, entre autres des techniciens hollandais 
attaches aux Laboratoires Phiiips d'Eindhoven. Ceux-ci 
ne se doutaient guere que le correspondant lointain, avec 
lequel ils echangeaient occasionnellement des signaux, 
allait connaitre une extraordinaire celebrite a cause de son 
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dada ... Carlsen se passionnait pour son poste prive, qui 
etait tout a fait independant de Ia station du bord, et c'est 
pourquoi l'operateur de radio fut cantraint d'accompagner 
les autres membres de I'equipage lorsqu'ils quitterent le 
navire, chose exceptionnelle, car, lors d'un naufrage, l'ope
rateur assiste d'ordinaire Je commandant jusqu'a Ia der
niere minute. Donc sans cette passion inhabituelle pour Ia 
radio, Carlsen n'aurait pu rester seul sur son navire. 

Silence dans I' Atlantique 

La securite de Ia vie humaine en mer repose essentielle
ment sur Ia radio . Aussi des prescriptions draconiennes 
fixent-elies les caracteristiques des Installations de bord 
et les regles du trafic de detresse. Des qu'un navire lance Je 
SOS fatidique, l'echange de telegrammes doit stopper net 
afin que l'appel soit entendu Je plus loin possible, sans 
brouillage . Pour ceux qui ont ete temoin d'un sinistre mari
time, rien n'est plus angoissant que le silence succedant 
aux trois Jettres qui annoncent le drame. Le signal est re
pete plusieurs fois, puis une minute s'ecoule avant que l'e
mission reprenne et detaille le nom du navire, sa position 
et Ia nature de ses avaries. 

II arrive que, pour un cargo en perdition au !arge des 
Ac;:ores, le trafic radio-electrique se taise du Groenland a 
I'Argentine. Toutes les stations cötieres des deux rives de 
I'Atlantique ecoutent le message, mais, si par malchance, 
personne ne repond sur-le-champ, elles pretent leur voix 
puissante pour appeler au secours. Les navires les plus 
proches du lieu de Ia catastrophe nouent alors le contact 
avec le vaisseau en detresse et gouvernent dans sa direc
tion. Tant que taut n'est pas rentre dans le calme, que l'as
sistance immediate soit assuree, ou que le navire ait sombre 
corps et bien, aucune autre communication n'est toleree 
et l'operateur inattentif qui enfreindrait Ia regle, se verrait 
severement admoneste. 

Un homme mobilise uneflotte 

Les remorqueurs tapis dans les estuaires des grands 
fleuves foncent a toute alluredes qu'ils recueillent un signal 
de detresse, souvent en vain car une Iangue distance !es 
empeche d'arriver sur place avant des sauveteurs benevoles 
naviguant a proximite. Ne voit-on pas des remorqueurs 
hollandais, belges et anglais Iutter de vitesse pendant deux 
ou trois jours pour porter secours a un navire qui coule 
dans I'Atlantique? Mieux que personne, ils mesurent Ia 
securite qu'apporte Ia radio en mer. 

Certains patrons se souviennent encore de l'epoque 
ou ils partaient a l'aventure, par mauvais temps, pour porter 
assistance au voilier en difficulte, reneentre par hasard. La 
plupart des navires egares dans Ia brume, echoues sur des 
bancs de sable ou demanteles par Ia tempele sombraient 
dans une tragique solitude . 

Combien de vies ne furent pas perdues taute d'un moyen 
de communication qui eut pu appeler des sauveteurs pas-



sant a quelques milles, ignorants du drame qui se jouait 
non loin d'eux? 

L'odyssee du « Flying Enterprise» a mis en memoire de 
chacun les centaines de disparitions demeurees enigma
tiques parce qu'elles furent sans temoins . La cloche du 
Lloyds de Landres a sonne bien des fois pour annoncer 
qu'un courrier d'Australie n'etait pas arrive a destination, 
sans qu'on sut jamais comment le navire avait disparu. 

Mais Carlsen et son poste ont revele d'une fac;on sen
sationnelle qu'en plein Atlantique, isole sur une epave 
battue par les vagues etades centaines de milles des cötes, 
un homme, seul, peut mobiliser uneflotte pour lui venir en 
aide. Et cette conclusion-la est aussi reconfortante que Ia 
lec;on d'energie donnee par le capitaine courageux. 

Micro-radiot.Hephones de poche 
Surprise en Europe 

Quand les Americains debarquerent en France, les com
battants europeens furent stupefaits par l'ampleur de leurs 
telecommunications. Dans toutes les armes, les «Walkies
Talkies» dressaient, sur le das des hommes, leur petite 
antenne-cravache; les officiers demeuraient en Iiaison cons
tante avec les combattants, passaient tranquillement leurs 
ordres saus Ia mitraille ou «demandaient l'aviation» pour 
reduire un nid de resistance. 

La modulation de frequence, aujourd'hui classique, 
etait a l'origine de ces merveilles. Eile permet de recevoir 
uniquement le message le plus puissant, evitant les brouil
lages trop frequents avec !'habituelle modulation en ampli
tu de. A l'exception des Britanniques -toujours « insulaires» 
jusque dans Ia technique!- tous les Europeens s'empres
serent d'adopter ce materiel. .. que les Americains s'ap
pretent a depasser largement aujourd'hui. 

Cravachez au dos ... parlez! 

Premier en date, le «Walkie-Talkie» a Ia forme d'une 
boite plate, placee sur le das comme un sac de camping. 
Une courte antennerigide est fixee sur Ia boite; l'operateur 
utilise des ecouteurs et glisse le microphone dans sa poche . 

Le «Handie-Talkie» ou «parleur de main» est un emet
teur-recepteur portatif beaucoup plus reduit . Microphone 
et ecouteur sont fixesau boitier, qui a les dimensions d'un 
litre; au repos, l'appareil est suspendu a l'epaule par une 
bretelle comme un appareil photographique . La portee est 
de quelques kilometres en ondes courtes, ce qui signifie 
que les obstacles sont assez genants et que Ia portee di
minue beaucoup lorsque des arbres ou des maisans s'inter
posent entre les deux correspondants. 

Le «Para-Talkie», specialement construit pour les pa
rachutistes, camporte trois lampes et une batterie conte
nues dans un coffret gras comme une boite a fromage, que 
l'on glisse saus l'aisselle. Les ecouteurs et microphone 
sont fixes a un casque et a sa jugulaire; l'antenne se reduit 
a un e tresse metallique souple fixee a Ia botte du parachu
tiste. 

Un excellent record est ce modele destine a Ia police et 
aux patrouilles militaires, qui camporte simplement un 
microphone dans lequel sont logees les piles d'alimenta
tion; Ia Iampe d 'emission est du type «subminiature», 
Iangue de trente-cinq millimetres et !arge de huit. L'en
semble mesure vingt-cinq centimetres de langet six centi
metres de diametre. 

« Dessinez » vos circuits! 

Le National Bureau of Standards, du ministere du Com
merce americain, a mis au point des materiels radio-elec
triques a « circuits dessi nes » hautement remarq uables. 

VONABIS z 
Unser kleines Fachwörterlexikon 

Edisonakkumulator, ein 1901 von Edison in technisch brauchbarer Form 
entwickelter elektrischer Sammler mit Nickel-Eisen-Platten und ver
dünnter Kalilauge als Elektrolyt. Raumbedarf grösser als beim Blei
akkumulator, Verhältnis der Wattleistung zum Gewicht etwa gleich, 
Frostempfindlichkeit grösser. Hauptvorte il: Unempfindlichkeit gegen 
Stösse . Hauptnachte il: sehr hoher Preis. 

Eierkette, Kette von isoliert verbundenen, etwa e iförmigen Porzellanisola
toren , die zum Abspannen von Antennen dient. 

Einankerumformer, elektrische Maschinen , die Wechselstrom (meist 
Drehstrom) in Gleichstrom mechanisch umformen . Sie besitzen nur 
einen Anker, aber Schleifringe zur Aufnahme des Wechselstroms und 
einen Kollektor zu r Gleichstromabgabe. Die Ankerwicklung wird gleich
zeitig von beiden Strömen durchflossen. Vorteil e der Einankerumfor
mer: geringer Platzbedarf, Billigkeit, hoher Wirkungsgrad, guter Lei
stungsfaktor. Nachteile: Notwendigkeit eines Transformators. 

Einphasenstrom oder Einphasenwechselstrom wird im rotierenden Anker 
jedes elektrischen Generators ursprünglich erzeugt. Der Einphasen
strom fliesst wechselnd bald in der einen, bald in der anderen Richtung 
und nimmt fortwährend in seiner Stärke zu und ab. Die Darstellung 
erfolgt am besten durch eine Welle (Periode). Die Anzahl der Doppel
schwingungen (Perioden) in der sec heisst Frequenz. ln Europa sind 
50 Perioden (also 100 Polwechsel) je Sekunde üblich. Vereinzelt findet 
man zur Kraftübertragung auch 25 Perioden. Licht, mit einer Frequenz 
unter 25 erzeugt, flimmert. Einphasenstrom für Bahnanlagen hat nur 
16')(, Perioden je sec. 

Elektrische Generatoren (Stromerzeuger) sind umlaufende Maschinen, 
die mechanische Leistung infolge der Wechselwirkung (Induktion, s. d.) 
zw ischen einem magnetischen Feld und einem bewegten Leiter in elek
trisch e Leistung verwandeln. Jeder Generator besteht im wesentlichen 
aus den Feldmagneten und dem Anker. Bei den Gleichstrommaschinen 
sind die Feldmagnete ruhend in einem Gehäuse, während der kre isende 
Anker (Rotor, Läufer) auf einer Trommel (seltener einem Ring) die 
Wicklung trägt, in der die EMK (s. d.) induziert wird. Da sich die EMK 
mit der Stellung des Ankers o1ach dem sogenannten Sinusgesetz än
dert, also ein Wechselstrom ist (s. Einphasenwechselstrom), muss 
man für die Verwandlung in Gleichstrom durch die Kommutierung 
(Stromwendung) sorgen. Der Kommutator oder Kollektor besteht aus 
zahlreichen, durch Glimmer gegeneinander isolierten Kupferl ame llen, 
die einzeln mit den zahlreichen Spulen der Ankerwicklung verbunden 
sind. Die auf dem Kollektor gleitenden, stromabnehmenden Kohle
oder Metallteile heissen Bürsten. Die Anker sind aus einzelnen vonei
nander isolierten , gestanzten Blechen aufgebaut. Als Feldmagnete 
verwendete man in der Frühzeit der Elektrotec hnik stählerne Dauer
magnete. Eine bahnbrechende Verbesserung war die 1867 von W . von 
Si emens erfundene dynamo-elektrische Anordnung: die Feldmagn ete 
werden aus weichem Eisen gebaut (das, einmal magnetisi ert , einen 
Restmagnet ismus zurückbehält) und mit einer Drahtwicklung versehen, 
durch die ein Erregerstrom geschickt wird. Bei Gleichstromgen eratoren 
nimmt man zur Erregung den im eigenen Anker erzeugten Hauptstrom 
und untersch eidet je nach der Schaltung: Nebenschlussgeneratoren, 
bei denen die Magnetwicklung der Ankerwicklung parallel liegt, so dass 
nur ein Teil des Hauptstromes durch die Feldspulen fliesst. Vorzug: 
Geringe Abhängigkeit der Spannung vo n der Stärke des entnommenen 
Stroms. Häufigste Anwendung zur Beleuchtung , Kraftversorgung, zum 
Laden von Akkumulatoren , zur Elektrolyse. Reihenschlussgeneratoren • 
bei denen der volle Ankerstrom durch die Erregung fliesst , werden nur 
in Sonderfäll en verwendet, da die Spannung mit der Belastung fä ll t. 
Doppelschlussgeneratoren (Compoundgeneratoren) verbürgen die 
gleichmässigste Spannung und werden deshalb bei stark schwanken
der Belastung (z. B . in Strassenbahnanlagen) benutzt. Von besonderen 
Stromquellen <dremderregte» Gleichstromgenerato ren sind nur für 
bestimmte Zwecke brauchbar (z. B. bei der Leonardschaltung, s. d.). 
Wechselstromgeneratoren besitzen statt des Kollektors einfache Schleif
ringe zu r Stromentnahme. Der die induzierte Wicklung tragende Ank er 
ist meist stillstehend als Ständer ausgebildet, während die Feldmagnete 
als Induktor rotieren (lnnenpolmaschinen). Den zur Erregu ng erforder
lichen Gleichstrom liefert gewöhnlich eine mit dem Wechselstromgene
rator unmittelbar gekuppelte kleine Erregermaschine. Der Anker von 
Drehstromgeneratoren enthält drei Wicklungsgruppen, deren sechs 
Enden aber so zusammengefasst sind, dass sie nur zu drei Klemmen 
führen. Je nach der Schaltung unterscheidet man dabei Sternschal
tung oder Dreieckschaltung (s. d.). - Die wichtigsten elektrischen 
Stromerzeuger sind heute die Turbogeneratoren, die in gewaltigen Ein
heiten von vielen Zehntausenden kVA gebaut werden. lnfolge der rie
sigen Umfangsgeschwindigkeit ihrer Läufer (bis 140 m/s) sind Sond er
konstruktionen erforderlich: die Läufer werden aus massivem Tiege l
stahl gefräst, die Wicklungen durch Bandagen gegen Ausbauchen in
folge der Fliehkraft geschützt, die Kühlung erfolgt durch mit Wasser 
rückgekühlte Luft, der bei Wicklungsbränden automatisch Dampf oder 
Kohlensäure zugesetzt wird. (Fortsetzung folgt.) 

(Zusammengestellt aus «Das kleine Lexikon der Technik». Ausliefe
rung: Neptun-Verlag, Kreuzlingen .) 



Les circuits interieurs, au lieu d 'etre construits en fils 
metalliques soudes ou visses, comme dans les postes clas
siques, sont dessines sur une plaquette isolante en steatite 
ou en lucite; on emploie, a cet effet, une peintu re obtenue 
en melangeant de Ia poudre d 'argent a du Silicate de soude 
ou a une laque. Cette peinture, en sechant, forme une mince 
couche de metal conducteur. 

Les «selfs», dans cette etrange technique, sont egale
ment dessines sousforme de spirales. Les condensateurs, 
en ceramique de quelques dixiem es de millimetres d'epais
seur, sont formes de pastilles de 3 a 4 millimetres de dia
metre, collees sur Ia plaque. 

Pour les emetteurs, Ia solution est plus hardie encore; 
l'emetteur se reduit a une unique Iampe, les circuits etant 
graves a l 'acide fluorhydrique sur leverrede Ia Iampe! 

L'emetteur, qui ne depasse pas les dimensions d'un bä
ton de rouge a levres, peut etre fixe directement sur une 
batterie d'accumulateurs de Ia grosseur d'une boite d'al
lumettes, et relie a un minuscule microphone a cristal, dissi 
mule dans Ia cravate. 

Le recepteur n'est pas plus gros qu'un paquet de ciga
rettes. On peut employer une antenne, rigide ou telesco
pique, de 40 a 50 centimetres, mais ceci est facultatif. 

Techniquement, ces divers appareils fonctionnent sur 
une bande comprise entre 132 et 144 megacycles, soit 2,27 
a 2,08 metres de longueur d'onde. La portee est de 15 kilo
metres en terrain plat; eile est fortement diminuee par les 
obstacles, en sorte qu'il y a interet a se placer en un point 
eleve, tant pour l'emission que pour Ia reception. 

Pour l'armee europeenne 

Une teile unification des modeles, singulierement sou
haitable pour Ia nouvelle armee europeenne, se retrouve 
malheureusement mise en question par Ia production mas
sive des «tropicalophones» americains a blocs Standards. 
Le progres a ses inconvenients ... 

Ces merveilleux postes de poche sont miniaturises; le 
mot dit bien ce qu'il veut dire! Tout est minuscule: les 
lampes, les selfs, les condensateurs, les transformateurs 
sont reduits au dixieme, ce qui n'empeche pasdes perfor
mances tres superieures a celles des anciens appareils . Le 

~{jU! 
beginnen wir mit dem regelmässigen 
Abdruck einer interessanten Beilage, 
die jeden Leser sehr interessieren wird 

poids, l'encombrement et, par-la meme, Ia robustesse, se 
trouvent enormement accrus. 

En second lieu, les nouveaux postes sont tropicalises. 
Iei encore, le terme est expressif. lnstruits par Ia bataille 
tres dure de Guadalcanal, appeles - du moins ils peuvent 
le craindre et doivent s'y preparer- a Iutter dans les mare
cages et dans les deserts, dans Ia foret tropicale et jusque 
dans les regions polaires, les Americains ont etudie seri 
eusement les problemes de temperature et d'etancheite. 
Leurs postes peuvent resister a des temperatures de 70° au
dessus et de 40° au-dessous de zero, et ne craignent ni 
boue, ni poussieres ... ni termites! 

Le nouveau « PRC 10», qui va se substituer au «Walkie
Talkie» (3 C .R.), est plus petit de moitie et pese 8 kilosau 
lieu de 17. Les radiotelephones des blindes, de l'artillerie, 
des PC marquent des progres analogues. Le caoutchouc, 
ephemere et craquelable , est remplace par des matieres 
plastiques modernes: polyvinyles, polyethylenes, nylon . 

Nouveaute remarquable, tous ces postes sont constitues 
pardes «blocs » independants, qui peuvent etre associes 
pour realis er les appareils les plus varies . 

Quant aux problemes de depannage, ils ne se posent 
plus , car il suffit de changer le bloc defectueux pour se trou
ver depanne instantanement . 

Die FHD •m EVU 
Brief einer FHD an ihre Kameradinnen 

Noch im letzten Jahr wurden Abonnenten des« Pionier», 
die noch nicht Mitglied des EVU sind, durch eine zweite 
Beilage aufgefordert, dem Verband beizutreten. Es ging 
dies im besonderen die FHD an, die durch das Lesen der 
Monatsschrift bereits einigermassen orientiert sind, welche 
Ziele der EVL.l verfolgt . 

Am 22. Januar dieses Jahres war die Generalversamm
lung der Sektion Zürich , an der die Hälfte der schon beige
tretenen FHD's teilgenommen hatten. Aus den Tätigkeits
berichten konnte man entnehmen, wie reichhaltig die Übun
gen im Jahr sind, und das wird uns FHD der Übermittlung 
besonders freuen : im EVU müssen wir nicht nur zahlend e 
Mitglieder sein, sondern können uns recht rege an sämt
lichen Übungen beteiligen . 

Eines kann ich euch auf alle Fälle garantieren: Wir profi
tieren sehr viel , wenn wir uns ab und zu entschliessen kön
nen, an irgendeiner Veranstaltung mitzumachen! Der EVU 
scheut wirklich keine Mühe, uns zu helfen , wo wir glauben , 
der Hilfe bedürftig zu sein. Und rücken wir dann in den WK 
ein, sollten wir mindestens so gut (wenn nicht noch besser) 

150 

arbeiten, wie an unserem Entlassungstag vom EK. Der EVU 
stellt sich uns gerne zur Verfügung und verschafft uns Ge
legenheit, an einer PiZ oder an einer Tischzentrale zu ar
beiten, damit wir mit unserer dienstlichen Aufgabe immer 
vertraut sind, und was besonders wichtig ist, bei einer 
plötzlichen Mobilmachung wären wir einsatzbereit. Dies ist 
ein ungeheurer Vorteil, den wir uns als pflichtbewusste 
FHD 's immer vor Augen halten müssen. 

Es ist kein stichhaltiger Grund, wenn man wegen Zeit
mangel oder momentan er Unlust an Instruktionsabenden 
nicht mithalten will . Im Krieg müssen wir schliesslich auch 
bereit sein , ob dann der angefangene Pulli fertig gestrickt 
ist oder nicht! Andrerseits würden wir in einem solchen 
Falle unsere zi vile Interesselosigkeit bereuen. 

Am Anfang mag es einer FHD komisch vorkommen , in 
einer erdrückenden Minderh eit unter eine Männerversamm
lung geraten zu sein, aber lasst diese Sorge beiseite: gerade 
diese Männer sind unsere Kameraden im WK und im Krieg. 
Die Atmosphäre ist wirklich einwandfrei und man fühlt sich 
aufgenommen in den Kreis dieser Männer. 

(Fortsetzung Seite 152) 



Schang erzählt uns: (2 . Fortsetzung) 

Zu Befehl, Herr Major, disloziere ! 

«Der WK war zwar hochinteressant - aber nahrhaft», war die übereinstimmende Auffassung aller beteiligten Vö/l<erslämme, denn ein bisschen allzuviel 
neues Malerial auf einmal überslieg manchmal die geistige Kapazität im Erfassen. 

An einem warmen Spälsommer-Samslagmorgen zwängten wir uns nach einem längeren Unterbruch wieder ins kampferduftende Gwänd/i mit den engen 
Hosenröhren , die leider die Kleiderreform noch nicht mitgemacht haben und aller Wahrscheinlichi<eil nach in den nächsten 10 Jahren auch nicht mitma
chen dürften . Kadervorl<urs ! - Zuerst die zeremonielle Begrüssung durch den Kadi mit ansch/iessender sanitarischer Einlrillsmusterung, bei welcher ein 
distinguiert aussehender Herr mit dicl<en Brillengläsern , der von unserem Kadi als Herr Kamerad angeredel wurde, uns gleich einem Handleser zwischen die 
gespreizten Finger schaute. - Dann kam ein von «oben» befohlenes, l<urzes, aber hartes Kader-Exerzieren, wo selbst ein sonst phlegmatisch auftretender 
Oberleutnant den «Gedanl<ensammler>> gerade aufsetzen musste . .. - Aber auch das ging vorüber. 

Die Pionesen rückten am Montagvormittag ein, während die Unteroffiziere im Zeughaus die Station übernahmen . Schon im Verlaufe des Nachmittags 
wurde noch alles Corps-Material gefasst und dann dislozierte die ganze Kompagnie dem Ausbildungsort zu, wofür allerdings eine Nachtfahrt nötig wurde. 
Etwa um 1 Uhr morgens wurde hai/gemacht, und die Stationsführer hallen sich mit ihrer Mannschaft zu einem Nacht-Orientierungs/auf zu stellen. Kam 
man dann so gegen 3 Uhr an den Sammelplatz, so hiess es im Scheine der Taschenlampen Zellbau betreiben, um dann die müden Glieder einigermassen 
geschützt der !<allen Nachtluft auszusetzen. Es gab aber einige, die nicht so weil kamen, denn Pannen hoch oben auf Paßstrassen 
hielten sie zurücl<, so dass sie erst im Morgengrauen am Zellplatz eintrafen . .. 

Nach einer sehr intensiven Delailausbildung, die leider mit nur 6 Tagen zu knapp bemessen war, ging es schon in die Manöver , 
die 8 Tage andauern sollten . Als Sendeleiter im EVU und zukünftiger Amateur hatte ich das Glück, eine Großsialion übernehmen 
zu dürfen und als Aussenstalion zu figurieren. 

Der mir befohlene Standort war funktechnisch nicht gerade günstig zu nennen, denn er lag mitten in einem lief ausgeschnitte
nen Tale, wo sich zu beiden Flanl<en steile Berge himmelhoch antürmen . Mit der Ordonnanz-Antenne härte mich die Gegenstation 
QSA 3, während ich auch ungefähr 3-4 geben konnte. Leider klappte die Verbindung nicht immer wie gewünscht, was aber ganz 
typisch auf schlechte Empfänger-Bedienung bei der Gegenstation gebucht werden muss. (Es ist immer die Gegenstation.) Wenn 
ich nämlich einen Rapport von QSA 1 erhielt, und nach einer Serie V plötzlich QSA 4, so l<ann etwas nicht ganz stimmen . .. 

Am zweiten Morgen, als ich eben daran war, andere Antennen auszuprobieren, kam der Herr Major angefahren . Unglücklicherweise 
bekam mein Sende/eiegraphist eben zu diesem Zeitpunkt /rotz allen Bemühungen keine Verbindung . Und wie immer, wenn keine 
Verbindung da ist, kam auch prompt der für solche Fälle bereitgehaltene stereotype Befehl, einen anderen Standort zu suchen. Konnte 
ich dem hohen Gast erl<lären, dass ich am gleichen QTH Lautstärke 4-5 erhalten hätte, was mir Beweis genug sei, dass es nicht 
am Standort fehlen könne? Gewisse Erfahrungen, vor allem in den Schulen, Iiessen mich von vorwitzigen Erläuterungen absehen. 
So mussten meine getreuen Mannen den ganzen Bettelabreissen, und nur Eingeweihte wissen, wieviel Arbeit eine völlig ausgebaute 
und getarnte Großstation abzubrechen verursachte . . . 

ltem, so wurde dann an allen zugänglichen Orten auf aussichtsreichen Terrassen aufgerufen, ohne jedoch auch nur den Hauch 
einer Antwort zu hören . Als ich dann abends wieder am alten Standort eintraf, fiel die Gegenstation plötzlich mit Lautstärke 5 ein 
und gab mir einen ebenso guten Rapport. Ich liess dann, ganz unordonnanzmässig, eine 25-Meler-Litze an zwei Reservepardunen 
10 Meter über dem Boden horizontal aufziehen an zwei Bäumen. Mit einer Verlängerung ergab sich dann die schönste L-Antenne, 
die sich auf der letzten Antennenstufe unserer Kilowatt-Station wundervoll abstimmen liess . Die Gegenstation gab uns auch sofort 
Rapport QSA 5 und meinte launisch, dass wir ih r mit unserer brüllenden Lautstärl<e direkt ein Loch in die Skala des Empfängers ge
brannt hätten . .. und dies an jenem sogenannten «miserablen Standort» hinter dem 1</einen Wäldchen, das sich so gut zur Tarnung 
eignete . . . 

Der Standort hinter dem Wäldchen erinnert mich übrigens an ein Erlebnis, das ich vor vielen Jahren einmal hatte . Ich war da
mals als Rekrut in der Verlegung. Wir hatten als Netzfeitstation drei Aussenstalionen zu betreuen, die ständig auf dem Vormarsch 
waren und während der Fahrt nur theoretisch Antwort geben konnten.- Ganz unerwartet knirschte plötzlich hinter uns der Kies, 
und aus einem PW glitzerte es golden hervor . in Begleitung des Schulkommandanten hoher Besuch! 

Wie üblich , wurde zuerst einmal der Stationsführer aufs Korn genommen. Der hatte uns Rekruten an jenem heissen Sommertag 
erlaubt, den obersten Knopf zu öffnen, was jedoch ganz offensichtlich einen äusserst schlechten Eindruck zu erwecken schien, 
und das dem Korporal als grosse Disziplinlosigkeit angekreidet wurde . Da wir mitten aus der Arbeitszeit herausgerissen wurden, 
waren die Bleistifte nicht para e/ zur imaginären, sogenannten «Siationsachse>> ausgerichtet, was uns die Bemerkung «Ver{/ ... 
Schweineordnung>> eintrug. . 

Dann wollte «man>> auch funktechnisch etwas erleben. Unser Korporal, dessen grösster Ehrgeiz seine Verbindungen waren, und der auch u~ler den miese
sten Verhältnissen heraus die Verbindung prompt zustande brachte, wo andere stundenfang stur vor ihren Apparaten hocken, hatte Verbindung mit Station A 
aufzunehmen . Wie wir alle, wusste auch er, dass diese nur einigi Kilometer weit in Stellung war und die Verbindung klappen musste . Er drückte kurz zwei
mal auf den Taster : DIDI DIDI und schon kamen die gleichen Zeichen als Empfangsquittung wieder zurück. Die Verbindung war wieder da, bevor der «back
ground>> begriffen halle, was da vor sich ging. Barsch und ungeduldig wurde nach der Verbindung gefragt und dem Stationsführer bedeutet, er möge endlich 
vorwärtsmachen und nicht so blöd gaffend dastehen . Fein lächelnd, erklärte dieser, das sei unter guten Bedingungen eine Verkehrsaufnahme gewesen . «Gut>>, 
hiess es dann, «so nehmen Sie Verbindung mit Sialion B auf.>> Wir alle erstarrten zu Eis, denn wir wussten, dass diese Station so schlecht bedient wurde, 
dass die Verbindung nur zeitweise möglich war. Konnte man aber das den Herren eri<lären? Ganz sicher nicht. Wir alle spannten, was jetzt der Korporal tun 
würde . Wohl perlten ihm einige Tropfen kalter Schweiss auf der Stirn, doch mit ruhigen Griffen stellte er persönlich am Sender die Frequenz um, fuhr lang
sam wieder zurück und zog auf der alten Welle wieder fest. Dann nahm er selbst den Taster in die Hand und rief--- wieder der Station A, jedoch mit dem 
ganzen Aufruf. Natürlich kam auch prompt die Antwort, und mit etwas heiserer Stimme meldete er: «Verbindung hergestellt!>>, wobei er wohlweislich den 
Namen der Station verschwieg. Einer der Herren presste sogar mit fachmännischer Geste einen Hörer ans Ohrläppchen und lauschte mit gerunze ter Stirne 
den zirpenden Zeichen. Da unbeschwert von speziellen Fachkenntnissen, konnte natürlich der falsche Name der Station nicht auffallen .. . Es folgte noch eine 
scharfe Kritik der Eintragungen im Tagebuch, und der ganze Spuk verschwand wieder, wie er gekommen war . . . 

Natürlich konnte so etwas nur in den altersgrauen Vorzeiten bei Urbeginn der Funkerei vorkommen. Heute steht im allgemeinen der rechte Mann am 
rechten Platz, und Mannschaft und Kader verbindet ein warmer, kameradschaftlicher Ton zum gemeinsamen Ziel, das Beste aus unseren hochwertigen Gerä
ten herauszuholen und diese möglichst sinnvoll einzusetzen. Die Disziplin hat dabei keinesfalls gelitten, sondern die Atmosphäre ist freier geworden. Aus ver
drossenen Untergebenen von gestern sind einsatzfreudige Mitkämpfer von heute geworden . Vorbei sind die Zeilen des sturen Drills, der idiotischen Mätzchen, 
vorbei die Zeitverschwendung mit nutzlosen Schikanen , die als «fudimangögis>> in den Wortschatz eingegangen sind und psychologisch unsäglich viel Geschirr 
zerbrochen haben. Der Landwehr/er, der nach 6 oder 7 Jahren Unterbruch wieder in den WK einrücl<t, wird mit Erstaunen den frischen Wind einschnuppern. 
Oder herrschen etwa in deiner Kompagnie , l ieber Leser, noch vorsintflutliche Auffassungen? - - Dass dem nicht so sei, wünscht dir von Herzen 
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Meine lieben Kameradinnen, kommt einmal an den Stamm, 
(an dem - das hat man uns auch schon versprochen -
nicht ausschliesslich gejasst wird), der immer im« Pionier» 
angekündigt wird. Meldet euch für die SUT in Biel, wahr
scheinlich habt Ihr alle schon gelesen, um was es hier geht. 
Wir werden wohlvorbereitet an die Konkurrenz gelassen und 
daneben haben wir auch Gelegenheit, zu beweisen, dass 
wir den männlichen Kollegen nicht nachstehen wollen. 

Also, liebe Kameradin, zeig', dass auch wir Frauen Mut 
und Rasse aufbringen- und arbeite tüchtig mit im EVU! 

Herzlich grüsst Dich 

FHD Trudi B., in Zürich 

DAS BUCH FÜR UNS 

Praktisches Handbuch der Television. Es wurde schon lang e als 
ein spürbarer Mangel empfunden, dass das aufstrebende Fachgebiet des 
Fernsehens in der deutschsprachigen Literat ur bisher nur schwach dotiert 
war. Die Ursache dazu mag wohl darin zu finden sein, dass dieses modernste 
Wissensgebiet der Radiotechnik sich immer noch in ungestümer Entwick
lung befindet und darüber hinaus wirklich praktische und langjährig e Er
fahrungen fehlten. Es darf nun als ein grossesVerdienst gewertet werden, 
dass es ein Verlag in unserem Lande gewagt hat, die deutschsprachige 
Fachliteratur auf dem Fernsehgebiet mit einem Buch zu bereichern, das sich 
bestimmt innert kurzer Zeit viele Freunde erwerben wird, da es gewissen
haft das ganze grosse Gebiet der Television umfasst, ohne aber oberfläch
lich zu wirken oder wesentliche Detai ls ausser Betrac ht zu lassen. Diese 
beiden Umstände sind es, die den Wert dieses Werkes ausmachen. Dieses 
Buch wendet sich in erster Linie an die Fachleute, die mit dem Unterhalt 
und der Install ation von Fernsehempfängern vertraut werden müssen. D as 
«Praktische Handbuch der Television>> von lng . G. Raymond darf nicht 
nur als Fac hbuch, sondern mehr noch als eigentliches Lehrbuch angespro
chen werden, was schon deutlich aus seinem Aufbau hervorgeht und den 
Fragen, die am Schluss der Kapitel an den Leser zur Beantwortung gestellt 
werden. So kann jeder, der sich in die interessante Materie vert ieft, jederzeit 
selbst prüfen, wie vertraut sie ihm geworden ist. Auf den ersten 50 Seiten 
des W erkes werden d ie Probleme der Abtastung, Reichweite, Bandbreite 
und Pol arisation des Senderteiles behandelt, dann folgen die in erster Linie 
interessierenden Fragen der Empfangsseite, von denen wir nur mit Stich
worten einige nennen möchten: Antennen für T elev ision , Federleitungen , 
Reflex ionen und Echos, Eingang in den Empfänger, HF- und ZF-Verstär
kung, Elementares aus der Elektronenoptik, die Kathodenstrahlröhre, die 

Stromversorgung des TV-Empfängers usw . Weitere Kapitel behandeln die 
Prüf- und Messgeräte der Fernsehtechniker und ein Verzeichnis der we
sentlichsten Fehlerquellen und ihrer Behebung schliesst dieses Buch ab. 
Es umfasst nahezu 300 Seiten, Dutzende von instruktiven Zeichnungen 
und Schematas. Das empfehlenswerte «Praktisch Handbu ch der Televi
sion>> ist im Verlag Radio-Service in Basel erschienen und kann durch d1e 
Buchhandlungen zum Preis von Fr. 19.50 bezogen werden . 

Querkopf - ein Pferdeleben. D en Freunden feinsinniger Tier- und 
Naturerzählungen wird vom Albert- Müller-Verlag in Rüschlikon ein köst
licher literarischer Leckerbissen vorgelegt, der wahrscheinlich nicht nur 
gern gelesen, sondern geliebt werden wird. Heinz von der Achen, der be
gabte Verfasser dieses 190seitigen Bändc hens, erzählt in ungewöhnlicher 
Art das ungewöhnliche Schicksal eines Pferdes, das sein Erdendasein 
nicht im friedli chen Stall, sondern mitten in einer Schlacht in Frankreich be
gann, nachdem seine Mutter es monatelang durch die tobende Vernichtung 
des Krieges getragen hatte, der ihr kurz nach der Geburt des Fohlens selbst 
nach dem Leben griff. Wir möchten hier nicht mit kurzen Worten des 
Pferdchens wilde Lebensgesc hichte wiederholen, sondern mit Nachdruck 
auf die wohlgelungenen, feinsinnigen Naturbeschreibungen des Verfas
sers hinweisen, die uns das Buch besonders wertvoll erscheinen lassen. 
Aus jedem Abschnitt der liebenswerten Erzählung spricht die begeisterte 
Naturverbunden heit Heinz' von der Achen, die allein es ihm ermöglichte, 
diesem ergreifenden Pferdesch icksal den würdigen Rahmen zu geben. 
Künstlerische Gestaltungskraft und die Liebe zum Tier haben uns hier ein 
Buch geschenkt, das wert ist, in ruhigen Stunden gelesen und genossen 
zu werden, damit wir von neuem den Weg zu Natur und Kreatur finden
und uns darob hoffentlich für einige Zeit dem zermalmenden Alltag entheben 
können. 

Diät-Buch von Gayelord Hauser (Nach der Methode: Bleibe jung
lebe länger).- Den Verfasser dieses Buches brauchen wir nicht mehr vor
zustellen; seine Büc her haben den Weg über die ganze Weit gefunden und 
vielenorteseine kulinarische Revolution ausgelöst. Sein Ruf: Bleibe jung
lebe länger! ist zum Begriff geworden und beweist eindrücklich, wie stark 
seine neue Ernährungslehre in alle Kr eise der Bevölkerung eingedrungen 
ist. Was uns H auser in seinem Di ätbuch serviert, vermag sogar den gröss
ten Feinschmecker zu gelüsten, obschon dieser wahrscheinlich kaum zur 
vo llständigen Diät zu bekehren sein wird. Aber das will Hauser auch nicht! 
Er, der sich auf dem Gebi et der wissenschaftlichen Ernäh rung einen Namen 
gemacht hat, führt uns ein in die Probleme der Vitamine, der Mineralien 
und Nährstoffe und will versuchen, uns wieder gesund essen zu lernen, 
damit wir bis ins Alter hinein gutes Aussehen, Vitalität und Schwung be
wahren. Und wer möchte das nicht? Auf den 270 Seiten seines Diätbuches, 
das der Alfred-Scherz-Verlag in Bern soeben herausgegeben hat, erzäh lt 
uns Hauser in geradezu unwissenschaftlich unterhaltender Form, was wir 
essen so llen , wie wir unsere sch lanke Linie erha lten, w ie wir an Gewicht 
zu nehmen können, oder was wir brauchen, um nie mehr müde zu sein. Er 
offenb art un s das Geheimnis einer Entgiftungsdiät und der spezifischen 
Nahrungsmittel für Haut, Haar, Augen und Zähne und offeriert uns schluss
end li ch eine Menge gesunder Diätrezepte. 

Sektionsmitteilungen 
Zentralvorstand des EVU. ollizielle Adresse: Sekretariat. Nordstrasse I 95. Zürich 37. Telephon E. Egli. Privat 26 84 00. Geschäll 32 70 00 !intern 963). Postcheckkonto VIII 25 090 

Sektionen : 

Aarau : 

Baden : 

Basel: 

Bern : 
Biel: 

Emmental: 

Entlebuch: 

Geneve: 

Glarus: 

Kreuzlingen : 
Langenthal: 
Lenzburg : 
Luzern : 
Mittelrheintal: 
Neuchatel : 
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Zentratkassier: P. Peterhans. Keserne Frauenteld , Telephon Geschält 1054) 7 15 55 
Zentralverkehrsleiter-Tg.: P. Rom. Monbijoustrasse 20. Bern. Telephon Geschält !031) 64 14 90. Privat 3 48 31 
Zentralverkehrsleiter-Fk. : W. Stricker. Burgunderstrasse 20. Solothurn. Telephon Geschält 1065) 211 21. Privat 1065)213 96 
Zentralmaterialverwalter: S. Oürsteler. Mittelholzerstrasse 70. Bern. Telephon Geschält !031) 61 35 74. Privat 65 57 93 

Sextionsadressen: 

Max Gysi, Gujerweg 1, Aarau. 

Postfach 31 970, Baden. 

W . Hofmann Merkurstrasse 7, Neuall schwil. 

Postfach Transit, Bern. 
Fritz Wälchli, Kreuzweg 186, Port bei Bi el. 

Hptm. F. Kohli, Bahnhofstr . 11, Burgdorf. 

Erwin Hübschi, Zahntechniker, Schüpfheim. 

Roll Schaltegger, 6, rue de Montchoisy, Geneve . 

FW . Kpl. R. Staub, Fest.-Wacht Kp . 14, 
Kas erne, Glarus. 
FW . Sdt. Brunner Franz, Stählistr.21, Kreuzlingen 
Hans Oberle, Farbg asse, Langenthai 
Karl Stadler, Schützenmatte 1134, Lenzburg. 
Kpl. Heinrich llli, Dornac herstrasse 8, Lu zern . 
Max lta, Alemannenstrasse 14, Arbon . 
Paul Bolli, Portes Rouges 79, Neuchätel. 

Sektionen: 

Ollen : 

Rapperswil (St.G.): 

Schaf{hausen : 

So/othurn: 

SI. Gallen: 

St.-Galler Oberland: 

Th un: 
Thurgau: 
Uri I Altdor{: 
Uzwil : 
Vaud: 
Winterthur: 
Zug: 
Zürcher Oberland, Uster: 
Zürich: 

Sextionsadressen: 

Max Waelchli, Rötzmatt 58, Ollen. 

Spörri Alwin, Neugut, Wolfhau sen (Zeh.) . 

Oblt. W. Salquin, T annenstrasse 22, Schaffhausen 

Rud . Kauffungen, Brunnmattstrasse 6, Solothurn 

Markus Krapf, Waldaustrasse 4, St. Gallen 

Jakob Müntener, Heiligkreuz, Mels . 

W. Wetli , Hubelweg, Steffisburg. 
Franz Brunner, Stählistrasse 21, Kreuz lingen. 
F. Wälti , Waldmatt, Altdorf. 
R. Ambühl, Sunnehalde, Schwarzenbach SG. 
Rene Guex, Bd de Grancy 46, Lausann e. 
Postfach 382, Winterthur. 
Hptm . Kopp Fritz, Dammstrasse, Zug. 
Postfach 62, Us\er . 
Postfach Zürich 48. 

Züric!Jsee, rechtes U(er: Pierre Weber, Hohlg asse, Meilen. 



[ Zentralvorstand 

Rückschub von Fk.-Sta. SE-214 (TS 25). Die Sektionen werden drin
gend ersucht, die Fk .-Sta . TS 25 komplett oder das ih nen seinerzei t leih
weise überlassene Materi al derselben bis Ende Juni an die betreffenden 
Lieferzeugh äuser zurückzuschieben. Der Zentralmate r ia lverwalter: 

Adj . Uof. Dürste/er 

Renvoi des sta. SE-214 (TS 25). Les sections sont pri ees de renvo ye r 
les sta . TS 25 comp letes ou les parlies de ces stations qu'elles auraient 
encore aux arsenaux qui les ont livrees d'ici Ia finde juin . 

Le chef du materiet : Ad j. sof. Dürste/er 

* 

Mitteilung der Redaktion: Die nächste Ausgabe des « Pionier», eine 
Spezialausgabe f ür die SUT 1952. wird erst am 5. Juli ersc heinen, damit 
wir in dieser Nummer noch alle Angaben für diesen Anlass berücksichtigen 
können. in den Sekti onsm ittei lungen so llen keine V eranstaltungen publ i
ziert werd en, die vor dem 5. Juli stattfinden. Der Einsendetermin fü r Mu
tat ionsmeldungen und Sektionsmitte ilungen bleibt normal : 19. Juni 1952. 

II. -14. 7. 1952 

~ Schweizerische Unteroffizierstage in Biel 
Journees suisses de Sous-Ofliciers Bienne 

SUT-Training : Den Sektionen kann f ür das Training folgendes Ma-
teria l zur V erfü gung gestellt werden: 

Pionierz entraten Fk. -Sta. SE-300 (FL 40) 
Fk .-Sta . SE-105 (P 5) Gef .-Drahtbaua usrüstungen 
Ti sc hzentra len 

Um eine gleic hmäss ige Verteilung vorzunehmen, werden die Sektionen 
ersuc ht, ihre Bestellu ngen sofort an den Zen tra lmateri alve rwalter einzu 
reichen. 

Allgemeine Mitteilungen: Die Formu lare für die Beste llung der T ei l
nehmerkarten: 
grosse Karte mittlere Karte kleine Karte 
3 Hauptmahlzeiten 2 Hauptmahlzeiten 1 Hauptmahlzeit 
1 Morgen essen 1 Morgenessen Unterhaltu ng 
Unterkunft Unterkunft Abzeichen 
Unterhaltung Unterha ltung Programm 
Abzeichen Abzeichen 
Prog ramm Programm 
Fr.23.- Fr . 19.- Fr . 11 .-
werd en den Sektio nen in nächster Zei t zugestellt . 

Für jeden Wettkämpfer muss eine Teilnehmerkarte gelöst werden . 

Diese T ei lnehmerkarten berech tig en zur Unterkunft in Massenquar
tieren (Sc hulhäusern, Turnhall en. T anzsä len). D ie T eilnehmer des EVU 
werden alle im gleichen Schulhaus untergebracht. Es wird pro Person ab
gegeben: 1 Strohsack oder Feldbett und ei ne Woll decke. 

W er Hotelunterkunft wünscht, hat d ies be i der Bestellung der Teilneh
merkarte ausdrücklich zu melden. Für ein Hotelbett ist nebst dem Preis 
der T eil nehmerka rte noch ein Mehrbetrag von Fr. 5.- zu entr ichten. 

Ausserdem machen wi r die Sektion en noch darauf aufmerksam, dass 
die gesamte Verpflegung nur in der Festhütte abgegeben wird . 

D er vom EMD dem SUOV gewäh rte Sonderbeitrag, der aussc hli ess li ch 
der Verbilli gung der Reisespesen der aktiven Wettkampfteilnehmer dient, 
wi rd auch den SUT-Konkurrenten unseres V erbandes zugute kommen . Im 
Interesse einer gerec hten und wi rksamen Entl astung muss die Beitrags
leistung j edoch auf d ie Wettkämpfer derjen igen Sekt io nen besc hränkt wer
den, die mehr als ca.100 km von Bie l entfernt sind. Diesen betreffenden 
Sektionen werden zu gegebener Zeit die entsprechenden W eisungen zu
gestellt. 

D ie vom ZV durchgeführte Sammlung von freiwilligen Beiträgen zu r 
Unterstützung unserer SUT-Konkurren ten, die noch nicht vo llständig ab
geschlossen ist, hat ein überaus erfreu li ches Echo gefund en, so dass auf 
jeden Konkurrenten ca. Fr . 15.- bi s Fr . 20 .- entfallen dürfte. Die Ermitt
lung der genauen Auszahlungsquote ist erst nach dem Vorli egen sämt
licher Anmeldungen möglich. Eg. 

Entrainement: Les sections peuvent disposer pour leur en trainem ent 
des sta . suivantes: 
Sta. radio SE 300 (FL 40) 
Sta . rad io SE 105 (P 5) 
Centrales de tab le 

Centrales de pioniers 
Eq uipement de construct io n ä f il de combat 

Ell es sont pri ees de fai re leur demande tout de su i te au chef du materief 
central , afin d'assurer une repart ition aussi equitab le que possib le du ma
teriel. 

Renseignements gimeraux : I es cartes de participants seront les 
suivantes: 

grande carte carte moyenne petite carte 

3 repas prin ci paux 2 repas principaux 1 repas principal 

1 dejeuner 1 dejeuner distractions 

Iogemen t Iogement insigne 

distractions distractions prog ramm e 

insigne insig ne 
programme programme 
Fr.23.- Fr.19.- Fr . 11.-

Les formules de commande pour ces ca rtes seront expediees p roch ai ne· 
ment aux sections. 

Chaque concurrent doit avoir une carte de participant. 

Ces cartes donnent droit au Iogement en cantonnement (ecoles, salles 
de gymnastiq ue et de danse) . Les parti ci pants de I' AFTT seront Ioges 
dans le meme bätiment. Chacu n touchera une paillasse ou un lit de camp 
et une couverture . 

Celui qui desire loger ä l 'hötel doit le specifi er specialeme nt lors del a 
com mand e. Un supplt\ment de fr. 5.- sera ajoute au prix de Ia carte. 

Tous les repas se prendront dans Ia cantine de fete. 
Le cred it special alloue par le DMF il I ' ASSO pour diminuer I es frais 

de Iransport effect ifs des conc urrents sera repart i entre les concurrents 
habitant ä plus de 100 km de B ienne. Les participants de I'AFTT en bene
ficieront aussi et les sections interessees seront avisees en temps et li eu. 

La collecte entrep ri se pour aider les participants de I'AFTT n'est pas en
core termin ee. Eil e a trouve un ec ho tres favorabl e, et chaque concurrent 
touchera une somme de fr. 15.- a 20.-. Le chiffre exact ne sera connu 
que quand toutes les inscriptions se ront arri vees. 

Sektion Baden UOV 
Offizi elle Adresse: Po stfach 31 970, Baden. Postcheck V I 9657 

hon (Kp l. Staub Otto): Privat (056) 2 60 69, Geschäft 7 51 51, int. 2274 

SUT 1952 B iel. D as Jubiläum zum 25jährigen Bestehen des EVU ge
hört der Verg angen heit an . D as schöne Fest, das so vie l Arbeit für die V er
anstalter bedeutete, is t all zu schnell vo rbeigegangen, geblieben ist die Er
innerung an die gemeinsam verlebten schönen Stund en in Bern, die Abend
unterhaltung im Kursaal, die Deleg iertenversammlung vom Sonntagmorgen . 
der Festzug durch die alten Strassen unserer Kapi tale und das Bankett im 
Kursaal. Vi ele alte Bekan ntschaften, teilweise aus der RS oder gemeinsam 
verbrach ten WKs, wurden au fgefrischt- mit einem Satz : Es war ein gran
dioses Fes t' 

Seit jener T ag ung haben wir nun wiede r ein ri cht iges Zusammengehö
rigkeitsgefühl bekommen, und wi r wo llen uns all e Mühe geben. f ür die ge
meinsame Sache ein zustehen und un s für das Vater land bereit zu halten. 
D arum meld en wir uns recht zahlreich zu den SUT 1952 an, die vom 11 . bis 
14 . Juli in S ie l statt finden . Es bedenke jeder, auch seine Hille und seine A n
meldung ist nötig! Es kommt au f jeden Einze lnen an' A uch die Sekti on Ba
den hat mit einem gewissen Quantum Leute aufzurücken. meldet euch heute 
noch an mit dem T alon , der seinerze it am Zirkular wa r . 

Um einen Überbli ck über die Anmeldungen zu bekommen. bitten wir 
euch um raschmög lichste Anm eldung an den V orstand. Wir wollen nu n 
mit neuer Kraft hinter die Arbeit gehen! 

Sendeabende. Un ser Sender ist jeden Mittwochabend von 2000 bis 
2200 Uhr in Betrieb, und zwar im Burghaldenschul haus . Im Hi nblick auf die 
bevorstehenden SUT ist es besonders wic htig , dass ihr jeden Mittwoch
abend kommt, damit w ir nic ht aus der Übung komm en und es für die W ett
kämpfe in Siel klappt. Wer rastet, der rostet. hp 

Sektion Basel 
Offizi elle A dresse: W. Hofman n, Merkurstrasse 7, Neuallschwil 

Telephon 81 1 85 

Morsekurse. Den Sommer über finden die Morsekurse Montag und 
Donn erstag im Pionierhaus, Leonhardsg raben 32, statt. 

Sendeabende . Auch Montag und Donnerstag im Pionierha us . 

Besichtigung der lsola-Werke vom 1. Ma) 1952. Wir waren ca. 30 Per
sonen (Kameraden und Angehörige), die am 1. Mai mite inander nach Brei
tenbach fuhren . D ie Besichtigung der Fabrik war sehr interessan t und lehr
reich. Wir haben gesehen, dass es allerhand braucht, um einen iso lierten 
Draht oder eine Pl atte herzustellen. Wir möchten auch an dieser Stelle der 
Direkt ion für ihr liebenswürdiges Entgegenkommen den besten Dank aus
sprechen. Nach dem Mi ttagessen, bei dem uns der Präsident der Ortsgrupp e 
Breitenbach Gesellschaft leistete, fuhren w ir durch das blühende Land , über 
den Passwang und gegen Langenbruck, wo das Auto unvermittelt nach 
rechts , der T eulelsschlucht entgegen fuhr . Dort kam der Befeh l : alles aus
ste igen, wi r gehen zu Fuss die Schlucht hi nunter . Nachdem auch die letz
ten über die, von der Vorhut liebenswürdigerweise erstell ten, Barrikaden 
gek lettert und gut unten angekommen waren , ging die Fahrt über Ollen 
heimwärts. Nach dem guten Ankl ang, den unsere Exkursion, verbunden 
mit Famili enausflu g, gefund en hat , wird sich der V orstand freuen, nächstes 
Jahr auf den 1. Mai wieder eine so lche « Übu ng>> zu starten. 
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Reitersporttage auf dem Schänzli, 11. und 18. Mai 1952. Wir hatten 
wie letztes Jahr den Auftrag, die Telephonverbindungen herzustellen und 
zu bedienen. Der Veranstalter verzichtete aber diesmal auf eine Zentrale, 
und die Verbindungen bestanden alle aus festen Zweiernetzen. 

Sektion Bern ~ 
Off izielle Adresse: Postfach Trans it Bern. Telephon (R. Zieg ler) 

Geschäft 62 29 68, Privat 5 51 14. Postcheck 111 4708 

Kommende Veranstaltungen. Wie schon im letzten «Pionier>> er
wähnt, möchte der Vorstand nochmals sämtliche Mitglieder darauf auf
merksam machen, dass die Aarefahrt, vom Schwellenmätteli bis Neu
brücke, mit Kind und Kegel durchgeführt wird. Also reserviert euch alle den 
7. Juni 1952. 

Auch dieses Jahr wird der EVU an der Ruderregatta am Wahlensee 
wieder den Übermittlungsdienst übernehmen . Diese Veranstaltung findet 
am Sonntag, dem 8. Juni, statt. Anmeldungen werden jeweils Freitag ab 
2000 Uhr in unserem Stammlokal entgegengenommen. 

HBM 1. Der Sender ist jeden Freitag von 2000 bis 2200 Uhr in Betrieb. 

Stammtisch. Jeden Freitag ab 2000 Uhr im Restaurant «Brauner Mutz» 
(Parterre). 

Schiess-Sektion. Die dritte obligatorische Übung findet statt Sonn
tag, den 29. Juni, von 0700 bis 1200 Uhr, auf dem Schiessplatz Ostermun
digen . 

Feldmeisterschaftsschiessen 
Vorübung: Samstag, den 7. Juni, von 1400 bis 1800 Uhr 
Feld meisterschaftsschiessen: Samstag, den 14 . Juni, von 1400 bis 1800 Uhr 

Sonntag, den 15. Juni, von 0700 bis 1800 Uhr 

Veranstaltungen. Sonntag, den 11. Mai, morgens um 0800 Uhr, be
sammelten sich einige Kameraden, um die Verbindung am «Quer durch 
Bern» herzustellen. Das Wetter versprach einen schönen und warmen 
Morgen, so dass eine anschauliche Zuschauermenge sich ins Stadion Neu
feld begab . Kurz nach acht Uhr waren die beiden Kurzwellen-Funkgeräte 
aufgestellt und betriebsbereit. Die Verbindung zwischen der fahrenden 
und der Station im Neufeld war sehr zufriedenstellend. Dadurch wurde das 
Publikum laufend orientiert, was auf der Strecke vor sich ging. Be.-

Sektion Biel 
Offizielle Adresse: Fritz Wä lchli, Port bei Si e l 

Telephon Pr ivat 2 66 31, Siel, Postcheck IVa 3142 

Orientierungslauf des Schweiz. Feldpostvereins in Magglingen. 
ln letzter Minute wurde der Vorstand orientiert, dass für den Wettlauf des 
Feldpostvereins Fox-Geräte eingesetzt werden sollen und dass zu deren 
Bedienung die Sektion Biel des EVU mitmachen sollte. ln aller Eile wurden 
die nötigen Funker aufgeboten. Die 4 Teilnehmer fanden dann auch am 
17. Mai 1952 ideale Fox-Bedingungen, was dann auch viel beitrug für das 
gute Gelingen dieses Anlasses. Die gestellte Aufgabe war eigentlich eine 
leichte, und es blieb während und nach der Übung einige Zeit zu sehr lehr
reichen Versuchen mit diesen Geräten. 

Der Kassier meldet, dass die Beiträge für 1952 bis zum 1. August 1952 
bezahlt sein müssen. Nachher wird für die Säumigen der «Pionier>> ge
sperrt. Alle Mitglieder, die der Generalversammlung unentschuldigt fern
blieben, sollen bitte die Busse von Fr. 1.- gleich mit dem Beitrag emzahlen, 
sie ersparen dem Kassier viel Arbeit damit. 

SUT. 11. Juni , 2000 Uhr, Hotel «Bären», Biel: obligatorische Mitglieder
versammlung. An diesem Abend wird das Arbeitsprogramm für die SUT in 
Biel bereinigt und die Mitglieder den verschiedenen Arbeitsgruppen zuge
teilt.- Kameraden , der Vorstand zählt auf euch. Es muss der letzte Mann 
der Sektion antreten. Es ist Pflicht und Ehrensache jedes Mitgliedes, sich 
für diese grosse Aufgabe zur Verfügung zu stellen. Mitglieder, die aus 
dringenden Gründen nicht mitwirken können, sollen sich schriftlich beim 
Präsidenten abmelden. 

Vorstand. Vorstandssitzung 4. Juni, 2015 Uhr, Hotel «Seeland», Biel, 
Bahnhofplatz. Die Sitzung muss ausnahmsweise im Hotel « Seeland », 
1. Stock, stattfinden, da im Hotel «Bären» beideZimmer besetzt sind. Die 
Adresse des Präsidenten hat seit dem 1. Mai geändert und lautet jetzt: 
Port b. Nidau, Kreuzweg 186. 

Sektion Langenthai UOV 
Offizie lle Adresse: Hans Ober le, Farbgasse, Langenthai 

Postcheck 111 a 2030 

Flugzeugausstellung in Langenthai 26./27. April 1952. Während 
dieser Veranstaltung wurde uns Gelegenheit geboten, zu Werbezwecken 
einige Funkgeräte aufzustellen. Die Vorführungen der Apparate erweckten 
reges Interesse. Die Anmeldeformulare für FHD und vordienstliche Morse
kurse konnten alle «an den Mann» gebracht werden. 
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Felddienstübung unter Mitwirkung der GMMB vom 10. Mai 1952. 
Da die Militärmotorfahrer der Sektion Oberaargau an unserer FD-Übung 
mitmachten, führten wir die erste Phase als Patrouillenfahrt durch. Über 
die Streckenführung wurde nichts verlautet. - Die chiffrierten Koordinaten 
der zu durchfahrenden Route sowie die unterwegs zu lösenden Aufgaben 
wurden den motorisierten Patrouillen durch unsere ortsfeste und zwei mo
bile Kdo.-Stationen laufend übermittelt.- Über 100 km ging es durch un
wegsames Gelände vom Ernmental bis an den Fuss des Jura. Inzwischen 
hatten fleissige Hände ein schmackhaftes Nachtessen zubereitet. Dieses 
wurde von den dreissig Teilnehmern auf dem «lnseli» westlich Solothurn 
eingenommen , nachdem die Patrouillen samt den Fahrzeugen auf einer 
Fähre die 110 m breite Aare überquert hatten.- Für die anschliessende 
Nachtübung auf den Höhen des Jura wurden die Mannschaften in Zweier
und Dreiernetze eingeteilt. Vor der Dislokation auf die befohlenen Stand
orte war ein vorbereiteter Schiessplatz aufzusuchen. Dort bekam jeder
mann einen Karabiner mit zwei Schuss Munition in die Hand gedrückt, 
worauf eine Scheibe 30 Sekunden lang beleuchtet wurde . Einzelne Patrouil
len erreichten ganz beachtliche Resultate. Währenddem die Mot.-Fahrer 
zu einer speziellen Übung zusammengerufen wurden , befleissigten sich die 
Funker eines regen Telegrammverkehrs, der bis Mitternacht dauerte. Die 
Auswertung der Ergebnisse zeigte, dass mit einer Ausnahme, die Funk
patrouillen in sehr befriedigender Weise gearbeitet hatten. Der Übung 
wohnte ein Reporter der Photopress bei . 

Sprungkonkurrenz in Langenthai vom 18. Mai 1952. Wie üblich, 
übernahm es unsere Sektion, für diesen Anlass die notwendigen Telephon
verbindungen herzustellen . 

Sektionssender. Kameraden, bereitet euch auf euren WK vor! Unser 
Sektionssender und der automatische Geber sind jeden Mittwocb von 
2000 bis 2200 Uhr im Betrieb. 

Zur Abwechslung fahren wir an einem der nächsten Sendeabende 
wieder einmal in die nähere Umgebung und stellen die Geräte im Freien 
auf. Die «Eingeweihten» wissen, dass der «zweite Teil» meist recbt ge
mütlich wird! Wie wäre es, wenn mal alle «mitmiechen»? Ob. 

Sektion Lenzburg ~ 
Offizielle Adresse: Karl Stadler, Schützenmatte 1134, Lenzburg 

Telephon (064) 8 16 42. Postcheckkonto VI 4914 

HBM 20. Kameraden, reserviert euch jeden Mittwochabend für den 
Sektionssender . Das Morsetraining am automatischen Geber und die inter
essante Arbeit am Sektionssender halten euch auf der erforderlichen lei
stungshöhe, welcher ihr im WK dringend bedürft. 

Felddienstübung. Die im letzten «Pionier>> angekündigte Felddienst
übung konnte leider nicht durchgeführt werden. Die Gründe, die zu diesem 
Beschluss zwangen, sind Militärdienst von einigen Mitgliedern sowie die 
Vorbereitungsarbeiten für die Standartenweihe und für die SUT. Aber auf
geschoben ist nicht aufgehoben! Wir bitten die Aarauer Kameraden um 
Entschuldigung. 

Standartenweihe. Der Tag der Einweihung unserer Sektionsstandarte 
rückt immer näher. Die Einladungen mit Programm sind bereits versandt, 
und wir erwarten nun nur noch einen Massenaufmarsch von jung und alt, 
von nah und fern und «vorfern». 

Liebe Mitglieder, erscheint recht zahlreich an unserer Feier. Bringt 
auch eure Freunde und Bekannten, eure Frauen, Bräute und Schätze und 
solche, die es werden wollen, mit. Neben bunter Unterhaltung kommt auch 
das Tanzbein nicht zu kurz! 

Also auf Wiedersehn am nächsten Samstag, den 7. Juni, im Gemeinde-
saal Lenzburg. Der Vorstand 

An alle HBM-Stationen des EVU. Am 7. Juni 1952, 1500 Uhr, wird die 
Sektion Lenzburg einen Rundspruch ausstrahlen. Wir bitten sämtliche 
Stationen, am 7. Juni 1952 für die Sektion Lenzburg QRV zu sein . Siehe 
Zirkularschreiben, das allen Sektionen zugestellt wurde. Besten Dankf Sr. 

Sektion Mittelrheintal UOV 
Off izielle Adresse: Max lta, Alemannenstrasse 14, A rben 

Telephon Geschäft 4 64 85 

Kurzbericht über die Mitgliederversammlung vom 26. April 1952 
im « Heerbruggerhof>>. Um 1945 Uhr konnte unser Obmann die von 13 Mit
gliedern besuchte Versammlung eröffnen. Einleitend erstattete Kam . Rössle 
Hugo Bericht über die diesjährige Delegiertenversammlung in Bern 9om 
19. /20. April. 

Autorennen Altstätten-Stoss am 21./22 . Juni 1952. Es ist jedem Mitglied 
bekannt, dass wir die Streckensicherung für dieses Rennen übernommen 
haben. Mit dem Bau der Anlage wird Mittwoch , den 18. Juni , abends, be
gonnen. Wer nicht ab Mittwoch abkömmlich ist, reserviere Samstag und 
Sonntag für diesen Anlass . 

Für die SUT in Biel wurden eine TL-Mannschaft und eine Tf.-Patr. an
gemeldet. Dazu gesellen sich noch einige Einzelwettkämpfer. Als offizieller 
Trainer stellt sich Oblt . Eberle Emil zur Verfügung. Wir wünschen ihnen 
guten Erfolg. 



1. Die Membran is t a m äusse ren R and 
durch e ine dünne Plastikfo li e gefasst . Die 
Eins pann kräfte fa llen weg und die Mem
bran kann bi s 1 cm in beiden Ri chtungen 
schwin ge n. So werd en d ie tiefen Töne frei 
abgestrahlt. Die Reso nanzfreq uenz liegt 
bei 35 H z , damit wird für die Ü bertragung 
eine Oktave gewo nne n. 

2 . Das sehr ti efe Magnetfeld gewä hrlei stet 
verzerrungsfreie Wiedergabe der hohen 
und der tiefen T ö ne. 

3· Dank kleinstem Spulengewicht we rden 
a ll e F reque nze n bis Sooo H z in h oher 
Qua lität übertragen. 

4· A bso lut stau bd ichter Abschlu ss des 
Spulensyste ms. 

5· Permanentmagnet für g rosse Le istung, 
vo ll ständig a bgeschi rmt. 

Dieser Lautsprecher verleiht den 
Autophon Radiogeräten den weiten Ton
umfang und die natürli che Tonfülle. 

AUTOPHON AG. Solothurn 
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Jedes dieser Gehäuseteile wird 

in einer Operation mit allen 

Löchern, Aussparungen usw. her· 

gestellt und benötigt nur eine 

sehr geringe Nachbearbeitung. 

Stabil, präzis, dünne Wandungen, 

scharfe Kanten, saubere Ober

flächen sind besondere Merk

male des IN CA- Spritzgusses. 

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 Verfü

gung. - Benachrichtigen Sie uns, wenn 

Sie irgendwelche Probleme haben. 

Telephon (064) 8 42 36 

Drahtgewickelte 
Hochleistungswiderstände 

emailliert oder lackiert, mit normaler oder 

induktionsfreier Wicklung 

Spannungsteiler 
Potentiometer 

Wassergekühlte Widerstände 
für Sendeanlagen und Widerstände für 

Spezialzwecke 

• 
liefert in unübertroffener Qualität 

OSKAR WOERTZ TEL.(061)55550 

Generalvertreter der Firma SEC I, Mailand 
(Soc. elettrotecnica chimica italiana, Milano) 



Die erste FD-Übung wurde auf den 30./31. August festgesetzt. Dieser 
wird am 11./12. Oktober eine zweite, zusammen mit UOV folgen. Um 2015 Uhr 
konnte die Versammlung geschlossen werden. -Hu-

Termine 1952 

21./22. Juni: Autorennen 
11 ./14. Juli: SUT 

30./31. August: 1. FD-Übung 
11. /12. Oktober: 2. FD-Übung 

Sektion Seebezirk UOV Rapperswil I 
Ottlzielle Ad resse: Spörri Alwin, Neugut, Wolfhausen (Zeh.) _j 

Sektionssender. Jeden Donnerstag, von 2000 bis 2200 Uhr, in den 
Sendelokalen: Rüti: Funktürmli , ehemalige Liegenschaft von Frau Dr. Wal
der, Schlossbergstrasse; Rapperswil: bei Kamerad Max Arbenz, Zeughaus 
Rapperswil. 

Rundschreiben. Alle Kameraden, die auf dasselbe noch nicht geant
wortet haben, wollen das bitte unverzüglich nachholen . 

Jahresbeiträge. Die noch ausstehenden Jahresbeiträge 1952 sind mit 
dem dem Rundschreiben beigelegten Einzahlungsschein einzuzahlen. Am 
1. Mai hat sich Kamerad Max Arbenz als neuer Verkehrsleiter Funk zur Ver
fügung gestellt für den zurückgetretenen Kameraden Bühler Hans. Er hofft 
mit dem übrigen Vorstand, dass sich an den nächsten FD-Übungen alle 
Aktiv- und Jungfunker beteiligen werden. -SP-

Sektion Schaffhausen 
Offi zie lle Adresse: Oblt. W. Salquin, Munot5tr. 23, Schaffhausen 

Telephon Privat 5 38 06, Geschäft 5 30 21. Postcheck VIlla 1661 

18. Eidg . Pontonierwettfahren Schaffhausen. Für diesen Anlass, 
der am 19.-21. Juli 1952 in Schaffhausen stattfindet, benötigen wir eine 
Anzahl Leute für den Übermittlungsdienst. Es kommen Drahtverbindungen 
in Frage. Der Wettkampf findet auf dem Rhein bei Flurfingen statt. Unsere 
Aufgabe wird darin bestehen, dass wir in diesem Gebiete einige Telephone 
einzurichten und zu bedienen haben. Anmeldungen können schriftlich er
folgen oder in der Funkbude mündlich. 

Sektion St. Gallen UOV I 
Ottizielle Adresse: Fw. Markus Krapf, Elektromonteur, Waldaustr. 4, SI. Gallen I 

Wir bitten alle unsere Mitglieder, allfällige Adressänderungen sofort 
dem Aktuar, Kurt Erismann, Ruhbergstr. 3, St. Gallen , zu melden, damit 
in der Zustellung des «Pionier>> kein Unterbruch entsteht. Ebenfalls sind 
sämtliche militärischen Umteilungen dem Aktuar umgehend bekannt zu 
geben. 

Die Vorübungen für die SUT in Biel haben begonnen. Wir erwarten von 
allen Teilnehmern reg en Besuch dieser Übungen. Der Vorstand 

Sektion St. Galler Oberland, Wallenstadt UOV 
Offizie lle Adres se: Wm. J. Müntener, Kürschnen. Mels~Heilfgkreuz 

Te lephon Geschäft 8 05 44, Postcheckkonto X 5882, 

Übermittlungssektion St. Galler Ober land UOV, Mels SG 

Stations-Sendeverkehr HBM 13. Mels und Chur jeden Mittwoch 2000 
bis 2200 Uhr mit Thun in den bekannten Sendelokalen Kaserne Mels und 

Kant. Zeughaus Chur. 

Sta. Buchs jeden Mittwoch um die gleiche Zeit mit Heerbrugg und 
Amriswil, Haus Rutz, Burgerau-Buchs. Ho ffen wir auf gute Verbindungen 

und regen Verkehr. 

Akti vfunkerkurs Buchs: 11. Juni und 25. Juni , Mittwoch jeweils 1930 

bis 2115 Uhr im Grafschulhaus Buchs. 

Mets : 9. Juni und 23. Juni , montags jeweil s von 2000 bis 2200 Uhr in der 

Funkerbud e Mels . 

Chur : Kam erad Gruber, Chur, wird die betreffenden Kameraden übe r 

das genaue Datum orientieren. 

Kurs für Jungmitglieder: Buchs: Donn erstag, den 5. und 19. Juni, 

abends 1915- 2100 Uhr im Grafschulhaus Buchs. 

Mets : Di e betreffenden Jungmitglieder erhal ten das Programm für den 

Monat Juni zugestellt. 

Felddienstübung vom 24. /25. Mai 1952. Der Bericht fo lgt ers t in der 
Juliausgabe. mt 

Sektion Thun 
Offizielle Adresse: Adj. Uof. W. Wetli, Hub elweg , Steff i sburg 

Postcheck 111 11334 

Felddienstübung . Unsere erste diesjährige Felddienstübung konnte 
leider nicht durchgeführt werden. Es ist dies das erstemal, dass eine Übung 
wegen ungenügenden Anmeldungen von seilen der Aktiven ausfallen 
musste. Hoffen wir, dass über der in Vorbereitung stehenden Übung ein 
besserer Stern leuchten wird. Der Grund der ungenügenden Anmeldungen 
ist da zu suchen, weil Kameraden, mit denen sonst immer gerechnet werden 
konnte, zur selben Zeit im Dienst, z. T. auch wegen Erkrankung an der Teil
nahme verhindert waren. Die der Übung vorgehende Besichtigung der 
BKW-Zentrale in Spiez hätte wegen Betriebsarbeiten nicht durchgeführt 
werden können. Dagegen war uns eine Führung durch das EW Thun zu
gesichert. Diese Besichtigungen können später nachgeholt werden. 

Sektionssender. Die Teilnehmerzahl an unsern Sendeabenden ist 
erfreulicherweise im Steigen begriffen . Wir möchten aber nicht unterlassen, 
immer wieder auf die günstigen Trainingsmöglichkeiten aufmerksam zu 
machen und auch die Funker, die bis jetzt diesen Übungen fern geblieben 
sind, zur Teilnahme herzlich einladen . 

Mitgliederbeiträge. Der Kassier meldet einen erfreulichen Eingang 
der Beiträge. Ausstehende Jahresbeiträge sollten nun aber in nächster 
Zeit einbezahlt werden, da sonst die Säumigen im Juni mit einer Nachnahme 
beehrt werden müssten. J . B. 

L Sektion Thurgau 
Off i zielle Adresse: Franz Brunner, Stählistrasse 21, Kreuzlingen 

Telephon (072) 8 45 69. Postcheck VIII c 4269 

Unsere Mitgliederversammlung vom Sonntag, dem 18. Mai, in Wein
telden war von 20 Aktiv- und Jungmitgliedern besucht. Unter dem Vorsitz 
unseres Präsidenten , Kamerad Franz Brunner, wurden vorerst die Sektions
statuten bereinigt, die demnächst allen Mitgliedern gedruckt zugestellt 
werden. 

ln unserm Tätigkeitsprogramm stehen die SUT 1952 in Biel im Vorder
grund, wo wir voraussichtlich mit 2 TL-Mannschaften teilnehmen werden. 
Damit wir uns auf diesen Anlass gebührend vorbereiten können, wurde die 
bevorstehende Felddienstübung auf den Spätsommer vorgemerkt. Eine 
weitere Felddienstübung für Jungmitglieder ist in Vorbereitung. 

Kamerad Bruno Härter orientierte unsere Jungen über die kombinierte 
Übung mit den Thurgauer Pfadfindern am 28./29. Juni, worauf wir in den 
Genuss einer Filmvorführung kamen über den letztjährigen Anlass dieser 
Art. Diejenigen Jungmitglieder, die an der Übung teilnehmen möchten, 
sich jedoch noch nicht angemeldet haben, wollen dies umgehend nach
holen. Letzter Anmeldetermin 3. Juni. 

Unser Kassier dankt allen unsern Mitgliedern, die ihren Beitrag bereits 
einbezahlt haben, und auch all denen, die das Versäumte in den nächsten 
Tagen nachholen werden. Die bis Mitte Juni nicht eingegangenen Beiträge 
müssten dann leider ohne weitere Aufforderung per Nachnahme erhoben 
werden! 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizielle Adresse: R. Ambühl, Sunnehalde, Schwarzenbach SG 

Postcheckkonto JX 13161 {UOVU) 

-wü-

Morsekurse. Ausserdienslliche Ausbildung: Morsetraining für die Ak
tiven jeden Mittwochabend ab 1900 Uhr im Sendelokal in Oberuzwil. Indi
viduelles Training in Übungsnetzen möglich. Jungfunker, die noch diesen 
Sommer in di e RS einzurücken haben , besuchen ebenfalls eifrig diese 
Übungsgelegen heil. SUT-Teilnehmer trainieren nach SUT-Trainingsplan. 

Das Morsetraining in den beiden Ortsgruppen «Fiawil>> und «Lichten
steig» wird jeweils an den Sendeübungen gepflegt. 

Sendeübungen. Unsere Sektionssender HBM 31/J3T (Uzwil), HBM 
31 / W7 A (Fiawil) und HBM 31/P4 R (Lichtensteig) arbeiten jeden Mittwoch
abend ab 2000 Uhr in ihren entsprechenden Basisnetzen des EVU-Übungs
netzes.- Jeden Dienstagabend ab 2000 Uhr Gemeinschaftswelle. Interes
senten melden sich jeweils vorher beim Verkehrs- oder Sendel eiter.- Ab 
Mitte April bis Ende Mai mussten die Sendeübungen in Uzwil wegen De
fekt des Sektionssend ers eingestellt werden. 

Di e Sendeleiter der 3 Sektionssender erwarten regen Besuc h der Sende
übungen. Besonders für den Sender Uzwil erwartet die technische Leitung 
mehr T eilne hmer, damit d ie SUT-Teilneh mer für ihr Spez ialtraining frei 
sind und der Sektionssender trotzdem betrieben werden kann. 

SUT 1952. Für die Wettkämpfe des EVU anlässlich der kommenden 
SUT 1952 in Biel haben wir definitiv angemeldet: 2 Man nschaften Funk (TL) 
und 1 Gefechtsdrah tb aut rupp T f ., der nun doch noch zustande gekommen 
ist . Aus den Mannschaften rekrutieren sich noch einige Einzelwettkämpfer 
für die Diszip linen: Zentr.-Chef, Zentralisten und Truppführer für die 
Wettkämpfe Tg. und T elegrap his ten und Sta.-Führer für die Wettkämpfe 
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Fk. Die technische Leitung erwartet von sämtlichen nun gemeldeten SUT
W ettkämpfern vollen Einsatz im Training und lückenloses Erscheinen an 
den angesetzten Trainingstagen nach speziel lem Trainingsplan. 

Den Aktiven, welche an den Wettkämpfen in Biel nicht teilnehmen, w ird 
in Erinnerung gerufen: Vergesst den solidarischen Zustupf für die SUT
Finanzierung nicht! Besten Dank im voraus. 

Sektionsjubiläum. Am 3. Mai 1952 l eierte unsere Sektion im «Ochsen» 
in Oberuzwil das 10jährige Bestehen . ln bescheidenem Rahmen wurden die 
Initianten der Gründung vom 2. Mai 1942 geehrt und den Anwesenden in 
Erinnerung gerufen. Leider konnte keiner der seinerzeitigen Initianten zur 
Feier selbst begrüsst werden, da diese teils orts- oder dienstabwesend wa
ren. Die Grüsse des ZV überbrachte uns Zentralsekretär Kam. E. Egli, der 
einige nette Worte an uns richtete und dabei die rege Tätigkeit des Vor
standes und der Sektion würdigte. Vom Präsidenten des Stammvereines 
UOV Untertoggenburg, Fw. Murlot, konnten wi r auch die besten Grüsse 
und Glückwünsche des Stammvereins entgegennehmen, der uns gleich
zeitig für die zweckdienl iche Zusammenarbeit in der ausserdienstlichen 
Tätigkeit dankte und für die Zukunft ein gleichbleibendes, kameradschaft
liches Verhältnis zwischen Stammverein und Untersektion erhofft. D ie 
Kurzgeschichte der vergangenen 10 Jahre rief nochmals die wichtigsten 
Ereignisse in unserer Sektion wach und zeigte nach einem durch die Aktiv
dienstzeit bed ingten schwachen Start eine erfreulich steigende Täti gkeit, 
welche uns im Verbande die heute eingenommene Stellung erbrachte. 
Wenn es uns gelang, mit diesem Rückblick auf die vergangenen 10 Jahre 
die Notwendigkeit der ausserdienstlichen Betätigung bei den Jungen zu 
fördern und die Kameradschaft und den innern Zusammenhang in unserer 
Sektion zu festigen, so braucht es uns um eine weitere, zielbewusste, aus
serdienstliche Tätigkeit in unserer Sektion für die nahe Zukunft nicht bange 
zu sein . So wurde im anschilessenden 2. Teil bei Unterhaltung und T anz 
unter dem Motto :« Funkerabend im EVU» der innere Zusammenhang recht 
gut verwirklicht. Besonders erfreulich war dabei der ziemlich grosse Auf
marsch der Damen unserer Mitglieder, die damit ebenfalls das Verständ nis 
für unsere Sache bekundeten und sicher befriedigt nach Hause gingen. 
Nachdem das Stimmungsbarometer bei Musik, Einlagen und Gesang seinen 
Höhepunkt erreicht hatte, gingen wi r gegen 0200 Uhr auseinander im Be
wusstsein, in unserer Sektionsgeschichte einen weiteren festen Markstein 
gesetzt zu haben. -RA-

C Section Vaudoise 
Adresse officielle: Rene Guex, Bd de Grancy 46, Lausanne 

T l! ll!phone privlt 26 5017. Compte de ch~ques 11 11718 

Assemblee de printemps . A pres avoir salue les nombreux partici
pants le president Guex passe rapidement en revue les faits saillants de 
ce debut d 'annee. La participation de Ia section a des manifestations spor
tives a ete sensiblement plus faib le que l 'an precedent pour differentes 
causes, causes qui ont lait l'objet d'un examen serieux par le comite qui 
a charge nos delegues a l'assemblee generale des delegues d 'exposer 
notre point de vue a ce sujet; com me ce point de vue coincidait avec celui 
d'autres sections, nos delegues ont appuye les declarations fa ites par ces 
autres sections. II donne ensuite quelques detail s sur les Iiaisons radio de 
securite du c ircuit de Ia Blecherette et fait circu ler les listes d'inscriptions 
y relatives; il passe, ensu ite, a l 'objet principal de Ia soi ree, celui de Ia course 
de printemps de Ia secti on, sort ie combinee avec un exercice de Iiaisons 
au moyen de 2 sta. mot. de I'Av. (dont 1 du dern ier modele), de sta. TL et 
de Fox; les groupements de Fribourg et d'Yverdon y participeront egale
ment. Une Iiste d ' inscription est aussi mise en circulation ; un appel gene
ral sera fait avec demande d'inscription aupres de Guex. 

La partieadministrative est close apres un dernier rappel du president 
de Iire attentivement Ia partie du Pionier qui est reservee a Ia section car 
\out ce qui se rapporte a son activite: convocations, rapports , etc. s'y 
trouve consigne. 

Les participants se rendent ensuite au college classiq ue pour assister 
a une seance de projections de filmssonores de l'armee, lilms extremement 
interessants sur des ep isodes des deux guerres mondiales, sur l'activite 
des troupes de Iransmissions de l 'armee suisse . Le president a prononce 
Ia clöture de cette assemblee en remerciant tout particulierement le Sgtm. 
Kurz, que le colonel Nicolas a aimablement mis a notre disposition, ainsi 
que les camarades Secretan, Blanc et Roulet, gräce a qui cette seance de 
films a pu etre donnee. 

Tirs militaires . Dans le numero de mai du «Pionier » le programmedes 
tirs de Ia Ste. vaudoise du Genie a ete donne; nous rappelons que contre 
paiement de Ia somme de f r. 2.-, au stand, et contre presentation de Ia 
carte de membre de Ia section vaudoise, chacun peut accomplir ses tirs 
avec cette ste. 

Sta. HBM 26. Suspension d es emissions. Comme chaque annee 
les emissions des lundi et vendred i seront suspendues pendant les mois 
de juillet et d'aoüt. Les dernieres soi rees auront l ieu I es 27 et 30 juin ; I es 
emissions reprendront les 5 et 8 septembre prochains . 

Communique important pour les membres habitant Ia region de 
Vevey-Montreux. Nous invitons expressement tout membre qui s' inte
resserait a Ia formations d'un groupe acti f a se mettre en communication 
avec notre camarade H . Burger, case 259, Montreux, cela en vue d'obtenir 
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une sta. d'emission; I es modalites d'execution seront discutees lors d 'une 
seance commune avec ces membres et une delegation du comite. 

Seance de comite. Les membres du comite sont pries de prendre note 
que Ia prochaine seance aura lieu lundi 9 juin, des 2030 h, au local habituel. 

Sektion Winterthur 
Offi zielle A dresse: Postfach 382, Winterthur 

Telephon: Ernst Schlndler, Geschäft: (052) 8 11 22 - Privat: (052) 2 93 72 

Ausserordentfiche Generalversammlung vom 3. Mai 1952 im 
«Wartmann». Um 2025 Uhr begrüsst der Präsident die Anwesenden und 
gibt die Traktandenl iste bekannt. Leider muss der Berichterstatter die Fest
stellung machen, dass der Besuch dieser GV als mässig bis schwach zu 
bezeichnen ist. Er möchte hiermit seiner Hoffnung Ausdruck geben, doch 
mit ein wenig mehr Interesse die Ziele und Aufgaben der Sektion zu wahren . 
Jeder soll sich die Tatsache zum Vorbild nehmen, dass die kürzlich in un
sere Sektion aufgenommene FHD der Einladung prompt Folge geleistet 
hat. Hut ab vor d ieser Leistung; selbst der Präsident kann ein verschmitztes 
Lächeln auf den Stockzähnen nicht verbergen!! 

Der eigentliche Grund der heutigen a. o. GV war das Nichtzustande
kommen des Vorstandes an der GV vom 15. Dezember 1951. Dank der un
eigennützigen Aufopferung vor allem des Präsidenten und einiger Vor
standsmitglieder konnte der Vorstand eine komplette Liste für die Beset
zung der noch «offenen Plätze» vorlegen. Glänzend wickelten sich diese 
Geschäfte ab, wurden doch alle vorgeschlagenen Mitglieder einstimmig 
angenommen, so dass sich der neue Vorstand wie fol gt präsent iert: Prä
sident: Schindler Ernst, bish.; Vi zepräsident: Egli Ernst, bish.; Sekretär 
und Protokollführer: Steifen Rene A ., bish . ; Kassier : Bernhard Gottl., neu; 
Verkehrsleiter Funk: Lüthi Alfr., neu; Verkehrsleiter Tg. : Schindler Ernst, 
bish .; Sendelei ter: Burkhardt K ., neu; Materialverwalter: Reisach er K ., neu; 
Obmann Fl. und Flab.: Schauleiberger Edw., bish.; Vizeobmann Fl. und 
Flab.: Berweger Edw., bish.; Kursleiter : Sprenger Waller, bish .; Beisitzer : 
Stöcklin Br ., neu. Ferner wurde als 2. Rechnungsrevisor einstimmig Herr 
Dr. F. Kobi gewählt. 

Unsere Sektion konnte 3 Delegierte nach Bern abordnen. Mit ein paar 
träfen W orten schildert der Präsident den Verlauf der prächtigen Jubi
läumsfeier und verweist die Anwesenden au f den ausführlichen Bericht 
im Mai-« Pionier».- W er erkennt unsere prächtige Fahne nicht auf dem 
Bild ? -

Auf d ie Anfrage des Präsidenten, wer sich freiwillig für die SUT in 
Biel zu r Verfügung stelle, meldet sich niemand zum Wort. Damit die An
wesenden sich gegenseitig verständigen können, sch lägt der Präsident 
eine Pause von 10 Minuten vor. ln dieser verteilt er ein ige Exemplare «Sta
tuten der SUT in Biel », und es entstehen hierauf diverse angeregte Dis
kussionen mit dem Erfo lg, dass nachher einige definitive A nmeldungen vor
liegen . So w ird unsere Sektion auch dieses Jahr wieder sehr ehrenvoll ver
treten sein, und der Aufruf d ieser Zeilen gelte für alle, die sich noch nicht 
angemeldet haben, nehmt ein wenig Selbstvertrauen, ein bisschen Mut, 
eine Portion Glück und ein gewisses Können, mischt alles zusammen . in 
eine Anmeldung; Resultat : unbedingt um ein schönes Erlebnis reicher ! 

Der Präsident kann die erfreuliche Mitteilung machen, dass der Umzug 
ins neue Sendelokal bald abgeschlossen werden kann . Dank der auf
opfernd en Arbeit von Herrn Bernh ard wird es uns in Zukunft möglich sein, 
unentgeltlich ein Lokal im Kindergarten Neuwiesen zur Verfügung zu haben, 
was vor allem auch auf d ie Kassa den gebührenden Lichtschimmer aus
strah len wird. Der scheidende Kassier, Cangina - dem auch an dieser 
Stelle der verdiente Dank für seine vorbildliche Leistung auszusprechen 
ist - gibt noch einen kleinen Aufschluss über den momentanen Stand der 
Kassa bekannt. Dieser darf, lüglieh den Umständen entsprechend, als an
nehmbar betrachtet werden. Herr Dr. Kobi dankt dem Präsidenten und den 
Vorstandsmitg liedern fü r die geleistete Arbeit. Er stellt auch den Antrag, 
d ie GV nicht mehr an einem Samstag durchzuführen und wünscht, den 
Traditionen früherer Versammlungen gleich, hie und da einen Vortrag in 
dieser oder jener Hinsicht (aktuellen T agesfragen usw.) zu r Durchfüh rung 
kommen zu lassen . Huber gibt noch Aufsch luss über die W erbung von 
neuen Mitgliedern. Der grösste Erfolg konnte früher immer mit den Jung
funkerkursengebucht werden. Hier soll keine A rbeit gescheut werden, dass 
der mögliche Nachwuchs gesichert werden kann. Lüthi trägt an, wie es 
momentan mit den Amateurfunkerkursen stehe. Berweger antwortet, dass 
bereits früher schon einmal auf dieses Ziel hin gearbeitet wurde, und der 
Präsident fügt hinzu, dass der V orstand diese Angelegenheit prüfen werde. 
Um 2140 Uhr kann der Präsident die in jeder Hinsicht gut verlaufene GV 
schliessen. 

Sektion Zug UOV 
Offiziel le Adresse: Hptm. Fritz Kopp, Oammstrasse, Zug 

Telephon Geschäft Zug 4 25 25. Postcheck VII I 39185 

rest 

Zentenarleier Zug. Vom Organisationskomitee für die Zentenarfeier 
des Standes Zug sind wir angefragt worden zur Übernahme der Verbin
dungen für den Festumzug. Wir werden uns zur Verfügung stellen und 
bitten deshalb alle Kameraden um rege Beteiligung . 



SUT-Training. Dasselbe beginnt anfangs Juni. Alles Nähere wird in 
einem speziellen Zirkular noch bekanntgegeben. 

Aktiv-Funkerkurs. Dieser wurde mit guter Beteiligung im März durch
geführt. Die Sendeprüfung haben folgende Kameraden mit Erfolg bestan
den: Pi. Stucki Eduard; Pi. Stocker Alois; Pi. Kistler Eugen; Jungmitglie
der: Andermatt Viktor; Müller Joses. 

Sendebetrieb HBM 15. Gesendet wird wie üblich jeden Mittwoch von 
2000 bis 2200 Uhr im Sendelokal Hotel «Pilatus», Zug . Kameraden frischt 
eure Kenntnisse auf im Tasten und kommt an den Sektionssender . 

Stamm. Jeden Mittwoch ab 2000 Uhr im Hotel «Pilatus» in Zug am re-
servierten Stammtisch . BP 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach Zürich 48 

Telephon 0. Köppel, Privat 52 27 40. Postcheck Vl1115015 

Funkverbindung am Köbi-Jutz-Gedenklauf. Am 4. Mai übernahmen 
wir am erstmals zur Durchführung gelangenden Gedenklauf den Verbin
dungsdienst. Der vom TV Neumünster organisierte Lauf führte von Witikon 
zum Wehrmänn erdenkmal auf die Forch und wieder zurück nach Witikon . 
Ein Dreiernetz genügte, um die Zuschauer am Ziel sowie auf der Forch 
laufend zu orientieren. Dass ein Funker, nämlich Hans Frischknecht, stän
dig an der Spitze war und den Lauf auch gewann, übermittelten wir natür
lich mit besonderem Stolz. 

SUT-Training. Wer A sagt, sagtauch B . Dasselbe gilt für das bereits 
begonnene Training . Wir hoffen, dass alle bisherigen Teilnehmer aus
harren, damit die grösste Sektion ehrenvoll vertreten ist in Biel. Nicht der 
erste Rang, aber eine grosse Beteiligung macht uns Ehre . 

Stamm. Jeden ersten Dienstag im Monat ab 2000 Uhr im Restaurant 
«Linthescher>> Kp. 

Bericht über die Jubiläumsfeier und Delegiertenversammlung 
in Bern 19./20. April 1952 

Anlässlich der Jubiläumsfeier und Eidg. Delegiertenversammlung vom 
7./8. April1951 in Winterthur wurde bekannt, dass der Eidg. Verband seine 
Jubiläumsfeier mit dem Fest der Sektion Bern in Bern abhalten wolle. 
Das hiess: Batzli sparen und 1952 auf nach Bern! 

Im administrativen Vorgelecht hatte unser lieber, bewährter und uner
müdlicher Otti Köppel alles so fein und sauber vorbereitet, dass wir uns 
völlig sorgenlos, dafür mit einem fröhlichen Gesi cht und einer guten Spucke 
von Humor im reservierten W agen im Hauptb ahnhof Zürich um 1400 Uhr 
treffen und begrüssen konnten. Zwei Dutzend Pionesi Turicensi, davon 
ein Viertel Vertreterinnen des zarten, weiblichen Geschlechtes, hatten sich 
eingefunden, und bald blühte der «Pandur» in seiner bekannten Form. Im 
Lederetui wurde mitgebracht, was die meisten von uns noch nie gesehen, 
aber bald bewundert und geschätzt haben: unsere nigelnagelneue Stan
darte, darstell end: Zürich, hier Draht, dort Funk. 

ln der Hauptstadt des Kulturkantons stiess unser allseits hochgeach
teter Kamerad Stäubli «aus der Provinz» zu uns. 

ln Bern zi erten wir für mehrere Minuten das Trottoir vor dem «Braunen 
Mutz». Die Gesellschaft te ilte sich und fand sich wi eder nach einem Regen
überfall in der Militärkantine zum reichlichen Abendessen. Die allgemeine 
Stimmung - bis jetzt sehr gut und mustergültig - hob sich zum best
möglichen, und nach Kantonn ementsbezug fand man sich mehr oder 
weniger nass im stattlichen Berner Kursaal, wo zur Feier kein Eintrittsgeld 
erhoben wurde. Bravo Zentralvorstand, bravo Sektion Bern. Wo man Batzli 
sparen kann, da rufen Edelleute, Reisige und Trabanten : Ein dreifaches 
donnerndes, brausendes, jubelndes Hoch. 

Zum Bernerwappen, das wir von hübschen Meitschi angesteckt erhiel
ten, verteilte unser auf alles bedachte Otti Ottello auch Zürcherwappen. 

Unser alter Berner Freund Herr Major Glutz (wohl genährt und wohl be
leibt) eröffnete die Feier mit würdigem Berner Kaliber, und schon schwell
ten unsere Herzen beim prächtigen Anblick der Kavallerie-Bereitermusik. 
Der Wind auf der Bühne blies kräftig von rechts nach links, darin unsere 
Schweizer Fahne wehte. Die Fanfarenbläser rissen ihre mit Wimpeln gezier
ten Instrumente rassig auf und nieder, und der Paukenschläger verkörperte 
alle siegreichen Schweizerschl achten von Morgarten, Sempach über Mur
ten bis Dornach . Ein wahrhaft erhebendes Bild für das Auge und Labsal 
für unsere Ohren. Dazu ein schneidiger Dirigent, flotte Musik, wer wollte 
da nicht kräftig klatschen? So trugen wir unser Scherflein zur Schallwellen
erzeugung bei. Ein wahres Glück, dass sich unser Heiri nicht enthalten 
konnte, laut herauszurufen: Bravo Festhütte! 

Im Verlauf des Programms wurde auch sehr nett und zutreffend und 
innig t eilnehmend der zu verschwindenden Bataillonsmusik im Heer ge· 
dacht. Die fröhlichen Stunden verflossen rasch , und nach dem «Halt! nach 
rechts austreten gestattet» reichte die Zeit gerade noch, dem Treiben im 
Spielsaal einige Aufmerksamkeit zu widmen. Während des Tanzens genos
sen wir auch den Anblick der anmutigen Ballkostüme der Berner Ar isto
kratie . Unsere beiden ledigen Offiziere Karli und Hans haben bald T anz
partnerinnen aufgespürt - Zweckerfüllung unseres Verbandes: Durch 
ausserdienstlich e Tätigkeit, Vermehrung der Einsatzbereitschaft. 

Nach Mitternacht stiess auch unser Fähnrich oder Fenner Wm . Osbahr 
zu uns. 

Zum Morgenessen traten nicht alle gleich pünktlich an. Beim Start der 
einen begannen andere schon die zweite Runde. Auch hier herrschte wie
der eine allseits freundliche, gehobene Stimmung . Zu Fuss am Bärengraben 
vorbei oder per Tram, erreichten wir alle vor 8 Uhr das schöne, ehrwürdige 
Berner Rathaus, das sowohl städtischen wie auch kantonalen Zwecken 
dient. Aussen und innen ein wahrer, solider, behäbiger Prachtsbau. Im 
Parterre die Säulenhalle, im 1. Stock die künstlerischen Reliefs an der Diele 
der Vorhalle und der Ratssaal, im 2. Stock die Tribüne für Schlachtenbumm
ler und andere Harmlose . Die Sektion Zürich war vertreten durch 3 Ober
leutnants, von denen jeder in der Versammlung das Wort überzeugend er
griff, 3 Wachtmeister und 1 FH-Dienstchef. 

Interesse- und zeitbeanspruchend in der Versammlung war nur das 
eine (immer wiederkehrende) Traktandum : Material (Anträge der Sektionen 
Luzern und Zug). 

Zum Schluss äusserte der Zentralsekretär die freudig aufgenommene 
Mitteilung, dass der ZV jedem SUT-Teilnehmer aus der Zentralkasse fast 
Fr. 15.- spendieren kann. Unbedingt ein Grund, um sich des Lebens wei
terhin zu freuen. 

Nach Schluss der Versammlung trat man hinaus in den goldenen Son
nenschein und stellte sich zum Festumzug auf. Reihenfolge: Kavallerie
Bereitermusik, Fahnen und Standarten samt ordonnanzmässiger Wache, 
währschafte, schmucke Berner Trachtenmeitschi, Offiziere, FHD, Uof., 
Gfr. und Pinoggel durcheinander. Die Zürcher bildeten den amtlichen 
Schluss als Symbol unserer Bescheidenheit. Es ging am Zeitglockenturm, 
am Kornhauskellerplatz vorbei über die Lorrainebrücke zum Kursaal. 

Beim Aperitif auf der Terrasse mit Aussicht über die Stadt lauschte 
man nochmals den würzigen Klängen der Bereitermusik. Dann kam als 
letzter offizieller Akt die Vitamininhalierung = Bankett. Schon wieder fand 
Otti, der kecke, Zürcherfähnli als Tischschmuck. Nach dem Essen, während 
den Oratorien, hörte man zum erstenmal französisch sprechen, und zwar 
von FH-Dienstchef Hamburger. Sie sprach ein wohlklingendes, meisterhaft 
gefügtes Französisch. Wir haben uns damit getröstet, dass wir wahrschein
lich besser schimpfen und fluchen können . 

Die Zwischenzeit bis zur Abfahrt des Zuges wurde verschiedentlich 
ausgefüllt. Die einen besuchten die Stadt, die andern pflegten die Gesellig
keit und verabschiedeten sich gegenseitig teilweise sehr intim. 

Auch im Zug füllten nicht alle die Fahrzeit gleichartig aus . Der nationale 
Jass kam zu seinem Recht. Wohl behalten und in bester Laune trafen wir 
nach 1900 Uhr in Zürich ein mit dem allseitigen Ausdruck, im Kreise un
serer gegenseitig geschätzten Kameradschaft ein wohlgelungenes , gedie
genes Wochenende verlebt zu haben zu Nutz und Frommen unseres lieben 
Vaterlandes , unserer Heimat. 

-

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Offizielle Adresse: Postfac h 62, Uster 

Telephon Geschäft 96 95 75 (Haffter) . Po s tc heck VIII 30055 

Felddienstübung. Samstag, den 7. Juni 1952 führen wir eine kleine 
Felddienstübung mit unseren Kameraden in Dübendorf durch. Besamm
lung in Uster: Sektionssender Zimiker um 1345 Uhr, Besammlung in Düben
dorf: ln der KW um 1400 Uhr. Velo mitbringen! Schluss der Übung ca. 
1900 Uhr. All e Mitglieder, selbstverständlich auch Aktivmitglieder, sind zu 
dieser interessanten Übung eingeladen . 

Morsekurse. Anfänger: 9. Juni und 19. Juni. Fortgeschrittene : 11. Juni 
und 20. Juni . Uster, Dorfschulhaus, 1845-2030 Uhr. Training tut jedem gut. 

Funkübung für Jungmitglieder. Samstag, den 3. Mai, versammelte 
sich ein e ansehnliche Schar von Jungen beim Sektionssender. Dank eines 
Autos war die Dislokation der mobilen Station rasch vollzogen. Von Egg 
nach Uster entwickelte sich rasch ein flotter Funkverkehr. Ein grosser Teil 
des Telegrammverkehrs wurde auf Stahlband aufgenommen. ln einer der 
nächsten Kursstunden wird jeder seine Künste oder sein Gestammel selber 
bewundern können . Nächste Übung am 7. Juni . 

Stamm. Kegelabend in Dübendor{, Dübelstein, Donnerstag, den 5. Juni, 
2000 Uhr. Die Teilnehmer von Uster melden sich bis 3. Juni bei einem Vor
standsmitglied, damit der Transport Uster-Dübendorf retour organisiert 
werden kann. Wir laden alle zu diesem gemütli chen Dübendorfer Abend 
ein.- Vergesst die SUT-Kasse nicht! Ha. 

Sektion Zürichsee, rechtes Ufer (UOG:J 
Offizielle Adresse: Pierre Weber, Hohl gasse, Meilen 

T elephon Pri vat 92 77 09, Geschäft 92 72 01 

Unser Übungsprogramm . 24 . Mai : Demonstrationsübung mit den 
Jungfunkern in Meilen. 25 . Mai : Reportage des Velorennens Hombrechti
kon . Wir werden über den Verlauf beider Veranstaltungen in der nächsten 
Nummer ausführlich beric hten. 

Der Vorstand hat eine Instruktionsübung mit den Dezimeterstationen 
(TLD), wenn möglich in Zusammenarbeit mit einer anderen Sektion, vor
gesehen. Wie in den alten Zeiten müsste dabei als Standort die Pfannen
stiei-Hochwacht bezogen werden, nur dass an Stelle der Rauchsignale die 
moderne Technik das gesprochene Wort übermittelt. Die Übung dürfte für 
alle Beteiligten sehr interessant werden. Wir müssen aber den Zeitpunkt 
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nach den Abgabemöglichkeiten der Stationen richten und können erst 
später das Datum veröffentlichen. 

Im Herbst, anfangs Oktober, möchten wir eine Felddienstübung, viel
leicht in Verbindung mit der UOG, durchführen. 

Zurzeit sind Verhandlungen im Gange, um an einem Samstagnachmit
tag die Funkzentrale der Kantonspolizei in Zürich und eventuell die Tele
phonzentrale in Rapperswil zu besichtigen. Sobald wir die Zusage haben, 
werden wir ein Datum festsetzen und nähere Einzelheiten bekanntgeben. 

Übungsnetz mit HBM 29. Wer gerne vor dem WK wieder einmal rich
tig «in die Luft>> gehen möchte, melde sich bitte an den folgenden Abenden 
in unseren Funkbuden: Donnerstagabend: Theo Bürkli, Nadelstrasse, 
Feldmeilen; Freitagabend: Georg Räss, Binz, Stäfa. pw 

Vereinigung Schweiz. Feld-Tg.-Offiziere 
und -Unteroffiziere 

Präsident: Major Ernst Meyer, Telephondirektion St. Galten 

Telephon: Geschäft (071) 311 44 ; Privat 2 89 56. Postcheck Vll11345 

Preisaufgaben 1952. 

An der Hauptversammlung 1951 wurde beschlossen, !rotz dem resultat
losen Ergebnis der Ausschreibung 1950, erneut einen Wettbewerb zur Be
arbeitung militärischer und fachtechnischer Fragen aus den Gebieten Feld
telegraphie, Feldtelephonie und allgemeiner Übermittlungsdienst zu er
öffnen . Dies ist um so eher angezeigt, als sich auch die Feldtelegraphen
direktion für solche Arbeiten interessiert und dieses Interesse durch Ein
reichung der nachstehenden Themata unterstreicht: 

1. Programmausarbeitung für die ausserdienstliche Tätigkeit der Ftg.-Of. 
und Uof. in Zusammenarbeit mit der TT-Betr. Gr. 

2. Programmausarbeitung für die Betriebskontrollen der Truppen-MZ 
(ohne C- und D-Netz), der daran angeschlossenen Teilnehmer und der 
Verbindungsleitungen. 

3. Untersuchung, ob die Teilnehmerlisten und Leitwegtabellen, welche im 
C- und D-Netz gernäss Schreiben GD 400.2.142 vom 14. März 1950 ver
wendet werden, auch im Netz der Feldarmee anwendbar sind. 

4. Numerieren der Fernleitungs- und Teilnehmeranschlüsse in Trp. MZ 
(ohne C- und D-Netz). 

5. Allgemeine Richtlinien über die zu treffenden Massnahmen für die rasche 
Wiederaufnahme des Betriebes bei grossen Kabelbeschädigungen. 
a) Mittel für die rasche und zweckmässige Bereitstellung der Kabelenden 

für die Ader-Ausmittlung und den raschen Anschluss von Übermitt
lungsgeräten (Tf., Stg.). 

b) Umgehung oder Ersetzung wichtiger Kabelstrecken, wie z. B. See
brücke in Luzern, Quaibrücke in Zürich und dergleichen, im Falle von 
Sprengung . 

6. Zweckmässiges Vorgehen beim Eingrenzen von Störungen: 
a) im Telephonnetz der Feldarmee; 
b) im C- und D-Netz; 
c) im Fernschreibnetz. 

7. Aufgabe, Auslese und Ausbildung der F. Tg.-Gehilfen (Anschluss
trupps) in der Tg.Kp. 

8. Die Aufgaben des F. Tg.-Of. und -Uof. in der Heereseinheit nach Ein
führung der Neuorganisation des F. Tg.-Dienstes. 

9. Das Vorgesetztenproblem in den TT Betr. Gr., unter besonderer Berück
sichtigung der Unterschiede in der zivilen und militärischen Hierarchie. 

Im Preisgericht 1952/53 amten nachstehende Kameraden: 
Obmann: 
Major J. Kaufmann, Stellvertreter des Kdt. des Ftg.- und Ftf.D. 

Mitglieder: Major A. Merz, Stab 3. AK, Ollen 
Major H. Challet, Stab 1. AK, Lausanne 
Hptm. W. Baumann, R.Br. 22, Luzern 
Adj.Uof. E. Meister, TT-Betr.Gr.18, Bern 

Das Ergebnis des Wettbewerbes wird an der Hauptversammlung 1953 
bekanntgegeben. Die Höhe der Prämien für die eingereichten Arbeiten 
richtet sich nach der Anzahl und der Taxierung durch das Preisgericht. 
Dieses stellt der Hauptversammlung 1953 entsprechenden Antrag. 

Für den Wettbewerb gelten folgende Bestimmungen : 

1. Die Arbeiten sind in dreifacher Ausfertigung, die Blätter einse itig mit 
Maschine geschrieben, an den Vorstand der Vereinigung Schweiz. Ftg. 0( 
und -Uof., Telephondirektion SI. Gallen, einzureichen. 

2. Das Manuskript ist auf allen drei Ausfertigungen mit einem Motto zu ver
sehen. Jedes Anbringen von Hinweisen und Bemerkungen, die auf den 
Verfasser schliessen lassen , sind unzulässig und ziehen unnachsicht
lich den Ausschluss vom Wettbewerb nach sich. 

3. Name, Adresse, Grad und Einteil ung des Verfassers sind in ein em ver
schlossenen und versiegelten, äusserlich nur mit dem Motto gekenn
ze ichneten Briefumschlag mit der Wettbewerbsarbeit einzusenden. 

4. Das Preisgericht öffnet diesen versiegelten Briefumschlag nu r dann, 
wenn die unter dem betreffenden Motto stehende Arbeit prämiert wird. 

5. Alle eingereichten Arbeiten gehen in das Eigentum der Vereinigung 
Schweiz. F.Tg.Of. und -Uof. über. 
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6. Die nicht prämierten Arbeiten können unter Angabe des Mottos, einer 
Chiffre und des betreffenden Postamtes postlagernd zurückgezogen 
werden. Ohne ausdrücklichen Wunsch erfolgt jedoch keine Rücksen
dung, weil der Vorstand und das Preisgericht nicht befugt sind, die 
Briefumschläge nicht prämierter Arbeiten zu öffnen. Die Briefumschläge 
nicht zurückgezogener Arbeiten werden 3 Monate nach der Jahresver
sammlung vernichtet. 

7. Die Vereinigung Schweiz. F. Tg. Of. und -Uof. behält sich vor, einzelne 
Arbeiten zu veröffentlichen. 

8. Die Arbeiten sind bis spätestens 31. Dezember 1952 einzusenden 
(massgebend ist das Stempeldatum der Aufgabe-Poststelle) . 
(Die vorstehenden Wettbewerbsbestimmungen wurden an den Haupt

versammlungen vom 27. April 1947 und 15. Mai 1949 genehmigt.) 

Wir ermuntern unsere Mitglieder, von dieser Gelegenheit ausserdienst
licher Tätigkeit regen Gebrauch zu machen. 

St. Gallen, den 10. Mai 1952. Der Vorstand. 

Concours de travaux primes 1952. 

Dans son assemblee generale de 1952, I'Association suisse des officiers 
et sous-officiers du telegraphe de campagne a decide, malgre le peu de 
succes du concours de 1950, d'en ouvrir un nouveau pour 1952. Seront 
admises les questions militaires et techniques touchant Ia teiE'>graphle et 
Ia telephonie de campagne, ainsi que ie service de Iransmissionen general. 
C'est d'autant plus indique que Ia direction du telegraphe de campagne 
s'interesse eile aussi a des travaux de ce genre et nous propese les sujets 
de concours suivants: 

1. Elaborer un programme d'activite hors service des officiers et sous
officiers du telegraphe de campagne. 

2 . Elaborer un programme de contröle d'exploitation des CM de troupes 
(sans les reseaux C et D), des postes qui leur sont raccordes et des 
lignes de jonction. 

3. Examiner si I es listes de postes et tableaux d'acheminement utilises dans 
les reseaux C et D selon Ia Ietire DG 400.2.142 du 14 mars 1950 peuvent 
aussi eire employes dans le reseau de l'armee de campagne. 

4. Etablir une numerotation des lignes interurbaines et raccordements de 
postes des CM de troupes (sans les reseaux C et D). 

5. Etablir des directives generales sur les dispositions a prendre pour le 
retablissement rapide du traf1c en cas de graves endommagements de 
cäbles: 

a) Moyens de preparer en peu de temps I es extremites de cäbles pour le 
reperage des conducteurs et le raccordement des appareils de Irans
mission (tf., stg.). 

b) Detournement ou remplacement de tron9ons de cäble importants, 
par exemple Seebrücke a Lucerne, Quaibrücke a Zurich, etc. en cas 
de destruction. 

6. Rechercher un procede rationnel pour reperer I es derangements: 
a) dans le reseau telephonique de l'armee de campagne; 
b) dans I es reseaux C et D; 
c) dans le reseau de telescripteurs. 

7. Determiner Ia täche et etudier le choix et Ia formation des aides du tg . 
camp. (troupes chargees de faire I es raccordements) ausein de Ia cp. tg. 

8. Determiner I es täches de l'officier et du sous-officier tg. camp. dans l'unite 
d'armee apres Ia mise en vigueur de Ia nouvelle organisation du S. tg. 
camp. 

9. Etudier le problerne du commandement dans les gr.expl. TT en tenant 
campte des differences existant entre les hierarchies civile et mililaire. 

Le jury pour 1952/53 est compose des camarades suivants: 

?resident.· 
Major J. Kaufmann, rempla9ant du cdt. du S. tg. et tf.camp. 

Membres: 
Major A. Merz, EM 3• corps d'armee, Ollen 
Major H. Challet, EM 1" corps d'armee, Lausanne 
Cap . W. Baumann, br. R. 22, Lucerne 
Adj.sof. E. Meister, gr. expl. TT 18, Berne 

Le resultat du concours sera communique lors de l'assemblee generale 
de 1953. Le montan! des primes dependra du nombre des travaux re9us et 
de leur appreciation par le jury. Ce dernier fera des propositions a l'assem
blee generale de 1953. 

Le reglement du concours est le suivant: 

1. Les travaux, dont les feuilles seront ecrites a Ia machine d'un cöte seule
ment, doivent etre envoyes en trois exemplaires au Comile de I'Association 
suisse des officiers et sous-of(iciers du telegraphe de campagne , direction 
des tel ephones de Saint-Gall. 

2. Chacun des trois manuscrits devra etre pourvu d'une devise. Taute 
indication ou remarque qui permettrait d'identifier l'auteur est inadmis
sible et entraine l 'exc lusion du participant au concours. 

3. Le nom , l' ad resse , le grade et l'incorporati on du participant seront men
tionnes sur un feuill et insere dans une enveloppe ferme e et cachetee, 
portant exterieurement seulement Ia devise choisie, qui sera envoyee 
en meme temps que les manuscrits. 



4. Le jury n'ouvrira cette enveloppe que si le travail designe par Ia dite de
vise a ete prime. 

5. Tous les travaux pnisentes restent propriete de I'Association des offi
ciers et sous-officiers du tg . camp. 

6. Les travaux non primes, designes par Ia devise et un chiffre, peuvent 
etre ret ires au guichet de Ia poste restante d'un office postat indique par 
le part icipan t . Le comite et le jury n'ayant pas le droi t d'ouvrir les enve
loppes des travaux non primes, ceux-c i ne seront renvoyes que sur de
mande expresse. Trois mois apres l'assemblee generale, les enveloppes 
des travaux non retires seront detruites. 

1. L'Association suisse des officiers et sous-officiers du telegraphe de 
campagne se reserve le droit de publier certains travaux. 

8. Le dernier delai pour l 'envoi des travaux est fi xe au 31 decembre 1952 (Ia 
date de l'ob literation par le bureau de poste expediteur est determinante). 
(Les conditions du concours telles qu'elles figurent dans ce reglement 

ont ete sanctionnees par les assemblees generales du 27 avril 1947 et du 
15 mai 1949.) 

Nous invi tons vivement I es membres de I' A ssociation a participer a ce 
concours, qui est une forme' de l'activi te hors service. 

Saint-Galt, le 10 mai 1952. Le comite. 

OSKAR BOHNENBLUST LUZERN 
Libellenstrasse 48 T elephon_ 2 49_83 

Elektrische Unternehmungen 
Bau von Kontaktleitungen, Stark- und 

Schwachstromleit ungen, Kabelleitun

gen, Transformatorenstationen und 

elektrische Anlagen jeder Art 

Für den 
WK 

APPARATEN KENNTNIS 
/Jie Broschüre .,Apparate 11J.:enntn is 

fiir die 1f- Jl1an nschaflen nlle r Trup· 

p eng attungen" J.:ann ~um Preise von 

Fr . 2.25 (ink/nsive Porto) bei E . A begg, 

Schreunengas.'~e 18. Zü rich 3, be=ogen 

werden . Postch eckkor1 to VIII 19460 

SENDER EMPFÄNGER 
Allwellen-Empfänger BC-348-P, fabrikneu , 

eingebautes Netzanschlussgerät 220 V, 
Reserveröhren netto Fr. 590.-

Empfänger BC-946, 520-1500 kc, fabrikneu, 
eingebautes Netzanschlussgerät, 220 V, 

netto Fr. 155.-

Empfänger BC-454 (3-6 mc}, BC-455 (6-9 mc) 
Sender BC-457 (4-5,3 mc). BC-458 (5,3-7 mc), 

BC-459 (7-9 mc) 

Zubehörmaterial: Röhren, Modulatoren, Mikrofone usw. 

RUEGG + CO., Import-Export 
Baden, Dynamostrasse 5 Telefon (056) 2 55 58 

!Ur Telefon. 
Funkgeräte und 

elektrische Apparate 

PIECES OE MECANIQUE 
Decolletage courant at da precision 

Visserie Robinetterie 

((SAM»S.A. 
!6, rue dea Uslnes Telephone 4 23 37 

GENEVE-Acacias 
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BLEIKABEL 
aller Art für 

Stark- und Schwachstrom 

TRU-LAY-BRUGG-
DRAHTSEILE 

für alle Anwendungsgebiete 

KABELWERKE BRUGG AG. 
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Speziai-Handschalter für grosse Schalt · 
häufigkeit zum An· oder Einbau für Werk· 
zeugmaschinen, Schalttafeln, u . s. w., für 
elektrische Antriebe und alle Schalt-Kombi· 
nationen. 

GHIELMETTI & Co. A. G. 
Fabrik elektrischer Apparate 

Solothurn Tel. 1065124341 
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La Iampe universelle do~ble . 
. l ations a bllleS 

ave: art•cuermanent. Brevet 
et a1mant P . ea l 'etranger . 
a\lemand autons 

. . . et motocyclistes dans 
le our automob•llstes our l'orientation, etc. 

L'aide indispensa~ d'~nnuis, de pannes, P elle-meme apres 
l 'obscuritl! en ca ens se retermant sur eces de ler, sans 
Mobile ctans tous l ese~que;" ent sur toutes P; des deux mains . 
emploi. Se lixe magn t 'de travai ller libremen 
vis ni pinces . p erme 

Vente exclusive pour Ia Suisse par 

, C A M I b L E 8 A U E R, 8 A S E L 
AKTIENGESELLSCHAFT 

FILIALEN IN ZÜRICH , BERN . SENF 

TRAGBARE MESSGERÄTE 
Einfache elektromagnetische Volt- und Amperemeter, Zangen
strommesser mit 7 Messberei chen, Luxmeter, Vielfachmess
geräte TAVOCORD für = und -, Ohmmeter, Messbrücken, 
lsolationsprüler, Erdleitungsprüfer, W attm eter etc. 

SCHALTTAFEL-MESSGERÄT E 
Einbau-Typen mit Flanschen von 64, 83, 100,130 und 188 mm 0 
oder 46 x 46 mm, 28 x 70 mm und 144 x 144 mm . Aufbau-Typen 
mitSockelvon130und188mm 0 oderquadratisch144 x 144mm . 

REG I STR I ER-INSTRUMENTE 
für alle Zwecke, in tragbarer Ausführung und für Schalttafe l
Montage. 

DG. FUR MESSAPPARATE, BERN 
Telephon 2 43 66 Bundesgasse 33 

KOMMANDO-GERÄTE 

für 22 und mehr Doppelbefehle einer 

:z.iTffm Zentralsteuerung fUr 
) elektrische Verteilnetze 

sind nicht nur in grossen Netzen wie Zürich, Bern, Le Locle, 
Chur und bedeutenden ausländischen Städ ten zu finden . A uch 
Couvet , Näfels, Bergü n, Flims ~ nd vie le andere Ortschaften 
machten sich die Vorteile eines Lastausg leichs zu Nutze . 

Sind Sie mit Fragen rati oneller Elektrizitätsverteilung beschäf
tigt, senden w ir Ih nen gerne unsere Drucksch riften. 

ZELLWEGER AG. 
Apparate- und Maschinenfabriken Uster 

USTER ZH Tel. (051) 96 95 75 

J etzt erhä ltlich! 

G. Raymond, Ing.: 

Praktisches Handbuch 
der Television 

290 Seiten - 22 1 Abbildungen 

L einenband Fr. 19.50 

Übersetzt und b earbeitet von Ing. \V. Erb 

Leitfaden 

der vom Verband Schweiz. Radio- und 

Televisions-Fach gesch äfte (VSRT) 

veranstalteten TV-Kurse 

Zu beziehen durch die Buchhandlungen oder vom Verlag 

«RADIO-Service», Basel 2, P ostfach 13549 
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Grössere ·Leistung 
bei höchsten Frequenzen 
mit den neuen Brown Boveri Kurzwellen. Trioden 

Kathode thoriert 
1 

Kapazitäten Anode I Gitter Verlustleistung Fre------- s 
T yp Vt lt G-A G-K K-A VA lA VG max Anode Gitter quenz 

fL ------- ----------------- - -
V A mA / V pF pF pF kV A V w w MHz 

------------------------- -
T 130- 1 5 6,5 4,5 25 4 4,7 0,1 2,5 0,3 - 350 135 20 100 

- ------------------------ - -
T350-1 5 15 9 30 5,6 7,5 0,15 4 0,45 - 500 350 30 100 

-------------- ----------- -
BTL 1 -1 7,5 20 12 25 9 12 0,2 4 1 - 500 1000 40 110 

---------------- -------- - -
BTL 2- 1 12 30 28 30 14 19 0,5 5 1,5 - 1000 2500 80 110 

A.•G. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN 

Adressänderungen: Redaktion des « Pionier>>, Pos tfach 113 Zürich 47 



1 N HALT : Schweizerische Unteroffizierstage 1952 in Biel - Der Eidg . Verband der Übermittlungstruppen an den SUT 1952 -

Bei lage: Funk + Draht Nr . 1 / Fil + Radio Nr. 1 - Schang erzählt uns - Sektionsmitteilungen 

• 
• • 
I 
• 
• ' I •• 
' I 
• 
• • • • 
I 

~(!')~ 100 J~:~~t(ff~l 
~ 

war die «Eidgenössische Telegraphenwerkstätte» - die Vorläuferio der heutigen f-Iasler AG - noch 

ein staatlicher Betrieb . 

Dieser Anfang erwies sich, auch nach der Überführung des Betriebes in die Privatindustrie, als vor

trefflicher Ausgangspunkt. Die Z usammenarbeit mit der Telegrapher:- und später auch der Telepho nver

waltung blieb rege, und sie entfaltete sich die vielen Jahre hindurch in überaus glücklicher Fo rm, schritt

haltend in T empo und U mfang mit der allgemeinen E ntwicklung der N achrichtentechnik in der Schweiz. 

1852 
Die Eidgenössische T elegraphenwerkstätte mit einer kleinen Zahl von Arbeitern. 

1952 
Hasler AG, mit ihren Tausenden vo n .Arbeitskräften gewachsen zu Werken von ansehnlicher wirt

schaftlicher Bedeutung für Bern und die ganze Schweiz: Ein 

schönes Beispiel fo rtschrittlicher Leistung und fruchtbarer 

Z usammenarbeit von Staat und Privatindustrie zum Vorteil 

der allgemeinen Volkswirtschaft . 

HaslerAdiern 
WERKE FÜR TELEPHONIE UND PRÄZISIONSMECHANIK 

I 
• • 
• • 
I 
• • 
I 
• • • 
I 
• 

«PIONIER» 25. Jahrgang ~ 5.165/ 200 Zürich, 1. Juli 1952 
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ALBISWERK 
ZI.:IRIC:H A.a. 

FELD- 0 BE R MI TT LU N G S GERÄTE 

Das neue Albis- Feldtelephon 

F. Tf. 50 überträgt die Sprache 
klar und deutlich, was bei ver

schlüsseltem Text wichtig ist. 

Das Mikrotelephon wurde be

sonders für die militärischen 

Bedürfnisse entwickelt: Die 
flache Hörerpartie erlaubt ein 

angenehmes Telephonieren auch 

mit dem Helm. Breite Sprech
taste. Griff mit kälteisolieren

dem Überzug. 

ALBISWERK ZURICH AG. Albisriederstr. 245 Zürich 47 Tel. (051) 525400 



FITTINGS 

GIESSEREI-ERZEUGNISSE 

MASCHINEN 

GEGRÜNDET 3. JUNI 1802 

Georg Fischer Aktiengesellschaft, Schaffhausen 

Nied erl assungen I Schweiz : Brugg Ausland : B edford London Mai l and M ettmann P ari s Singen 

p 310/1 
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Condensateurs ceramique miniatures 
Types a grande capacite 

Types a faible coefficient de 
temperature . 

Kleine keramische Kondensatoren 
Typen mit grosser Kapazität 

Typen mit kleinem Temperatur
Koeffizienten . 

LECLANCHE S. A. YVERDON 
DEPARTEMENT CONDENSATEURS 

TELEPHON 

-MATERIAL 

- APPARATE 

CHR. GFELLER AG 

Fabrik für elektrische und 

feinmechanische Apparate 

BERN-BÜMPLIZ + FLAMATT 



Erscheint am Anfang des Monats- Redaktionsschluss am 19. des Vormonats 

Redaktion: Albert Häuserm ann, Postfach 113, Zürich 47, Telephon (051) 52 06 53 

Postscheckkonto VIII 15666 

Jahresabonne ment für Mitglieder Fr. 4.-, für Ni chtmitgl ieder Fr . 5.-

Preis der Einzelnumm er 50 Rappen. Auslandsabonnement Fr . 7.50 (inkl. Porto) 

Adressänderungen sind an die Redaktion zu r ichten 

JULI 1952 NUMMER 7 

Administration: Stauflac herquai 36-38, Zürich, T elephon 23 77 44, Postscheck VIII 889 

Dru ck: AG. Fach sch riften -Verlag & Buchdru ckerei, Zürich 

J J. - Jt. Juli 

(8ür Ntt EVU: 12./13 Juli) 

t11illfonmtcn in liiel! 

8cit .1mei Jal)rctt i!1 in 23iel ein <brg~.•nifatiol15fomitce .;m- l)orbereitung 

llllb Vltl'd)fÜl)rtlllg bcr 6d)tUCi3crifd)Cil ltnterotfi3iCr5tage an bcc 'llrbcit. !)eutc finb 

1Uir bereit, l!'Ud)1 liebe 2\ameraben, cillCII [)CC3Iid)ell !.fmpfallg ~U bereiten. ffi~,.'igell !.fud) 

~ie i!age, ~ie 31)r in liiel Derbringen merbct, i11 tllwcrgeglid)er )fcinncrung bleiben. 

)fillCil ga113 bcfolll:lenn V)rug entbieten mir bell mitglicbertt bct,; EVU. !Die l"~allbc bcr 

:!\,tmet\il:lfcb.ttl .;mifdJCII bem EVU tlltb Nm SUOV follen in liiel nod) enger gcfnüpfi 

tlll'rtlen. l1cioe t)erbänN Derfolgen i•• ein t'atcrläntlifd)et• 3icl, bcitle j1cllen fid) in l:len 

lDietq1 unfcnr J!ant-c5Dcrteil:ligung. \!)ct-.tbe l)cute, in oicfer gef.tl)ruollen .)cit, mo oie 

(ßcbot Nr 8ttllt0e, o •• g mir 3Uf•<IIIIIICI1J1el)ll. vic SUT 1952 in liicl follCII )ll einem 

Satt<tl unfcrcr lUel)rbcrcitfdJ•ttf, unfcrc5 l1)el)nuillcnt• merbcn. 23icl entbietet .tllCtt ([eil, 

11Cl)I11Crtt •tll Nil SUT cilll'll l)Cq!id)Cil lt1illfOIIII1t. ver (ßrug gilt bm l1)ettfdmpfern , 

Ntt 1)erlhmb5lcitungen tlltb nirbt 3ulct:;t ,HJd) unfcrcll Dcrel)r tctt l!'l)rcngäj1en , bic ~urd) 

il)r 1frfdll'illm t-L'Il lt1cttfäntpfern 1fncrfcnmmg .wllcn. ~lod) einnt.tl : l)cr3lid)cn lt)iU' 

fon11n <>II Nn llnterotfi;icn;r,tgcn 1952 in liiel! 

ver PräfiNitt 
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DIE 

STADT BIEL 

Von alt Stadtpräsident 

Dr. Guido Müller, Biel 

ln einer weitern Eidg enossen schaft herrscht die Meinung 
vor, Biel sei ei ne geschichtslose Stadt . W ahr ist, dass die 
Gegenwart dieses Gemei nwesens weder durch die nach
wirkende Kraft der Vergangenheit noch durch Tradition 
bestimmt wird. Oder wie ei n Lokal- und Geleg enheitspoet 
von ihr singt und sagt: 

Nicht hoher Ahnen Leidenschaft 

zur Grösse dich erkor; 

ein neu Geschlecht, aus eigner Kraft, 

hält dich beherzt empor. 

Dass Biel aber doch eine Geschi chte hat, sogar Ge
sch ichte machte, frei li ch keine sehr glor- und erfo lgreiche, 
bescheinigt un s kein geringerer als der Geschichtsschreiber 
Johannes von Müller : « W enn Biel von grossen Bü rgern 
wei se und mit festem Mut regiert, wenn ni cht Eifersucht di e 
Bürger entzweit, wenn den Eingriffen der Bischöfe mit 
Staatsklugheit begegnet word en wäre, Biel hätte zu einer 
Hauptstadt fürstbi schöflicher Lande aufsteigen » und, füg en 
wir bei, zur Hauptstadt ein es Kanton s werd en können. 
Fragen wir, worin denn das Besondere, das W esentliche der 
Geschichte der Stadt Bielliegt, so lautet die Antwort: l n der 
merkwürdigen Zwitterstellung, die die Stadt als T eil des 
Fürstbistums Base l mit dem Bischof als Landesherrn einer
se its, als Stadt eigenen Regiments und zug ewandter Ort der 
Eidgenossenschaft anderseits ei nnah m. Das Verh ältni s der 
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argwöhnisch über ihre Freihei ten wachenden Stadt zu dem 
stet s zu Überg riffen geneigten bischöflichen Landesherrn 
fand seinen trefflichen Au sdruck in den Worten ein es auf
merksamen zeitg enössischen Beobachters: Ein kleiner Frei
staat unter dem An schein der A bhängigkeit; nimmt Befehle 
se ines Herrn entgegen, aber befolgt sie nicht; hu ldigt ihm 
ohne ihm zu gehorchen . 

Name und Entstehung der Stadt. Entgegen ei ner an
spruchsvol len Überli eferung deutet nichts darauf hin, dass 
di e Stadt Biel kelti sch- römisch en Ursprungs wäre. Immerhin 
ist es ein e galli sche Gottheit, von der sie ihren Namen her
leitet: von Belenus, dem die oberhalb der Altstadt zutage 
t retende sog enannte Römerqu elle geweiht war. Der Name 
hat die Stürme der Völkerwanderung überdau ert und ist von 
den eindr ingenden Alemannen, die sich in der Nähe der 
ergiebigen Quelle ansiedelten , zu Beln, Bieln, Biel umge
formt worden . 

Der Verfall der einheitlichen Reic hsgewalt begünstigte 
auch in der heut igen Schweiz das Aufkommen territo rialer 
Gewalten . Zu den Herren, die ihre vordem begrenzte Macht
stellu ng zu vo ller Landesherrschaft auszubi lden strebten, 
gehörten auch die Bi schöfe von Basel. Seit dem 11 . Jahr
hundert erfreuten sie sich, neben den geist li chen, ausge
dehnter landes herrlicher Rechte, die sich über den Jura bis 
zum Bielersee erstreckten. 

Die vo rgeschobene und in fehdereicher Zeit gefährdete 
Lage der alemannischen Dorfsied lung mag den Bi schof 



bewogen haben, dieses Grenzgebiet durch einen festen 
Stützpunkt, eine Burg, zu sichern. Sie stand an der Stelle, 
wo sich jetzt Rathaus und Theater befinden . Auf ihr hausten 
als Vögte des Bischofs die Ritter von Biel und sorgten für 
den Eingang der von den Zins- und Fronbauern geschul
deten Zehnten und Gefälle . Burg und Ritter sind verschwun
den, geblieben sind die Steuern und Abgaben, die nach wie 
vor und noch um etwelches vermehrt «auf der Burg» ein
getrieben werden. 

Von den Rittern von Biel hat die Stadt Siegel und Wap
pen, zwei gekreuzte weisse oder silberne Beile im roten 
Feld, angenommen. 

Über die Stadtgründung fehlen urkundliche Nachrichten. 
Strategische Überlegungen mögen den Landesherrn be
stimmt haben, die Burgfeste durch eine Stadtanlage zu er
weitern und zu verstärken. Die vereinigte Kraft der Bürger 
mit dem Schirm von Mauern und Gräben war geeignet, der 
bischöflichen Macht vermehrten Rückhalt zu geben. Das 
Gründungsjahr wird bei 1220 angesetzt. 

Erste Blüte. Über den Anfängen des jungen Stadt
wesens waltete ein guter Stern. Die Möglichkeit eines bes
sern wirtschaftlichen Fortkommens mit der Aussicht, freier 
Stadtbürger zu werden und nicht zuletzt die grössere Sicher
heit für Leib und Gut, die die Stadt in bedrohlicher Zeit ihren 
Bewohnern gewährte, übten eine magnetische Wirkung auf 
die offene Umgebung aus . Auch adelige Herren und geist
liche Würdenträger stellten sich in den Schutz der Stadt. 
Vom erstarkenden Handwerk und gewerblicher Betriebsam
keit zeugten die sich bildenden Zünfte. Die Stadt blühte 
rasch auf . Mit ihr wuchs das Selbstbewusstsein der Bürger, 
erwachte der Wille zur Selbstregierung. Es dauerte nicht 
lange, so erschien neben dem vom Stadtherrn, dem Bischof, 
eingesetzten Meier, der anfänglich allein berufen war, die 
Stadt zu leiten und für sie zu handeln, ein aus angesehenen 
Bürgern bestellter Rat . Ein Glanz- und Höhepunkt im Leben 
des aufstrebenden Gemeinwesens bezeichnet der ihm von 
König Rudolf im Jahre 1275 verliehene Privilegienbrief, wo
mit der Bürgerschaftper Stadt Biel die Freiheiten und Rechte 
zuerkannt wurden, deren die Bürger der Stadt Basel teil
haftig waren. 

Wie rasch die Stadt an Bedeutung und Ansehen gewann, 
erhellt aus den Bündnissen, die zuerst Bern, später Freiburg 
und Solothurn mit ihr eingingen. Durch diese Bündnisse 
versicherte man sich im Notfalle gegenseitiger Hilfe. Un
zweifelhaft versprach sich Biel davon auch Schutz gegen 
immer mögliche Übergriffe und Willkür des bischöflichen 
Landesherrn. Die von Biel befolgte Bündnispolitik leitete die 
wertvollen Beziehungen zur Eidgenossenschaft ein, ver
mochte die Stadt aber nicht vor dem Unheil zu bewahren, 
das 150 Jahre nach ihrer Gründung ein unerhörter Gewalt
streich des Bischofs Jean de Vienne über sie brachte. 

Zerstörung und Wiederaufbau. Der hochfahrende 
welsche Edelmann, mehr dem Kriegshandwerk als dem 
geistlichen Hirtenamt zugetan, wollte in der Selbstregierung 
und Verwaltung der Stadt nur Ungehorsam und Auflehnung 
erkennen. Am wenigsten mochte seine ungezügelte Herrsch
sucht die Schutzbündnisse dulden . Um die widerspenstigen 
Bieler seinem Willen gefügig zu machen und ihnen die 
Bündnisse zu verleiden, verstärkte er die Besatzung der 
Burg. Als nun bernische Kaufleute im November 1367 wie 
gewohnt den Jahrmarkt besuchten, brachen die bischöf
lichen Knechte aus der Burg, überfielen die Berner und 

schleppten sie mit ihren Waren auf die Feste. Beim An
marsch der von Bern ausgesandten Truppen legte die Be
satzung selbst Feuer an die Burg, das dann, wahrscheinlich 
mit Nachhilfe, auf die Stadt übergriff und sie in Schutt und 
Asche legte . 

Gedemütigt und verarmt lag das Gemeinwesen dar
nieder, und eine Zeitlang hatte es den Anschein, als ob es 
sich überhaupt nie mehr aufrichten sollte. Mühsam nur er
hob sich die verwüstete Stadt aus ihren Trümmern, schwer 
lasteten die Kosten des Wiederaufbaues auf den Bewoh
nern, und es dauerte Jahrzehnte, bis die vom Brande be
schädigten und verfallenen Mauern und Türme ausge
bessert und wieder inslandgestellt waren. Das nach und 
nach zurückkehrende Selbstvertrauen trieb zu neuem Han
deln. Dem widerstrebenden Landesherrn zum Trotz wurden 
die alten Bünde mit den Städten Bern, Freiburg und Solo
thurn neu beschworen, woran heute noch die am Rathaus 
angebrachten Wappen der drei Orte erinnern. Diese Schutz
und Trutzbündnisse hatten natürlich ihre zwei Seiten. Ganz 
besonders war es Bern, das die Bundespflichten anrief, und 
willig leisteten ihm die Bieler auf seinen Eroberungszügen 
den verlangten Zuzug. 

Biel wird zugewandter Ort. Wie gewohnt von Bern 
zum Aufbruch gemahnt, fochten die Bieler in den Schlach
ten des Burgunderkrieges mit, und ein Abglanz des eid
genössischen Kriegsruhmes, von dem Europa widerhallte, 
fiel auch auf sie. in Anerkennung der in dieser Zeit äusser
ster Gefahr den Eidgenossen geleisteten \reuen Hilfe galt 
von jetzt an Biel mit seinem Bannergebiete, dem St.-lmmer
tal, wenn auch nicht als volles Bundesglied, so doch als 
zugewandter Ort der Eidgenossenschaft, beschickte die 
Tagsatzung und nahm teil an den eidgenössischen Ange
legenheiten, den rühmlichen und den unrühmlichen. Auch 
im Schwabenkrieg standen die Bieler unausgesetzt unter 
den Waffen und halfen, die tatsächliche Unabhängigkeit der 
Eidgenossenschaft vom Reiche zu erkämpfen. 

Trotzdem führten Anläufe, sich der Landeshoheit des 
Fürstbischofs gänzlich zu entledigen und als vollberech
tigter Ort in den Bur,d aufgenommen zu werden, nicht zum 
Ziele . Zu sehr stand die, überdies oft in innern Zwistigkeiten 
sich verlierende Stadt im Schatten Berns, um im Kreise der 
Eidgenossen nicht vorzüglich in ihrer Abhängigkeit von dem 
übermächtigen Bundesgenossen zu erscheinen. Gerade 
dieser aber zeigte sich abgeneigt. Bern war ein mehr und 
weniger von ihm abhängiges und bevormundetes Biellie,ber 
als ein gleichberechtigter eidgenössischer Stand, von dem 
zu gewärtigen war, dass er sich weniger fügsam erweisen 
würde . 

Die Reformation. Frühzeitig wurde Biel in den Kampf 
um die Glaubenserneuerung gezogen. Ihr beredter Wort
führer, der gelehrte Leutpriester und Kirchherr Dr. Thomas 
Wyttenbach, predigte unter steigendem Zulauf des Volkes 
kräftig gegen eingerissene kirchliche und soziale Übel
stände und nahm besonders das Reislaufen und das 
Pensionswesen, dem auch Biel verfallen war, aufs Korn. in 
die Bewegung mischten sich bald auch politische Begehren. 
Der Rat, der seine Machtbefugnisse durch die reformato
rischen Forderungen bedroht sah, griff zur Amtsentsetzung 
des streitbaren Gottesmannes, erreichte aber damit blass, 
dass dieser fortfuhr, mit noch grösserm Eifer und bei noch 
grösserm Anhang des Volkes seine Lehre auf den Zunft
stuben und öffentlichen Plätzen zu verkünden. Ungeachtet 
des widerstrebenden Rates schlug die evangelische Lehre 
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in dem bereits als arges Ketzerstädtchen verschrienen Siel 
immer stärkere Wurzeln, und mit der Annahme des Berner 
Reformationsmandates von 1528 hatte der neue über den 
alten Glauben gesiegt. 

Voll neugläubigen Eifers zoge n die Bieler mit den Ber
nern nicht nur in die Kappeier Kriege, sondern leisteten 
ihnen auch Gefolgschaft bei der Eroberung und Bekehrung 
der Waadt, von welcher Unternehmung der Chronist bissig 
und bündig meldet: Bern behielt Land, Leute und Beute, 
Siel musste eine starke Kriegssteuer ausschreiben . 

Ein böser Handel. Der Übertritt der Stadt zum refor
mierten Glauben war natürlich nicht dazu angetan, die ohne
hin schon immer mehr und weniger gespannten Beziehun
gen zum katholischen Landesherrn zu verbessern. Das 
gegenseitige Missfallen steigerte sich, und nicht ohne Grund 
beargwöhnten die besorgten Bieler den Bischof Christoph 
Blaser von Wartensee, er führe Böses im Schilde. Dieser 
gewandte und tatkräftige, auch in weltlichen Dingen wohl 
bewanderte Glaubensmann war ein durchgreifender Ver
treter der Gegenreformation und unermüdlich bestrebt, die 
abtrünnig gewordene Bevölkerung seiner Lande wieder dem 
Katholizismus zuzuführen. Im Vertrauen auf sein mit den 
katholischen Orten abgeschlossenes Bündnis kehrte er 
immer schroffer und herausfordernder den Oberherrn gegen 
die Stadt hervor, trachtend, sie ihrer Selbständigkeit zu be
rauben und in völlige Untertänigkeit herabzudrücken . Mit 
diesem Beginnen stiess er jedoch bei den Sielern auf so 
entschiedenen Widerstand, dass er davon ablassen musste . 
Enttäuscht und erbittert sann er, wie er die Dinge doch noch 
zu seinem Vorteil wenden und sich an der unbotmässigen 
Stadt rächen möchte. 

Was zuerst nur als Gerücht verlautete, sollte sich bald 
bewahrheiten, nämlich dass der Bischof den Bernern die 
Stadt Siel zu Eigentum angeboten hatte und dassSchulthess 
und Rat sich nicht scheuten, hinter dem Rücken der be
freundeten und verbündeten Stadt auf den unredlichen 
Handel ein zugehen und sich mit dem Bischof über die Be
dingungen zu einigen - wahrlich ein schlechter Lohn für 
die gefügige, im ganzen stets auf Bern ausgerichtete Politik 
der Bieler. Diese, eingedenk, dass sich unter dem Krumm
stabe immer noch leichter lebe als unter der Tatze des 
Bären, verglichen sich mit dem Bischof und setzten alles 
daran, den Handel rückgängig zu machen. Nach jahrelangem 
Hin und Her und auf das eindringliche Zureden aller übrigen 
Orte, gutwillig zu entsagen, gab Bern schliesslich nach und 
verzichtete auf die Angliederung der Stadt. 

Politische und wirtschaftliche Erstarrung. Die poli
tische Erstarrung, der , mit einer Wendung zu aristokratischer 
Regierungsweise, seit der Mitte des 17. Jahrhunderts die 
Schweiz verfiel, teilte sich auch Siel mit . Das von keinen 
höhern Zielen bewegte Stadtregiment war vor allem auf die 
Wahrung seiner Machtstellung bedacht und liess keiner 
freiern Regung Raum. Je mehr der verpflichtende Gemein
sinn schwand, desto steifer hielt man an der tauben Schale 
überkommener Formen, einem ebenso umständlichen als 
nichtigen Zeremoniell fest. Das öffentliche Leben erschöpfte 
sich fast nur noch in Paraden und Schaugepränge, wie es 
namentlich entfaltet wurde, wenn der Fürstbischof mit 
seinem Gefolge in der Stadt erschien, um die Huldigung 
entgegenzunehmen, oder wenn andere hohe Persönlich
keiten empfangen wurden. Regsamkeit und Schaffenslust, 
die einst eine aufstrebende Bürgerschaft beseelten, waren 
längst einer stumpfen Erschlaffung gewichen. Die Zünfte , 
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in denen anfänglich ein frischer, unternehmender Geist 
wehte, stemmten sich jetzt engherzig gegen jeden gewerb
lichen Fortschritt. Die Kurzsichtigkeit, mit der der Handel 
eingeengt und das eingesessene Handwerk abgeriegelt und 
vor fremder Konkurrenz geschützt wurde, liess natürlich 
keinen frischen Zug im Wirtschaftsleben aufkommen. Der 
Zunftzwang versperrte der Industrie hartnäckig den Eingang 
in die Stadt. Auch der gegen Ende des 18. Jahrhunderts 
unternommene und sogar vom Rat unterstützte Versuch, 
die Uhrmacherei aufzuziehen, schlug fehl. 

«Alles war auf Sein und Erhalten begründet, wo doch 

alles zum Werden und Verändern strebte.» 

Unter französischer Herrschaft. ln Biel erkannte man 
die Sturmzeichen der fran zös ischen Revolution so wenig 
wie in der übrigen Eidgenossenschaft. Jedenfalls wurde 
nichts Ernsthaftes vorgekehrt, um dem heraufziehenden 
Verhängnis zu begegnen. ln hilfloser Schwäche und Ver
wirrung harrten der Rat und die unter dem zersetzenden 
Einfluss der französischen Revolutionspropaganda in Gä
rung geratene Bürgerschaft der kommenden Dinge. Ohne 
den geringsten Versuch zu einer Gegenwehr ergab sich die 
Stadt den anrückenden Franzosen, die sie am 6. Februar 
1798 besetzten. Am folgenden Tage versammelten sich Räte 
und Bürger, um unter den französischen Bajonetten die 
Vereinigung Siels mit der fränkischen Republik zu be
schliessen, welcher Beschluss dann als «Ausdruck des 
freien Willens der gesamten Bürgerschaft» dem Direktorium 
in Paris zur Kenntnis gebracht wurde . 

Während anderthalb Jahrze hnten hatten die Bieler 
Geleg enheit, die von manchen so heftig herbeigesehnten 
Wonnen der französischen Herrschaft auszukosten: Mit der 
Räumung des Zeughauses begann es, mit der Auflage und 
Eintreibung von allerhand, ihnen bisher unbekannten 
Steuern, mit Requisitionen, Einquartierungen und den ge
fürchteten Zwangsaushebungen für die französische Armee 
ging es fort und hörteerst auf mit dem Sturz und Ende der 
napoleonischen Gewaltsherrschaft. 



Mit dem Kanton Bern vereinigt . Um sonst war Biel mit 
dem Wun sche an die T agsatzung gelangt, sie möchte den 
ehemaligen zugewandten Ort wieder in den Schweizerbund 
aufnehmen, und umsonst versuchte der bielische Abge
sandte auf dem Wiener Kongress die Selbständigkeit der 
Stadt zu erwirken. Die Hoffnun g, sich als eigener Stand der 
Eidg enossenschaft zu behaupten, erfüllte sich ni cht: Biel 
wurde mit dem Bistum Base l dem Kanton Bern als Ersatz 
für die verlorenen aargauischen und waadtländischen Ge
biete einverleibt . Nur widerstrebend fügte sich die Stadt in s 
Unvermeidl iche, und ganz hat sie dem Schicksal nie ver
ziehen. 

Das neue Biel. Biel hat im Laufe der Zeiten so tief
greif end e Veränd erung en durchgemacht, hat in den ver
schiedenen Epochen seiner Entwick lung so verschiedene 
Gestalt ang enommen, dass man sich fragen muss, ob es 
immer noch Biel ist. A ber gerade diese W andelbarkeit zeugt 
von der unverwüstlichen Lebenskraft der Stadt. 

Bis um die Mitte des vo rigen Jahrhunderts unterschied 
sich Biel wen ig von ei nem dahi ndämmernd en Land städtchen. 
Sei ne besc heidenen Lebensumstände spielten sich immer 
noch innerhalb der gleichen bauli chen Umzirkung ab, die es 
bereits im 14. Jahrhundert erreicht hatte. Zögernd nur be
quemte sich die ei ngesessene Bevölkerung zu dem begin
nenden wirtschaftlichen Schne ll schritte, bis dann in den 
siebziger Jahren die allentha lben erwachende Unterneh
mungslu st in die Halme schoss . Eine industrielle Neugrün
dung nach der and ern erregte einen ununterbrochenen Zu
strom von A rbeitskräften von nah und fern , der, mit einer 
lebhaften W endung zum Französischen, Wirtschaft, Sitte 
und Sprache veränderte. 

Der Um- und Aufschw ung ist vor allem das W erk der 
Uhrenindustrie . Unter ihrer zauberi schen Gewalt verwan
delte sich das vo rdem stil le, gewerbe- und verkehrsarm e 
Städtchen mitsamt seiner ländlich-idylli schen Umgebung 
in ein brausendes Industri e- un d Verkeh rszentrum. Die zu 
enge gewordenen Gebietsgrenzen sprengend, verschaffte 
sich die Stadt du rch die Eingemeindung bedeutender Vor
orte Raum für ihr weiteres W achstum . ln einem Umkrei s, 
wo vo r hund ert Jah ren 5000 Menschen wohnten, ballt sich 
heute eine Bevölkerung von 50 000 Seelen zusammen -
eine Entwicklung, die trotz zeitweiliger krisenhafter Rück
schläge schier beispiel los dasteht. 

Es wäre jedoch falsch, in Bielledig li ch ein e« Uhrenstadt » 
zu sehen. Wohl stand alles übrige Gewerbe jahrzehntelang 
im Schatten der Uhrenindustrie, die mit Flut und Ebbe das 
gesamte Wirtschaftsleben der Stadt beherrschte. Seither 
haben sich die Verh ältnisse in sofern glückli cher gestaltet , 
als zahlreiche andere Unternehmungen Fuss gefasst haben 
und , wi e die Automobilfabrik zeigt, auch die Anstrengungen 
der Behörden, neue Indu stri en anzusiede ln, von Erfolg 
waren . Damit hat eine industrielle und gewerb liche Manni g
faltigkei t Platz gegriffen, d ie den W ell engang der Konjunktur 
dämpft und dem W irtschaftsleben der Stadt vermehrte 
Stand- und Krisenfestigkeit verl eiht. 

Ihre Anziehungskraft weit über die eigene Gemarkung 
ausstrah lend, hat sich die Stadt in fruchtbarem W echsel
spiel von Geben und Nehmen zum Mittelpunkt und Markt 
eines W irtschaftsgebietes erhoben, das an A usdehn ung 
einem mittleren Schweizer Kanton gleichkommt. Und ind em 
sie den ganzen Erdkreis mit den Erzeugni ssen ih rer Haupt
industri e, den Präz isionsuhren versorgt, fühlt man sich in 
dieser Stadt mit der weiten W elt verbun den und ve rm eint 
W eltluft zu atmen . 

Für alle Wettkämpfer des EVU, FHD, Funker und 

T elegraphen pioniere, d ie an den SUT in Biel teilnehmen, 

veranstaltet die Redaktion des « Pion iers» einen 

SUT
WETTBEWERB 
mit drei Preisen. D ie W ettbewerbsau fg abe besteht darin, 

über das persönliche Erlebni s des SUT-Wettkampfes für 

unsere Zei tschrift einen Bericht zu schreiben. Der Bericht 

soll sich nicht mit den verschiedenen Geschehnissen und 

V eranstal tungen der Schweiz. Unteroff izierstage im all-

gemeinen befassen, sondern das Erlebnis des W ettkämp-

fers während des Wettkampfes widerspiegeln . Erwünscht 

sind Berichte im Umfang von vier bis sechs Sc hreib-

maschinensei len (nur einsei tig beschrieben) oder in 

sauberer Handschri ft im entsprechenden Umfang . Für die 

besten Arbeiten sind folg ende drei Preise ausgesetzt: 

1. Preis: Fr. 30.-
2. Preis: Fr. 20.-
3. Preis: schöner Buchpreis 

Die Arbeiten müssen spätestens am 19. Juli 1952 der 

Post übergeben werden . Später eintreffende Beric hte 

können n icht mehr zum W ettbewerb zugelassen werden. 

Die Arbeiten sollen mit einem Kennwort versehen und 

einem verschlossenen Kuvert mit Kennwort und den Perso-

nali en des Einsenders an die Redaktion des « Pioniers», 

Postfach 113, Zürich 47, eingesandt werden. Als neutrale 

Jury amten der Zentralsekretär und der Redaktor . D ie 

Preisgew inner werden in der nächsten Ausgabe des 

« Pioniers n veröffen tlicht. 
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Allgemeines Programm der SUT 

Donnerstag, 10. Juli 1952 : 

1830 Beginn des Kampfrichterkurses der SUOV 

Freitag, 11. Juli 1952: 

0800-1200 Fortsetzung des Kampfrichterkurses 
0830 Sitzung des Zentralvorstandes des SUOV im «Hotel 

de Ia Gare» 
1400-2030 Wettkämpfe gemäss Zeitplan 
1400 Delegiertenversammlung des SUOV im Hotel «Elite» 
1900 Nachtessen der Delegierten in der Festhütte 
2000 Beginn des Kampfrichterkurses der Übermitt-

lungstruppen 
2030 Grosse öffentliche Unterhaltung in der Festhütte 

Samstag, 12. Juli 1952: 

0430-1200 Wettkämpfe gemäss Zeitplan 
0600 Fortsetzung des Kampfrichterkurses der Über

mittlungstruppen 
0900 Beginn des Spielführerkurses des Schweiz. Verbandes 

der Spielunteroffiziere 
1100 Empfang und Orientierung der Ehrengäste und Presse-

vertreter im« Hotel de Ia Gare» 
1330-2030 Wettkämpfe gemäss Zeitplan 
1200 Beginn der Wettkämpfe des EVU 
1515 Empfang der Zentralfahne des SUOV 
1800 Hauptversammlung der Veteranen-Vereinigung des 

SUOV im Hauptgebäude der ETS in Magglingen 

2030 Grosse öffentliche Unterhaltung in der Festhütte 

Samstagnachmittag: Demonstration auf dem Wettkampf
areal: Flieger-Angriffs- und Verteidigungsübung 

Sonntag, 13. Juli 1952: 

0430-0800 Wettkämpfe gemäss Zeitplan 
0830 Feldgottesdienste gemäss Spezialprogramm 
0930 Besammlung der Teilnehmer zum Festzug 
1030 Marsch der Wettkämpfer durch die Stadt: Vorbei

marsch vor den Ehrengästen bei der Neumarktpost, 
Einmarsch in den Sportplatz Gurzelen, Ehrung der 
Zentralfahne und der Veteranen, Ansprachen 

1300 Bankett der Ehrengäste im Hotel «Elite» 
1330-2030 Wettkämpfe gemäss Zeitplan 
1500 Rangverkündung der Übermittlungstruppen in 

der Festhütte 
1600 Rangverkündung der FHD in der Festhütte 
1730 Rangverkündung über die Felddienstübungen des 

SUOV in der Festhütte 
2030 Grosse öffentliche Unterhaltung in der Festhütte 

Montag, 14. Juli 1952: 

0430-1030 Wettkämpfe gemäss Zeitplan 
bis 1200 Freie Stiche für Gewehr und Pistole 
1600 Rangverkündung des SUOV im Kino «Capitol» 

Am Samstag und Sonntag wird in der Holzfachschule, in unmittelbarer Nähe des Wettkampfareals, eine um

fassende Schau der Waffen und Geräte aller Truppengattungen organisiert. Samstag und Sonntagnachmittag 

Demonstrationen der Übermittlungstruppen: Grossfunkstation, Richtstrahl- und Fernschreiberverbindungen. 

Programme der Spezialanlässe 

Empfang der Zentralfahne des SUOV 

Samstag, 12. Juli 1952: 

1515 Besammlung auf dem Bahnhofplatz 

Spiel der Schweiz. Spiei-Uof. 
Zentralfahne des SUOV 
Zentralvorstand, Organisationskomitee 
Fahnen der Unterverbände und Sektionen 
Fahnendelegationen der städtischen Vereine 

1545 Ankunft der Zentralfahne des SUOV 
Marsch durch die Stadt 
Route: Bahnhofplatz-Nidaugasse-Burg 
Übernahme der Zentralfahne, Ansprachen 

Abmarsch der Bieler Fahnendelegationen ins Hotel 
«Bären» 

Feldgottesdienste 

Sonntag, 13. Juli 1952: 

Bei guter Witterung: 0830 

für Protestanten : deutsch und französisch, 
Hof des Neumarktschulhauses 

Feldprediger: deutsch Hptm . H. Dreyer, Biei-Bö
zingen 
französisch Cap. P. Etienne, Bienne 

für Katholiken: deutsch und französisch, Rosius
platz 

Feldprediger: Hptm. Jeannerat, Biel 

Bei schlechter Witterung: 0830 

für Protestanten: Jurasaal 
für Katholiken: Römisch-katholische Kirche 

Während den Feldgottesdiensten ruht die Arbeit auf allen 
Wettkampfplätzen . 

Rangverkündungen 

Sonntag, 13. Juli 1952: 

1450 Besammlung der Übermittlungstruppen mit ihren 
Sektionsfahnen in der Festhütte (Fähnriche mit 
Helm, ohne Fahnenwache) 

1500 Ansprache von Herrn Oberstdivisionär Büttikofer, 
Waffenchef der Übermittlungstruppen, anschlies
send Rangverkündung für die Wettkämpfer der 
Übermittlungstruppen 

1600 Besammlung der FHD in der Festhütte 
Ansprachen der Zentralpräsidentin und Vizepräsiden
tin des Schweiz. FHD-Verbandes, DC Bridel und 
DC Steffen, anschilessend Rangverkündung 

1720 Besammlung der Sektionsfahnen, Sektionsvertreter 
und Übungsleiter des SUOV in der Festhütte (Fähn
riche mit Heim, ohne Fahnenwache) 

1730 Ehrung der Übungsleiter, anschilessend Rangverkün
dung und Abgabe der Auszeichnungen für die Feld
dienstübungen 

Montag, 14. Juli 1952: 

1545 Rangverkündung des SUOV 
Besammlung der Wettkämpfer, Sektions-Delegierten 
und Fähnriche der Unterverbände und Sektionen im 
Kino «Capitol» 

1600 Ansprachen des Präsidenten des Kampfgerichtes, 
Herr Oberst H. Gerber und des Präsidenten des Wett
kampfkomitees, Herr Oberstlt. Hs. Suri; anschilessend 
Rangverkündung und Kranzabgabe für die Sektions
und Gruppenwettkämpfe durch den Präsidenten des 
Wettkampfkomitees, Herr Oberstlt. Hs. Suri 



Der Eidg. Verband der Übermittlungstruppen an den SUT 1952 
Von Wm. Egli, Zentralsekretär 

Wie bereits 1929 in Solothurn, 1933 in Genf, 1937 in Lu
zern und 1948 in St. Gallen, so beteiligt sich der EVU auch in 
diesem Jahr wiederum als Gastverband an den Schweiz. 
Unteroffizierstagen in Biel. 

Es ist sicher kein Zufall, dass die diesjährige Beteiligung 
der Übermittlungstruppen mit total 244 Konkurrenten (wo
von 219 aus dem EVU) gegenüber St. Gallen wieder bedeu
tend grösser ist. Man geht wohl nicht fehl, in diesen Beteili
gungszahlen einen direkten Zusammenhang mit der sich 
in den seither verflossenen vier Jahren dauernd verschlech
ternden politi schen Weltlage zu erblicken . 

Wir schätzen uns deshalb glücklich, zusammen mit dem 
SUOV, der sich je und je mit Überzeugung für die innere 
und äussere Sicherheit unseres Landes eingesetzt hat, die 
Schweiz. Unteroffizierstage zu einer machtvollen .Demon
stration des Wehrwillens der Militärverbände - und un
seres Volkes schlechthin- zu gestalten . 

Wir sind dankbar, dass unser Verband wiederum zur Teil
nahme an den SUT eingeladen und dass ihm Gelegenheit 
geboten wurde, die W ettkämpfe der Üm. Trp. selbständig 
durchzuführen. 

Erfreulich ist auch, dass neben der Teilnahme des 
Schweiz . FHD-Verbandes, als überaus erfreulich e Folge 
der letztes Jahr beschlossenen Einbeziehung von Üm.-FHD 

Tg./Tf. 

in den EVU , bereits einige wenige dieser Kameradinnen in 
unsern eigenen Reihen mitkonkurrieren und Zeugnis über 
die erreichten Resultate ihrer ausserdienstlich en Weiter
bildung ablegen werden. 

Ebenso freuen wir uns darüber, dass die Na.Kp . 15, 17 
und 20, die lnf. Üm. RS 22 in Fribourg und die Fk. Kp . 11 
sich den W ettkämpfen unseres Verbandes ebenfalls ange
schlossen haben. 

Bedauerlich ist hingegen, dass in letzter Minute 2 Sek
tionen von einer Teilnahme an den SUT absehen mussten, 
so dass nur 23 von unsern insgesamt 31 Sektionen Konkur
renten nach Biel entsenden können . Auch musste wieder 
aus Organisations- und Sparsamkeitsgründen ein gewisses 
Teilnehmermin imum festgelegt werden , wobei dann leider 
einige wenige Anmeldungen gestrichen werden mussten 
(Sektion Solothurn und Zürich). Aus denselben Gründen 
mu sste, nach den Ergebnissen der provisorischen Anmel
dungen, auf die Durchführung folg ender Disziplinen über
haupt verzichtet werden: 

Tg. : Einzelwettübung: Truppführer 

Fk.: Gruppenwettübung: SM 46, TS 40, TLA und P5 F 

Beim Anmeldeschluss stellt sich die Beteiligung des EVU 
an den SUT in Biel wie folgt: 

Funk 
;;; 

Gru ppen-

I 
Einzelwettübungen Gruppen- Einzelwettübungen 

:;::E 
"'-" Sektion wettübung wettübung N<ll 

Gel. Draht I Zentr. l Zentr., 
Patr . FHD Chef s 

Baden . 1 
Basel 
Breitenbach (Basel) 
Bern. 1 
Biel 
Ernmental 1 
Glarus. 
Langenthai . 
Lenzburg 1 1 
Luzern . 
Mittelrheintal . 1 1 
Oll en 
Rapperswil . 
Solothurn 1 
St.Gallen 1 1 2 
St.- Galler Oberland 
T hun 
Thurgau . 
Uzwil 1 1 
Winterthur . 
Zug 
Zürc her Oberland I Uster . 
Züric h . 8 

Total EVU 6 11 5 

Fk . Kp . 11 
Na. Kp . 15 1 
Na. Kp . 17 1 
Na. Kp. 20 1 
l nf. Uem. RS 22 1 

Gesamttotal 10 

I 
11 

I 

I 
5 

Dieses Vorwort möchten wir nicht abschl iessen, oh ne 
einige Mitg lieder un serer Sektion Biel spez iell zu erwähnen , 
die seit geraumer Zeit ungezählte Stunden fü r di e Vorbere i
tung sarbeiten in t ec hni scher und adm inistrativer Hin sicht 
geopfert haben. Es sind dies die Herren: Major Bargetzi, 

cc 

FL 40 I I I T elegr.l 
Fk.-

<(~ 

Zentr. Ieute TL PS Staf. 1-
Blitz 

1 4 5 
1 2 2 10 

1 4 
1 3 1 7 21 

1 1 
2 1 3 1 9 
1 3 2 4 
1 1 1 1 4 
2 1 11 
1 3 2 2 6 
1 1 3 2 9 
1 4 
2 7 8 
3 3 1 18 

2 Pi.Z. + TZ 1 1 1 8 
2 1 7 2 8 
1 1 4 
2 2 7 3 11 

2 Pi .Z . +TZ 2 3 5 12 
2 3 3 2 12 

1 2 1 2 8 
1 1 3 1 6 

3 Pi .Z. 2 4 1 9 2 3 35 

7 Pi.Z. 5 36 4 33 60 22 218 
4 TZ 

4 
2 2 7 

5 
5 

7 Pi.Z. 5 36 

I 
6 35 60 

I 
22 239 

4 TZ 

Oblt. A eb i und W m. Strobel. Die -beiden letzteren haben 
ausserd em als Vertreter des ZV im OK/SUT noch weitere, 
zusät zliche Arbeit auf sich genommen. Dafür möchten wir 
Ihnen allen an dieser Stelle den aufricht igen Dank des 
Zentralvorstandes aussprechen . 
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Organisationskomitee EVU 
Administratives: 

Wm . Egli, Zentralsekretär, Zürich 
Gfr. Abegg, Mitglied des ZV, Zürich 
Gfr. Peterhans, Zentralkassier, Frauenfeld 

Technisches: 
Major i . Gst. Suter, Zentralpräsident, Bern 
Adj. Uof. Dürsteler, Zentralmaterialverwalter, Bern 

Kampfgericht E.V.U. 
Kampfrichterchef: Major Henne, Kdt. Uem. Abt. 2 
Disziplinchef-Tg.: Hptm. Bartholdi, Kdt. Tg. Kp. 24 
Disziplinchef-Fk.: Hptm. Auer, Kdt. Fk. Kp. 9 

Auswertebüro E.V.U. 
Chef: Hptm. Krebs, Kdt . Fk. Kp. 2 

Die definitive Zuteilung der Kampfrichter und -Gehilfen 
auf die verschiedenen Disziplinen erfolgt erst anlässlich des 
Kampfrichterkurses vom 11. Juli 1952. 

Allgemeine Orientierung 
Uniform: Das EMD hat das Tragen der Uniform bewilligt. 

Es ist selbstverständlich, dass sich unsere Teilnehmer, wo 
sie in Uniform auftreten, durch vorschriftsgemässes Tenue 
und flottes Auftreten auszeichnen . 

Beurlaubung von im Dienst stehenden Wehrmän
nern: Das EMD hat verfügt: 

1. Die aktiv an den SUT teilnehmenden Wehrmänner sind 
je nach dem Wettkampfplan bis zu 2 Tagen zu beurlauben . 

2. Jeder Wehrmann, der aktiv an den SUT teilnehmen will, 
hat auf dem vorgeschriebenen Wege ein begründetes 
und vom zuständigen Verband beglaubigtes Urlaubs
gesuch einzureichen . 

Papierführung 
Verschiedene Anfragen über die Bewertung der Papier

führung veranlassen uns, folgendes mitzuteilen: 
Da die Vorschriften über eine einheitliche Papierführung 

noch nicht fertiggestellt sind, erfolgt die Bewertung an den 
SUT lediglich nach Darstellung und nach richtigen Angaben. 

Tenue für Wettkämpfe 

Gruppenwettübungen: 

a) Tg., Tf.: Exerziertenue, Heim, Karabiner, Seitengewehr, 
Patronentaschen, Marschschuhe und Karten
tasche (Patr .-Führer) . Tenue-Erleichterungen 
sind während des Baues statthaft, wenn vom 
Truppführer befohlen. 

b) Fk.: (FL 40, TL und P 5) Exerziertenue mit Heim, 
Seitengewehr, Karabiner, Patronentaschen 
und Marschschuhe. Zum Bau bleiben Heim 
und Karabiner auf dem Mann. 

Einzelwettübungen: 

a) Tg., Tf.: 1.: Zentralenchefs : Exerziertenue, Mütze. 
II.: Zentralenleute: Exerziertenue, Mütze, Sei

tengewehr; Heim und Karabiner in greif
barer Nähe bei der Zentrale deponiert. 

111 . : Zentralen-FHD: Ausgangstenue, Mütze . 
b) Fk.: I.: Stationsführer: Exerziertenue, Mütze. 

II . : Telegraphisten: Exerziertenue, Mütze. 
111.: Funkerblitzprüfung: Ex.-Tenue, Mütze . 

An dieser Stelle machen wir die Konkurrenten an den 
Funkerblitzprüfungen noch einmal nachdrücklich auf die 
im «Pionier» Nr. 4/1952 erschienenen Bekanntmachungen 
(schriftliche Einwilligung des Kp . Kdt., OB) aufmerksam. 

Stahlhelm: Mit Ausnahme der Fahnenwachen sowie bei 
denjenigen Wettkämpfen, wo laut Reglement der Stahlhelm 
vorgeschrieben ist, muss kein Stahlhelm mitgebracht werden. 
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Anmeldung der Sektionen in Biel 
Jede Sektion und Einheit meldet sich sofort nach An

kunft im Bahnhof Biel bei der dort errichteten und bezeich
neten Auskunftsstelle des EVU. Nachher Fahrt mit Trolley
bus Nr. 2 bis Endstation (Schulhaus Mett). Hier befindet 
sich eine weitere Meldestelle (Kantonnementszuweisung). 
Nach Bezug des Kantonnements und Deponierung des Ge
päcks, begeben sich die Konkurrenten geschlossen zum 
Schulhaus Geyisried und melden sich im Auskunftsbüro. 

Zeitbedarf: (von Ankunft im Bahnhof Biel bis Eintreffen 
im Geyisriedschulhaus, inkl. Kantonnementsbezug) 1 Std. 

Sektionen, die mit Motfz. in Biel eintreffen, melden sich 
ebenfalls bei der Auskunftsstelle im Bahnhof Biel. 

Unterkunft und Verpflegung 
Sämtliche Wettkämpfer beziehen Massenquartier im 

Schulhaus Mett (Endstation Trolleybus Nr. 2) . 
Das Kantonnement steht zu unserer Verfügung von Frei

tag, den 11. Juli 1952 bis Montag, den 14. Juli 1952. Sek
tionen, die Biel bereits am Sonntag, dem 13. Juli verlassen, 
müssen die Unterkunft bis um 2100 Uhr geräumt haben . 

Wettkämpfer, die bis Montag bleiben, haben dies aus 
organisatorischen Gründen beim Kantonnementsbezug zu 
melden . Jede Sektion und Einheit hat sich vor ihrer Abreise 
bei der Auskunftsstelle EVU im Bahnhof Biel abzumelden . 

Verpflegung: Nur in der Festhütte . 

Auszeichnungen und Preise 
1. Für die Gruppenwettkämpfe werden abgegeben : 

a) als Gruppenauszeichnung: Plakette; 
b) als Einzelauszeichnung an die Teilnehmer der Gruppe: 

silberne und bronzene Medaille . 
2. Für den Einzelwettkampf werden abgegeben: Plaketten, 

silberne und bronzene Medaillen. Die gleiche Auszeich
nung wird nur einmal abgegeben. Zwei bronzene Medail
len berechtigen zum Bezug der silbernen, zwei silberne 
Medaillen zum Bezug der Plakette. 

3. Verteilung der Naturalgaben : Naturalgaben und Preise, 
soweit solche für den EVU gestiftet wurden, werden auf 
alle Wettkämpfe verteilt. 

4. Wanderpreis, gestiftet vom ZV SUOV: 

Der ZV SUOV hat in überaus grasszügiger und kamerad
schaftlicher Weise aus Anlass unseres Jubiläums zum 
25jährigen Bestehen des Verbandes einen Wanderpreis 
gestiftet. Seine Erwerbung istvon folgenden Bedingungen 
abhängig : 

a) Der Wanderpreis wird derjenigen Sektion oder Uem.
Sektion des EVU zugesprochen, deren SUT-Konkur
rentenzahl im Verhältnis zu ihrem Aktivmitglieder
bestand prozentual am grössten ist. 

b) Seine Erwerbung ist ausschliesslich auf die Teilnahme 
an EVU-Konkurrenzen an den SUT beschränkt. 

c) Die Sektion muss sich sowohl an Tg.- als auch an 
Fk.-Konkurrenzen beteiligen. 

d) Bei gleicher prozentualer Beteiligung mehrerer Sek
tionen entscheidet das kleinere Total aller Rangziffern . 

e) Massgebend für die Ermittlung der prozentualen Be
teiligung ist der jeweilige Aktivmitgliederbestand (ex
klusive Veteranen) am 1. jenes Monats, in dem die 
SUT stattfinden, gernäss der Mutations- und Bestan
desmeldung auf den 19. des Vormonats. 

f) Der Wanderpreis geht endgültig in den Besitz der
jenigen Sektion über, die ihn insgesamt dreimal er
worben hat. 

g) Der Entscheid des Kampfgerichtes EVU ist unanfecht
bar und endgültig. 



Standorte der Lokale und Wettkampfplätze 
Auskunftsbüro EVU: Schulhaus Geyisried Mett, Parterre 

links. Tf. : erreichbar über Nr. 2 98 81 (OK SUT); verlan
gen: Büro EVU, Geyisriedschulhaus. 

Kampfgericht EVU: Schulhaus Geyisried, I. Stock. 
Auswertebüro EVU: Schulhaus Geyisried, Parterre rechts. 
Materialmagazine: Schulhaus Geyisried, Keller. 
Einzelwettkampf für Zentralenleute und Zentralen-FHD 

(TZ und Pi. Z.): Schulhaus Geyisried, Keller. 
Einzelwettübungen Telegraphisten, TL Gruppen A-C und 

P 5: Schulhaus Geyisried, Parterre. 
Einzelwettübungen Staf. TL und P 5: Schulhaus Geyisried, 

I. Stock. 
Funkerblitzprüfung: Schulhaus Geyisried, I. Stock. 
Alle übrigen Einzelwettübungen sowie die Gruppenwett

übungen: in der Umgebung des Geyisriedschulhauses. 

Besondere Weisungen an die Wettkämpfer 
und Sektionen 

a) Wettkämpfer: 
1. Die Durchführung der Wettkämpfe erfolgt nach Wett

kampfreglement und Zeittabelle. 
2. Die in der Zeittabelle festgelegten Zeiten bedeuten den 

Beginn der Wettkämpfe; die Wettkämpfer haben sich 
mindestens 10 Minuten vor der im Zeitplan festgeleg
ten Zeit beim Kampfrichter zu melden. 

3. Material und Überkleider sind, soweit notwendig, 
30 Minuten vor Wettkampfbeginn im Materialmagazin 

zu fassen . Bei Gruppenwettübungen tritt die Gruppe 
in einheitlichem Tenue an . 

4. Material und Überkleider sind nach jeder Disziplin 
sofort wieder im Materialmagazin abzugeben. 

5 . Duschen: kalt: unentgeltlich 
v1arm: 20 Rappen 

Turnhalle Mett 

b) Sektionen: 
1. Wir ersuchen alle Sektionen, die im Besitze einer 

Fahne oder Standarte sind, diese nach Siel mitzu
bringen. 

2. Zur Rangverkündung am Sonntag, 1450 Uhr in der 
Festhütte, treten alle Fähnriche, inklusive UOV-Fah
nen, der Uem.-Sektionen, die an den SUT teilnehmen, 
mit Stahlhelm, ohne Fahnenwache an. 

3. Es ist wünschenswert, dass zur Rangverkündung alle 
Wettkämpfer anwesend sind. 

Stundenplan der Wettkämpfe 
der Uebermittlungstruppen 

Um eine reibungslose Durchführung der Wettkämpfe zu 
gewährleisten, ist es notwendig, dass sich alle Sektionen 
und Einheiten Samstag, den 12. Juli, bis spätestens um 
1130 beim Auskunftsbüro im Geyisriedschulhaus melden, 
und zwar unbekümmert um die Einteilung im nachstehenden 
Stundenplan. Im Auskunftsbüro werden auch allfällige Ver
schiebungen in der Zeittabelle bekanntgegeben. 

Zeittabelle der Wettkämpfe des E.V.U. an den SUT 1952 in Biel 
Gefechtsdraht-Patr. 

Samstag, den 12. Juli 1952 
Gruppe A 

1200 Sektion Bern 
1400 lnf. Üm. RS 22 
1600 Na. Kp. 15 
1800 Sektion Lenzburg 

Samstag, den 13. Juli 1952 
0530 Sektion St. Gallen 

Gruppe B 
Sektion Solothurn 
Na. Kp. 17 
Na. Kp. 20 
Sektion Uzwil 

Sektion Mittelrheintal 

Einzelwettübung: Zentralen-FHD, TZ 43 
Samstag, den 12. Juli 1952 

Gruppe A 
1200 FHD Rellstab, Ernmental 
1300 Gfr. Peter, Baden 
1400 FHD Bernhard, Zürich 
1500 FHD Germann, Zürich 
1600 FHD Schurter, Zürich 
1700 FHD Wagner, Zürich 
1800 FHD Süsli, Zürich 

Gruppe B 
Gfr. Fähndrich, Ollen . 
FHD Bauer, Zürich 
FHD Bühler, Zürich 
FHD Rietmann, Zürich 

Gruppe A 
Sonntag, den 13. Juli 1952 

0700 FHD Hohl, St. Gallen 

Pi.Z. 37 
Sonntag, den 13. Juli 1952 

0600 FHD Hohl , St. Gallen 

Einzelwettübung: Zentralenleute, TZ 43 
Samstag, den 12. Juli 1952 

Gruppe A 
1630 

Gruppe B 
Kpl. Weibel , Uzwil 

1900 Fw. Krapf, St. Gallen Pi. Ehinger, St. Gallen 

Pi. Z. 37 
Samstag, den 12. Juli 1952 

1300 Pi. Ammann , Zürich 
1400 Pi. Amsler, Zürich 
1500 Tl. Sdt. Ruf, Zürich 
1600 Pi. Ehinger, St. Gallen 
1800 Fw . Krapf, St. Gallen 

Einzelwettübung: 
Samstag, den 12. Juli 1952 

1430 Wm. Schäfer, Lenzburg 
1600 Fw. Krapf, St. Gallen 
1730 Pi . Ehinger, St. Gallen 
1900 Fw . Sdt . Rössle, Mittelrheintal 

Sonntag, den 13. Juli 1952 
0700 Kpl. Weibel, Uzwil 

Zentralenchefs 
Sonntag, den 13 . Juli 1952 

0530 Kpl. Weibel, Uzw il 

Gruppenwettübung: FL 40 
Samstag, den 12. Juli 1952 1400 Sektion Zug 

1200 Sektion Bern 1500 Sekt ion Zürich I 
1300 Sektion Basel 1600 Sektion Zür ich II 

Gruppenwettübung: TL 

Samstag, den 12. Juli 1952 

Gruppe A Gruppe B 
1200 Solothurn I Solothurn II 
1230 Solothurn 111 Ollen 
1300 Langenthai Ernmental I 
1330 Bern I Bern II 
1400 Bern 111 Ernmental II 
1430 Thun Baden 
1500 Breitenbach Luzern 
1530 Lenzburg I Lenzburg II 
1600 Winterthur I Winterthur II 
1630 Zürich IV Zürich II 
1700 Zug I Zug II 
1730 Zürich I Zürich 111 
1800 Rapperswil I Rapperswil II 
1830 Thurgau I Thurgau II 
1900 St. Gallen Glarus 
1930 Uster Mittel rheintal 

Sonntag, den 13. Juli 1952 
Gruppe A Gruppe B 

0530 St.-Galler Oberland I St.-Galler Oberl and II 
0600 Uzwill Uzwilll 
0630 Fk. Kp. 11 

Gruppenwettübung: PS 

Samstag, den 12. Juli 1952 
1200 Sektion Bern 
1230 Na. Kp. 17 I 
1300 Na. Kp.1711 
1500 Sektion Zürich 
1815 Sektion St. Gallen 

Sonntag, den 13. Juli 1952 
0630 Sektion Uster 

Einzelwettübung: Stationsführer TL 

Samstag, den 12. Juli 1952 
Gruppe A 

1200 Kpl. Grossenbacher, Baden 
1300 Kpl. Flury, Solothurn 
1400 Kpl. Bader, Solothurn 
1500 Kpl. Liechti , Ernmental 
1600 Kpl. Portmann, Luzern 
1700 Kpl. Huber, Zürich 
1800 Kpl. Landert, Zürich 
1900 Kpl. Bättig, Zürich 

Gruppe B 
Kpl . Gysaz, Baden 
Pi. Müller, Solothurn 
Wm. Lareida, Zürich 
Gfr. Rüegger, Langenthai 
Kpl. Zangger, Luzern 
Kpl. Wernli, Winterthur 
Kpl. Küpfer , Zürich 
Gtm. Lanfranconi , Zürich 
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Gruppe C 
1200 Kpl. Stamm , Baden 
1300 Pi . Brander, Baden 

1400 Kpl. Clavadetscher, Zürich 
1500 Fw . Milz, Winterthur 

Sonntag, den 13. Juli 1952 
Gruppe A 

0530 Pi. Fritz, St. Gallen 
0700 Kpl. Müller, St.-Galler Ober

land 
Gruppe C 

0530 Kpl. Näge li, Thurgau 
0700 Pi. Ambühl , Uzwil 

1600 Gfr. Koller, Luzern 
1700 Kpl. Zimmermann , 

Winterthur 
1800 Kpl. Uehlinger, Zürich 
1900 Wm . Burri, Zug 

Gruppe B 
Kpl. Bührer, Thurgau 
Wm. Knill, Uzw il 

Gruppe 0 
Gfr. lta, Mittelrheintal 
Pi. Gemperle, Uzwil 

Einzelwettübung: Stationsführer PS 
Samstag, den 12. Juli 1952 

1500 Fw. Koller, Na. Kp. 17 
1600 Wm. Rüfenacht, Na . Kp. 17 
1700 Kpl. Freytag, Zürich 

Einzelwettübung: Telegrafisten SM 46 
Samstag, den 12. Juli 1952 

1500 Kpl. Flury, Solothurn 
1600 Pi. Berger, Thun 
1700 Gfr. Süss, Winterthur 

Sonntag, den 13. Juli 1952 
0630 Pi. Tschirky, St.-Galler Oberland 

Einzelwettübung: Telegrafisten FL 40 
Samstag, den 12. Juli 1952 

Gruppe A 
1200 Pi. Gruber, Bern 
1330 Fw . Steiner, Bern 
1415 Kpl. Bucher, Bern 
1500 Pi. Daepp, Bern 
1545 Pi. Furrer, Bern 
1630 Pi . Stuber, Bern 
1745 Pi. Weber, Bern 
1830 Pi. Schamberger, Uster 
1915 Wm. Spörri , Rapperswil 

Gruppe B 

Kpl. Huber, Zürich 

Wm . Bühler, Rapperswil 

Sonntag, den 13. Juli 1952 
Gruppe A 

0530 Kpl. Arbenz, Rapperswil 
0615 Kpl. Moor, Rapperswil 
0700 Pi. Weber, Rapperswil 

Gruppe B 
Kpl. Enzler, Rapperswil 
Pi. Bosshard, Rapperswil 
Kpl. Theiler , Rapperswil 

Einzelwettübung: Telegrafisten TL 
Samstag, den 12. Juli 1952 

Gruppe A 
1200 Kpl. Liechti, Ernmental 
1245 Pi. Grahner, Ernmental 
1330 Wm. Moral, Basel 
1415 Wm . Schneider, Langenthai 
1500 Pi. Müller, Basel 
1545 Fk. Gfeller, Zug 
1630 Pi . Haussmann, Zürich 
1715 Pi. Bär Heinz, Thurgau 
1800 Gfr. Hutter, Mittelrheintal 
1845 Fk . Wüthrich , Uzwil 
1930 Pi. Rutz, St.-Galler Oberland 

Gruppe B 
Pi . Meier, Ernmental 

Kpl. Lüthi, Winterthur 
Pi. Stocker, Zug 
Pi. Gerber, Luzern 
Sdt. Brunner, Thurgau 
Pi . Gemperle, Uzwil 
Pi. Ackermann , St.-GallerOberland 

1945 Pi. Giger, St.-Galler Oberland 

Gruppe C 
1500 Sdt. Glocker, Winterthur 
1545 Kpl. Waller, Lu zern 
1630 Pi. Bär Hans, Thurg au 
1715 Pi. Schumacher, Thurgau 

1800 Pi . Rohner, Uzwil 
1845 Pi. Hobi, St.-Gall. Ober!. 
1945 Pi. Abd erh alden , Uzwil 

Sonntag , den 13. Juli 1952 
Gruppe A 

0530 Pi. Greutmann , Glarus 
0615 Pi. Gälli, Thurg au 
0700 Pi. Fröhl ich, St.-Galler Ober

land 
Gruppe C 

0530 Pi . Kleiner , Glarus 
0615 Kpl. Zeltner, Thurgau 
0700 Pi. Brunner, Mittelrheintal 

Gruppe B 
Pi . Jakobe~ Glaru s 
Fk. Härter, Thurg au 
Gfr. lta, Mittelrheintal 

Einzelwettübung: Telegrafisten P5 
Samstag, den 12. Juli 1952 

1615 Fk. Roth, Lenzburg 
1845 Sdt. Zingg, Us ter 

Sonntag, den 13. Juli 1952 
0700 Kpl. Locher, Uster 

Fun kerb I itz prüfu ngen 
Samstag , den 12. Juli 1952 

178 

1330- 1500 Gehörablesen, 1 . Gruppe, gemeinsam: Sdt. Kammerer, 
Biel; Kpl. Waller , Lu zern, Pi . Gerber, Lu zern; Gfr. Dillena, 
Zürich; Pi. Haussmann, Züri ch; Sdt. Stüdli, Zürich 

1530 
1600 
1630-1800 

1800 

1830 

1900 
1930-2100 

Tasten : 
Sdt. Kammerer, Biel ; Gfr. Dill ena, Zürich 
Pi. Gerber, Luzern; Sdt. Stüdli, Zürich 
Gehörablesen, 2. Gruppe, gemeinsam: Pi. Balz, Basel; 
Pi . Vogler, Basel; Fk. Wüthrich, Thurgau; Wm . Schneider, 
Lang en thai; Fw . Milz, Winterthur; Sdt. GI ocker, Winter
thur; Kpl. Locher, Uster; Pi . Hutter, Mittelrheintal 

Tasten: 

Kpl. Waller, Luzern; Pi . Balz , Basel ; Wm. Schneider, Lan
genthai 

Fw. Milz , Winterthur; Sdt . Glockner, Winterthur; Pi. Hut
ter, Mittelrheintal 
Pi. Vogler, Basel 
Gehörablesen, 3. Gruppe, gemeinsam: Pi. Brunner, 
Mittelrheintal; Pi. Jakober, Glarus; Pi. Tschirky, St.-Galler 
Oberland; Pi. Fröhlich, St.-Galler Oberland ; Pi. Bär Heinz, 
Thurgau; Fk . Härter, Thurgau; Pi. Kleiner , Glarus 

Sonntag, den 13. Juli 1952 
Tasten : 

0530 Fk . Härter, Thurgau; Kpl. Locher, Uster ; Pi . Bär Heinz, 
Thurgau 

0600 Fk. Wüthrich , Thurgau; Pi. Brunner, Mittelrheintal ; Pi. 
Tschirky , St.-Galler Oberland 

0630 Pi. Jakober, Glarus ; Pi . Fröhlich, St.-Galler Oberland; 
Pi . Haussmann, Zürich 

0700 Pi . Kleiner, Glarus 

Mit dieser Nummer wird eine neuartige Artikelserie be

gonnen, die in den folgenden Ausgaben des «Pionier>> ihre 

regelmässige Fortsetzung finden wird. 

nennt sich diese neue Beilage zu unserer Zeitschrift, die das 
Interesse jedes Angehörigen der Übermittlungstruppen wach
rufen möchte . Es werden unseren Lesern damit Möglichkeiten 
geboten, die ihnen einerseits in ihrem militärischen Wissen 
und Können eine solide Grundlage geben und ihr berufliches 
Wissen fördern. Es liegt im Wesen unserer Milizarmee, dass 
der beruflich und fachlich tüchtige Pionier auch ein wert
volles Glied der Übermittlungstruppe ist. Jede irgendwie 
geartete Förderung der Kenntnisse wird sich demzufolge im 
Zivilleben wie auch im Militärdienst günstig auswirken. 
Unsere Artikelfolge will den Leser nicht in schulmeisterlich 
pedantischer Art mit unbrauchbarem Stoff belasten, sondern 
Fragen und Probleme aus der Elektro· und Übermittlungs
technik in freier und zwangsloser Art erläutern. Auf allge
meine Verständlichkeit des gebotenen Stoffes, selbst wenn 
es sich um schwierige Probleme handelt, wird grosses Ge
wicht gelegt. Damit wird es auch unseren Jungmitgliedern 
und FHD möglich sein, sich mit verschiedenen Gebieten der 
Nachrichtentechnik vertraut zu machen . Die vollständige 
Artikelfolge ist als fortlaufender Fernkurs gedacht, der den 
Leser zum Selbststudium führen soll. Die Beilage «Funk 
+ Draht» findet sich in Zukunft in der Mitte jeder Nummer 
des «Pioniers», so dass diese Sonderblätter aus der Zeit
schrift herausgetrennt und gesammelt werden können. Da
durch erhält der Leser nach und nach eine interessante Doku
mentation über das gesamte Wissensgebiet der Elektro· und 
Fernmeldetechnik. Dass dabei die Telegraphenpioniere 
etwas aus dem Gebiete der Funker lernen und sich die Funker 
um die Wissensgebiete der Telegraphenpioniere kümmern, 
wird das gegenseitige Verständnis fördern. Als Nutzanwen
dungen werden Beispiele aus der Übermittlungstechnik ge
bracht. Auch hier ist der Leitgedanke der, dass der Leser 
allmählich in den Besitz aller Unterlagen gelangt, die er als 
Angehöriger der Übermittlungstruppen kennen muss. Auf 
diese Weise wird es möglich sein, den Ausbildungsstand 
unserer Waffengattung durch anregende ausserdienstliche 
Betätigung zu vervollkommnen . ln absehbarer Zeit können 
zum Selbstkostenpreis bei der Redaktion Sammelmappen 
für die Beilagen bestellt werden, die sich zur Aufbewahrung 
der Sonderblätter besonders eignen. 
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Funk+ Draht 
Nr . 1 I Juli 1952 

Beilage zum «Pi onier» 

zur facht echn ischen Ausbi ldung 

der Übermitllungstruppen 

Der Übermittlungsdienst 

Die Zeiten sind vorbei, wo der militärische Führer mit 
eigenen Aug en vom Feldh erre nhüg el aus ein Kampf
geschehen in allen se in en Phasen beobachten, beurteilen 
und persönlich lei ten kon nte. Dazu ist heute eine moderne 
Armee mit ihrer Vielfalt von Waffengattung en und Hilfs
organisationen ein zu kompliziertes Instrument geworden . 
Um heute ein e Armee beweglich führen zu können, benötigt 
der Kommandant auf jeder Stufe rasch e und sichere Ver
bindungen zu den vi elfältigen Teil en se in es mod ernen 
Heeres. Di ese Verbind un gen sc haffen ihm die Übermitt
lungstruppen. Sie sind darum zur mod erne n Führung swaffe 
par excellence geworden. Si e ist vergleichbar dem Nerv en
system des menschlichen Körpers: ges und, ver lei ht ihm 
dieses Reaktion und Sch lagkraft, krank, leidet darunter 
sei ne psychische und ph ysisc he Leistungsfäh igkeit, mög en 
d ie ein ze ln en Organ e auc h noch so stark und kräftig se in . 

W enn die Verbindungen in ein em grossen Verbande 
gestört sind, können rasche Disposition en nicht mehr ge
troffen werden. Und ra sc hes Handeln ist notwendig. Kann 
doch Unterlegenhe it an Mitteln oft durch überlegene Füh
rung wettg emac ht werden. Ab er wie will ein Kommandant 
noch führen, wen n es in se in em Bef ehlsberei ch so aussieht, 
wie wir es in einem auth entischen Kriegsbericht aus dem 
letzten W eltkri eg les en können: 

« Di visionen waren ohn e Verbindung mit ihren Arm ee
stäben, Kompagnien ohn e Verb indung mit ihrem Ba
taillon . W eder Funk noch T elephon ie wa ren takti sc h 
richtig eing esetzt. Kein Vorg esetzter hat mit se iner 
Truppe, kein Befehl shaber mit den untergeordn et en 
Stäben Verbi ndung gehabt.» 

An ein er and ern Stell e lese n wir: 

« Es ist in sä mtlich en Truppenabschnitten unmöglich , 
festzuste ll en, w ie vie le Kampfeinheiten und wa s für 
Trup pengattungen sich dort befinden. Di e Di vision s
stäbe haben keinen Überblick über die Lag e. Auch wäh
rend der Operation f eh lten die nötigen T elepho nl eitung en, 
so dass d ie ein ze lnen Verbän de vö lli g auseina nd er 
gerieten. An eine r Stel le haben sic h in Unkenntnis der 
Lag e zwe i eig ene Bata illo ne gegenseitig bes chosse n. » 

Solche Situ at ion en br ing en heillo se Verwirrungen, ja sie 
kön nen zur Vernichtung führen. 

Ein gan z an deres Bild aus dem modernen Kri eg zeigt 
der folg end e Bericht. Hi er sp ielt der Übermittlungsdi enst 
und ste l lt se in e T aug lichkeit als Führerwaffe unter Beweis: 

« Der Di v. Kdt. war vom früh en Morgen bis zu m späten 
Ab end bei se inen vordersten Truppen. ln se inem Befehls
wagen ist er vorn beim Angriff mit dabei, oder baut 

seinen Befehlsstand hart hinter der ersten Welle auf. Er 
überze ugt sich dort, wo der Kampf am härtesten ist, 
persönlic h über den Fortgang und hat dadurch die 
Mögli chkeit, ohne Verzögerung ein zugreifen. Wa s er 
ni cht selbst sehen kann , wird ihm durch Funk über
mittelt. Die Funkmann schaft sitzt mit ihren Apparaten in 
seinem Wagen. Sie hat nicht ein en Augenblick Ruh e, 
Meldung auf Meldung kommt an, offen oder versch lü s
sel t. Sie geben Auskunft über den Standort der motori
sie rten Einh eiten des Verbandes. Anweisung en höherer 
Di enststelle n laufen ein und auch Meld ung en von 
rückwä rtig en und Nac hbarverbänd en.» 

Mod ern e Überm ittlung hat hier die Führung wieder be
we glicher und persönlicher gemacht. 

Au ch in der Bewegung wird d ie Verbindung aufrecht 
erhalten. Di es sch ildert anschaulich folg ende Stell e: 

« Über zwei Empfänger kommen g leich ze itig die Funk
sprüch e, werden aufgenommen, entschlüsselt, ab
gehende verschlüsse lt, getastet. Niemand frägt dabei, 
ob das Fahrzeu g über A sphal tstrassen oder Feldweg e, 
durch Granatlöch er oder Gräben fährt . Den Block auf 
dem Kni e, die linke Hand am Empfänge r, mit der Rechten 
das Pap ier halten und sch reiben , ohne dass die Spit ze 
des Bl eistiftes abbricht, wenn der hochgebaute W agen 
schwankt und stösst, so erleben d ie Funker den V or
marsc h.» 

Das ist nun die Aufgabe des Pioni ers: sicher und rasch 
urid in jeder Lag e die Verbind ung herzuste ll en und zu 
gewährl eisten. 

Vi elfältig s in d d ie Aufgaben der Führung swaffe: Ni cht 
nur die kämpfenden Truppen brauch en Verbindung en . Di e 
Landesregierung mu ss in kritischer Zeit mit dem Volke in 
Kontakt bl eiben; der Fli egerbeob achtungs- und Melde
dienst wac ht über un seren Luftraum; bei den Talsper ren 
lieg en Posten, um im Zerstörungsfall e den Wassera larm 
auszu lö se n. 

Di e T ec hnik macht nicht halt. Bereits ta sten Rad argeräte 
unseren Horizont ab; Fernsteuerung, M itte l der Luft
navigation und Ultrakurzwellenverbindungen sind berei ts 
in un serer Armee eing eführt und die Zeit wird ni cht mehr 
all zu ferne se in, wo das Fernsehen in den Di enst de r 
Land esverteidigung gestel lt wird . 

Vi elfält ige Kenntni sse, Ausdauer und Initiati ve erfordert 
der Di enst bei den Üb errnittlungstrupp en. Der Pioni er, de r 
diesen Anforderung en genügt, darf das Bewusstsein in 
sich trag en, ein wertvo ll es Gli ed in un se rer Landes verte idi
gung zu sein. 
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Kurs über Elektrotechnik 

Unser tägliches Leben ist ohne Elektrizität kaum mehr 
denkbar. Entsprechend der grossen Verbreitung, die die 
elektrischen Apparate und Anlagen im privaten Leben ge
wonnen haben, hat auch deren Bedeutung im Militärwesen 
ein ganz erhebliches Ausmass angenommen. in ganz be
sonderem Masse gilt dies für die Übermittlungstruppen. 
Eine eingehende Behandlung der Grundprobleme (auch 
wenn sie in leicht verständlicher Form gehalten ist) ist daher 
durchaus angebracht. Wir müssen uns dabei bewusst sein, 
dass ein solches Unterfangentrotz allen guten Seiten auch 
Nachteile aufweist. Einer davon besteht darin, dass die 
Kenntnisse der vielen Pionierleser sehr unterschiedlich 
sind. Womit muss begonnen wer9en, damit jedem die Mög
lichkeit geboten ist, den Anschluss zu finden? Wir haben 
uns aus diesen Gründen entschlossen, ganz vorne anzu
fangen. Wir sind uns bewusst, dass wir damit am Anfang 
vielen nichts Neues bieten können. Doch wird mit dem 
Voranschreiten - des Kurses die Zahl der Interessierten 
immer wachsen. Wir beabsichtigen, wenn einmal die Grund
lagen geschaffen sind, auch schwierigere Probleme anzu
greifen. 

Grundlagen 

Der Stromkreis. Jede elektrische Anlage umfasst 
Stromerzeuger, Leitungen und Verbraucher . Im Falle der 
öffentlichen Stromversorgung z. B. unterscheiden wir: 
Elektrizitätswerke, Leitungen und Verbraucher (Motoren , 
Lampen usw.) . Dieses öffentliche Stromversorgungssystem 
ist sehr kompliziert. Um das Grundsätzliche solcher Anlagen 
zu erkennen, wählen wir den einfachsten Fall. Wir nehmen 
an, wir haben nur einen Erzeuger und einen Verbraucher 
(Fig . 1) . 

1 

Fig . 1 

.3 

1 Erzeuger 

2 Verbrauc her 

3 Leitu ng 

2 

Ein Beispiel aus der Praxis soll das Besagte unter
streichen (Fig. 2). 

Eine Leitung besteht immer aus mindestens zwei Dräh
ten, nämlich einem Hinleiter und einem Rückleiter, welche 
mit Erzeuger und Verbraucher ein geschlossenes Kreislauf
system bilden. 

1 Erzeuger 

2 Verbrau cher 

3 Leitung 

Die Elemente des Stromkreises 

2 

Fig . 2 

Stromerzeuger: Sie haben die gemeinsame Eigenschaft, 
dass sie in einem angeschlossenen Kreis einen Strom her
vorrufen können. Ihre Wirkungsweise wird später erläutert. 
Beispiele: Elektrizitätswerke, Taschenlampenbatterien, 

Velodynamos, Akkumulatorenbatterien usw. 

Leitungen: Die Leitung lässt sich mit einer gewöhn
lichen Wasserleitung vergleichen. Aufgabe: den Strom 
dorthin bringen, wo .er benötigt wird. 

Verbraucher: Beim Verbraucher wird die durch den 
elektrischen Strom gelieferte Energie in eine dem ge
wünschten Zweck entsprechende Form übergeführt. 

Beispiele: Lampen - Licht 
Motoren - mech. Bewegung 
Öfen -Wärme 

Schaltelemente: Meist werden in den Stromkreis noch -
sogenannte Schaltelemente eingefügt . Man kann dadurch 
den Stromkreis von aussen beeinflussen. Der Schalter 
(Unterbrecher) ist die einfachste Form . 

Um die Rollen klarzulegen, die die einzelnen Elemente 
im Stromkreis spielen, vergleichen wir ihn mit einem 
Wasserkreislauf. Durch Gegenüberstellung entsprechender 
Elemente tritt deren Wirkungsweise eindeutig zutage 
(Fig . 3). 

1 Pumpe 

Regel: Damit ein Strom zustande kommen kann, ist 2 Elektrizitätswerk 

es notwendig, dass ein geschlossener Strom- 3 W asserrad 

5 Hahn 

6 Schalter 

7 Leitung 

8 Leitung kreis vorliegt. 4 Motor 
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Gegenüberstellung: 

Pumpe 
Wasserrad 
Hahn 

Elektrizitätswerk (Erzeuger) 
- Motor (Verbraucher) 
- Schalter (Unterbruch des Kreis-

laufes) 
Wasserleitungen - Elektrische Leitungen 

Die Grössen des Stromkreises. Im dargestellten Kreis
lauf treten verschiedene Grössen auf, mit denen wir uns 
vertraut machen müssen. Wir vergleichen den elektrischen 
Kreislauf wieder mit dem Wasserkreislauf. Durch das 
Pumpen wird ein bestimmter Wasserstrom in Umlauf ge
setzt . Je schneller gepumpt wird, um so grösser ist er. Er 
kann gemessen und festgelegt werden. Man kann z. B. 
sagen, in der Minute fliessen so und so viel Liter vorbei 
(Einheit: Liter pro Minute). Eine entsprechende Grösse tritt 
auch im elektrischen Kreis auf . Im Gegensatz zum Wasser
strom haben wir dort den elektrischen Strom . Er wird in 
Amperes gemessen. Ampere ist eine Einheit wie Liter und 
Meter und gibt an , welche Strommenge in einer Sekunde 
vorbeifliesst . 

Beim Wasserkreislauf spielt noch eine weitere Grösse 
eine Rolle, nämlich die Höhe auf welche das Wasser herauf
gepumpt wird. Je grösser diese Höhe ist, um so grösser ist 
auch das Gefälle, das das Wasser durchfliessen muss, um 
wieder in den Behälter am untern Ende der Pumpe zu ge
langen. Die Grösse des Gefälles ist ausschlaggebend für 
die Wucht mit der das Wasser auf das Rad auftrifft. Das 
Gefälle wird in Metern gemessen . Die entsprechende 
Grösse im Stromkreis heisst Spannung. Sie wird in Volt 
(Masseinheit analog Ampere) gemessen . 

Noch eine weitere Tatsache muss in Berücksichtigung 
gezogen werden; die beiden Rohre müssen schwach ge
neigt sein ,· damit das Wasser darin fliesst. Diese Mass
nahme ist notwendig, weil das Wasser an den Rohrwänden 
reibt und dadurch Reibungsverluste erzeugt. Diesem Rei
bungswiderstand entspricht im Stromkreis der Widerstand, 
den der Leiter (Draht) dem Strom entgegensetzt. Im Falle 
des Wasserkreislaufes geht durch die Neigung des Rohres 
ein bestimmter Teil des Gefälles verloren . Entsprechend 
dieser Tatsache, geht durch den elektrischen Widerstand 
in den Leitern ein Teil der Spannung verloren (Spannungs
abfall). Die Einheit für die Widerstandsmessung ist das 
Ohm. 

Zusammenfassung 

Wasserkreislauf 

Wasserstrom 
Gefälle 
Reibungswiderstand 
()=Abkürzungen 

Stromkreislauf 

elektr. Strom (/) 
Spannung (E) 
elektr . Widerstand (R) 

Masseinheit 

Ampere (A) 
Volt (V) 
Ohm (0 ) 

Die Grössen Strom, Spannung und Widerstand stehen 
untereinander in Beziehung . Man nennt diese Beziehung 
das Ohmsehe Gesetz. Es lautet : 

Spannung E 
Widerstand R= -

Strom I 

Spannung Widerstand x Strom E=l x R 

Spannung E 
Strom ----~ I= -

Widerstand R 

Die verschiedenen Formen können durch Umrechnen 
ineinander überführt werden . Dabei ist der Gesamtwider
stand die Summe aller auftretenden Widerstände des 
Kreises . 

Gesamtwiderstand =~Widerstand in der Leitung 
+ Widerstand fm Verbraucher 
+ Widerstand im Erzeuger 

Beispiel: Spannung V 
Widerstand R 
Strom I 

110 V 
55 0 
gesucht 

Spannung 110 · 
Strom I= = - = 2 Amperes 

Widerstand 55 

Regel: Aus 2 bekannten Grössen kann die dritte be
rechnet werden. 

Um die Wirkungsweise dieses Gesetzes zu verstehen, 
seien folgende Überlegungen angebracht. 

1. Stromkreis mit konstantem Widerstand: 

Die Spannung werde verdoppelt- der Strom wird auch 
doppelt so gross. 
Die Spannung werde auf die Hälfte reduziert - der 
Strom reduziert sich ebenfalls auf die Hälfte. 

2. Stromkreis mit konstanter Spannung: 
Der Widerstand werde verdoppelt - der Strom beträgt 
nur noch die Hälfte. 
Der Widerstand auf die Hälfte reduziert - der Strom 
beträgt das Doppelte . 

3. Stromkreis mit konstantem Strom: 

Der Widerstand werde verdoppelt- die Spannung wird 
auch doppeH so gross. 
Der Widerstand werde auf die Hälfte reduziert - die 
Spannung reduziert sich auch auf die Hälfte. 
Die Grösse des Widerstandes hängt von der Beschaffen

heit der Leiter ab. Für Leiter aus Metall (Drähte) bestehen 
folgende Zusammenhänge: 

1. Je länger eine Leitung ist, um so grösser ist der Wider
stand . Wird die Leitungslänge verdoppelt, so wird auch 
der Leitungswiderstand verdoppelt. Wird die Länge ver
dreifacht, so wird auch der Widerstand verdreifacht . 
Wird sie dagegen auf die Hälfte verkürzt, so beträgt der 
Widerstand ebenfalls nur mehr die Hälfte. 

2. Je grösser der Durchmesser des Leiterdrahtes ist, um 
so kleiner ist der Widerstand, und umgekehrt, je kleiner 
der Durchmesser, um so grösser der Widerstand . 

3. Der Widerstand ist vom Material des Leiters abhängig. 
Kupferleitungen haben weniger Widerstand als aniund 
für sich gleiche Eisendrahtleitungen. 

Das Netz 

Den einfachsten Fall eines gewöhnlichen Stromkreises 
haben wir kennengelernt . ln vielen Fällen ist es vorteilhafter, 
komplizierte Gebilde von Stromläufen in Anwendung zu 
bringen. Man nennt solche Anordnungen Netze (Fig . 4). 

Fig . 4 1 Erzeuger 2 Verbraucher 
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Bei solchen Netzen treten folgende grundlegende B. Serieschaltung (Fig. 6) 
Schaltungsmöglichkeiten auf: 

A. Parallelschaltung (Fig. 5) 

Fig . 5 Erzeuger 
2 Gesamtstrom 

3, 4, 5, 6 Teilströme 

Regel: Die Verbraucher liegen alle an der gleichen 

Spannung (z. B. 220 V). Die Ströme der einzel

nen Verbraucher addieren sich. 

Gesamtstrom=1. Teilstrom+2. Teilstrom+3. Teilstrom ..... 

Fig. 6 
2 

Erzeuger 
2 Gesamtstrom 

3, 4, 5, 6 Teilspannung 

Regel: Der Strom durchiliesst als Gesamtstrom alle 
Verbraucher. Die Gesamtspannung ist die 
Summe aller Teilspannungen an den Ver
braucher. 

Gesamtspannung =1 . Teilspannung +2. Teilspannung 
+3. Teilspannung ... .. 

Serie- und Parallelschaltung beschränken sich nicht nur 
auf die Verbraucher, sie können auch bei den Erzeuger 
angewendet werden. 

ln der Praxis können sehr komplizierte Netze vorkommen , 
die aus beliebigen Kombinationen von Serie- und Parallel
schaltungen aufgebaut sind. 

Apparatekenntnis und Betriebsdienst 

ln einer zweiten Folge, die parallel derjenigen über Elek
trotechnik läuft, sollen Probleme der Apparatekenntnis und 
des Betriebsdienstes behandelt werden. Diese werden in 
kurzer prägnanter Form unter Vermeidung aller unwesent
lichen Details dargelegt. Zwischen den Apparaten der 
Funker- und denjenigen der Telegrapheneinheiten wird 
abgewechselt. 

Bedienung der Tischzentrale. Diesmal gelangt als 
Musterbeispiel die Bedienung der Tischzentrale (TZ 43) 
zur Darstellung. 

Auf den Apparat als solchen wird in einem späteren 
Abschnitt eingetreten. 

(Fortsetzung in nächster Nummer) 

Fig. 7 
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No. 1 I Juillet 1952 

Supplement au «Pionier H 

du service technique des troupes 

de transmission 

Le guide du soldat des transmissions 

Avec ce numero commence une serie d'articles d'un 
nouveau genre dont le but est d'eveiller l'interet de chaque 
soldat des transmissions. II aura ainsi Ia possibilite d'ac
querir des bases solides qui lui seront d'une grande utilite 
dans sa carriere militaire, et meme civile. C'est en effet 
unedes caracteristiques de notre armee de milice que celui 
qui conna1t bien son metier est aussi un bonsoldatdes trou
pes de transmissions. Par consequent, chaque occasion, 
quelle qu'elle soit, d'augmenter ses connaissances profes
sionnelles lui sera profitable aussi bien dans Ia vie civile 
que militaire. Cette suite d'articles ne saurait cependant pas 
comprendre des sujets trop compliques pour le lecteur; 
tout au contraire. C 'est ainsi qu'on cherchera a resoudre 
des problemes concernant l'electrotechnique et Ia tech
nique des transmissions d'une maniere simple et claire. 
La matiere presentee sera facile a comprendre, meme s'il 
s'agit de problemes difficiles. Le soldatdes transmissions 
doit sa isir les rapportsentre Ia theorie et Ia pratique et en 
comprendre les raisons. II ne doit plus se sentir etranger 
en face des problemes que lui pose son activite civile et 
militaire; au contraire il doit pou voi r les comprendre et les 
ex pliquer . 

Cette serte d'articles sera publiee sous Ia forme d'un 
cours par correspondance, qui doit permettre a l'auto
didacte de completer ses connaissances. Voici le pro
gramme tel qu'il est prevu: 

Chaque numero du« Pionier» contiendra quelques pages 
qui traiteront le sujet envisage. Celles-ci pourront facile
ment etre Separeesdureste du fascicule pour etre reunies . 
Le lecteur pourra ainsi se constituer peu a peu toute une 
documentation sur tout le domaine de l'electrotechnique 
et de Ia technique des transmissions. Que le pionnier 
telegraphiste puisse ainsi apprendre a connaitre le do
maine du pionnier radio et vice-versa est en soi un fait 
rejouissant qui contribuera beaucoup a augmenter Ia com
prehension mutuelle . 

Comme applications pratiques , on presentera des 
exe mples de Ia technique des transmissions. L'idee direc
trice se rateile que le soldat des transmissions puisse se 
constituer peu a peu une collection de toute Ia Iitterature 
qu'il doit connaitre en tant que membre des troupes des 
transmissions. Oe cette maniere, il sera possible d'aug
menter le niveau d'instruction de notre arme par un e 
activite hors service interessante . 

Le service des transmissions 

Les temps sont revolus ou le chef militaire pouvait suivre 
de ses propres yeux, du haut d' une colline, Ia bataille dans 
toutes ses phases, observer, juger et mener le combat 
personnellement. Aujourd'hui, une armee moderne, avec 
Ia complexite de ses differentes armes et organisations 
accesso ires, est devenue un instrurnent beaucoup plus 
co mplique. Pour conduire a l'heure actuelle une arrnee 
avec suffisamment de souplesse, le cornmandant doit pou
voi r disposer a tous les eche lons de Iiaisons sures et 
rapides. II appartient aux troupes de transmissions de les 
lui procurer. Celles-ci sont clone deve nu es une arme de 
commandement par excel lence. On peut les comparer avec 
le syste me nerveux du corps humain; sa in, il lui confere 
toutes les qualites de reaction et de force; malade, c'est 
toute son activite morale et physique qu i so uffre, meme si 
tous les organes, pris individuellement, so nt encore fort s 
et puissants. II n'est plus possible de proceder a des chan
gements de dispositifs lorsque les Iia ison s d'une grande 
format ion sont deficientes. Or, Ia rapidite dans l'action est 
indispensable; on peut souvent compenser une inferiorite 

de moyens par une conduite superieure. Mais comment 
un cornmandant veut-il encore pouvoir donner ses ordres, 
s'il se trouve dans unesituationteile que celle qui est de
crite ci-dessous (extrait d'un rapport de Ia derniere guerre 
mondiale): 

« Les divisions etaient sans Iiaisons avec leurs etats
majors d'armee, les compagnies sans Iiaisons avec leurs 
bataillons. Ni Ia radio, ni le telephone n'etaient engages 
tactiquement a bon escient. Pas un superieur ne pouvait 
ent rer en Iiaison avec sa troupe, pas un commandant 
ne pouvait correspondre avec les etats-majors sub
ordonnees.» 

Plu s loin , nous lisons: 

« Dans tous les secteurs, il est impossible de constater 
comb ien d'unites de cornbat et quel genre de troupes 
s'y trouvent. Les etats -majors de division n'ont pas 
une vue d'ensemble de Ia situation. Merne au cours des 
operations les lignes telephoniques necessaires man
quaient, de teilesorte que les differents corps de troupes 
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perdirent le contact completement. A un endroit, deux 
bataillons de Ia meme, armee dans l'ignorance de Ia 
situation, se combatirent mutuellement .» 

De telles situations creent des complications lourdes 
de consequences, voire elles peuvent mener a l'aneantis
sement. 

Le rapport suivant nous donne unetaute autre idee de Ia 
guerre moderne . Dans ce cas, le servicedes Iransmissions 
a joue et donne Ia preuve de sa valeuren tant qu 'arme de 
commandement: 

« Le commandant de division se trouvait du matin au soir 
dans les premieres lignes. De son char de commande
ment, il participe a l'attaque ou bien il inslalle son 
poste de combat directement derriere Ia premiere ligne. 
II peut ainsi se rendre campte personnellement, Ia ou le 
combat est le plus acharne , des differentes phases de Ia 
bataille et a, de ce fait , Ia possibilite de pouvoir prendre 
immediatement ses dispositions . Ce qu'il ne peut voir 
de ses propres yeux lui est transmis par radio. L'equipe 
des pionniers radio est installee dans son char avec ses 
appareils. Eile n'a pas une minute de libre, les tele
grammes arrivent sans arret, chiffres ou non. lls ren
seignent sur Ia position des unites motorisees de Ia 
division . De meme arrivent les ordres des instances 
superieures ainsi que les rapportsdes corps de troupes 
voisins.» 

Les moyens de transmis sions modernes ont rendu ici 
au commandement sa souplesse et sa personnalite . 

Mais Ia Iiaison doit aussi etre maintenue en cours de 
mouvement. Le passage Ci-dessous en fournit Ia preuve 
indubitable : 

« Deux emetteurs travaillent simultanement; I es tele
grammes arrivant sont pris, dech_iffres, les partants 
chiffres et expedies . Personne ne s'occupe de savoir si 
l'on roule sur une raute asphaltee, sur des ehernins de 
devestiture ou bien si l'on passe des trous de grenades 
ou des tranchees. Le bloc sur le genou, Ia main gauehe 
a l'appareil , Ia droite tenant le papier et le crayon et 
ecrivant, sans que Ia pointe casse lorsque Ia voiture subit 
de fortes secousses, teile est l'avance ainsi que Ia vivent 
les radios.» 

Et voici Ia mission du soldatdes transmissions: Etablir 
rapidement et dans chque situation Ia Iiaison et l'assurer. 

Les täches de l'arme de commandement sont multiples : 
il n'y a pas que les troupes combattantes qui ont besoin de 
liaisons.Le gouvernementdoit pouvoir resteren contact avec 
Ia population dans les heures critiques; le service de repe
rage d'avions et le service de renseignements veille sur 
notre espace aerien; il y a pres des barrages des postes qui 
donneront l'alarme contre l'eau en cas de destruction. 

La technique est toujours en mouvement . Deja des 
appareils de radar inspectent notre hori zon; Ia commande 
a distance, moyen de Ia navigation aerienne et les Iiaisons 
par ondes ultra-courtes sont deja introduites dans notre 
armee, et les temps ne sont pas eloignes ou l'on verra Ia 
television au service de notre defense nationale . 

Le service aupres des troupes de Iransmissions de
mande des connaissances multiples, de l'endurance et de 
!'initiative . Le soldat des Iransmissions qui satisfait a ces 
exigences doit avoir conscience d'etre un membre precieux 
de notre defense nationale . 

Cours d'electrotechnique 

On ne peut plus se representer Ia vie de tous les jours 
sans electricite . La place que les appareils et installations 
electriques ont pris dans l'organisation rnilitaire correspond 
a celle qu'ils occupent dans Ia vie privee . C'est tout specia
lement le cas des troupes de transmissions. II n'est donc 
pas deplace de traiter a fond les problemes de base (meme 
si l'on doit le faire d'une maniere · facilement comprehen
sible). Toutefois, cette entreprise presente malgre tout 
certains inconvenients . Un de ceux-ci est le fait que les 
connaissances des soldals des Iransmissions sont inegales. 
Par ou faut-il commencer, afin que chacun ait Ia possibilite 
de trauver le contact? C'est pourquoi nous avons decide 
de reprendre cette etude par Ia base. Nous avons conscience 
que pour beaucoup il n'y aura au debut pas grand'chose 
de nouveau . Cependant, nous sommes persuades que le 
nombre des interesses augmentera avec le nombre des 
publications . Nous avons l'intention, une fois que les bases 
seront acquises, de traiter des problemes plus difficiles. 

1 

Fig . 1 
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1 Generateur 
2 Consommateur 
3 Ligne 

2 

Bases 

Le circuit. On sait, de par Ia vie de tous les jours, qu e 
chaque installat ion electrique se compose d' un generateur, 
de lignes et d'appareils consommateurs d'energie . Dans 
le cas des services publiques d'alimentation en electricite 
on distingue: les usines electriques, les lignes et les con
sommateurs (moteurs , lampes, etc.). Ce systeme d'alimen
tation est toutefois tres complique . Pour pouvoir en recon
naitre le principe, choisissons le cas le plus simple. Sup
posons que nous n'ayons qu'un generateur et qu'un con
sommateur (voir fig . 1) . 

Un exemple de Ia vie courante illustrera ce qui fut dit 
ci-dessus (fig. 2). 

3 

1 
Generate ur 
Consom mateur 

3 Lign e 

2 

Fig. 2 



Une ligne se compose au moins de deux conducteurs, 
notamment d'un fil pour l'aller et d'un fil pour le retour, le 
tout formant avec le generateur et le consommateur un 
circuit ferme. 

Regle: Un courant ne peut prendre naissance que 
dans un circuit ferme. 

Les elements du circuit 

Generateurs: lls ont Ia propriete commune de pouvoir 
produire un courant dans un circuit ferme. lls seront decrits 
plus tard. 

Exemples: usines electriques, dynamos de ve los, piles 
de lampes de poches, batteries d'accumula
teu rs, etc. 

Lignes: On peut comparer Ia ligne avec un e conduite 
d'eau ordinaire. Sa tache est d'amener le courant Ia ou on 
l'utilise. 

Consommateurs: L'ene rgie electrique est transformee 
en une forme d'energie correspondant au but recherch e. 

Exemples: lampesflumiere 
moteursfmouvements mecaniques 
fou rneauxfchaleu r 

Elements d'interruption. Le plus souvent on introduit 
dans le circuit un element servant a couper le courant, afin 
de pouvoir agir sur le circuit de l'exterieur. La forme Ia plus 
simple en est l' interrupteur. 

Afin de bien preciser le role que chacun de ces elements 
joue dans un circuit electrique, nous allans le comparer 
avec un circuit d 'eau. En juxtaposant les differents ele
ments on fait ressortir leur mode d'action (fig. 3). 

Fi g. 3 1 Pompe 5 Robinet 
2 Usine el ectriqu e 
3 Turb in e 

6 l nterrupteur 
7, 8 Li gn e 

4 Moteur 

Juxtaposition: pompe 
turbin e 
robinet 

tuyaux 

usine electrique (generateur) 
moteur (consomrnateur) 
interrupteur (inter ruption 
du circuit) 

lignes electriques 

Les unites du circuit. Dan s le circuit represente entrent 
plusieurs grandeurs avec lesque lles il faut faire connais
sance. Comparons de nouveau le circuit electrique avec un 
circuit hydraulique. Sous l'effet de Ia pompe une certaine 
quantite d'eau est mise en mou veme nt. Plus on pompe vite, 
plus le debit est grand. II peut etre mesure et determine. On 
peut dire, par exemple, qu'il coule pendant une minute tant 
de litres d'eau (l'unite est ici: litre par minute). On retrouve 
dans le circuit une unite correspondante. En lieu et place 
du courant d'eau nous avons ici du courant electrique. On 
le mesure en amperes. L'ampere est une unite comme le 
litre et le metre et indique Ia quant ite de courant qui passe 
en une seconde. 

II y a encore une autre grandeur qui joue un röle dans le 
circuit hydraulique, notamment Ia hauteur a laquelle on a 
pompe l'eau. Plus Ia hauteur est grande, plus Ia chute jus
qu'au point de depart (pompe) est grande. La grandeur de 
cette chute donne Ia mesure de l'energie de choc avec la
quelle l'eau actionne Ia turbine. La chute est mesuree en 
metres. La grandeur correspondante en electricite s'appelle 
tension. On Ia mesure en volts (unite de mesure analogue 
a l'ampere). 

Un autre fait doit etre pris en consideration; les deux 
tuyaux doivent etre legerement inclines afin que l'eau puisse 
couler. II est necessaire de proceder ainsi a cause de 
pertes par frottement le long des parois. Aces pertes par 
frottement correspond dans un circuit electrique Ia resis
tance que le conducteur oppose au courant. Dans le cas 
du circuit hydraulique une certaine partie de Ia chute est 
perdue par l' inclinaison des tuyaux. De meme dans le circuit 
electrique une partie de Ia tension est perdue par Ia resis
tance electrique du conducteur (difference de potentiel). 
L'unite de mesure de Ia resistance est l'ohm. 

Resurne 

Circuit hydraulique Circuit electrique 
courant d'eau courant el. (/) 
chute tension (E) 
frottement resistance el. (R) 

() =Abreviations 

Unite de mesure 
ampere (A) 
volt (V) 
ohm (0) 

Les grandeurs courant, tension et resistance sont li ees 
entre elles par Ia loi d'Ohm qui dit: 

tension E 
resistance R 

courant 

tension resistance x courant E R x I 

tension E 
courant ------------- -

resistance R 

La resistance totale est Ia somme des resistances par
tielles , donc: resistance totale=resistance du conduc
teur+resistance du consommateur+resistance du gene
rateur. 

Exemple: Tension E 110 V 
Resistance R 55 !2 
Cou rant I .? 

E 110 
Courant --- 2 amperes 

R 55 

Regle: A partir de deux grandeurs on peut calculer Ia 
troisieme. 

Pour comprendre cette loi d'Ohm, les considerations 
suivantes sont necessaires : 

1. Circuit avec resistance constante: 
En doublant Ia tension on double aussi le courant; 
en red uisant Ia tension de moitie on redu it aussi le 
courant de moitie. 

2 . Circuit a tension constante: 
En doublant Ia resistance on reduit le courant de moitie; 
en reduisant Ia resistance de moitie on double le courant. 

3. Circuit a courant constant: 
En doublant Ia resistance on double Ia tension; 
en redu isan t Ia resistance de moitie on reduit aussi Ia 
tension de moitie. 

La grandeur de Ia resistance depend de Ia nature du 
conducteur. Pour les conducteurs metalliques (fils) on a 
I es relations su ivantes : 
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1. Plus le conducteur est long, plus Ia resistance est 
grande . En doublant Ia longueur de Ia ligne, on double 
sa resistance, en triplant Ia longueur on triple Ia resis
tance, en reduisant Ia longueur de moitie on reduit aussi 
Ia resistance de moitie . 

2. Plus Ia section du conducteur est grande, plus Ia resis
tance est faible et vice-versa plus le diametre est petit 
plus Ia resistance est grande. 

3. La resistance depend de Ia nature du conducteur. Des 
conducteurs de cuivre ont moins de resistance que des 
conducteurs de memes dimensions en fer . 

Le reseau 

On a vu le cas d' un circuit electrique simple . En combi
nant plusieurs circuits simples ensemble on obtient ce 
qu'on appelle un reseau electrique (fig. 4). 

Fiy. 4 Gen erateur 2 Consommateur 

Dans de tels reseaux on trouve les possibilites suivantes 
de montage. 

A. Montage en parallele (fig. 5) 

Regle: Les consommateurs rec;:oivent tous Ia meme 
tension (par exemple 220 V). Les courants de 
chaque consommateur s'additionnent. 
Courant total = courant partiel 1 + courant par
tiel 2 + ..... 

Connaissance des appareils 
et application pratique 

Le chapitre suivant, qui paraitra simultanement avec le 
chapitre concernant l'electrotechnique, traitera, de Ia ma
niere Ia plus succinte possible, de Ia connaissance des 
appareils et de leur application . On etudiera alternativement 
les appareils radio et ceux des telegraphistes. 

Service de Ia centrale de table 

La description de l'appareil fera l'objet d 'un prochain 
chapitre. 

La demonstration de Ia centrale cle table (TZ 43) sera 
un exemple instructif. 

Suite dans Ia prochaine numero 

Fig . 7 
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Fig. 5 1 Generate ur 
2 Courant total 
3, 4, 5, 6 Courant partiel 

B. Montage en serie (fig . 6) 

Fig. 6 
2 

Generateur 
2 Courant total 
3, 4, 5, 6 Courant partiel 

Regle: Tout le courant passe a travers I es consomma
teurs. La tensiontotale est Ia somme de toutes 
les tensions partielles. 

Tension totale = tension partielle 1 + tension 
partielle 2 + ..... 

Les montag es en serie et en parallele ne se restreignent 
pas seulement aux consommateurs, mais ils peuvent aussi 
bien iHre appliques aux generateurs . 

Dans Ia pratique, on trouve des reseaux tres com
pliques, se composant cle n' importe quelle combinaison 
cle montages en serie et en parallele (fig . 7). 
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Schang erzählt uns: ( 3. Fortsetzung) 

Von den «Schrecken» der Amateurprüfung 
Als ich letzten Samstag vom WK heimi<ehrte, fand ich ein Brieflein der Genera/direi<tion der PTT auf meinem Schreibtisch mit folgendem Passus : 

« ... beehren wir Ihnen mitzuteilen, dass Sie den technischen Teil der Prüfung zur Erlangung des Fähigl<eilsausweises für Sendeamateure nächsten Freitag, den 

16. dies, ablegen l<önnen. Wir bitten Sie, sich um 0830 Uhr bei der Telephondirei<tion in Se/dwyla einzufinden . .. >> 

Nicht ganz ohne Herzi<lopfen meldete ich mich besagten Datums im grossen Gebäude der Te/ephondirei<tion. Ausser mir schien niemand bestellt zu sein, 

so dass ich annehmen musste, dass mir in diesem Falle eine «Einze/abreibung>> warten würde , welche Aussichten meine Stimmung nicht gerade hoben. Bald aber· 

trat ein überaus liebenswürdiger, freundlicher Herr auf mich zu, der sich mir als Fachexperte zu eri<ennen gab. Als er meinen EVU-Biitz im Knopfloch bemeri<te, 

1</opfte er mir sogar freundschaft/ich auf die Schulter und meinte, wir seien ja sogar im gleichen Verein. Das /13/f mir augenblici<lich- bewies es mir einmal mehr 

die Kameradschaft, die alle Funi<er im EVU, ob im Rang hoch oder niedrig, verbindet . .. 

Dann wurde ich vorerst einmal mündlich ins Kreuzverhör genommen über die allgemeine Elel<trizitätslehre, die Grundlagen der Gleich- und Wechse/strom

technil< (Elemente, Al<l<umulatoren, Prinzip des Generators, Ohmsches Gesetz für Gleich- und Wechselstrom, elei<trische Leistung usw.). Dann ging der Experte 

auf das Spezielle über und wollte über die Vorgänge in einem Schwingl<reis Einzelheiten wissen , worauf er mich über die Funl<tion einer einfachen Röhre und deren 

Gesetze auf den Zahn fühlte. Als er mich fragte, wie man eigentlich die Wellenlänge messe, ob man da einen Meterstab zu Hilfe nehmen l<önne , w:;llle ich zuerst 

lachend protestieren. Zum Glücl< fiel mir darauf ein, dass man im UKW-Gebiet tatsächlich an Hand der StromAnoten und -bäuche in einer Leeherleitung mit einem 

Meterstab direi<t die Wellenlänge abmessen l<ann . 

Im weiteren wurden mir dann folgende Fragen zur schriftlichen Lösung vorgelegt, und es wird sicher diesen oder jenen Kameraden interessieren, wie weit 

seine eigenen Kenntnisse in dieser Richtung gehen , und ob es vielleicht sogar zur Prüfung «langen>> würde. Die Lösungen l<önnen dann mit jenen auf Seite 195 

in dieser Nummer verglichen werden . 

1. Gegeben ist ein Amperemeter mit einem Endausschlag von 100 mA . Mit einem Shunt von 0,2 Ohm wird der Bereich auf 1 Ampere erweitert. Wiegrossist der 

innere Widerstand des Instrumentes? 

2. Ein Schwingi<reis besteht aus einer festen Kapazität und einer variablen Se/bstindul<tion, die im Verhältnis von 1 : 4 verändert wird. Welches Frequenzverhältnis 

l<ann mit diesem Schwingl<reis umfasst werden' 

3. Ein Schwingl<reis besteht aus einer Kapazität von 500 crr. und einer Selbstindul<tion von 80 000 cm. Wie gross ist seine Fre:;uenz und seine Welle11ä •>ge' 

4 . Eine Batterie gibt 100 Volt ab . Unter einer Belastung von 10 A sinl<t die Klemmenspannung auf 80 V. Wiegrossist der lnnenwid=rstand? 

5. Eine lndul<tivitäl und Kapazität sind in Serie geschaltet, wobei die erstere einen Wert von 0,1 mH aufweist. Der gesamte Blind.viderstand bei einer Fre)Uenz 

von 556i<Hz beträgt 100 Ohm. Wie gross muss die Kapazität sein? 

6. Ein Schwingl<reis besteht aus: L ~ 100 ;•H; C ~380 pF. Wiegrossist die Frequenz? 

7. Zeichnung einer prinzipiellen Senderschaltung mit einem l<rislallgesteuerten Oszillator und einer Leistungsstufe 

Kürzlich fragte mich ein Kamerad, warum ich eigentlich diese Prüfung noch machen wolle; im EVU hätte ich ja bereits die Möglichl<eit, Funl<veri<ehr 

pral<tisch tätigen zu dürfen. Es stimmt ja, erfreulicherweise wird uns im EVU die prai<tische Trainingsmöglichi<eit im richtigen Funi<veri<ehr geboten. Aber 

wie manchmal hat es einem schon bis aufs Blut gefuxt, wenn man gerne gewusst hätte, wer an der Taste auf der anderen Seile hocl<t, und hätte gerne mit 

ihm ein 1</eines Grüsschen ausgetauscht. - Es ist mir völlig 1</ar, dass in einem militärisch organisierten Fun!< !<eine Vomamen ausgetauscht werden 

dürfen, denn was das für i<atastrophale Folgen im Ernstfall haben i<ann, ist hinlänglich bei<annl. Wie weil allerdings der persönliche Rhythmus und andere 

Eigenheiten , die sich auch bei guten Funi<em nie ganz unterdrücl<en lassen, nicht die gleiche verräterische Rolle übernehmen l<önnen, möchte ich hier nicht 

beurteilen. Trotzdem ich die Hintergründe des Verbotes also sehr gut i<enne, vermisse ich im EVU-Netz eine gewisse menschliche Note, die im Amateur-Fun!< 

eine so hervorragendeRolle spielt. Man darf bei<anntlich aber auch dort nicht viele persönliche Mitleilungen durchgeben, wenigstens nicht in der ältesten Demo

kratie der Welt, dessen veraltete Amateurgesetzgebung, die längst einer Überholung bedarf, sehr engherzig gehalten ist. Trotzdem ist das Verhältnis dort aber 

ganz ein anderes, denn ich trete dort dem andem nie als blasse Nummer, sondern als Individuum entgegen. Dieser persönlichen Note wird natürlich noch 

mächtig Auftrieb gegeben durch das Versenden der Bestätigungsl<arten in Form der sogenannten QSL-Karlen. Diese zeichnen sich durch eine immense Vielfalt 

in Zeichnung und Gestaltung aus, da es jeder Amateur als Ehrensache betrachtet, seine Karte selbst zu entwerfen. 

.. . vERHISSE Kl-1 EINE Gt:WISSE 
('AE N5CHLICHE NOTE 

Ein weiterer , nicht unwesentlicher Punl<t zum Thema, warum Amateurprüfung, ist der, dass man 

sich dazu notgedrungen intensiv mit der Radiotechnil< abgeben muss. Die dadurch erworbenen 

Kenntnisse l<önnten einmal von geradezu lebensnotwendiger Wichligl<eit sein. Als al<tuelles Beispiel 

erwähne ich den Kapitän Carlsen, dessen Abenteuer auf dem sinl<enden Schiff «Fiying Enterprise >> 

vor wenigen Monaten in aller Munde war. Wäre Kapitän Car/sen nicht Amateur gewesen, so hätte 

er nie die Notstation zusammenbasteln und auf diese Weise in Kontal<t mit der Welt i<ommen l<önnen. 

Auch im Leben eines Schweizer Soldaten l<önnte es sehr wohl einmal eine Situation geben, wo ihm 

und seinen Kameraden gut fundierte Kenntnisse im Bau von Geräten das Leben retten l<önnten. 

Zum letzten möchte ich noch erwähnen, dass ich mit der Amateurstation pral<tisch mit der gan

zen Welt in Kontai<l i<ommen i<ann. Was für ein Schauer überläuft einem , wenn man das erstemal 

mit dem eigenen Funken den Ozean überquert und eine W-Station « wörl<t». Ich freue mich schon 

heute irrsinnig auf den Zeitpunl<t, da ich von der Konzessionsbehörde den Fähigl<eitsausweis in den 

Händen habe und als Amateur das erstemal auf die Taste driici<en darf. Hoffentlich darf ich recht 

bald! Beste 73 und C UL 

73 ~ Grüsse 

C ~ phonetisch sih, wie SEE~ Sehe 

U ~phonetisch juh , wie YOU~Sie 

URS~ phonetisch juers, wie YOURS ~ Ihr, Euer 

~ later ~ später 

URS 
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- Sektionsmitteilungen 
Zentralvorsland das EVU. offizielle Adresse: Sekretariat. Nordstrasse 195. Zürich 37, Telephon E. Egli. Privat 26 84 00, Geschäft 32 70 00 (intern 963). Postcheckkonto VIII 25 090 

Zentralkassier: P. Peterhans. Kaserne Frauenfeld, Telephon Geschäft (054) 7 15 55 
Zenlralverkehrsleiler-Tg.: P. Rom. Monbijoustrasse 20. Bern. Telephon Geschäft (031) 6414 90, Privat 34831 
Zentralverkehrsleiler-Fk.: W. Slricker. Burgunderstrasse 20. Sololhurn. Telephon Geschäft (065) 211 21. Privat (065)2 13 96 
Zentralmaterialverwalter: S. Oürsleler. Mittelholzerstrasse 70. Bern. Telephon Geschäft (031) 61 35 74. Privat 65 57 93 

Sektionen: 

Aarau: 

Baden: 

Basel: 

Bern : 
Biel: 

Emmental : 

Entlebuch : 

Geneve: 

Glarus: 

Kreuzfingen : 
Langen/ha/: 
Lenzburg: 
Luzern: 
Mittelrheinta/: 
Neuchätel: 

Sektionsadressen: 

Max Gysi, Gujerweg 1, Aarau. 

Postfach 31 970, Baden. 

W . Hofmann Merkurstrasse 7, Neuallschwil. 

Postfach Transit, Bern . 
Fritz Wälchli, Kreuzweg 186, Port bei Biel. 

Hptm . F. Kohli , 8ahnhofstr . 11 , Burgdorf. 

Erwin Hübschi , Zahntechniker, Schüpfheim. 

Waller Jost , 3, Place des Bergues, Geneve. 

FW. Kpl. R. Staub, Fest.-Wacht Kp. 14, 
Kaserne, Glarus. 
FW. Sdt. Brunner Franz, Stählistr. 21, Kreuzlingen 
Hans Oberle, Farbgasse, Langenthai 
Kar! Stadler, Schützenmatte 1134, Lenzburg . 
Kpl. Heinrich llli , Dornacherstrasse 8, Luzern . 
Max !Ia , Alemannenstrasse 14, Arbon. 
Paul Bolli , Portes Rouges 79, Neuchätel. 

Zentralvorstand 

Adressierung von Bahnsendungen: Das Eidgenössische Zeughaus 
Bern teilt uns folgendes mit: 

Zufolge Überbauung und Ausbau des Stadions «Wankdorf>> ist die 
SBB gezwungen, unser Zufahrtsgeleise aufzuheben. Wir verfügen somit 
über keinen eigenen Geleiseanschluss mehr und bitten Sie, Ihre für uns 
bestimmten Sendungen ab sofort an nachstehende Bestimmungsstationen 
aufzugeben: 

1. Stückgutsendungen: Ostermundigen 
2. Eilgut- und Expreßsendungen: Bern HB 

Wir ersuchen unsere Sektionen, respektive deren Materialverwalter, 
dringend, diese Mitteilung aufzubewahren und ihr strikte nachz ukommen . 

Militärdienst des Zentralsekretärs I: in der Zeit vom 26. Juli bis 
9. August befindet sich der Zentralsekretär im EK und er bittet die Sek· 
tionsvorständ e, während dieser Zeit keine Korrespondenzen an das Zentral
sekretariat zu richten. Eg. 

Es sind wieder Manschettenknöpfe zu haben. Die Ausführung ist gut 
gelungen: goldiger Blitz in schwarzem Email, stark vergoldet, oval. Preis: 
Fr. 10.- per Paar . Lieferbar in zirka 3 Wochen. Der Zentralkassier. 

Expeditions par chemin de fer . L 'arsena l federal de Berne commu
nique que !es CFF se sont vus obliges de supprimer Ia voie de service de 
l'arsenal federal de Berne par suite des travaux d'aggrandissement du 
stade du «Wankdorf». Des maintenant toutes !es expeditions se feront 
aux adresses suivantes: 

1. Colis petite viiesse Ostermundigen 
2. Grande viiesse et co/is express Berne HB 

Nous prions !es sections et tout specialement les chefs de materiel de 
prendre bonne note de cet avis. 

Secretariat central. Du 26 juillet au 9 aoüt le secretaire central I sera 
au service militaire. II prie les sections de ne rien envoyer au secr8tariat 
centra l pendant ce temps. 

Sektion Aarau 
Otfizi e!le Adresse: Max Gys i. Gujerweg 1, Aarau 

Postcheckkonto VI 5178 

Pferderennen. Wir danken a ll denen, die am Pferderennen so tapfer 
mi tg eho lfen haben. 

HBM 14. Der Verkehr geht normal am Donnerstag im Basisnetz 
weiter. 

Aktiv-Morsekurs. Wir treffen uns jeden Dienstagabend, 2000 Uhr, im 
renovierten Funklokal im Aarauer Schachen. Wo bleiben die Morsefreu
digen? Jawohl, gerade du , du so lltest auch daran teilnehmen; werden wir 
dich wohl das nächste Mal unter uns sehen können? 

Mitgliedschaftsbestätigungen. Noch viele Mitgliedschaftsbestä tigun
gen stehen aus. Sicher liegt die eine oder andere Karte noch irg en dwo 
herum; füllt sie bitte umgehend aus und schickt sie eurem neuen Sekretär: 
Hans Berger, Römerstrasse 331, Nied erg ösgen. . . I . 
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Sektionen: 

Ollen: 

Rapperswil (SI.G.): 

Scha{fhausen : 

Solothurn: 

SI. Gallen: 

St.-Ga/ler Oberland: 

Thun : 

Sektionsadressen: 

Max Waelchli, Rötzmatt 58, Ollen. 

Spörri Alwin, Neugut, Wolfhausen (Zeh.) . 

Obi!. W. Salquin, Tannenstrasse 22, Schaffhausen 

Rud . Kauffungen, Brunnmaltstrasse 6, Solothurn 

Markus Krapf, Waldaustrasse 4, St . Gallen 

Jakob Müntener, Heiligkreuz, Mels. 

W. Wetli, Hubelweg , Steffisburg. 
Th urgau: Franz Brunner, Stählistrasse 21, Kreuzlingen. 
Uri / AIIdorf: F. Wälti, Waldmatt, Altdorf. 
Uzwil: R. Ambühl, Sunnehalde, Schwarzenbach SG . 
Va ud: Rene Guex, Bd de Grancy 46, Lausanne . 
Winlerthur : Postfach 382, Winterthur. 
Zug: Hptm. Kopp Fritz, Dammstrasse, Zug . 
Zürcher Oberland, Uster: Postfach 62, Uster . 
Zürich: Postfach Zürich 48 . 
Zürichsee, rechtes Ufer : Pierre Weber, Hohlgasse, Meilen. 

Sektion Baden UOV 
Offizielle Adresse: Postfach 31 970, Baden. Postcheck VI 9657 

Kpl. Stamm Albert, Tel. 7 5151, i ntern . 2842 

SUT 1952 Biel. Die Vorbereitungen zu dieser Veranstaltung sind auch 
in unserer Sektion im Gange . Bitte besucht die Sendeabende regelmässig , 
damit wir alle an den diesjährigen SUT unser Bestes leisten. Auf Wieder
sehen vom 11.-14. Juli in Biel! 

FD-Übung vom 17. Mai. Über diese Übung werden wir in der näc hsten 
Nummer des «Pioniers» einen Spez ialbericht erscheinen lassen . 

Sendeabende . Die Sendeabende sind jeden Mittwoch von 2000 bis 
2200 Uhr im Burghaldenschulhaus. Kommt bitte regelmässig, als Vorberei
tung für die SUT . hp. 

Sektion Basel ~J 
'---------O-f-fi-zi_e_lle __ A_d_'"_'_'_"' __ W_._H_o_fm_a_n_"_·_M_•_'_ku_'_'t_'"_'_'" __ 7_. _N_eu_a_l_ls-ch- w- il _ Telephon 8 11 85 

SUT . Unsere Stationsmannschaft ist kräftig im Training und wir 
hoffen mit einem ehrenvollen Resultat von Biel heimzukehren. Zur mora
lischen Unterstützung unserer Wettkämpfer erwarten wir, dass uns re cht 
viele Schlachtenbummler nach Biel begleiten werden. 

Tour de Suisse . Zur Etappenankunft der Fahrer erstellten wir wie jedes 
Jahr eine T elephonverbindung , die auch diesmal störungsfrei funktionierte. 

hf. 

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Transit Bern. Telephon (R. Ziegler) 

Geschäft 62 29 68, Privat 5 51 14. Postchec k 111 4708 

Kommende Veranstaltungen : 
12./13. Juli SUT in Biel. Für d iesen Anlass wu rde ein spezielles Zir

kular verschickt mit beiliegendem Anmeldeformular. 

HBM 1. Un ser Sektionssender ist jeden Freitag von 2000-2200 Uhr in 
Betrieb. Einige Trainingsabende vor dem WK sind immer von Vorteil. 

Stammtisch . Jeden Freitag ab 2000 Uhr im Restaurant «Brauner 
Mut z>> (Parterre). 

Veranstaltungen: 

Grand-Prix vom 17./18. Mai. Der Übermittlungsdienst an diesem 
Grossan lass, we lch er wie bisher von unserer Sektion übernommen wurde, 
konnte auch dieses Jahr zur vollen Zufriedenheit der Organisatoren durch
geführt werden. Der Vorstand dankt vor allem denjenigen, die mitgemacht 
haben. Ein spezieller Dank gehört unserem Präsid ente n, welcher schon 
lange vor Beginn des Anlasses se in e freien Stunden hierfür opferte. Über
dies gehört auch denjenigen Mitgliedern einen aufrichtigen Dank, welche 
beim Bau und Abbru ch der Leitungen tüchtig mitgemacht haben. 

Aarefahrt vom 7. Juni . Am Samstag , um 1445 U hr, besammelten sich 
zirka 45 Personen des EVU im Schwellenmätteli zu unserer Aarefahrt, 



KOMMANDO-GERÄTE 

für 22 und mehr Doppelbefehle einer 

~ Zentralsteuerung für 
~ elektrische Verteilnetze 

sind nicht nur in gro ssen Netzen wie Zürich, Bern, Le Locle, 
Chur und bedeutenden ausländischen Städten zu finden. Auch 
Couvet, Näfels, Bergün, Flims und viele andere Ortschaften 
machten sich die Vorteile eines Lastausg leichs zu Nutze . 

Sind Sie mit Fragen rationeller Elektrizitätsverteilung beschäf
tigt, senden wir Ihnen gerne unsere Druckschriften. 

ZELLWEGER AG. 
Apparate- und Maschinenfabriken Uster 

USTER ZH Tel. (051) 96 95 75 

G.HIELMETTI 

Endschalter für 

Steu e rung en, z. B. 

bei Kronen, Werk

zeug- Maschinen, 

u. s. w. 

GHIELMETTI & Co. A. G. 
Fabrik elektrischer Apparate 

Solothurn Tel. 1065124341 

G 475 
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welche uns bis zur Neubrücke führte. Um 1500 Uhr wurde bei guter Stim
mung gestartet. Während der Fahrt allerdings hatten wir verschiedene 
Wetterarten zu verzeichnen, nämlich vom strahlenden Sonnenschein bis 
zum Platzregen war alles vorhanden, was jedoch niemandem die gute 
Laune zunichte machte. 

ln der Neubrücke angelangt, begaben sich alle ins Restaurant «Neu
brücke», um für das leibliche Wohl zu sorgen. 

Nach einem gemütlichen Hock spazierten wir dann gegen Abend grup
penweise der Stadt zu. 

Pfaderorientierungslauf Schwyzerstärn . Am Sonntag, dem 8. Juni, 
führten wir Jungmitglieder anlässlich des Orientierungslaufes der Pfad
finderabteilung Schwyzerstärn mit 8 SE100-Funkstatl0nen die Verbindung 
durch. Auf 6 Aussenposten waren je 1 SE100 zur Sicherung des Sanitäts
dienstes mit dem Zentrum in Köniz eingesetzt. 

Die Verbindungen kamen direkt oder wegen zu grosser Distanz durch 
Transit gut zustande. 

Jungmitglieder, wir treffen uns regelmässig jeden Donnerstagabend 
in der Baracke. Nächstens werden wir mit unseren SE210-Funkstationen 
eine gerissene Übung durchflihren. W. I. 

Sektion Biel 
Offizielle Ad resse: Frit z Wälchli, Port bei Biel 

Telephon Pr ivat 2 66 31, Biel, Postchec k IVa 3142 

Kassa. An alle Mitglieder ergeht der dringende Aufruf, ihren Monats
beitrag bis spätestens 31. Juli zu bezahlen, ansonst Sperrung des« Pioniers» 
erfolgt. Benützt den erhaltenen Postcheck mit unserem Postcheckkonto 
Nr. IVa 3142. 

Sendebetrieb. Durch verschiedene Vorkommnisse im Militärverkehr 
ist der Vorstand gezwungen, unseren Sendebetrieb neu aufzuziehen. 

Verslösse gegen die Verkehrsregeln, Senden von Klartext sowie Aus
weichen auf Frequenzen, die gesperrt sind, werden streng geahndet. Mit 
Beginn des Morsekurses werden neue Sendeprüfungen durchgeführt. 

SUT 1952. An der Mitgliederversammlung vom 11. Juni 1952 wurde eine 
Liste der Mitglieder aufgenommen, die sich für die Bauarbeiten anlässlich 
der SUT zur Verfügung stellen. Allen Angemeldeten wird in den nächsten 
Tagen ein Zeit- und Arbeitsplan zugestellt, so dass jedermann sehen kann, 
wann und wo wir ihn benötigen. An alle Mitglieder, die sich noch nicht auf
gerafft haben, ergeht der dringende Appell, sich für die SUT zur Verfü
gung zu stellen. 

Funktechnischer Kurs. Programmgernäss wurde unser Kurs I be
endet, der vom 1. Januar bis zum 7. Mai 1952 dauerte. 

Von den 6 Teilnehmern wurden in etwa 300 Arbeitsstunden 
6 Messbrücken zum Messen von Widerständen und Kondensatoren 

Ladegerät 20 V 5 A 
2 Speisegeräte zu Empfänger E-406 F 

Röhrensummer zum Morsen 
Ohmmeter-Leitungsprüfer und weiteres 

gebaut. Zur Freude aller Teilnehmer sind die Arbeiten wohl gelungen und 
die einst noch blutigen Anfänger kommen schon nicht mehr zum Fach
simpeln heraus. Unser JM Hurni J. hat die anschliessend absolvierte 
Amateurprüfung mit QSA5 bestanden. Wir gratulieren! Viele Erfahrungen 
wurden gesammelt und manche kalte Lötstelle bedurfte einer Aufwärmung. 

Der 2. Kurs, der erst nach der SUT gestartet werden kann, wird zwei
teilig geführt, im 14tägigen Wechsel, immer Mittwoch von 2000-2300 Uhr 
in Robis Bastelshak. 
Kurs 2a: Bau von 4 Feldtelephonen für die Sektion. Bau von REX-Zubehör 

Technischer Leiter: Scholl Kurt 
Kurs 2b: Basteikurs für Anfänger und Fortgeschrittene 

Technischer Leiter: R. Lüthi 
Kurs 2a ist obligatorisch für die Teilnehmer des absolvierten Kurses I 

und ist voll besetzt. 
Zum Kurs 2b können sich noch einige Interessenten melden. Unkosten-

beitrag Fr. 5.- für 10 Abende. Ae. 

Sektion Ernmental 
Offi zielle Adresse: Hptm. F. Kohli, Bahnhofstrasse 11, Bu rgdorf 

Te lephon Gesc hä ft 43, Postchec k 3 b 1590 

Sektionssender . HBM 32/W5A konnte in letzter Zeit wieder eine 
erfreuliche Tätigkeit entwickeln. Wie die übrigen EVU-Stationen stellen 
auch wir den Betrieb in den Monaten Juli und August ein. 

Monatshöck. Freitag, den 26. Juli, treffen wir uns zu einem gemütlichen 
Höck um 2000 Uhr im «Gohlpintli». Wir werden von unseren Taten in RS, 
WK und von den SUT berichten. Auch ein Bericht über eine Rivierafahrt 
wäre fällig!- Der Sendeleiter hat in den letzten Jahren den Weg nach Lang
nau einige Male gemacht und möchte nun einmal den Spiess umdrehen. 
Jeder reserviere sich also diesen Abend und halte Velo oder VW bereit. 
Es werden keine besondern Einladungen mehr verschickt! Vielleicht be
ehren uns auch die andern Ortsgruppen mit einem Besuch? 
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Morsekurse. Nach der Sommerpause beginnen die vordienstlichen 
Morsekurse wieder. Jeder von euch ist gebeten, in seinem Bekanntenkreis 
neue Teilnehmer zu werben. Besten Dank! 

Section Genevoise 
Adresse de Ia section: 

Waltpr Jost, 3, Place des Bergues, Geneve 

L 'exerc ice en campagne que nous avons organis8 pour les 14 et 15 juin 
a vu Ia participation d'une douzaine de membres actifs ainsi que d'un bon 
nombre de juniors. Samedi apres-midi a deux heures, apres Ia distribution 
des ordres et du materiel technique, les differents groupes se sont rendus 
a leurs emplacements a bicyclette en transportant les appareils soit sur le 
porte-bagage, soit dans de petites remorques, et un quart d'heure plus tard, 
un trafic intense a d8ja commence. 

Le fait que des dislocations et des changements de reseaux repetes 
n'ont pas permis la transmission d'un nombre eleve de messages par Ia 
suite, a certainement dementre que plusieurs de nossoldals actifs ne sont 
pas encore tres familiers avec les nouvelles regles de trafic et que leur 
r8action dans des circonstances impr8vues n'est plus tres rassurante. 
Nous Conseilions donc a ces membres de participer plus regulierement 
que dans le passe a notre cours de morse et de regles de trafic qui a lieu 
tous I es vendredis soirs au local! 

Vers six heures du soir, tous les groupes etaient diriges parradio a un 
emplacement dans les environs de Jussy, choisi pour deguster un souper 
delicieux prepare par le fourier Raulet et pour passer, apres, Ia nuit saus 
les tentes. Dimanche matin, une Iiaison de marche qui comprenait bien 
de difficultes, a ete etablie et nous a finalement emmene dans une foret 
sur le bord de I'Arve au sud de Geneve. La encore, le camarade Raulet 
nous a servi un tres bon repas, et c'est avec le travail dans des r8seaux a 
deux stations que cet exercice en campagne a pris fin : 

Nous vous rap pelans que notre derniere seance d'emission avant les 
vacances d'ete aura lieu le 4 j uillet et que le trafic regulier reprendra le 
5 septembre. Les reunions hebdomadaires au «Stamm», par contre, auront 
lieu tous les vendredis soirs des 21 heures. Quant a Ia participation aux 
Fetes de Geneve, les membres qui s'y interessent seront convoques par 
circulaire speciale en temps opportun. RSch. 

Sektion Langenthai UOV 
Offizielle Adresse: Hans Oberle, Farbg asse, Langenthai 

Postcheck 111 a 2030 

Felddienstübung. Alle Teilnehmer unserer gemeinsam mit den 
Militärmotorfahrern durchgeführten Felddienstübung vom 10. Mai 1952 
trafen sich am 3. Juli 1952 im Hotel «Bären», Langenthal. 

Die Funker der drei ersten Patrouillen konnten an der Preisverteilung 
je einen Gutschein für einen Gratisflug entgegennehmen, während unsere 
Kameraden von der GMMB bemaltes Porzellangeschirr erhielten. 

Ein Vorschlag unseres Obmannes, im nächsten Jahr eine gemeinsame 
FD-Übung aller militärischen Vereine durchzuführen, fand allgemeine 
Zustimmung. 

Nur zu schnell verflossen die fröhlichen Stunden! 

Besichtigung der Kläranlage in Langenthal. Die modernste Klär
anlage der Schweiz geht ihrer Vollendung entgegen. Unser Kassier, dem 
die Betreuung der ausgedehnten Anlagen untersteht, wird uns im Laufe 
des Monats Juli zu einer Besichtigung einladen. 

Den genauen Zeitpunkt könnt ihr im Sendelokal erfa hren. 

Mitgliederbeiträge. Mitte Juli werden die Rechnungen für die Jahres
beiträge versandt. Durch eine prompte Erledigung erspart ihr euch die 
Nachnahmespesen. Ob. 

Sektion Lenzburg ~ 
Offiziell e Adresse: Karl Stadler, Schützenmatte 1134, Lenz burg 

Te lephon (064) 8 16 42. Postcheckkonto VI 4914 

HBM 20 . Funkverkehr jeden Mittwoch, von 2000-2200 Uhr, im Sende
lokal, Berufsschulhaus Lenzburg, Kellergeschoss. Ein eventueller Betriebs
unterbruch (Ferien) wird durch Zirkular bekanntgegeben. 

MTV Morsekurs . Kameraden, beteiligt euch an der Werbung für 
Morsekurs-Teilnehmer. Anmeldekarten können beim Kursleiter, Karl 
Stadler , Schützenmatte 1134, Lenzburg, bezogen werden. Anmeldetermin 
bis 31. Juli 1952. Beach tet die Plakate «Die Armee braucht Funker». Sr. 

Standartenweihe, 7. Juni 1952. Am Samstag, dem 7. Juni, konnte 
unsere bereits schon vor einiger Zeit angeschaffte Standarte eingeweiht 
werden. Erf:eulich war die Zahl der Anwesenden im Gemeindesaal Lenz
burg, und der Präsident, Wm. Schäfer Kurt, konnte auch eine schöne 
Anzahl Ehrengäste und Gratulanten willkommen heissen, so u. a. die 
Herren E. Egli und P . Peterhans vom Zentralvorstand des EVU ; Herrn 
Stadtammann Oberst Hirt von der Behö rde von Lenzburg; Herrn Hptm. 
Hirzel von der Offiziersgesellschaft; Fw. Jak. Zimm erli vom SUOV; Herr 



Qblt. Baumgartner vom UOV, Bez. Lenzburg ; Herrn W. Huber von der 
Schützengesellschaft Lenzburg. Herr Oblt. Badet und Fw. Schwitter von 
der Abteilung für Übermittlungstruppen trafen, direkt von Bülach kommend, 
etwas später ein. Der erste Teil, die eigentliche Weihe, wurde durch Ein
lagen des hiesigen Tambouren-Vereins umrahmt. 

Kamerad Schäfer Kurt eröffnete die schlichte Feier mit der Begrüssung 
der Anwesenden und schilderte anschilessend in kurzen Zügen die Grün
dung und die Geschichte unserer Sektion sowie das Zustandekommen 
unserer Standarte. Nach dem in voller Lautstärke ertönten Vortrag der 
Tambouren, erfolgte der Weiheakt. Der sympathische Feldprediger, Herr 
Hptm. Fischer, Muhen, erklärte in seiner Ansprache den Zweck und das 
Symbol einer Fahne . 

Nun erfolgte die Übergabe der immer noch verhüllten Standarte. Die 
schönen Worte des Präsidenten der Patensektion Aarau, Kamerad Gysi 
Max, wurden von Kamerad Schäfer aufs herzlichste verdankt und unter 
den Klängen des Fahnenmarsches durch die Tambouren entschlüpfte aus 
dem schwarzen Tuch eine farbenfrohe , schlichte und zugleich in allen 
Teilen gut ausgedachte Standarte hervor. Fähnrich und Fahnenwachen 
traten in den Vordergrund der Bühne, und der Präsident, Wm. Schäfer, 
erklärte den Anwesenden die beiden Seiten. Auf der einen Seite verkörpert 
unsere Standarte die Zusammengehörigkeit zum Eidgenössischen Verband 
und die andere Seite ist das Zeichen der Sektion Lenzburg , mit dem Lenz
burger Wappen . . 

Unter den Gratulanten meldeten sich verschiedene Ehrengäste. Der 
Präsident der Patensektion entbot als erster die besten Wünsche und über
reichie uns em gut gemeintes, nicht erwartetes Andenken. Herr Stadt
ammann Oberst Hirt überbrachte den Gruss der Behörde von Lenzburg 
und gab der Freude Ausdruck, dass in Lenzburg eine so rührige EVU
Sektion bestehe. Er wünscht uns auch für die Zukunft alles Gute. Wm. Egli 
überbrachte uns die Grüsse vom Zentralvorstand des EVU und wies u. a. 
auf die unermüdliche Arbeit in unserer Sektion hin. Herr W. Huber, Präsi
dent der Schützengesellschaft Lenzburg, grüsste uns im Namen seines 
Vereins und liess sich nicht nehmen, uns em wunderbares Blumenbukett 
zu überreichen. 

Ein weiterer Gratulant, Herr Obi!. Badet, brachte die Freude der Zusam
menarbeit unserer Sektion mit der Abteilung für Übermittlungstruppen 
zum Ausdruck und überbrachte uns die besten Grüsse vom Chef der AfU, 
Herrn Oberstdivisionär Büttikofer. 

An dieser Stelle sei allen diesen Rednern nochmals recht herzlich 
gedankt. Wir möchten aber auch nicht vergessen, allen Mitwirkenden für 
ihre Arbeitunsern besten Dank auszusprechen. Ein spezieller Dank gehört 
aber unserem Organisator des Abends, unserem unermüdlichen Kamerad 
Amweg Max. Max hat es verstanden, uns einen recht gemütlichen Abend 
zu gestalten. ln uneigennütziger Weise hat er wochenlang für unsere 
Sektion gearbeitet. Nicht vergessen möchten wir aber auch die lieben 
Kameraden unserer Patensektion Aarau. Das uns überreichte Geschenk 
macht uns wirklich grosse Freude. MR . 

Jahresbeiträge 1952. 6 Kameraden unserer Sektion haben die Nach
nahme für den Jahresbeitrag nicht eingelöst. Es ist dies eine unliebsame 
Angelegenheit für den Kassier und zudem ein unanständiges Benehmen 
der betreffenden Mitglieder. Interesselosigkeit entbindet nicht von der 
Bezahlung der Beiträge! Ich bitte hiermit diese Kameraden nochmals 
dringend um sofortige Überweisung, ansonst wir gezwungen wären, wie 
auch schon vorgekommen, den Betrag auf dem Belreibungswege einzu
ziehen. Zudem würden dann die Einzelnen im «Pionier» namentlich be
kanntgegeben! Kassier. 

L Sektion Luzern 
Offizielle Adresse: Kpl. Heinric h llli, Oo rnacherstrasse 8, 

T ele phon {041) 2 86 90. Postcheck VII 6928 

Luzern 

Übermittlungsdienst am Seenachtfest vom 14. Juni in Luzern. 
Dieser Übermittlungsdienst wurde in ungefähr gleichem Rahmen wie in 
den letzten beiden Jahren durchgeführt. Als Neuerung wurden die Ver
bindungen von den Hauptverkehrsknotenpunkten zur Hauptwache nicht 
mehr durch Funk, sondern durch Tf.-Verbindungen erstellt. Diese Ver
bindungen haben denn auch bedeutend besser funktioniert als die Funk
verbindungen in den letzten Jahren, zudem waren der Aufwand und die 
Kosten noch bedeutend kleiner. 

Auf dem See waren für den Ordnungsdienst 14 Foxgeräte eingesetzt 
mit 2 Netzleitstationen auf dem Kunsthausdach . 

Eine Aufteilung in 2 Netze hat sich im Interesse einer schnelleren Über
mittlung aufgedrängt und hat sich gut bewährt. Die Funkdisziplin war recht 
gut, so dass der Auftraggeber mit der geleisteten Arbei t zufrieden war. 
Der Vorstand möchte noch allen Kameraden fü r den Einsatz bestens 
danken. 

Übermittlung für die Internationale Ruderregatta auf dem Root
see am 15. Juni. Auch dieser Anlass wurde im gleichen Rahmen wie in 
früheren Jahren durchgeführt. Die Tf.-Leitungen wurden bereits Anfang 
der Woche gebaut, so dass am Samstagnachmittag nur noch die Apparate 
angeschlossen und das Netz geprüft werden musste . 

Um 1630 Uhr waren diese Vorarbeiten durchgeführt und um 1700 Uhr 
war schon wieder Rapport für die Überm ittlung am Seenachtsfest. 

Am Sonntagmorgen, 0700 Uhr, war wieder Besammlung am Rootsee 
zur Erstellung der UKW-Funkverbindung vom Begleitboot zur Lautsprecher
anlage. Beim Start des ersten Rennens, um 0920Uhr, spielte die ganze Über
mittlung einwandfrei. 

Durch die Abwesenheit des Verkehrsleiters (Militärdienst) lastete die 
Hauptarbeit für beide Veranstaltungen auf unserem Präsidenten, dem wir 
für seine grosse Arbeit an dieser Stelle bestens danken. Danken möchten 
wir auch allen Kameraden , welche sich !rotz den Anstrengungen des 
Volksfestes vom Samstagabend am Rootsee eingefunden haben, sowie 
der Fa. Bühlmann, Elektrische Anlagen, für das unserer Sektion immer 
wieder bewiesene Entgegenkommen. 

Der Vorstand hofft nun, dass sich an der kommenden Felddienstübung 
ebenso viele Kameraden zur Verfügung stellen wie an den beiden Ver
anstaltungen, dann wird auch diese ein voller Erfolg werden. 

SUT-Training. Alle SUT-Teilnehmer möchten wir dringend ersuchen, 
noch alle Trainingsabende lückenlos zu besuchen. 

Stamm. Donnerstag, den 3. Juli , ab 2030 Uhr, im Hotel «Continental». 

Sektion Mittelrheintal UOV 
Offizielle Adresse: Max lta, Alemannenstrasse 14, A rbon 

Telephon Geschäft 4 64 85 

Ri. 

Wir starten am 12. Juli früh zur Teilnahme an der SUT in Biel. Unser 
Zug fährt ab 
Altstätten um 0521 Uhr I Heerbrugg um 0531 Uhr I Rarschach Bf um 0600 Uhr 

Die Teilnehmer werden vorner nochmals speziell orientiert. Wir wün
schen ihnen recht freudige und erfolgreiche Tage in Biel. 

Die nicht eingegangenen Jahresbeiträge werden per Nachnahme 
erhoben. 

Neueinteilungen sowie Adress- und Gradänderungen werden in den 
wenigsten Fällen gemeldet. Die säumigen Mitglieder werden ersucht, hier 
etwas mehr Disziplin zu zeigen. -Hu-

Section Neuchätel 
Adresse officielle: Paul Bolli, Portes Rouges 79, Neuchätel 

Campte de cheques IV 5081 

Les cours de morse preliminaires se sont termin8s ce printemps. 
examens finaux, six jeunes gens ont obtenus le «blitz». le sont: 

Baumgartner Waller Deillon Jean-Bernard 
Calame Albert Droz Bernard 
Calame Arthur Croux Bernard 

Deux ont obtenu Ia carte. Ce sont: 
Alder Kurt Puthod Chantal 

Aux 

Toutes nos felicitations a ces jeunes gens ainsi qu'a leur moniteur. 
Le samedi 21 et le dimanche 22 juin s'est tenue dans notre ville Ia 

reuniondes experts des cours de morse. Cette manifestation a ete en tous 
points reussie. 

Au moment oU paraitront ces lignes, rexercice en campagne de notre 
section aura eu lieu. Nous reviendrons en detail dans notre prochain 
num8ro sur cet exercice. 

Notre d8voue caissier, Serge Perret, a obtenu avec succes son brevet 
de radio-professionnel. Toutes nos felicitations pour ce beau resultat. eb. 

Sektion Schaffhausen ~~ 
Offizielle Adresse: Oblt. W. Salquin, Munotstr. 23, Schaffhausen 

Telephon Privat 5 38 06, Geschäft 5 30 21. Postcheck VIlla 1661 

Betriebsunterbruch HBM 4. Während der Monate Juli und August 
werden die Sendeübungen im EVU-Netz unterbrochen. Aus diesem Grunde 
bleibt die Funkbude während dieser Zeit geschlossen. WK-pflichtige Mit
glieder, die sich des automatischen Gebers bedienen wollen , können sich 
beim Verkehrsleiter melden, damit die Funkbude zu den vereinbarten Zeiten 
geöffnet wird. 

Eidg. Pontonierwettfahren Schaffhausen . Es können noch mehr 
Anmeldungen für den Übermittlungsdienst angenommen werden. j. 

Sektion Solothurn 
Offizie lle Adresse: Rud. Kautfungen, Brunnmattstrasse 6, So!othurn 

Te lephon Pri vat 2 20 77, Gesch äft 2 61 21. Postcheck Va 933 

SUT 1952. An den Schweizerischen Unteroffizierstagen 1952 in Biel 
wird unsere Sektion mit 19 Mann vertreten sein. Schon seit längerer Zeit 
wird eifrig für diesen friedlichen Wettkampf trainiert. Wir wünschen ihnen 
deshalb einen schönen Erfolg in Biel. 

Beiträge 1952. Wir danken allen herzlich , die uns ihren Beitrag prompt 
überwiesen haben. Die andern werden dies in den nächsten Tagen nach
holen, damit der Kassier nicht genötigt ist , eine Nachnahme zu verschicken, 
die nur vermehrte Kosten verursacht. 
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Aus dem Tätigkeitsprogramm erwähnen wir als nächste Veran
staltung die Fabrikbesichtigung vom 15. August. Näheres im nächsten 
«Pionier». -HB-

Sektion St. Gallen UOV 
Offiziel le Adresse: Fw. Markus Krapf, Elektromonteur, Waldaustr. 4, St. Gallen 

Auszeichnungsreglement. Nachstehend geben wir unseren Mit
gliedern das neue Auszeichnungsreglement bekannt, wie es vom Vorstand 
ausgearbeitet und an der letzten Kommissionssitzung genehmigt wurde: 

1 . Zweck und Ziel 
a) Um die Beteiligung in der ausserdienstlichen Tätigkeil zu fördern, 

führt die Übermittlungssektion des UOV SI. Gallen alljährlich eine 
Auszeichnung der Mitglieder durch. 

b) Teilnahmeberechtigt sind alle Jung- und Aktivmilglieder. 
c) Als Auszeichnungen werden vorläufig Jahresprämien zur Verteilung 

gelangen, welche jeweils durch den Vorstand festgesetzt werden. 

2. Wanderpreis 

a) Ein spezielles Reglement wird sofort nach der Bereitstellung des Preises 
aufgestellt werden. 

3. Allgemeines 

a) Über alle in diesem Reglement nicht ausdrücklich erwähnten Fragen 
entscheidet der Vorstand der Übermittlungssektion auf Antrag des 
Übungsleiters und des Obmannes. 

b) Die Prämien werden jeweils an der Jahreshauptversammlung zur Ver
teilung gelangen. 

c) Der Vorstand verpflichtet sich, die Übungen so zu organisieren, dass 
alle Angehörigen der Übermittlungstruppen die gleiche Möglichkeit 
zur Erreichung der Bewertungspunkte besitzen. 

4. Bewertung 

1. Sende-Abende (ausgenommen Sendeleiter) . 
2. Kurs-Abende (ausgenommen Kursleiter) 
3. Training für Wettkämpfe des EVU 
4. Herbstlauf des UOV (auch als Funktionär) 
5. Bundesübung (Gewehr oder Pistole) 
6. Felschiessen (Gewehr oder Pistole). 
7. Teilnahme an der Übermittlung bei Anlässen . 
8. Felddienstübung 
9. EVU-Wettkämpfe 

10. Teilnahme an der Hauptversammlung. 
11. Pro neu geworbenes Mitglied . 

Es werden nur Teilnahme-Punkte zur Bewertung 
Resultat-Punkte, wie im Reglement des Hauptvereins). 

5. Besondere Bestimmungen 

Punkt 
1 Punkt 
2 Punkte 
8 Punkte 
3 Punkte 
3 Punkte 
3 Punkte 
8 Punkte 

10 Punkte 
3 Punkte 

Punkte 
gelangen (keine 

Die Mitglieder werden jeweils vom Beschluss des Vorstandes recht
zeitig orientiert, ob ein Anlass unter Ziff. 7 (Teilnahme an der Übermittlung 
bei Anlässen) bewertet wird. 
St. Gallen, den 27. Mai 1952 Übermittlungssektion St. Gallen 

Der Präsident: Fw. M. Krapf 
Der Aktuar: Fk. K . Erismann 

Und nun, Kameraden, frisch an die Arbeit, damit sie bis zur nächsten 
Hauptversammlung möglichst viele Bewertungspunkte besitzen. 

Über die Ferienzeit vom 1. Juli bis 1. September 1952 stellen wir den 
Funkverkehr im Luftschutzkeller SI. Fiden ein. 

Wir hoffen gerne, nachher wieder recht viele Kameraden zur Arbeit 
ermuntert zu finden und wünschen allen recht frohe und schöne Ferientage. 

Der Vorstand. 

Sek~,:.~."~:;:.~~~~: "~~=::.:·.~,:.~.•1:~::.~:~,:. ," 0 V ! 
Telephon Geschäft 8 05 44, Postcheckkonto X 5882, 

Übermittl ungssektion St. Galler Obe rland UOV, Mets SG 

HBM 13 nach neuem Sendeplan; die Sendeleiter Mels, Buchs und 
Chur bitten wir um raschmöglichste Mitteilung an die betreffenden Kame

raden. 

Aktivfunkerkurs. Mels: Montag, den 7. und 21. Juli 1952, jeweils 
abends 2000-2130 Uhr, Funkerbude Mels. Buchs: Mittwoch, den 9. und 
23. Juli 1952, jeweils abends 1930-2115 Uhr im Grafschulhaus. Chur: 
gernäss Anordnung von Kamerad Gruber Paul. 

Kurs für Jungmitglieder. Mels: Klasse 1:16. und 30. Juli 1952, jeweils 
2000-2130 Uhr, Funkerbude Mels. Klasse 2: Kursplan wird per Post zu
gestellt. Buchs: Donnerstag, den 3., 17. und 31. Juli 1952, jeweils abends 
1915-2100 Uhr, im Grafschulhaus Buchs. 

Gruppe Chur. Der auf Ende Juli vorgesehene Werbeabend in Chur 
muss infolge T erminschwier igkeiten auf den Monat September verschoben 
werden. mt. 
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Sektion Thun 
Offizielle Adresse: Adj. Uof. W. Wetli, Hubelweg, Steffisburg 

Postcheck 111 11334 

Beförderung. Unser Kamerad, Brog Robert , Meiringen, wurde zum 
Feldweibel befördert. Wir gratulieren herzlich. 

Kasse. Unser Kassier wird anfangs Juli für die noch ausstehenden 
Jahresbeiträge Nachnahmen zum Versand bringen. Die Spesen können 
erspart werden, wenn der Beitrag bis 1. Juli auf unser Postcheckkonto 
einbezahlt wird. Wer nachher von der Post eine Zahlungseinladung erhält, 
wolle dieselbe in Schutz nehmen, denn Retouren sind für beide Teile immer 
unliebsam. JB. 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizielle Adresse: R. Ambühl, Sunnehalde, Schwarzenbach SG 

Postcheckkonto IX 13161 (UOVU) 

Morsekurse: 

Militärtechnische Vorbildung. Bereits werben an verschiedenen 
Anschlagstellen wiederum die Plakate «Die Armee braucht Funken> für 
den Morsekurs 1952/53 der militärtechnischen Vorbildung. Auch dieses 
Jahr ist es Pflicht unserer Mitglieder, sich persönlich für die Werbung von 
neuen Kursteilnehmern einzusetzen. Mit dieser persönlichen Werbung 
müssen dem Kurs die notwendigen, neuen Kursteilnehmer zugeführt 
werden, die unserer Sektion später den nötigen Bestand an Jungmit
gliedern sichern wird. Interessiert daher Jünglinge der Jahrgänge 1934 bis 
1937 für den Übermittlungsdienst in der Armee und ermuntert sie zum Be
suche des Morsekurses 1952/53. Interessenten können auch dem Kurs
leiter gemeldet werden. 

Ausserdienstlicher Trainingskurs. Während der Sommerferien, 
d. h. der Sendeferien in den Monaten Juli/August, fällt die Kursstunde des 
ausserdienstlichen Trainingskurses aus. Wiederbeginn der Kursstunden: 
Mittwoch, den 3. September, 1900 Uhr, im Sendelokal in Oberuzwil. 

Als zusätzliche Trainingsmöglichkeit wird hier jedoch auf die wöchent
lichen Sendungen der Abteilung für Flugwesen aufmerksam gemacht. 
Diese Übungen gelangen jeden Dienstag und Donnerstag zur Durchfüh
rung. Der Sender arbeitet jeweils von 1945-2045 Uhr auf Frequenz 6430 
kHz = 46,6 m Wellenlänge und kann mit jedem Kurzwellenempfänger 
respektive Radioempfänger mit Kurzwellenband gut aufgenommen werden. 
Es wird in den Tempi 50, 60 und 75 Z/min gesendet. 

Sendeübungen. Unsere 3 Sektionssender HBM 31/J3T (Uzwil), 
HBM 31 / W7A (Fiawil) und HBM 31/P4R treten anfangs Juli in die Sende
ferien ein. Dieselben erstrecken sich über die Monate Juli und August. ln 
dieser Zeit ist also der gesamte Übungsverkehr im EVU-Übungsnetz ein
gestellt. 

SUT 1952. Wir stehen kurz vor den Weltkämpfen der Uem.-Truppen des 
EVU anlässlich der SUT 1952 in Biel. An den letzten Trainingstagen werden 
sich sämtliche SUT-Wettkämpfer noch hundertprozentig einsetzen müssen, 
um unserer Sektion in Biel zu einem Erfolge zu verhelfen, Kameraden drückt 
euren SUT-Wettkämpfern den Daumen für die Wettkämpfe am 12./13. Juli 
in Biel und erscheint ebenfalls zum offiziellen Empfang am Montagabend, 
dem 14. Juli, beim Bahnhof Uzwil. 

Kurzberichte. Am 25. Mai führte der UOV Wil und Umgebung in der 
Kiesgrube Rickenbach ein grosses Demonstrationsschiessen durch. Mit 
6 Fox-Geräten für den Sicherungsdienst und das Stosstrupp-Unternehmen 
hat unsere Sektion wiederum die Funkübermittlung durchgeführt. Damit 
haben wir einmal mehr die nützliche Zusammenarbeit in der ausserdienst
lichen Betätigung der militärischenVereine und Verbände dokumentiert.-RA-

Section Vaudoise 
Adresse officielle: Rene Guex, Bd de Grancy 46, Lausanne 

Telephone prive 26 5017. Campte de cheques II 11718 

Sta. HBM 26. Suspension des emissions. Comme annonce dans le 
numero precedent, les emissions des lundi et vendredi sont suspendues 
pendant I es mois de juillet et d'aoüt; dernieres soirees: 27 et 30 juin; reprise: 
5 et 8 septembre. 

Tirs militaires. Nous rappelans une fois de plus que nos membres 
peuvent accomplir leurs obligations a Ia Societe Vaudoise du Genie contre 
presentation de leur carte 1952 et paiement, au stand, de Fr. 2.-. Pro
gramme: Samedis 5 juillet et 25 aoüt, fusil et pistolet; dimanche 27 j uillel, 

fusil seulement. 
N. B.- Ne pas oublier de prendre les livrets de service et de tirs. 

Modification de l'antenne du Champ de I' Air. Ainsi que nous 
l'avons annonce dans le «Pionier», l'antenne actuelle presente de nombreux 
inconv8nients, aussi est-il necessaire de Ia modifier; que tous ceux qui 
seraient disponibles le samedi 6 septembre veuillent bien s'annoncer 
aupres de Guex, boulevard de Grancy 46 , telephone 26 5017. 

Cours premilitaires pour pionniers tg. Le servicedes Trm . acharge 
les sections AFTT de mettre sur pied, des octobre 1952, des cours pre-



militaires pour futures recrues tg.; un pressant appel est fait au pres de 
nos membres qui seraient susceptibles de fonctionner comme instructeurs 
de s'annoncer de suite aupres du pnis ident Gue x, boul eva rd de Grancy 46, 
telephone 26 501 7. 

Section des juniors. Nous attirons l'attention des juniors que pendant 
Ia treve d 'ete ils peuvent neanmoins continuer leur entrainement en captant 
les emissions des mardi et jeude (en tg . modulee) du service de I'Av . et 
DCA, de 1945 a 2045 h, sur Ia frequence 6430 kc, soit 46,6 m. Les cadences 
d'emission sont les suivantes: 1945 a 2005 h: 50 s/m; 2005 a 2025 h: 60 s/m; 
2025 a 2045 h: 75 s/m. 

Seance de comite. Les membres du comite sont pries de prendre note 
que Ia prochaine seance aura lieu au local habituel , des 2030 h, le 1er sep
tembre prochain. 

Sortie de printemps. Grande affaire - circulaires - stations moto
risees de I'Av. et DCA- Rendez-vous a 1300 h. 

Les premiers ont pris le train pour un lointain PC, ou ils seront re9us a 
merveille (merci encore!). Et bientot Ia Iiaison commence, en roulant. Les 
crayons filent saus les emetteurs, les feuilles s'envolent, le manipulateur 
a Ia danse de Saint-Guy, mais on roule, et Ia Iiaison aussi. Puis du PC se 
dessine une nouvelle Iiaison avec ceux d'Yverdon. Quant aux amis de 
Fribourg, heureusement que nous les trauverans a Payerne plus tard, car 
leur TL a «creve», et c'est grand dommage. L'heure avance et les voitures 
aussi. Apres un essai de CQ de Ia tour de contröle, nous sommes devant 
eile, et chacun s'ebroue un Instant avant Ia visite, et en attendant le P. C. 
qui glorieusement emprunte Ia piste d'envol pour une arrivee remarquee. 

Repartitionen groupes- quarante-huit participants- et visite detaillee 
des installations radio et de contröle. Remercions ici encore les aimables 
cicerones qui nous ont montre si aimablement leurs installations et les 
appareils des avions. 

Ensuite ... comment dire ... avec grand' faim ils se reunirent autour d'une 
table en fer a cheval et detruisirent mault plats de cochonaille payernoise 
solidement accotee de montagnes de pommes frites et discretement arrosee 
de boissons variees; et ce, jusqu'ä refus, cafe, et gauloiseries plus chantees 
que dites et ecoutees de tous comme il se dut. 

Dix heures du soir- panne de lumiere a une voiture- puis depart et 
retour trop hätif au gre d'aucuns, encore que ce tut le lendemain deja. 

Resume: une excellente journee et une agreable reneentre avec nos 
amis d'Yverdon et de Fribourg que l'on entend souvent sans les voir jamais. 

Sektion Winterthur 
Offizielle Adresse: Postfach 382, Wlnterth ur 

Telephon: Ernst Schindler, Geschäft: (052) 811 22- Pr ivat: (052) 2 93 72 

Kassawesen. Der Kassier ersucht diejenigen Kameraden, die den 
Jahresbeitrag pro 1952 noch nicht bezahlt haben, denselben spesenfrei auf 
unser Postcheckkonto bis zum 31. Juli zu überweisen. Für die bereits ein
gegangenen Zahlungen danken wir. Vergesst nicht, dass wir als Sektion 
ebenfalls Verpflichtungen eingegangen sind, die erfüllt werden müssen. 

Eidg. Armbrustschützenfest in Winterthur. Am 28 ./29. Juni und 
4.-6. Juli 1952 findet in Winterthur das Eidg. Armbrustschützenfest statt. 
Unsere Sektion übernimmt den telephonischen Überm ittlungsdienst 
zwischen Schiess- und Scheibenstand. 

Erfreuliches. Von Kollege H. Anderhub haben wir aus Amerika eine 
nette Karte erhalten. Es freut uns, dass auch in Übersee der EVU nicht ganz 
vergessen wird. Kamerad Anderhub würde sich selbstverständlich sehr 
freuen , irgend ein Lebenszeichen von unseren Mitgliedern zu vernehmen. 
Wer wagt's mit einem Gruss nach Übersee? Hier die Adresse: H. Ander
hub, 1215 Parkave Mamaroweck (New York) USA. 

Stamm. Da der Stamm- jeden Donnerstag- bei unsern Mitgliedern 
nicht so grossen Anklang gefunden hat, schlagen wir wieder einmal ein 
genaues Datum vor; darum Notiz in den Kalend er für Donnerstag , den 
24. Juli , ab 2000 Uhr, im «Wartmann». ./. 

Offizielle Ad~•~ek:ip~rr~ Fr~zU~PPU~::,,, ,a,.e, Zug _j 
Tele phon Geschäft Zug 4 25 25. Postcheck VIII 39185 

·---
Sektionssender HBM 15. Der Sendebetrieb wird infolge des SUT

Trainings und der allgemeinen Sommerferien während der Monate Juli 
und August eingestellt. 

SUT, Siel. Unsere SUT-Mannschaft hat seit Wochen eifrig trainiert. 
Wir wünschen ihnen bei den Konkurrenzen in Biel viel Glück und besten 
Erfolg . 

Stamm . Auch während der Ferienzeit jeden Mittwoc h, ab 2000 U hr, im 
Hotel «Pilatus» in Zug. Ko . 

Sektion Zürich 
Offiziel le Adresse: Postfach Zürich 48 

Telephon 0. Köppel, Privat 52 27 40. Postcheck Vlll15015 

SUT-Vorbereitungen. Mitte Mai haben wir die Vorbereitungen für die 
SUT aufgenommen. Wir mussten uns jedoch am Anfang mit theoretischen 
Kursabenden zufrieden geben , da uns noch keine TZ 43 zur Verfügung 
stand. Durch Vermittlung unseres Vize-Präsidenten konnten wir am 27. Mai 
im Albiswerk Zürich einen Kursabend mit einer TZ 43 durchführen. An
schliessend wurden alle Kursteilnehmer noch zu einem Imbiss eingeladen. 
Dem Albiswerk sei an dieser Stelle für das Entgegenkommen und die 
grasszügige Spende herzlich gedankt. sch . 

Bis zum Redaktionsschluss liegen keine Veranstaltungen vor, so dass 
wir uns hundertprozentig dem SUT-Training widmen können. Wir hoffen , 
dass die Vorarbeiten der Vorstandsmitglieder mit dem lückenlosen Auf
marsch aller Gemeldeten belohnt wird. 

Berichte : 

Zürcher Pferderennen. Traditionsgernäss erstellten die Mitglieder 
vom Draht, unterstützt durch FHD und 2 Funker, das übliche Netz mit 
3 Amtsanschlüssen und 7 internen. Die beiden Renntage vom 18. und 
25. Mai brachten uns ein willkommenes Training für die SUT, wurden doch 
mehr als tO FHD abwechslungsweise für die Bedienung der Pi.Z. einge
setzt. Der Verkehr war nicht allzurege, so dass auch Anfänger eingesetzt 
werden konnten. Für den Abbruch stellten sich nahezu alle Teilnehmer zur 
Verfügung , so dass das ganze Netz inner! kurzer Zeit «aufgerollt>> war. 

Quer durch Zürich. Am 22. Mai fand das Quer durch Zürich statt. 
wo wir zum 7. Mal den Übermittlungsdienst besorgten. Da die Strecke 
diesmal anders verlief, wurden 2 Rex-Stationen eingesetzt. Nach anfäng
lichen Schwierigkeiten beim Versuch am Vortage klappte am Donnerstag 
alles einwandfrei. Der Veranstalter schätzte unsere «Einrichtung>> einmal 
mehr, was "ürzlich durch eine Spende an unsere Standarte bestätigt wurde. 

Eidg. Feldsektionswettschiessen. Auch hier haben wir festen Fuss 
gefasst und zum 4. Mal die Feuerleitung der 50 Scheiben im Albisgüetli 
übernommen. in 24 Ablösungen am Samstag und 25 am Sonntag wurden 
über 2800 Schützen abgefertigt, d. h. rund 300 mehr als im vergangenen 
Jahr. 

Stamm. Jeden ersten Dienstag im Monat, ab 2000 Uhr, im Restaurant 
<<Linthescher». 

Morse· und Funkerkurse . Diese Kurse werden während den Schul
ferien eingestellt und beginnen wieder ab t8. August 1952. 

Jahresbeiträge. Immer ist noch eine grössere Anzahl Jahresbeiträg e 
ausstehend. Kameraden, bitte benutzt die erhaltenen Einzahlungsscheine 
und überweist den Betrag umgehend. Die Arbeit des Kassiers sollte bei 
einer Mitgliederzah l von mehr als 530 nicht unnötig erschwert werden. 
Zum voraus besten Dank. Kp. 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Off izielle Adresse: Postfach 62, Uster 

Telephon Geschäft 96 95 75 (Haffter) . Postcheck Vlll 30055 

Sektionsfunk. Der Sektionssender in Uster stellt seine Sendungen 
über die Ferienmonate Juli und August ein. 

Jahresbeitrag . Wer den Jahresbeitrag noch nicht bezahlt hat, soll 
sich beeilen, da der Kassier am 10. Juli die Nachnahmen verschickt. Besten 
Dank für die Einzahlungen in die Kasse für unsere Teilnehmer an der SUT 
1952. 

Stamm. Nächster gemütlicher Kegelabend, Donnerstag , den 3. Juli 
1952, 2030 Uhr, im Restaurant «Trotte», Us ter. Ha. 

Die Broschüre "Apparatcnkenntnis für di~: 

Tf-Ma nuschaften aller Truppengattungen•· 

APPARATENKENNTNIS kunn zum Prciae von Fr.2.2S (inkl. Porto) 

bt·i E. Abegg, Sehrenneugasse 18, Zürich 3, 

bcwgl' n werden. Pos tcheck VIII 19.J60 
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Vereinigung Schweiz. Feld-Tg.-Offiziere 
und -Unteroffiziere 

Präsident: Major Ern st Meyer, T elephondirektion St. Gallen 

T elephon: Geschäft (071) 311 44; Pr ivat 2 89 56. Postcheck Vll11345 

1. Mitgliederliste. Die auf den Stand vom 1. Mai 1952 bereinigte Mit
gliederliste gelangte dieser Tage zum Versand. 

2. Tätigkeit in den Gruppen. Einzeln e Gruppen orientieren uns regel
mässig über ihre Veranstaltungen, indem sie uns jeweilen ein Exemplar 
der betreffenden Bekanntmachungen zugehen lassen . Wir sind für diese 
Aufmerksamkeit sehr dankbar und bitten auc h die übrigen Obmänner, uns 
im gleichen Sinne zu bedienen. 

3. Preisaufgaben 1952. Wir verweisen auf die in Nr. 6/1952 des «Pio
nier» erschienene Ausschreibung . Die Zeit bis zu den Sommerferien 

Lösungen zu den Aufgaben im Artikel 
« Schang erzählt uns ••• " 

1. Ein Shunt-Widerstand errechnet sich wie folgt : 

wobei Rs 

R; fs 
Rs =---~ 

/max - ls 

Shunt-Widerstand 

R; Innenwiderstand des Instrumentes 

fs bisheriger Instrumentenstrom 

/max = Neuer Bereich 

Durch. Umstellung der obigen Formel erhält man : 

R; = 
Rs (/max - fs) 

fs 
also 

0,2(1 - 0,1) 

0,1 
= 1,8 Ohm ---

2. Gemäss der Thomson'schen Formel ist die Frequenz 

in einem Schwingkreis: 

1 
(1 = ----

2· :'l · VC·L 

und wenn die Induktanz viermal grösser wird, so ist f2 

1 
(2 =---

2· n · ~TI 

(1 verhält sich demnach z u (2 wie 

2· "~ 

V4VT 
vr 

2 
2 : 1 

3 . Die vorerwähnte Schwingkreisformel für cm heisst: 

2· n 
Wellenlänge = i,m = -- VCcm · Lcm 

100 

~ V500 · 80000 = 397,38 m 
100 

Frequen z (kH z 

4. Widerstand 

30000000 

'2 · n VCcm · Lcm 

30000000 

2 . 7! i/ 40 . 1 000 

Spannung 

Strom 

20 

10 

754,93 kHz 

2 Ohm 

5. Der Blindwid e rstand von Spule und Kapazität errechnet 

sich nach der Formel: 

2 ' :1 · (kHz · L." H 
R xOhm = · 

103 

109 

2 · n · fkHz · C pf 

Durch Umstellung erhält man: 

C · 2 ·"· f 103 

109 2 ·n· f ·L - 103·R 

196 

reicht gerade noch aus, um sich ein Thema auszuwählen und die zur 
Bearbeitung nötigen Unterlagen zu beschaffen. Diese Vorarbeiten werden 
den Entsc hluss zur Tei ln ahme erleic htern. Wer wagt es? 

Der Vorstand . 

1. Liste des membres. La Iiste des membres mise a iour au 1er mai 1952 
a ete expediee ces jours. 

2. Activite des groupes. Certains groupes nous informent reguliere
ment de leu rs manifestations en nous envoyant chaque fois un exemplaire 
de leurs publications. Nous leu r en sommes reconnaissants et prions I es 
autres chefs de groupe d'agir de meme. 

3. Travaux de concours 1952. Nous rappelans aux membres Ia publi
cation parue dans le No 6/1952 du «Pionier>>. Les Interesses ont encore 
justele temps, avant /es vacances d'ete, de choisir un sujet et de faire les 
recherc hes necessaires. II leur sera ensuite plus facile de se decider a 
prendre part au concours. Qui veut se risquer? Le comite. 

oder 

also 

1012 
Cp! = ~-~-~--~-~-~~----

2 · n · (kHz (2 · n · fkHz · LrLH - R x Ohm· 103) 

1012 
-:::---=-=~=---~---:-c-::-----,---- = 1148 pf 

2 · n · 556 (2 · n · 556 · 1 00 - 100 000) 

6. fkHz = 
106 159155 

oder --:-;:,~=;==-
2 . 7!. V CpF . L ~.H i/ CpF . L,, H 

also 
159155 

- - - = 816 ,45 kHz 
V38ooo 

7 . Prinzipschaltung (Zeichnung). 

6} 
t -

Zu Verkaufen Allwellenempfänger BC-348-P , Hei zung für externes Netz
: gerät geschaltet, sonst Originalzustand , neuwertig Fr . 350.-

S ender BC-459 7-9,1 Mc 100 Fr. Netzanschlussgerät für die beiden Sender Fr. 80.

S ender 3--4 Mc 120 Fr. W echselst rombedienungsgerät Fr. 50.-

sowie wei tere Einzelteile (Spulen, Racks, Stecker, Umformer, Antennenrelais usw.) 
für obige Gruppe. Modulationstransformatoren und Röhren für BC-375. 

KARL KELLER Oerlikonerstrasse 3, Zürich 57, Tel. (051) 26 00 70 

Schweizergasse 6 - ZÜRICH l Tel. 25 27 40 

Das gute Spezialgeschäft für alle elektrischen 
Haushaltartikel und Beleuchtungskörper 

Anlagen für Licht, Wärme, Kraft 

Telephon und Sonnerie 

Schalt- und Transformatoren-Stationen 



Globus 
Zürich · Basel . St . Gallen . Chur 

Aarau Schaffhausen 

La Iampe_ un;-.r:ir;~~e ad~~~~~:~ 
ave: art•cue:manent. Brevet 
e\ almantp . ea \'latranger . 
allemand autons 

. . e\ motocyclistes ctans 

bl P
o ur automobll!stes our l'orientation, etc . 

. ct 'spensa e . cte pannes, p • res 
L'aide IO ' s d 'ennUIS , r elle-meme ap 
l 'obscurite en ca ens se refe rmant su ·eces cte !er, sans 
Mobile dans tou s a~:e~que;" ent sur 1\~~~~e~; des deux mains . 
emploi. Se fixe ;;'ermet de travalller ' 
vis ni p1nces. 

Ven\e exc lu sive pour Ia Suisse par 

C A M I 1:. L E B A U E R, B A S E L . 
AKTIENGESELLSCHAFT 

FILIALEN IN ZÜRICH, BERN. GENF 

ENGROSHAUS ELEKTR O TE C HNI SC HER BEDARFSARTIKEL 

OTTO FISCHER AG. ZüRICH 5 
SI H LQ UAI 125 TELEFON (051) 23 76 62 ., "'-

CMC- VERTEILKASTEN 
liefern wir für Aufbau· oder Unterputzmontage, auch staub· 
und spritzwasserdicht in 30 Normtypen oder in jede r- beliebigen 
Ausführung und Grösse. Die Innenausrüstung ist praktisch, mit 
genügend Montageraum,das Äussere von zweckmässigerSchön· 
heit. Die Apparate werden fertig eingebaut und verdrahtet; der 
Apparaterost lässt sich zur Montage einfach herausheben. Gute 
Erweiterungsmöglichkeit. Verlangen Sie bitte un sere Prospekte. 

Kasten geöffnet, 
l inks mit 
abgehobener 
Berührungs· 
schutzplatte 

'CMC CARL ~~~~c~al~nl;gle~ 
Fa brik elektrisch er Apparo 

TEL.053 56131 
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~·tt 
FIX 

der Schweizer 

QUALITÄTS
PUTZSTOCK 

mit der idealen 

ERLA-Patent-Reinigungsbürste 

Klar und rein 
ist der 

Empfang 
mit 

Telephon
rundspruch 

ln unserer Zeitschrift 

SILENIC NEWS 
finden Sie: Bauanleitungen von Radios, Ver
stärker, Messgeräte, Radiokurse, technische 
Abhandlungen , Sonderangebote, Reparatur-

winke und vieles anderes. 

Verlangen Sie Gratis-Probenummer von 

Radio-Silenic I Bern 
Waisenhausplatz 2 



HERRENHEMDEN 
«STELLA» 

die bevorzu gte Marke 

SA PIE T R 0 R EAL IN I AG 
5 TA B I 0 

2 

Gleicbricbler 
für die Elektroindustrie 

Ladestationen 
für 
Elektrofahrzeuge 
und stationäre 
Batterien-
Transformatoren 

Waller Bertschinger • Luzern 
Elektroapparatebau 

Lindenstrasse 15 Tel. (041) 27574 

Nachfol ger der Gleichrichter-Abteil ung Ferrier, Gü del & Co . 
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Kurzwellensender 300 W 

für 
Flugsicherungsdienst 
Polizeifunk 
Schiffsfunk 
Wetterfunk
dienst 

Einfachste Bedienung 
Klarer, zweck
mässiger Aufbau 

AKTIENGESELLSCHAFT 

BROWN, BOVERI & CIE. 
BADEN 

Adressänderungen : Reclaktion des<< Pioni er>> , Postfach 113 Zürich 47 

1 kW 
2kW 
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ln unserer Zeitschrift SILEN I C NEWS 
finden Sie: Bauanleitungen von Radios, Verstärker, Messgeräte, Radiokurse, 

techn. Abhandlungen, Sonderangebote, Reparaturwinke und vieles anderes. 

«PIONIER» 25. Jahrgang ~ 5 . 201 / 228 

Verlangen Sie 

Gratis-Probenummer von 

Radio-Silenic / Bern 
Waisenhausplatz 2 

Zürich, 1. August 1952 
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ALBISWERK 
ZI:IRICH A.G. 

FELD-0 BERMITTLU NGSGERÄTE 

Die neue A lbis-Feldstation 

FTJ 50 weist eine R eihe von 
Verbesserungen und Neue

rungen auf. Durch die kleinen 
äu.sseren A bmessungen und 
das geringe Gewicht lässt sich 
diese Station gut tragen. Die 

verbesserten U ebertragungs
eigenschajten erleichtern die 
Verständlichkeit beiLärm und 
Wind. 

ALBISWERK ZURICH AG. Albisriederstr. 245 Zürich 47 Tel. (051) 525400 



Erscheint am Anfang des Monats - Redaktionsschluss am 19. des Vormonats 

Redaktion : Albert Häusermann, Postfach 113, Zürich 47, Telephon (051) 52 06 53 

Postscheckkonto Vlll15666 

Jahresabonnement für Mitglieder Fr. 4.-, für Nichtmitglieder Fr. 5.-

Preis der Einzelnummer 50 Rappen. Auslandsabonnement Fr. 7.50 (inkl. Porto) 

Adressänderungen sind an die Redaktion zu richten 

AUGUST 1952 NUMMER 8 

Administrat ion: Stauflacherquai 36-38, Zürich, Telephon 23 77 44, Postscheck VIII 889 

Druck : AG . Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, Zürich 

Eindrücke von . den SUT 1952 

12. Juli, mittags, am Bahnhofplatz Siel. Über dem 
Asphalt der aufstrebenden Industriestadt Siel liegt eine 
drückende Hitze und all die vielen Fahnen , die überall von 
der Festfreude und Gastbereitschaft der Bieler zeugen, 
hängen schlaff an der prallen Sonne. Aus dem Bahnhof 
strömen dichte Menschenkolonnen, die kaum abzubrechen 
scheinen. Das Feldgrau unserer Uniformen beherrscht das 
Strassenbild der Stadt, die in diesen Stunden von über 
5000 Wettkämpfern überflutet wird, die aus allen Teilen des 
Landes gekommen sind . Unter ihnen befinden sich auch die 
über 200 Konkurrenten des EVU, die sich für die Wettkämpfe 
der Übermittlungstruppen angemeldet haben. Diese 200 
werden in den verschiedensten Di sz iplinen von Funk und 
Telegraph ihre Wettkämpfe bestreiten. Sehr erfreu lich ist 
die Tatsache, dass- als Zeichen erspriesslicher Verbands
entwicklung- auch FHD konkurrieren , um ihre Bereitschaft 
zu bezeugen. 

* 

12. Juli, am früh en Nachmittag. Vor ganz kurzer Zeit ha
ben die W ettkämpfe der Übermittlung struppen begonnen, 
die nun in vollem Gange sind. Um das neue Schulhaus in 
der modernen Siedlung Geyisried am Stadtrand von Siel 
sieht man überall Antennen und Drähte. in den W iesen beim 
Schulhaus stehen die W ettkampfgruppen aus 18 Sektionen 
beisammen und verfolgen mit Interesse und unverholener 
Spannung die Arbeit der eigenen Konkurrenten und sehr 
kriti sch die der Konkurren zen. Eine Gruppe ist eben im Be
griff, die FL-Station aufzubauen. Im Laufschritt werd en 
Antennenmaste an ihren Platz gelegt, Anten nen abgerollt 
und Kabel ausgelegt. Der Tele,grap~ist macht si ch am Sen
der zu schaffen, während sich seine Kameraden mit dem 
Bau der Antenne abmü hen. Mit aufmerksamen und kriti 
schen Augen verfolg en die Kampfri chter die Arbeit und 
machen ihre Notizen. 

W enige Meter von der FL-Mann schaft entfernt wird von 
einer Sektionsmannschaft die TL aufgebaut und in Betrieb 
geset zt . Die Arbeit geht fast wortlos vor sich und dem 
Beobachter fällt es manchmal schwer, zu glauben, dass sich 
hier ein erbitterter W ettkampf abspielt, wei l A uf reg ung und 
Unruhe zu fehlen schei nen. 

in ei niger Entfern ung ist ein Stat ionsführer be i der Einze l
prüfung damit beschäftigt , ein Kroki zu erstellen und Fragen 
techni scher und auch takt ischer Art zu beantworten. Es 
sei zug egeben, dass die Fragen nicht immer sehr leicht 
waren, aber diese unbekannten Schwierigkeiten haben mit
geholfen, die W ettkämpfe interessant und für den T eil
nehmer zum Erlebnis zu gestalten. 

W ährend die Funker auf der Wiese vor dem Sc hulhaus 
ihrer A rbeit ob liegen, bauen Gefecht sdrahtpatrou illen der 

Telegraphentruppen ihre Leitungen im Gelände. Auch sie 
versuchen, in mög lichst kurzer Zeit und ohne mindernde 
Strafpunkte zu erhalten, das gestellte Ziel zu erreichen. Der 
Leitungsbau stellt an die Konkurrenten grosse Anforde
rungen und verlangt besonders vom Patrouillenführer 
grosses Können. Bestimmend für den Sieg sind aber bei all 
diesen Mannschaftswettkämpfen die kameradschaftliche 
Zusammenarbeit und der Wille, der die Gruppe beseelt. 

in den Kellerräumen des Geyisriedschulhauses kämpfen 
die FHD um ihre Ränge . Auch an sie werden Anforderungen 
gestellt, denen nicht alle Wettkämpferinnen auf den ersten 
Anhieb gewachsen sind. Trotzdem versucht jede FHD innert 
kürzester Zeit die vom Kampfrichter verlangten Verbindun
gen herzustellen und die Zentrale einwandfrei zu bedienen. 
Neben der Arbeit an der Zentrale haben unsere Kamera
dinnen technische und allgemeine Fragen zu beantworten, 
die mit ihrer dienstlichen Arbeit zusammenhängen . 

* 

12. Juli, 1600 Uhr. Im Tiefflug rast eine Vampire- Doppel
patrouille über das Schulhaus und verschwindet pfeifend 
hinter den nahen Höhenzügen des Jura. Diese vier Maschi-

Eine TL-Wettkampfgruppe an der Arbeit. Die Station ist aufgebaut und 
nun wird das Telegramm gesendet, das auf der Kampfrichterstation auf
genommen und geprüft wird. 
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nen unserer Luftwaffe demonstrieren Kampfangriffe der 
Flieger auf das Flugfeld neben dem Ausstellungsgelände 
der Waffenschau . Die Flieger werden durch Funk vom 
Ausstellungsgelände aus dirigiert und wiederholen ihre 
Angriffe und Tiefflüge in verschiedenen Formationen . Da
mit das zahlreich erschienene Publikum die Möglichkeit hat, 
den Funkverkehr zwischen Bodenstation und Fliegern zu 
verfolgen, gehen sämtliche Befehle über eine Lautsprecher
anlage. Für alle gut hörbar werden die Flieger mit dem 
«Spagetti»-Code zu ihren Angriffszielen dirigiert, wo sie 
ihre Übungsbomben wohlgezielt abwerfen. Immer wieder 
verschwinden sie hinter den umliegenden Höhen·, um sich 
dann aus einer unbekannten Richtung erneut mit tollem 
Getöse auf das Ziel zu stürzen. 

Die Waffenschau scheint zum Wachenend-Ausflugsziel 
der Bieler Bevölkerung geworden zu sein. Zu Tausenden 
besuchen sie die Ausstellung, die ein eindrückliches Bild 
vom Stand unserer Rüstung gibt. Alle neuen Waffen, Geräte, 
Fahrzeuge und Hilfsmittel unserer Armee von der neuen 
Notration bis zum modernen Kranenwagen der Genietrup
pen sind zur Besichtigung aufgestellt und werden mit 
grossem Interesse von der Bevölkerung und nicht zuletzt 
auch von den SUT-Wettkämpfern bestaunt und kommen
tiert. Dass dabei die neuen Panzerwagen und 15-cm
Haubitzen besonderes Interesse erwecken, sei nur nebenbei 
erwähnt. Ausserordentlich reich dotiert ist die Ausstellung 
der Übermittlungstruppen, die in einer grossen Halle und 
im freien Gelände ihren Platz gefunden hat. in der weiten 
Halle ticken Fernschreiber, Morseübungsgeräte und Streifen
locher, Feldtelephone klingeln und aus neuen Funkemp
fängern quitschen Morsezeichen. Im Freien, vor der Halle, 
stehen die fahrbaren Funkstationen, die praktischen Kabel
wagen der nun motorisierten Telegraphentruppen, Tele
phonzentralen und viele andere Geräte der Übermittlungs
truppen . 

* 

13. Juli, Sonntagmorgen. Schon sehr früh haben die 
Wettkämpfe der Übermittlungstruppen begonnen und noch 
einige Stunden vor ihnen- um vier Uhr- diejenigen des 
SUOV . Gegen acht Uhr werden alle Wettkämpfe für einige 
Zeit unterbrochen, damit die Wettkämpfer an den Feld
gottesdiensten der beiden Konfessionen teilnehmen können. 

Vor der Rangverkündung in der 
Fes tha lle sprach der Waffen
chef der Übermittlungstruppen
Oberstdiv. Büttikofer , zu den 
versamme lten Wettkämpfern. 

Dann begeben sich Wettkampfgruppen, Sektionen und 
Musikkorps in die Stadt, um sich zum Festzug zu formieren. 

Sonntag morgen, 1030 Uhr. Nun scheint gan z Biel auf den 
Beinen zu sein. Dichte Menschenschlangen wälzen sich 
durch die sonnenüberfluteten Strassen der Stadt und längs 
der Trottoirs bilden sich immer tiefere Menschenmauern. 
Ziemlich pünktlich setzt sich der Festzug in Bewegung, der 
rund 5000 Teilnehmer umfasst. Der imposante Aufmarsch 
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Oberes Bild: Eine FHD-Wettkämpferin während der Prüfung an der 
Tisc hzent rale. Der Photograph hatte ein ganz besonderes Glück bei 
dieser Aufnahme, denn zufä llig war sein Aufnahmeobjekt die spätere 
Siegerin der FHD-Wettkämpfe, FHD Germann aus Zürich. Unteres Bild: 
Zwei Wettkämpfer einer FL-Mannschaft beim Einstell en der Geräte. 

wird angeführt von der Bieler Stadtpolizei und der Militär
polizei, die an den Bieler Festtagen einen glänzenden Be
weis ihres Könnens ablegte und den immensen Fahrzeug
verkehr mustergültig regelte. Den Polizeigruppen folgt der 
Artillerieverein in M-6-Geländewagen mit angehängten 
10,5-cm-Hau bitzen. Nun zieht Sektion um Sektion durch die 
Strassen und, angeführt von vielen Fahnen und Standarten, 
die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des EVU. Eingestreute 
Trachtengruppen und Musikkorps geben dem Bild eine 
bewegte Note. Der Festzug führt durch verschiedene 
Strassenzüge Biels , v.orbei am Bundespräsidenten, den 
Spitzen von Armee, städtischen, kantonalen und eidge
nössischen Behörden zu m Sportplatz Gurze len. Hier ver
mittelt Bundespräsident Kabelt den Gruss und Dank des 
Schweizervolkes an die Teilnehmer mit einer Ansprache. 

·• 
Sonntag nach mittag, 1500 Uhr. In der Festhalle haben 

sich die Übermittlungstruppen versammelt, die, zusammen 
mit vielen Gästen und Wettkämpfern des SUOV, eine An
sprache des Waffenchefs der Übermittlungstruppen ent
gegennehmen, in der dieser die Bedeutung der ausser
dienstlichen Tätigkeit hervorhebt und die Wettkämpfer zu 
weiterer Arbeit anspornt. Ansebliessend an die mit grossem 
Beifall aufgenommene Ansprache des Waffenchefs nimmt 
unser Zentralpräsident die Rangverkündung vor. Für die 
einzelnen Resultate verweisen wir auf die nachfolgende 
offizielle Rangliste. Vom Zentralvorstand des SUOV wurde 
dem EVU ein wertvoller Wanderpreis in Form einer Walliser 
Zinnkanne gestiftet, die jeweilen an den SUT derjenigen 
EVU-Sektion zufallen soll , die prozentual zu ihrem Aktiv
mitgliederbestand mit der grössten Teilnehmerza hl an den 



Wettkämpfen vertreten ist. Der Wanderpreis, der an diesen 
SUT zum erstenmal vergeben wird, fällt der rührigen Sektion 
Mittelrheintal zu, deren Beteiligung 37,5% beträgt. Die 
Beteiligung der nächstfolgenden Sektion Len zb urg beträgt 
nur noch 29%-

* 

Alles in allem: die SUT 1952 haben einen erfreulichen 
Lauf genommen und einen ebenso erfreulichen Abschluss 
gefunden. Das ist in erster Lini e dem grossen Wetterglück 
und der organisatorischen Arbeit der Bieler Unteroffiziers
vereine- und für uns - derjenigen unserer Sektion Biel 
zu verdanken, die viele Stunden anstrengender Arbeit auf 
sich nahmen, um so zum Gelingen dieses grossen Treffens 
beizutragen . Demzufolge gehört der Dank des EVU-Zentral
vorstandes in erster Linie der Sektion Biel für ihre Organisa-

Mit gebüh render Fr eude wird 
aus der gewonnenen Zinnkanne 
der erste Schluck genommen. 
den die Sieger um den Wander
pre is wahrlich verdi ent haben. 

tionsarbeit, dem Kampfgericht, dem Auswerteburea u und 
den Kampfrichtern, die alle zum Gelingen der Wettkämpfe 
in Biel beitrugen. 

Mein Wettkampf 

Dem unerforschlichen Ratschluss meines ach nur zu 
mangelhaft mit Spiritus imprägnierten Hirns hat es gefallen, 
mich als leuchtendes Schlusslicht (immerhin: leuchtendes!) 
unserer sonst so gut besetzten EVU-FHD-Delegation zu 
placieren. Ihr müsst mir deshalb schon gestatten, dass ich 
über diese mit Blindheit geschlagene halbe Stunde eine 
beissende Kritik über sämtliche daran unmittelbar Beteilig
ten loslasse . 

1350 Uhr: «Herr Oberleutn ant- FHD Schlottrig ». Ob er 
«gut» oder«ruhn» sagte, kümmerte mich wenig bis offenbar 
gar nicht , jedenfalls löste sich meine momentane militäri sc he 
Muskelstarre, um in einen zierlichen Damengalopp auszu
arten! Soeben angekommen beim glücklicherweise bereit
gestellten Stuhl, lasse ich mich - schon beinahe voll
kommen erschöpft- auf ihn nieder (das sich vorzustellen, 
dürfte keine Schwierigkeit sein). Der rührende, oder meinet
wegen rührige Oberleutnant (stimmt doch, mit zwe imal 
dünn vergoldet, wie?) möchte gerne helfen, die Sprech
garnitur über den Kopf zu stülpen. Die lustig flatternden 
Locken lassen ihn aber sein edles Angebot nicht aus
führen: Grund: Er isch schüüch!! (Um so besser.) 

«Machen Sie einmal Linienkontrolle», war der erste 
Befehl, der aber absolut nichts mit Befehlston gemein hatte. 
Im Gegenteil, es klang etwa so, wie wenn er vergessen hätte, 
zu sagen «wenn Sie wollen». (Chömeder drus, wie das 
gmeint isch ?) Die Linien wurden sämtliche kontrolliert; 
jedes Drahtende gab Besch eid, zählenderweise, einmal 
sogar fast bis ze hn, hätte ich nicht «halt» oder vielleicht 
auch « Linie gut» in das schräg vor dem Mund montierte 
Sprechrohr getutet. Eines kam mir zwar äusserst komisch 
vor, dass alle Station en in der gleichen Stimmlage beant
wortet wurden! Od er t äuschte ich mich nur? 

1400 Uhr . Es geht los. Klappen fallen, Verbindungen ein
fachster Art werden gewünscht und richtig ausgeführt. 
Sogar die sprechende Uhr und das Wetter, das gerade Hagel 
prophezeite (es hat dann gestimmt, wenigstens während 
meiner Prüfungsstunde; es kann doch schliesslich auch 
inwendig hageln, d. h . dass die mondäne Weit samt Ober
leutnant und kicherndem Redaktor und sonst noch ich 
weiss nicht was für Anwesende nichts davon merken) 
wurde richtig gestöpselt. Aber jetzt kam das Schwimmfest: 
Kollektivverbindungen mit allen Abonnenten (die ange
schlossen waren , also drei)! Fleissig wird gestöpselt, ge
läutet, gedrückt, statt auf Mithören, auf Mitsprechen und 
umgekehrt. Zum sichtbaren Entsetzen des Herrn Oberleut
nant! Der Salat sollte sich aber noch weiter verwickeln; 
nachdem ich viermal lnf. Rgt. aufgerufen hatte und sich 
viermal Art. Rgt. gemeldet hatte, wurde mir die Sache doch 
langsam zu bunt. Schnurpaare werden kontrolliert, es 
stimmte alles- nach meiner Meinung! Endlich, nachdem 
ich doch immerhin genügend Zeit verloren hatte, ze igte der 
Oberleutnant mir meinen Generalfehler- und dann plötz
lich klappte die Sache - es meldete sich ganz richtig 
lnf. Rgt., der Besteller des Kollektivgespräches. 

Nac hdem die Schlussklappe fiel, und ich fertig- fertig 
rief, war ich auch fertig, die technischen Frag en sind nicht 
übertrieben schwer gewesen, so dass man sie mit schlaf
wandlerischer Sicherheit beantworten konnte. Das aufzu
nehmende Telegramm bot absolut keine gemeine Fuss
angeln, dass man Koordinaten auch Ko.ord. schreiben kann , 
ist, glaubi, numme Geschmackssache . 

Beim Sich-Verabschieden durfte ich doch ein mitleidiges 
Lächeln des Herrn Oberleutnant feststellen , und dies war 
wirklich das einzige, was mich während meiner Zeit der 
schweren Prüfungen und Heimsuchungen über Wasser 
gehalten hat. 

Wissen Sie 
dass Sie den« Pionier» nur dann rege lmässig er halten werden, wenn 
Ihre Adresse stimmt. Denken Sie vo r dem Wohnungswechse l daran , 
uns zu benachrichtigen . Besonders dankbar s ind wir Ihnen , wenn 
Sie uns neben der alten und der neuen Adresse auch mi tte il en, 
we lcher Sektion des EVU Si e ang ehö ren. Adressänderungen sind 
an die Redaktion des « Pioni er» , Po stfach 113, Zürich 47 zu richten. 
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Ranglisten des EVU 
(Offizielle Zeitmessung mit Heuer-Stoppuhren) 

Gruppenwettkampf für Gefechtsdraht
Bautrupp 

Rang 

1 . Uzwi l ........... ... .. . . . 
1 grosse Plakette und 4 silberne Medaillen 

2. Na. Kp. 20 ...... .. ... . ... . 
1 grosse Plakette und 4 silberne Medaillen 

3 . Lenzburg .. . .. . 
4 silberne Medaillen 

4. Mittelrheintal .... 
4 bronzene Medaillen 

5. lnf. Uem . RS 22 .. .. 
4 bronzene Medaillen 

6. Solothurn 
7. Na. Kp . 17 .. . .. . 
8. St. Gallen ...... . 

Einzelwettkämpfe FHD TZ 43 
1. FHD Germann Mathilde, Zürich. 

Plakette 
2. FHD Schurter Simone, Zürich 

Silberne Medaille 
3. FHD Wagner Margrit, Zürich . 

Silberne Medaille 
4. FHD Bauer Gertrud, Zürich .. 

Bronzene Medaille 
5. FHD Bühler Rosemarie, Zürich . 

Bronzene Medaille 
6. FHD Rietmann Edith, Zürich . 
7. FHD Bernhard Gertrud, Zürich 
8. Grfhr. Peter Heidi, Bad en. 
9. FHD Süsli Nora , Zürich 

Einzelwettübung FHD Pi.Z 37 
FHD Rellstab Ruth, Burgdorf ... 
(1 Konkurrentin) 

Einzelwettkämpfe für Zentralenchefs 
1. Fw. Krapf Markus, St. Gallen . 

Plakette 
2. Wm. Schäfer Kurt , Lenzburg 

Silberne Medaille 
3. Pi. Ehinger Roll, St. Gallen 

Bronzene Medaille 
4. Kpl. Weibel Ulrich, Uzwil . 

Punkte 

200 

193 

188 

185 

152 

108 
102 
90 

99 

96 

95 

94 

93 

92 
91 
90 
87 

82 

169 

157 

129 

107 

Einzelwettkämpfe Zentralenleute Pi.Z 37 
1. Fw . Krapf Markus, St . Gallen. 

Plakette 
2. Pi. Ammann Kurt, Zürich . 

Silberne Medaille 
3. Tf.Std. Ruf Walter, Zürich . 

Bronzene Medaille 
4. Pi. Amsler Walter , Zürich 
5. Kpl. Weibel Ulrich , Uzw il . 
6. Pi. Ehinger Roll, St . Gallen 
7. Sdt. Rössl e Hugo , Mittelrheintal 

Hors concours: 

Adj. Uof . Dürsteler S., Bern 

Einzelwettkämpfe Zentralenleute TZ 43 
1. Fw. Krapf Markus, St. Gallen ... 

Plakette 

206 

98 

94 

85 y, 

85 
77 

74 y, 
54 

101 

94 

Rang 

2. Pi. Ehing er Rolf, St. Gall en 
Silberne Medaille 

3. Kpl. Weibel Ulrich , Uzwil . 
Bronzene Medaille 

Hors concours: 

Adj . Uof . Dürsteler S ., Bern ..... . 

Gruppenwettkampf FL Stationsbau 
1 . Basel. . . . 

Plakette und 7 silberne Medaillen 
2. Zürich I . .. .. . 

7 silberne Medaillen 
3. Zug ..... .. . 

7 bronzene Medaillen 
4. Zürich II ...... . 

Gruppenwettkampf TL Stationsbau 
1. Mittelrheintal. 

Plakette und 4 silberne Medaillen 
2. Rapperswil II ...... .... . 

Plakette und 4 silberne Medaillen 
3. Zürich I ... ... ..... . . 

Plakette und 4 silberne Medaillen 
4. St . Galler Oberland I 

4 silberne Medaillen 
5. Glarus ..... . . 

4 silberne Medaillen 
6. Rapperswil I .... 

4 silberne Medaillen 
7. Zürich 111 .. ... . 

4 bronzene Medaillen 
8 . Uz wil II . . .... 

4 bronzene Med aillen 
9. Uzwi l I . ...... . 

4 bronzene Med aillen 
10 . Len zburg II ..... . 

4 bronzene Medaillen 
11. St. Gall er Oberl and II . 
12. Luzern .. 
13. Thurgau II . 
14 . Lenzburg I . 
15. Solothurn 111 
16. Thun .. 
17. Bern I .. . 
18. Thurgau I . 
19. Ernmental I I 
20. Langenth ai . 
21. Uster .... 
22 . Breitenbach 
23. Solothurn II 
24. Solothurn I . 
25. Wintertbur II . 
26. Zug I 
27. Bern II . 
28. Olten. 
29 . Zürich II 
30. Winterthur 
31. Baden 
32 . Zug II .. 
33. Zürich IV 

Gruppenwettkampf P 5 
1. Na. Kp. 17/11 .. 

Gruppenplakette und 3 silberne Medai ll en 

Punkte 

73 

64 

108 

274 

267 

248 

235 

288 

288 

287 

287 

286 

283 

280 

279 

277 

276 

276 
275 
274 
269 
269 
269 
268 
265 
264 
263 
258 
257 
254 
253 
253 
253 
253 
252 
252 
251 
248 
240 
232 

261 



Rang 

2. Zürich ...... . 
3 silberne Medaillen 

3. Na. Kp.17/l. . . .. 
3 bronzene Medaillen 

4. Bern ...... . . . 
5. St. Gallen. . . . . . . ., 

Einzelwettkämpfe Stationsführer Fk. 
1. Kpl. Landert Walter, Zürich 

Plakette 
2. Kpl. Bättig Franz, Zürich . . 

Plakette 
3. Kpl. Küpfer Werner, Zürich 

Plakette 
4. Pi. Ambühl Robert, Uzwil. 

Silberne Medaille 
5. Wm. Burri Anton, Zug ... 

Silberne Medaille 
6. Kpl. Nägeli Willfried, Thurgau 

Silberne Medaille 
7. Wm. Rüfenacht Willy, Zürich . 

Bronzene Medaille 
8. Kpl. Gygax Franz, Baden. 

Bronzene Medaille 
9. Wm . Lareida Silvio, Zürich 

Bronzene Medaille 
Kpl. Uehlinger Erich, Zürich 
Bronzene Medaille 

10. Kpl. Freytag Erwin, Zürich . 
11. Gtm. Lanfranconi Zach., Zürich . 

Kpl. Liechti Heinz, Emmental. . 
12. Kpl. Grossenbacher Ernst, Baden 
13. Kpl. Clavadetscher Karl, Zürich 
14. Fw. Koller Theodor, Na. Kp . 17. 
15. Kpl. Bader Marcel, Solothurn 
16. Kpl. Rüegg Max, Uzwil ... 
17. Kpl. Bührer Josef, Thurgau 

Kpl. Stamm Albert, Baden . 
18. Kpl. Jufer Peter, Bern .. . 
19. Gfr . lta Max, Mittelrheintal . 

Kpl. Huber Oskar, Zürich . 
Kpl. Zimmermann Herrn., Winterthur . 

20. Kpl. Müller Urs, Solothurn . . 
Kpl. Portmann Walter, Luzern ... . 

21. Pi. Gernperle Hans, Uzwil .... . 
22. Kpl. Müller Alfred, St. Galler Oberland 

Kpl. Flury Rolf, Solothurn .. 
23. Kpl. Zangger Fritz, Luzern . . 
24. Kpl. Wernli Heinz, Winterthur 
25. Pi . Srander Alois, Baden .. 
26 . Fw . Milz Hermann , Winterthur . 
27 . Gfr. Koller Werner, Luzern . 

Einzelwettkämpfe P 5 
1. Kpl. Locher Walter, Uster 

Silberne Medaille 
2. Fk. Roth Max, Lenzburg. 

Einzelwettkämpfe SM 46 
1. Gfr. Süss Max, Winterthur ...... . . 

Plakette 
2. Pi. Tschirky Albert, St. Galler Oberland. 

Silberne Medaille 
3. Kpl . Flury Rolf, Soloth urn ... . ... . 
4. Pi . Berger W alter, Thun . . . ... . . 

Einzelwettkämpfe Telegraphisten TL 
1. Gfr . lta Max , Mittelrheintal . 

Plakette 
2 . Pi. Jakober Martin, Glarus 

Pl akette 

Punkte 

255 

232 

216 
212 

73 

70 

69 

58 

55 

54 

53 

52 

51 

51 

50 
49 
49 
47 
44 
43 
42 
41 
40 
40 
39 
38 
38 
38 
37 
37 
35 
34 
34 
33 
30 
29 
24 
18 

225 

221 

230 

202 

199 
188 

249 

249 

Rang 

3. Kpl. Waller Leo, Luzern . . . 
Plakette 

4. Kpl. Lüthi Alfred, Winterthur. 
Silberne Medaille 

5. Kpl. Liechti Heinz, Emmental. 
Silberne Medaille 

6. Pi. Müller Franz, Basel . 
Bronzene Medaille 

7. Pi. Bär Heinz, Thurgau . 
Bronzene Medaille 

8. Kpl. Zeltner Heinz, Thurgau 
Bronzene Medaille 

9. Pi. Hausmann Heinz, Zürich 
Bronzene Medaille 

10. Sdt. Brunner Franz, Thurgau. 
Bronzene Medaille 

11. Gfr . Hutter Eduard, Mittelrheintal. 
12. Kpl. Rohner Arthur, Untertoggenburg 
13. Fk. Glocker Heinz, Winterthur. . . . 
14. Pi. Rutz Gallus, St. Galler Oberland . 
15. Wm. Schneider Alfred, Langenthai 
16. Pi. Gälli Ernst, Thurgau ... 
17. Pi. Brunner Max, Mittelrheintal 
18. Wm. Morof Karl, Basel ... . . 
19. Pi. Ambühl Robert, Uzwil. .. 
20. Pi. Fröhlich Karl, St.Galler Oberland 
21. Fk. Gfeller Simon, Zug . .. . .. . 
22. Pi. Gerber Herbert, Luzern . . . . . 

Punkte 

249 

247 

246 

242 

239 

239 

239 

238 

23. Pi . Ackermann Hans, St.Galler Oberland . 

235 
235 
235 
234 
234 
234 
234 
234 
233 
233 
232 
232 
230 
226 
226 
222 
216 
215 
212 
211 
195 
177 

24. Pi. Kleiner Jakob, Glarus . . . 
25. Pi. Abderhalden Walter, Uzwil 
26. Pi. Grabner Herbert, Ernmental 
27. Pi. Greutmann Paul, Glarus . 
28. Pi . Hobi Paul, St . Galler Oberland 
29. Pi. 
30. Pi. 
31. Pi. 
32. Pi. 

Bär Hans, Thurgau . .. .. 
Stocker Alois, Zug . . . . . . 
Schumacher Ernst, Thurgau . . 
Gig er Hans, St . Galler Oberland . 

Einzelwettkämpfe Telegraphisten FL 
1. Fw. Steiner Walter, Bern .. 

Plakette 
2. Wm . Bühler Hans, Rapperswil 

Silberne Medaille 
3. Kpl. Theiler Alfred, Rapperswil 

Bronzene Medaille 
4. Pi . Weber Jakob, Rapperswil. 

Bronzene Medaille 
5. Wm . Spörri Alwin, Rapperswil . 
6. Pi. Bosshard Willy, Rapperswil . 
7. Kpl . Arbenz Max, Rapperswil 
8. Pi. Gruber Bernhard, Bern . 
9. Kpl. Sucher Hanspeter, Bern. 

10. Kpl. Enzler Oskar, Rapperswil 
11. Pi. Schamberger Peter, Uster . 
12. Pi . Furrer Eugen, Bern . . . 
13. Kpl. Huber Oskar, Zürich . . 
14. Kpl. Moor Walter, Rapperswil 

~u n kerblitzprufung 
Wiederholungsprüfung bestanden: 

Fw. Milz Hermann, Winterthur . 
Kpl . Loch er Walter, Uster 
Gfr. Dil enna Max, Zürich 

Neue Fk-Biitzträger: 

Pi . Gerber Herbert, Luzern 
Sdt. Berner Otto, Bern .. . 

247 

244 

241 

235 

235 
232 
228 
227 
225 
225 
223 
221 
208 
205 

Fk. Kp . 28 
Fl. Fk . Kp. 7 
Fl. Fk. Kp . 3 

Fk. Kp . 8 
A.Stab 113 
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Schang erzählt uns: (4. Fortsetzung) 

Wie ich das erste Mal «ON)) ging 
Letzte Woche fand ich auf meinem Schreibtisch das längst erwartete Schreiben der Generaldirektion der P TT mit dem Befund der Prüfungskommission .Mit zitt

rigen Fingern riss ich den Umschlag auf,« . .. freuen wir uns, Ihnen mitzuteilen, dass Sie die Iechnische Prüfung mit der Note ,sehr gut' bestanden haben. Bei
geschlossen erhalten Sie den Fähigkeilsausweis zur Bedienung der Amateur-Sendestation ... >>Die Buchstaben tanzten vor meinen Augen . Endlich war es soweit/ 

Die Erlaubnis war nun da, und die möchte man natürlich auch am liebsten sofort ausnützen. Allerdings ist mein eigener Sender vorläufig erst auf dem Papier, 
und das bereits erwähnte QSB verhindert eine sofortige Realisierung der Pläne! Dabei hätte ich doch so gerne ... 

Freund Hansruedi, dem ich mein Leid schilderte, entpuppte sich als echter Amateur mit dem sprichwörtlich gewordenen <<HAM SPIRIT>>- so heisst nicht 
etwa unsere Leibmarke ,Chriesiwasser', sondern aus der Amateursprache übersetzt: <<Kameradschaftlicher Amateur-Geist>>. -Freund Hansruedi übergab mir 
nämlich zu getreuen Handen einen 40-Watt-Sender, den er als Hilfssender zu gebrauchen pflegt, wenn seine grosse Kiste mal reparaturbedürftig ist. 

Für das grosse Erlebnis hatte ich mir den letzten Samstagnachmittag reserviert. Da meine XYL sonst darauf dringt, dass an diesem Zeitpunkt die Gartenarbeiten 
erledigt werden, habe ich mir einen Freipass für diesen Zeitpunkt buchstäblich ,erkauft'- durch ein neues Sommerröckli für den ,background'. Ein erstes Opfer 
auf dem Altar des Radiogottes I Der ,bacl<ground', der Hintergrund, muss man wissen, ist das, was man bei Phonie-Amaleuren als Nebengeräusche manchmal 
mithören kann . Er macht sich vornehmlich durch Tellergel<lirr, Türel<nallen oder Rufe wie: <<Mach jetzt doch emal Schluss mit dem cheibe Schnörrif» bemerkbar. 

/lem, für mich war der grosse Tag letzten Samstag. Als ich eben ans Werk gehen wollte, läutete es, und die drei Jungen aus der Nachbarschaft begehrten 
Einlass und wünschten meinen <<Beromünsten> zu sehen. Da sie sich beim kürzlichen Errichten meines Antennenmastes als nützliche Helfer erwiesen hatten, 
l<onnte ich sie kaum abwimmeln. Ja nun, geteilter Genuss ist doppelter Genuss!- Nun die paar Verbindungen zwischen Netzgerät und Sender. Wie sagte Freund 
Hansruedi schon? <<Rote Bananenstecl<er in gelbe Buchse und grüne Stecker in schwarze Buchse? ... oder war's etwa umgekehrt?» Es war umgekehrt, und 
das kam so: 

Schnell die paar Drähte verbunden, und dann kam der grosse Moment. Ich drückte erst den Hauptschalter und dann die Taste. Das an den Tank gekoppelte 
Anzeigehirnehen zeigte jedoch keinerlei output. <<Wenn dann der Auspuff raucht, so geht es!>> meinte unter dem Gelächter der andern No/di, der vorwitzige Nach
barsbub. Blöder Witz, dachte ich, innerlich erregt ob der Grösse des Augenblicks. Wieso schlägt aber das Anodenstrominstrument nicht aus? <<Es chunnt meini 
chalt use», vernahm sich der nicht minder vorwitzige Theo. Aha, da ging's mir wie ein Licht auf, ich hatte ja vergessen, das Netzgerät auch an das Netz anzu
schliessen. Schnell war das nachgeholt, aber das Instrument blieb bewegungslos. Ratlos begann ich alte Hebel zu drücl<en, als plötzlich mein Zuschauerl<reis in 
schallendes Gelächter ausbrach. Was stimmte denn da nicht? Bald sah, nein roch ich es. Geistesgegenwärtig riss ich den Netzschalter aus der Dose. Ein zartes 
Rauchwölklein mit einem Gerüchtein aus verbranntem Gummi und Kunstharz schwebte über der Wal/statt, und meine jungen Freunde konnten sich kaum mehr 
erholen. <<Also doch rote Stecker in schwarze Buchse .. . >> 

Vorsichtig ward wieder eingestecl<l und auf den Taster gedrücl<t. Heissa! Das Instrument schlug bis auf den rechten Anschlag aus. Sofort mit dem Tank
Kondenser zurückgedreht, bis der Anodenstrom auf Minimum diple- der Sender schwingt. Jetzt den Antennenkappier langsam eingedreht unter gleichzeitigem 
Nachstimmen des Tank-Kondensers bis etwa 80 mA in die 807 {tiessen. Abstimmung fertig . Wer mag jetzt wohl auf meinen Aufruf antworten? 

CQ CQ CQ DE HB9CQ HB9CQ HB9CQ AR PSE K- tippte ich mit dem messingenen, guten alten PTT-Taster . Im Empfänger hörle man viele Stationen hier 
auf 40 Meter. Auch unten im Band, das doch für Telegraphie reserviert sein soll, ertönte Musik und daneben eines Kanarienvogels erste Pfeifversuche. Etwas 
weiter oben ein Interferenzpfeifen und eine rauhe Stimme: <<OGAPPA TSCHENTOPERTSCHENTOGARISSIMOAMIGO ... >> Brr! Von Telegraphie weil und breit 
keine Spur . Jetzt begriff ich aber, warum man das 40-Meter-Band das ,Spaghelliband' nennt. Ah! 40 Meter, sagte nicht Hansruedi, der Tank sei auf 80 Meter ge
wickelt? <<Schöner Chlaus, meines Vaters einziger Sohn! Schnell den Empfänger auf 80 georgelt und den Sender auf den Empfänger einpfeifen lassen.» Nach 
einem längeren CQ-Ruf fieberhaftes Suchen. Hier härte man eine ganze Reihe von TG-Stationen , aber mein Rufzeichen enldecl<le ich nicht. Meiner Zuschauer 
Interesse scheint g!ücl<licherweise langsam zu erlahmen, und sie empfahlen sich alle samt und sonders. Wie mir alte und eingeweihte Amateure verrieten , scheint 
nach einem bis jetzt unbel<annten Naturgesetz erst dann die Möglichl<eit zu einer Verbindung gegeben zu sein, wenn der letzte Zuschauer und Gast das Haus 
verlassen hat, ein Phänomen, das man auch im Militärdienst öfters beobachten l<ann, besonders wenn es sich bei den Gästen um das ganze <<Rössli-Spiel>> 
handelt ... 

Also probierte ich es wieder und wieder und siehe da, ein l<urzes Pfeifen auf meiner Welle und, mich dünl<te es wie himmlische Musil<, ertönte es: 
HB9CQ HB9CQ HB9CQ DE DL6BZ DL6BZ DL6BZ R OK PSE K 
Also einer von draussen. Er entpuppte sich dann als überaus liebenswürdiger Mensch, denn er gab mir einen sehr guten Rapport. Damit sei auch das Re<ept 

verraten, wie man als HAM Freunde gewinnt! Hi. Die vorher wochenlang zurechtgemachten Redewendungen waren mir aber mit einem Male entfallen. Stockend 
und mit vielen BT, um Zeit zum Ueberlegen zu gewinnen, l<onnte ich ihn erst mal ordentlich begrüssen und dann den Rapport durchgeben. Nach einem netten, 
!<leinen Standard-Gesprächbeendeleich unter stets guten Bedingungen mein erstes QSO. Für meine jungen Freunde und zukünftigen HB9-Hams gebe ich nach
stehend eine kleine Uebersicht über ein solches Standard-Gespräch: 

... OE HB9CQ =GA DR OM = MNI TNX FER UR CALL ES PSED 2 QSO FER FIRST TIME=UR SIGS ERE RST 579=MI NAME JOHN ES MI QTH SELD
WILA NR ZURICH = NWHWSAT? DL6BZ OE HB9CQ PSE K. 
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l)ER BACkGROUND IV1ACHT SlqH VOR
f\JEHML ICH DuRcH rrLLERGEKLIRR 
ßE M ER KB.-L\R. .. ~ 

<<Guten Nachmittag! lieber Freund. Vielen Dan!< für Ihren Aufruf, und sehr 
erfreut, mit Ihnen das erstemal in Verbindung zu l<ommen. Ihre Signale 
hier sind Lesbarl<eit 5=sehr gut lesbar, Lautslärl<e 7 = ziem!ich starl<, Ton 
9 = reiner Gleichstrom. Mein Name ist Hans/John und mein QTH Setd
wita in der Nähe von Zürich= Wie ist das gel<ommen >>> 
Die Gegenstation wird etwa ähnlich antworten, und wenn er mir den Taster 
wieder übergibt, so werde ich ihm die Arbeitsbedingungen meiner Station 
geben: 
ALL OK DR GEORGE ES MN/ TNX FER FB RPRT = MI TX CO- FD

PA 807/NPT 40WTTS=RX DOUBLE SUPER 11 VALVES=ANTWJNOOM 
= WX FB VY HOT ES URS? 
<<Alles OK aufgenommen, lieber Georg und vielen Dan!< für den sehr guten 
Rapport. Mein Sender ist l<ristallgesteuerl (cryslal oscillaled), nächste 
Stufe mit Frequenzverdoppler und Endstufe (Power Amplifier) mit einer 
Röhre 807 und einem in pul von 40 Watt Gteichstrom/eislung. Der Emp
fänger ist ein Doppel-Super mit 11 Röhren. Die Antenne ist eine Windom. 
Das Wetter ist sehr schön, sehr heiss, wie ist das Ihrige?» 
Wenn ich nichts mehr weiss, so sage ich: 

DR GEORGES NW ABT QRU SO BEST 73S ES MN/ TNX FER FB QSO = 
HPE CUAGN VY SN=CHEER/0 ES GUD LUCK SK GB=DL6BZ OE 
HB9CQ SK 0/D/D/DAOAOA 01 Dl 0/. 
Lieber Georg, jetzt habe ich weiter nichts mehr für Sie und sende Ihnen 
darum die besten Grüsse und vielen Dan!< für das ausgezeichnete QSO. 
Ich hoffe Sie bald wieder zu sehen. Cheerio und viel Glück. (Die letzten 
DiDis sind fakultativ und bedeuten ein allerletztes Zurücl<winl<en, bevor 
der Zug um die Ecl<e geht!). 

GUO LUCK ES CHEER/0 



Avec Ia Cp.Trm.fort. 60 

Souvenirs du cours de reptHition 

Lundi 12 mai, 10 heures. Le temps grisaille enveloppe 
Ia gare de St-M., dont le toit humide de l'ondee qui vient de 
s'abattre, brillesaus les rares et päles rayons du soleil prin
tanier. Le quai, peu frequente, conserve sa tranquillite; 
seuls quelques employes CFF ou facteurs sont occupes a • 
preparer les colis destines a l'expedition. Sont-ils vraiment 
seuls? Regardons mieux! Main non, on aper<;oit maintenant 
Ia silhouette d'un certain sous-officier portant sur Ia manche 
le traditionnel eclair d'or sur fand noir! D'ailleurs dans le 
tunnel taut proche, dont l'ouverture parait bailler aux cor
neilles, retentit un bruit caracteristiques: celui du convoi 
amenant de nombreux pionniers, ainsi que Ia plupart des 
canonniers d'elite attribues aux forts environnants. En un 
clin d'ceil St-M. devient localite de garnison: militaires 
lourdement charges, jeeps vehiculant des «galons» a lon
gueur de journees, camions bäches roulant vers un but 
connu d'eux seuls. 

Au lieu du rendez-vous, le «Grand Patron» attendait les 
arrivants. Apres l'inevitable rassemblement, il souhaita a 
tous ... Ia plus cordiale bienvenue, puis l'on forma Ia colonne 
par deux; et voila! Des cet instant vous etiez ... soldat. 

Au premier appel principal, chacun eut l'agreable sur
prise de voir apparaitre, seyantes dans leur uniforme, deux 
charmantes SCF, dont Ia mission bien definie etait de s'oc
cuper des volatiles attribues a notre compagnie. D'autres 
changements ont ete effectues au sein de cette unite ainsi 
que dans le servicedes stations.ll taut dire que I es pionniers 
s'y sont habitues rapidement; si bien que des Ia fin de Ia 
premiere semaine il tut possible de realiser diverses Iiaisons 
a courte distance. 

Ensuite , par petits groupes, ceux de Ia Landwehr ont 
rejoint le gros de Ia compagnie, s'equipant en plein air, 
conformement aux plans prevus. 

La täche des pionniers, tant radios que telegraphistes, 
qui etait de relier divers OF et etats-majors de troupes com
battantes, a permis de faire des experiences interessantes, 
dont on saura tirer les conclusions qui s'imposent. Glanons 
dans «l'album aus souvenirs» quelques «photos» reussies, 
qui me resteront longtemps gravees au cceur ainsi que dans 
celui de mes compagnons d'armes. 

Comme il faisait bon rever a l'ombre des vieux murs de 
Chillon, l'antique forteresse, dont les tours sont sans cesse 
battues par Ia vague bleue du Leman, scintillante de mille 
feux saus Ia caresse du soleil riant. Avec un peu d'imagi
nation, il etait aise de voir, au lieu des nombreux gris-verts 
dissimules dans les bois alentours, Ia guerriere silhouette 
du vaillant comte Pierre chevauchant sur son meilleur 
cheval carapa<;onne, ou les frais minois des dames de sa 
cour, empressees a son service, alors que mollement ber
cee par l'onde capricieuse, Ia galere a l'embleme de Savoie 
attendait au port! 

Mais l'heure du «quart», le ronron du moteur nous 
arrach aient a cette evocation du passe, contraignant le 
reveur a songer davantage au present! 

D'autres pionniers ont connu Ia beaute des montagnes 
altieres, des couchers de soleil embrasant Ia glace et les 
rochers de teintes roses ou rouges, Ia tranquillite d'un petit 
lac bleu comme le saphir. 

La vie militaire reste pleine d'imprevus: Un certain jour, 
le camion depose dans Ia petite localite de V. 5 radios 
pourvus de vivres pour 2 jours, et bien entendu des appareils 
necessaires pour assurer Ia Iiaison . La place de Ia localite 
grouille de soldals armes jusqu'aux dents. Mais de cuisine, 

VONABIS z 
Unser kleines Fachwörterlexikon 

Elektrische Induktion, die -1831 durch M. Faraday entdeckte- Erreg ung 
elektrischer Ströme durch andere elektrische Ströme oder durch Magnete. 
Die Erscheinung lässt sich verständlich machen und leicht im Versuch 
nachweisen durch folgende Anordnung: A ist ein Primärstromkreis 
mit einer Batterie S (oder auch einer Dynamomaschine) als Stromquelle. 
Schliesst man den Schalter K, so wird im Kreis B ein schwacher Strom 
erregt, der mit dem Galvanometer M nachweisbar ist. 

Elektrische Messgeräte s. Amperemeter, Voltmeter, Wattmeter und 
Elektrizitätszähler. 

Elektrischer Wind, Abstossung von Elektronen an unter hoher Spannung 
liegenden Spitzen infolge der dort herrschenden grossen Felddichte. 

Elektrizität (griech .), Sammelbegriff für alle elektrischen Erscheinungen 
die auf Reibungsvorgängen (Influenzmaschinen), auf Änderung ma
gnetischer Kraftfelder (Induktion), auf chemischen Prozessen (Akku
mulator, Trockenbatterie) und auf Temperaturgefällen (Thermoele
mente) beruhen. 

Elektrizitätszähler, Messgeräte, die verbrauchte elektrische Arbeit an
zeigen. Da die Arbeit das Produkt aus der Stromstärke mal der Spannung 
mal der Zeit ist, müssen häufig alle drei Faktoren berücksichtigt werden. 
Ist die Spannung jedoch gleichbleibend, dann brauchen nur die Ampere
stunden angezeigt zu werden. ln Sonderfällen , wenn die Wattbelastung 
sich nicht ändert, genügt sogar die elektrische Zeitzählung. Es gibt eine 
ganze Reihe verschiedener Zählerarten: 1. Motorzähler-am weitesten 
verbreitet - mit kreisendem oder schwingendem Anker; 2. Pendelzähler 
und 3. chemische Zähler. Letztere bestimmen die Amperestunden aus 
der beim Stromdurchgang durch Elektrolyte abgeschiedenen Stoffmenge. 

Elektroden, Stromzuleitungen in der Elektrochemie. Die negative Zuleitung 
heisst im Gleichstromkreis Kathode, die positive Ableitung Anode . 

Elektrodynamik s. Elektrostatik. 

Elektrodynamische Instrumente (Elektrodynamometer), s. Amperemeter 
und Wattmeter . 

Elektrofilter beruhen darauf, dass hochgespannte Elektrizität aus Spitzen , 
Kanten oder Drähten, die einer Platte oder einem engmaschigen Netz 
gegenüberstehen, ausströmt. Leitet man zwischen diese beiden Elek
troden ein mit Staub verunreinigtes Gas (z . B. in Brikett- oder Textil
fabriken), dann werden die Staubteilchen im Sinne der «Sprühelek
troden » (negativ) aufgeladen und von der positiv geladenen Nieder
schlagselektrode angezogen. Hier fallen sie ab oder werden abge
schüttelt und in Trichtern gesammelt. Eine Reinigung bis auf 99 % ist 
möglich . Zum Betrieb dient Gleichstrom von 50 000 Volt Spannung. 

Elektrolyse (griech.), die Zersetzung von leitenden Flüssigkeiten (Elektro
lyten) durch den elektrischen Strom. Technische Anwendung beim 
Galvanisieren - wobei der mit Metall zu überziehende Gegenstand an 
die Kathode (s. Elektroden) zu hängen ist-, bei der Schmelzelektrolyse 
(Aiuminiumerzeugung), bei galvanischen Elementen, bei der Zerlegung 
des Wassers in Sauerstoff und Wasserstoff usw. 

Elektromagnete haben eine bedeutend stärkere Wir,ung als magnetisierte 
Eisenstäbe. E. entstehen, wenn man um einen Eisenkörper eine isolierte 
Drahtwicklung bringt, durch die man einen elektrischen Strom schickt. 
Anwendung der Gleichstrommagnetisierung bei den umlaufenden 
elektrischen Maschinen, der Wechselstrommagnetisierung zu den 
meisten anderen elektrotechnischen Zwecken. Um bei Wechselstrom
magneten die Verluste durch magnetische Wirbelfelder im Eisen zu 
vermeiden, werden die Kerne aus einzelnen, voneinander isolierten, mit 
Silizium legierten Blechen aufgebaut. 

Elektrometer (griech.), Geräte zur Messung elektrostatischer Ladungen, 
beruhen auf der Abstossung gleichnahmig aufgeladener Körper (Metall
folien , metallisierter Quarzfäden, bei sehr hohen Spannungen: beweg
licher Platten). 

Elektromotoren (griech .-lat.) für Gleichstrom arbeiten umgekehrt wie 
Gleichstromgeneratoren. Im allgemeinen lassen sich dieselben Ma
schinen für beide Zwecke verwenden. Man unterscheidet auch wie bei 
den Generatoren nach den Schaltungen der Erregung: Nebenschluss
motoren, deren Drehzahl von der Belastung kaum abhängt, daher Ver
wendung in den meisten Fällen (bei Transmissionen und Arbeits
maschinen wie Werkzeug-, Druck-, Spinn- und Kreiselradmaschinen). 
Reihenschlussmotoren, deren Drehzahl bei Zunahme der Belastung 
sinkt. Bei kleinen Drehmomenten laufen die Motoren datür sehr rasch 
und neig en, wenn sich die Last Null nähert, zum «Durchgehen>>. Ver
wendet werden die Reihenschlussmotoren darum nur dort, wo die Last 
nicht verschwinden kann und ein grosses Anzugsmoment erforderlich 
ist (Bahn en, Hebezeuge, schwere Arbeitsmaschinen mit häufigem An
fahren). Doppelschlussmotoren stehen hinsichtlich Abhängigkeit der 
Drehzahl von der Belastung zw ischen Nebenschluss- und Reihenschluss
motoren. Sie eignen sich für llgner-Anlagen und Walzenstrassen. 

(Fortsetzung folgt.) 

(Zusammengestellt aus «Das kleine Lexikon der Technik>>. Ausliefe
rung: Neptun-Verlag, Kreuzlingen.) 



d'em placement pour Ia station, de cantonnement, rien de 
p revus! Notre chef et le fourrier nous avaient donne gene
reusement «carte blanche» a ce sujet. Les radios , chacun 
le sait, sont gens debrouil lards. II ne leur fallut guere plus 
de 2 heures pour trouver un «bureau de telegraphie» assez 
confortable et une cuisiniere aimable, disposee a cuire 
pour .. . 7! L'ennui, c'est que le lendemain matin, vers 
2 heures, il fallut deguerpir en vitesse, l'ennemi ayant, soit
disant, attaque le village! La station trouva refuge dans un 
ouvrage fortifie en attendant de prer;dre a nouveau Ia route 
pour le regroupement final. 

Le temps a passe au fil des jours calmes ou mouve
mentes, le cours toucha bientot a sa fin. Bientot vint l'ins
te.nt de prendre conge. Ainsi les membres- parfois un peu 
turbulents!- de cette grande famille qui forme notre com
pagnie allaient essaimer dans tout le pays. Un dernier 
garde-a-vous, une ultime poignee de main a l'adresse des 
compagnons d 'arme, et il etait temps de prendre le chemin 
de Ia gare. Le meme tunnel happa le convoi reconduisant 
I-es pionniers a leur home tranquille ... Le cours de repetition 
1952 a .. . vecul 

Pi. Campiche Jean 

Les funerailles du roi George VI 

La semaine qui s'etendit du vendredi 8 au vendredi 15 
fevrier fut pour le departementdes emissions exterieures de 
Ia BBC l'une des periodes comportant les plus Jourdes 
täches qu 'elle ait assumees jusqu'ici . Elle debuta par Ia pro
clamation de l'accession au trone de Ia reine Elisabeth II, 
proclamation qui eut lieu a Londres, Cardiff et Edimbourg, 
chacune de ces villes etant reliee au studio de Londres par 
les soins de John Snagge. Les Services en langues etran
geres de Ia BBC disposaient a cet effet de huit emplacements 
a Londres, outre les postes prevus pour les observateurs . 

Le lundi suivant, Ia depouille mortelle du roi George VI 
fut transportee a travers Londres pour etre deposee a West
minster Hall. Cet evenement fut decrit par Richard Dimbleby 
a l'intention des services nationaux de Ia BBC, lesquels 
avaient fusionne en un seul programme. Les «actualites 
radiophoniques» etaient egalement representees, et il y eut 
neuf emissions directes ou enregistrees en langues etran
geres, de divers points du parcours suivi par le cortege 
funebre. 

DurantI es trois jours que le cercueil reposa a Westmins
ter Hall, 43 reporters de 23 nationalites diverses eurent 
acces a l ' interieur de l'edifice, en vue de leurs emissions de 
reportage, tant enregi!"trees que directes, qui totaliserent 
une duree de 2 heures 52 minutes et 19 secondes. 

Le jour des funerailles, le vendredi 15 fevrier, Ia radio 
debuta a 5 heures 30 du matin avec un bulletin de nouvelles 
de Windsor, et ses emissions se poursuivirent jusqu'a 15 
heures, apres quoi les emissions domestiques prirent fin. 

Tous les emplacements necessaires a Ia täche de Ia radio 
furent obtenus soit des milieux officiels, soit de certains 
milieux prives, et ce a Westminster, Whitehall, a I' Ami raute, 
au Palais de St. James, a Hyde Parketa Ia gare de Padding
ton. A Windsor, on fit choix de deux emplacements a proxi 
mite du chäteau, et d'un troisieme a l'interieur de Ia chapelle 
de St. Georges . Ce dernier devait 'permettre a Richard Dim
bleby de donner un commentaire preliminaire a l'office des 
morts, et de transmeHre Ia ceremonie funebre elle-meme, 
dont Ia radiodiffusion sonore avait l'exclusivite. La modula
tion sonore en provenance de Ia chapelle fut tournie par Ia 
radio au service de television de Ia BBC. 

Cinq commentateurs furenta l'ouvrage pour I es emissions 
nationales de Ia BBC, dont une femme, Andrey Russell. 
L'un des commentateurs, Howard Marshall, qui decrivit le 
debut du cortege a partir de WestminstP-r, se trouvait avoir 
effectue deja le reportage, il y a seize ans, des funerailles du 
roi George V. Un commentateur de Ia Canadian Broad
casting Corporation, Ted Briggs, fut invite a se joindre a Wyn
ford Vaughan Thomas, au palais de St. James, pour y de
crire notamment le defile des contingents du Common
wealth. 

En tout , 80 reporters et commentateurs utiliserent ce 
jour-Ja les installations et amenagements de Ia BBC . Trente
sept d 'entre eux venaient de l 'etranger, les autres apparte
nant a l'organisme britannique . Dix-sept emissions eurent 
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lieu en Iangue anglaise dans le servicenational de Ia BBC, 
dans les services d 'outre-mer et d'Amerique du Nord, et par 
les soins des chaines americaines. 

Pour faire face a des besoins aussi etendus, on eut re
cours a 76 ingenieurs et techniciens pour les emissions ex
terieures, tandis que le Post Office mettait a disposition pres 
de 90 circuits, et que 100 microphones au total se trouvaient 
en place aux fins de commentaires et d'enregistrement des 
effets sonores. Outre les bruits les plus divers provenant du 
cortege (sabots des chevaux, troupes en marche, comman
dements, fanfares, cornemuses de Ia Marine), on capta les 
sonneries de Big Ben, le tir des canons dans Hyde Park et 
de Ia Tour de Londres. les cloches de I'Abbaye de West
minster, Ia cloche historique dite «Sebastopol Bell» a Wind
sor et qui n'est mise en branle que pour Ia mort d'un sou
verain britannique . Ces differents effets sonores furent 
controles et orchestres a Broadcasting House et a Bush 
House, a Londres . 

lndependamment des emplacements designes aux re
porters et commentateurs, on repartit encore tout le long 
du parcours 48 membres du personnel des emissions do
mestiqu es et d'outre-mer, en vue de leur compte rendu 
ulterieur, au studio . Ces emissions differees se firent dans 
les trente-quatre langues ci-apres: allemand, albanais, 
arabe , bengali, birman, bulgare, chinois, danois, espagnol, 
finnois , flamand , franc,:ais, grec, hebreu, hollandais, hon
grois, indonesien, italien, japonais, malais, norvegien, per
san, polonais, portugais , roumain, russe, siamois, slovaque, 
suedois, tamil, tcheque , turc, urdu et vietnamien. 

II vaut sans doute Ia peine de relever ici que les disposi
tions et l'organisation exigees par une manifestation d'une 
teile ampleur, qui normalement peuvent s'etendre sur une 
duree de plusieurs mois, voire d'une annee, furent men ees a 
chef en moins de dix jours, au cours desquels il fallut encore 
prevoir les diverses retransmissions de Ia proclamation de 
l'accession au trone d'Eiisabeth II, de l'arrivee et de l'ex
position de Ia depouille mortelle a Westminster. 

Unsere neue Beilage 

wurde von vi elen Lesern begeistert begrüsst . Dieser fach
technische Kurs, der so i nteressant w ie lehrreich ist, wird von 
nun an in jeder Nummer erscheinen. W i r empfehlen Ihnen, 
diese Blätter gut aufzubewahren, denn so werden Sie mit der 
Zeit ein lehrreiches Nachschlagewerk erhalten, das Ihnen auf 
allen Gebieten der Elektrotechnik u nd des modernen Nach
richtenwesens erschöpfende Auskunft zu geben vermag. 
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Beilage zum «Pionien> 

zur fachtechnischen Ausbildung 

der Übermittlungstruppen 

Nachdruck streng verboten 

Kurs über Elektrotechnik 

I. Was ist Elektrizität, aus was besteht der elektrische Strom ? 

Wir haben bisher vom elektrischen Strom gesprochen, 
ohne zu sagen, was er eigentlich ist . 

Wenn wir uns diese Frage stellen, so müssen wir uns ein
gestehen, dass wir, obwohl wir viel über die elektrischen 
Wunder sagen können, nicht eigentlich wissen, aus was die 
Elektri zität an und für sich besteht . Wir kennen nur die 
Wirkungen, die sie hervorruft. Sie selbst bleibt uns die 
grosse Unbekannte. 

Die Erkenntnisse, die man heute aus der Wirkung des 
elektrischen Stromes gewonnen hat, werden meist wie folgt 
dargestellt: Man weiss, dass das Phänomen «Elektrizität» 
in winzig kleinen, aber dafür ausserordentlich zahlreichen 
«Portionen» auftritt, und diese winzigen einzelnen Elektri
zitätsportionen nennt man Elektronen . Man kann sie, obwohl 
das ein recht grober Vergleich ist, mit ausserordentlich 
kleinen Kügelchen vergleichen . Diese Kügelchen, die 
Elektronen, sind in jedem Material vorhanden und in allem 
leitenden Material, in sogenannten «Leitern», sind sie 
beweglich angeordnet. 

Wird nun an einen solchen Leiter eine Spannung (Ge
fälle) angelegt, so beginnen diese Elektronen im Draht zu 
wandern (Fig. 8) : Es entsteht ein Strom . Mit wenigen Aus
nahmen gilt folgende Regel : Metalle sind Leiter, Nicht
metalle sind Isolatoren . Bei den Nichtleitern (Isolatoren) 
sind die Elektronen fest. Sie können nicht wandern und es 
kann aus diesem Grunde auch kein Strom entstehen, ob
wohl eine Spannung vorhanden ist . 

Merke: Dieses Bild vom Strom ist anschaulich und 
hilft verstehen. Es ist aber streng genommen 
nicht richtig. 

A @ 
B 

<>-+ I 
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Fi g, 8 1. Draht 
2. Elektron en 
3. Spannung zwisc hen A + B 

Gleichströme, Gleichspannungen . Wir nehmen an, 
zwischen zwei Punkten (z . B. A und B der Fig . 8) bestehe 

dauernd eine gleich grosse Spannung. Die Elektronen wan
dern nun unter Wirkung dieser Spannung im Draht vorwärts . 
Sie haben eine bestimmte Richtung. Sie bewegen sich z. B. 
von A nach B. Die Richtung, in der sie wandern, wird durch 
die Polarisation der Spannung bestimmt. (Die «Polarisa
tion» wird weiter unten erklärt.) 

Ein Vergleich mit dem Wasserkreislauf (Fig. 3) wird uns 
zeigen, wie die Verhältnisse liegen. Es ist die Regel voraus
gesetzt, dass das Wasser stets von oben nach unten fliesst . 

Die Pumpe hat eine Eintrittsöffnung, bei der das Wasser 
einfliesst und eine Austrittsöffnung, bei der das Wasser 
ausfliesst. Das Wasser fliesst also infolge des Gefälles 
stets von der Austrittsöffnung zur Eintrittsöffnung. Genau 
so verhält es sich im Stromkreis . Der Erzeuger hat zwei An
schlüsse, von welchen der eine als Stromeintritt und der 
andere als Stromaustritt angesehen werden kann. 

Es gilt allgemein folgende Bezeichnungsart: 

Austritt = positiver Anschluss = ( +) 
Eintritt =negativer Anschluss=(-) 

Die Plus- und Minus-Zeichen in Klammern sind die ge
bräuchlichsten graphischen Symbole (=Abkürzungen) . 

Der ganze Stromkreis kann nun wie folgt dargestellt 
werden: 

H 
® 

~ I 
<D @) @ 

® 
Fig . 9 1. Erzeuger 3. Strom 

2. Verbraucher 4. Spannung 

Regeln: - Der Stromfliesstimmer vom positiven zum 
negativen Anschluss. 

Der Strom fliesst im Leiter. Seine Richtung 
wird durch einen Pfeil angegeben, welcher 
parallel dem Leiter gezeichnet ist und in der 
Richtung des Stromes weist. 

Eine Spannung tritt immer zwischen zwei 
Punkten eines Stromkreises (oder Netzes) 
auf. 

Werden die beiden Punkte durch die Anschlussklemmen 
des Erzeugers gebildet (wie in Fig. 9) , so erhält man die 
Klemmenspannung des Erzeugers. Doch besteht durchaus 
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die Möglichkeit, Spannungen zwischen anderen Punkten 
des Stromkreises festzulegen, z. B. am Eingang des Ver
brauchers (Fig. 1 0). 

Fig. 10 1. Erzeuger 
2. V erbraucher 
5. Spannung am Eingang des Verbrauchers 

Liegt ein ganzes Netz vor, so treten Spannungsunter
schiede (= Spannungsdifferenz) zwischen beliebigen Punk
ten dieses Netzes auf (Fig. 11). 

Diese Spannungsdifferenzen betragen einen Bruchteil 
der Erzeugerspannung. Für die Ströme zwischen zwei 
solchen Punkten gilt die 

Regel: Die Richtung des Stromes wird durch die 
Spannungsdifferenz bestimmt. Der Strom 
fliesst immer vom positiveren zum negativeren 
Punkt. 

Wir hatten vorausgesetzt, dass die Spannung des Er
zeugers dauernd gleich gross und gleich gerichtet sei. 
Solche Spannungen nennt man Gleichspannungen. Wird 
an einen Stromkreis solche Gleichspannung angelegt, so 
entsteht in diesem Stromkreis ein Strom, der ebenfalls 
immer gleich gross und gleich gerichtet ist . Man nennt ihn 
Gl eichstrom ( =). 

Die Erdung. Sehen wir uns wieder den Wasserkreislauf 
an und stellen wir uns vor, wir würden das Wasser nach 
dessen Austritt aus dem Wasserrad, anstatt zur Pumpe 
zurück, irgendwo anders hin leiten (z. B. in den nächsten 
Bach oder in die Kanalisation). Was passi ert? Das Wasser 
fliesst weiter. Es fliesst solange, bis es irgendwo das Meer 
erreicht hat. Denn solange das Wasser noch nicht den 
Meeresspiegel erreicht hat, muss immer noch irgendwo 
ein Gefälle vorhanden sein. 

Entsprechende Verhältnisse finden wir beim Stromkreis 
(Fig. 12). 

An Stelle des Meeresspiegels beim Wasserkreislauf tritt 
beim Stromkreis nun die Erde. Wie der Meeresspiegel die 
Höhe 0 hat, so hat auch die Erde die Spannung 0. Irgend ein 
Stromkreis ausser der Erzeugerspannung (bisher « Kiem
menspannung» genannt) kann eine zusätzliche Spannung 
gegenüber der Erde aufweisen. Wird irgend ein Punkt des 
Stromkreises mit der Erde verbunden, so fliesst solange ein 
Strom zur Erde, bis keine Spannung mehr besteht zwischen 
Erde und Stromkreis. Das verhält sich auch beim Wasser-
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Fig . 11 1. Erzeu ger 2. Verbraucher 
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Fig. 12a 1. Wasserkreislauf 
2. Zufluss zum Meer 
3. Meer 
4. Gefälle bis zum Meer 

I L _____ _ 
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® 
Fig . 12 b 1. Stromkreis 

2. V erbindung mit Erde 
3. Erde 
4. Spannu ng gegenüber Erde 

kreislauf gleich: Im Moment, wo der Behälter unten an der 
Pumpe leergepumpt ist, kann kein weiteres Wasser mehr 
zum Meer fliessen. 

Für zwei Punkte irgendeines Netzes gilt folglich die 

Regel: Jeder Punkt hat eine Spannung gegenüber der 
Erde. Die Spannungsdifferenz zwischen zwei 
Punkten ist gleich der Spannungsdifferenz 
zwischen diesen zwei Punkten und der Erde. 

Symbole, Schemas. Zum Aufze ichnen elektrischer 
Stromkreise bedient man sich einer vereinfachten Darstel-
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3 ., 4., 5. T ei lspannungen 6. Kl emmen spannung des Erzeugers 
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Fig . 13 

lung sart, da eine Aufzeichnung der wirklichen Verh ältni sse 
zeitraubend und kost spielig wäre und zudem unübersicht
li ch würde. Für die verschiedenen vorkommenden Apparate
Einrichtungen und Bauteile wurden deshalb Symbole ge
schaffen, di e beim A ufzeichn en von Stromläufen grund
sätz lich immer in der g leichen Form verwendet werd en . 
Fig . 13 ist eine Zusammenstell ung der gebräuchlichsten 
dieser Symbole. 

Beispiel: 

Der Grosstei l der hier angeführten A pparate wird erst 
später erklärt werden. Die Tabelle ist led iglich als Zu sam
menstellung gedacht . 

Ganze Stromläufe werden nun in der W eise darg estellt, 
dass die Symbole, welche für bestimmte Apparate stehen, 
entsprechend den elektri schen Verbin dungen durch ein
fache Striche verbund en werden. Solche Darstellungen 
nennt man Schemas. 

Fig . 14 

1 -, 

® 

® 

1. Stromquelle 
2. Widerstand (Verbraucher) 
3. Schalter 

Bei allen künftigen Darstellungen werd en diese Symbole 
zur Anwendung kommen . Es empfiehlt sich deshalb, sie 
auswendig zu lernen. 
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II. Die Wirkungen des elektrischen Stromes 

A. Die chemischen Wirkungen 

1. Die elektrische Zelle. Wir haben gesehen, dass 
Metalle (z. B. Kupfer) den elektrischen Strom zu leiten fähig 
sind. Diese Eigenschaft ist aber nicht nur auf die Metalle be
schränkt. Bestimmte Flüssigkeiten vermögen ebenfalls den 
Strom zu leiten. Man nennt solche Flüssigkeiten Elektrolyte . 

Beispiele von Elektrolyten: 

-Säuren: Schwefelsäure, Salzsäure, Salpetersäure usw. 
Laugen: Kalilauge, Natronlauge usw. 
Lösungen von Salz in Wasser: 

Lösung von Kochsalz 
Lösung von Kupfervitriol 
Lösung von Silbernitrat 
Lösung von Salmiak usw. 

Der Aufbau einer solchen elektrolytischen Einrichtung 
(=elektrolytische Zelle) ist in seinen wesentlichen Zügen 
in Fig. 15 dargestellt. 
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Fig. 15 1. Elektrolyt 
2. Stromerzeuger 
3. positive Elektrode (Anode) 
4. negative Elektrode (Kathode) 
5. Richtung des Stromes 

Die Einführung des Stromes in den Elektrolyten erfolgt 
durch Metallplatten (evtl. Kohle). Man nennt sie Elektroden. 
Die positive wird als Anode bezeichnet, die negative als 
Kathode. 

Im Gegensatz zu den Metallen, in welchen der Strom
durchgang keine Veränderung des Metalls hervorruft, ent
stehen beim Durchgang des Stromes durch Elektrolyte 
chemische Veränderungen an den Elektroden und im Elek
trolyten. Man nennt solche Vorgänge Elektrolysen. Das be
kannteste Beispiel einer solchen Elektrolyse ist die 

Galvanisierung. Unter Galvanisieren versteht man das 
Ansetzen dünner Metallschichten auf andere metallene 
Gegenstände durch die Ausnützung elektrolytischer Vor
gänge (Fig. 16). So z. B. das Vernickeln. 

Vorgehen: Die zu vernickelnden Gegenstände werden als 
Kathode ins Bad gehängt. Die Anode besteht aus Nickel. 
Der Elektrolyt besteht aus Nickelsulfat. Beim Stromdurch
fluss wird nun Nickel aus dem Elektrolyten ausgeschieden 
und an der Kathode abgelagert . Auf diese Weise entsteht 
der feine Überzug an den Gegenständen, welche als Kathode 
wirken. Das aus dem Elektrolyten ausgeschiedene Nickel 
wird an der Anode wieder aus der Nickelplatte bezogen. Es 
entsteht also ein Nickeltransport von der Anode zur Kathode. 

12/214 

+ 

CD 

Fig. 16 1. Erzeuger 
2. Gegenstände zum Vernickeln (Kathode) 
3. Anode aus Nickel 
4. Elektrolyt (Nickelsulfat) 

Alle übrigen Galvanisierungsvorgänge (verkupfern, kad
mieren, verzinken, verchromen usw.) geschehen nach dem 
gleichen Prinzip. 

Die Elektrometallurgie befasst sich mit der Gewinnung 
von Metallen durch elektrolytische Vorgänge (Gewinnung 
der Leichtmetalle Aluminium, Magnesium usw.). Dabei 
wird man sich so einrichten, dass die Anode unverändert 
bleibt. An der Kathode wird das Metall abgeschieden . Durch 
die Abgabe des Metalls zersetzt sich der Elektrolyt allmäh
lich . ln diesem Fall besteht der Elektrolyt nicht aus der 
Lösung eines Salzes, sondern das Salz wird erwärmt, bis 
es schmilzt, dann zeigt es die gleichen Eigenschaften wie 
eine Lösung in Wasser. 

Kurz zusammengefasst ergibt sich folgende 

Regel: Fliesst ein Strom durch eine elektrolytische 
Zelle, so werden darin chemische Veränderun
gen hervorgerufen. 

2. Die Elemente. Bis jetzt sind die Ströme dadurch zu
stande gekommen, dass ein Stromerzeuger an die Zelle 
angelegt wurde . 

Das braucht nun nicht unbedingt so zu sein . Baut man 
z. B. eine elektrolytische Zelle, die als Elektroden je eine 
Zink- und eine Kupferplatte und als Elektrolyt Schwefelsäure 
enthält, und verbindet man zudem die beiden Elektroden 
durch einen Verbraucher (Lämpchen), so wirkt diese Zelle 
wie ein Erzeuger. Im Verbraucher wird ein Strom hervor
gerufen (Fig . 17) . 
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Fig . 17 1. Schwefelsäure 
2. Kupferpl atte 
3. Zinkplatte 

(Fortsetzung folgt) 
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Cours d'electrotechnique 

I. Qu'est-ce que l'electricite, de quoi se compose Je courant electrique? 

Nous avons parle, jusqu'a present, du courant electrique, 
sans dire exactement ce qu'il est. 

Si nous nous posans cette question, nous devons re
connaitre que nous ne savons pas avec precision en quoi 
consiste l'electricite. Nous pouvons parler largement des 
phenomenes electriques, nous connaissons les effets pro~ 

duits par l'electricite, mais ce fluide en lui-meme reste pour 
nous une grande inconnue . 

Les connaissances sur les effets du courant electrique, 
reunies jusqu'a ce jour, sont en general exposees comme 
suit: On sait que le phenomene «electricite» se presente 
sous Ia forme de «portions» minuscules, mais extremement 
nombreuses; on nomme ces minuscules portians d'elec
tricite: electrons . On peut les comparer, en premiere et 
grassiere approximation, a des billes extraordinairement 
petites. Ces petites billes - les electrons - se trouvent 
dans tous les materiaux. 

Les electrons etant dans les materiaux conduisant l'elec
tricite, appeles «conducteurs», se caracterisent par leur 
mobilite. Si l'on met un tel conducteur sous tension 
(difference de potentiel) les electrons se deplaceront dans 
le fil (voir fig. 8), il en resulte un courant. 

A quelques exceptions pres, Ia regle suivante est valable: 
Les metaux sont des conducteurs, les matieres non metal
liques sont des isolants. Dans les non-conducteurs (iso
lants), les electrons sont stables. lls ne peuvent pas se 
deplacer, c'est Ia raison pour laquelle aucun courant ne 
peut se creer, meme si une tension existe. 

Remarque: Cette image du courant a un but demons
tratif. Consideree sous l'angle de Ia rigueur 
physique, elle est fausse. 

A @ 
8 

<r-> 1 
~ ~ Q----)- o-~ o- ~ o-· 

Ia__,.. 0------:!o ~ o-- --------# o---- ~ ()--------lo I 
' 0------->o o---(g) ()--Oj> 0------? 0------? ~ 0------+ 

____,.~(I.-). ~c-----:> ~o..- 071' I ~ ~ o--~ o----» o---7 ~ ~~ 
o------'1> {)--4 ~ ~ ~ o----. 

~ o---;. ~ a----:;,. o------J> 0____._.___,.. ()-----)' 

I o------;. o--,. o----;> 0--Jo 0 --------?> o..---.:. ~ 
o--------;. o~;. O-> o----------Y o____". O--------"' 0 i 

~ 0------!> 0-------i> e---;> o------;> ~ 0-------)o 

I o- ----:;.o ~ ~ 0---j> o---> 0-------'> 

o------> o------"l ~ o--------:) o-------;) ~ I 

CD 

Fig . 8 1. Fil 
2. Electrons 
3. T ensi on ent re A + B 

Courants continus, tensions continues . Nous admet
tons qu'il existe entre deux points (p. ex. A et B de Ia fig. 8) 

une tension continue de valeur constante. Les electrons se 
deplaceront, sous l'effet de cette tension . lls ont une direc
tion determinee. lls se deplacent, par exemple, de Avers B. 
La direction de deplacement est fixee par Ia «polarite» de Ia 
tension. (Nous expliquerons cette notion plus bas.) 

Une comparaison avec le circuit hydraulique (fig. 3) naus 
aidera a comprendre le fonctionnement. Une regle condi
tianne cette comparaison: an admet que l'eau caule tau
jours du haut vers le bas. 

La pompe a un clapet d'entree, par lequell'eau entre, et 
un clapet de sartie, par lequel eile sart. En raisan de Ia 
difference de niveau, l'eau circule toujours du clapet de 
sortie vers le clapet d'entree. Le circuit electrique se cam
porte exactement de Ia meme fayon. 

Le generateur a deux barnes, dant l'une peut etre can
sideree comme borne de sortie, l'autre comme borne 
d'entree. 

On admet, en general, les denominatians suivantes : 

Sartie = barne positive = ( +) 
Entree = borne negative = (-) 

Les signes plus et moins entre parentheses sant les 
symboles graphiques les plus couramment utilises (sym
bole = abreviatian) (fig . 9). 

Fig. 9 1. Source de courant 
2. Consommateur 
3. Courant 
4. Tension 

Regles: - Le courant circule toujours de Ia borne 
positive a Ia borne negative. 

Le courant circule dans le conducteur. Sa 
direction est donnee par une fleche des
sinee parallelement au conducteur et qui 
precise Ia direction du courant. 

Une tension apparait toujours entre deux 
points d'un circuit (ou d'un reseau). 

Si ces deux points correspandent aux bornes du genera
teur (comme sur Ia fig . 9) on a ainsi Ia tensian aux bornes 
du generateur .Toutefais Ia possibilite de trauver une tensian 
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entre d'autres points du circuit existe sans autre, par 
exemple, a l'entree du recepteur (appareil alimente) (fig.10). 

Fig. 10 1. Source de courant 
2. Consommateur 
5. Tension a l'entree du consommateur 

Si l'on a a faire a tautun reseau, on constatera des diffe
rences de tension entre n'importe quels points de ce re
seau (fig. 11). 

Ces differences de tension auront pour valeur une frac
tion de Ia tension aux bornes du generateur. 

En ce qui concerne les courants entre deux de ces points, 
Ia regle suivante sera appliquee: 

Regle: La direction du courant est donnee par Ia dif
terence de tension. Le courant circule toujours 
du point positif vers le negatif. 

Nous avons suppose que Ia tension du generateur est 
constamment de meme valeur et de meme direction. Des 
tensions de ce genre se nomment tensions continues. Si 
l'on applique a un circuit quelconque une tension continue, 
il appara1tra dans ce circuit un courant qui sera egalement 
toujours de meme valeur et de meme direction. On le nomme 
courant continu (=). 

La mise a Ia terre. Si nous reprenons l'exemple du cir
cuit hydraulique, nous pouvons devier l'eau, a sa sortie de 
Ia turbine, et Ia mener, par exemple, dans un ruisseau ou 
une canalisation d'evacuation. Que ce passera-t-il? L'eau 
s'ecoulera continuellement jusqu'a ce qu'elle atteigne Ia 
mer. Ceci, en raison du fait que tant que l'eau n'aura pas 
atteint le niveau de Ia mer (niveau 0) il existera toujours 
encore une difference de niveau lui permettant de s'ecouler. 
Nous retrouvons sensiblement les memes conditions dans 
le circuit electrique (fig. 12). En lieu et place du niveau de Ia 
mer, dans l'exemple hydraulique, on aura pour le circuit 
electri q ue Ia « terre ». 
1 A l'instar de Ia surface de Ia mer, qui se trouve au niveau 
«zero» Ia terre se trouve a Ia tension zero. 

N' importe quel circuit electrique autre que le generateur 
peut presenter une certaine tension par rapport a Ia terre. 
Si l'on meta Ia terre un point quelconque du circuit elec
trique, un courant s'etablira et s'ecoulera a Ia terre jusqu 'a 
ce qu'il existe plus de tension entre le circuit electrique et 
Ia terre. 
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Fig. 11 
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Fig.12a 1. Circuit de l'eau 
2. Affluant a Ia mer 
3. Mer 
4. Denivellation jusqu'a Ia mer 
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Fig. 12b 1. Circuit du courant 

2. Connexion avec Ia terre 
3 . Terre 
4. Tensionparrapport a Ia terre 

Les effets sont les memes dans le cas du circuit hydrau
lique. Des l'instant ou le reservoir sous Ia pompe est vide, 
nous n'aurons plus d'eau qui pourra s'ecouler vers Ia mer. 

La regle suivante est valable pour deux points quel
conques d'un reseau: 

Regle: Tout point d'un reseau presente une tension 
par rapport a Ia terre. La difference de tension 
entre deux points est egale a Ia difference des 
tensions relevees entre chacun de ces points 
et Ia terre. 

® ® 

1. Source de courant 
2. Consommateur 
3., 4., 5. Tensions partielles 
6. Courant aux bornes de Ia source de courant 
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Fig . 13 

Symboles, schemas. Pour representer les circuits 
electriques on fait appel a un mode de representation gra
phique simplifie, ceci pour eviter des dessins compliques 
longs a dessiner et peu clairs. 

On a donc cree une Iiste de symboles representant les 
difterents appareils et elements utilises dans Ia technique 
electrique. On emploie ceux-ci, par principe, dans toutes 
representations graphiques de circuits. La fig. 13 presente 
les symboles les plus utilises . 

La plus grande partie des appareils representes ci
dessus ne seront connus et expliques que plus tard. 

Des circuits electriques complets sont representes en 
reunissant par des traits, representant les Iiaisons elec
triques, les differents symboles d'appareils entrant dans Ia 
composition de ces circuits . On nomme ces plans des 
schemas. 

® Voltmetre $ Transformateur 

® Amperemetre 

@ Ohmmetre 1 Commutateur 

® Frequencemetre 

Q(] Haut-parleur 

Exemple: 

Fig. 14 1. Source de courant 
2. Resistance (Consommateur) 
3. lnterrupteur 

Dans les prochaines representations, on utilisera les 
symboles cites plus haut, aussi est-il a conseiller de les 
apprendre par cceur. 
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II. Les effets du courant electrique 

A. Les effets chimiques 

1. La cellule tHectrolytique. Nous avons vu que les 
metaux (p. ex. le cuivre) ont Ia propriete de conduire le 
courant electrique. Cette propriete n'est pas exclusive aux 
metaux . Eile s'etend a certains liquides qui possedent egale
ment Ia caracteristique de conduire le courant electrique . 
On nomme ces liquides: electrolyte. 
Exemples d'electrolyte: 
- Acides: Acide sulfurique, acide chlorhydrique, acide 

nitrique, etc. 

- Salutions caustiques: 
Solution de potasse caustique 
Solution de soude caustique, etc. 

Salutions de sels dans l'eau: 
Solution de sei de cuisin.e 
Solution de sels de cuivre (vitriol) 
Solution de sels de nitrate d'argent 
Solution d'ammoniaque, etc. 

La composition d'un systeme electrolytique (ou ceilule 
electrolytique) est representee dans ces grandes lignes 
par Ia fig . 15. 
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Fig. 15 1. Electrolyte 
2. Source de courant 
3. Electrode positive (Anode) 
4. Electrode negative (Cathode) 
5. Sens du courant 

L'introduction du courant dans l'electrolyte se fait par 
des plaques metailiques (event. charbon). On les nomme 
electrodes. L'electrode positive est appelee anode, Ia 
negative cathode. 

A !'inverse des metaux, qui ne subissent pas de modifi
cation par le passage du courant , ce dernier provoque, par 
son passage dans une electrolyte, des modifications chi
miques aux electrodes et electrolytes. Ces processus se 
nomment «electrolyse». L'exemple le plus connu d'electro
lyse est le: 

Depot galvanique. Par depöt galvanique on entend le 
depöt de couches minces de metaux sur des objets metal
liques par l'application du processus d'electrolyse (fig . 16). 
Ainsi, par exemple, le nickelage. 

Procede: Les objets a nickeler sont suspendus dans le 
bain d'electrolyte, comme cathode. L'electrolyte se compose 
d'une solution de sulfate de nicke!. Lors du passage du 
courant, l'electrolyte se decompose en particules de nicke! 
qui se deposent sur Ia cathode. De cette fac;;on, les objets 
servant de cathode se couvrent d'une mince couche de 
nicke!. Le nicke! soustrait ainsi a l'electrolyte se remplace 
dans ceile-ci par consommation de meta! a l'anode qui est 
eile-meme en nicke!. On constate en consequence un trans
port de nicke! de l'anode a Ia cathode. 
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Fig . 16 
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1. Source de courant 
2, Objets a nickeler 
3. Anode en nickel 
4. Electrolyte (Sulfate de nickel) 

Tous les autres procedes galvaniques sont bases sur le 
meme principe (cuivrage, chromage, etc.). 

L'electrometallurgie s'occupe, entre autre, de Ia produc
tion de metaux par des procedes electrolytiques (produc
tion des metaux Iegers, aluminium, magnesium, etc.). On 
s'arrange de teilesorte a ce que l'anode ne subisse aucune 
transformation. Le meta! est alors isole sur Ia cathode . 
L'electrolyte est graduellement decomposee par Ia produc
tion du meta!. Dans ce cas l'electrolyte n'est pas une solu
tion saline, mais un sei qui est chauffe jusqu'a Ia fusion, il 
possede alors les memes proprietes qu'une solution 
acqueuse. 

En resume on peut dire: 

Regle: Lorsqu'un courant traverse une cellule electro
lytique, on constate dans celle-ci des processus 
de transformations chimiques. 

2. Les elements. Jusqu'a present, les courants utilises 
provenaient de generateurs. On appliquait le courant produit 
par le generateur a Ia ceilule electrolytique. 

II est interessant de savoir que ce processus n'est pas 
invariablement le meme. On peut construire une cellule 
electrolytique qui possedera comme electrode une plaque 
de zinc et une plaque de cuivre, et comme electrolyte de 
l'acide sulfurique . Si on relie les electrodes a un recepteur 
(p. ex. une petite Iampe d'eclairage) on verra que Ia cellule 
fonctionne comme generateur de courant . Un courant 
electrique circule dans le recepteur et ailume Ia Iampe 
(fig . 17) . 

+ 

CD 

Fig . 17 1. Acide sulfurique 
2. Plaque de cuivre 
3. Plaque de zinc 

(a suivre) 



Das Sende- und Empfangsgerät SE 101 wurde durch die 

Autophon AG. für die Schweizer Armee entwickelt. SE 101 

ist leicht, handlich und ohne Funkkenntnisse zu bedienen. 

AUTOPHON AG. Solothurn 
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Sektionsmitteilungen 
Zontralvorstand des EVU. oftizielle Adresse: Sekretariat. Nordstrasse 195. Zürich 37. Telephon E. Egli. Privat 26 84 00. Geschäft 32 70 00 (intern 963). Postcheckkonto VIII 25090 

Zentralkassier: P. Peterhans. Kaserne Frauenfeld. Telephon Geschäft (054) 7 15 55 
Zentralverkehrslei!er-Tg.: P. Rom. Monbijoustrasse 20. Bern. Telephon Geschäft (03 t) 64 14 90. Privat 3 48 31 
Zenfralverkehrsleiter·Fk.: W. Stricker. Burgunderstrasse 20. Solothurn. Telephon Gosehält (065) 211 21. Privat (065) 2 13 96 
Zentralmaterialverwaller: S. Dürsteler. Mittelholzerstrasse 70. Bern. Telephon Geschäft (031) 61 35 74. Privat 65 57 93 

Sektionen: 

Aarau: 

Baden: 

Basel: 

Bern: 
Biel: 

Emmental: 

Entlebuch : 

Geneve: 

Glarus : 

Kreuzlingen: 
Langenthai: 
Lenzburg : 
Luzern: 
Mitlelrheinlal: 
Neuchdlel: 

Seklionsadressen: 

Max Gysi, Gujerweg 1, Aarau. 

Postfach 31 970, Baden. 

W. Hofmann Merkurstrasse 7, Neuallschwil. 

Postfach Transit, Bern. 
Fritz Wälchli, Kreuzweg 186, Port bei Biel. 

Hptm . F. Kohli, Bahnhofstr . 11, Burgdorf. 

Erwin Hübschi, Zahntechniker, Schüpfheim . 

Waller Jost, 3, Place des Bergues, Geneve. 

FW . Kpl. R. Staub, Fest.-Wacht Kp. 14, 
Kaserne, Glarus. 
FW. Sdt. Brunner Franz, Stählistr . 21, Kreuzlingen 
Hans Oberle, Farbgasse, Langenthai 
Karl Stadler, Schützenmatte 1134, Lenzburg . 
Kpl. Heinrich llli, Dornacherstrasse 8, Luzern. 
Max lta, Alemannenstrasse 14, Arbon. 
Paul Bolli , Portes Rouges 79, Neuchätel. 

Zentralvorstand 

SUT: Da die Leistungsausweise (Diplome) für sämtliche Gruppen- und 
Einzelkonkurrenzen erst noch ausgestellt werden müssen, kann ihre Zu
stellung an die Sektionen erst in nächster Zeit erfolgen; wir bitten Sie bis 
dahin so lange um Geduld . 

Ferienabwesenheit des Zentralsekretärs I: 

Im Anschluss an den Militärdienst weilt der Zentralsekretär I vom 10. bis 
31. August inden-nach seiner Ansicht wohlverdienten- Ferien. Er bittet 
die Sektionsvorstände, während dieser Zeit nur die wirklich dringenden 
Korresponden zen an das Zentralsekretariat zu richten und er dankt Ihnen 
zum voraus für Ihre Rücksichtn ahme. Eg. 

Ausserdienstliches Morsetraining: 

Jeden Dienstag- und Donnerstagabend erfolgen Sendungen in A2 
(Telegraphie tönend) bei welchen Übungstexte in verschiedenen Ge
schwindigkeiten ausgestrahlt werden, um den Telegraphisten Gelegenheit 
zu bieten, sich im Gehörablesen zu trainieren. 

Der Sender arbeitet jeweils von 1945-2045 Uhr auf einer Frequenz von 
6430 kHz = 46,6 m Wellenlänge . 

Diese Sen dungen können mit jedem normalen Radioapparat, der einen 
Kurzwellenteil besitzt, aufgenommen werden. 

Die Sendungen werden wie folgt durchgeführt: 
1945-2005: Tempo 50 Zeichen pro Minute 
2005-2025: Tempo 60 Zeichen pro Minute 
2025-2045: Tempo 75 Zeichen pro Minute 

SUT . Les diplömes de participation de tous I es concurrents individuels 
ou par groupes doivent encore etre etablis. Cela durera ainsi encore un 
certain temps avant que chacun ait re.;:u le sien; nous prions I es concurrents 
de bien vouloir prendre patience jusque Ia. 

Vacances du secretaire central. A Ia suite d'une periode de service 
militaire, le secretaire central prendra des vacances qui lui semblent tres 
meritees du 10 au 31 aoüt. 

II prie de ce fait les comites des sect ions de ne lui envoyer que de Ia 
correspondance abso lument urg ente pendant cette periode et les rem erc ie 
d'avance de leur comprehension pour son repos. 

Sektion Aarau 
Offizielle Adresse: Max Gys i . Gujerwcg 1, Aarau 

Postcheckkonto VI 5178 

HBM 14: Betriebs un'terbruch gernäss Vereinbarung an der Sende
leitertagung vom 30. Juni bis 23. August 1952. Ab 25. August: Dienstags 
Gemein schaftsfreq uenz; donnerstags im Basisnetz ; wieder regelmässiger 
Verkehr. 

Aktivmorsekurs: Dieser ist ab 22. Juli unterbrochen worden und wird 
erst im Herbst wieder weitergeführt. Genaueres wird später noch bekannt
gegeben. Ihr könnt euch aber gleichwohl aktiv beteiligen, indem Ihr ab 25. 
August die Sendeabende besu cht oder z. B. an unserer im September statt
findenden Felddienst-Übung mitmacht. 
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Sektionen: 

Ollen: 

Rapperswil ( St.G.): 

Schaffhausen: 

Sololhurn: 

SI. Gallen : 

Seklionsadressen: 

Max Waelchli, Rötzmatt 58, Ollen . 

Spörri Alwin, Neugut, Wolfhausen (Zeh.). 

Obi!. W. Salquin, Tannenstrasse 22, Schaffhausen 

Rud. Kauffungen, Brunnmattstrasse 6, Solothurn 

Markus Krapf, Waldaustrasse 4, SI. Gallen 

St.-Galler Oberland: Jakob Müntener, Heiligkreuz, Mels . 

Thun: W . Wetli, Hubelweg, Steffisburg . 
Thurgau: Franz Brunner, Stählistrasse 21, Kreuzlingen 
Uri I Altdor{: F. Wälti, Wald matt, Altdorf. 
Uzwil: R. Ambühl, Sunnehalde, Schwarzenbach SG. 
Vaud: Rene Guex, Bd de Grancy 46, Lausanne. 
Winlerlhur: Postfach 382, Winterthur . 
Zug: Hptm. Kopp Fritz, Dammstrasse, Zug. 
Zürcher Oberland, Usler: Postfach 62, Uster. 
Zürich: Postfach Zürich 48 . 
Züric!Jsee, rechtes Ufer: Pierre Weber, Hohlgasse, Meilen. 

FD-Übung: Anfangs September wird unsere diesjährige Felddienst
Übung stattfinden. Sie soll funktechnisch äusserst interessant gestaltet 
werden; andererseits werden wir ja wie immer auch in kameradschaftliche
Hinsieht auf unsere Rechnung kommen; so werden wir also miteinander 
wieder einmal einen kurzweiligen Samstag /Sonntag verleben, und die Zeir 
wird uns sicher nicht reuen. Merkt euch also jetzt schon das grobe Datum 
(anfangs September) dieser FD-Übung. Genauere Angaben folgen. 

Kassa: Es sind leider sehr viele Nachnahmen nicht eingelöst worden. 
Seid doch so gut und erspart uns die grosse Mühe, noch ein zweites Mal 
solche zu verschicken; zahlt doch mit einem Einzahlungsschein den Betrag 
noch auf unser Konto ein, oder teilt uns dann schriftlich mit, ob Ihr aus dem 
Verband auszutreten gedenkt! Einfach nichts von sich hören lassen und 
auch ni cht zahlen, das ist ganz sicher nicht die Art eines feinen Mannes; 
entweder ja oder dann nein! Aber nicht etwas halbes. ha. 

Sektion Baden UOV 
Offizielle Adresse: Postfac h 31 970, Baden. Postcheck VI 9657 

Kpl. Stamm Albert, T el. 7 5151 , intern. 2842 

FD-Übung vom 17 . Mai 1952. Am 17. Mai 1952 starteten wir zu einer 
Felddienst-Übung. Punkt 1400 Uhr besammelten wir uns beim Bahnhof 
Baden zwecks Orientierung durch den Übungsleiter, Herrn Hptm. Schüp
bach. 

Aufgabe war: Erstellung einer Telephon- und ETK-Verbindung zwischen 
Maiengrün und Baldegg mit TLD-Stationen und einer doppeldrahtigen 
Lei tung zwischen Baldegg und Petersberg. Betriebsbe reitsc hält 1700 Uhr. 

Durch freudig en Einsatz aller drei Stationsmannsch aften waren in 
kurzer Zeit die verschiedenen Stationen errichtet und der Bet rieb konnte 
zur vo rg esc hriebenen Zeit aufgenommen werden. Für Pioniere w ie Funker 
älterer Jahrgänge, sowie für unsere Jungmitglieder waren zum Teil die 
TLD-Stationen sowie das ETK-Gerät neu. Gerade dadurch haben wir ja das 
Ziel unserer Üb ung erreicht : Handhabung und Bed ienung unserer neuen 
Geräte und deren Ei nsatz, und ich glaube, jeder hatte die Gelegenheit, sich 
ein wenig mit den neuen Geräten unserer Übermittlungs-Truppen vertraut 
zu machen. Die verschiedenen Verbindungen funktioni erten gut, und so 
konnten gegenseitig Telegramme durchgegeben werden. Spez iell freu te uns, 
dass wir zu unserer Übung auch eine FHD vom Störungsdienst begrüssen 
durften, die unserer Arbeit mit viel Interesse beiwo hnte und da und dort 
auch eifrig mithalf. 

SUT 1952 Biel. Die prächtigen Tag e der SUT 1952 in Bi el gehören der 
Vergangenheit an, doch möchten wir in unserer Zeittabell e nicht vorwärts
schreiten, ohne an diese kampfreichen und schönen Tage zurückzudenken, 
an die Tage, die so heiss waren und uns so viel Durst bereiteten. Unsere 
Sektion war in Biel durch einige Mitglieder vertreten, die im Wettkampf sehr 
gut abschlossen haben. 

Sendeabende . Das Sendelokal bleibt während den Ferien, d. h. für 
4 Wochen, geschlossen. hp. 



Sektion Basel 
Offizielle Adresse: W. Hofmann, Merkurstrasse 7, Neuallschwil 

Telephon 81185 

SUT 1952, FL 40- Wettkampf. Wir verweisen auf die offizielle Rang
liste und freuen uns am wohlverdienten Sieg unserer Sektionsmannschaft. 
Es war uns von vorneherein klar, dass wir uns stark anstrengen mussten, 
um unseren Sieg von der SUT 1948 zu verteidigen. Dementsprechend fiel 
auch das Training aus, 3mal pro Woche wurde erst auf der Margrethen- und 
dann mit Heim und Karabiner auf der Pruntrutermatte Stationsbau geübt. 

Gernäss Zeittabelle sollten in Biel am Samstag, dem 12. Juli 1952 um 
1200 Uhr die Sektion Bern, und anschilessend um 1300 Uhr wir zum Wett
kampf antreten. Wir warteten aber um 1200 Uhr vergebens auf die Berner, 
nicht dass sie zu spät kamen; sie kamen überhaupt nicht. So traten unsere 
Kameraden als erste Mannschaft an. Für uns Zuschauer war erfreulich, zu 
sehen, dass jeder sein bestes hergab, und die Zusammenarbeit hervorragend 
klappte. Wenn auch durch eine leichte Nervosität einige Fehler passierten, 
so waren wir doch mit der Arbeit unserer Mannschaft zufrieden. Gesamthaft 
schauten wir dann den Wettkämpfern der andern 3 Konkurrenz-Gruppen zu, 
die auch alle mehr oder weniger mit der Tücke des Objektes zu kämpfen 
hatten. Dazwischen absolvierten unsere Einzelkämpfer ihre Programme, so 
dass bis zum Nachtessen alle Übungen für unsere Sektion beende! waren. 
Den Abend verbrachten wir gemeinsam in der Festhütte, und der Schlaf 
wurde z. T . supponiert. Am Sonntag waren wir dann natürlich auf die Rang
verkündung gespannt, und ich möchte unserer Stationsmannschaft zu 
ihrem Erfolg recht herzlich gratulieren . 

Morsekurse: Beginn der Morsekurse im Schulhaus zur Mücke : Montag, 
den 18. August 1952, 1930 Uhr. Kamerade n, die sich noch als Kurslehrer zur 
Verfügung stellen können, melden sich vorher beim Kursleiter, Kamerad 
Brotschin. hf. 

Sektion Bern ~ 
Offiz iel le Adresse: Postfach Transit Bern. Telephon (R. Ziegler) 

Geschäft 62 29 68, Pr ivat 5 51 14 . Postcheck 111 4708 

Sonntag, den 31. August findet in Bern wiederum der alljährliche 
Waffenlauf statt, an welchem der EVU den Übermittlungsdienst übernimmt. 

Anmeldungen werden angenommen am Stammtisch oder an EVU, 
Postfach Transit. 

HBM 1: Vom 1.-31 . August wird wegen den Sommerferien nicht 
trainiert. 

Stammtisch: Jeden Freitag ab 2000 Uhr im Rest. «Brauner Mutz>>. 

Sektion Biel 
Offizielle Adresse: Fritz Wälchll, Kreuzweg 186, Port bei Siel 

Telephon Privat 2 66 31, S ie l, Postcheck IVa 3142 

SUT 52. Die Schweizerischen Unteroffizierstage gehören der Vergan
genheit an, was für unsere Sektion die Beendigung einer grossen Arbeit be
deutet. Durch die Mithilfe von einigen Aktiven, sowie durch die tatkräftige 
Mitarbeit unserer Jungmitglieder ist es uns gelungen, die Vorbereitungs
arbeiten für die Wettkämpfe des EVU, sowie für das Telephonnetz des 
Organisatio nskomitees rec htzeitig abzuschliessen. Allen diesen Mitarbei
tern sei an dieser Stelle noch einmal der beste Dank ausgesprochen für 
ihren Einsatz beim Bau und beim Abbruch. 

Ein ausführlicher Bericht über die geleistete Arbeit erfolgt im nächsten 
Pionier. AE . 

Sektion Lenzburg 
Offizie lle Ad resse: Karl Stadler, Schützenmatte 1134, Len zburg 

Telephon (064) 8 16 42. Postcheckkonto VI 4914 

Sektionssender HBM 20 . QRT wegen Ferien. Wiederbeginn nach 
neuem Netzp lan, Mittwoch, den 27 . August 1952, 2000 Uhr. Unsere Lokale 
befinden sich immer noch im Berufssch ulhaus Lenzb urg, Kellergeschoss , 
Eingang Hofseite. 

Mittwoch, den 13. August 1952, 2000 Uhr, Kurs über die neuen Ver
kehrs-Vorschriften, Vorbereitung für die Sendeprüfung , Sektionssender. 

Mittwoch, den 20. August 1952, 2000 Uhr, Sendeprüfungen im Funk
lokal. Kameraden, erscheint zu den Kurs en rec ht zahlreich. Bitte beachtet 
das kürzlich an unsere Mitgli eder versandte Mitteilung sblatt. 

Montag, den 25. August 1952,1930 Uhr, 1. Teilnehm erbesa mmlung der 
MTV Morsekurse, im Berufsschulhaus Lenzburg, Erdg esc hoss, Zimmer 
links. Einladungen folgen. 

Sektionsstatuten. Diese neuen Statuten sind den Mitgliedern kürzlich 
zugestellt worden und werden zum Studium empfohlen. 

Felddienstübung ist in Vorbereitung. Sr . 

L Sektion Luzern 
Offizielle Ad resse: Kp l. Heinrich II Ii, Dornacherstrasse 8, Luzern 

T elephon (041) 2 86 90. Postcheck VII 6928 

Obermittlung für die Schweizer Meisterschaften im Rudern am 6. Juli 
auf dem Rotsee. 

Für diese Veranstaltung musste zusätzlich wieder eine doppeldrähtige 
Leitung vom Start zum Ziel für die Zeitmessanlage gebaut werden. Die 
Schwierigkeit bei diesem Leitungsbau besteht immer bei der Seeüber
querung, da die Abspannpunkte auf beiden Seiten nicht sehr günstig sind, 
und der Durchhang auch nicht zugrosssein darf. Es wäre sehr wünschens
wert, wenn sich in Zukunft für diese Aufgabe in ve rmehrtem Masse Tg.
Pioniere zur Verfügung stellen würden, denn im allgemeinen sind die Fun
ker besser mit den Antennenmasten als mit der Kabelstange vertraut. Das 
nächste Jahr erwarten wir also eine Telegräfler-lnvasion am Rotsee. 

Auf dem Begleitboot wurde diesmal ein von der KTA Funkhaus Emmen 
zur Verfügung gestelltes Fk.-Gerät SE 012 mit einer Rutenantenne von 60 cm 
Länge verwe ndet. Als Empfänger diente ein Fk.-Gerät SE 013. Die Reportage 
wurde vom Empfänger über einen 100-Watt-Verstärker und eine von der 
Fa. Bühlmann gebaute Tonsäule auf den Zielplatz übertragen, so dass die 
zahlreichen Zuschauer vom Start weg über die spannenden Rennen orien
tiert werden konnten . Die Übertragung war recht gut, und alle Rennen 
konnt en ohne jegliche Störung übertragen werden. 

Wir möchten auch hier wieder allen Kameraden die am guten Gelingen, 
und auch beim Abbrechen mitgeholfen haben, bestens danken. 

Adressänderungen: Wir möchten wieder einmal in Erinnerung rufen, 
dass uns viel Arbeit erspart würde, wenn Adressänderungen auch dem EVU 
bekanntgegeben würden. 

Stamm: Donnerstag, den 7. Aug . zur gewohnten Zeit im «Continental>>. 

SUT : Seit wir unsere Standarte besitzen, brachte sie unser stramme 
Fähnrich zum ersten Male kranzgeschmückt nach Hause. Diesen Kranz 
verdanken wir unserer TL-Mannschaft, die in dieser Disziplin konkurrierte. 
Das Aufstellen der Station war in sehr kurzer Zeit bewerkstelligt, und wenn 
nachher alles nach WuQsch gelungen wäre, hätten sie noch einen grössern 
Kranz nach Hause gebracht. Aber es ist vielleicht besser so, sonst hätte die 
Fahnenstange der ungewohnten Beanspruchung nicht standgehalten. 

Sektion Mittelrheintal UOV 
Offizie l le Adresse: Max lta, Alemannenstrasse 14, Arbon 

Telephon Geschäft 4 64 85 

SUT 1952 in Biel. Endlich brach das langersehnte Datum an, und mit 
dem anbrechenden Morgen fuhren wir Richtung Biel , wo wir um 1000 Uhr 
eintrafen. Am Nachmittag besichtigten wir die verschiedenen Wettkampf
plätze und die grossangelegte Waffenschau. Bereits am Abend stiegen 
Kamerad Rössle und Hutter ins Rennen, und auch die TL-Mannschaft be
endigte ihren Wettkampf in glänzender Manier. Nach dem anstrengenden 
Kampf unterhielten wir uns am bäumigen Programm in der Festhütte. Am 
Sonntagmorgen kam auch die Telephonpatrouille zum Einsatz, während
dem Kamerad lta sein Programm erledigte. Um 1500 Uhr fanden wir uns zu
sammen ein zur Rangverkündigung. Grass war der Jubel, als bekannt 
wurde, dass wir die Gewinner des Wanderbechers waren und die TL
Mannschaft mit Kpl. Thiemeyer, Hutter Edi, Hutter Othmar und Schweizer 
Hans, den ersten Rang belegten. Die Tf.-Patrouille (Rössle Hugo, Hutter 
Edi, Senn Peter, Keller Theo , Hutter Othmar) wurde im 4. Rang klassiert. 
Unser Obmann, lta Max, wurde für seine Arbeit als Telegraphist mit dem 
1. Rang belohnt. Hutter Edi belegte in dieser Disziplin den 11. Rang . Wir 
gratulieren den Kameraden zu dem schönen Erfolg, der nur auf das uner
müdliche Training schon wochenlang vor der SUT zurückzuführen ist. 
Viele geopferte Freizeitstunden von unserem Obmann lta Max und von 
unserem Trainer Eberle Emil wurden durch diesen Erfolg richtig belohnt. 

Wir danken nochmals allen Kameraden für ihren Einsatz zum Ruhme 
unserer Sektion und hoffen, dass wir an der nächsten SUT den Wanderpreis 
erfolgreich verteidigen können. 

Die offizielle Einweihung des Wanderpreises findet Samstag, den 23. 
August statt. «Heerbruggerhof>>, 2000 Uhr. Eine Woche später starten wir 
zur ersten Felddienst-Übung. 

Bericht über das Auto- und Motorradrennen Altstätten-Stoss vom 
21. /22 . Juni 1952. 

Diese Veranstaltung, die uns sehr grosse Arbeit kostete, gehört nun 
der Vergangenheit an. Alle Mitwirkenden werden noch oft daran zurück
denken. Unsere Au fgabe war, den Si cherungs-, sowie den Übermitt lungs
dienst per Telephon auf der ganzen Stoss-Rennstrecke zu übernehmen. 
Dazu kam die Installation der Lautsprecheranlage und der automatischen 
Uhren. Wir benötigten hiezu ca. 18 km 2adriges Kabel. Bei strömendem 
Regen begannen 5 Mann am Freitagmorgen um 0700 Uhr mit dem Leitungs
bau . Am Samstag und Sonntag stellten sich genug Leute für die Bedienung 
der TL-Apparate zur Verfügung. Die TL-Ringle itung klappte vorn Samstag
mittag bis zum Schlusse des Rennens zur vollsten Zufriedenheit des Veran
stalters und der Rennleitung. Dank unserem Obmann «Tarzan>>, sowie 
unserem lieben Engelbert, diese besetzten die Stationen Ziel und Start. Bei 
diesem Lärm war es unmöglich mit dem Mikrophon zu arbeiten. So wurden 
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die Zeiten mit dem Summer auf Telegraphie übermittelt. Als Leiter der Über
mittlung möchte ico diesen beiden Kameraden nochmals meinen besten 
Dank aussprechen. Der Abbruch wurde von unserem geschätzten Kamera
den Eberle Emil in vortrefflicher Weise organisiert . ln verdankenswerter 
Weise stellte die Stammsektion UOV noch einige Mann zur Mithilfe . Am 
Sonntag, ca . um 2200 Uhr, befand sich das Material schon in unserem 
Depot. Mit hocherhobenem Haupte marschierten wir ins Rest. «Kreuz», wo 
ein wohlschmeckendes Nachtessen auf uns wartete. Was nachher noch 
geschah, darüber schweigt die Öffentlichkeit. Der Montag wurde für den 
Parkdienst und den Verlad des Materials benützt. Ich möchte nochmals 
allen Kameraden, die mitgeholfen haben , meinen besten Dank aussprechen. 
Es war ein «Krampf>>, aber schön war es doch! Rö. 

Sektion Seebezirk UOV Rapperswil 
Offizielle Adresse: Spörr l Alwin, Neugut, Wolfhausen (Zeh.) 

Sektionssender: Sendeferien bis Ende August. 

Jahresbeitrag: Diejenigen Kameraden, welche den Jahresbeitrag noch 
nicht einbezahlt haben, wollen dies bitte unverzüglich nachholen . 

SUT 1952: Den Wettkämpfern unserer Sektion war ein voller Erfolg 
beschieden, nicht weniger, als eine Gruppenauszeichnung, 9 Silber- und 2 
Bronzemedaillen fanden den Weg zu uns . Herzliche Gratulation allen Teil
nehmern! 

Felddienst-Übung : Bald folgt unsere erste diesjährige Felddienst
Übung. Kameraden, nehmt nach Möglichkeit an dieser Veranstaltung teil, 
dass auch ihr ein voller Erfolg beschieden sein wird. 

Meldewesen: Bei den meisten unter uns hat die militärische Einteilung 
geändert, wir erwarten deshalb von allen, dass dem Präsidenten die neue 
Einteilung bekannt gegeben wird. SP. 

Sektion Solothurn :_j 
Offizielle Adresse: Rud. Kauffungen, Brunnmattstra.sse 6, Solothurn 

Telephon Privat 2 20 77, Geschäft 2 61 21, Postcheck Va 933 

Hock: Freitag, den 8. August 1952, 2000 Uhr im Rest. «Metzgerhalle» . 
(ausnahmsweise am 2. Freitag) . 

SUT 1952: 18 Mitglieder unserer Sektion bestritten in Biel das teilweise 
schwere Programm . Sie hatten eine grosse Arbeit hinter sich , bedenken 
wir nur die unzähligen Stunden des Trainings. Wenn sie nun auch nicht 
lorbeergeschmückt nach Hause kehren konnten , ist ihre Arbeit voll anzuer
kennen. Wir danken ihnen im Namen der Sektion . Die Teilnahme hat sich 
auf alle Fälle gelohnt, denn aus den begangenen Fehlern kann man immer wie
der Lehren ziehen und für die nächsten SUT vormerken . Das erfreulichste 
ist, dass sich 18 Mann zur Teilnahme entschliessen konnten und so in bezug 
auf die Beteiligung in den vordersten Rängen stehen, getreu der Devise: 
Beteiligung kommt vor dem Rang. 

Fabrikbesichtigung: Die beiden vorgesehenen Fabrikbesichtigungen 
vom 15. August mussten aus verschiedenen Gründen verschoben werden. 
Sie werden voraussichtlich am 8. Dezember nachgeholt . 

Felddienst-Übung: Anfangs September findet wieder eine Felddienst-
Übung statt. Alles nähere geben wir später bekannt . HB. 

Sektion St.-Galler Oberland, Wallenstadt UOV 
Offizielle Adresse : Wm. J. Müntener, Kürschnen , Me!s-Helllgkreuz 

Telephon Geschäft a 05 44, Postcheckkonto X 5882, 

Übermittlungssektion St. Galler Oberland UOV, Mels SG 

SUT 52 Biet. Die SUT 1952 gehört der Vergangenheit an. Unsere 
Sektion hat erstmals an einer solchen Veranstaltung teilgenommen . Mit 
2 Gruppenmannschaften TL startend , errang sich die Equipe Buchs einen 
vielbeachtenden 4. Platz. Die Melser Gruppe gab ebenfalls ihr bestes, zu einer 
Auszeichnung reichte es jedoch nicht. Pi. Tschirky, Mels, ein Benjamin 
unter den Aktiven, konnte an der SM 46 den 2. Platz belegen. Unsern 8 Pie
nesen gratulieren wir aufs beste, sie haben ihr bestmöglichstes getan, und 
was noch mehr gilt, sie haben für die kommenden Veranstaltungen gleicher 
Art nutzbringende Eindrücke und Erfahrungen gesammelt, und wir hoffen, 
an der nächsten SUT wieder dabei sein zu können . 

HBM 13. Der Sendeverkehr in Mels, Buchs und Chur ruht bis zum 
23. August 1952, der neue Netzplan wird den Verkehrs- und Sendeleitern 
zugestellt . - Netz 1: Heerbrugg-Arbon-Buchs jeweils jeden Montag 1945-
2145 Uhr.- Netz 12: Chur-Mels-Heerbrugg , jeweils jeden Mittwoch 2000-
2200 Uhr. 

Aktivfunkerkurs: Mels, 11 . und 25 . August Funkerbude Mels 2000-
2130 Uhr . - Buchs: 13. und 27 . August, Grafschulhaus Buchs, 1930-2115 
Uhr.- Chur : nach Anordnung von Kamerad Berdux/ Gruber. 

Jungmitgliederkurse: Mels, Klasse 1 (20-30), 6. und 20. August, je
weils 2000-2130 Uhr, Funkerbude Mels . Klasse 2 (40), 5. und 19. August, 
jeweils 2000-2130 Uhr, Funkerbude Mels.- Buchs: 7. und 21. August, im 
Gral schulhaus Buchs, 1915-2100 Uhr . 
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Kassa: Der Kassier bittet alle Kameraden, den Jahresbeitrag bis Ende 
August einzubezahlen; besten Dank zum voraus . mt. 

Sektion Thun 
Offizielle Adresse: Adj. Uof. W . Wetll, Hubelweg, Steffisburg 

Postcheck 11111334 

Tief ergriffen teilen wir mit, dass Sonntag, den 6. Juli 
unser Aktivmitglied, Kamerad 

Ernst Favri, 1919, Thun ;' Allmendingen 
Pi. TT Betr. Gruppe 9 

in seinen geliebten Bergen, infolge Steinschlag mit seinem 
Seilgefährten abgestürzt ist. 
Seine betagte Mutter trauert um ihren einzigen Sohn, der 
ihre Stütze gewesen ist. 

Ehre seinem Andenken. 

SUT: Die Bieler Tage gehören der Vergangenheit an, und wenn auch 
die etwas hochgespannten Erwartungen nicht voll ~ingetroffen, sind immer
hin die Leistungen unserer Wettkämpfer erwähnenswert. Wenn man in 
Betracht zieht, dass wir zum erstenmal an einem solchen Wettkampf teil
genommen haben, und zudem iin letzten Augenblick ein Ersatzmann ge
stellt werden musste, weil ein bewährter Kamerad infolge Unfall an der Teil
nahme verhindert war, so dürfen wir mit dem Erfolg zufrieden sein . Der 
«Lehrblätz>> ist gemacht, und wir wissen, wo in Zukunft der Hebel anzu
setzen ist. Es heisst auch hier: Übung macht den Meister. UnserDank gehört 
unsern Kameraden, die es auf sich genommen haben, unsere Sektion in Biel 
zu vertreten. Dadurch wurd e unsere junge Standarte mit dem ersten Kranz 
geschmückt. J. B. 

L Sektion Thurgau 
OHizielle Adresse: Franz Brunner, Stähllstrasse 21, Kreuzlingen 

Telephon (072) 8 45 69. Postcheck VIII c 4269 

Felddienst-Übung. Am 30. / 31. August 1952 führen wir gemeinsam 
mit der Sektion Mittelrheintal eine Felddienst-Übung durch . Der Vorstand 
hofft, dass sich recht viele Kameraden für diese Übung zur Verfügung 
stellen . Zeigt unseren Kameraden von der Sektion Mittelrheintal, dass die 
Sektion Thurgau ziemlich geschlossen aufmarschiert, indem Ihr dieses 
Datum für unsere Sektion reserviert. Näheres wird durch Zirkular bekannt· 
gegeben . 

Voranzeige. Am 19. Oktober 1952 findet der Frauenfelder Militär-Wett
marsch statt . An diesem Anlass werden wir den Übermittlungsdienst über
nehmen . Kameraden, reserviert euch heute schon dieses Datum für unsere 
Sektion . Nähere Angaben folgen zur gegebenen Zeit. 

SUT 1952. An der SUT in Biel belegte unsere Sektion folgende Ränge: 

TL-Mannschaft Thurgau II: 13. Rang. 
TL-Mannschaft Thurgau 1: 18. Rang . 

Allen Kameraden möchten wir an dieser Stelle recht herzlich gratulieren. 
Unsere beiden TL-Mannschaften vermochten sich sehr ehrenvoll zu klassie
ren. Allen Kameraden, welche unsere Sektion in Biel so ehrenvoll vertreten 
haben, möchten wir an dieser Stelle den besten Dank aussprechen . 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizielle Adresse : R. Ambühl , Sunnehalde, Schwarzenbach SG 

Postcheckkonto IX 13161 (UOVU) 

Morsekurse. Militärische Vorbildung: Es wird an dieser Stelle noch
mals daran erinn ert, dass mit persönlicher Werbung dem Morsekurs in 
Uzwil neue Kursteilnehmer zugeführt werden müssen . Diese neuen Kurs· 
teilnehmer sichern uns später den notwendigen Bestand an Jungmitgliedern 
und die Jungmitglieder von heute sind ja bekanntlich die Aktiven von morgen. 
Darum setze sich jedes Mitglied auch hier für unsere Sektion ein und inter· 
essiert Jünglinge der Jahrgänge 1934-1937 für den Übermittlungsdienst in 
unserer Armee und ermuntert sie zum Besuche des Morsekurses 1952/1953. 
Interessenten können auch dem Kursleiter, d . h . dem Obmann gemeldet 
werden. 

Ausserdienstlicher Trainingskurs: Während der Sommerferien, d. h. 
der Sendeferien in den Monaten Juli und August, fallen die Kursstunden 
des ausserdienstlichen Trainingskurses in Uzwil aus . Wiederbeginn der 
Kursstunden: Mittwoch, den 27. August, 1900 Uhr im Sendelokal in Ober· 
uzwil. 

Sendeübungen: Unsere 3 Sektionssender HBM 31 / J3T (Uzwil), HBM 
31/W7 A (Fiawil) und HBM 31 / P4 R (Lichtensteig) sind anfangs Juli in die 
Sendeferien eingetreten . Dieselben erstrecken sich auf die Monate Juli und 
August. ln dieser Zeit ist also der gesamte Übungsverkehr im EVU-Übungs· 
netz eingestellt. Wiederbeginn der Sendeübungen nach Gesamtnetzplan: 
Mittwoch, den 27. August 1952, ab 2000 Uhr in den Sendelokalen der Sek· 
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tionssender. U zw il : Flawilerstrasse, Oberuzwil. Flawil: Turnhalle «Obern 
Grund», 1. Stock, Flawil. Lichtensteig: Kamerad R. Kopp, «Burghalde,» 
Lichtensteig. 

1 . Felddienst-Übung 1952: Am 22. Juni führten wir unsere erste regle
mentarische Felddienst-Übung durch, welche bei schönstem Wetter mit 
erfreulichem Erfolg abgeschlossen werden konnte. 19 Aktive stellten sich 
dem Übungsleiter, Herrn Oblt. von May, welcher bei kurzer Übungsdauer 
intensive Arbeit verlangte. Es kamen zum Einsatze: 2 TL-Stationen in 2 2er
Netzen mit unseren Ortsgruppen Lichtensteig und Flawil. 1 Gefechtsdraht
bautrupp mit 2 A-Tf. Die gestellten Aufgabenwurden zur vollsten Zufrieden
heit des Übungsleiters gelöst, was auch die Übungsbesprechung und Kritik 
nach Beendigung der Übung ergab , so dass der Übungsinspektor, Wm. Hug 
August, keine weiteren Worte mehr verlieren musste und den Teilnehmern 
seinen Dank aussprechen konnte. Die technische Leitung dankte nochmals 
allen Teilnehmern für den flotten Einsatz im Erreichen der Ziele unseres Ver
bandes. Ebenso sei der Übermittlungssektion St. Gallen , die uns 1 TL leih
weise zur Verfügung stellte, bestens gedankt. 

SUT 1952 : Der Schreibende ging als Verantwortlicher unserer Sektion 
mit gemischten Gefühlen an die SUT. Jeder Teilnehmer wusste, dass das 
Training für die Wettkämpfe des EVU anlässlich den SUT in Biel durch die 
bestehenden Verhältnisse (Umstellungen in den Stations-Mannschaften 
usw.) stark gelitten hatte. Um so grösser war aber unsere Freude anlässlich 
der Rangverkündung am Sonntagnachmittag in der Festhütte in Biel, als wir 
ein erfolgreiches Abschneiden unserer Sektion feststellen konnten. Sämt
liche 12 Teilnehmer unserer Sektion wurden mit Silber- oder Bronzeme
daillen ausgezeichnet. Ein nichterwarteter Erfolg! Für die Resultate ver
weisen wir auf die Rangliste in dieser Nummer . 

Der Vorstand dankt an dieser Stelle allen SUT-Wettkämpfern für den 
flotten Einsatz an den Wettkämpfen des EVU in Biel, der zu diesem erfreu
lichen Erfolg verhalf, und gratuliert allen nochmals herzlich . Möge dieser 
Erfolg dazu beitragen, unsere Stellung im Verbande zu festigen und alle 
unsere Mitglieder mitreissen, zu weiterer, aktiver Mitarbeit in unserer Sek
tion, denn Erfolge verpflichten! Gleichzeitig dankt der Vorstand auch an 
dieser Stelle den Zeichnern der freiwilligen SUT-Spende, die es uns ermög
lichte, die SUT -Finanzierung sicherzustellen. 

Monatshock: Die Mitglieder unserer Sektion treffen sich am Mittwoch
abend, den 6. August, 2000 Uhr im Stammlokal «Zur Linde» in Oberuzwil. 
Wir erwarten vollzähligen Aufmarsch der SUT-Wettkämpfer, wobei auch 
alle weiteren Mitglieder herzlich willkommen sind. Schlussrapport über die 
SUT 1952 in Biel- definitive Rangliste - Kranz- und Plakettenverschwellung! 

Section Vaudoise 
Adresse officielle: Rene Guex, Bd de Grancy 46, Lausanne 

Tllll!phone prive 26 5017. Campte de cheques 1111718 

RA. 

Tirs militaires. Derniere journee de tir (fusil et pistolet): samedi 
23 aout et non 25 comme indique par erreur dans le dernier no du 
Pionier. Ne pas oublier I es livrets de service et de tir . 

Sta. HBM. 26. Reprise desemissionsdes lundi et vendredi: les 5 et 8 
septembre prochains. 

Modification de l'antenne du Champ-de-I'Air. Notre antenne doit 
eire modifiee aussi votrt comite compte-t-il sur tous les membres qui 
seraient libres le samedi 6 septembre pour y proceder; de plus le local a 
besoin d'une remise en etat serieuse; priere instante a chacun de s'inscrire 
aupres de Guex, Bd. de Grancy 46, Lausanne. Telephone 26 5017. 

Seance de comite. La prochaine seance aura lieu au local habituel, 
des 2030 h, le 1er septembre. 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach Zürich 48 

Telephon 0. Köppe! , Privat 52 27 40. Postche-:k Vll115015 

Schlussbetrachtungen zur SUT 1952 in Biel. Wer A sagt, sagt auch 
B, so lautete unser Aufruf im <<Pionier>> Nr. 6. Dass bei einer Beteiligung 
von 35 Konkurrenten der eine oder andere ersetzt werden musste, war uns 
klar . Das Ersetzen beschränkte sich auf 4 Mann, so dass wirtrotz Umstellun
gen in letzter Stunde doch mit einigen Hoffnungen nach Biel fuhren. Der 
zweite Satz im <<Pionier» Nr . 6: <<Nicht der erste Rang, sondern eine grosse 
Beteiligung macht uns Ehre», dürfen wir heute in neuer Form wiedergeben: 
Erste Ränge durch grosse Beteiligung! Ich möchte hier nicht weiter ausholen, 
denn der nachfolgende Bericht vo n Heiri Sirehier sagt alles. Die Rangliste 
finden Sie ebenfalls an anderer Stelle, was noch festgehalten werden muss, 
ist die noch nie erreichte grosse Zahl von Auszeichnungen. Die Arbeit der 
Trainingsleiter, sowie der Konkurrenten der Sektion Zürich wurde mit fol
genden Auszeichnungen belohnt: Grosse Plaketten 5, Silber-Medaillen 17, 
Bronze-M eda illen 11. 

SektionstätigkeiL Da für die nächste Zeit keine Veranstaltungen in 
Aussicht sind, wird der Vorstand für die erste Hälfte September eine Feld
dienst-Übung, zwe ite, verbesserte Auflage, vorbereiten. Wir hoffen, dass 
die Teilnehm er der ersten Felddienst-Übung, sowie die Konkurrenten der 
SUT geschlossen antreten, damit die 45 Pflichtteilnehmer erreicht werden. 

Stamm. Jeden ersten Dienstag im Monat, ab 2000 Uhr im Restaurant 
<<Linthescher». Kp. 

Die Sektion Zürich des EVU an den <<Schweizerischen Unter-
offizierstagen» in Biel12 ./13. Juli 1952. 

Notschrei am 1. Juli 1952 wie Anno 1386 bei Sempach: 
<<Erhaltet mir Weib und Kind- wil ich weg der SUT kei Zyt meh find». 
Die Vorarbeiten für die SUT werden auch andere <<arg beglückt» haben, 

aber von Seldwyla, dem wehrsteuer- und friedensopferzahlungswilligen 
Zürich aus haben wir besonders unsere Kameraden 

Ernst Egli, wohllöblicher Zentralsekretär; Albert Häusermann, Pricht
Schryber, -Büger und-Zämmesetzer; Otto Köppel , nimmermüder Vize
präses; Oskar Schoder, Zentra!enhengst; Kurt Hirt, Verbandsober
haupt; Karl Maier, der allzeit geschniegelte; Hans Bättig, de Beni in 
Höhe und Alter; 

im Schweisse ihres Angesichts triefen gesehen. 

Seitdem an verschiedenen Sportanlässen dem Grundsatz gehuldigt 
wird: Beteiligung kommt vor dem Rang, so rückt man nicht mit gerunzelter, 
ehrgeiziger Stirn in den Wettkampf, sondern es freut sich männiglich auf 
das bevorstehende Ereignis und hält es schon zum voraus richtig fest als 
währschaftes, keckes eidgenössisches Fäscht mit eme grosse Doppei- F 
- viel Vergnügen mit Fransle und goldige Zötteli dra. Wochen zum voraus 
träumt man von Biel (sogar teilweise während der Arbeit): 

Wird de Seppi mit frohlockigen Haaren und Schweinsborsten aus der 
Sektion Bünzli, und de Sämi mit dem Quadratgsicht aus der Sektion Binggeli 
auch da sein? Das wird ein Händeschütteln geben. Sograd umarmen wie 
David und Jonathan seinerzeit können wir uns in der Uniform auf öffent
lichen Plätzen nicht (von weil wegen), aber die verschiedenen Wiedersehen 
werden bestimmt herzlich sein. 

An der Generalversammlung im Januar 1949 anlässlich der Rechnungs
abnahme drängt Rechnungsrevisor Leo Wolf auf die Gründung eines Fonds 
für die nächste SUT. Sofort werden Teilnahme an der SUT und Fond be
schlossen. Im Gegensatz zu Bund, Kanton, Stadt und Gemeinde glauben 
wir in unserem jugendlichen Übermut immer noch an: zuerst Stütz haben 
und erst nachher ausgeben. 

So konnte am 11. März 1952 die erste Orientierung und Klassierung der 
Wettkampfteilnehmer zuversichtlich stattfinden. 

Es zeugt sicher von reger Vereinstätigkeit und von sehr gutem Einver
nehmen zwischen ZV und der Sektion Zürich, dass wir nebst 35 Wett
kämpferinnen und -Kämpfern nicht weniger als 8 technisch tüchtige Kampf
richter (ohne Perücke, ohne Zopf, ohne Talar und ohne Spangenschuhe) 
zur Verfügung stellten, die schon Freitagabend ihre Arbeit aufnahmen. 

Samstag, 0812, fuhren wir mit Mitgliedern des SUOV im SUT-Extrazug 
von Zürich weg und von Biel mit Bus zurück in die herwärts gelegene Ge
meinde Mett. Nach dem Kantonnementsbezug stolperten wir zu Fuss den 
weiten holprigen Weg zur Festhütte im Bözingermoos. Begreiflich, dass bei 
der herrschenden Hitze und dem Staub einige missgelaunte Bemerkungen 
zu hören waren (ohne wärs zu gut um wahr zu sein). Durst, Hunger und 
Müdigkeit waren noch nie humoranregend. 

Nach der reichlichen und sehr guten Verpflegung folgte der zweite 
lange Marsch zum Wettkampfplatz beim neuen, reizenden Geyisriedschul
haus, wo wir mit herrlicher Aussicht gegen das Schweizerische Mittelland 
flott entschädigt wurden. 

Ihr lieben Mitglieder-Kameraden der Sektion Zürich, die Ihr jetzt den 
<<Pionier» leset, hier hättet Ihr eure helle Freude erleben können, an der 
zähen, ausdauernden Qualitätsarbeit unserer Teilnehmer und -innen. Trotz 
der Hitze strengten sich alle wacker an, ihr Bestes zu leisten. Nicht nur an 
Wettkämpfen, sondern auch im täglichen Leben gelingt dem einen etwas 
leicht, der andere benötigt einige Sekunden mehr dazu, wie es immer war 
und bleiben wird. Nach beendetem Gruppenwettkampf huschten einige zum 
Einzelexamen und erschienen wieder zu einer andern Gruppenkonkurrenz. 
Wie es so üblich ist, hatten wir auch Besuch von andern Mannschaften 
<<zum eus cho gnüsse». Überall begleiteten gute Wünsche die frisch an
tretende Mannschaft. 

Dass alle Mitglieder der Sektion Zürich (Kampfrichter und Wettkämpfer) 
die Abendunterhaltung in der Festhütte zusammen erleben wollten , das war 
so selbstverständlich, dass niemand überhaupt davon sprach. 

Allein , es kam leider nicht so. Jene, die frühzeitig in der Festhütte waren, 
wehrten sich heldenhaft für Plätze, aber der Zustrom von Zivilen war derart, 
dass wir nicht beisammensitzen konnten. 

Das Unterhaltungsprogramm war gediegen. Anmutige, künstlerisch 
vollendete Reigen, Präzisionsarbeit , gesangliche und musikalische Dar
bietungen, turnerische Verblüfftheilen (tolle ganz kecke Leckerbissen) ent
sprechende Beleuchtung, ausser dem Lautsprecher klappte alles zu unserer 
aller vollster Zufriedenheit. Wir haben uns gesund gelacht, wir haben uns 
vortrefflich unterhalten . 

Am Sonntag, unserem 2. Festtag, traf sich die Sektion mit wenigen Aus
nahmen nach dem Feldgottesdienst zum Festumzug. Allzufrühe mussten 
wir bereitstehen, was natürlich (um der Wahrheit willen) in gelegentlichen 
Bemerkungen gelinde zum Ausdruck kam . Als der Umzug mit einigen Minu
ten Verspätung in Bewegung kam , soll er mit den Fahnengruppen, Musik
vereinen, FHD, Trachtengruppen, Geschützen und Jeeps farbenprächtig 
gewirkt und 20 Minuten Vorbeimarschzeit beansprucht haben . Die Ehren
bühne mit ihren werten Gästen aus Armee und Behörden war mit einer be
sonderen stationären Musik <<gesichert», damit man wenigstens dort im 
Schritt marschieren konnte . 

Auf dem Sportplatz, nach dem Umzug, beehrte uns Herr Bundespräsi
dent Kobel! mit einer zeitgernässen und zeitlich wohl abgemessenen An-



sprache, die mit Beifall aufgenommen wurde. Nach der Veteranenehrung 
seitens des SUOV (eine längere Päuk zufo lge unserer sprachlichen Volks
zusammensetzung) verschwanden wir rasch dem Schatten nach zur Fest
hütte. wo wir nach dem Essen gleich verharrten, um die Rangverkündigung 
der Übermittlungstruppen ja nicht zu verpassen. 

Wie wir es uns von den jährlichen Delegiertenversammlungen und von 
der SUT St. Gallen gewohnt sind, richtete unser hochverehrter Waffenchef, 
Herr Oberstdivisionär Büttikofer ermahn ende, besinnliche Worte an uns: 
Beim Versagen der Waffe der Führung , das heisst des Nachrichtendienstes, 
würde bald das Chaos überhandnehmen. Durch unsere Teilnahme an der 
SUT habe sich jedermann - Konkurrent und Richter- in seiner Einsatz
bereitschaft verbessert. Der rege Applaus zeugte vom gegenseitigen guten 
Einvernehmen zwischen Führung und Geführten. 

Zum Höhepun kt der SUT der Rangverkündigung übernahm uns aus 
lauter Interesse eine leichte Nervosität, sicher eine Gespanntheit. Papi er 
und Schreibstift wurden gezückt. Die folgenden Minuten können nicht wahr
heitsgetreu geschildert werden. An der nächsten SUT werden wir ein Stahl
band rollen lassen, damit Ihr Zuhausegebliebenen an der Generalversamm
lung die Fest- und Siegesfreude unserer Sektion auch miterleben könnt. 
Bei den FHD zum Beispie l (Disziplin TZ 43) tönte es aus unseres Zentral
präsidenten, Major i./Gst. Suter, Munde: «Im erste, im zweite, im dritte, im 
vierte, im teufte Rang: Züri , Züri, Züri, Züri, Züri. Nach und nach schmerzten 
uns unsere Hände vom Klatschen. Ihr hättet unsere freudigen Gesichter 
sehen sollen, die Iawinenhaft wachsende Begeisterung miterleben sollen. 
Unser Zürcher Gottfried Keller hätte sich bestimmt seinen Bart gstreichlet 
und hätte mit uns kräftig angestossen. Die Hitze war vollkommen vergessen. 
Überall ein gegenseitiges Gratulieren, die Instruktoren den Medaille-Ge
schmückten und umgekehrt. 

Ihr lieben Verbandsmitglieder, Ihr hättet uns sehen sollen, wie wir in 
Zürich - kranzgeschmückte Standarte voran - in Zweierkolonne unseren 
belebten Bahnhofplatz überquerten zu einem Trunk ins Linth-Escher , 
unserm Stammlokal. Hier dankte Präsident Hirt allen für ihre flotte Arbeit. 

Zusammengefasst, Stichwort, Biel1952: Grosse Hitze, flotte Arbeit, gute 
Kameradschaft, Treue dem Verband und der Heim at. 

Und so kehrte eine jede und ein jeder heim, und fortan können die Väter 
wieder «ihr Weib und Kind selber erhalten». 

Sektion Zürichsee, rechtes Ufer (UOG) 
Offizielle Adresse: Pierre Weber, Hohlgasse, Meilen 

T elephon Privat 92 77 09, Gesch äft 92 72 01 

Bericht über die Jungfunkerübung vom 24. Mai 1952. 
Um den Absolventen des Vorm ilitärischen Funkerkurses Gelegenheit 

zu geben, mit richtigen Funkstat ionen bekannt zu werden, organisierten wir 
einen kleineren «Türgg>> im Raume Meil en-Stäfa. Es wurden 5 P-Stationen 
eingesetzt, wovon 2 auf Motorbooten installiert waren. Die übrigen 3 Statio
nen waren in Meilen , Männedorf und Stäfa aufgestellt. Die Übung war in 3 
Phasen eingeteilt, wobei während Phase 1 und 2 je ein Zweier- und ein 
Dreiernetz bestanden. Entsprechend der Route der beiden Boote, von 
denen eines in Meilen , das andere in Männedorf startete, wurden die beiden 
Netze gebildet, und während Phase 2 das Netz gewechselt. Zwischenhinein 
wurde ein Rundspruch durchgegeben, der von jeder Station quittiert werden 
musste. Während der Phase 3 wollten wir versuchen, mit der P- Station und 
seiner Stabantenne zu peilen, was auch mit mehr oderweniger Erfolg gelang. 
Ein Motorboot versteckte sich als Fuch s zwischen Hergen und Wädenswil, 
und wir hatten den Standort durch Peilungen herauszufinden. Wie peilt man 
aber mit der P-Station? Man sucht einen möglichst freien ebenen Platz, legt 
die Station auf den Rücken auf einen Pfahl , Tisch oder sonst wo erhöht hin, 
und nimmt so viel Antenne weg, dass man den Fuchs gerade noch hören 
kann. Jetzt dreht man das Gerät so, dass die Spitze der Antenne einen 
liegenden Kreis beschreibt. Wenn nun die Antenne genau hinter dem Kasten 
liegt (vom Standort des Fuchses aus gesehen), bekommt man ein schwaches 
Minimum. Zwei der Peiler brachten dann Resultate heim, die ziemlich gut 
stimmten, und ich glaube damit einen kleinen Tip gegeben zu haben, wie 
man Funkübungen noch ein wenig interessanter gestalten kann. G. R. 
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Das Zeichen für erstklassige 

Schreibpapiere und Briefumschläge 

FABRIKAT GOESSLER ZÜRICH 

Velorennen Hombrechtikon vom 25 . Mai 195~. Der Übermittlungs
dienst an diesem Rennen, das siebenmal die Strecke Hombrec htikon
Männedorf-Au-Dorf-Türli-Oetwi i-Hombrec l1tikon befuhr, war für uns lehr
reich und spannend. Unsere Aufgabe bestand darin, vom Türli, wo jeweils 
auch der Bergpreis ausgetragen wurde, die Durchfahrt der Fahrerper Funk 
ans Ziel in Hombrechtikon zu melden. Dort befand sich das Kampfgericht 
und viele Zuschauer, die sich immer für den Stand des Renne ns interessier
ten. 

Für die Durchführung unserer Aufgabe standen uns ein sektionseigener 
Sender sowie ein ausgezeichneter Kurzwellenempfänger zur Verfügung. 
Der Send er war kristallgesteuert auf 7,200 mHz. Anfänglich erzielten wir 
schlechte Resultate, da wir die Langdrah tantenne möglichst hoch in eine 
Linde hinaufhängten. Obwohl das Wetter trocken war, wurde ein grosser 
Teil der Energie absorbiert. Di e Resultate waren sofort viel besser, als wir 
die Antenne nur ca . 4 m über dem Erdboden horizontal ausspannten. Die 
Besprechung des Mikrophons besorgte ein in velotechnischen Belangen 
versierter ehemaliger Rennfahrer; Stimme und Sprache waren leider alles 
andere als frisch und ideenreich. Jedenfalls werden wir in Zukunft alle Sorg
falt auf die Auswahl geeigneter Leute verwenden, damit den Auftraggebern 
und dem Publikum bei solchen Anlässen wirklich gedient ist. 

Zum Schluss möchten wir unsern Mitgliedern noch danken, die sich zur 
Verfügung gestellt haben. Das vom Veloklub gespendete Essen hat sie 
allerdings schon für die Arbeit entsc hädigt. Hi . bl. 

Hochwacht TLD-Felddienst- und Demonstrations-Übung. Wir 
freuen uns, bekanntgeben zu können, dass unsere Dezimeter- Funkübung 
auf den historischen Hochwachten am Sonntag, den 17. August statt
finden wird. Bis zum Redaktionsschlu ss haben folgende Sektionen ihre 
Mitarbeit zugesagt: Schaffhausen, Uster, Winterthur und Zürich , und wir 
möchten diesen Kameraden bereits an dieser Stelle für ihre Mitarbeit recht 
herzlich danken. Wir glauben, dass wir eine äusse rst lehrreiche «intersek
tionale» Übung den T ei lnehmern bieten können. Es dürfte auch manchen 
«Telephönl er>> interessieren, wie man das Feldtelep hon direkt an die Funk
kiste anschliessen kann. 

Bitte, ve rg essen Sie aber nicht, sich bis spätestens 4. August zur Teil -
nahme anzumelden. Wir zählen auch mit Ihrer T ei lnahme. pw. 

-
Sektion Zürcher Oberland, Uster 

Offizielle Adresse: Postfach 62, Uster 

Telep hon Geschäft 96 95 75 (Halfter). Postcheck V III 30055 

Felddienst-Übung mit TLD-Stat ionen. Sonntag, den 24. August 
wird in Verbindung mit anderen Sekt ion en eine äusserst interessante Funk
übung durchgeführt. Ein e ganze Anzahl ehemal ig er Hochwachten von der 
Innerschweiz bis an den Rhein werden mit Funkstat ionen besetzt, um mit 
d.er modernsten T echnik, der Richtstrahi-Verbindung, Nachrichten zu über
mitteln, wie es unsere Vorfahren mit einfachen Höhen feuern fertigbrachten. 

Nähere Angaben werden durch Zirkular erfolgen. 

SUT 1952: Unsere Vertretung an der SUT, Kpl. Loch er, Kpl. Nuss
baumer, Sdt. Gessweiler, Pi. Seilamb erger und Pi . Pelli haben an den Wett
kämpfen in Bi el ausgezeichnet gearbeitet. Im Namen der Sek tion danken 
wir ihnen für ihren Ein satz und für die grosse Arbeit. 

Stamm . Nächster Stammabend, Donn erstag, den 7. August, 2030 Uhr, 
im Resta urant «Trotte" in Uster. 

PIECES OE MECANIQUE 
Decolletage courant et de precision 

Visserie Robinetterie 

((SAM»S.A. 
26, rue des Uslnes Telephone 4 23 37 

GEN EVE-Acacias 

Ha. 



BLEIKABEL 
aller Art für 

Stark- und Schwachstrom 

TRU-LAY-BRUGG-

DRAHTSEILE 

für alle Anwendungsgebiete 

KABELWERKE BRUGG AG. 

Schweiz. Sprengstoff-Fabrik AG. 
DoHikon 

Wir li efe rn: Militärsprengstoffe 

Sicherheitssprengstoffe « Aldorfit» 

Teerfarb sto ff-Zwi s c he n pro du kte 

Benzol- und Benzindesti llate 

Desinfektionsmittel 

für Telefon. 
Funkgeräte und 

elektrische Apparate 
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INHALT: Vier Sekt ionen trafen sich auf historischen Hochwachten - Von Abis Z - 100 Jahre elektrisches Nachrichtenwesen 

in der Schweiz - Le periscope electronique - Beilage : Funk + Draht Nr. 3 I Fil + Radio N° 3- Sektionsm ittei lungen -

Das Bu ch für uns - Brown Boveri Mitteilungen 

Die Zuverlässigkeit des schweizerischen Telephons ist sprichwörtlich! 
Der Abonnent, der die Nummernscheibe dreht, sein Lokal- oder Ferngespräch selbst wählt, 
ein Auslands- oder gar ein Überseegespräch verlangt, macht sich keine Gedanken mehr 
über die Arbeit tausender und tausender geschickter Hände, die mit grösster Präzision 
und Zuverlässigkeit vollbracht werden muss, bis sich aus diesem Mosaik von unendlich zahl
reichen Klein- und Kleinstarbeiten das zusammenfügt, was so einfach heisst : TELEPHON! 

Es ist eine grosse, aber auch eine schöne Aufgabe, immer bereit und mit allen Wundern 
der Technik stets auf der Höhe zu sein, um in enger Zusammenarbeit mit Auftraggebern 
die ununterbrochen wachsenden Bedürfnisse der schweizerischen Volkswirtschaft zu erfüllen . 

100 Jahre Hasler AG sind: 100 Jahre Dienstleistung für die Entwicklung und den Ruf 
schweizerischer Präzisionsarbeit in der ganzen Weit und den stetigen Fortschritt der 

Nachrichtentechnik in der Schweiz . 

Ha siefAdlern 
WERKE FÜR TELEPHONIE UND PRÄZISIONSMECHANIK 

«PIONIER» 25. Jahrgang ~ S. 229/252 Zürich, 1. September 1952 
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ALBISWERK 
ZlJRIC:H A.G. 

FELD -0 BERMITTLU NGSGERATE 

Das neue Albis- Feldtelephon 
F . Tf. 50 überträgt die Sprache 
klar und deutlich, was vor allem 
bei verschlüsseltem Text wichtig 
ist. Das Mikrotelephon wurde 
besonders für die militärischen 
Bedürfnisse entwickelt : Die 
flache Hörerpartie erlaubt ein 
angenehmes T elephonieren auch 
mit dem H elm. Breite Sprech
taste. Griff mit kälte·isolieren
dem Überzug. Klammer zum 
A nhängen des 1\llikrotelep hones. 

ALBISWERK Z U RICH A G. Albisriederstr. 245 Zürich 47 Tel. (051) 5254 00 



Erscheint am Anfang des Monats- Redaktionsschluss am 19 . des Vormonats 

Redaktion : Albert Häusermann, Postfach 113, Zürich 47, Telephon (051) 52 06 53 

Postscheckkonto Vlll15666 

Jahresabonnement für Mitglieder Fr. 4.-, für Nichtmitglieder Fr. 5.-

Preis der Einzelnummer 50 Rappen. Auslandsabonnement Fr. 7.50 (inkl. Porto) 

Adressänderungen sind an die Redaktion zu richten 

SEPTEMBER 1952 NUMMER 9 

Administration: Stauflacherquai 36-38, Zürich, Telephon 23 77 44 , Postscheck VIII 889 

Druck : AG. Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, Zürich 

Vier Sektionen trafen sich auf historischen Hochwachten 

Vor zwei Wochen haben vier unserer EVU-Sektionen 
eine gemeinsame Übung durchgeführt, die einen überaus 
interessanten Verlauf genommen hat . Da diese gemeinsame 
Arbeit auch anderen Sektionen ein Ansporn zu gemein
samem Vorgehen sein soll, möchten wir etwas ausführlicher 
über diese Hochwachten-Übung berichten . Aus der Reihe 
der Einsendungen zu diesem Anlass haben wir diejenige 
der Sektion Zürichsee rechtes Ufer herausgegriffen. Dem 
Redaktor ist es leider nicht möglich, einen gesamten 
Überblick über diese interessante Übung zu geben und 
von allen vier Sektionen zu berichten, da er leider von 
keiner zur Teilnahme eingeladen wurde. Red. 

* 

An diesem Wochenende des 16./17. August 1952 haben 
wir die grösste Felddienstübung , die unsere Sektion je ver
anstaltet hat, durchgespielt. Dank der Bereitwilligkeit unse
rer Nachbarsektionen Zürich, Uster, Winterthur und Schaff
hausen zur aktiven Teilnahme und dank dem Einsatz dieser 
Kameraden konnten von den Hochwachten des 17. Jahr
hunderts diejenigen von Hohenklingen (bei Stein am Rhein), 
Schau enberg , Bachtel, Pfannenstiel, Uetliberg und Lägern 
mit TLD-Stationen besetzt werden. Da alle Standorte ausser 
Hohenklingen und Lägern mit zwei Stationen dotiert waren, 
konnten interessante Relaisverbindungen ausgeführt wer
den. 

Der Transport des Materials bot den meisten Sektionen 
die grössten Schwierigkeiten, die nur mit begeistertem Ein
satz bezwungen werden konnten. Wir hatten es in dieser 
Beziehung leicht, denn ein Traktor mit Anhänger brachte 
die 600 kg sowie die Mannschaft an den Standort. Da sämt
liche Leute erklärten, sie kennen die TLD aus dem EffEff, 
verzichteten wir auf eine nähere Instruktion. Wir merkten 
indessen bald, wer nicht verstand, mit dem Motoraggregat 
umzug ehen oder wer vergass, eine angeschlossene Tele
phonleitung abzugleichen. Einigen machte auch die Tat
sache Schwierigkeiten , dass man das Fernbetriebskabel auf 
«Ortsbetrieb)) benützt, da es eb en anstelle des Mikrophons 
eingesteckt wird . Nach dem Einrichten der Funkstationen 
und dem Bezug der Hütte auf der Okenshöhe, welche uns 
als KP diente, gingen wir an den Bau von drei Gefechts
drahtleitungen. Leider hatten keine Tg-Pioniere Zeit und 
Lust, an der Übung mitzumachen und so bestand unsere 
Mannschaft aus 12 Funkern, inklu sive einer FHD. Eine erste, 
eindrähtige Gefechtsdrahtleitung wurde dem Wald entlang 
nach dem Restaurant « Hochwacht )) verlegt . Dann ging 's 
an das Einrichten der Pi-Z 37. Nachdem bei der Aussen
station der Erdpfahl einer TLD benützt wurde, funktionierte 

die Leitung einwandfrei . Mittlerweile wurde jedoch ein gros
ser Teil der Mannschaft plötzlich absorbiert, und zwar von 
einer 100-Watt-Amateurstation, die auf unserem KP eben
falls eingerichtet wurde. Als wir sodann an den Bau der 
weiteren Gefechtsdrahtleitungen gehen wollten, fanden wir 
plötzlich die Stange nicht mehr . Nach langem Suchen ent
deckten wir sie fest installiert als Tragelement für eine 220-
Volt-Leitung für den erwähnten Sender. - Im Militär und 
auch im Zivil wäre da die verantwortliche Person um die Er
laubnis gefragt worden; im ausserdienstlichen Enthusias
mus freut sich jeder seiner Freiheit, die er vermeintlich für 
sich beanspruchen darf als Gegenleistung für die sicher be
deutende freiwillige Arbeit, die er leistet. Doch auch hier 
geht die Freiheit nur so weit, bis sie die Freiheit des Andern 
berührt.- Schliesslich war es so weit, dass alle drei Abon
nenten über die Pi-Z miteinander sprechen konnten. Bald 
war auch die TLD auf dem Bachtel bereit, so dass sich ein 
reger Funkverkehr entwickelte. Natürlich besprachen wir die 
Leitung nach dem Bachtel auch über die Zentrale, was ein
wandfrei gelang. Zum Glück hat der Konstrukteur der Pi-Z 
einen Wecker konstruiert, der bei gefallenen Klappen ertönt. 
So gelang es der FHD zum Vergnügen aller Beteiligten, das 
Nachtessen rechtzeitig auf den Tisch zu bringen. Nach 
diesem Traktandum bemühten wir uns wieder um die Ver
bindungen, welche uns infolge von Defekten einzelner 
Stationen Schwierigkeiten machten . 

Um 2100 Uhr war Unterbruch bis Sonntagmorgen. Da 
sich schon bald eine Serie von Gewittern ankündigte, schütz
ten wir die Stationen mit Zelten der Pfadfinder und verkro
chen uns in die Hütte. Nach Abzug des letzten Unwetters 
pflegten wir etwas Amateurfunk, wobei wir auf dem 14 MC
Band in Telegraphie die USA erreichten. So war dann die 
mitternächtliche Stunde schon lange vorüber, als wir uns 
auf die Matratzen legten. Die Lichter wurden gelöscht, dann 
wurde die obligate halbe Stunde bis zur Nachtruhe mit span
nenden Geschichten ausgefüllt. Plötzlich jedoch erinnerte 
sich jemand der Raketen, die wir bei schönem Wetter nach 
Einbruch der Dunkelheit für unsere Kameraden auf den um
liegenden Hochwachten steigen lassen wollten; das Licht 
wurde angedreht, jedermann kroch aus seinem Schlafsack, 
stieg in die Schuhe und begab sich in die draussen herr
schende Dunkelheit . Auf der regennassen Wiese bildete 
sich ohne Kommando eine « Daher))-Formation um eine 
leere Flasche Limonade gazeuse. Und dann stieg morgens 
kurz nach zwei Uhr eine Rakete nach der andern vom Pfan
nenstiel Richtung Weltall. Es wäre doch sicher schade ge
wesen, sie erst am Tag steigen zu lassen! 

Die sonntägliche Tagwache um 0600 Uhr schien einigen 
etwas früh, als hingegen der «Z'morgen)) hereingetragen 
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VONABIS z 
Unser kleines Fachwörterlexikon 

Elektromotoren (Fortsetzung) 

Schickt man du rch den A nker eines _ ruhenden Gleichstromelek tro
motors ei nen Strom, so würde er info lge des seh r kleinen A nkerwider
standes einen recht hohen W ert annehmen, der erst abn immt, wenn die 
Maschine rasch läuft. Um diese hohe Anl aufst romstärke herabzusetzen, 
wird vo r den E. ein Anlasswiderstand geschaltet. A uch die D rehzah l
reg/ung erfo lgt über Wi derstände, die aus wi rtschaftl ichen Gründen 
meist in den Stromkreis der Feldmagnete - und nicht des A nkers -
geschaltet sind. Besonders weitgehende Drehzahlreglung erlauben 
fremderregte Motoren, die aber nur zu Sonderzwecken (Förder- und 
W alzenzugmaschi nen) verwendet werden . S. a. Leonardsc haltung. Bei 
D re hst rom sind die gebräuch lichen Asynchronmotoren anders geartet 
a ls d ie Generatoren. Der Drehstrom wi rd nicht dem rotieren den Läufer, 
sonde rn dem feststehenden Stä nder zuge führt, in dessen Wicklun g ein 
Drehfe ld erzeugt w ird , demgege nüber der Läufe r etwas langsamer 
(a lso «async hron » [griech.]: nicht gleichzei ti g) kreist. D iese Relati v
bewegu ng ist d ie Ursache der Indu kt ion un d damit der Arbei t sleist un g . 
W ic htig ist, w ie d ie W icklungen des Ständers geschalte t si nd. Bei Stern 
sc halt ung muss nä mli ch d ie Spannung 1,73mal so hoch sein wie bei 
Dre ieckscha ltu ng. In fo lgedessen kan n man ein en Motor für 380 V olt 
Ste rn auch für 220 V olt D reieck oder einen Motor für 220 Volt Stern auc h 
fü r 125 V olt Dre ieck verwenden. Die A sync hronmotoren laufen mi t Zug
kratt an und sind wei t überl as tbar . Da im Läufer lediglich du rch Ind uk
tion Ströme en tste hen, ihm also kein Strom zugef ührt zu werden braucht, 
sind Bürsten oder Sch lei fr inge en tbehrlich. D ie Bauart ist äusse rst ein 
fach und betriebs/eher, d ie d ie Kurzsc hlu sslä ufer nur aus einem A nker
stern mit Nuten bestehen, in die Kupferstäbe eingebettet sind, d ie auf 
be iden Seiten du rch Kupferr inge ve rbun den sin d . Das Einsc hal ten kann 
du rch einen Hebelsc halte r erfo lgen, wobei freili ch de r Anl aufstromstoss 
sehr beträcht li ch ist. Man kann ihn auf ve rsc hiedene Weise ve rr ingern: 
du rch einen A nlasswiderstand, An lasstransformator , du rch Stern
dreieckschaltung - mit der man z. B . einen Motor für 220 V olt Netz
spannung in 380 Volt Sternschaltu ng ansc hliesst- oder du rch Einbau 
von Widerstä nden in den Läufer, wodu rch allerdi ngs Sch leif ringe er
forder li ch werden . Unangenehm ist bei den A synchronmotoren die 
Phasenverschiebung, der Leistungsfaktor cos <p (s. d .) kann bei Leer lauf 
bis auf 0,2 sinken . Man gleicht diesen Nachteil bei grossen Motoren 
durch eigene Drehstromerregermaschi nen als « Phase nsc hieber>>, bei 
kleinen Motoren durch eine Hilfswicklung , die sogenann te « Kompen
sation», aus. Schliesslich sind noch die Wechselstromkollektormotoren 
zu erwähnen, die einen Läufer mit Kollektor, ähnlich dem von Gleich
strommotoren, bes itze n. Ihre Dre hzahl lässt sic h ohne ne nnenswerte 
Verl us te ve rändern, daher An wendung be i Hebezeugen, Bah nen, 
Pumpen, Text il- und Dr uckmaschinen . 

Ele ktron s. Magnesium . 

Elektronen , die kleinsten Bausteine der Elektrizität. Man nimmt an, dass 
ein negativ ge ladenes Elektron d ie Einheitslad un g 15,7. 10- 2° Co ulom b 
hat. D ie E. umkreisen im A tom den positiv ge ladenen A tomkern auf 
elliptischen Bahnen. Die Zahl der E. bestimmt die chemischen und 
physikalisch en Eigenschaf1en eines Elementes. Das Uratom, das 
W asserstoffatom, besitzt eine posi t ive Kernladung (s. Proton) und im 
Kranz nur ein E., wäh rend der Kern in einem A tom Uran vo n 92 E. um
wirbelt wird . 

Elektron e nmikroskop, Vorr ichtung zur Abb il dung geeigneter Objekte im 
Hoc hvakuum. Das E. benutzt an Stelle der Li chtst rah len Elektronen
strahlen, an Ste lle der Linsen drehsymmetr ische elektrostat ische oder 
magnetische Felder (Eiektrolinsen), an Stelle des Okulars einen Fluores
zenzschirm . Info/g e der - im Verg leich zu Lichtwellen - kürzeren 
Wellen längen der Elektronenstrah len ist das theoretische Auflösungs
vermögen des E. höher als das des gewöhnlichen Mi kroskopes . Ver
grösserung bis 40 OOOfach. D urch Einführung einer dritten Linse zwi
schen Objektiv und Projektiv lässt sich die Vergröss erung bis auf das 
80 OOOfache steigern. 

Elektronen röhren . in der Glasröhre, in der ein Hochvakuum mitte ls meh
rerer Luftpumpen (Molekularpumpen) erzeugt w ird , sind eine A node 
und eine Glühkathode aus Wolframdraht eingeschmolzen, letztere wi rd 
durch die Heizbatteri en erhitzt. Die Röhre ist weiter an eine A noden
batterie von über 100 Volt Spannung angesc hlossen. Das Mill iampere
meter zeigt so lange keinen Aussch lag , als nicht der Kathod enfaden auf 
Weissg lut (etwa 2000°) gebracht ist. ist dies aber der Fall, so sendet er 
ei nen Elektronenstrom aus , der am Milliamperemeter abgelesen werden 
kann. Der Stromdurchgang läss t sich du rch den Heizstrom regeln. Auf 
der Erfindung der E. beruhen die modern e Röntgen- und Hochfrequenz
technik sowie das Elektronenmikroskop (s. d .) . in den USA floss en 1943 
mehr als 25 Milliard en kWh oder etwa 10 % aller dort erzeugten Energi e 
durch E. Das Hand elsvolumen für E., das 1941 noch 300 Millionen Dollar 
betragen hatte, war 1944 auf 4,5 Milliarden Dollar gesti egen . 

(Fortsetzung fol gt.) 

(ZusammEngestellt aus «Da s kleine Lex ikon der Technik>>. Aus liefe
rung: Neptun -Verlag, Kreuzlingen.) 

w urde, wa r männi gli ch wieder zufr ieden. Ein e Vi ertelstunde 
vor Bet ri ebs beg inn li efen die Mot oragg regate und die Ver
bi ndun gen wa ren auch bald da . J et zt begann de r Kampf mit 
der T ec hni k ! W enn die Station'en auf 30 m fun kt ionieren 
gehen sie eben noch ni cht sicher auf 50 km. Und un s sc hein; 
ein e Prüfun g sämt li cher TLD-Station en während 6 Stund en 
Dauerbetri eb auf 50-100 km Distanz unbedingt nöti g, 
Einze ln e Geräte ze igten nämli ch Störung en, so dass di e Ver
bindun gen dort nur sporad is ch mög li ch waren. Trotz 
Röhrenwec hse l war nichts zu erreichen. Und da ein e de-· 
f ekte Station auch die marsc hbere ite Gege nstation nutzlos 
mac ht , sc heint un s ein e so lche Prüfung gerec htferti gt . 

Mit den andern Stati one n konnten aber ganz prächtige 
Verbin dungen herg estellt werden . Lang e Zeit bestan d die 
Relaisve rbindung Hoh enkli ng en-Ss; hauen berg-Pfann enstiel 
in ni cht zu übertreffend er Qualität. Ebenso konnten di e Netze 
Lägern -Bac htel- Pfannen st ie l-Schauenberg zu sa m menge
schaltet werd en. 

Der Son ntagmorg en lockte ein e ganze An za hl Besucher 
an , di e mit Interesse d ie von der Sekti on Ust er geze ichnete 
Karte studierten, worauf di e verschi edenen Standorte ein
gezeic hn et waren. Das ein e od er and ere Ohr lausc hte auch 
den kl aren Stimm en aus dem Kopfhörer, di e da vom fern en 
Hori zont herkomm en sollten. Einen ti efen Eindru ck hinter
li ess jeweils die Kontroll e des Senders mit dem Dipol und 
dem Lämpchen. 

Das Mittagessen bestand au s ei ner kräftig en, nahrhaften 
und trotzdem guten Gemüsesuppe, aus Bratwü rsten und 
Pommes frites. Di e letzteren wurden von ein em andern 
Koc h zubereitet. Bi s heute bli eb es in dessen unklar, ob die 
g ute Qu alität des Prod uktes od er die unm ögli chen Liefer
bedi ng un gen mehr sc hul d da ran wa ren, dass d ie letzten 
Pommes f ri t es gegen zwei Stun den nac h der Suppe ge
gessen werd en konnten. 

Bald rückte die Stun de des Ab bruches heran . Feh lende 
Doppelkl emm en und V erbi ndungsac hte r eri nn erten den VL 
daran, dass er kein e Baurapporte erstel lt hatte, die er folg
li ch bei m Ab bru ch den Leuten auch nicht in die Hand ge
drückt hatte. Eine zei traubende In spekt ion der Ho sentaschen 
fö rdert e aber all es w ieder zu T age, so dass wi r getrost 
neben fi x-fertig ve rpackten Ki sten di e Ankunft des Iandwirt· 
schaftli ehen Gefährts erwarte n ko nnten. Unter ersta unten 
Bli cke n vo n so nntäg li ch gekleideten Leuten f uhren w ir Rich· 
t ung Bahnh of Meil en, wobe i wir ni cht ve rsä umten, den 
Hüttensc hl üssel sowie ein ige leere Flas ch en, die w ir ja jetzt 
ni cht mehr brauchte n, im untern Pfan nenst ie l wieder abzu· 
geben. Im Hinunterfa hren f risc hten w ir noch ma nche Be· 
gebenhei l auf und klärten de ren Ursac hen ab oder forschten 
wenigste ns danac h. Wir fand en abe r trotzde m ni ch t heraus, 
wer auf die Idee kam, um 0200 Uhr wieder Tagwac he zu 
mac hen und die fa rbige n Raketen ste igen zu lasse n. -bl· 

Oie Bw~c:: hüre ,,Appurntcnkenutnis fü r die 

Tf~MunnHhuft en nllcr TruppcngntttJngcn" 

APPARATENKENNTNIS kann z uooo Preise von Fr. 2.25 (inkL Porto) 

bei E . .-\ Lll'gg. Schrc ltllt'llgnsse 18, Zürich 3, 

hezog1· n w.· rdcn . PP!i l t.hcck VIII 19<160 
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100 Jahre elektrisches Nachrichtenwesen in der Schweiz 

Eine kurze Übersicht zu diesem bedeutsamen Jubiläum 

Als älteste Spuren der Telegraphie dürfen wohl jene 
Signalfeuer betrachtet werden, die, auf besonders gut sicht
baren Berghöhen angelegt, meistens eine drohende Ge
fahr vonseitendes Feindes bei Nacht durch ihr helles Licht 
und bei Tag durch ihre Rauchsäule anzeigten. 

Die systematisch-alphabetische Telegraphie mit Feuer
zeichen, die schon Griechen und Perser betrieben, hat bei 
uns keinen Eingang gefunden. 

Der Chappe'sche Telegraph, als optischer Telegraph, 
der nach der Französischen Revolution in Frankreich 
grössere Verbreitung fand, ist in der Schweiz in etwas 
anderer Form über das Versuchsstadium (Luzern-Sarnen 
1847) nicht hinausgekommen. 

Die Erkenntnis der Einwirkung des elektrischen Stromes 
auf Magnetnadeln durch den Dänen Oersted (1819) führte 
zunächst zur Entwicklung verschiedener Nadeltelegraphen, 
insbesondere durch die Physiker Gauss, Weber und Stein
heil. Damit waren die Voraussetzungen geschaffen, die zu 
der genialen Erfindung des Amerikaners Samuel Morse 
führten, dessen gleichnamiger Apparat am 24. Mai 1844 
zwischen Washington und Saltimore seine Brauchbarkeit 
bewiesen hatte. 

Der Morse-Apparat hielt auch in unserem Lande Einzug. 
Die Eingaben des Bernischen Grossen Rates vom 17.Januar 
1851 und insbesondere die Petition des Direktoriums des 
Kaufmännischen Vereins in St. Gallen vom 22. April dessel
ben Jahres bildeten den Anstoss zur Schaffung des Bundes
gesetzes zur Einführung der elektrischen Telegraphen in 
der Schweiz vom 23. Dezember 1851. 

Das Organisationsgesetz vom 9. Februar 1851 bestimmte 
unter anderem, dass «für die Besorgung des Materiellen, 
insbesondere der Apparate)) der Direktion ein Werkführer 
beigegeben werde. Die Einrichtung einer eidgenössischen 
Telegraphenwerkstätte aber ist dagegen von Ministerialrat 
C . A. Steinheil angeregt und begründet worden, der als 
Experte die Grundlagen für die Anlage des schweizerischen 
Telegraphennetzes schuf und insbesondere die verschiede
nen Instruktionen für den Linienbau, Büroeinrichtungen, 
Ausbildung der ersten Telegraphisten usw. aufstellte . 

Schon bei der Ausschreibung für die Lieferung der Tele
graphenapparate, wie Morse-Reliefschreiber, Boussolen, 
Taster, Relais, Batterien usw., zeigte es sich, dass wir in der 
Schweiz noch keine derartige Industrie besassen. Wohl 
waren geschickte Mechaniker und Uhrmacher im Lande, die 
infolge Fehlens eines schweizerischen Patentgesetzes alle 
Neuheiten «nachmachen)) und eventuell auch verbessern 
konnten. So wurden denn die ersten sieben Morseapparate 
samt Relais im Mai 1852 aus der kleinen Werkstätte von 
«Opticus und Mechanicus)) Geiger in Stuttgart bezogen 
und nachher in der Eidgenössischen Telegraphenwerkstätte 
unter Matthäus Hipp selbst fabriziert. Eingeführt wurden in 
der Folge nur die Rohstoffe, so dass die Werkstätte unter 
Hipp bald einen internationalen Ruf erlangte. Dies bedeutete 
denn auch tatsächlich den Beginn der schweizerischen Fern
meldeindustrie, die später auf privater Grundlage unter 
Hasler und Escher weitergeführt, die Grundlage der heutigen 
Firma Hasler AG., in Bern bildete. 

Die Eröffnung der ersten Telegraphenleitung erfolgte am 
15. Juli 1852 zwischen Zürich und St. Gallen, während bis 

Ende Oktober des gleichen Jahres bereits alle bedeutenden 
Orte untereinander korrespondieren konnten . ln Bellinzona 
fand z. B. die Eröffnung der Telegraphenleitung mit Chur 
im Beisein des tessinischen Staatsrates statt, wobei der 
dortige spätere Telegrapheninspektor Peter von Salis die 
Grüsse und Wünsche nach und von Chur vermittelte. Die 
unmittelbare Überbrückung einer Alpenstrecke, für dessen 
Zurücklegung die eidgenössischen Postwagen mehr als 
15 Stunden brauchten, mag auf die anwesenden Staats
männer einen besonderen Eindruck gemacht haben . 

Der Telegrammverkehr beschränkte sich anfänglich auf 
die Bedürfnisse von Behörden, Polizei usw., auch waren 
wichtige Privattelegramme zugelassen, Taxen wurden nicht 
erhoben. 

Die offizielle Eröffnung des Telegraphenbetriebes in der 
Schweiz fand am 5. Dezember 1852 zwischen 27 Büros statt, 
denen sich bis Ende des Jahres noch weitere sieben an
schlossen. 

Inzwischen hatte die Telegraphenwerkstätte die Her
stellung von Betriebsmaterial in grösserem Umfange auf
genommen. ln den folgenden Jahren war sie bereits in der 
Lage, solches nach dem Königreich Sardinien, Frankreich 
und sogar nach dem Orient zu exportieren. Schon damals 
konnte der ausländische Markt nur dank den schweizerischen 
Qualitätsprodukten gewonnen und erhalten werden. 

Bis zum Jahre 1888, in dem das schweizerische Patent
gesetz in Kraft trat, bestand noch mehrmals Gelegenheit, 
neue Erfindungen des Auslandes auszuwerten und zu ver
bessern . Dies war insbesondere der Fall bei der Einführung 
des Hughes-Typendrucktelegraphen (1869). aber auch 1880 
und den folgenden Jahren, als das Telephon in der Schweiz 
seinen Einzug hielt. 

Schon am 18. Februar 1878 erliess der Bundesrat eine 
Verordnung, die das Telephonwesen als Staatsmonopol 
erklärte und den Betrieb von Telephonanlagen von einer 
Konzession abhängig machte. Dieser Beschluss rief die 
Vertreter der schweizerischen Privatindustrie auf den Plan, 
um durch einen Rekurs gegen das Monopol anzukämpfen. 
Der am 30. Mai 1878 eingereichte Rekurs wurde vom Bundes
rat abgelehnt, ebenso am 19. Dezember von den eidge
nössischen Räten . 

Von der Industrie des Auslandes war man wieder ab
hängig, als 1896 der erste Baudot-Mehrfachtelegraph zwi
schen Bern und Paris in Betrieb genommen wurde und ins
besondere dann, als dieses System weitere Verbreitung fand. 
Das Ende des Ersten Weltkrieges brachte dann in den ersten 
Jahren eine Telegrammflut , die 1919 8 Mio überschritt, ein 
Verkehr, der die Anschaffung von Siemens-Maschinentele
graphen nötig machte . 

Die nach dem Abflauen des Telegrammverkehrs ein
setzende Reorganisation des Telegraphenbetriebes brachte 
anfangs der Dreissiger Jahre die Einführung der Fern
schreibmaschine, die die sukzessive Ausserbetriebsetzung 
der bisherigen Apparatesysteme Hughes, Baudot und 
Maschinenschnelltelegraph von Siemens & Halske zur Folge 
hatte. Auch der internationale Verkehr auf diesem neuen 
Apparat spielt sich nach allgemein gültigen Normen ab. 
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Als letzter Apparat der '«Alten Garde» ist der Morse
apparat noch in einigen Exemplaren vertreten und dürfte 
nach 100 Jahren seines Wirkens in der eidgenössischen 
Telegraphenverwaltung ebenfalls nur noch als Magazin
und Museumsobjekt sein Leben fristen . Der gesamte Tele
grammverkehr wird in Zukunft nur noch am Fernschreiber 
oder am Telephon vermittelt. 

[ Die telegraphischen Verkehrsbeziehungen mit den Nach
barstaalen sowie einigen andern Ländern werden durch 
zahlreiche moderne Wechselstrom-Telegraphieei nrichtu n
gen sichergestellt, die im übrigen auch die für den inter
nationalen Transit nötigen Verbindungen enthalten . 

Der weitere europäische und Überseeverkehr wird durch 
die Radio-Schweiz AG . in Bern mit ihren Großstationen in 
Münchenbuchsee und Riedern bzw. Prangins und Colovrex 
bewerkstelligt. Dieser Gesellschaft liegt ausserdem die 
Betreuung des Flugsicherungsdienstes ob, wobei die letzten 
technischen Erfindungen zum Einsatz kommen. Heute wird 
mehr als die Hälfte des internationalen Telegrammverkehrs 
durch die Radio-Schweiz AG., vermittelt. 

Es war naheliegend, dass ein der Schreibmaschine ähn
lich zu bedienender Telegraphenapparat auch in den ver
schiedensten Zweigen der Privatwirtschaft auf Interesse 
stossen würde. Schon Jahre zuvor bestanden in den Verei
nigten Staaten, Grossbritannien und Deutschland Fern
schreibnetze, die den angeschlossenen Privatteilnehmern 
gestatteten, untereinander Nachrichten auszutauschen. 

Seit dem Jahre 1936 unterhält auch die schweizerische 
Telegraphen- und Telephonverwaltung ein sogenanntes 
Telexnetz. Dieses umfasst mehrere Zentralen und gestattet 
den direkten automatischen Fernschreibverkehr zwischen 
schweizerischen Teilnehmern und verschiedenen europäi
schen Staaten . 

Am 15. Oktober 1951 ist der Telexdienst auch über Radio
kanäle mit den Vereinigten Staaten aufgenommen worden . 

Dem Fernschreibverkehr dienen heute fast ausnahmslos 
Blattdrucker der Systeme Siemens, Lorenz, Creed und Oli
vetti, die mit Zusatzapparaten ausgerüstet werden . Um den 
Betrieb zu beschleunigen, wobei sich gleichzeitig noch die 
Fernschreibtaxen ermässigen, können Stanzstreifenlocher 
und dazugehörige Sendapparate hinzugeliefert werden. 

Die Einführung des Telephons in der Schweiz, erstmals 
als Stadtnetz in Zürich, ist der privaten Initiative der Tele
graphenwerkstätte Kuhn & Ehrenberg in Uster (später Zell
weger & Ehrenberg, heute Zellweger AG .), zu verdanken. 
Das Telephonnetz ist von 1880 bis Ende 1885 durch die 
Zürcher Telephongesellschaft betrieben worden und ging 
nach Ende der Ko 11.zessionsdauer am 1. Januar 1886 in die 
Hände des Bundes. 

Während dieser Zeit wurden zuerst die Stadtnetze von 
Basel (1881), Bern (1881) , Genf (1882) und in der Folge alle 
weiteren Netze erstellt, während die erste Überlandverbin
dung zwischen Zürich und Winterthur im Februar 1883 in 
Betrieb genommen werden konnte . Nach Behebung der 
ersten Schwierigkeiten (lnduktionserscheinungen) und nach 
Einführung der Pupinspule entwickelte sich das schweize
rische Telephonnetz sehr rasch. Der wichtige Ausbau des 
Fernkabelnetzes in den Jahren nach 1920 brachte schliess
lich die fast vollständige Automatisierung mit sich, an der 
die Leistungen unserer hochentwickelten Fernmeldeindu
strie massgebenden Anteil haben. Mit der heute bereits 
grösstmöglich scheinenden Vollkommenheit unseres Tele
phonnetzes werden dem Telephonbenützer Bequ emlich
keiten geboten, die er auch im Lande der unbegrenzten 
Möglichkeiten umsonst suchen würde . 

Unsere einheimisch e Fernmeldeindustrie ist fortwährend 
bestrebt, dem Nachrichtenwesen stets den vorderen Platz 
in der Weltrangliste zu sichern. 

Le periscope electronique 

A cöte de Ia radiotelevision, apportant a domicile un 
spectacle de Ia rue ou de Ia scene, il existe une television 
peu connue du grand public, mais dont les progres sont 
destines a bouleverser totalement les conceptions de l'oce
anographie et du genie maritime, surtout en matiere de sous
marins. 

Radiovisionsans fil et television avec fil sont toutes deux 
issues des applications de l'electronique , decouverte par le 
grand savant de Broglie. Toutes deux ut i lisent, en parti
culier, Ia telecamera pour prendre les vues et Ia Iampe-tube 
a rayons cathodiques pour Ia vision. 

Dans l'etat actuel de Ia technique, on peut comparer les 
resultats obtenus pour l'image avec ceux du film reduit de 
formal 16 mm. du cinema d'amateur. lls autorisent une par
faite Iransmission d'images , mais aussi de textes, dessins, 
sch emas, cartes et autres, et ce, en une duree si minime que 
l 'on peut Ia tenir pour negligeabl e. 

Toutefois, il existe des incon venients que l'on ne peut 
ignorer : Ia Iransmission des images par f i l en television, ou 
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sans fil en radiovision, demande des appareillages extreme
ment complexes, delicats, fragiles et couteux. La presence de 
circuits pluraux oscillants, amplificateurs, modulateurs, syn
chronisateurs, signalisateurs et autres, impose un grand 
nombre de lampes aux reglages delicats. L'ombre porteuse 
de l ' image doit en outre utiliser de tres hautes frequences, 
decouple, vingtuple et plus de celle de modulation . 

En matiere de radiovision , Ia distance de Iransmission 
est limitee par le rayon de l ' horizon optique, soit 60 a 80 km. 
pour les emetteurs les plus eleves. La television a des pre
tentions infiniment moindres, se limitant a 2 ou 3 km., mais 
n'encombrant pas l'ether comme sa sceur, car il faul se sou
venir qu'une seule image de 819 lignes accapare une bande 
de frequence qui, en matiere phonique, autoriserait qu elque 
2000 transmissions . 

La premiere idee de t elevision adaptee a l'oceanographie 
est due au savant fran<;:ais G. Neuroi , peu apres le debut des 
preparatifs pour descendre en bathyscaphe dans les abysses 
oceaniques, par le professeur Bebee . En presence des 
enormes frais de l 'experien ce, et aussi de ses dangers, 



G. Neuroi proposa aux milieux savants de l'oceanographie 
de France de faire descendre taut simplement une camera 
de television, dans un protecteur etanche, et de recevoir sur 
un bateau les images du fand sous-marin explore, con
venablement eclaire, d'autre part, au moyen de projecteurs 
electriques tres puissants. Ces propositions ne furent pas 
retenues, pas plus que celles analogues de 1932 du pro
fesseur Hartmann. Renouvelees en 1949, apres le retentissant 
echec de l'experience Picard, elles vont recevoir une pre
miere application pratique pour l'exploration des fonds 
marins, aux approches d'Abidjan , sur Ia C6te d'lvoire, ou 
l'on travaille a l'installation d'une usine electrique utilisant 
comme force motrice l'energie thermique des mers, selon 
les procedes G. Claude . 

Mais a c6te de ces utilisations pour I es travaux maritimes, 
le genie naval a prevu l'emploi de Ia camera electronique 
pour que les sous-marins ne soient plus sourds et aveugles. 
Ce veritable periscope electronique est appele a provoquer 
un bouleversement plus grand que celui realise par le 
Schnorckel pour l'alimentation en air des moteurs et l'ex
pulsion des gaz d'echappement. 

Jusqu 'a Ia derniere guerre, il n'y avait pas, a proprement 
parler, de sous-mari ns, mai s des « su bmersibles ». La diffe
rence reside encore que Ia coque etanche est interne et les 
ballasts exterieurs, Ia navigation en plongee etant l'excep
tion. Avec le Schnorckel, le principe est change et, a plus 
forte raison, quand aura ete mis au point le moteur a eau oxy
genee, dont le coüt d'utilisation actuelle est de plusieurs 
milliers de francs a !'heure. Or, les submersibles actuels 
descendent facilement a 100 et 120 metres de profondeur , et 
on a eu Ia certitude que les ingenieurs allemands etaient 
parvenus a des profondeurs doubles, de !'ordre de 250 m. 
Avec de telles plongees, l 'e ngin est totalement ave ugle et 
navigue au juge. 

II n'en est plus de meme avec le periscope electronique, 
pouvant atteindre largement le kilometrede longueur sans 
que l'image soit alteree. II est constitue par une bouee 
etanche, avec un miroir tournant, balayant l'horizon et re
flechissant ses vues dans le champ de Ia camera. Celle-ci, a 
son tour, envoie l'image par fil au sous-marin, ou un appareil 
a Iampe-tube cathodique permet Ia vision. 

Un autre emploi, non moins important, de Ia television, 
se concretise dans Ia <delemetrie electronique», ou l'appareil 
optique servant a apprecier les distances se voit substituer 
deux telecameras conjuguees. L'immense avantage, c'est 
que l'on n'est plus alors Iimite par un mantage metallique 
pour constituer une base aussi grande que possible en 
ecartant au plus les prismes de reflexion. C'est taute Ia lar
geur du navire , soit jusqu 'a 32m., et meme taute sa longueur, 
pouvant etre de !'ordre de 300m ., qui devient utilisable. En 
matiere navale, cela a uneimmense importance, car de l'esti
mation tres exacte des distances resulte Ia precision du tir. 
Et dans un combat naval, il y a d'abord l'effet de surprise 
envers l 'adversaire, mais aussi l'i mportance de l'efficacite 

des premiers obus: il en resulte Ia miseimmediate hors de 
combat, se traduisant par une economie de munitions, de 
materiel et de vies humaines. 

Beaucoup moins important, par contre, est l'emploi de Ia 
telecamera pour voir Ia surface de Ia mer. Son cercle de 
vision est identique a celui de l'optique et le seul interet 
resulte de ce que l'ceil electronique voit a travers brumes, 
brouillards et fumees, ce qui detruit l'efficacite du camou
flage par nuage de fumee. Les radiations infrarouges lui 
sont en effet perceptibles. La telecamera se trouve, dans ce 
cas, superieure encore au radar . Celui-ci emet des radiations 
qui vont se reflechir sur l'objet, c6te, roche, navire ou autre 
a signaler, mais, en contrepartie, cette emission se trouve 
reperable par l'adversaire. lnversement, Ia telecamera, ne 
faisant que recevoir des radiations lumineuses, reste ab
so! u ment d i screte et secrete . 

La mise en evidence de ces perceptions infra-rouges se 
fait alors par Ia methode classique de Ia photographie de ce 
nom . 

Un autre interet de l'emploi de ces periscopes electroni
ques est Ia possibilite de grouper dans le poste de comman
dement des appareils recepteurs contr61ant les indications 
des appareils de mesures ou de suveillance des machines 
compte-tours, manometres, indicateurs de niveaux et autres. 
Unetransmission d ' indication peut se fausser, mais il n'en 
est pas de meme de Ia lecture d'appareils directs, car ou Ia 
transmission de l'image fonctionne, ou eile se paralyse, 
mais en aucun cas, une indication fausse ou alteree ne peut 
etre fournie. 

Apres Ia television avec fil, Ia marine utilisera Ia radio
vision sans fil, dansdes cas plus speciaux. Le premier est 
celui de l 'a ugmentation de cercle d'horizon, gräce a une 
radiocamera portee par un avion de reconnaissance. Avec 
lui, le cerclepasse de 30 km. de rayon a plus de 100, et c'est 
indispensable, car les canons modernes de 405 ont une 
portee de plus de 50 km . Une autre application est celle de 
Ia transmission instantanee d'un message ecrit avec des 
figures, plans et cartes. On est meme arrive Ia a une mer
veille technique: Ia transmission du message est precedee 
de celle d'un signal modulateur, aceerde sur un recepteur 
qu'il enclenche. L'image reproduite sur l'ecran du tube 
cathodique se trouve alors filmee automatiquement et 
l 'a ppareil camporte un «photomaton» perfectionne qui, en 
moins d'une minute, fournit a Ia fois une pellicule developpee 
et sechee et un e bande de papier sensible presentant !es 
epreuves multiples de Ia transmission . 

Le seul malheur est que tous ces progres aient du iHre 
realises pour une marine de guerre, avec !'immense ceuvre 
de mort et de destruction qu'elle represente. Mais on peut 
estimer que l'exploration scientifique.des abysses et grands 
fonds marins l'utilisera au meme titre que les navires d'ex
plorations des regions inconnues ou de deserts marins 
comme des etendues circumpolaires. 

Wissen Sie 
dass Sie den« Pionier» nur dann regelmässig erhalten werden, wenn 
Ihre Adresse stimmt. Denken Sie vor dem Wohnungswechsel daran, 
uns zu benachrichtigen . Besonders dankbar sind wir Ihnen, wenn 
Sie uns neben der alten und der neuen Adresse auch mitteilen, 
welcher Sektion des EVU Sie angehören. Adressänderungen sind 
an die Redaktion des «Pionier», Postfach 113, Zürich 47 zu richten. 
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Funk+ Draht 
Nr. 3 I September 1952 

Beilage zum «Pionier>> 

zur fachtechnischen Ausbildun g 

der Übermittlungstruppen 

Nachdruck streng verboten 

(Fortsetzung) 

Kurs über Elektrotechnik 

II. Die Wirkungen des elektrischen Stromes 

Der Strom fliesst von der Kupferplatte durch den Ver
braucher zur Zinkplatte. Die Kupferplatte ist demnach die 
Anode, die Zinkplatte die Kathode. Die letztgenannte Regel 
(chemische Veränderung) behält ihre volle Gültigkeit: Der 
Stromdurchgang erzeugt wieder einen chemischen Prozess. 
Anstatt dass, wie im ersten Beispiel, Metall von der Anode 
ausgeschieden wird, wird hier nun die Kathode vom Elektro
lyten direkt aufgelöst. Dieser Vorgang dauert so lange, bis 
die ganze Kathode aufgelöst ist . Dann ist die Zelle er
schöpft. 

Diese Art von Stromerze ugern (man nennt sie auch 
Stromquellen) werden heute noch in ausgedehntem Masse 
in etwas abgeänderter Form als sogenannte Trockenele
mente verwendet (Fig . 18). 

Fig . 18 
1. Anode, Kohlenstab 
2. Kathode, Z in kbecher 
3. Depolarisator (Braunstein) 

+ 

4. Vergussmasse 
(Absc hluss nach oben) 

5. Kartonhülse (Isol at ion) 
6. Elekt rolyt 

Für solche Stromquellen wird allgemein die Bezeichnung 
Element gebraucht. Der Beiname «Trocken »-Element rührt 
daher, dass das Element vollständig abgeschlossen ist 0. 
Der Elektrolyt kann nicht herausfliessen, das gan ze Element 
ist also, von aussen gesehen, trocken . Der Elektrolyt selbst, 
eine Salmiaksalzlösung, wurde durch Beimengung von 
andern Substan zen dickflüssig (gallertartig) gemacht. Die 
Kathod e besteht aus ein em Bec her aus Zink, der zudem als 
Behälter für das Element di ent. Di e Kartonhülle ist nur zur 
Isolation da . 

Die Anode besteht aus einem Kohlestab (Kohle ist kein 
Metall, leitet den Strom aber t rot zdem). Um den Kohlestab 
ist ein Beutel angebracht, der Braunstein enthält. Sein e 
Funktion ist die folgende: Auch am Kohl estab entsteht ein 
chemischer Pro zess . Man nennt ihn Polari sation. Da sie di e 
Wirkung des El eme ntes sc hwäc ht, ist die Polarisat ion un
erwünscht. Durch die Eig ensc haften des Brau nste in es aber 
kann sie unschädlich gemacht werden. 

Die durch das Element erze ugte Spannun g beträgt 1,5 V . 
Wird ei n Stromkreis angeschlossen, so sinkt die Spannung. 

Diese Erscheinung tritt deshalb auf,, weil im lnnern des 
Elements auch Widerstände vorhanden sind. Sie werden 
zusammengefasst als der Innenwiderstand (Ri). 

Diese Überlegung führt zu einem Ersatzbild des Ele
ments (Fig . 19) . 

+ 
CD--F-- -: 

I 

2: ~ 
L-- _, 

Fig . 19 1. gesamtes Element 
2 . Ri des El ements 
3. Spannungsquelle im Element 
4. Verbraucherwiderstand Ra 

Das Element enthält eine Spannungsquelle von 1,5 V. 
Gleichzeitig enthält es aber einen lnnenwiderstand . Der 
Spannungsverlust an diesem beträgt nach dem Ohmsehen 
Gesetz : I x Ri. Da dieser Spannungsverlust im Element 
verlorengeht, muss sie von der erzeugten Spannung abge
zogen werden . Die nach aussen wirksame Spannung 
(Kiemmenspannung) beträgt daher nur noch : 

U = (1 ,5 - I x Ri) Volt 

I richtet sich nach den Gegebenheiten des gesamten 
Stromkreises. 

Ri richtet sich nach der Grösse des Elements (grosses Ele
ment= kleines Ri und umgekehrt) . 
Es ergibt sich folgende wichtige 

Regel: Je mehr Strom dem Element entzogen wird, 
um so kleiner wird die Klemmenspannung, da 
der interne Spannungsverlust mit steigendem 
Strom grösser wird. 

Bei alten Elementen nimmt der innere Widerstand zu. Er 
kann so gross werden, dass das Element unbrauchbar wird. 

3. Die Akkumulatoren. Auch die Akkumulatoren sind 
El eme nte, die aus zwe i Elektroden und einem El ektrol yten 
bestehen . Wird dem Akkumul ator ein Strom entzogen, so 
treten eben fall s chemische V eränd er ungen auf (Kat hod e 
und Anod e werden durch den El ektrolyten verändert). Wird 
ein Strom in entgegengeset zte r Richtung durchgeschickt, 
so werden die chem ischen Veränderungen wieder rü<;:k-

17/237 



gängig gemacht. Man nennt diesen Vorgang Laden im 
Gegensatzzum Entladen, d. h. dem Entnehmen des Stromes. 

Der Akkumulator spielt die Rolle eines Stromreservoirs . 
Er wird geladen (gefüllt) . Bei Bedarf kann ihm dann Strom 
entnommen werden . Ist er erschöpft, so kann er durch das 
Laden wieder in den alten Zustand zurückversetzt werden. 

Beispiele: 

Der Bleiakkumulator: Die Elektroden bestehen aus 
Blei, welche mit dem Elektrolyten komplizierte Verbindungen 
eingehen. Der Elektrolyt besteht aus Schwefelsäure. Die 
Spannung pro Element beträgt 2 V. Der Innenwiderstand ist 
sehr klein, er beträgt praktisch 0 0 

Der Eisen-Nickel-Akkumulator: Die Elektroden be
stehen aus Eisen und Nickel. Der Elektrolyt besteht aus 
Kalilauge. Die Spannung pro Element beträgt 1,2-1,5 V. 
Der Innenwiderstand ist ebenfalls sehr klein. 

Eine wichtige Grösse ist die Kapazität des Akkumulators. 
Sie gibt an, welche Elektrizitätsmenge er fassen kann. Sie 
wird in Amperestunden angegeben . Ein Akkumulator von 
einer Kapazität von 2 Amperestunden kann während der 
Dauer von 2 Stunden einen Strom von 1 A abgeben (oder 
2 A während 1 Stunde). 

4. Die Batterie. Elektrolytische Elemente haben den 
Nachteil, dass sie nur kleine Spannungen erzeugen können 
(1 ,5 oder 2 V). In der Praxis werden aber vielfach höhere 
Spannungen benötigt. Man hilft sich nun dadurch, dass 
man mehrere Elemente zu einer Batterie vereinigt. Zu diesem 
Zweck werden alle Elemente in Serie geschaltet (Fig. 20). 

... 
9V 

Fig . 20 

Die Gesamtspannung der Batterie ist in diesem Falle die 
Summe aller Spannungen der einzelnen Elemente . 

Batteriespannung = Spannung des 1. Elements 
+ Spannung des 2. Elements 
+ Spannung des 3. Elements 

Durch Serieschaltung einer beliebigen Anzahl von Ele
menten können alle wünschbaren Spannungen erreicht 
werden . 

Taschenlampenbatterie: 4,5 V Totalspannung, also 3 Ele
mente a 1,5 V in Serie geschaltet. 

Autoakkumulator: 6 V (12 V) Totalspannung, also 3 (6) 
Elemente a 2 V in Serie geschaltet. 

Feldelement: Element für Militärapparate. 
Elemente a 1,5 V. Im A-Tf. werden beispielsweise 2 Ele

mente Serie geschaltet. 

B. Die thermischen Wirkungen 

1. Grundsätzliches. Der Stromdurchfluss durch einen 
Leiter bleibt nicht ohne Wirkung auf dessen Verhalten. 
Wird der durchfliessende Strom stark genug gewählt, so 
erwärmt sich der Leiter merklich. Je stärker der Strom ge
wählt wird, um so grösser wird auch die Wärmeentwicklung . 

Es stellt sich nun die Frage, woher diese Wärmeentwick
lung herrühren mag . Wir wissen, dass in jedem Leiter Ver
luste auftreten, indem beim Durchfliessen eines Stromes 
ein Spannungsabfall entsteht . Hier geht also ein Teil der 
elektrischen Energie, die durch die Stromquelle geliefert 
wird, verloren. Elektrische Energie kann aber nicht einfach 
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so verloren gehen. Sie muss sich irgendwie wieder äussern. 
in unserem Fall: die verlorene Energie tritt als Wärme wieder 
in Erscheinung . 

2. Wärmewirkungen in Leitern und Apparaten. in 
allen Leitern und Apparaten, die nicht besonders für Wärme
erzeugung vorgesehen sind, bleiben jene Wärmewirkungen 
aber unerwünscht. Die dadurch entstehenden Verluste 
gehen dem eigentlichen Verwendungszweck des Stromes, 
bzw. des Apparates, verloren. Man trachtet deshalb danach, 
die Verluste möglichst gering zu halten . 

Dies wird durch folgende Massnahmen erreicht: Der 
Querschnitt des Leiters wird im Verhältnis zum durchflies
senden Strom so gross gewählt, dass keine merkliche Er
wärmung eintritt. Obwohl durch diese Massnahme die Ver
luste nie ganz vermieden werden, so können sie doch auf 
ein tragbares Mass beschränkt werden . 

Das Verhältnis von durchfliessendem Strom zum Leiter
querschnitt spielt eine wichtige Rolle. Man nennt dieses 
Verhältnis Stromdichte. 

Stromdichte (j) 
Strom 

Leiterquerschnitt 

Die Einheit, in welcher die Stromdichte angegeben wird, 
ist A/mm• (Ampere pro mm•). 

Beispiel: Die Angabe, dass ein Leiter im Maximum mit 
6 A/mm• belastet werden dürfe, bedeutet: Durch einen 
Leiter mit einem Querschnitt von 1 mm• darf kein grösserer 
Strom als 6 A fliessen. 

Muss ein Strom von 24 A bewältigt werden, so muss der 
Leiter einen 4mal grösseren Querschnitt aufweisen, also 
4 mm•. 

Strom 24 A 
Kontrolle: j = ----=-= 6--

Querschnitt 4 mm• 

3. Schädigungen infolge der Wärmewirkungen des 
Stromes. Es kann vorkommen, dass aus irgendwelchen 
Gründen der Strom in einem Stromkreis unzulässig hoch 
ansteigt. 

Beispiel: Kurzschluss (Fig. 21). Schlecht isolierte Teile 
berühren sich, es entsteht ein kurzer Weg für den Strom, 
der auch viel weniger Widerstand aufweist. Der Strom steigt 
dadurch unzulässig hoch an. 

in solchen Fällen ist es durchaus möglich, dass sich der 
Leiter bis zur Rotglut oder sogar bis zum Schmelzpunkt 
erhitzt. Apparate und Leitungen werden dadurch zerstört. 
Dazu besteht eine erhebliche Brandgefahr. 

Fig. 21 1. Akkumulatorenbatterie 60 Volt, Ri sehr klein 
2. Verbraucher: Motor 
3. Kurzschlußstelle 

Der Strom fliesst direkt in die Batterie zurück 

Erfahrungsgernäss lassen sich solche Kurzschlusser
scheinungen nie ganz sicher vermeiden . Aus diesem Grunde 
müssen Massnahmen getroffen werden, die eine Schädi
gung durch übermässiges Ansteigen des Stromes verhin
dern. 

Die bekannteste Form von solchen Schutzeinrichtungen 
sind die Schmelzsicherungen. 



Prinzip: (Fig. 22). Die Schmelzsicherung stellt das 
schwächste Glied im ganzen Stromkreis dar. Treten über
mässig hohe Ströme auf, so sch milzt der Leiter in der Siche
rung , bevor ein anderer Teil des Stromkreises Schaden 
nehr.1en kann. Der Stromkreis wird dadurch unterbrochen. 
Der schmelzende Teil in der Sicherung (Silberdraht) ist in 
Sand, Glas oder keramische Teile eingebettet, so dass keine 
Brandgefahr besteht. 

CD 

® 

Fig. 22 

Fig. 23 

® 
1. Batterie 
2. Motor 
3. Kurzschlußstelle 
4. Sicherung 

1. Glasrohr 
2. Metallkappen (Kontaktstellen) 
3. dünner Silberdraht 

ln Fig. 23 ist ein Ausführungsbeispiel für eine solche 
Sicherung (Telephonsicherung) gezeigt. 

Die Sicherung soll in unmittelbarer Nähe der Stromquelle 
ei ngebaut werden. Wird dieser Ford erung nicht nachgelebt, 
so besteht die Möglichkeit, dass zwischen Stromquelle und 
Sicherung ein Kurzschl uss entsteht. Dieser ist in diesem 
Falle nicht geschützt. Neben den Schmelzsicherungen sind 
noch andere Schutzapparate im Gebrauch . Sie reag ieren 
immer auf übermässigen Stromdurchfluss und erfüllen die 
gleiche Aufgabe wie in unserem ausgeführten Beispiel. 

4. Wärmeapparate. Die Eigen schaft des Stromes, 
Wärme zu erzeugen, hat aber auch positive Seiten . In den 
elektrischen Wärmeapparaten wird diese oft störende Be
gleiterscheinung in Gewinn umgewandelt. Im Prinzip wird 
das so gemacht : Alle Wärmeapparate enthalten einen Leiter, 
der so bemessen ist, dass er sich beim Durchgang des vor
gesehenen Stromes erwärmt. Diese Wärme wird dann nach 
aussen abgegeben. 

Beispiele: Bügeleisen, elektrische Öfen, elektrische 
Kochherde, Boiler usw. 

Meist werden die Leiter in lsoliermaterial eingebettet und 
mit Anschlüssen versehen. Solche Elemente nennt man 
Heizkörper. 

Ein Sonderfall der elektrischen Wärmeerzeugung stellt 
die Glühlampe dar. Hier wird ein Leiter (Wolframdraht) so 
stark erhitzt, dass er in Weissglut gerät und Licht ausstrahlt. 
Die als Nebenprodukt anfallende W ärme wird nicht ausge
nützt. Zum Schutz des Glühfadens (Leiter) ist die gesamte 
Anordnung in einem Glasko lben untergebracht. Dieser ist 
luftleer gepumpt, weil sonst der Glühfaden verb renn en 

(schmilzt bei übermässigem Stromdurchgang) würde. 

Apparatekenntnis 

I. Das Vermittlungskästchen Mod. 38 (VK 38) 

(Zentralen-Kenntnis) 

1. Was versteht man unter einer Zentrale? Sie be
finden sich in einem Stellwerk eines unserer Bahnhöfe, und 
sehen, wie ei n Ang estellter die Hebel und Scha lter bedient . 
Mit selbstverständlicher Sicherheit rasen die Züge nach 
allen Richtungen über die W eichen und führen die Passa
giere nach dem gewünschten Ziel der Reise . 

Mit der gleichen Selbstverständlichkeit heben Sie zu 
Hause den Telephonhörer ab, stellen die Nummer ein, und 
in Kürze sind Sie mit dem andern verbunden. 

Selten legt man sich darüber Rechenschaft ab, wieviel 
Kleinarbeit hinter all dem, uns Selbstverständlichen, steckt. 

W enn eingangs zuerst die Rede von einem Stellwerk und 
von Weichen war, so deshalb, weil sich Stellwerk und W ei
chen eines Bahnhofes ei ndrücklich mit einer T elephon
Zentrale vergl eichen lassen. Di e Hebel und Schalter, die 
durch den Angestellten der Bahn bedient werden, gleichen 
den Schlü sseln und Knöpfen einer Zentrale. Wie der Be
dienungsmann im Stellwerk den Züg en ihre Richtung gibt, 
so gibt der Zentralen-Bedienungsmann (Zentralist) den Ge
spräc hen die gewünschte Richtung ; d. h., er verbindet Sie 
mit dem gewünschten Abonnenten. Wir können un s also 
sagen, dass eine Zentrale ni chts anderes ist, als ein Knoten
punkt von Leitungen von dem aus die Gespräche nach allen 
gewün schten Richtungen geleitet werden können. 

Verschiedene Zentralentypen bereichern das Arbeits
gebiet eines Zentralisten. Di e in unserer Armeege bräuch
lich sten Zentralentypen sind: 

Vermittlungskästchen Mod. 38 (VK.Mod. 38) 
Pionierzentrale Mod. 37 (Pi. Z. Mod. 37) 
Ti schzentrale Mod. 43 (TZ. Mod . 43) 

Al s erste Zentrale betrachten wir miteinander das Ver
mittlung skästchen Mod. 38. 

2. Das Vermittlungskästchen Mod. 38 (VK. 38) 

a) Allgemeines: VK-Zentralen dienen für kurzzeitigen 
Gebrauch, bei wenig An schlüssen , im Gebirge und für Zen
tralen, die nahe der Kampffront stehende Infanterie. 

Das VK ist ei n Zentralen-Element und bildet, in be
schränkter Anzahl zusammengeschaltet, eine Zentrale (VK
Zentrale) . Die A nzah l VK's ri chten sich nach der Anzah l 
der Leitungen, die auf der Zentrale angeschlossen werd en 
müssen. Bei mehr als 8 Anschlüssen wird die VK-Zentrale 
meist schon durch eine Pionierzentrale (Pi-Z) ersetzt. 

Für die Lagerung und den Transport ist das VK in einem 
soliden Lederetui unterg ebracht. 

Das nachfo lgende Bild vermittelt Ihnen die An sicht 
ein es so lchen Vermittlungskästchens mit sämtlichen aussen 
sichtbaren Organen. 
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riZ)- SI · 

fii 

1 Leitungsklemme La 
2 Leitungsklemme Lb/E 
3 Verbindungslasche oben 

(Weckkreis) 
4 Beschriftungsplättchen 
5 Fallklappe 
6 Verbindungslasche hinten 

(Weckkreis) 
7 Rückstelltaste für Fallklappe 
8 Schauzeichen 
9 Halteschlüssel 

10 Abfrageschlüssel 
Stellung «Ruhe» 

11 Abfrageschlüssel Stellung 
«Abfragen, Rufen, Mithören» 

12 Abfrageschlüssel 
Stellung « Dauersprechen» 

13 Verbindungslasche vorn 
(Abfragetelephon) 

14 Vermittlungsklinke 
15 Ruheklinke 
16 Verbindungsstöpsel 
17 Stöpselschnur 
18 Kopf des Verbindungs

stöpsels (La) 
19 Ring des Verbindungs

stöpsels (Lb) 

Fig. 24 

b) Beschreibung der bei der Bedienung nicht bean
spruchten Organe. 

Die Laschen: Das Zusammenschalten der einzelnen 
VK-Eiemente zu einer Zentrale erfolgt mittels der Laschen . 
Die beiden Laschen vorne und hinten unten, sind für den 
Anschluss des Bedienungstelephons. Für den Anschluss 
des Alarmkästchens dienen die beiden Laschen, oben und 
hinten oben . (Die Beschreibung des Alarmkästchens erfolgt 
in einem späteren Artikel.) 

- ___ .J. -
0 

0 

Fig. 25 

20/240 

- .... -- ., ~ '- -::. _;. :.: . : - _.._ - --..__ - ~ ~--~ 

0 
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A.Tf 

1 Verbindungslaschen für das Alarmkästchen 
2 Verbindungsdrähte 
3 Schutzerde 

c) Das Bezeichnungsschild: Dieses Schild dient zur 
Bezeichnung der Vermittlungskästchen. 

Betrachten wir z. B. die Bezeichnungsschilder einer VK
Zentrale, die in untenstehendem Netz eingesetzt ist, so sind 
sie wie folgt beschriftet. 

forbe W~ISS · 

coulevr 
blonche 

I Kdf. I 
/ 

/ " _____ _______ 

Nefz 

Fig. 26 

Reseau 

Kdf. Cdf. 

No!. 01. n>ns. 

' Farbe rot 

covleur rovge 

Um ein rasches und einwandfreies Bedienen zu erleich
tern, sind die Bezeichnungsschilder mit zwei verschiedenen 
Farben versehen (rotfweiss). Jede dieser beiden Farben 
wird im speziellen Fall eingesetzt. 

Fall 1: Fernverbindungen (rote Seite) 
Als Fernverbindungen werden diejenigen An
schlüsse bezeichnet, die am andern Ende der Lei
tungen auf einer Zentrale (gleich welcher Typ) 
enden . 

Fall 2: Lokalverbindungen (weisse Seite) 
Als Lokalverbindungen werden diejenigen An
schlüsse bezeichnet, die am andern Ende der Lei
tung auf einer Telephon-Station enden. 

d) Das Rufkontrollschauzeichen: Dieses Zeichen 
dient dem Zentralisten als Leitungs-Kontrolle. Ruft er einem 
angeschlossenen Abonnenten, wird dieses Zeichen nur 
dann sichtbar, wenn die Leitung keinen Unterbruch aufweist, 
und am andern Ende derselben die Zentrale oder ein Tele
phon angeschlossen ist. 

/ / 

I 

D 
0 

0 

/0, 

1 Rufkontrollschauzeichen 
Im Ruhestand: schwarz. 
Der Rufstrom verlässt die Zentrale: 
schwarz/weiss 
(siehe Skizze) 

Fig. 27 

(Fortsetzung folgt) 
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Cours d'electotechnique 

II. Les effets du courant electrique 

Le courant circule de Ia plaque de cuivre, au travers du 
recepteu r, vers Ia plaque de zinc. La plaque de cuivre est 
en consequence l'anode et Ia plaque de zinc Ia cathode. 
La derniere regl e ci-dessus (transformations chimiques) 
conserve ici sa pleine et entiere valeur. Le passage du 
courant provoqu e de nouveau un processus chimique. Au 
lieu que, comme vu au premier exemple, du metal soit sous
trait a l'anode, nous constatons, dans ce cas, que c'est Ia 
cathode qui, attaquee par l'electrolyte, est directement dis
saute par celle-ci. Ce processus dure jusqu'a ce que Ia 
cathode soit completement dissoute. La cellule est alors 
epuisee. 

Ce genrede generateur de courant (on les appe ll e aussi 
source de courant) est encore employe aujourd'hui en 
grand nombre sous un e forme legerement differente et 
sous le nom d'element sec ou pile sec he (fig. 18). 

+ 

Fi g. 18 

1. A node, electrode de charbon 
2. Cathode, douil \e de zinc 
3. Depolarisateur (Manganes e) 
4. Masse iso\ante (Fermeture superieure) 
5. Enve loppe de carton (Iso lati on) 
6. Electrol yte 

On designe ces sources de courant sous Ia denomination 
generale d' elements. L'e lement quasi «sec» est constitue 
par un element comp letement ferme @. L'electrol yte ne 
peut , de ce fait, pas s'ecouler, tout l'element est donc, vu 
de l 'exterieur, «sec» . L'electrolyte ell e-meme, une solution 
d'ammoniaqu e, est «stabilisee» par melange de matieres 
speciales qui Ia rendent tres epais se (sorte de gelee) . La 
cathode est constituee par «gabe let » de zin c, qui constitue 
en meme temps le recipi ent de l 'e lement . L 'enve loppe de 
carton n'a qu 'un but d'isolation. 

L 'a node est constituee par un bato nnet de charbon (le 
charbon est une des exceptions signa lees plus haut, ce 
n'est pas un metal et il est conducteur) . Un sac het de 
pero xyde de man ganese entoure le batonn et de charbon. 
La fonct ion de ce peroxyd e est de diminuer fortement l 'effet 

chimique a Ia surface du charbon,effet appele « polarisation ». 
La « polarisation » provoquerait, sans cette mesure, une 
grande diminution de l'efficacite de l'element. 

La tension produite par un element est de 1,5 V . Si l'on 
y connecte un circuit electrique, Ia tension baisse . Ceci 
provient du fait qu'il existe a l'interieur de l'element des 
resistances . On les nomme dans leur ensemble: resistance 
interieure (Ri). 

Ces considerations nous amenent a un schema d'equi
valence de l'element (fig. 19). 

2 

Fi g. 19 

+ 
- -1 

I 

I 

I 

~ 

1. El ement complet 
2. Ri de l'element 
3. Source de ten sion dans l 'eiE\ ment 
4. Resi stance du consommateur Ra 

L'element represente donc une source de tension de 
1,5 V . Mais il possede aussi une resistance inter ieure. La 
chute de tension due a celle-ci correspond selon Ia loi 
d'Ohm: I x Ri. Cette chute de tension est perdu e dans 
l'element, eile doit donc etre soustraite de Ia tension pro 
duite. La tension utile a l 'exterieur (tension aux bornes) ne 
correspond donc qu'a 

U = (1 ,5 -I x Ri) - volts 

I correspond au courant consomme dans le circuit. II va rie 
avec son importance. 

Ri var ie inversement a Ia grandeur de l'element (gros ele
ment = petit Ri et i nversement). 

On arrive a Ia regle importante suivante: 

Regle: Plus le courant soutire a un element devient 
fort, plus Ia tension aux bornes de cet element 
diminue, parce que Ia chute de tensioninterne 
augmente avec le courant. 

La res istance interie ure devient plus forte dans les vieux 
elements. Ei le peut augmenter dans de telles proportians 
que l'element devient inutilisabl e. 
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3. Les accumulateurs. Les accumulateurs sont eux 
aussi des elements qui se composent de deux electrodes 
et d'une electrolyte. Si un accumulateur debite du courant, 
on constate egalement des transformations chimiques (Ia 
cathode et l 'anode sont modifiees par l'electrolyte). Si l'on 
envoie un courant dans le sens contraire, les transforma
tions chimiques se font a nouveau et inversement. 

On nomme cette operation Ia charge en opposition a Ia 
decharge, c'est-a-dire lorsque l'on fait debiter du courant 
a l'accumulateur. 

L'accumulateur joue le röle d'un reservoir de courant . On 
lecharge (de courant). En cas de necessite on peut le de
charger, c'est-a-dire lui faire debiter le courant emmagasine. 

Lorsqu'il est epuise on peut le ramener a sonetat initial 
en le rechargeant. 

Exemples: 

L'accumulateur au plomb: Les electrodes sont en 
plomb qui se combine d'une fa<;on compliquee avec l'elec
trolyte. L'electrolyte se compose d'acide sulfurique. La 
tension par elementcamporte 2 V. La resistance interieure 
est tres petite, eile est pratiquement de 0 n. 

L'accumulateur au ferro-nickel: Les electrodes sont 
de fer et de nicke!. L'electrolyte est une solution de potasse 
caustique. La tension par element est de 1,2 a 1,5 V. La 
resistance interieure est egalement faible. 

Unevaleur importante est Ia capacite de l 'accumulateur. 
On Ia donne en Ampere/heure. Un accumulateur d'une 
capacite de 2 amperes/heure peut debiter un courant d'un 
ampere pendant 2 heures (ou 2 amperes pendant une 
heure). 

4. La batterie. Les elements electrolytiques ont l'incon
venient de ne produire que de tres faibles tensions (1,5 a 2 
volts). En pratique on a besoin , en general, de tensions plus 
elevees. On resout ce problerne en connectant plusieurs 
elements en une batterie (d'e lements) . Dans ce cas on 
connecte tous les elements en serie (fig. 20). 

.. 
9V 

Fig. 20 

La tensiontotale d'une batterie est dans ce cas Ia somme 
de toutes les tensions des elements separes. 

Tension de Ia batterie = tension du premier element 
+ tension du secend element 
+ tension du troisieme element 

etc. 

En connectant le nombre voulu d'elements en serie, on 
obtient ainsi toutes les valeurs de tension desirables. 

Ainsi: Batterie de Iampe de poche: 4,5 volts, tension 
totale seit 3 elements de 1,5 volts en serie. 

Accu mulateur d'auto : 6 volts (12 volts) seit 3 (6) elements 
de 2 volts en serie. 

Element de campagne: Element pour appareils militaires . 
Ceselements ont une tension de 1,5 volts. 
On utilise 2 elements en serie pour l'alimentation du 

telephone A. 

B) Effets thermiques 

1. Principes. Le passage d'un courant dans un conduc
teur ne se fait pas sans l'influencer. 
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Si le courant passant dans le conducteur est suffisam
ment important, celui-ci s'echauffera d'une fa<;on notable. 
Plus le courant est important, plus le developpement de 
chaleur sera grand. 

D'ou provient donc ce developpement de chaleur. On 
sait que dans tout conducteur il apparait des pertes puis
qu'on constate une chute de tension au passage d'un cou
rant. 

En consequence on voit qu'une partie de l'energie 
fournie par Ia source de courant se perd. Mais il est evident 
qu'elle ne peut «simplement se perdre»; il faut qu'on Ia 
retrouve ailleurs sous uneforme ou une autre (rappelons
nous le principe physique elementaire : rien ne se perd, rien 
ne se gagne) . 

Dans notre cas l'energie «perdue» s'est transformee en 
chaleur et reapparait sous cette forme. 

2. Effets de Ia chaleur dans les conducteurs et les 
appareils. Dans tous les conducteurs ou appareils - qui 
n'ont pas ete prevus a l'origine pour Ia production de chaleur 
- les effets thermiques du courant sont indesirables . 

Les pertes qu'ils representent diminuent le rendement de 
l'appareil alimente et augmentent sa consommation de 
courant. 

On tend en consequence a diminuer ces pertes a un 
minimum possible. On atteint ce but par les mesures sui
vantes: 

On choisit Ia section du conducteur par rapport au cou
rant a vehiculer, de teile sorte a ce qu'aucun echauffement 
appreciable du conducteur n'apparaisse. 

Bien que les pertes ne puissent jamais etre entierement 
annulees par cette mesure, elles peuvent etre reduites a un 
minimum admissible. 

Le rapportentre le courant et Ia section du conducteur 
joue un röle important. On nomme ce rapport «densite de 
courant». 

Courant 
Densite de courant (j) 

Section du conducteur 

L'unite utilisee pour Ia densite de courant est : A ./mm• 
(ampere par milli metre carre). 

Exemple: L'indication qu'un conducteur ne peut etre 
charge au maximum qu'avec 6 A .fmm• signifie qu'un cou
rant maximum de 6 A. pourra etre vehicule par un conduc
teur d'un mm•. 

Si un courant de 24 amperes doit etre transporte, le con
ducteur devra avoir une section 4 fois plus forte, c'est-a-dire 
4 mm•. 

Courant 24 6A. 
Contröle: j = ----=- = --

section 4 mm• 

3. Degäts dus aux effets thermiques du courant. 
II peut arriver que pour une raison quelconque le courant 
dans un circuit s'eleve dans une mesure inacceptable. 

Exemple: Court-circuit (fig. 21). Despieces mal isolees 
se touchent; il s'en suit un chemin plus court pour le pas
sage du courant, chemin presentant aussi une resistance 
notablement plus faible. (D'ou le nom de court-circuit). Le 
courant s'eleve pour cette raison, a des valeurs inaccep-

tables. 

Dans des cas semblables, il est parfaitement possible 
que le conducteur s'echauffe jusqu'au rouge et meme jus
qu'a son point de fusion . 



L'appareil et Ia ligne peuvent ainsi etre detruits . 

CD 

Fig . 21 1. Batterie d'accumulateur de 60 volts 
Ri tres petite 

2. Consommateur: Moteur 
3. Point de court-circuit 

Le courant retourne directement a Ia batterie 

L'experience montre que les court-circuits et leurs effets 
ne peuvent jamais etre totalement et surement elimines. 
Pour cette raison on doit prevoir des mesures empechant 
les degäts en cas d'augmentation intempestive du courant. 
La forme Ia plus connue d'installation de securite est le 
fusible. 

Principe: (fig. 22). Le fusible est Ia piece Ia plus faible
ment dimensionnee du circuit. Si des courants trop forts 
apparaissent dans le circuit, le conducteur de faible section 
dans le fusible fond avant que d'autres parties du circuit 
souffrent de l'augmentation du courant. Le circuit est ainsi 
coupe. La partie du fusible fondant sous l'action du courant 
est generalement un fil d'argent entoure de sable, de verre 
ou de ceramique, en vue d'eviter les risques d'incendie. 

CD 

® 

Fig . 22 
® 

1. Batterie 
2. Moteur 
3. Point de court-circuit 
4. Fusible 

On voit sur Ia fig. 23 un exemple de realisation d'un tel 
fusible (fusible de telephone) . 

Le fusible doit iHre monte le plus pres possible de Ia 
source de courant. Si l'on ne tient pascampte de cette regle, 
il peut en resulter Ia possibilite de court-circuit entre le 
fusible et le generateur. Dans ce dernier cas le generateur 
n'est pas protege. 

Fig. 23 3 2 
1. Tube de verre 
2. Douille metallique 
3 . Fll d'argent fin 

(fand lorsqu 'un courant trop fort le parcourt) 

II existe, en plus des fusibles, d'autres appareils de securi
te. lls reagissent toujours a uneaugmentationnon admissi
ble de courant et repondent, par des procedes differents, 
au meme but que celui de notre exemple. 

4. Appareils de chauffage. Les effets thermiques -
developpement de chaleur- du courant electrique ont aussi 
leurs avantages . 

Dans les appareils de chauffage electriques l'incon
venient precedent devient un avantage. 

En principe les appareils de chauffage sont construits 
de Ia fac;;on suivante: 

lls comprennent un conducteur dimensionne de teile 
sorte a ce qu'il s'echauffe au passage du courant. Cette 
chaleur est alors rayonnee a l'exterieur. 

Exemple: Fers a repasser, fourneaux electriques, chauf
fages electriques, boilers, etc. 

En general ces conducteurs sont enrobes d'une matiere 
isolante ininflammable; des bornes assurentune possibilite 
de connexion. Ceselements se nomment: Corps de chauffe. 

La Iampe d'eclairage, ou Iampe a incandescence, est un 
cas special du chauffage electrique. 

Dans ce cas un conducteur (Wolfram ou Tungstene) 
est echauffe jusqu'au rouge-blanc, de teile fac;;on a ce qu'il 
devienne une source lumineuse . 

La chaleur emise est un effet secondaire indesirable et 
generalement inutilise. Pour preserver le filament conduc
teur, celui-ci est enferme dans un globe de verredans lequel 
on fait le vide, ce qui preserve le filament de l'oxydation, et 
par voie de consequence, de Ia possibilite de bruler. 

Connaissances des appareils 

I. La boite de commutation mod. 38 (VK 38) 

1. Qu'est-ce qu'une centrale? lmaginons que nous 
nous trouvions a l'interieur d'un poste d'aiguillage d'une de 
nos gares. Lestrains qui arrivent de differentes directions 
sont diriges vers leur destination au moyen d'aiguilles. Cet 
ensemble d'aiguilles est commande automatiquement du 
poste d'aiguillage. 

II en est de meme lorsque vous decrochez votre telephone 
a Ia maison et que vous composez un numero ; votre ligne 
aboutit a un poste d'aiguillage qui dans ce cas s'appelle 
centrale et branche votre ligne sur Ia ligne de l'abonne 
desire . Nous pouvons donc dire qu'une centrale n'est rien 
d'autre qu'un point ou aboutisse les lignes des differents 
abonnes et que le travail du centraliste consiste a brancher 
chacune de ces lignes avec son destinataire . 

Differents types de centrales sont en usage dans notre 
armee. Les modeles les plus courants sont: 

boite de commutation mod. 38 (VK. mod. 38) 
centrale de pionnier mod . 37 (Pi.Z. mod . 37) 
centrale de table mod. 43 (TZ. mod. 43) 

(Les abreviations de cesdifferentes centrales proviennent 
de leur denomination allemande.) 

2. La boite de commutation mod. 38 (VK 38). 

a) Generalites: Les centrales formees de boites de 
commutation sont utilisees lorsque nous avons peu d'abon
nes, par exemple en montagne (vu leur facilite de transport) 
et dans l'infanterie. 

La boite de commutation est un element de centrale; en 
reliant plusieurs de ces elements nous formons une centrale. 
Le nombre de ces elements, c'est-a-dire le nombre de boites 
de commutation, depend du nombre d'abonnes de Ia cen
trale. Lorsqu'on a plus de 8 abonnes, Ia centrale a boites de 
commutation sera remplacee avantageusement par une 
centrale de pionnier. 
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Lors du transport Ia boite de commutation est enfermee 
dansunsolide etui en cuir. 

La fig. 1 ci-dessous nous montre une boite de commu
tation et ses organes principaux. 

1 borne de ligne La 
2 borne de ligne Lb/ E 
3 eelisse (barre) de Iiaison 
4 plaquette d'inseription 
5 volet d 'appel 
6 eelisse (barre) de Iiaison 
7 elef de remise il normal 
8 voyant 
9 elef de maintien 

10 elef de reponse 
(position « repos») 

11 elef de reponse (position 
reponse, appel, eeoute) 

12 elef de reponse (position 
eonversation permanente) 

13 eelisse (barre) de Iiaison 
14 jaek 
15 jaek de repos 
16 fiehe de eommutation 
17 liehe 
18 tele de Ia liehe de Iiaison (La) 
19 anneau de Ia liehe de 

Iiaison (Lb) 

Fig . 24 

Description des differentes parties ne prenant pas 
part a l'etablissement de Ia communication. 

Brides de connection: La connection de 2 ou plusieurs 
boites de commutation pour former une centrale se fa it au 
moyen des brides de connection. Les deux brides inferieures, 
devant et derriere servent a connecter le telephone de ser
vice. La connection de Ia boite d'alarme se fait au moyen 
des brides superieures, devant et derriere. (La description 
de Ia boite d'alarme sera traitee dans un prochain article). 

C:--:-t_-;. J.~ ;:.:~j f):ü ~::_:-1__~ 

0 0 0 0 

0 0 0 0 '2 

A.Tf 

Fig . 25 1 barres de eonnex ion pour eoffret d'alarme 
2 li ls de Iiaison 3 terre de proteeti on 
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c) Plaquette de designation: Cette plaquette est utili
see pour designer Ia boite de commutation, c'est-a-dire que 
nous inscrivons le nom de l'abonne. Con siderons par exem
ple les plaquettes de designation d'une centrale a boites de 
commutation, se trouvant dans un reseau. L'inscription sur 
ces plaquettes sera Ia suivante. 

forbe Wi'ISS · 

coule11r 
blonche 

17t. I 
~ 

Netz 

Fig. 26 

Reseau 

Kdf. Cdf. 

Nof. 01. rens. 

Farbe rot 

co11/eur ro11ge 

Afin de desservir rapid ement une centrale a boites de 
comm utation les plaquettes de designation sont d'un cöte 
blanches et de l'autre rouges. Cescou leurs correspondent 
aux differents cas cites ci-dessous. 

Cas 1: Communications intercentrales (cöte rouge) 
On designe par communications intercentrales les 
communications qui, partant d'un abonne passent 
par 2 ou plusieurs centrales pour arriver au destina
taire. 

Cas 2: Communi cations locales. 
On designe par communications locales I es commu
nications qui, partant d'un abonne passent par 1 
centrale pour arriver au destinataire. 

d) Le voyant: Le voyant est utilise par le centraliste 
comme moyen de contröl e de Ia ligne. Si le centraliste ap
pelle un abonne le voyant ne seravisible que si Ia ligne ne 
presente aucune interrupt ion et que si un telephone ou une 
centrale est branchee a son extremite. 

D 
0 

0 
voyant de eontröle d 'appe 
Entre I es appels : noir 
Le eourant d'appel quitte Ia eentrale: 
noir/ blane 
(vo ir dessin) 

Fig. 27 

(a suivre) 



Hergestellt durch: 

Endverstärker 

Verstärker für Sende- und Empfangsrichtung 

Batteriespeisung 

Verwendbar für Militär-Telefonstationen 

Sofort einsatzbereit durch steckbare Verbindungen 

Sehr einfache Bedienung 

PHI LI PS AG. ZÜRICH 

245 



Sektionsmitteilungen 
Zentralvorstand des EVU. offizielle Adresse: Sekretariat. Nordstrasse 195. Zürich 37. Telephon E. Egli. Priv11 26 84 00. Geschäll 32 70 00 !intern 963). Postcheckkonto VIII 25 090 

Zentralkassler: P. Pelerhans. Kaserne Frauenfeld. Telephon Geschäll 1054) 7 15 55 
Zentralverkehrsleiler-Tg .: P. Rom. Monbijoustrasse 20. Bern. Telephon Geschäll !031) 64 14 90. Privat 3 48 31 
Zentralverkehrsleiter-Fk.: W. Slricker. Burgunderstrasse 20. Solothurn. Telephon Geschäll 1065) 2 11 21. Privat 1065) 2 13 96 
Zentralmaterialverwalter: S. Dürsteler. Millelholzerstrasse 70. Bern. Telephon Geschält !031) 61 35 74. Privat 65 57 93 

Sektionen: 

Aarau: 

Baden : 

Basel: . 

Bern: 
Biel: 

Emmental: 

Entlebuch: 

Geneve: 

Glarus: 

Sektionsadressen: 

Max Gysi, Gujerweg 1, Aarau. 

Postfach 31 970, Baden. 

W. Hofmann Merkurstrasse 7, Neuallschwil. 

Postfach Transit, Bern. 
Frilz Wälchli, Kreuzweg 186, Port bei Biel. 

Hptm. F. Kohli, Bahnhofstr. 11 , Burgdorf . 

Erwin Hübschi, Zahntechniker, Schüpfheim. 

Waller Jost, 3, Place des Bergu es, Geneve. 

FW. Kpl. R. Staub, Fest.-Wacht Kp. 14, 
Kaserne, Glarus . 

Kreuz/ingen: FW. Sdt. Brunner Franz, Stählistr . 21, Kreuzlingen 
Hans Oberle, Farbgasse, Langenthai Langenthal: 

Lenzburg: 
Luzern: 
Mittelrheintal: 

Karl Stadler, Schützenmatte 1134, Lenzburg . 
Kpl. Heinrich llli, Dornacherstrasse 8, Luzern . 
Max lta, Alemannenstrasse 14, Arbon. 

Neuchfitel: Paul Bolli, Portes Rouges 79, Neuchätel. 

Sektion Aarau 
Offiziel l e Adresse: Max Gysi. Gujerweg 1, Aarau 

Postcheckko nto VI 5178 

FD-Übung . In zw ischen habt Ihr die Einladung zu dieser durch unseren 
arbeitsfreudigen Sendeleiter, Herber! Amsler, gut vorbereiteten Felddienst
Übung erhalten. Meldet euch recht zahl reich an . Spätere Zusagen können 
eventuell noch nach Anmeldeschluss berücksichtigt werden. 

Besuch bei Möbel-Pfister . Im Verlaufe des Monats Oktobers be
suchen wir einmal an einem Abend mit unseren Familienangehörigen die 
Firma Möbel-Pfister in Suhr. Das genaue Datum wird im Oktober-« Pionier» 
noch bekanntgegeben. 

Auch an solchen Anlässen nimmt der gute Funk er gerne teil' 

Sektion Baden UOV 
Offizielle Adresse: Postfac h 31 970, Baden. Postcheck VI 9657 

Kpl. Stamm Albert, Tel. 7 5151, intern. 2842 

Sendeabende. Die Sommerferien sind vo rb ei , und das Sendelokal ist 
w ieder geöffnet. Unsere Send eabende finden wiederum jeden Mittwoch von 
2000--2200 Uhr statt. Ersch eint recht zahlreich . hp. 

Sektion Basel 
Offiziel le Adresse: W. Hof mann, Merkurstrasse 7, Neu a!lschwil 

Te lephon 8 11 85 

Morsekurse . Montag und Don nerstag im Schulh aus «Zur Mlicke". 

Sendeabende. Montag und Donn erstag im Pi onierhaus Leonhards
graben 32. Nachdem nun die Feri en vorüber sind, erwa rten wir an unseren 
Kursen einen «Massenaufmarsch». 

Voranzeige. Der ACS führt am Samstag, den 13. September, nachmi t
tags, ein clubinternes Bergr ennen durch. Für den Üb ermittlungsdienst be
nötigen wir noch einige Kameraden. Anmeldungen baldmöglichst an den 
Präsid enten. 

Jubiläum. Res ervie rt euch den 1. November 1952 für unser J ubiläum 
zum 25jährigen Bestehen. Nähere Mitteilungen folgen in den rächsten 
Numm ern des «Pionier>>. hf. 
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Sektionen : 

Ollen: 

Rapperswil (St.G.): 

Schaffhausen: 

Solothurn: 

SI. Gallen: 

St.-Galler Oberland: 

Thun: 
Thurgau: 
Uri I Altdorf: 
Uzwil: 
Vaud: 
Winterthur: 

Sektionsadressen: 

Max Waelchli, Rötzmatt 58, Ollen . 

Spörri Alwin, Neugut, Wolfhausen (Zeh .). 

Obi!. W . Salquin, Tannenst rasse 22, Schaffhausen 

Rud. Kauffungen , Brunnmattstrasse 6, Solothurn 

Markus Krapf, Waldaustrasse 4, St. Gallen 

Jakob Müntener, Heiligkreuz, Mels. 

W. Wetli, Hubelweg, Steffisburg. 
Franz Brunner, Stählistrasse 21, Kreu zlingen 
F. Wälti, Waldmatt, Altdorf. 
R. Ambühl, Sunnehalde, Schwarzenbach SG . 
Rene Guex, Bd de Grancy 46, Lausanne. 
Postfach 382, Winterthur. 

Zug: Hptm. Kopp Fritz, Dammstrasse, Zug . 
Zürcher Oberland, Usler: Postfach 62, Usier . 
Zürich: Postfach Zürich 48. 
Züric/Jsee, rechtes Ufer: Pierre Weber, Hohlgasse, Meilen. 

Sektion Bern ~ 
Offizielle Adresse: Postfach Transit Bern. Telephon (R. Ziegler) 

Geschäft 62 29 68 .Privat 5 51 14. Postcheck 111 4708 

Kam eraden , am 13. /14 . September führt die Sektion Bern nach langem 
wiederum eine Felddienstübung durch. Die Übung wird hauptsäc hlich 
dadurch interessant, daß einmal auf modernen Großstationen gearbeitet 
werden kann. Üb erdies soll die Pflege der Kameradschaft ebenfalls nicht 
zu kurz kommen . D er Vorstand hofft, dass sich für diesen interessanten 
Anlass eine Menge Kameraden anmelden werden, denn kein er wird sich 
dessen reuig werden. Anmeldungen werden angenommen an EVU, Post
fach Transit , Bern. 

HBM 1. Unser Sender ist ab 1. September wiederum jeden Freitagabend 
ab 2000 Uhr in Betrieb. 

Stammtisch . Jeden Freitag ab 2000 Uhr im Restaurant «Brauner Mutz» 
(Parterre). Be.-

Sektion Biel 
Offizielle Adresse: Fritz Wälchll, Kreuzweg 186, Port be i B ie 

Teleph on Pri vat 2 66 31, B iel, Postcheck IVa 3142 

SUT 1952 

Es sei mir noch einmal gestattet, einen kl eine n Überblick über die ge
leistete Organisationsa rb eit der Sektion Biel zu geben . Die ersten admini
strativ en Arbeiten gehen zu rück auf Anfang des Jahres 1951. Zwei Ver
tret er unserer Sektion ware n ständ ig in Fühlung mit dem Organisations
komitee der SUT . Un sere Aufgabe gliederte sich in zwei T eile: 

1. Vorbereitung der Wettkämpfe des EVU; 
2. Internes T elephonnetz der SUT. 

1 . Wettkämpfe EVU. Hi er galt es in erster Lin ie die Wettkampfplätze 
und d ie Unterkunft sicherzustellen. Da sämtliche Schulhäuser belegt wa
ren, mussten unsere Wettkämpfe im neuen Schulhaus «Geyisried" abge
halten werden. Der Ort war leider etwas abgelegen vom eigentlichen Fest
platz im Bözinge nmoos, und von Anfang an bereitete uns die Distanz zwi
schen Wettkampfplatz und Festhütte einige Sorge n. 

Ei ne Woche vor der SUT begannen wir m it den Installationsarbeiten 
im Schulhaus «Geyisried". Hi er wurden TL-Lei tungen gezogen, Funksta
tionen und Antenn en aufgestellt, Plak ate und W egweise r aufge hängt und 
viel es andere mehr. Diese Arbeiten wurden zu r Hauptsach e durch Jungmit
glieder unter Leit ung von zwei älteren Kameraden ausgeführt. 

Im alten Schu lhaus «Mett" war unser Kassi er mit den Vorbereitungen 
für die Unterkunft beschäftigt. Hi er galt es, die nötige An zah l Betten für die 
Kampfr ic hter au fzuste ll en, Strohsäcke und Wolldecken für die Wettkämpfer 
bereit zu ste llen. Ei n genauer Plan für die Verteilung der einzelnen Sektionen 
in die zur Verfügung stehenden Räum e musste aufgeste llt werden. Hier 
wurde ganze Arbeit geleistel, so dass wir oh ne Beanstandung und ohne. 
Materialverluste dastanden. 



Vom Samstagmorgen bis am Montagabend standen uns 15 Jünglinge 
der Erziehungsanstalt Tessenberg zur Verfügung. Während den Wett
kämpfen waren sie als Gehilfen und als Meldeläufer eingesetzt, und am 
Sonntag und Montag halfen sie uns beim Abbruch und beim Parkdienst. 
Ohne die Mithilfe dieser Leute hätten wir kaum diese grosse Arbeit in so 
kurzer Zeit bewältigen können, und es sei ihnen an dieser Stelle noch ein
mal bestens gedankt. 

2. Internes Telephonnetz der SUT. Unsere Aufgabe bestand hier, 
sämtliche Wettkampfplätze und Büros miteinander zu verb inden. 

Eingesetzt wurde ein Zentralenanhänger mit einer TZ43, die durch Tele
phonistinnen des FHD-Verbandes bedient wurde. Die Zentrale war durch 
5 Amtsleitungen mit der Telephondirektion Biel verbunden. Als Zweig
stationen waren 38 A-Telephone angesch lossen. 

Verlegt wurden 2 km Kabel 10x2, 20,6 km verdrilltes Feldkabel vom Typ 
Da sowie ca. 150m lnstallationsdraht. Etliche Zweigstationen wurden eben
falls durch das Kabelnetz der T elephondirekt ion gespiesen. Sämtliche Schal
tungen in der Zentrale sowie in den Verteil- und Multiplexkästen wurden 
durch unsere Mitglieder ausgeführt. 

ln enger Zusammenarbeit mit der Telephondirektion wurde die ganze 
Anlage geplant, und stets waren wir einer tatkräftigen Unterstützung von 
obengenannter Amtsstelle sicher. Es sei dies auch hier an dieser Stelle 
noch einmal bestens verdankt. Dass die Telephonanlage benützt wurde 
und eine Notwendigkeit war, kann sicher niemand bestreiten, der einmal 
Gelegenheit hatte, einen Blick in den Zentralenwagen zu werfen, und die 
schwitzenden FHD an der Arbeit sah. 

Für den Bau der ganzen Telephonanlage benötigten wir ca. 700 Stunden, 
inklusive Abbruch und Rückgabe des Materials an das Zeughaus. DerMa
terialaufwand belief sich auf 270 645 Franken. 

Leider war unsere Sektion wiederum nur mit einem kleinen Prozentsatz 
an der Arbeit beteiligt, so dass die Arbeitslast für den Einzelnen fast zu 
gross war. Dass es dabei manchmal zu kleinen Nervositäten und Zornes
ausbrüchen kam, war nicht zu vermeiden, aber man fand dann immer wieder 
das rechte Wort, und der Friede war bald wieder hergestellt. 

Mitgliedertätigkeit. Unsere beiden Jungmitglieder, Benz Edi und Hurni 
Jacques, haben die Amateurprüfung mit bestem Erfolg bestanden. Das nö
tige Rüst zeug haben sie sich zum grossen Teil im Basteikurs bei unserem 
Kamerad en Lüthi Robi geholt. Den beiden Kameraden, die momentan in 
der Übermittlungs-RS in Bülach stecken, gratulieren wir herzlich zu ihrem 
Erfolg und wünschen ihnen gute Qso. AE 

L- Sektion Ernmental 
Offizielle Adresse : Hptm . F .. Kohli, Bah nhofstrasse 11, 

Telephon Geschaft 43, Postcheck 3 b 1590 

Ortsgruppe Langnau 

Burgdorf 

Morsekurse 1952/53. Bei Erscheinen dieser Nummer wird der Kurs für 
Fortgeschrittene und Aktive wieder begonnen haben. Wer die Teilnehmer
versammlung vom 20. Au gust nicht besuchen konnte, arkundigt sich beim 
Klass en lehrer H. Pfister oder bei H. Lauenstein nach den vereinbarten Kurs
.abenden. 

Der Kursleiter ist abwesend bis Ende September. D er Anfängerkurs be
ginnt Mittwoch, den 1. Oktober. Helft bis dah in noch tüchtig mit, neue Inter
essenten zu werben! 

HBM 32/ W5A . Der Sendebetrieb ist ebenfalls im üblichen Rahmen 
wieder aufgenommen worden. Leider sind einige Aktive im Dienst ; um so 
mehr sollten die andern mitmachen r Auskunft ebenfalls bei den oben er
wähnten Kameraden. -ti 

Sektion Glarus 
1z ielle Ad resse: Kp l. R. Staub , Fest. Wacht Kp. 14, Kaserne Glarus 

T elephon 5 10 91. Pos tch eckkonto IX a 1340 

HBM 17. Mit allen andern Sektionssendern hat auch unsere Station die 
Sommerferi en gut überstanden. Seit dem 28. August 1952 steht sie wieder 
jeden Freitag im Betrieb und freut sich, recht viele Kameraden begrüssen zu 
dürfen. 

Drei Stammplätze sind seit anfangs August verwaist, da uns die Kame
raden Waller F/ühmann, Werner Frischknecht und Martin Jakober infolge 
Wegzug aus dem Kanton ver lassen haben. 

Anfangs September haben in Glarus und Luchsingen die MTV-Morse
kurse wieder begon nen. An all e AF ergeht hiemit die Einladung, die Gelegen
heit warzunehmen und Vergessenes aufzufrischen. Noch diesen Herbst wird 
im Raum Klönthai eine eintägige Fd.-Übu ng durchgeführt. Sie ist als Vor
übung flir den Verbindungsdienst anlässlich des Pragel/aufes 1953 gedacht. 
Schon jetzt bitte ich alle Kameraden, sich für den Pragellauf 1953 zur Verfü
gung zu stellen . st. 

Sektion Mittelrheintal UOV 
Offizielle Adresse: Max lta, Alemannenstrasse 14 , Arben 

Telephon Geschäft 4 64 85 

MTV-Morsekurss. 1. T eilnehmerbesammlung Mittwoch, den 3. Sep
tember 1952, um 1930 Uhr im Sekundarschulhaus Widnau. Der Kursleiter 
ersucht alle Mitglieder, für difSe Kurse noch Mitglieder zu werben und sie 
zur ersten Teilnehmerbesammlung einzu lad en. 

HBM 21/S2N. Jeden Montag und Donnerstag Sendeabend nach Ge
samtnetzplan beim Verkehrsleiter Funk. 

Ein Bericht über die FD-Übung vom 30. / 31. August 1952 folgt im Oktober-
« Pionier». -Hu-

Section Neuchätel 
Adresse officielle: Paul Bol li , Portes Rouges 79, Neuchätel 

Campte de cheques IV 5081 

Exercice en campagne du 29 juin. C'est par un temps magnifique que 
s'est deroule l'exercice en campagne de Ia section de Neuchätel. A 7000 
heures, /es participants, enmenes par des autos mises gracieusement a 
notre disposition prennent Ia direction Berne-Ch ietres. 

A 0915 heures /es premieres Iiaisons sont etablies entre les differentes 
stations. Les membres du groupe Gonio et du Club des Ondes Courtes 
partant de Neuchätel, ont pour mission de dece/er l'emplacement des deux 
stations de I' AFTT. 

L'exercice se derou/e comme suit: L'AFTT a p/ace deux stations, A et B. 
Les equipes de Gonio sont divisees en deux groupes, A et B. Le groupe A 
doit treuver Ia station A et le groupe BIastation B. Une fois /es deux groupes 
arrives a leur station, l 'emetteur de radiogoniometrie c se meta fonctionner, 
/es groupes devant egalement treuver cet emetteur. 

L'emetteur Ase trouvait au-dessus de Frieswil , l 'emetteur B dans le bois 
de Heitern, et l'emetteur C au-dessus de Wehlen. 

Peu d'equipes reussirent a trouv8r leurs emetteurs; vu Ia distance qui 
separait /es stations de Neuchäte/ , et Ia configuration du terrain, tres ac
cidente dans cette region. 

Cet exercice, interessant et instructif, merite d'etre renouvele. 

Durant l'ete, l'entrainement au Chäteau ainsi que les seances d'emis-
sions sont supprimes. eb 

Sektion Olten _j 
Offiz ielle Adresse: Max Waelchli, Rötzmatt 58, Olten 

Te lephon Pr ivat 5 15 72, Geschäft 5 24 76 

'---

Nachdem nun die Ferien vorüber sind, gilt es, das Morsetraining fleis
siger als zuvor wieder aufzunehmen. Der Vorstand bittet besonders die jün
geren Kameraden, inskünftig zahlreich zu erscheinen und verweist auf fol
genden Weisheitsspruch: 

«Es gibt äusserst tüchtige Erd- und Ho/zarbeiter, es gibt auch sehr ge
schickte Leder- und Metallarbeiter, dann gibt es wieder Leute, die tüchtige 
Rechner oder begabte Musiker und Maler sind, dann wieder solche, die sich 
gut zu Soldaten eignen oder gute Erzieher abgeben. Es gibt eine Unzahl von 
fähigen Menschen; verstehen sie es aber nicht, sich gegenseitig einzu
ordnen , dann können sie nichts miteinander beginnen.» wb 

Der Kassier ersucht sämtliche Kameraden, die Mitgliederbeiträge bis 
Ende dieses Monats einzuzahlen. Er wird sich erlauben, nach Ablauf der 
Frist bei den Säumigen den Betrag per Nachnahme einzufordern. 

Sekti on Schaffhausen 
Offizielle Adresse: Oblt. W. Salquin, Munotstr. 23, Schaffhausen 

Telephon Privat 5 38 06, Geschäft 5 30 21. Postcheck VIlla 1661 

Eidg. Pontonierwettfahren Schaffhausen 19./21 . Juli 1952. Ein schö
ner Anlass liegt hinter uns, der uns allerdings vie l Arbeit brachte. Unsere 
Aufgabe bestand in der Erstellun g eines Telephonnetzes und einer Hör
anlage für das Festspiel. An Material standen uns eine Pi .-Zentrale 37, 12 
A-Tel ephone, eine Bauausrüstung und Gefechtsdraht zur Verfügung, das 
Material für die Höranlage war das gleiche wie dasjenige vo r einem Jahr 
für die 450-Jahrfeier. Vom Organisationskomitee und von der Polizei wurde 
der Wunsch ausgesprochen, dass über unser Netz auch extern gesprochen 
werde könnte. ln Flurlingen, dem Festort, war jedoch keine einzige Zivil
leitung mehr frei, so dass wir von einem Abonnenten die Erlaubnis nach
suchen mussten, während der Zeit des Anlasses seine Leitung anzapfen 
zu dürfen. Von der PTT wurde dieser Anschluss ebenfa lls bewilligt. Beim 
Bau der Linien mussten wir besondere Sorgfalt ve rw enden, da unser Netz 
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durch die PTT kontrolliert wurde, bevor wir die Zivilleitung anschliessen 
durften. ln der Festhütte installierten wir die erwähnte Höranlage mit der 
Sprechstelle im Regieraum und zwei Hörstellen auf den Scheinwerfer
brücken.- Die Telephone wurden intern wie extern rege benützt. Die Ver
bindungen klappten mit Ausnahme eines kleinen Zwischenfalles ausge- . 
zeichnet. 

Sendeabende. Wiederbeginn der Sendeabende ab 1. September. Die 
Sendezeiten sind wie bisher jeden Dienstag und Mittwoch ab 2000 Uhr. Mit 
Rücksicht auf die kommenden WK empfehle~ wir unsern Mitgliedern einen 
regen Besuch. Der automatische Geber kann an diesen Abenden auch be
nützt werden. Wer in den WK einrückt, soll einige gelochte Streifen, die 
nicht mehr benützt werden, einpacken und dem Verkehrsleiter senden. Er
wünscht sind auch einige 2-Lochstreifen. j 

Sektion Solothurn 
Offizielle Adresse: Rud. Kauffu ngen, Brunnmattstrasse 6, Solothurn 

Telephon Pri vat 2 20 77, Geschäft 2 61 21. Postcheck Va 933 

Hock. Freitag, den 5. September 1952, 20 Uhr im Restaurant «Metzger
halle». 

Ferienzeit- Reisezeit' Auch wir haben uns vor kurzem auf die Reise be
geben. Mit frohem Mut und guter Zuversicht haben wir unsere Reise vor
bereitet und hoffen, am Reiseziel freudig und willkommen aufgenommen zu 
werden. Wenn unsere Reise auch oft etwas beschwerlich sein wird, wir 
geben den Geist nicht auf und werden auf jeden Fall alle unsere Mitglieder 
finden, die den Jahresbeitrag pro 1952 noch nicht bezahlt haben . - Also auf 
Wiedersehen; der Briefträger wird sich erlauben, eines Tages bei Ihnen 
anzuklopfen und uns vorzustellen. Mit freundlichen Grüssen: Die Nach
nahmen.- NB: Wenn Sie in den Ferien weilen, lassen Sie sich auf keinen 
Fall aus der Ruhe bringen, in diesem Fall warten wir ca. 10 Tage auf der 
Post, wo Sie uns abholen können. -HB-

Sektion St. Gallen UOV 
Offizielle Adresse: Fw. Markus Krapf, Elektromon teur, Waldaustr. 4, St. Gallen 

Am 1. September nehmen wir unsere Tätigkeit im Funklokal wieder auf. 
Wir hoffen , recht viele Kameraden begrüssen zu können. 

Anfangs Oktober beginnen wir einen Vorunterrichtskurs für angehende 
Telegraphenpioniere. Der Kurs umfasst zwei Wintersemester zu 40 Stunden. 
Wir bitten alle Kameraden, für diesen Kurs Jünglinge im Alter von 16 bis 
18 Jahren zu werben. Vorgedruckte Anmeldeformulare können beim Prä
sident oder Aktuar bezogen werden. 

Wir machen alle Kameraden darauf aufmerksam, dass im Herbst wieder 
der traditionelle Herbstlauf des UOV St. Gallen stattfindet. Um dem Haupt
verein zu zeigen, dass der Misserfolg in Biel nur auf die für uns ungünstige 
Konstellation der Sterne zurückzuführen war, hoffen wir, recht viele Anmel
dungen entgegennehmen zu können. Um gut vorbereitet starten zu können, 
werden wir noch spezielle Trainingsmöglichkeiten schaffen. Anmeldungen 
sind umgehend dem Aktuar zuzustellen. 

Um vermehrte Kameradschaft zwischen jungen und älteren Kameraden 
pflegen zu können, führen wir während den Wintermonaten einige interes
sante Exkursionen durch, zu welchen wir speziell diejenigen Mitglieder ein
laden, die sonst selten Gelegenheit haben, mit uns zusammen zu sein . Ein
zelheiten über diese Exkursionen werden zur gegebenen Zeit im Mitteilungs
blatt des UOV St. Gal len publiziert. 

Sektion St.-Galler Oberland, Wallenstadt UOV 
Offizielle Adresse: Wm. J. Müntener, Kürschnen. Mels-Heiligkreuz 

Telephon Geschäft 8 05 44, Postcheckkonto X 5882, 

Übermittlung ssekt ion St. Gal!er Oberland UOV, Me ls SG 

FD-Übung. Die nächste Felddienstübung findet voraussichtlich am 
dritten Samstag / Sonntag im Oktober statt, a ls Wiederholung der ersten 
Felddienstübung die, wie wir ja alle wissen, nicht zum «Klappen» kam. An 
der Übung nehmen nur Aktive teil, Jungmitglied er können diese besichtigen! 
Wir hoffen, dass alle Aktiven , die irgendwie abkömmlich sind, sich melden 
werden, Zirkulare werden nächstens ve rsandt. Auswärtige Kameraden mö
gen sich beim Obmann anmelden! 

Jungmitgliederübung. Für alle Ju ngmitg lieder findet im Spätherbst 
eine FD-Übung en miniature statt in der Gegend von Sargans, A nmeldun
gen werden nächstens schriftlich eingezogen, Auswärtige melden sich 
ebenfalls beim Obmann ! 
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HBM 13 Mels/Chur. Gemäss einer Vereinbarung mit der Sektion Mit
telrheintai/Heerbrugg werden die Sendeabende auf den Donnerstag ver
schoben, Zeit jeweils 2000-2200 Uhr im Netz Chur/Mels / Heerbrugg. 

HBM 13/ Buchs. Jeweils jeden Montag im Haus Fröhlich K., Buchs_ 
2000-2200 Uhr im Netz Heerbrugg/Buchs. 

Aktiv- und Vorunterrichtskurse. Bis zur definitiven Abklärung der· 
Durchführung der Vorunterrichtskurse ist es uns nicht möglich, genaue 
Daten bekanntzugeben , die Aktiven für die Kurse Mels und Buchs werden 
schriftlich in Kenntnis gesetzt. Die Regelung in Chur erfolgt durch Kamerad 
Schmid Rud. 

Gruppe Chur. Der vorgesehene Werbeabend in Chu r findet definitiv 
am 20. September 1952 in Chur statt. Alle Kameraden von Chur werden 
herzlich gebeten, sich diesen Abend zu reservieren und wenn irgendwie 
möglich Kameraden der Übermittlungstruppen an diesem Abend mitzu-
bringen; wir hoffen, dass dieser Abend uns in Chur ein gutes Stück weiter
bringt. Eine Einladung folgt auf dieses Datum r 

Kassawesen. Der Kassier bittet all diejenigen , die den Jahresbeitrag 
1952 noch nicht einbezahlt haben, dies baldmöglichst zu tun. Wir hoffen 
auf euer Verständnis und danken euch zum voraus für jeden einbezahlten 
~t~g. ~ 

Sektion Thun 
Offiz ielle Ad resse: Adj. Uof. W. Wet l i, Hubelweg, Steffisburg 

Postchec k 111 11334 

Felddienstübung. Unsere nächste Felddienstübung findet am 13./14. 
September im Raume Spiez, Aeschi und Thunersee statt. Vorgängig der
selben ist eine Besichtigung der BKW-Zentrale in Spiez vorgesehen. Da 
diese Übung nun an dieser Stelle rechtzeitig bekanntgegeben werden konnte, 
kommen keine weitern Einladungen zum Versand. Wir ersuchen die Kamera
den, sich für diesen Anlass bis 5. September bei unserm Sekretär anzu
melden. Die angemeldeten Übungsteilnehmer erhalten vor der Übung ent
sprechende Weisungen. 

Sektionssender. Die regelmässigen Übungen sind am 27. August wie
der aufgenommen worden und finden wie gewohnt jeden Mittwochabend 
von 2000 bis 2200 Uhr statt. Funker, wir erwarten nun wieder regen Betrieb 
an unsern Sendern in Thun, Grosshöchstetten und lnterlaken. 

Werde Telegraphenpionier! Seit einigen Tagen leuchtet von den 
Plakatwänden ein Plakat, das für den Nachwuchs bei den Tg.-Truppen 
wirbt. Anfangs Oktober beginnen Kurse für Jünglinge, die Telegräphler wer
den möchten. Wir ersuchen unsere Mitglieder, Interessenten für diese Waf
fengattung auf genannte Kurse aufmerksam zu machen. Anmeldekarten 

können von unserm Sekretär bezogen werden. JB 

Section Vaudoise 
Adresse officielle: Rene Guex, Bd de Grancy 46, Lausenne 

Te lephone prive 26 5017. Compte de cheques 1111718 

Sta. HBM 26. Reprise des emissions regulieres des lundi et vendredi 

les 5 et 8 septembre prochains. 

Modification de l'antenne du Champ-de-J'Air. Nous rappelans ä 
chacun que Ja modification necessaire de l'antenne, ainsi que Ia revision 
du Jocal , se feront Je samedi 6 septembre. Le comite campte sur votre appui .. 
Que celui qui es! libre a cette date s'annonce a R. Guex , Bd. de Grancy 46, 
Lausanne, Tl. 26 50 17. 

Seance de comite. La prochaine seance aura lieu au local habituel,. 

des 2030 h, Je 1er septembre. 

Sektion Wi nterthur 
Offizielle Adresse: Postfach 382, Winterthur 

T elephon: Ernst Schindler, Geschäft: (052) 811 22- Privat: (052) 2 93 72 

Am 16./17. August 1952 fa nd im Rau me Hohenklingen-Schauenberg-· 
Bachtei-Pfann enstie i- Ütliberg- Hochwach!/ Lägern eine im Rahmen des 
EVU organisierte TLD-Verbindungsübung statt, wozu sämtliche Mitglieder· 
unserer Sektion eine Einladung erhielten. Einen ausführlichen Bericht von 
dieser interessanten Übu ng finden Sie im nächsten «Pionier>) an dieser 
Stel le . 

Ab Mittwoch, den 27. August 1952 Beginn der Sendeabende im neuen 
Sendelokal, Kindergartenschulhaus Neuwiesen. Wir erwarten einen regen 
Besuch, der sich bestimmt lohn en wird. rest.. 



Sektion Zürich 
Offizielle Adresse: Postfach Zürich 48 

Tel ephon 0. Köppe I, Privat 52 27 40. Postcheck Vlll15015 

Am 6./7. September finden wiederum die Zürcher Wehrsporttage statt. 
·wre in früheren Jahren, übernehmen wir wieder den Übermittlungsdienst. 
Für die Aussenposten können sich auch FHD melden. Tenue für alle 
Teilnehmer: Uniform. Kameraden, welche sich hiefür interessieren, melden 
sich umgehend beim Verkehrsleiter Funk, K. Maier, Schaffhauserstrasse 41, 
Zürich 6, Telephon 28 61 84. 

Am 16./17. August fand die in der Tagespresse erwähnte Hochwacht
Verbindungsübung statt. Ein Bericht folgt im nächsten «Pionier>>. 

Die Sendekurse am Mittwochabend um 2000 Uhr haben wieder begon
nen und finden regelmässig in der Kaserne, Zimmer 164, statt. 

Werbung für Telegraphenpioniere. Vom Zentralvorstand erhielten 
wir die ersten Unterlagen für die im kommenden Herbst zur Durchführung 
gelangenden Tg.-Kurse. Diese Kurse haben alle Jünglinge zu besuchen, 
welche an der Rekrutierung den Telegraphentruppen zugeteilt werden 
möchten. Es sind zwei Halbjahreskurse während den Wintermonaten, d. h. 
Oktober bis April , zu je 40 Kursstunden zu absolvieren, um anschilessend 
eine Abschlussprüfung zu bestehen. Wir bitten unsere 543 Mitglieder, ihnen 
bekannte Jünglinge im Alter von 16-18 Jahren auf diese Kurse aufmerksam 
zu machen und uns ihre Adresse zu melden. Die Anmeldung kann auch 
direkt an das Zentralsekretariat, Nordstrasse 195, Zürich 37, erfolgen. Für 
die Durchführung dieser Kurse, für welche alle nötigen Unterlagen zur Ver
fügung gestellt werden, suchen wir noch einige Kurslehrer (je nach Anzahl 
der Kursteilnehmer). Anmeldungen sind an die offizielle Adresse zu richten 
oder Telephon 52 27 40 (0. Köppe!). 

Stamm_ Jeden ersten Dienstag im Monat ab 2000 Uhr im Restaurant 
« Linthescher>>. Kp . 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Offizielle Adresse: Postfach 62, Uster 

Te lephon Geschäft 96 95 75 (Haffter). Postcheck VIII 30055 

Felddienstübung 16. /17 . August. Frohen Mutes zog Samstag, den 
16. August, eine kleine Schar Un entwegte r Richtung Zü rcher Oberland, 
um an der grassräumig angelegten sogenannten Hochwachtübung teil
zunehmen. Teils zu Fuss, teils auf dem Jeep mit dem Material wurde unser 

0 A S B U C H F Ü· R U N S 
Blutige Rache von Patrick Quentin. Kriminalroman. Aus dem Ameri

kanischen übersetzt von Ursula von Wi ese («A.M.-Auswahl», Bd. 97).-
1952, Albert Müller Verlag, AG ., Rüschlikon bei Zürich. - Kar!. Fr. 4.35, 
geb. Fr. 6.75.- Dass Patrick Quentin mehr ist als ein Autor , der sich die 
üblichen Elemente des Kriminalromans zunutze macht, um Spannung zu 
erzeugen, verrät« Blutige Rache», der sechste Roman, in dem der Regisseur 
Peter Duluth auftritt; denn hier sind, stärker noch als in den früheren Bän
den, auch jene Elemen te vorhanden, aus denen sich ein psychologischer 
Eheroman zusammensetzt, so dass man von einem hohen literarisc hen 
Niveau sprechen kann . Vier Menschen, vom Sch icksal in vier Paare geteilt, 
werden durch dunkle Leidenschaft, Furcht und Täuschung zusammen
geschmiedet. Der rachsüchtige Geist einer Toten ist es, der diese vier 
Menschen Tage und Wochen des Grauens erleben lässt, und gleich einem 
bösen Raubvogel dräut über ihnen die Gestalt eines gewissenlosen Er
pressers, der sich ihre schicksalhafte Verstrickung zunutze mach t, ohne 
jedoch zu ahnen, dass er, im falschen Glauben sich wiegend, die Fäden in 
der Hand zu halten, selbst eine Marionette ist, die von ungreifbaren Mächten 
gelenkt wird. Di eses aus verirrter Li ebe, Hass, Aufopferung und Rücksichts
losigkeit gewobene Drama spielt sich unter der heissen mexanischen Sonne 
ab, beginnend beim blutigen Stierkampf, zum Höhepu nkt geführt bei der 
Karussellmusik eine r Fiesta, und es f ind et den Ausklang im Karneva lstrubel 
von Veracruz. Mit der Meisterschaft eines hervorragenden Erzählers weiss 
Patrick Quen tin die Irrungen und Wirrungen des Menschenherzens ei nzu
setzen, um den Leser in Spannu ng zu halten und bis zum Sch luss mit 
unerwarteten Wendungen zu übertreffen. 

Mord in Hollywood von Frank Gruber. Kriminalroman. Aus dem 
Amer ikanischen übersetzt von Marianne Wentzel (« A.M. - Auswahl», 
Bd. 98) . - 1952, Albert Müller Verlag, AG., Rüschlikon bei Zü r ic h . -
Kart. Fr. 4.35, geb. Fr . 6.75.- D er Leser der «A.M.-Auswahl» kennt Frank 
Gruber als Schöpfer der originellen D etek tive Johnny Fleteher und Sam 
Cragg ; doch hier führt der beli ebte Autor zwei neue nich t minder köstliche 
Gestalten ein: Otis Beagle und Joe Pee l, d ie gemeinsam ein D etektivbü ro 
betreiben, wobe i Otis Beagle gewissermassen den Kop f und Joe Pee l die 
Hand darstel lt. Beide sind durchtri ebene Schelme, die sich gegenseitig 
an der Nas e herumführen, aber, wenn es drauf ankommt, wie Pech und 
Schwefe l zusammenhalten. Wenn s ie in der Geldklemme stecken, helfen 
sie dem ab, indem sie einen «Fall» schaffen, bei dem das Detekt ivbüro 

Standort, Bachtei-Kulm , erobert. Platzwahl, Stationsbau, Betriebskontrolle
und die Ausbildung als Funkreparateur begann. Dank unserem fachkundigen 
Übungsinspektor gelang es nach einiger Zeit, die Stationen so weit zu brin
gen, dass der Verkehr mit den Gegenstationen aufgenommen werden 
konnte. 

Bald entwickelte sich ein reges «Gespräch» auf den verschiedenen 
Richtstrahlen, Reparaturmeldungen, Rapporte und Standortbeschreibun
gen wurden ausgetauscht. Kurze Zeit gelang es sogar, ve rschiedene Netze 
zusammenzuschalten. Dazwischen übte sich die eine oder andere Station 
wieder im «Ruhn)). 

Doch, oder natürlich, die Abbruch-Durchgabe am Sonntagnachmittag 
klappte und beendete damit eine Übung, bei der wir allerlei Erfahrungen , 
auch unerwünschte, sammeln konnten. 

Allen Teilnehmern sei für ihre Mitwirkung der beste Dank ausgespro
chen, speziellen Dank unserem Kameraden, der, kaum aus dem WK ent
lassen, sich für den Materialtransport mit seinem Jeep zur Verfügung 
stellte. 

Vordienstliche Morsekurse. Im September beginnen in Uster und 
Dübendorf wieder die vordienstlichen Morsekurse. Überall rufen Plakate 
die Jünglinge zur Teilnahme auf. Besser als alle Aufrufe wirkt aber die per
sönliche Propaganda. Ermuntert alle Jungen, diese Kurse zu besuchen, 
und helft damit mit, den Übermittlungstruppen einen gut ausgebildeten 
Nachwuchs zu sichern . 

Sektionssender. Die Sektionssender haben mit neuem Netzplan ihren 
Betrieb wieder aufgenommen und erwarten einen regen Besuch. 

Uster: Jeden Mittwoch, 2000 Uhr, Zimiker. 

Dübendorf: Jeden Montag und Donnerstag KW. 

Für jedes Mitglied gilt: 

Einmal im Monat in die Funkbude I 

Grosse Felddienstübung im Oktober. Grosses Ausmass nimmt die 
Felddienstübung an, welche auf den Oktober in Vorbereitung ist. Wir ap
pellieren heute schon an unsere Mitglieder, die nächstens die Einladung er
halten, diesmal mitzuwirken. Denn bei dieser Übung kommt es drauf an: 
Alle Mann mitgemacht! 

Stamm. Nächster Kegelabend im Restaurant «Trotte» in Uster, am 
4. September, 2030 Uhr . 

Werbel neue Mitglieder! Ha. 

Arbeit erhält; doch diesmal haben sie Pech: Aus dem harmlos gemeinten 
«Anschlag» auf einen alten Schürzenjäger, dem sie früher einmal aus den 
Schwierigkeiten eines Scheidungsprozesses herausgeholfen haben, ent
wickelt sich ein Mordfall, der bei der Untersuchung so bedrohliche Formen 
annimmt, dass Beagle und Peel in schwerste Bedrängnis geraten. 

Brown Boveri Mitteilungen Nr. 7/1952. Das Juliheft ist im wesent
lichen dem Gebiete der elektrischen Traktion und mit diesem im engsten 
Zusammenhang stehenden Probl emen gewidmet. Während im ersten 
Artikel der Leistungsaustausch zwischen Wechselstromnetzen verschie
dener Frequenzen mit dynamischen und statischen Umformern grund
sätzlich behandelt wird, geht der ihm folgende Aufsatz näher auf die ver
schiedenen Arten rotierender Frequenzumformer und die Speisung von 
Bahnnetzen aus Industrienetzen ein, wobei diese Probleme an Hand zweier 
Beispiele , einer Umformeranlage mit Synchron-Asynchron-Maschinen 
und Scherbiuskaskade und einer Anlage mit Synchron-Synchron-Maschi
nen und Leistungsfrequenz-Regulierung erläutert werden. 

Der Aufsatz «Betrachtungen über den elektrischen Bahnbetrieb mit 
Einphasenstrom von 50 Hz aus dem Netz der allgemeinen Landesversor
gung» ergänzt in gewissem Sinne die beid en ersterwähnten Abhandlungen. 
Er vermittelt in seinem ersten T ei l über die Entwicklung der Traktions
systeme, die heutige Situation und die Zukunftsaussichten auf diesem 
Gebiet ein anschauliches Bild über Wesen und Eignung der im Brenn
punkt des Interesses stehenden Energi everso rgung von Bahnen mit Ern
phasens trom von 60 Hz aus dem lndustrienetz. Im zweiten Teil dieses 
Artikels werden im Rahmen eines qualitativen Gesamtbildes technische 
Betrachtungen über die Bauformen der 50-Hz-Triebfahrzeuge und die 
Wirtschaftlichkeit der zu~ Diskussion stehenden Traktionssys tem e ange
stellt. 

Zu 
verkaufen: 

QUALITÄTSRÖHREN: 

6C4 : Fr . 6.30, 6AQ5: Fr . 7.30, 6AU6: 
Fr. 6.80, 6BE6: Fr. 6.70, 5y3GT : Fr. 4.80, 
6X4: Fr. 5.60. Versandper Nachnahme. 

A. GI GER, HBM 26, La Margo, Morges, Tel. (021 )73230 
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CMC. VERTEILKASTEN 
liefern wir für Aufbau- oder Unterputzmo ntage, auch staub
und spritzwasserdicht in 30 Normtypen oder in jeder beliebigen 
Ausführung und Grösse. Die Innenausrüstung ist praktisch, mit 
genügend Montageraum,das Aussere von zweckmässigerSchön
heit. DieApparate werden fertig e·ingebaut und verdrahtet; der 
Apparaterost lässt sich zur Montage einfach herausheben. Gute 
Erweiterungsmöglichkeit. Verlangen Sie bitte unsere Prosp ekle. 

Kasten geöffnet, 
links mit 
abgehobener 
Berührungs
schutzplatte 

CMC CARL MAlER & CIE 
te und Schaltanlagen 

Fabrik elektrischer Appara 
TEL.053 56131 
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ln unserer Zeitschrift 

SILENIC NEWS 
finden Sie : Bauanleitungen von Radios, Ver
stärker, Messgeräte, Radiokurse, technische 
Abhandlungen, Sonderangebote, Reparatur-

winke und vieles anderes. 

Verlangen Sie Gratis-Probenummer von 

Radio· Silenic I Bern 
Waisenhausplatz 2 

Metall-Gehäuse 

25 versch iedene Typen für Sender-, Empfäng er- , 
Verstärker- und Messinstrumente-Bau. 

Bausät ze und Ein ze lteile für: Radio-Apparate, 
Kurzwellensender, UKW-Geräte, Mess in strumente, 
Bandaufnahme-Geräte, Fernseh-Empfänger, elek-

tronische Orgeln . 

Über 450 verschiedene Sende- und Empfänger
Röhren-Typen am Lager. 

Fundgrube für den Pionier 

Radio -Zentrale Eichenberg er 
Altdorf Tel . 280 



Die praktische und vielseitig verwendbare 

Hand- und Arbeitslampe 

Nr. 9056 / 9050 

Nr . 9055 I 9050 

Nr. ~054 I 9050 

Sie blendet Ihre 
Augen nicht! 

Au ch mit Schutzg las li efer
bar Nr . 9050G 

• QSKAR WOERTZ TEL.(061)55550 

\ 

\ 
AKTIENGE S ELL S CHAFT 

BASEL 

F I LI A LE N IN Z URIC H , 8ERN U N O GENF 

Sämtliches I nslallati ansmaterial 
in bester Qualität, Freileitung s
artikel und Präzisions instru 
mente für die El ekt ro- und 
W ärmet ec hnik seit 50 Jahren 
zuver lässig und vorteilhaft; Tra
dition in der Leistung und immer 
das Neueste . Verlangen Sie bitte 
Angeb ote oder Vertreterb esuch _../· 

/ 

i' 
\ 
\ 

I 

KOMMANDO-GERÄTE 

für 22 und m ehr Doppelbefehle einer 

~ Zentralsteuerung für 
~ elektrische Verteilnetze 

sind nicht nur in grossen Netzen wie Zürich, Bern, Le Locle, 
Chur und bedeutenden ausländischen Städten zu finden . Auch 
Cou·1et, Näfels, Bergün, Fl ims und viele andere Ortschaften 
machten sich die Vorteile ei n e~ Lastausgleichs zu Nutze. 

Sind Sie mit Fragen rationeller Elektrizitätsve rtei lung beschäf
tigt , senden wir Ihnen gerne unsere Druckschriften. 

ZELLWEGER AG . 
Apparate- und Maschinenfabriken Uster 

USTER ZH Tel. (051) 96 95 75 

Schaltuhren für die 

Steuerung von Tarif

Apparat e n, Fe rnschal

tern, u. s.w. 

Kombinationen für die . 

verschiedensten Spe

zialanwend u ngen. 

GHIELMETTI & Co. A. G. 
Fabr ik elektrischer Apparate 

Solothurn Tel. 10651 2 43 41 

G 471 

251 



Q) 

~,.-I(!) 

(I) ::! 
.d.d 
+> () 
0 tl) .d 
..... .d 
,...... 0 () 

,.0 0 
..... ::d .... 
,0 • 
+> d ~ 
O..d 
:;! 0 1~ 
m C> 

::1:! 8 t-1 . 

R i chtstra h I an I a ge n 
ergänzen in vielen Fällen das bestehende Telephonkabelnetz. 
Sie leisten unentbehrliche Dienste bei Naturkatastrophen und 
Kriegsereignissen. Obiges Bild zeigt eine transportable Brown 
Boveri Feldstärkemesseinrichtung, mit welcherdie Projektierung 
von Richtstrahlnetzen im ln- und Ausland durchgeführt wird. 

A.•G. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN 
----------- - ~-- . -----
Adressänderungen : Redaktion des «Pionier>>. Postfach 113 Zürich 47 
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INHALT: 25 Jahre Sektion Basel - W ettbewerb 1952 im Funknetz des EVU - Schang erzählt uns - Wir bauen selbst ! - Ein 

bedeutender Fort schritt in der Radiotechnik - Sektionsmitteilungen - Bei lage: Funk + Draht Nr. 4 / Fil + Radio No 4 -

Essais sat isfaisants de Ia Iiaison hertzienne Paris-Londres 

RADIO-BASTLER verlangt gratis 

«SILENIC-ANGEBOT» 

.-

\ 

Seit über 25 Jahren fabrizieren w ir Drähte 

und Kabel. Die dabei gesammelte reiche 

Erfahrung in der Herstellung und Verwen-

. dungder verschiedenen Leitertypen steht 

unserer Kundschaft jederzeit zur Verfü

gung. - Benachrichtigen Sie uns, wenn 

Sie irgendwelche Probleme haben. 

Telephon (064) 84236 

«P IONIER» 25. Jahrgang 

Radio-Silenic I Bern 
Waisenhausplatz 2 

s. 253/ 280 Zü rich, 1. Oktober 1952 
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ALBISWERK 
ZllRIC:H A.G. 

FELD- 0 BE R MI TT LU N G S GERÄTE 

Das neue Albis- F eldtelephon 

F. Tf. 50 überträgt die Sprache 
klar und deutlich, was vor allem 

bei 'Verschlüsseltem T ext wichtig 

ist. Das Nfikrotelephon wurde 

besonders für die militärischen 

B edii1fnisse entwickelt : Die 

flach e Hörerpartie erlaubt ein 

angenehmes T elephonieren auch 

mit dem H elm. Breite Sprech

tuste. Griff mit kälteisolieren

dem Überzug. Klammer zum 

A nhängen des Nlikrotelephones. 

ALB I S W ERK ZURICH AG . Albisriederstr. 245 Zürich 47 Tel. (051) 52 54 00 
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25 Jahre Sektion Basel 

Es war keine leichte Aufgabe, in einer Zeit militärfeind
licher Strömungen auch in unserem Land einen Verband 
ins Leben zu rufen, welcher dem Zweck der ausserdienst
lichen freiwilligen militärischen Fach- und Weiterausbildung 
dienen sollte. Nach vielen Bemühungen wurde am 25. Sep
tember 1927, anlässlich der ersten Eidg. Funkertagung in 
Worb, der Eidg. Militärfunkerverband (EMFV) von 150 Mit
gliedern gegründet . An dieser Gründungsversammlung 
wurde beschlossen, in verschiedenen Städten Sektionen zu 
bilden. Mit der Durchführung der dazu notwendigen Vor
bereitungen wurden gleichzeitig Delegierte beauftragt. Am 
20. November 1927 erging an alle in Basel und Umgebung 
wohnenden Funker (86) die Einladung zur Teilnahme an der 
Gründungsversammlung einer Sektion Basel. Das Organi
sationskomitee, bestehend aus den Kameraden Hptm. 
C. Klingelfuss, Oblt. W. Lüthy, Lt. F. Merz und Pi. K. Kel
ler, hatte alle nötigen Vorbereitungen getroffen, so dass 
am 26. November 1927 im Restaurant «Löwenzorn)) die Sek
tion Basel als dritte Sektion aus der Taufe gehoben werden 
konnte. 21 Funker aller Grade, unter ihnen Major Schaedeli 
und Hptm . i/Gst. Strauss, hatten dem Ruf Folge geleistet. 
Heute gehören von den Gründungsmitgliedern noch fol
gende Kameraden der Sektion Basel an: Fr. Brotschin, 
E. Brunner, K. Keller, C. Klingelfuss und F. VitLthum. ln 
kurzen, treffenden Worten orientierte Hptm. Strauss (heute 
Stabschef der Gruppe für Ausbildung des EMD) über Zweck 
und Aufgabe des Funkerverbandes, wobei er hervorhob, 
dass im zivilen Leben nicht nur Funkerarbeit geleistet wer
den sollte, sondern auch Kameradschaft gepflegt werden 
müsse. ln der Gründungsversammlung wurde der von den 
Delegierten vorgelegte Statutenentwurf provisorisch und 
bereits zehn Tage später in einer zweiten Mitgliederver
sammlung endgültig und einstimmig angenommen. Der 
erste Vorstand wurde bestellt aus Hptm. C. Klingelfuss, 
Präsident; Wm. E. Brunner, Vizepräsident; Pi. K. Keller, 
Kassier; Gfr . R. Graber, Aktuar und Oblt. W. Lüthy, Ma
terialverwalter. Die erste Tagung hatte einen erfreulichen 
Verlauf genommen, und nach wenigen Tagen schon hiess 
es «an die Arbeit!)) Am 13. Dezember 1927 begann der erste 
Morsekurs für Anfänger unter Leitung von Kamerad Brun
ner mit einem Bestand von 9 Aktiven und 3 Jungmitgliedern . 
Als Übungslokal und Stamm wählte man das Restaurant 
« Löwenzorn )), wo damals die meisten hiesigen militärischen 
Vereine Stamm und Sitzungen abhielten. Das Interesse der 
Sektionsmitglieder war schon im ersten Jahr an den Veran
staltungen sehr gross, die aktive Mitarbeit rege, und diejeni
gen Funktionäre, die an die Spit ze der Sektion berufen 
wurden, erfüllten ihre Pflicht mit einem Eifer, der Dienst
freudigkeit verriet und vom Willen und Wollen getragen war, 
die begonnene Sache hoch zu bringen. Stationsbau (FL, 
TS, später auch KW- Apparate) und Verbindungsübungen 
spielten sich durch Vermittlung unserer beiden Berufs
telegraph isten (Kam . Schlegel und Treyer) von Radio 
Schweiz auf dem damaligen Flugplatz Sternenfeld, Birs-

felden ab, der vor zwei Jahren dem Kraftwerkbau weichen 
musste. Bis zur Bewusstlosigkeit wurden oft der Funker
knoten, das Einhängen der Eierketten, das sach- und fach
gemässe Einschlagen von Häringen und Stützpfählen, das 
Ab- und Aufhaspeln des Antennendrahtes, der Bau des 
Gegengewichtes usw. einexerziert. Die Sektion des Flug
wesens des EMD erlaubte uns in verdankenswerter Weise 
die Benützung eines Hangars zur Unterbringung des tech
nischen Materials. Auch dem Vortragswesen hat die Sek
tion Basel von Anfang an grosse Beachtung geschenkt. Am 
23 . Februar 1928 sprach Major i/Gst . Strauss in Anwesen
heit des Zentralpräsidenten Major i/Gst. Moesch über das 
Thema «Entwicklung und Verwendung der Funkertruppe)). 
Zu diesem Vortrag waren sämtliche militärischen Vereine 
der Stadt Basel eingeladen, ausserdem war die in Liestal 
stationierte Genie-UOS anwesend. Als im Laufe der Zeit 
das Übungslokal im «Löwenzorn)) den Ansprüchen der 
Morsekurse nicht mehr genügte, siedelte man anfangs Juli 
1928 ins Hotel «Metropole)) über, wo uns der damalige Di
rektor, Fw. Mislin, Mitglied des Verbandes, geeignete Räume 
zur Verfügung stellte. Der am 19. April 1950 verstorbene 
Kamerad wirkte als Vertrauensmann zwischen dem UOV 
Basel-Stadt und unserer Sektion und half mit, die freund
schaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Verbänden 
zu begründen und zu festigen. An dem im Mai 1928 erschie
nenen Verbandsorgan «Der Pionier)) beteiligte sich unsere 
Sektion mit der Zeit rege, nachdem sie anfänglich Gewehr 
bei Fuss dastand. Wir hatten unsere Gründe hiefür, denn 
die Metamorphose des projektierten «Funkers)) zum « Pio
nier)) war missverständlich und verworren, und wir wünsch
ten Klarheit, die wir erhielten, als die Präsidentenversamm
lung vom 29 . Juli 1928 in Bern alle Schleier gelüftet hatte. 
Die ersten Siege errangen sich die Basler an der militär
sportlichen Tagung vom 12. August 1928 in Zürich, wo bei 
den Funkerwettkämpfen in Kat. A sich Wm. Treyer den 
ersten Platz, in Kat. B Pi. Schoop, Kpl. Wolffund Kpl. Zum
thor den zweiten, vierten und fünften Platz sicherten. Diese 
Erfolge waren in erster Linie Kam. Schlegel zu verdanken, 
welcher die Leitung des Trainings übernommen hatte . Zwei 
interessante Exkursionen fanden am 1./2. September und 
15. Dezember 1928 in das Kriegsgebiet 1914/18 statt. Einer
seits Ausflug in den Abschnitt Vagesenfront (Tete des 
Faux), 1219 m, unter Leitung von Major Schaedeli, andrer
seits Besichtigung der g esch leiften Festung Istein unter 
Führung von Major i/Gst. Strauss und des deutschen Oberst 
Willecke aus Berlin. Aus dem Wintersemester 1929 sind 
speziell die fünf Vortragsabende hervorzuheben, an denen 
Hptm. Büttikofer an Hand von Lichtbildern über die Ent
wicklung der drahtlosen Telegraphie und Telephonie sprach. 
Am 19. März 1930 war die Genie-UOS Liestal mit ihrem Kdt. 
Oberstlt. Nüscheler erneut an einem Vortrag von Hptm . 
Klingelfuss über« Funkpeilung und deren Anwendung bei 
unserer Funkertruppe)) zu Gast. Die Einrichtung einer Fun
kerstation im Dachstock des Peterschulhauses im Mai 1930 
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scheiterte leider an der Nichtbewilligung der geplanten An
tenne seitens der Telephonverwaltung . Die Lokalfrage 
drängte sich aus räumlichen Gründen erneut auf. Nach 
einer längeren Suchaktion fand sich schliesslich eine Lö
sung. Dank dem Entgegenkommen der Regierung fanden 
wir Unterschlupf in der Polizeikaserne (Ciarahofweg) in 
KleinbaseL Nach verschiedenen Renovationsarbeiten konnte 
am 28. September 1931 das neue Sende- und Übungslokal 
bezogen werden. Zum drittenmal, am 3. März 1931 stattete 
uns die Genie-UOS Liestal geschlossen unter ihrem Kdt. 
Oberstlt. Nüscheler anlässlich eines Vortrages von Major 
i/Gst. W. Brand einen Besuch ab, der vor 250 Zuhörern über 
das Thema« Der militärische Nachrichtendienst» referierte. 

Am 3./4. Oktober 1931 fand in der Rheinstadt die Dele
giertenversammlung in Verbindung mit der dritten eidgenös
sischen Funkertagung statt. Basel übernahm für zwei Jahre 
die neue Verbandsleitung mit Dr. Wolff als Zentralpräsi
dent. Als weitere Mitglieder im ZV wurden die Kameraden 
Brotschin, Brunner, Graberund Schlegel gewählt. Im Mittel
punkt der Tagung stand ein Referat von Oberst Hilfiker, 
Waffenchef der Genietruppen, über «Militärischer Nach
richtendienst, Rückblicke und Ausblicke». Von den be
deutenderen, insbesondere sportlichen Anlässen, an denen 
unsere Sektion jeweils den Verbindungsdienst, sei es per 
Funk oder Draht oder auch kombiniert, übernahm, seien 
bis zu Beginn der Mobilisation 1939 erwähnt: 

14. Juni 1930: 
6./7. Juni 1931: 

18. Oktober 1931: 

25. Sept. 1932: 

Autavia 
1. Schweiz. Militär-Fechtturnier in La Ca
querelle 
XI. Schweiz . Militär-Radfahrer-Meister
schaft (Strecke 90 km mit zweimal 500 m 
Höhendifferenz von Basel- Leimentai
Kahlhöhe- Laufen- Sirstal-Basel 
Internationales Gordon-Ben nett-Ballon-
Wettfliegen in Basel 

2. April 1933: Mustermesse-Motorrad rennen 
5./7. August 1933: 7. Eidg. Pontonier-Wettfahren in Basel 
14. Oktober 1934: Springkonkurrenz des Reiterklubs beider 

Basel im St. Jakobsgarten 
20 ./21 . Juni 1936: Pferderennen beider Basel 
22 ./23. Mai 1937: Basler Radrundfahrt 

An den Schweiz. Unteroffizierstagen (SUT) vom 14. bis 
17. Juli 1933 in Genf erkämpften wir uns in der Sektions
disziplin (Bau, Betriebsbereitschaft inklusive Übermittlung 
und Empfang eines Tg ., Protokollführung und Abbruch einer 
Fk.-Station, Type TS) den zweiten Platz (Eichenkranz mit 
Diplom und Silberpokal). Die Kameraden Morof und Schial
ter wurden bei den Einzelwettbewerben mit Spezialaus
zeichnung prämiiert . Trainingsleiter war Kam . Fw. Hans 
Buser, der inzwischen im Kanton Baselland ein grosser Po
litiker geworden ist und gegenwärtig den Landrat präsidiert. 
Ab 1. November 1933 änderte auch unsere Sektion den Fir
menschild von EMFV in EPV (Eidg. Pionier-Verband) ab, 
nachdem unsere Vertreter an der Delegiertenversammlung 
vom 9. September 1933 in Bern sich geschlossen gegen eine 
Umwandlung ausgesprochen hatten. Zur Gründung einer 
eigenen Schießsektion hat es bis heute noch nicht gereicht. 
Dagegen hat es die Schießsektion des UOV Basel -Stadt 
seit 1935 unsern Mitgliedern immer wieder ermöglicht, in 
ihrem Verein das obligatorische Schiessprogramm zu er
füllen. Anlässlich der 1. Eidg. Pioniertagung vom 5./6 . Ok
tober 1935 in Zürich traten wir erneut zum friedlichen Wett
kampf an. Wm. Greuter Oskar vermochte sich mit seiner 
Stationsmannschaft erfolgreich im zweiten Rang zu placie
ren. Ein grosser Schlag war es für uns, als zu Beginn des 
Monats Mai 1937 unser Übungslokal in der Polizeikaserne 
gekündigt wurde. ln aller Eile musste ein Ersatz beschafft 
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werden. Dank dem Entgegenkommen der baselstädtischen 
Regierung war es uns gelungen, das dem Staat gehörende, 
leerstehende Haus Leonhardsgraben 32 (Pionierhaus) zu 
mieten, wo wir heute noch horsten, wie lange indessen noch, 
das wissen wir nicht . Hierüber wird die Stadtplankorrektion 
eines schönen Tages zu befinden haben. Bereits im Mai 
1946 mussten wir eine Einschränkung über uns ergehen las
sen, indem vier Zimmer für die Einrichtung einer Notwoh
nung in Wegfall kamen. Ein bedeutungsvoller Tag des Jah
res 1937 war der 13. Juni, die feierliche Einweihung unseres 
Banners, das uns an früheren Anlässen sö oft gefehlt hatte, 
insbesondere an der baselstädtischen Mobilisationsfeier 
vom 12. August 1934. Den Grundstein hiezu hatten die Ka
meraden Fw. Bersett und Wm . Brunner gelegt. Die Sek
tion Basel-Breite des Eidg. Pontonierfahrvereins hatte in 
flotter, kameradschaftlicher Weise die Patenschaft über
nommen . Die sinnreiche und würdige Weiherede hielt Mün
sterpfarrer Wolfer. Mit der Nationalhymne schloss der 
Weiheakt, der nachhaltigen Eindruck hinterliess. Einen 
Monat später begleitete unsere Fahne erstmals unsere 
Wettkämpfer an die SUT nach Luzern (16.-19. Juli 1937). 
Die Funkmannschaft Basel qualifizierte sich unter Wm. 
Greuter von sieben konkurrierenden Stationen auf dem vier
ten Platz mit guter Leistung (Broncemedaille). Die in un
serer Sektion angestrebte Zusammenarbeit mit den Behör
den des Luftschutzamtes, bzw. die Ausbildung im Gehör
ablesen und Tasten der Luftschutzmannschaften fand in 
der Demonstrationsübung vom 6. August 1938 den ersten 
Anstoss. Der Kommandant der Luftschutzorganisation, der 
Kommandant der Polizei, der Zeughausverwalter, der Ad
junkt der Telephondirektion und andere Geladene fanden 
sich ein, um der Übung beizuwohnen, welche Hptm. Me
traux leitete. Die Jahre des Aktivdienstes 1939-1945 brach
ten wie bei allen andern militärischen Vereinen auch in 
unserer Tätigkeit notgedrungen einen Stillstand. Das uns 
leihweise überlassene Material musste in die Zeughäuser 
zurückgesandt werden . Der zweiten Namensänderung am 
10. Oktober 1943 mit Wirkung ab 1. Januar 1944 von EPV in 
EVU (Eidg. Verband der Übermittlungstruppen), als An
passung an die neuen Verhältnisse (Funker aller Waffen
gattungen), fügte sich auch Basel ohne Opposition . Wäh
rend des Aktivdienstes, wo alles verwaist war, hatte die 
Sektion Basel das grosse Glück, in Kam. Fritz Brotschin 
eine)l Präsidenten zu besitzen, der nicht nur fast keinen Ak
tivdienst leisten musste, nicht nur mit allem, was die Sektion 
anging, aufs beste vertraut war, sondern auch mit sicherer 
und starker Hand die Geschäfte weiterführte, zweckmässige 
Not- und Übergangslösungen rasch fand und verwirklichte 
und sich überhaupt voll und gan z für die Sektion einsetzte. 

ln den letzten zehn Jahren stellten wir uns an folgenden 
grösseren sportlichen Veranstaltungen mit unserem Fach
d;ens+ (Nachrichtendienst) zur Verfügung: 1943: Nationaler 
Modellflugwettbewerb (Aeroklub) für Motor- und Segel
modelle; 1944: Kant . Wettfahren der Wasserfahrvereine; 
1945: Basler Rhein sporttage; 1946: Rheinsporttage und 
Pferderennen; 1947: Rheinsporttage und Gempenrennen 
für Autos und Motorräder; 1949: Motorradrennen, Tour de 
Suisse, Rheinsporttage, Nationaler Segelflugwettbewerb; 
1950: Motorradrennen, Surprise-Rennen des ACS, Reiter
sporttage, Nationale Jurafahrt des ACS, Mi litärradfahrer
Meisterschaft; 1951: Reitersporttage, Tour de Suisse, Rhein
sporttage; 1952: Nordwestschweizerisches Skirennen in 
Waldenburg, Tour de Suisse. 

Am 8. Oktober 1944 beherbergten wir in unseren Mauern 
zum zweitenmal die Delegierten und den Zentralvorstand 
und setzten alles daran, den Vertretern der Sektionen nebst 
ernster Verbandstätigke it ein e Zeit der Entspannung und 
des gemütlichen Beisamm enseins zu bereiten. 



Am 6. August 1950 fand die Expertenkonferenz der Funker
kurse in Basel statt. Unsere Sektion gab sich Mühe, den 
zum grossenTeil schon am Vorabend erschienenen Gästen 
den Aufenthalt in unserer abgelegenen Grenzstadt angenehm 
zu gestalten . Im Rahmen der Aktion für die ausserdienstli
che Tätigkeit der Fl.- und Flab-Funker hat sich am 19. Januar 
1948 in unserer Sektion eine Fl.- und Flab-Fk.-Gruppe ge
bildet, und 1951 wurden erstmals Angehörige des FHD als 
Mitglieder aufgenommen, nachdem am 13./14 . Januar glei
chen Jahres der FHD-Verband in Basel mit unserer Hilfe 
eine Werbe-Demonstrationsübung u. a. mit verschiedenen 
Übermittlungsgeräten organisiert hatte. Sowohl an den 
SUT 1948 in St. Gallen als auch 1952 in Siel erkämpfte sich 
unsere Sektionsmannschaft mit der FL 40 den ersten Platz. 
Auch im Einzelklassement konnten einige sehr gute Resul
tate verzeichnet werden. Neben den vielen Pflicht- und 
Felddienstübungen mit andern militärischen Vereinen, 
Verbindungsübungen mit andern Sektionen, technischen 
Kursen (Apparatekenntnis), Kartenlese- und Bussolen
kursen, Krokieren, Vorträgen auf wehr- und wirtschafts
politischem Gebiet, wurde in den vergangenen fünfund
zwanzig Jahren auch manche Exkursion, vor allem Besich
tigungen technischer Werke und Einrichtungen in Basel 
und Umgebung, durchgeführt. Zur Hebung der Marschtüch
tigkeit sorgt seit Jahren der zur Tradition gewordene Win
terausmarsch. Kameradschaft wird in der Sektion Basel in 
reichem Masse gepflegt, sei es am Stamm, der entspre
chend den strategisch-taktischen Grundregeln des Stand
ortes unter Berücksichtigung des Wellenwechsels neunmal 
verlegt wurde (vom grimmigen «Löwenzorn» bis zum fried
lichen «Paradies») oder auch an Familien- und Vereins
anlässen (6 . November 1937 und 8. November 1947 Jubi
läumsfeste). Mit innerer Freude und Stolz darf die Sektion 
Basel über das Erreichte auf fünfundzwanzig Jahre zurück
blicken . Immer wieder fanden sich Kameraden, die sich in 
uneigennütziger Weise für die Sektion einsetzten, ihre Zeit 
und Arbeit opferten, wofür ihnen grosser Dank und Anerken
nung gebührt. Diese Feststellung berechtigt zu den besten 
Hoffnungen für die Zukunft. Mögen Kameradschaft, Liebe 
zur Technik und Heimat dem Verband auch weiterhin sein 
festes Gefüge geben zu Nutz und Frommen unserer Armee 
und unseres Vaterlandes. Und nun Glückauf zum fünfund
zwan zigjährigen Bestehen am 1. November und weiterhin 
Erfolg in den nächsten fünfundzwanzig Jahren! 

0. Schönmann 

Mitgliederbewegung 

1927 (Gründung) 
1933 
1939 
1945 
1951 

21 
61 

108 
115 
166 

7 
9 
4 

11 

Präsidenten der Sektion Basel 

33 
124 

71 
40 

26. Nov . 1927- 7. Nov . 1928: Hptm. C. Klingelfuss 

21 
101 
241 
190 
218 

7. Nov. 1928- 5. Nov. 1931 : Wm. Hch . Wolff(1931/33Zen
tralpräsident) 

5. Nov . 1931-26. Okt. 1932: Gfr. R. Graber 
26. Okt. 1932- 3. Mai 1933: Wm . E. Brunner 

(beruf!. Wegzug nach Olten) 
3. Mai 1933-25. Okt. 1933: Wm. E. Witschi 

25 . Okt. 1933-15. April1934: Wm . Hch. Wolff 
(beruf!. Wegzug nach Luzern) 

15. April1934-24. Okt. 1934: Gfr. F. Brotschin (in der Ei
genschaft als Vizepräsident) 

24. Okt. 1934- 8. Dez. 1945: Gfr. F. Brotschin 
8. Dez. 1945-14. Dez. 1950: Gfr. W. Kambli 

seit 14. Dez . 1950: Fl. Sdt . W. Hofmann 

Wfltt!tflwflt!t 7952 
IM FUNKNETZ DES EVU 

Der diesjährige W ettbewerb soll neben der quantitativen 
Erfassung der Tg.-Übermittlung initiativen Sektionen Gelegen
heit bieten , wertvolle Punkte durch Stations-Aufstellung ausser
halb der Sendelokale zu gewinnen . Di e Beweglichkeit der 
Stations-Führer und Mannschaft wird dadurch geschult und 
feldmässige Verhältnisse geschaffen . Zudem bietet dies 
Sektionen mit schlechten Stations-Standorten Gelegenheit, 
den Wettbewerb unter günstigen Verhältnissen zu bestreiten. 
Aus diesen Gründen wird der Wettbewerb auf einen Samstag
Nachmittag verlegt. 

A. Bewertung: Pun/<.lzusch!ag 

a) Betrieb ausserhalb des Sendelokals . 4 

b) Betrieb ohne Netzanschluss . 1 

c) pro300m Überhöhung zum jetzigen Stations
standort . . . . . 

d) pro abgehendes und ankommendes Tg. . 2 

B. Bedingungen: 
a) Zeit: Samstag, den 11 . Oktober 1952, von 1600-1900 Uhr. 

b) ln einem Zweiernetz muss gegenseitig je ein Übungs
tel egramm mit 30 Zeichen (ohne Tg.-Kopf) übermittelt 
werden. Wird eine bestehende Verbindung nur ein
seitig ausgenützt, so ist das betreffende Tg. ungültig. 

c) Während der Übung sind mindestens drei Telegra
phisten mit gleichen Arbeitszeiten einzusetzen . 

d) Die oben aufgeführte Bewertung gilt nur für Tg., die 
wenig er als 4 '/, Fehler aufweisen. 

e) Mit der gleichen Station darf nur dreimal unter Ein
haltung einer halbstündigen Wartezeit Verbindung 
aufgenommen werden . 

I) Die Bewertungstabelle, Teilnehmerliste und die Tg. 
sind dem Zentralverkehrsleiter Funk zuzustellen und 
müssen am gleichen Abend der Post übergeben werden. 

C. Aufbau des Wettbewerbes: 
Dieser ist so gedacht, dass vorerst auf den Frequenzen 
3025, 3120 und 4870 kHz Verbindungen mit einer Station 
des EVU gesucht werden. Da zur Verbindungsaufnahme 
in der Regel die Gegenstation noch nicht bekannt ist, kann 
mit dem allg emeinen Aufruf, zum Beispiel 

cq cq cq de HBM 10/ UU2 HBM 10/ UU2 HBM 10/ UU2 k 

di e Bereitschaft zur Verbindungsaufnahme bekanntgege
ben werden. Der weitere Verkehr wickelt sich nach den 
Verkehrsvorschriften ab . Nachdem auf diese Weise eine 
Verbindung hergestellt ist, wird zum Wellenwechsel 
geschritten. Als Ausweichfrequenzen dienen diejenigen 
der Basisnetze od er Frequenzen, die den im Mai-« Pionier>> 
1950 veröffentlichten Bedingungen entsprechen. Nach 
erneuter Verbindungsaufnahme muss nun beidseitig je 
ein Übungstelegramm mit minimal 30 Zeichen (ohne Kopf) 
übermittelt werden . Nach Erledigung dieses Arbeits
pensums kann anschliessend auf den drei vorgenannten 
Frequenzen eine neue Verbindung gesucht werd en. 

Für die Rangfolge gilt die Anzahl der Verbindungen , wenn 
die oben aufgeführten Bedingungen erfüllt sind . Ich 
möchte aber eindringlich darauf aufmerksam machen, dass 
die Übung nur von Erfolg begleitet sein kann, wenn sich 
jede Station bemüht, äusserste Funkdisziplin zu wahren. 
Spitzenresultate sind unerwünscht, wenn sie auf Kosten 
des allgemeinen Niveaus gebucht werden. Beobachtungen 
und Resultate werden an der Verkehrs- und Sendeleiter
Tagung bekanntgegeben . 

Der Zentralverkehrsleiter Funk: 

Oblt. Stricker 
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Schang erzählt uns: (5. Fortsetzung) 

Der OM und s'oberscht Chragechnöpfli 

Hoch gestimmt, nach den ersten Gehversuchen in der Luft, traf ich gestern abendauf dem Nachhauseweg Peler, einen Dienslkameraden, und als wir so ins 

Plaudern kamen, konnte ich nicht umhin, ihm von meiner neueslen Tätigkeil zu berichten. Er bekundete lebhaftes Interesse, meinte aber, dass eine solche Station 

gewiss einen Haufen Geld koste. Ich erwähnte, der Sender sei mich nicht !eurer zu stehen gekommen als ein selbstgebastelter Empfänger; allerdings gäbe es 

auch Om's, deren Sialion preislich einem neuen Kleinwagen nicht nachstände. Ich machte ihn aber darauf aufmerksam, dass er als EVU-Milglied nur einen be

scheidenen Jahresbeilrag entrichten müsse und dann auf unseren Sektionssendern nach Lust und Laune ebenfalls in die Luft gehen könne. Der Funkverkehr 

würde ihn schon interessieren, meinte er darauf, aber vom Militärbelrieb habe er genug. Natürlich beschwichtigte ich ihn und erzählte ihm von unseren kamerad-

schaftlichen Hocks und den interessanten Felddienstübungen, fand aber damit nur Iaube Ohren. Peler schien 

an einem feldgrauen Komplex zu leiden, und es reizte mich, ein wenig in Psychoanalyse zu machen und mir 

seine Erlebnisse erzählen zu lassen . Es schälte sich dann heraus, dass er in langen Ablösungsdiensten während 

der Mobilisation sich zum leidenschafl/ichen Funker entwickelte. Zwei Jahre nach der RS wurde er in die UOS 

aufgeboten und musste ansch/iessend den Grad abverdienen. 

Er erzählte mir einige Episoden aus jener Schule, in der die Korporale manchmal das Gefühl hallen, nur 

besoldete Blitzableiter zu sein. Als Höhepunktsass er einmal drei Tage im Loch , weil er seiner Gruppe einmal 

an einem schwülen Nachmitlag befohlen halte, nach anstrengender Arbeit eine Pause einzuschalten, wobei 

er «den obersten Knopf auf und Heim ab» ausführen liess. Der Herr Major und Schu/kommandanl, der seiner

zeil den Korporal nicht nach den Beweggründen seines Handeins (ragte, sondern ihn einfach kurzerhand be

strafen liess, hat meinem Dienstkameraden etwas angetan, das besser unterblieben wäre. Ahnte er wohl, wie 

diesem zumute war, als er wie ein gemeiner Verbrecher in Arrest abgeführt wurde, ahnte er wohl, dass er damit 

sein Ehrgefühl lief verletzt halle, und ihm damit einen Komplex einimpfte, an dem er heule noch würgt? Vor 

solchen Erlebnissen versagt natürlich die Werbung für eine ausserdienslliche Tätigkeit . Was wir im EVU mit 

vielen Opfern an Zeit und Geld ausserdiensl/ich zu erreichen versuchen, kann durch uneinsichtige Vorgesetzte 

im Militärdienst wieder zunichte gemacht werden. -in einer Kompagnie, in welcher die meisten Om's während 

des Krieges Dienst taten, ist es zwar einmal vorgekommen , dass die Pioniere den Vorgesetzten erzogen haben, 

und wie sich das zugetragen hat, will ich doch auch noch kurz erzählen: 

in iangen Ablösungsdiensten hallen die Pioniere stundenlang in einem schwülen Raum zu hocken . Chro-

nisch waren zu wenig Leute vorhanden unct so «preichle>> es jedem viele Stunden Dienst pro Tag. Es war dabei 

eine Selbstverständlichkeit, dass die höchste Konzentration erfordernde Arbeit an heissen Tagen in entspre

chendem Tenue , also in Hose und Hemd, ausgeführt wurde . Da kam eines Tages ein frisch gebackener Leutnant als Chef zu den Mannen und ersetzte einen 

Wachtmeister, der vorher dafür verantwortlich war. Klar, dass ihm die bar jeden militärischen Schneides verrichtete Arbeit ein Dorn im Auge war. «ich will euch 

schon Mores lehren, ihr Gemülsmölche !>> hiess es, und fortan sassjeder in vollem «Kriegsschmuck>>, die Police auf dem Kopf, vor den Apparaten. Aber dann 

begann sich LI. Schneidig zu wundern. Wie eigenartig, das QSB und QRM auf den benützten Wellen wurde von Stunde an so ausgeprägt. dass eine Verbindung 

nach der andern zusammenbrach , und als besonders unglückliches Zusammentreffen stellten einige Apparate den Dienst ein. Auf der Telephonzentrale fielen 

Klappen ohne Aufruf herunter, und die Verbindungen rissen ohne erklärbare Ursache mitten im Gespräch ab. LI. Schneidig schraubte eigenhändig an allen Knöp

fen herum , aber die Apparate gaben auch L'nler seiner persönlichen Anleitung den Geist auf, dennirgendwo starb im selben Moment sicher ein «P(up(en>-Molör

chen. Auch die Ai<i<us kamen trotznächtelangem Laden auf die Knie , und die Generaloren Iiessen sich überhaupt nicht mehr starten. Den Leuten aber war einfach 

nichts vorzuwerfen. Willig und dienstbereit hockten sie stundenlang mit stoischem Gleichmut in schön ausgerichteten Reihen vor den Apparaten; Verbindung 

brachten sie aber nur sporadisch herbei. Der Leutnant wunderte sich bald über nichts mehr und bangte schon um seinen Rang, als er in seiner Seelennot den al

len Wachtmeister wieder als Stellvertreter einsetzte und selbst von der Bildfläche verschwand, um die Aussenstalionen zu inspizieren. Der gab nur einen kurzen 

Befehl: Tenuewechsel ! und siehe da, das QSB verschwand augenblicklich und vom QRM war keine Spur mehr, die Empfänger waren nicht mehr Iaub, und die 

Molörchen liefen wie am Schnürchen ... 

Aber nicht nur im Dienst , auch im EVU ertönen hie und da Misstöne: Wurde da einmal diskutiert , ob man an einer Felddienstübung den Antennenbau unbe

dingt mit umgehängtem Karabiner belreiben müsse, oder ob ctieses Requisit zu löblichem Zwecke abgelegt werden dürfe-- Ich erinnere mich gerade an einen 

schönen Sommerlag in meiner RS, an dem wir einen Wettbewerb im FL-Maslbau durchführten. Alles ging wie am Schnürchen, und wir hatten Aussicht auf den 

ersten Rang. Da rannte mein Kameract Fredi bei der Besammlung etwas zu nahe an den Pardunen vorbei, hängle mit dem Karabiner ein, und das ganze Prachls

gebilde von FL-Langwellenanlenne stürzte in sich zusammen , wobei uns ein Porzellanisolator und vor allem der erste Rang zum Kuckuck gingen.-- Entschul

digt mich, wenn ich ein wenig frei von der Leber gesprochen habe, aber es hat mich schon lange gewurmt, wenn ich sehen musste, wie einseitig manchmal nur 

die Iechnische Seile gepflegt und das menschliche Element vernachlässigt wird. Dabei ist es doch immer der Mensch, der hinter allem steht. Wenn der versagt, 

so nützen die mocternslen Funkgeräte nichts. Dass auch in dieser Beziehung das oberste «Chragenchnöp(li>> aufgehen möge, wünscht von Herzen 
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Anfragen, Anregungen und Wünsche, 
die unsere Bastelarbeiten und Baube
schreibung en betreffen , sind unter dem 
Kennwort «Wir bauen selbst>> an die 
Redaktion des «Pionien> zu richten . An
frag en werd en direkt oder durch den 

Redaktionsbriefkasten beantwortet. 

Bauanleitung zu Taschenradio 1 S4 

Allgemeine Beschreibung. Der 
vorliegende Bausatz gestattet den 
Selbstbau eines hervorragenden Ein
röhren- Mittelwellen- Empfängers mit 
Batteriespeisung. DieKonstruktion des 
Gerätes wurd e möglichst einfach ge

wählt , damit auch der weniger erfahrene Bastler ohne wei
teres den Selbstbau durchführen kann. Es stellt das geeig
nete, billige Gerät dar, für Wanderung, Bergtouren, Camping, 
Heim, Strand usw. Der komplette Empfänger inklusive Batte
rien findet im vorgebohrten Gehäuse aus Polystyrol Platz. 
Das Abhören der Mittelwellenstationen geschieht mittels 
Kopfhörer (2000-6000 Ohm) . Preis des Bausatzes inklusi ve 
Gehäuse, aber ohne Hörer Fr . 38.50. Bestellungen können 
an die Redaktion gerichtet werden. 

Materialliste 

Gehäuse aus Polystyrol fertig gebohrt mit mon
tiertem Verschluss und Batterienhalter 
Frontblatt bedruckt . . . . . . . . . 
Röhre 1 S 4 T . . .. .. .. .. . . 
Drehkondensator 500 pfmit 1 Legscheibe 0 10mm 
Potentiometer 1 MegOhm log .. 
Schiebeschalter .. .. 
Anodenbatterie 22,5 V . . 
Heizelement 1,5 V . . . . 
Mittelwellen-Audionspule , Type GRM 500/s 

2 Drehknöpfe . .... . ... . . . 
2 Buch senleisten für Steckanschlüsse 

Röhrensockel , 7-pol. Miniatur . 
Rollkondensator 200 pf . 
Rollkondensator 1500 pf. 
Rollkondensator 50 000 pf . 
Keramikkondensator 100 pf. 
Widerstand, 0,15 MegOhm 
Wid erstand, 5 Meg Ohm 

1 m Sch altdraht 

6 Muttern M 3 . . ... .. . . . . 

6 Schrauben M3 x 6mm ) 

2 Schrauben M 2,3 x 12 
2 Muttern M 2,3 

Total 

5.-
1.-

11.-
3.-
2.50 
1.50 
4.-

- .60 
3.50 
1.60 

-.50 
-.80 
- .50 
- .60 
-.80 
-.80 
-.20 
-.20 
- .30 

- .10 

38 .50 

Aufbau . Al s erstes werden folgende Teile montiert : 
Die beid en Steckbuchsenleisten für Antenne, Erd e und 
Hörer, Frontkarton , Drehkond ensator auf der linken Seite 
mit der T eilung von 0-1 20 einbauen, wobei beiliegende Leg
sch eibe auf der Inn ense ite unterl egt werd en soll. Potentio
meter auf der rechten Seite monti eren und zwar so, dass die 
Lötansc hlüsse gegen den Drehkon densator geri chtet sind. 
Beid e Drehknöpfe aufsc hrauben. Schi ebesc halter einbauen. 

Sin d di ese Position en monti ert , so werd en am Röhren
sockel alle Lötanschlü sse nac h ausse n umg elegt . Dann 
sind di e Röhrenanschlü sse nac h beili egender Ski zze zu 
sch alten: 

An sc hlü sse Nr . 1 und 2 werd en ni cht benützt . 
An sc hlu ss Nr. 3 : je das ein e En de von Wid erstand 0,15 

Meg und Gitterkond ensator 200 pf. 

Anschluss Nr. 4: Drahtende ca. 10 cm lang (Schirmgitter) 
Anschluss Nr . 5: Drahtende ca. 5 cm lang (Erde) 
Anschluss Nr . 6: Grünes Ende der Mittelwellenspule 

(Anode) 
Anschluss Nr. 7: Drahtende ca . 10 cm lang (+Heizung) . 

Alle Anschlüsse werden von unten gesehen. Für die 
Lötarbeit soll nur gutes Lötzinn mit Kolophoniumeinlage 
verwendet werden . Lötfett oder gar Lötsäure sind für solche 
Zwecke ungeeignet, denn sie würden die Kontakte angreifen, 
oxydieren und als Folge würd en unliebsame Krachgeräusche 
auftreten. Deshalb beim Löten : Teile tadellos blank schaben 
(feines Glaspapier) und dann sauber löten. 

Sind alle Anschlüsse am Röhrensockel gelötet, so wird 
dieser mittels beiliegender 2 Schrauben M 2,3, der beiden 
Distanzröhrchen und der 2 Muttern M 2,3 (auf den Röhren
sockel) neben der Buchsenleiste Antenne-Erde so montiert, 
dass die Stelle mit dem fehlenden Röhrenstift dem Gehäuse
boden zugekehrt ist . Speziell zu beachten ist dabei, dass die 
beiden Distanzröhrchen (Flansch gegen Gehäuse) die Löt
stellen, bzw. die Zuleitungen nicht berühren. 

Jetzt ist die Mittelwellenspule mit gutem Azetonkitt 
(Zementit, usw.) in der Nähe der Röhre auf den Gehäuse
boden aufzukitten und zwar vorteilhaft mit der f lachen 
grossen Flanschseite. Während ca . 10-12 Stunden gut 
trocknen lassen. 

Die Erdanschlüsse werden nun wie folgt verdrahtet : 
Zuerst wird das blanke Drahtende vom Batterienhalter in 
flachem Bogen zur Erdbuchse gebogen und dort zusammen 

Scha lts ch ema Tasc hen-Radio 1S4 
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mit dem Erddraht vom Röhrensockel (Nr. 5) und einem wei
teren, ca. 10 cm langen Drahtstück verlötet. Dieser letzte 
Draht führt später zum Drehkondensator usw. Am erwähn
ten blanken Draht wird nun auch das schwarze Ende der 
Mittelwellenspule festgelötet. Dabei ist die Litze mit feinem 
Glaspapier sehr vorsichtig zu entisolieren . Diese besteht 
nur aus 3 Drähtchen von je 0,08 mm 0 . Diese 3 Litzendräht
chen windet man einfach einige Male um den blanken Erd
leiter und verlötet sodann. Es folgen die Erdverbindungen 
im GehäusedeckeL Den 10 cm langen Erddraht lötet man 
zusammen mit dem einen Ende des Schirmgitterkonden
sators (50 000 pf) an denjenigen Anschluss des Drehkon
densators, an welchem das Spiralband befestigt ist. Das 
andere Ende des Schirmgitterkondensators wird zusammen 
mit dem Schirmgitteranschluss vom Röhrensockel her 
(Nr. 4) am Mittelanschluss des Potentiometers (Schleifer) 
gelötet. Am andern Anschluss des Drehkondensators wird 
ein ca. 10 cm langes Drahtstück angelötet, ebenso am An
schluss des Potentiometers, der dem Schiebeschalter zu
gekehrt ist. 

Den Draht vom Pluspol der Heizbatterie führt man zum 
Mittelanschluss des Schiebeschalters und verlötet dort. 
Der positive Heizungsanschluss vom Röhrensockel (Nr. 7) 
wird mit dem linken Aussenanschluss des Schalters ver
bunden. (Schalter-Stellung EIN). Das rote Ende der Mittel
wellenspule verlötet man zusammen mit dem einen Ende 
des Hörerkondensators (1500 pf) am einen Kopfhöreran
schluss. Am andern Anschluss des Hörers verlötet man 
das andere Ende des Blockes von 1500 pf, ein Ende des 
Widerstandes von 0,15 Meg Ohm und den Anschluss vom 
Pluspol der Anodenbatterie . Das andere Ende des Wider
standes von 0,15 MegOhm wird mit dem Draht vom Aussen
anschluss des Potentiometers verbunden. 

Am Antennenanschluss wird jetzt das eine Ende des 
Antennenkondensators (100 pf) festgelötet, während das 
andere Ende von diesem zu einem Lötpunkt führt, wo sich 
folgende Leitungen treffen: 

Zweites Ende des Drehkondensators, weisser Anschluss 
der Spule, freies Ende des Gitterblockes (200 pf), freies Ende 

des Gitterwiderstandes von 5 Meg Ohm und freies Ende des 
Antennenkondensators 100 pf. 

Überprüfung. Damit ist das Gerät fertig verdrahtet. Be
vor jedoch Batterien und Röhre eingesetzt werden, ist eine 
Überprüfung der Verdrahtung anhand obiger Anleitung 
unerlässlich. Offene, grosse Lötstellen sind sorgfältig von 
einander fern zu halten, denn auf Wanderungen usw. ist das 
Gerät stets Erschütterungen unterworfen. Umherbaumelnde 
Drähte könnten dann leicht Schlüsse verursachen, die Röhre 
oder Batterien zerstören würden. Deshalb die Verdrahtung 
auch auf einwandfreie mechanische Stabilität prüfen. 

Betrieb. Ist dies alles in Ordnung, so können in Schalter
stellung AUS die Röhre und die beiden Batterien eingesetzt 
werden. Die Haltefedern sollen satt drücken, damit die 
Batterien richtig gehalten werden. Der Deckel wird nun 
aufgesetzt und mit der Rändelmutter zugeschraubt. Nach
einander werden jetzt Erde, Antenne und Hörer angesteckt. 
Gute Antenne und zuverlässige Erdleitung sind von grosser 
Wichtigkeit. Auf freiem Feld genügen einige Meter gute 
Litze über einen Baum geworfen, und ein kleiner Metall
stab kann als Erde dienen. 

Beim Einschalten des Gerätes muss ein Klingen im 
Hörer vernehmbar sein, das auch beim Beklopfen des Gerä
tes auftreten muss. Die Kopplung wird zunächst ganz nach 
links gedreht. Mit dem Abstimmknopf kann jetzt die ge
wünschte Station eingestellt werden (Beromünster ca. 100). 
Dann wird die Kopplung soweit eingedreht, bis die Lautstär
ke am günstigsten ist. Beim Koppeln ist jedoch Vorsicht am 
Platz. Koppeln Sie nämlich zu stark (Pfeiftöne), so haben 
Sie keinen Empfänger mehr in der Hand, sondern einen 
kleinen, aber lästigen Störsender, der die eingestellte Welle 
aussendet und dabei in anderen Radiogeräten Interferenz
pfeiftöne erzeugt, die sogar den Empfang in der Nachbar
schaft verunmöglichen können. 

Drum kopple also nie zu weit, 
weil sonst der liebe Nachbar schreit! 

Und nun viel Erfolg für Ihren Selbstbau! 

Ein bedeutender Fortschritt in der Radiotechnik 

Die Entwicklung des Radioempfängers ist vor rund 15 
Jahren mit der Einführung der heute allgemein verwendeten 
Superhet-Schaltung zu einem gewissen Abschluss ge
kommen. Alle Verbesserungen, die seither im Empfänger
bau erreicht wurden, sind das Resultat eingehender For
schungen auf dem Gebiet der Einzelteile. Es wurden immer 
bessere Röhren geschaffen, neue Materialien entdeckt, die 
z. B. eine wesentliche Verkleinerung der Spulen erlaubten, 
und schliesslich wurden zahlreiche Methoden gefunden, 
die das Einstellen von Kurzwellensendern vereinfachen. 

Ein Bauteil jedoch wurde stiefmütterlich behandelt, ob
schon sich die Fachleute bewusst sind, dass er eigentlich 
das bisher unvollkommensie Glied in der Übertragungs
kette darstellt: der Lautsprecher. Freilich befasste sich die 
Technik auch mit dem Lautsprecher, doch beschränkten 
sich die Verbesserungen im allgemeinen auf grosse und 
teure Modelle für Kinos und Luxus-Schrankempfänger, 
während doch die meisten Hörer auf Apparate der mittleren 
Preislage entfallen. 

Nun bringt die AUTOPHON-AG. in Solothurn einen 
Lautsprecher heraus, der in akustischer Beziehung den 
heute üblichen Tischmodellen ganz besonders entspricht. 
Eine durch Jahre verfolgte konstruktive Idee wurde dank 
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Verwendung neuartiger Materialien verwirklicht. 

Für die naturgetreue und volle Musikwiedergabe ist es 
vor allem wesentlich, dass die Lautsprechermembran mög
lichst frei schwingen kann, d. h. sie darf am äusseren Rand 
nicht hart eingespannt sein. Bei diesem neuartigen Laut
sprecher ist der äussere Rand der Membran in hauchdün
nem Plastik ausgeführt, was ihr ein völlig freies Schwingen 
bei tiefen Tönen ermöglicht. Und dadurch geht die Tonskala 
um eine volle Oktave tiefer als bei den üblichen Lautspre
chern gleicher Grösse ( 0 22 cm) . Die Schwingspule sitzt 
auf einem Träger aus Aluminiumfolie und bewegt sich in 
einem aussergewöhnlich tiefen Magnetfeld, was die ver
zerrungsfreie Wiedergabe von Sprache und Musik gewähr
leistet. Ein Hochleistungs-Permanentmagnet liefert die 
magnetische Energie. Er ist im Zentrum eines allseitig ab
geschirmten Systems montiert und besitzt somit kein 
magnetisches Streufeld. Er kann deshalb beliebig nahe an 
die Bildröhren in Fernsehapparaten plaziert werden. Das 
ganze Spulensystem ist übrigens staubdicht abgeschlossen. 

Dieser neue Lautsprecher verleiht den Autophon-Radio
geräten den weiten Tonumfang und die natürliche Tonfülle. 
Er dürfte in Fach- und Hörerkreisen eine gute Aufnahme 
finden . 



Sektionsmitteilungen 
Zentratvorstand das EVU. olflzletle Adresse: Sekretariat. Nordstrasse 195. Zürich 37. Telephon E. Egli. Privat 26 84 00. Geschäft 32 70 00 (Intern 963). Postcheckkonto VIII 25090 

Zentralkassler: P. Peterhans. Kaserne Frauenteld, Telephon Geschäft (054} 7 15 55 
Zentralverkahrslalter-Tg. : P. Rom. Monbijoustrasse 20. Harn. Talephon Geschäft (031} 6414 90. Privat 348 31 
Zentralvarkehralelter-Fk.: W. Stricker. Burgunderstrasse 20. Solothurn. Telephon Geschäft (065} 2 61 21. Privat (0651 2 13 96 
Zentralmaterialverwalter: S. Oürsteler. Mittelholzerstrasse 70. Bern. Telephon Geschäft (031} 61 35 74. Privat 65 57 93 

Redaktion: A. Häusarmann. Postlach 113. Zürich 9147. Telephon Geschäft (051} 23 77 44. Privat (051} 52 06 53 

Sektionen: 

Aarau: 

Baden: 

Basel: 

Bern: 
Biel: 
Emmental: 

Enllebuch: 

Geneve: 

G/arus: 

Kreuzlingen: 
Langenlhal: 
Lenzburg: 
Luzern: 
Millelrhelnlal: 
Neuchtile/: 

Seklionsadressen: 

Max Gv>i, Gujerweg 1, Aarau. 

Postfach 31 970, Baden. 

W . Hofmann Merkurstrasse 7, Neuatlschwil. 

Postfach Transit, Bern. 
Fritz Wälchli, Kreuzweg 186, Port bei Biel. 

Hptm. F. Kohli, Bahnhofstr. 11, Burgdorf. 

Erwin Hübschi, Zahntechniker, Schüpfheim. 

Waller Jost, 3, Place des Bergues, Geneve. 

FW. Kpl. R. Staub, Fest.-Wacht Kp. 14, 
Kaserne, Glarus . 
FW. Sdt. Brunner Franz, Stählistr. 21, Kreuztingen 
Hans Oberle, Farbgasse, Langenthai 
Karl Stadler, Schützenmatte 1134, Lenzburg. 
Kpl. Heinrich 1111, Dornacherstrasse 8, Luzern. 
Max lta, Alemannenstrasse 14, Arbon. 
Paul Bolli, Portes Rouges 79, Neuchätel. 

Zentralvorstand 

Kurzbericht über die ZV-Sitzung vom 20. September 1952. Der 
überaus freundlichen Einladung der Direktion der Firma AUTOPHON-AG. 
folgend, wich der ZV gerne von seiner Gepflogenheit ab, seine Sitzungen 
jeweilen sanntags abzuhalten und besammelte sich am frühen Morgen des 
20. September in Solothurn zu einer mit Interesse erwarteten Betriebs
besichtigung der AUTOPHON-AG. Auf einem dreistündigen Rundgang 
erhielten die ZV-Mitglieder einen gedrängten aber eindrücklichen Einblick 
in das umfangreiche Fabrikationsprogramm dieses mit den modernsten 
Einrichtungen ausgestatteten und nach neuzeitlichen Erkenntnissen ge
leiteten Betriebes. Es ist uns ein Bedürfnis, der Direktion der Firma AUTO
PHON-AG . auch an dieser Stelle nochmals unsern aufrichtigen Dank für 
ihre Einladung, sowie für die uns gebotene grasszügige Gastfreundschaft 
auszusprechen. 

in seiner anschilessenden Sitzung behandelte der ZV vornehmlich ver
schiedene pendente Geschäfte, wie: Anträge an der DV 1952, SUT, Neu
gründung von Sektionen usw. und einigte sich über ihre Erledigung . Weiter 
wurde, zur Ausarbeitung von Vorschlägen für die Durchführung von mili
tärischen Wettkämpfen auf neuer Basis, eine Kommission bestellt. Ein 
wichtiges Gesprächsthema bildeten sodann die mit der vordienstlichen 
Tg.-Ausbildung zusammenhängenden Fragen, die teilweise noch weiter 
abgeklärt und geprüft werden müssen . Nach den Erläuterungen des Zen
tralkassiers und der Festsetzung der nächsten Zusammenkunft, wurde die 
Sitzung um 1800 Uhr geschlossen. Eg. 

Einreichung der Schlussberichte über subventionsberechtigte 
Kurse und Übungen. Um den, gernäss der Verfügung des EMD vom 
22. Dezember 1948 jeweils auf den 15. Dezember fälligen Gesamtbericht 
über die im laufenden Jahr durch unsere Sektionen durchgeführten sub
ventionsberechtigten Kurse und Übungen termingerecht einreichen zu 
können, erinnern wir die Sektionen daran, dass sämtliche noch ausstehen
den Schlussberichte über FD-Übungen und fachtechnische Kurse bis 
spätestens am 30. November 1952 an das Zentralsekretariat einzusenden 
sind. 

Nach diesem Termin eintreffende Übungs- und Kursberichte 
können nicht mehr für die Schlussabrechnung über den Bundes
beitrag 1952 berücksichtigt werden. 

Unfallversicherung . Es ist in letzter Zeit bei eingetretenen Unfällen 
mehrmals vorgekommen, dass durch unrichtiges Vorgehen bei der Unfall
meldung viel wertvolle Zeit verloren ging . Wir ruf en deshalb den Sektions
vorständen unser Zirkular vom 14. Mai 1952 in Erinnerung und wiederholen 
hier nochmals, dass bei eintretenden Unfällen das Zentralsekretariat 
sofort schriftlich zu benachrichtigen ist, unter genauer Schilderung des 
Hergang es und mit Angabe der Personalien und der genauen Adresse des 
Verunfallten . 

Jede direkte Korrespondenz mit der Versicherungsgesellschaft 
ist zu unterlassen. 

Protokoll des Instruktionskurses für die Leiter der vordienstlichen 
Ausbildung der Tg.Pi. vom 7. September 1952 in Olten. 

Sektionen: Sektionsadressen: 

Ollen: Max Waelchli, Rötzmatt 58, Ollen. 

Rapperswil (St.G.): Spörri Alwin, Neugut, Wolfhausen (Zeh.). 

Scha(fhausen: 

Sololhurn: 

SI. Gallen: 

Obi! . W . Salquin, Tannenstrasse 22, Schaffhausen. 

Rud. Kauffungen, Brunnmattstrasse 6, Solothurn 

Markus Krapf, Waldaustrasse 4, St. Gallen 

St.-Galler Oberland: Jakob Müntener, Heiligkreuz, Mels. 

Thun : W. Wetli, Hubelweg, Steffisburg. 
Thurgau: Franz Brunner, Stählistrasse 21, Kreuztingen 
Uri I Afldorf: F. Wälli, Wald matt, Altdorf . 
Uzwil: R. Ambühl, Sunnehalde, Schwarzenbach SG . 
Vaud: Rene Guex, Bd de Grancy 46, Lausanne. 
Wlnterlhur: Postfach 382, Winterthur. 
Zug: Hptm . Kopp Fritz, Dammstrasse, Zug . 
Zürcher Oberland, Usler: Postfach 62, Uster. 
Zürich: Postfach Zürich 48. 
Zürichsee, rechtes Ufer: Pierre Weber, Alte Dorfstr. 141, Herrliberg 1 ZH 

Traktandenliste: 1. Orientierung über die Kurse; 2. Vorarbeit für das 
Kursjahr 1952153; 3. Kursleiterarbeit; 4. Kurslokale; 5. Kurslehrerarbeil; 
6. Kursprogramm und Lehrplan; 7. Verschiedenes. 

Anwesend: Abteilung für Übermittlungstruppen: Major Honegger, 
Obi! . Badet; Zentralvorstand: LI. Rom (Vorsitzender), Adj.Uof . Dürsteler, 
Wm . Egli (Protokollführer) und Gfr. Peterhans (Rechnungsführer); Techn. 
Kommission: Hptm . Bieter, Hptm. Tüscher und Obi!. Hochuli; Sektionen: 
24 Sektionen mit insgesamt 37 Delegierten. 

Entschuldigt abwesend die Sektionen : Glarus, Neuchätel, Vaudoise, 
Zürcher Oberland und Zürichsee, rechtes Ufer. 

Unentschuldigt abwesend: Sektion Luzern . 
Beginn des Kurses: 1105 Uhr. 

Nach der Begrüssung durch den Vorsitzenden, LI. Rom, Zentral
verkehrsleiter Tg., und dem Appell durch den Zentralsekretär, legte der 
erstere einleitend noch einmal die Gründe dar, die den ZV seinerzeit be
wogen haben, unsern vorgesetzten Behörden die von ihnen denn auch 
bewilligten vordienstlichen Ausbildungskurse für Tg . Pi. im Rahmen der 
militärtechnischen Vorbildung zu beantragen (Trakt. 1). 

Trakt . 2. Der Vorsitzende hebt speziell die enorme Bedeutung einer 
intensiven Propaganda seitens der Sektionen, mit dem ihnen vom ZV zur 
Verfügung gestellten Propagandamaterial, hervor. Nach der Bekanntgabe 
der total ungenügenden Gesamtzahl (18) der bis jetzt eingegangenen An
meldungen durch den Zentralsekretär, forderte auch er die anwesenden 
Sektionsvertreter auf, der bis jetzt sichtlich vernachlässigten Propaganda 
ihre ganze Aufmerksamkeit zu schenken . Diese Ausführungen wurden 
weiter unterstützt durch Obi! . Badet, der ausserdem noch die Anzahl der 
von den einzelnen Kantonen im nächsten Jahr zu stellenden Tg.-Rekruten 
bekanntgab. 

Die nun eingeschaltete Diskussion über die beiden ersten Traktanden 
brachte folgende Anfragen und Anregungen: 

Kpl. Stürzinger, Zug: schlägt für kleinere Sektionen den Versand eines 
Einladungsschreibens an alle in Frage kommenden Jünglinge der näheren 
und eventuell weiteren Umgebung zu einem Ausspracheabend vor . 

LI. Rom begrüsst dieses Vorgehen. 
Pi. Wälchli, ßiel: wünscht näheren Aufschluss über die finanzielle Ent-

schädigung an die Sektionen. ' 
Der Vorsitzende erteilt die gewünschte Auskunft. 

Adj.Uof. Taverney, Genf: beklagt sich, dass die Verhandlungen nur 
in deutscher Sprache geführt werden und regt an, in Zukunft auch die An
meldungen der welschen Interessenten durch eine lokale Stelle in Empfang 
nehmen zu lassen. 

Ihm wird geantwortet, dass sich aus Zeitmangel die Verhandlungen in 
nur einer Landessprache abwickeln müssen und dass sein Vorschlag zur 
Prüfung entgegengenommen werde: 

Gfr. Kauffungen, Solothurn: befürchtet, dass die Tg.-Kurse die vor
dienstlichen Morsekurse konkurrenzieren könnten. 

Obi!. Badet erklärt, dass dies in einem gewissen Sinne wohl möglich 
sei, dass jedoch die vordienstliche Tg .-Ausbildung ebenso ihre Berechti
gung habe und dass dies keinen Grund darstellen dürfe, mit der Propaganda 
zurückzuhalten. 

Gfr. lta, Thurgau : schlägt eine vom ZV durchzuführende einheitliche 
Pressepropaganda vor. 
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LI. Rom entgegnet, dass der Redaktor dies bereits unternommen habe. 
Kpl. Weber, Genf: befürwortet eine zusätzliche Radio-Propaganda. 

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass dies aus technischen Gründen bis 
jetzt leider noch nicht möglich war. 

LI. Schindler, Winterthur: trägt an, ob der Kursbeginn eventuell hinaus
geschoben werden könnte. 

Oblt. Badet hält am festgesetzten Datum (1 . Oktober) fest, da sonst die 
notwendigen 40 Kursstunden nicht eingehalten werden könnten . 

Kpl. Stürzinger, Zug: wünscht zu wissen, ob zu diesen Kursen auch 
weibliche Teilnehmer zugelassen werden könnten. 

Die Anfrage wird von Obi!. Badet zur Prüfung entgegengenommen; 
die Sektionen werden über diesen Punkt später orientiert werden. 

Trakt. 3-5. Die im Entwurf vorliegenden und vorläufig provisorischen 
Charakter tragenden «Weisungen für die Durchführung von Tg.-Kursen 
im Rahmen der militärtechnischen Vorbildung» werden von Oblt. Badet 
ausführlich behandelt. Diese Weisungen umschreiben Ziel, Organisation, 
Aufbau und Verlauf der Tg.-Kurse; die Sektionen sind verpflichtet, diese 
genau zu studieren und einzuhalten. Vorläufig wird pro Sektion je ein 
Exemplar abgegeben. 

Trakt. 6. Hptm. Bieter, Mitglied der Kommission zur Einführung der 
vordienstlichen Ausbildung der Tg. Pi., gibt zuerst eine kurze Übersicht 
über den Aufbau und den Umfang des Lehrplanes, an welchen sich die 
Sektionen strikte zu halten haben. Der gesamte Unterrichtsstoff weist 
folgende Gliederung auf: 

I. Kurs: Kurs A: Grundbegriffe der Elektrotechnik. 12 Stunden 
12 Stunden 
16 Stunden 

Kurs B: Bauelemente der Fernmeldetechnik 
Kurs C: Apparatekenntnis . . . . . . . 

II. Kurs: Kurs D: Repetition 

40 Stunden 

Kurs G: Fernschreiber 
Kurs E : Apparatebedienung 
Kurs F : leitungsbau 

Kurs H: Praktische Übungen 

Um den anwesenden Sektionsvertretern praktischen Anschauungs
unterricht zu erteilen, hielt der Referent anschliessend eine Probelektion 
über die Lektion A3 (beginnend mit dem Repetitorium zu den Lektionen 
At und A2) ab. 

ln seinen Erläuterungen über den Kursteil Bund C gab Hptm. Tüscher, 
ebenfalls Mitglied der Techn. Kommission, auch noch einige spezielle 
Hinweise auf die Stundenerteilung. 

Trakt. 7. Nach der Abgabe der bereits eingegangenen Anmeldungen 
an die betreffenden Sektionen gibt der Vorsitzende bekannt, dass die später 
eingehenden Anmeldungen beim ZV gesammelt und den Sektionen auf 
den 20. und den 30. September ebenfalls zugestellt werden. 

Nach Kenntnis der zu erwartenden Teilnehmerzahlen melden die Sek
tionen mit speziellem Formular, das ihnen rechtzeitig noch zugestellt wird, 
bis zum 1. Oktober 1952, ob der Kurs durchgeführt werden kann. Die 
Minimalteilnehmerzahl wird auf 4 festgesetzt. 

Nach einer eifrig benützten Diskussion und einigen Ausführungen 
grundsätzlichen Charakters durch den Zentralsekretär schloss LI. Rom den 
ersten Leiterkurs für vordienstliche Tg.-Ausbildung um 1735 Uhr. 

Der Zentral-Sekretär: Wm . Egli 
• 

Verkehrs- und Sendeleiterrapport. Der obige Rapport findet am 
22. November 1952, von 1500-1915 Uhr, in Ollen statt. Die Traktandenliste 
lautet: 

1. Begrüssung 6. Administratives 
2. Sendetätigkeit 1952 7. Kurzer Überblick über die neuen 
3. Resultate des Wettbewerbes Fk.-Stationen der Armee 
4. Abhorchergebnisse 8. Antennenprobleme 
5. Werbung 9. Schlusswort 

Die Einladung wird den Teilnehmern mit der Ausweiskarte zum Bezug 
von Billette zur halben Taxe zugestellt. Anträge der Verkehrs- und Sende
leiter sind Untenstehendem bis 1. November 1952 zuzustellen. 

Zentralverkehrsleiter Funk: Oblt. Stricker 

Mitteilung der Redaktion. ln der letzten Nummer des «Pionier>> 
veröffentlichten wir einen ausführlichen Bericht über die «Hochwachten
Übung». Um Wiederholungen zu vermeiden, hat sich der Redaktor erlaubt, 
die in den Sektionsmitteilungen dieser Nummer enthaltenen weiteren 
Berichte zu dieser Übung zu kürzen . Der Redaktor 

• 
Envoi des rapports sur les exercices et cours subventionnes. 

le rapperl general sur les cours et exercices subventionnes devant eire 
remis aux autorites le 15 decembre, le secretariat central a absolument 
besoin des rapports de lautes les sections sur !eurs exercices et cours 
subventionnes d'ici au 30 novembre. 

les rapports expedies plus tard ne pourront plus eire pris en con
sideration dans Ia repartition des fonds disponibles . 
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Assurance accidents. A plusieurs reprises, ces derniers temps, des 
lautes ont ete commises dans l'expedition des rapports, provoquant de 
desagreables retards. Nous rappelans aux comitesdes sections Ia circulaire 
du 14 mai 1952 et rappelans qu'en cas d'accident le secretariat central 
doit eire averti tout de Suite par ecrit. Ce rapperl comprendra le recit 
detaille de l'accident, des indications precises concernant les interesses 
et l'adresse exacte de Ia victime de l'accident. 

Aueune correspondance ne doit eire adressee directement a Ia societe 
d'assurance. 

Resurne du proces-verbal du cours d'introduction Tg. du 7 sep
tembre 1952. En presence du major Honegger et du Pli. Badet, du Service 
des Transmissions, de membres du Comite central, de 37 representants de 
24 sections, le LI. Rom ouvre Ia seance et fait l'historique de l'action nouvelle 
en faveur des Tg. le secretaire central prend Ia parole a son tour. 

Propagande. le president souligne ensuite l'importance de Ia propa
gande en faveur d'une teile action, le fait que le materiel en est fourni par le 
Comite central, et il recommande a toutes les sections de travailler plus 
intensivement dans cette direction. 

Au cours de Ia discussion, il sera propese de s'adresser personnelle
ment aux interesses a ces cours, soit aux jeunes gens de Ia contree. Des 
renseignements sont reclames sur le financement du cours, des inquietudes 
exprimees sur Ia concurrence aux cours de morse. Un deiE~gue genevois 
regrette que le rapport n'ait lieu qu'en allemand seulement . II lui est re
pondu que c'est par manque de temps, mais que Ia question sera reexami
nee. II sera egalement etudie, si le cours peut eire ouvert a des interessees . 

La duree du cours etant de 40 heures, il est indispensable de com
mencer au debut d'octobre, precise le Plt. Badeten reponse a une question . 

II explique ensuite Ia circulaire sur les cours tg. expediee aux sections. 
Chacun sera tenu de s'y tenir. le Cap. Bieter expose l'organisation du 
cours de deux ans: 

Ire annee: Elements d'electrotechnique ... 12 heures 
12 heures 
16 heures 

2e annee: 

Elements des telecommunications 
Connaissance des appareils 
Repetition 
Pratique des appareils 
Construction de lignes 

Telescripteur 
Exercices pratiques 

l'expose fut suivi d'une le<;on de demonstration. 

les inscriptions re<;ues par le Comite central sont alors remises aux 
interesses. les sections recevront les suivantes en !in de mois. Une for
mule ad hoc leur permettra d'aviser le Comite central d'ici au 1•r octobre 1952 
si elles ouvrent un cours. Le nombre minimum de participants doit etre 
de quatre. 

Apres une discussion nourrie, le rapport est termine a 1735 heures . 

Liste der Verkehrs- und Sendeleiter des EVU 1952 

Sektion 

Aarau 

Baden 

Basel 

Bern 

Biel 

Entlebuch 

Geneve 

Langenthai 

Lenzburg 

Luzern 

Mittelrheintal 

Verkehrsfeiler 

Pi. Amsler Herber! 
laurenzenvorstadt 
Aarau 

Kpl. Grossenbacher Ernst 
Sportstrasse 11 
Wettingen 

LI. Hägin Peter 
Hauptstrasse 10 
Birsteiden 

Oblt. Hochuli Marcel 
Landollstrasse 15 
Bern 

Pi. Wisler Hans 
Rosenweg 12 
Aarberg 

Kpl. llli Waller 
Sunneschyn 
Entlebuch 

Wm. Burkart Hugo 
rue levrier 15 
Geneve 

Wm. Schneider Allred 
Höpfernstrasse 4 
Langenthai 

Pi. Stadler Karl 
Schützenmatte 1134 
lenzbrug 

Kpl. Waller leo 
Winkelriedstrasse 44 
Luzern 

Gfr. Hutter Eduard 
Gemeindestrasse 
Diepoldsau 

Sendefeiler 

Pi. Oll Ernst 
beim Schulhaus 
Biberstein AG 

Pi. Brander Alois 
Postfach 347 
Baden 

Pi. Furrer Eugen 
Dunanistrasse 4 
Bern 16 

Kpl. Bucher Adolf 
Pfisterhaus 
Menznau LU 

Fk. Roth Max 
Aarauerstrasse 415 
Wildegg 
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Funk+ Draht 
Nr.4 I Oktober1952 

Beilage zum «Pioni er» 

zur fachtechnischen Ausbildun g 

der Übermittlungstruppen 

Nac hdruck st reng ve rboten 

(Fortsetzu ng) 

Kurs über Elektrotechnik 

C. Magnetismus 

1. Einleitung. Bevo r wir dieses Kapitel, ein es der wich
t ig sten in der modernen El ektrotechn ik und Elekt ronik , in 

An griff nehmen, machen wir einen kleinen Rü ck bli ck über 
ein ige Gesetze der El ektrostatik. 

Man kan n ze ige n, dass gewisse isolie rende Körper, wie 

z. B . Ebo nit, Gl as, Pol ythen usw ., sich durch Reibe n mit 

ei nem wo llenen Lappen oder durch andere Verfah ren elek

trisch auflad en können. Da diese Körper iso lierend sind, 

kann sich die Elektr izität in ihnen nicht fortbewegen; sie 

bleibt auf ihrer Ob erf läc he; aus diesem Gru nd nennt man 

diese El ektri zität: 

2. Statische Elektrizität. 

a) Gesetz über die elektrischen Ladungen. Di e Er

fahrung beweist , dass die elekt rostat ischen Ladu ngen fol

ge nde n Gesetzen gehorchen: 

A . Ladungen gleicher Polaritätstossen sich ab. 

B. Ladungen entgegengesetzter Polarität ziehen sich 
an . 

Di e anziehe nde oder abstossende Kraftzweier Ladu ng en 

hängt von ihrer Grösse und ihrer Entfernung ab. 

b) Man beweist: Dass die anzie hende oder abstossende 

Kraft proport ion al der Grö sse der elekt rostatischen Ladun

gen und umgekehrt proportional dem Quadrate des Ab stan

des diese r Ladungen ist. Das heisst: W enn die Distanz zwi 

schen den Ladungen 3mal kleiner gemacht wird (durch 3 

dividi ert), werden di e anziehenden oder abstossend en 

Kräfte3 2 (=3 x3)=9ma l grösser. 

c) Man beweist: Durch Reib un g mit ein em wo ll enen Lap

pen ladet sich ei n Stück Ebonit mit elektrostat isc her El ek

trizität negat iver Po larität auf. Ein Stü ck Gl as dagegen ladet 

sich mit positiver elektrostatischer Elektri zität. 

denen Gege nstan d nähert, diesen anz ieht. Das W esen die

ser Ersche inung wollen wir folg end erm asse n erkl ären: 

Wir sahen vo rh er, dass jed er Gege nsta nd aus kleinen 

Partikele hen mit ein er posit iven (Protonen) un d einer nega

tiven (Elektronen) Lad un g zusa mm eng esetzt ist . D iese bei

de n Lad un ge n si nd im allgem ei nen im Gleic hg ewicht so , 

dass der Gegenstand bezüg li ch elektri scher Ladu ng neutral 
ist. W enn wir nun einen kleinen Gegenstand (z. B . Fetzen 

Seid enpa pi er) ei nem positiv geladenen Gl asstab nähern, 

so wü rd e nach unseren let zten Betrachtung en folg endes 

passieren: 

Di e po sitive n Ladungen des Glasstabes stossen die Pro
tonen des Pap ieres an die der Annäherun g entgegenge

setzte Sei te . Dadu rch gerät di e Ladu ngsverteilu ng auf dem 

Papier aus dem Gl eich gewicht: sie wird po sit iv auf ei ner 

Seite, negativ au f der andere n . 

D ie negative Seite des Papie res w ird vo m Glasstab an

gezogen und «k lebt » daran. 

Ansammlung der zurückg e

stossenen positiven Ladungen 

in der Gegenseite des Seiden

papi ers. 

Fi g. 28 

Sei te des Seidenpapiers, die nega

tiv wurde, weil der positiv ge ladene 

Gl asstab die pos iti ven Ladungen 

des Seiden papiers alle auf die Ge

genseite (ab-)gestossen hat. 

1 Glasstab, der durch Reibun g mit Wallappen positiv geladen wurde. 

d) Versuche haben ferner gezeigt, dass ein positiv (oder 2 Seidenpapier- Fetzen, der durch dessen negative Seite angezogen wird 

neg at iv) geladener Gegenstand , dem man ei nen nicht gela- (siehe Gesetz B oben) . 
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Beschreibung der bei der Bedienung beanspruchten 

Organe 

Die Anrufklappe und Rückstelltaste: Die Anrufklappe 

spricht an auf Induktor- und Summerstrom . Mit der Rück
stelltaste wird die Anrufklappe in die Ruhestellung zurück

gestellt. 

Der Halteschlüssel: Die beiden Stellung en des Halte

schlüssels: 

oben: Aus 

unten: Ein 

ln der Ruhestellung «Aus» wird der Abfrageschlüssel me
chanisch verriegelt. Die Stellung «Ein» hebt die Verriege

lung auf und schaltet eine Wicklung des Übertragers auf die 

Leitung. 

Der Abfrageschlüssel: Mit der fixierten Stellung nach 
links: « Dauersprechen » und der zwangsrückläufigen Stel

lung nach rechts: « Abfragen, Rufen , Mithören». 

Durch Umlegen des Abfrageschlüssels wird der Bedie
nungsapparat an die angeschlossene Leitung gelegt. 

Abfragestromkreis: La - geschlossener Arbeitskon
takt Abfrageschlüssel-Lasche vorn (unten)- Bedienungs
apparat- Lasche hinten (unten) -geschlossener Arbeits
kontakt Abfrageschlüssel- Lb. 

Der Telephonabonnent wird von der Zentrale aus 
gerufen: Der Halteschlüssel wird auf« Ein » umgelegt . Den 

Abfrageschlüssel nach rechts «Rufen» drücken. La - ge
schlossener Arbeitskontakt Abfrageschlüssel-Lasche La 
vorn (unten) Bedienungsapparat (Induktor) Lasche Lb hin
ten (unten) geschlossener Arbeitskontakt Abfrageschlüs 
sel - Rufkontrollschauzeichen - Lb . 

Schema eines Vermittlungskästchens mit angeschlos

senem Nummernschalter und Bedienungsapparat 

Fig . 30 

La lb/E 

Die Vermittlungsklinke: Die beiden Hauptfedern sind @ 
an den Klemmen La und Lb/E angeschlossen . An die in-

nern Federn ist die Anrufklappe geschaltet. 

Der Verbindungsstöpsel: Er ist durch die Stöpsel
sehn ur mit der zweiten Wicklung des Übertragers verbunden. 

Stromläufe: Es ist angenommen, dass eine doppeldräh
tige Leitung, angeschlossen an einen Telephonapparat, von 

unserer VK-Zentrale weggeht. 

Anruf von aussen (der Telephonabonnent ruft die 
Zentrale): La - Ruhekontakt Vermittlungsklinke - Ruh e

kontakt Abfragesc hlüssel - Anrufklappe - Ruhekontakt 
Vermittlungsklinke - Rufkontrollschau ze ichen - Lb . Der 
Halteschlüssel wird auf« Ein » umgelegt. Das Mikrotelephon 

des Bedienungsapparates wird abgenommen, der Abfrage
schlüssel nach rechts «Abfragen» umgelegt. 

1 Anrufklappe, 2 W eckerkontakt, 3 Halteschlüssel, 4 Ab frag eschlüsse l, 

5 Vermittlungsklinke, 6 Stöpse l, 7 Verbindungsl aschen (Bedienungs

apparat). 8 Verbindungslaschen (Wecker), 9 Rufkontrollschauze ichen , 

10 Nummerschalter, 11 Bedien un gsapparat, j lmpul skontakt, I< Kurz sc hluss

kontakt, I Induktor, W Wecker, T T elepho n, Ue Übert rag er, M Mikrophon , 

G Gebelkontakt, 8 Batterie. 

26/264 

® 

(Fortsetzung folgt) 



Sprechstromkreis einer Verbindung zweier Abonnenten über zwei Vermittlungskästchen 

Fig. 31 

LCI lb La Lb 
VIC' 1 VIC' 2 

I l -1 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 

I I I 
~ I 

L_ ____ --- _j 

1 Rufeinrichtung, 2 Bedienungsapparat. 

Wir nehmen an, dass zwei Telephonabonnenten über 
zwei VK-Eiemente miteinander verbunden sind (siehe 

Schema). Telephonabonnent 1 ist mit dem VK 1 und Tele
phonabonnent 2 mit dem VK 2 verbunden. 

Abonnent 1 ruft auf (siehe Stromkreis «Anruf von aus

sen »). 

Die Zentrale antwortet (siehe «Abfragestromkreis»), ruft 
den gewünschten Abonnenten (in unserem Fall Abonnent 2) 
(siehe Stromkreis «Der Telephonabonnent wird von der 

Zentrale aus gerufen») und verbindet. 

Stromkreis, wenn die zwei oben erwähnten Abonnen
ten miteinander sprechen 

VK 1: La - Ruhekontakt Abfrageschlüssel - eine 
Wicklung des Übertragers - geschlossener Arbeitskon-

takt Halteschlüssel-Ruhekontakt Abfrageschlüssel- Lb. 
Zweite Wicklung des Übertragers- Stöpsel- VK 2. 

VK 2: Stöpsel- Hauptfeder Vermittlungsklinke- La
über die Leitung zum Abonnent 2- auf der Leitung zurück
Lb -zweite Hauptfeder Vermittlungsklinke- Stöpsel. 

Will der Zentralist ein Gespräch kontrollieren, muss er 
den Abfrageschlüssel von VK 2 nach rechts «Mithören» 
drücken. 

Mithörstromkreis 

VK 2: La - geschlossener Arbeitskontakt Abfrage
schlüssel - Lasche vorn (unten) - Bedienungsapparat -
Lasche hinten (unten)- geschlossener Arbeitskontakt Ab
frageschlüssel- Lb . 
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Apparatekenntnis 

II. Die Bedienung der VK-Zentrale 

Fig. 29 

5 

0 

(] A. Tf. 

0 0 0 0 0 0 
0 

5 A larmkästchen , 6 Bedienungsapparat, 13 D ie drei Rufmög lichkeiten: Induktor, Summer, Nummerscha l ter . 

Aufbau einer (ver langte Verbindung wiederholen) 

~ ~ 
*1 1 Halteschlüssel des aufzurufenden VK drücken 

Fernverbindung Lokalverbindung ~ ~ 

Irgendeine Anrufklappe fällt 

Anrufklappe zu rückstellen 

Halteschlüssel hin unierd rücken 

~ ~ 
Abfragetaste drücken 

~ ~ 
Stöpsel herausziehen 

~ ~ 
«3. Division» 

~ t 
«Verbindung bitte>> 

*12 dessen Ruftaste drücken 

~ ~ 
13 Rufen mit einer der drei Rufmöglichkeiten (Stöpse l bleibt in der rechten 

Hand) 

14 Mit gedrückter Taste be i Gegen-Zentrale d ie Verbindung ver langen 

15 Stöpsel einstecken 

16 Mithören beim V K des A ufgerufenen, bis Verb indung hergestellt 

B emerkunge n :* = Bedienung mit der l inken Hand, alles übrige mit der 

re chten Hand. A ls Sp rechgarnitur dient das Mikrote lephon des Bedienungs

apparates. Für den Betri eb hält man es in der l inken Hand. BeiNichtgebrauch 

wird es sofort auf d ie Gabel auge legt (dies zur Schonung der Batteri e). 

Mikrotelephon nicht aufge legt = Gabelkontakt gesch lossen, dadurch ist 

der Batteriestromkreis geschlossen = Batteri e belastet. 

(Fortsetzung fo lgt) 



No 4 I Octobre 1952 

Supplement au « Pionier>> 

du serv ice technique des troupes 

de Iransmission 

Reproduction, meme partiellement, 
ri goureusement interdite 

Cours d'tHectrotechnique 

C . Magnetisme 

1. Preambule. A vant d'abord er ce chapitre, l 'un des 

plus importants dans l'electrotechnique et l 'e lectronique 
moderne, nou s ferons un petitretour sur quelques principes 

d'electri ci te statique. 

On demontre que certains co rps isolants comme l'ebo

nite, Je ve rre, Je polythene, etc . peuvent se charg er d'elec

tricite, soit par frottement d'u n chiffon de Jaine ou par 

d 'autres procedes. Comm e ces co rps sont iso lant s l'elec

tri cite ne peut se propager dans Je corps considere; eile 

reste a sa surface; c'est Ja raison pour laquelle on nomme 

ce genre d'electricite: 

2. Electricite statique 

a) Loi des charges electriques. L'ex perience prouve 

q ue I es charges electrostatiqu es obeissent aux loi s suivantes: 

A . Les charges de meme polarite se repoussent. 

B. Les charges de polarite contraire s'attirent. 

La force d'attraction ou de repu lsio n de deux charges 

est fonctio n de leur va leur et de leur eloig nement . 

b) On demontre: Que Ja force d'attraction ou de repul sion 

est directement proportionnelle a l 'intensite (l'importance) 

de Ja eilarg e d'electr icite statique et inversement propor

tionnelle au carre de Ja di stance separant ces charg es . Ceci 

veut dire que si Ia distance entre les eilarg es est reduite 

3 foi s (divisee par 3) les forces d'attract ion ou de repul sion 

seront mu ltipl iees par 3 x 3, soit 9 foi s. 

c) On demontre: Qu'un morceau d'ebonite trotte avec 

un chiffon de Jaine secharg e d'electricite statique de pola

rite negative. Un morceau de verre trotte avec un chiffon de 
laine secharge d'electricite statique positive . 

ti cularite resu lte du fait su ivant, que nous decrivons tres 

grossierement. 

Nou s avons vu plu s haut que tou s les corps sont com
poses de particules infinitesimales ayant un e charge elec

t rique posit ive (protons) et une charge negative (electrons). 

Ces deux charg es s'eq uilibrent generalement , de tei lesorte 

a ce que l 'objet vu du point de vue «charges electriques» est 

neutre . 

Si mai ntenant nous approchon s d'un petit objet (brin de 

papier de so ie) une barre de verre chargee positivement, 

Jes reg les vues plus haut jouent et il se passe les pheno

menes suivants : 

La charg e electr ique positive de Ja barre de verre re
pou sse les protons a l 'oppose de l'end roit ou elle est 

approchee. II s'ensuit un desequil ibre des charge s dans Je 

papier : po siti ve d'un cöte et negative de l'autre . 

Le cöte negatif est donc attire vers Ia barre de verre 

et s'y «colle» . (Fig, 24.) 

Aff lux de charges positives qui 

sont repoussees par Ia charge 

de Ia barre de verre . 

Fig . 28 

Cöte devenant plus negatif par 

manque d 'equilibre dü au «depart» 

des charges positives repoussees . 

1 Barre de verre chargee posit ivement par frottement avec un ch i ffon de 

d) On demontre ega lement experimentalement qu'un laine. 

objet charge positivement (ou negativement), que l 'on 

approche d'un objet non electri se, attire celui -ci. Cette par- 2 Le papier de soie est attire . Voi r loi B ci-dessus. 

29/267 



Description des differentes parties prenant part a 
l'etablissement de Ia communication 

Le volet d'appel et Ia clef de remise a normal. Le 

volet d'appel tombe lorsque nous avons un courant prove

nant de Ia magneto ou du summer (bourdon) . A l'aide de Ia 

clef de remise a normal, le volet d'appel est remis dans sa 

position de repos. 

Circuit de reponse: La - clef de reponse (dans posi

tion de travail)- bride inferieure (devant)- clef de reponse 

(position de travail)- Lb. 

L'abonne est appele de Ia centrale. La clef de maintien 

est mise sur «contact ». La clef de reponse est tournee a 
droite (position appel) - La, c lef de reponse (position de 

travai l) - bride inferieure (devant) - telephone de service 

(magneto) - bride inferieure (derriere) - clef de reponse 

La clef de maintien: les deux positions de Ia clef de (position de travail)- voyant- Lb . 

maintien sont: 

en haut: « coupe » 

en bas : «contact» 

A Ia position de repos : « coupe», Ia clef de reponse est ver

rouillee mecaniquement. A Ia position: «contact », Ia clef de 

reponse n'est plus verrouillee et un des deux enroulements 

du transformateur est connecte a Ia ligne. 

La clef de reponse peut etre tournee soit a gauehe sur 

«position de conversation permanente », soit a droite sur 

«position de reponse, appel, ecoute». Dans ces deux cas 

le telephone de service est branche sur Ia ligne arrivant a 

Ia boite de commutation consideree . 

Le jack: Les deux contacts exteri eurs sont relies aux 

bornes La et Lb. Les deux contacts interieurs sont relies 

au volet d'appel. 

La fiche de commutation est reliee au deuxieme en

roulement du transformateur . 

Description des circuits: Nou s admettons qu'une ligne 

bifilaire t ermin ee par un telephone est branchee a notre 

boite de commutation. 

Appel de l'exterieur (l 'abonne appelle Ia centrale), le 

courant passera par: La- Jack (position de repos)- c lef 
de reponse (position de repos) - vo let d'appel - Jack (po

siti on de repos) - voyant - Lb . La clef de maintien est mi se 

sur «contact». On prend le microtelephon e du telephone de 

Service, Ia clef de reponse est tournee a droite, dans sa PO
sition «repon se». 

1 volet d'appel, 2 contact de sonnerie, 3 clef de maintien, 4 clef de n\ ponse, 

5 jack, 6 liehe, 7 brides de connexion (telephone de service), 8 brides de 

connexion (sonneri e), 9 voyant, 10 disque, 11 telephone de service, 

j contact d'impulsion, I< contact de court-circuit, I magneto, W sonnerie, 

T lt\lephone, U transformateur, M microphone, G contact de Ia fourchette, 

8 batterie. 
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Schema d'une boite de commutation avec telephone 

de service et disque 

Fig. 30 

La lb/E 

® 

® 

(a suivre) 



Circuit de conversation d'une communication entre 2 abonnes 

Fig. 31 

La lb La Lb 
VIC 1 VIC 2 

I l -l 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 

I I I 
~ I 

L_ ____ 
--- _j 

~-------------, 

I I 

I 
f2\ I 111 

~ I 
I ~~------~ 
L ____________ j 

1 circuit d'appel, 2 telephone de service. 

Admettons que deux abonnes soient relies au moyen de 

deux boites de co mmutation (voir schema). 

L'abonne 1 est relie a Ia B. C. 1. L'abonne 2 est relie a Ia 

B. C. 2. 

L'abonne 1 appelle (voir «appel de l'exterieur»). 

La centrale repond (voir «circuit de reponse») et appelle 

l'abo nne desire ( dans notre cas l'abonne 2). Voir circuit: 

«l'abonne est appele de Ia centralen; Ia centrale etablit Ia 

communication. 

Circuit, lorsque les deux abonnes ci-dessus sont relies 
par Ia centrale et qu'ils peuvent parler 

B. C . 1: LA - clef de reponse (position de repos) 

un enroulement du transformateur- clef de maintien (po-

sition de travail) - clef de reponse (position de repos) -

LB . Deuxieme enroulement du transformateur - fiche -

B. C. 2. 

B. C. 2: Fiche- contact exterieur du jack- La - ligne 

exterieure jusqu'a l'abonne 2- retour de l'abonne 2 via ligne 

exterieure- Lb - contact exterieur du jack - fiche. Si le 

centraliste veut contröler une communication, il devra tour

ner Ia clef de reponse de Ia B. C. 2 a droite (dans Ia position 

«ecoute»). 

Circuit d'ecoute 

B. C. 2: La - clef de reponse (position de travail) -

bride inferieure (devant) -telephone de service- bride in

ferieure (derriere) - clef de reponse (position de travail) 

- Lb. 
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Connaissances des appareils 

II. Le service de centrale (boites de commutation) 

Fig. 29 

5 

®-- D 
D 

0 D 
Q 

0 A. Tf. 

0 0 0 0 0 0 
0 0 

5 boite d'alarme 6 t<<,lephone de service, 13 I es trois differents appels: magneto, summer (bourdon). disque. 

Etabl issement d'une *1 1 appuyer sur Ia clef de maintien de Ia B .C. a appeler 

+---- _______,. l l 
communication intercentra le communication locale *12 appuyer sur Ia c lef de reponse de Ia B . c. a appeler 

l l 
0 l 'un des vo lets d'appel tombe 

l l 
remeit re le vo let d'appel dans sa position de repos 

2 clef de maintien sur «contact» 

3 appuyer sur Ia clef de reponse 

l l 
sortir Ia fiche 

l l 
«3e division» 

l l 
«communication S, V. p.n 

l l 
(repeter Ia communication demandee) 
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l l 
13 sonner a l 'a ide d'une des trois poss ibilites (Ia fiche reste dans Ia main 

droite) 

14 en appuyant sur Ia clef de reponse demander a l 'autre centrale l'abonne 
desire 

15 introduire Ia fiche 

16 ecouter a l'aide de Ia clef de reponse se t rouvant sur Ia B C. de l'abonne 
appele 

R emarques: • = I es mouvem ents marques d'un asterisque sont a effectuer 

a l'aide de Ia main gauche, tous les autres mouvem ents sont a effectuer 

a l'aide d e Ia main dro ite. 

Le microtelephone du tele phone de service est utilise comme garnitu re 

de conversation, on le tient dans Ia main gauehe lorsq ue l'on desire parler. 

Lorsque l 'on ne se sert pas du microtelephon e, ce dernier est place sur Ia 

fourcllette du telephone de service. 

(a suivre) 



Neue Hochleistungs-Empfänger 
Übersichtliche Anordnung aller Bedienungselemente und Anschlüsse auf 
der Frontplatte. Rasche Frequenzwahl durch Spulentrommel mit automati
scher Skala-Einstellung. Empfang mittels Kopfhörer oder eingebautem Laut
sprecher. Speisung aus dem Netz (110 -:- 250V) oder durch separates Zer
hackergerät aus 6/12 V Batterie.- Stahlblechgehäuse mit Fach für Anschluß
kabel und Kopfhörer auf der Rückseite . 

Type E 76 

Type E 77 

für A1 , A2, A3, A4 

Frequenzbereich: 

Gewicht : 19 kg 

für A2, A3, A4 

Frequenzbereich : 

Gewicht : ca. 20kg 

F1 (mit Zusatzgerät) 

1,5 -:c- 32 MHz (200-9 ,4 m) 
aufgeteilt in 6 Bänder 

Maße: Höhe 269 mm 
Breite 510 mm 
Tiefe 254mm 

F2, F3, F4 

22 -:- 176 MHz (13,6 -:- 1 ,7 m) 
aufgeteilt in 6 Bänder 

Maße: Höhe 269 mm 
Breite 510 mm 
Tiefe 254 mm 

Maße für Gestellmontage und weitere Angaben auf Anfrage 

AUTOPHON AG. Solothurn 
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Essais satisfaisants de Ia Iiaison hertzienne Paris-Londres 

Un pas de plus a ete fait le 18 avril dernier vers Ia realisa
tion de relais internationaux de television, des essais de 
transmission ayant eu lieu ce jour avec succes entre Paris 
et Londres. Le programme n'etait diffuse ni en France, ni 
au Royaume-Uni, ca r il s'agissait seulement de voir si le 
materiel complexe specialement con<;:u et monte pour 
«COnvertir» ie Signal fran<;:ais a 819 lignes en un Signal bri
tannique a 405 lignes, etait suffisamment au point pour per
mettre d'entreprendre les emissions relayees de Paris a 
Londres, qui sont prevues pour Ia semaine du 14 juillet pro
chain. En particulier, il s'agissait d'apprecier Ia perte de 
qualite resultant de Ia mise bout a bout des differentes Iiai
sons hertziennes. La difference essentielle entre ces 
essais et ceux effectues par Ia BBC a partir de Calais en 
1950 reside dans le fait qu'a cette occasion, un equipement 
mobile de television de Ia BBC avait ete installe a Calais et 
que, d'autre part, aucun problerne de conversion de stan
dards ne se posait, s'agissant de programmes non transmis 
par Ia Radiodiffusion et Television fran<;:aise. 

Dans le prochain numero du Bulletin, qui paraltra le 
15 juillet, nous projetans de publier une etude detailleedes 
problemes qui se presentaient et des solutions qui y ont ete 
apportees . Nous nous bornerons donc ici a mentionner que 
les programmes d'essai venaient de differentes parts de 
Paris, comportaient des scenes d'exterieur aussi bien que 
d'interieur et etaient transmis de Paris a Lilie par le relais 
hertzien a 819 lignes nous avons decrit dans notre dernier 
numero. 

La Radiodiffusion fran<;:aise avait insta l le dans le beffroi 
de I'Hötel de Ville , haut de 90 m ou se trouve l'emetteur de 
Li lie, un emetteur portatif travaillant sur environ 9000 Mcfs. 
Les signaux ainsi emis etaient re<;:us a une Station interme
diaire, construite provisoirement sur le Mont Cassel, a peu 
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AKT IE N G E SE L LSCH AFT 

BASEL 

F ILIALEN I N ZÜRIC H , BERN UND GENF 

Sämtl ic hes Insta llat i ons materia l 
in bester Qualität, Freil eitun gs
artikel und Prä zision sin stru 
mente fü r die Elektro- und 
W ärmetec hnik se it 50 J ah ren 
zu ver lässig und vorteilhaft; Tra
d i ti on in der Leistung und immer 
das Neueste. Verl ange n S ie b itt e 
An ge bote oder Vert reterbesuc h 

pres a mi -distance entre Lilie et Calais . L'installation avait 
ete realise au Casino a une altitude d'environ 200 m, et c'est 
Ia que se trouvait le convertisseur de definitions construit 
par Ia BBC. A Ia station du Mont Cassel Ia frequence de 
trame etait synchronisee avec celle du reseau anglais d'e
nergie, une teile signalisation etant demandee par presque 
tous les recepteurs en usage en Grande-Bretagne . Ce re
sultat etait obtenu en reliant Cassel au reseau britannique 
par un circuit telephonique . 

A partir du Mont Cassel Ia BBC prenait en charge Ia 
transmission. La premiere Iiaison sur environ 7000 Mc/s 
aboutissait a une tour specialement construite a cet effet a 
Al embon, pres de Calsis; Ia suivante, par-dessus Ia Manche, 
a une des tours de Ia Station de radar de Swingate qui do
mine Douvres . Cette Iiaison se faisait a 4500 Mc/s et c'est 
une frequence analogue qu i etait utilisee entre Swingate et 
Wrotham ou se trouve, on le sait, l'emetteur experimental 
sur ondes metriques de Ia BBC . Enfin une derniere Iiaison a 
4500 Mcjs joignait Wrotham a Ia tour de Ia «Senate Hause» 
de I'Universite de Londres, elle-meme reliee a Broadcasting 
Hause par des circuits fils permanents. 

La longueur totale de Ia Iiaison «speciale» realisee entre 
lesinstallations permanentes des reseaux fran<;:ais et bri
tanniques, c 'est-a-dire entre Lilie et Londres, est d'environ 
250 km. 

Les comptes rendus des essais indiquent que Ia qualite 
d'ensemble des images re<;:ues a Landres etait remarquable
ment banne, quoique sujette a de legeres variations d'inten
site . L'on a estime que Ia qualite de transmission etait cer
tainement suffisante pour permettre d'entreprendre en 
juillet prochain les retransmissions prevues. 



Sehtion 

Neuchätet 

Ollen 

Rapperswll 

Verhehrsfeiler 

Pi. Jeanneret Robert 
rue de I'Höpital 20 
Neuchätel 

Kpl. Staub Heinrich 
Dorfbachstrasse 11 
Zofingen 

Pi. Bosshard Willy 
Kirchstrasse 13 
Rüti ZH 

St.Gallen Hptm. Otto Brunner 

St.-Galler Oberland Kpl. Christen Werner 
Friedberg 
Wallenstadt 

Thun 

Thurgau 

Uzwil 

Ortsgruppe 
Lichtensteig 

Ortsgruppe Flawil 

Lausanne 

Morges 

Yverdon 

Fribourg 

Zug 

Zürichsee, 
rechtes Ufer 

Untersektion 
Thalwit 

Uster 

Zürich 

Solothurn 

Sch affhausen 

Glarus 

inkl. Sendeleiter Mels 

Lt . Brunner Alfred, Notar 
Spiez 

Gfr. lta Max 
Alemannenstrasse 14 
Arbon 

Oblt. von May Ernst 
Flawilstrasse 
Oberuzwil SG 

Pi . Baumgartner Roland 
chemin de Mornex 15 
Lausanne 

Wm. Burri Anion 
Zugerstrasse 277 
Cham 

Oblt . Bächler Hans 
Uetikon a. See 

Lt . Gnepf Hans 
Fachstrasse 228 
Oberrieden 

Pi. Schäre r Werner 
Südstrasse 13 
Uster 

Oblt. Maier Karl 
Jennerstrasse 15 
Zürich 37 

Kpl. Graber Willy 
Bernstrasse 46 
Solothurn 

Wm. Jäckle W erner 
Krebsbachstrasse 177 
Schaffhausen 

Kpl. Staub Reinhold 
Fw. Kp. 14 
Glarus/Kaserne 

Sendefeiler 

Wm . Bühler Hans 
Bahnhofstrasse 6 
Rüti ZH 
Kpl. Arburg Max 
neue Jenastrasse 86 
Rapperswil SG 

Pi. Willi Fritz 
Zimmergartenstrasse 4 
St.Gallen 

Sendeleiter Buchs: 
Pi. Rutz Gallus 
Räfis-Burgerau 

Sendeleiter Chur: 
Kpl. Berdux Willy 
Seidengut 17 
Chur 

Pi. Ambühl Robert 
Sunnehalde 
Schwarzenbach SG 

Wm. Kopp Robert 
Burghalde 
Lichtensteig SG 

Pi . Flückiger Ernst 
Oberdorf 
Flawil 

Sdt. Simonet Emile 
avenue Petit-Chäteau 5 
Lausanne 

Wm. Giger Allred 
Villa Le Margot 
raute de Cossonay 
Morges 

Wm. Haenni Alex 
Haldimand 6 
Yverdon 

Pi. Maendly Georges 
rue Gachoud 1 
Fribourg 

Gfr . Räss Georg 
Binz 
Stäfa 
Kpl. Bürkli Theo 
Nadelstrasse 
Feldmeilen 

Lt . Bättig Hans 
Riedtlistrasse 12 
Zürich 6 

Kpl. Schöni Erwin 
Tellstrasse 709 
Zuchwi l 

Gfr. Eugster Franz 
Netstai / Matt 

Sektion 

Winterthur 

Verhehrsfeiler 

Kpl. Lüthi Allred 
Brühlbergstrasse 89 
Winterthur 

Sendefeiler 

Sdt. Burkhardt Kurt 
Bachtelstrasse 27 
Winterthur 

Uem. RS Bülach Herr Adj . Fröhlicher 
Uem. RS 

Abhorch 

Bülach 

Herr Adj. Wymann 
Uem.RS 
Bülach 

Sektion Baden UOV 
Offizielle Adresse: Postfach 31 970, Baden. Postcheck VI 9657 

Kpl. Stamm Albert, Tel. 7 51 51, Intern. 2842 

Sendeabende . Vergesst nicht, dass unser Sendelokal sich im Burg
haldenschulhaus befindet und dass der Sendebetrieb jeden Mittwochabend 
von 2000-2200 Uhr stattfindet. hp 

Sektion Basel 
Offizielle Adresse: W. Hofmann, Merkurstrasse 7, Neuatlschwil 

Telephon 811 85 

Jubiläumsfeier. Wie bereits angekündigt, feiert die Sektion Basel am 
1. November 1952 ihr 25jähriges Bestehen. 

Ort : Restaurant «Greifen», Greifengasse . Zeit : 2000-???? Uhr. Tenue: 
Keine Vorschrift, Typ für die Damen: möglichst nett. Kosten: Eintritt frei ; 
die Eintrittskarten werden den Mitgliedern per Post zugestellt. 

Das Organisationskomitee hat sich gewaltig angestrengt, und wir 
können Ihnen versichern, dass Sie sich bestimmt gut unterhalten werden . 
Herr Oberstleutnant Metraux wird Ihnen in kurzen Zügen die Entwicklung 
unserer Sektion schildern . Die Musik besorgt der alte Funker Beni Heller 
und sein Orchester. Den Contereneier und das Programm verraten wir Ihnen 
nicht, kommt, seht und hört. 

Funk-Bericht. Die Sektion Basel des ACS führte am 13. September 
1952 für ihre Mitglieder ein Bergrennen durch. Die Strecke, die den Teil
nehmern erst bei der Besammlung bekanntgegeben wurde, führte von 
Ettingen nach Hofstetten. Wir übernahmen den Sicherheitsdienst per 
Funk, und die Telephonieverbindung klappte ganz ausgezeichnet. 

Voranzeige. ln Verbindung mit den andern militärischen Vereinen von 
Basel führen wir anfangs November eine Felddienstübung durch . Diese 
verspricht, sehr interessant zu werden, denn der Artillerieverein beab
sichtigt ein Demonstrationsschiessen mit allen neuen Waffen. Für die 
zahlreichen Funkverbindungen benötigen wir eine grössere Mannschaft. 
Anmeldungen möglichst frühzeitig an Kam. Brotschin . hf . 

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Transit Bern. Telephon (R. Ziegler) 

Geschäft 62 29 68 ,Privat 5 51 14. Postcheck 1114708 

Berner Waffenlauf vom 31. August 1952. Wie in den letzten Jahren 
haben wir am Waffenlauf den Verbindungsdienst übernommen. 

Es war eine Telephonverbindung vom Schiassplatz Sand nach dem 
Ziel auf der Allmend zu erstellen, zum grössten Teil konnte diese Leitung 
über eine gemietete Zivilschlaufe geführt werden. Auf dem Schiassplatz 
selbst wurden noch 5 Telephonleitungen zu den Scheiben erstellt. Auf der 
Strecke übernahmen 3 Funkstation en die Verbindung mit dem Ziel. Während 
des Laufes wurde vom Chef des Pressedienstes laufend über den Stand 
des Rennens eine Reportage durchgegeben, die sowohl von den Funksta
tionen wie über die Telephonleitung direkt über die am Ziel montierte Laut
sprecheranlage durchgegeben wurde. Sämtliche Verbindungen funktio
nierten zur vollen Zufriedenheit der Veranstalter . 

Felddienstübung vom 13./14. September 1952. Wied er einmal war 
es soweit, dass die Sektion eine grössere Felddienstübung starten konnte. 
Am Samstag, um 1400 Uhr, konnte der Übungsleiter, Herr Hptm . Holz, 
52 Teilnehmer, darunter 11 FHD, begrüssen. Bald waren alle in den bereit
gestellten Fahrzeugen placiert, und in flotter Fah rt ging es nach Thun, wo 
wir unter kundiger Führung zuerst die Funkanlagen des Flugplatzes besich
tigten . Mitgrossem Interesse wurden dann noch die in Thun stationierten 
Flugzeuge besichtigt und mancher wunderte sich, als wir die in Revision 
stehenden Flugzeuge sahen, was alles auf engstem Raum in einem Jagd
einsitzer zu sehen war. 

Nach einem Imbiss in der Kantine Thun erfolgte die Befehlsausgabe 
und die Einteilung der Stationsmannsc haften und dann konnte gestartet 
werden. Mit einem Funkzentrum in Gerzensee und vier Aussenstalionen 
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Rütihubelbad, Obermatt, wurde die erste Phase der Übung eingeleitet. 
Nach den üblichen Anfangsschwierigkeiten kamen die befohlenen Ver
bindungen zustande. Um 2300 Uhr wurde die Übung unterbrochen und nach 
Dislokation der Aussenstalionen nach Dentenberg, Moosseedorf, Hasle, 
Mengensdorf am Sonntagmorgen um 0600 Uhr wieder aufgenommen. Nun 
klappte alles schon viel besser und ein reger Telegrammverkehr entwickelte 
sich . Nur zu rasch verstrich die Zeit, und als alle das Gefühl hatten, jetzt 
geht es wieder, mussten wir die Übung abbrechen und nach Bern zurück
fahren. 

Nach gründlichem Parkdienst vereinigte ein gemeinsames Mittagessen 
auf Sektionskosten noch einmal alle Teilnehmer. 

Von den Fehlern, welche die «Station>> gemacht hat und von den Erleb
nissen zwischen 230Q-0600 Uhr wird wohl am Stammtisch noch verschie
dens zu erzählen sein. 

HBM 1. Jeden Freitag, ab 2000 Uhr, Training in der Genie-Baracke 2. 

Stammtisch. Jeden Freitag, ab 2000 Uhr, im Restaurant «Brauner 
Mutzn (Parterre). 

Kommende Veranstaltungen. Am 4. Oktober findet das Ausschies
sen und der Familienabend statt. Der Vorstand hofft, auch an diesem An
lass eine ansehnliche Zahl Kameraden mit Angehörigen begrüssen zu 
können . Be.-

Sektion Biel 
Of11zielle Adresse: Frltz Wälchll, Kreuzweg 186, Po rt bei Bie 

Telephon Privat 2 66 31, Biel, Postcheck IVa 3142 

Im Laufe des Monates Oktober wird in Aarberg eine Sitzung des Ge
samtvorstandes stattfinden. Anlässlich dieser für die Sektion Biel sehr 
wichtigen Sitzung soll über die zukünftige Gestaltung des Sektionsbetriebes 
beraten und entschieden werden. Die Entschlüsse und Bestimmungen 
werden den Mitgliedern später durch Rundschreiben und anlässlich einer 
Mitgliederversammlung im November bekanntgegeben. 

Orientierungslauf der Sportvereinigung. Nach längerer Ruhepause 
wird die Sektion Biel wieder an die Öffentlichkeit treten mit der Teilnahme 
am Orientierungslauf der Städtischen Turn- und Sportvereinigung . Wie 
schon an früheren Läufen werden wir den Übermittlungsdienst besorgen. 
Diesmal werden PS-Geräte eingesetzt. Anmeldungen sind zu richten an 
den Verkehrsleiter Funk Wisler Hans oder an Scholl Kurt. Liebe Kame
raden, wir erwarten eure Anmeldungen bis spätenstens am 5. Oktober . 
Als besondere Attraktion wird auch dieses Jahr wiederum die berühmte 
Gruppe <<Blitz» starten, die aus Läufern der Sektion Biel des EVU besteht. 
Um ihre Laufzeit zu messen, sind speziell e Uhren mit besonders langer 
Laufdauer angefordert worden. 

Dieses sportliche Ereignis findet am 12. Oktober im Gebiete des See
landes statt. 

Unser Kassier meldet uns, dass immer noch einige Nachzügler ihren 
Beitrag noch nicht bezahlt haben. Leider ist unser Verein auf den hintersten 
Beitrag angewiesen, um allen Verpflichtungen gerecht zu werden. Alle 
Säumigen seien hiermit noch einmal aufgefordert, ihren finanziellen Ver
pflichtungen nachzukommen, an sonst wir bei ihnen persönlich vorsprechen 
müssen. 

Morsekurse 1952153. Die erste Teilnehmerbesammlung findet statt: 
Montag, den 29. September, 2000 Uhr, im Schulhaus Unionsgasse. 

An alle Jungmitglieder ergeht der Aufruf, bei ihren Kameraden für den 
Morsekurs zu werben . Diese Propaganda ist die wirksamste und damit 
helft ihr ebenfalls unserem Verband, indem ihr ihm neue Mitglieder zuführt. 

Kurs für angehende Telegraphen-Pioniere. Dieser Kurs wird im 
Laufe des Monates Oktober bei genügender Beteiligung eröffnet. An alle 
Jünglinge, die sich für den Linienbau und den Zentralendienst inter
essieren, ergeht der Aufruf, sich für diesen Kurs einzuschreiben. Die 
diesbezüglichen Plakate mit Stahlhelm und Telephon sind in der ganzen 
Stadt angeschlagen. 

Es ist natürlich nicht verboten, Morsekurs und Telegraphenkurs zu 
besuchen . Ae . 

Section Genevoise 
Adresse de Ia section: 

Waltpr Jo st, 3, Place des Bergues, Geneve 

Notre section a pris part, comme !es annees precedentes, aux Fetes 
de Geneve, devenues traditionnelles. Environ 15 membres, dont 5 a 6 juniors, 
ont desservi les 8 «Fox» qui ont ete utilises pour les differentes Iiaisons, 
soit les corsos des 16-17 aout et pour le Ieu d'artifice du samedi soir. Apres 
Ia fete de nuit les participants ont ete tres aimablement convies a un lunch. 
Tous furent enchantes, et nous remercions le comite des Fetes pour Ia 
gentille n\ception . De son cöte, notre Comite remerc ie I es membres fideles 
pour Ia täche accomplie et tout specialement notre camarade Hugo Burkerl 
qui a organise les Iiaisons radio avec sa maitrise habituelle. 
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Nous vous rappelons que les seances d'emissions du vendredi avec 
notre poste emetteur HBM 11 ont repris regulierement depuis le 4 sep
tembre. D'autre part, les cours de morses hors service ont egalement 
recommence. Qu'on se le dise! 

Nous pouvons d'ores et deja vous avertir qu'une interessante exposi
tion de radio et electricite aura lieu au Petit Palais des Expositions du 
10 au 19 octobre prochain. Notre section a ete invitee a participer a cette 
manifestation et nous avons donne notre accord. Que tous les membres 
retiennent Ia date, afin de preter leur concours. Convocation suivra. 

Comme de coutume, nous nous retrouvons apres les reunions du ven-
dredi a notre <<Stamm» a I'Hötel de Geneve! wj. 

Sektion Lenzburg ~ 
Off i zielle Adresse: Karl Stadler, Schützenmatte 1134, Lenzburg 

Telephon (064) 8 16 42. Postcheckkonto VI 4914 

Sektionssender HBM 20 I L3E. Jeden Mittwoch, von 200Q-2200 Uhr, 
Funkverkehr im Sendelokal des Berufsschulhauses Lenzburg. Wir erwarten 
jeweils eine grosse Beteiligung. 

Morsetraining für Aktiv- und Jungfunker jeden Mittwoch, von 
200Q-2200 Uhr, im Übungslokal, Berufsschulhaus Lenzburg, Kellergeschoss, 
Eingang Hofseite. 

Kurzbericht zur Felddienstübung vom 13. September 1952. Wer 
hätte das gedacht, dass unserer Felddienstübung vom 13. September so 
viel Erfolg beschieden war, in bezugauf die Beteiligung und auf das Wetter? 
Noch am Samstagmorgen waren die Aussichten zur Durchführung sehr 
zweifelhaft. - Um 1300 Uhr war Besammlung (für die auswärtigen Mit
glieder wohl etwas früh). Nach und nach füllte sich unser Lokal und bald 
war nur noch eine Frage abzuklären, und zwar: Wie sollen alle 21 Anwesen
den transportiert werden? Privatautos mussten requiriert werden, und 
unser Übungsinspektor übernahm den Transport der Stationsmannschaft 
Nord nach dem Herzberg. Die Mannschaft Süd gelangte in zwei, von 
Eitern von Jungmitgliedern zur Verfügung gestellten Wagen, nach dem 
Heitersberg . 

Sofort nach Ankunft wurde Funkbereitschaft erstellt und nach einer 
kleinen unliebsamen Störung (Materialdefekte) trat bald ein reger Funk
betrieb ein. Gearbeitet wurde im Zweiernetz und es wurde diesmal ein 
Abhorchdienst organisiert. Trotz dem äusserst starken ORM wurde Tg. 
an Tg. übermittelt. Leider wurden wir zeitweise so stark gestört, dass die 
Gegenstation absolut nicht mehr verstanden werden konnte. Auch Wellen
wechsel nützten diesmal nichts . Nur ein gutes Ohr und ein konzentriertes 
Gehirn konnten die Morsezeichen <<filtrieren» und den Betrieb aufrecht 
erhalten. 

Als die Nacht, und damit auch die Kälte einbrach, war der Betrieb im 
Freien weniger angenehm, doch zeigte sich, wer einen Durchhaltewillen 
hatte. Schliesslich fanden wir auf dem Herzberg einige Decken für die 
beiden Leute an der Kiste und die andern wärmten sich auf dem <<Geni» 
oder in einem ungeheizten Lokal bis zur nächsten Ablösung! Unbeachtet 
strich Mitternacht vorüber, und erfreut über die glatte Übung kehrten wir 
in den ersten Morgenstunden des Sonntags unserem Ausgangsstädtchen 
Lenzburg entgegen. 

Wiederum haben wir eine erfolgreiche Felddienstübung unter Dach . 
Ein Dank gebührt all denen, die sich für unsere Sektion wieder einmal zur 
Verfügung gestellt haben. Ein spezieller Dank dem Übungsinspektor, 
Herrn Hptm. Wydler, für sein grosses Entgegenkommen, dem Kameraden 
Schäfer Kurt als Übungsleiter sowie den <<Automobilisten» Scherwey und 
Gautschi. Nicht zu vergessen ist aber auch unser Kamerad Stadler Kari, 
der schon seit mehreren Wochen ans Bett gefesselt ist und an unserer 
Übung nur an seinem Empfänger teilnehmen konnte (Abhorch) . 

HBM 20 I L3E ist jeden Mittwochabend in Betrieb. Unser Sendeabend 
erfreut sich eines guten Erfolges. Die Verbindungen mit der Gegenstation 
W7 A (Fiawil) klappen ausgezeichnet und wir freuen uns über die schönen 
QSO. Leider finden immer noch zu wenig Mitglieder den Weg ins Sende
lokal! Es sind immer die gleichen Gesichter anzutreffen, und es wäre erfreu
lich, die <<Ehemaligen» auch wieder einmal begrüssen zu dürfen. Ein Besuch 
und sogar ein Mitmachen kostet nichts! Wer seine Morsekenntnisse und 
die Verkehrsvorschriften auffrischen will, ist freundlich eingeladen, den 
Mittwoch in unserer Funkbude zu verbringen. MR 

Sektion Mittelrheintal UOV 
Offizielle Adresse : Max lta, A lemannenstrasse 14, Arben 

Telephon Geschäft 4 64 85 

Mitgliederversammlung vom 23. August 1952 im << Heerbrugger
hof». Um 1930 Uhr kann unser Obmann eine stattliche Anzahl Mitglieder 
begrüssen. Er hat auch das Vergnügen, Frl. Zünd W. und Herr Hptm. Zu
berbühler, die erstamals anwesend sind, zu begrüssen und in unserem 
Kreise willkommen zu heissen . Frl. Zünd wird als zweite FHD in die Sektion 
aufgenommen. Die Traktanden können rasch erledigt werden. Nach den 
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Berichten über daa Autorennen und die SUT, verteilt der Vorsitzende die 
Leistungsausweise von den SUT-Wettkämpfen. ln der allgemeinen Um
frage wird das Problem «Sendelokal» wieder aufgeworfen. Mit der Ein
weihung des Wanderpreises folgt der gemütliche Teil. Kam. lta Max trinkt 
auf das Wohl der Sektion aus der Silberkanne, die nachher die Runde 
macht. Er äussert den Wunsch, dass dieselbe an der nächsten SUT wieder 
verteidigt werde. 

Bericht über die Felddienstübung vom 30./31. August 1952. Erwar
tungsvoll und mit gemischten Gefühlen begaben wir uns am Samstag
mittag bei ziemlich schwülem Wetter nach dem Bahnhof, wo uns die SBB 
nach Rorschach führte. Bereits empfingen uns dort schon einige Kame
raden. Da es noch eine geraume Zeit dauerte, bis uns das Heidner Bähnli 
nach dem Arbeitsplatz führte, gönnten wir uns eine kleine Erfrischung, 
wobei auch sehr schnell der heitere Kontakt zwischen den noch unbe
kannten «Pionesen» und FHDs gefunden wurde . Unsere Abfahrtszeit 
näherte sich unheimlich rasch, und mit bester Laune bestiegen wir nun 
vollbepackt das rote «Eie.-Pferdchen>>. Ein Ruck, und schon eilte es aus 
dem Bahnhof hinaus ins Freie. 

Wienacht-Tobel , Pionesen, bitte alle aussteigen! So ertönt ein Ruf, und 
wir schleppten die schweren Funkgeräte aus dem Wagen. Nach der Be
sammlung erteilte uns der Kommandant die verschiedenen Instruktionen 
und wies jeder Gruppe ihre Arbeit zu . Im Nu entleerte sich das Zimmer, 
und nur die zwei Instruktoren und wir zwei FHDs blieben zurück. Ganz in 
Erwartung der Dinge, die da kommen sollten, schauten wir Heldinnen ab
wechselnd den Telephonkasten mit den vielen farbigen Schnüren, dann 
gegenseitig uns wieder an. Doch die beiden Herren Iiessen uns nicht lange 
in diesem Gwunder. Sehr klar und deutlich wurde uns diese Sache erklärt, 
und da die Verbindungen mit den Aussenstalionen !rotz den grossen 
Schwierigkeiten sehr rasch funktionierte, konnten wir die Bedienung dieses 
«Ungeheuers» bald praktisch ausprobieren. Vor lauter: .«Zuerst Stecker 
herausziehen, Hebel nach aufwärts drücken, fragen Verbindung bitte, 
zweiter Stecker herausnehmen, Verbindung herstellen>>, schwammen wir 
so richtig in diesem Zeug. Nach einiger Zeit wurden wir dieser Verantwor
tung enthoben und kreuz und quer verfolgten wir die schwarzen und roten 
Kabel den Hang hinan. Endlich nach einem wirklich anstrengenden Lauf 
gelangten wir auf der Passhöhe bei der ersten Station an. Hier wetterten die 
beiden Funker über die miserable Verbindung mit den Thurgauer Stationen, 
sie hämmerten mit ihren nervösen Fingern auf das kleine Klopfgerät und 
drehten mit begründeter Aufregung am «Sendersucher» herum. Nicht viel 
besser hatte es die zweite Mannschaft, die mit ihrer Station nicht weit ent
fernt war. Hier turnte ein «Pionese>> gerade auf dem Gehölz herum, und 
kontrollierte die Drähte. Nach einigen Anstrengungen klappte auch die 
Telephonverbindung wieder, und wir beschlossen, uns ins Reduit zurück
zuziehen . 

Während dieses Bummels war die Zeit derart vorgeschritten, dass wir 
unsern knurrenden Magen erst bemerkten, als wir den herrlich gedeckten 
Tisch mit den Salat- und Fleischplatten sahen. 

Sonntagmorgen. Hallo, Leute aufgewacht! Das lässt sich unser Bord
funker Graf nicht zweimal sagen. Bereits hat er zu seiner ungeheuren Freude 
einen Sender erwischt, der, sage und schreibe, auf dem Jungfraujoch, also 
zirka in 4000 m Höhe, stationiert ist, in Wirklichkeit jedoch nur 5 m entfernt 
war. Oh ja, der gute Mann, hoffentlich ist er jetzt nicht allzusehr enttäuscht. 
Der Sonntagvormittag war stark mit Arbeit ausgefüllt. Fast ununterbrochen 
quiekte die Telephonzentrale. Bei solchem Hochbetrieb ist es unumgäng
lich, das hie und da einige Anmeldungen und Antworten ziemlich listig 
herauskamen. Aber vom Himmel fallen eben keine Gelehrten. Um die 
Mittagszeit wurde mit dem Abbruch begonnen. Denn der Schaffensgeist 
einiger «Pionesen>> hat doch durch die durchwachte Nacht etwas gelitten. 
Um 1400 Uhr konnten wir schon alle Funkgeräte und anderes mehr gut und 
sauber verpackt nach dem «mächtig grossen>> Güterbahnhof bringen. So
dann brachte uns der Heidner Express wieder nach Rorschach zurück, 
wobei eindeutig beschlossen wurde, zum Abschluss den Kornhauskeller 

aufzusuchen . 

Nachdem alle Abschiedszeremonien abgeschlossen waren, verzog sich 
die muntere Schar in alle Himmelsrichtungen, stolz, etwas geleistet und die 
Kameradschaft gepflegt zu haben. FHD Zünd 

Sektion Seebezirk UOV Rapperswil 
Offizielle Adresse: Spörrl Alwln, Neugut, Wolfhausen (Zeh.) 

Sektionssender. Jeden Freitag, 2000-2200 Uhr. Rüti : Funkturm, 
Liegenschaft Dr. Walder, Schlossbergstrasse. Rapperswil: bei Kamerad 
Arbenz Max, Zeughaus. 

Wettbewerb. Nehmt nach Möglichkeit an diesem Anlass teil, um der 
Sektion auch dieses Mal wieder zu einem ehrenvollen Rang zu verhelfen . 

FD-Obung. Diese soll, wenn möglich, noch diesen Monat stattfinden. 
Macht auch hier mit! -SP-
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Sektion Schaffhausen ~ 
Offiz ie l le Adres se: Ob lt. W. Salquin, Munotstr. 23, Schaffhausen 

Tel epho n Pri vat 5 38 06, Geschäft 5 30 21, Postcheck VIlla 1661 

Hochwacht-Obung, 16./17. August 1952. Über diese äusserst inter
essante Übung ist im letzten «Pionier>> bereits ausführlich berichtet worden. 

Am Samstag waren wir zur festgesetzten Zeit um 1600 Uhr auf dem 
Hohenklingen qrv. Die Verbindung mit dem Schauenberg kan nicht zu
stande, wir vermuteten, dass die berühmte «optische Sicht>> nicht vor
handen sei. Wir erfuhren allerdings erst am Sonntag, dass der Aufstieg 
auf den Schauenberg viel Zeit beanspruchte und unsere Aufrufe folglich 
ungehört verhallen mussten. Mit dem Uetliberg klappte die Verbindung 
wunderbar, so dass wir wenigstens diese Verbindung sicher hatten . Ein 
heftiges Gewitter zwang unsere Gegenstation zum qrt. in strömendem 
Regen fuhren wir per Auto nach Schaffhausen zurück. Am Sonntag waren 
wir um 0800 Uhr erneut qrv, allerdings ohne Benzinmotor, da dieser zufolge 
einer verrussten Kerze streikte. Bald aber lief unser «Jakobsen>> wieder 
und dann spielten die Verbindungen wie am Schnürchen. Die am Samstag 
ausgebliebene Verbindung mit dem Schauenberg war einwandfrei, von dort 
aus konnten wir auf den Pfannenstiel umgeschaltet werden. Die Verbindung 
mit den Lägern war etwas gestört, da die Sichtlinie um ungefähr 30 Meter 
unterschritten wurde. Alles in allem: Von uns aus gesehen ist die Übung 
vorzüglich gelungen . - Zum Schluss noch ein Dank! Da der Hohenklingen 
uns Schaffhausern nicht gerade am Wege lag, waren wir auf eine motori
sierte Verbindung angewiesen. Unser Mitglied Hermann Bührer, Schreib
maschinengeschäft, stellte uns in liebenswürdiger Weise sein Auto zur 
Verfügung, das von einem unserer Mitglieder geführt wurde. An dieser 
Stelle möchten wir Herrn Bührer für seine Grosszügigkeit und sein Ver
trauen den besten Dank aussprechen. 

Kantonaler Schiesstag, Thayngen, 23./24. August 1952. Bei diesem 
Anlass wurde wieder einmal viel Draht verlegt. Wir hatten folgende Ver
bindungen zu erstellen: Vom Bureau des Organisationskomitees in der 
« Knorr>> eine Leitung in den Schießstand «Weihen>, eine weitere Leitung 
in die Festhütte im «Bohl>> . Im Weiher selbst verbanden wir die Schiess
leitung via permanente Leitung mit dem Zeigerchef und von dort aus gingen 
zwei weitere Leitungen in die Zeigerlöcher. Diese Leitungen wurden in der 
Woche vor dem Anlass teils abends, teils tagsüber gelegt und am Montag 
und Dienstag nachher wieder abgebrochen . Während des Anlasses spiel
ten sämtliche Verbindungen einwandfrei. Der Veranstalter war mit der 
Arbeit sehr zufrieden. - Der Bau der Leitungen bot insofern gewisse 
Schwierigkeiten, weil diese ganz sicher gebaut werden mussten. Einerseits 
musste die Bahnlinie via Unterführung gekreuzt werden, anderseits mussten 
wir unter der 50000-Volt-Leitung «im Bohl>> durch, sodann überquerten 
wir die Hauptstrasse Schaffhausen-Singen an zwei Stellen . Wer den regen 
Verkehr auf dieser Strasse kennt, versteht vielleicht, dass der Bautrupp 
stets eine gelbe Flagge mit sich führte und den Verkehr jeweils stoppte, bis 
unsere Drähte sicher oben waren. 

Funkwettbewerb im EVU-Netz, 11. Oktober 1952. Wir hoffen, dass 
sich viele Mitglieder bei diesem Anlass einfinden . Da er auf einen Samstag
mittag verlegt wurde, kann sich vielleicht der eine oder andere eher frei 
machen. Die Übung dauert von 16-19 Uhr. Es ist nicht nötig, dass einer 
während dieser ganzen Zeit anwesend ist. W er kommt für je eine Stunde? 
Wer seine bessere Hälfte mitnehmen will, soll dies ruhig tun. Es schadet 
nichts, wenn «sie» einmal weiss, wo «er>> jeweils am Dienstag oder Mitt
woch ist oder sein könnte . 

Unterschriftenbogen. Zurzeit liegen zwei Unterschriftenbogen in 
unserer Funkbude auf. Jede Unterschrift ist willkommen. 

Sektion Solothurn 
Offizielle Adresse: Rud . Kau ffungen, Brunnmattstrasse 6, Solothurn 

T elephon Privat 2 20 77, Geschäft 2 61 21. Postcheck Va 933 

TLD-Kurs. Leider hatten sich nur wenige Kameraden zu diesem inter
essanten Einführungskurs eingefunden. Hierbei könnte auch das schlechte 
Wetter als Entschludigung dienen; doch ein rechter Funker scheut nichts, 
wenn es gilt, ein neu es Funkgerät in seinem Aufbau und Funktionen kennen 
zu lernen. So konnten denn die Kameraden viel Neuesund Lehrreiches von 
berufenen Leuten erfahren. - Wir wollen nun hier nicht weiter über die 
schlecht besuchte Demonstration nachsinnen und dabei ganz das Pro
gramm vergessen. Samstag I Sonntag, den 18./19. Oktober, führt der 
UOV Solothurn seine grosse Herbst-Felddienstübung durch, wobei wir 
traditionsgernäss mitwirken werden. Diese findet im Gebiet des Buchegg
bergs statt und wird uns wieder allerlei Aufgaben stellen. Wer das letzte 
Mal dabei war, wird sicher nicht versäumen, auch diesmal zu kommen, und 
die andern sollen sich aufraffen, ein erstes Mal mitzumachen. 

Hock. 1. Oktober : ortsüblicher Umzugstermin . Auch wir sind «zügle!». 
Unser Stammlokal befindet sich nun im Restaurant «zur Sonne» bei 
Kamerad Fritz Mantel an der Berntorstrasse . Am 3. Oktober findet der 
offizielle Eröffnungshock statt, zu dem wir alle Kameraden herzlich einladen. 



Sendebetrieb. Der Sektionssender ist jeden Mittwochabend in Betrieb 
und sollte von jedem Mitglied pro Monat mindestens einmal benützt werden. 
Gleichzeitig findet dort auch der Aktiv-Funkerkurs statt. - Nochmals um
ziehen: Endlich haben wir nach vielen Bemühungen ein neu es Sendelokal 
erhalten. Es gilt nun, dies zeitgernäss einzurichten. Kameraden, die sich 
praktisch betätigen möchten, sind herzlich willkommen. Sie melden sich 
am Sendeabend beim Kursleiter oder jederzeit bei unserm Präsidenten. 

-HB-

Sektion St.-Galler Oberland, Wallenstadt UOV 
Offizielle Adresse: Wm. J. Müntener, Kürschnen. Mets-Heilig kreuz 

Te lephon Gesch äft 8 05 44, Postcheckkonto X 5882, 

Übermittlungssektion St. Gal ler Oberland UOV, Mels SG 

Stationssender HBM 13. Mels/Chur: jeden Donnerstag,200(}-2200Uhr, 
in den beiden Sendelokalen Kaserne Mels und Kantonales Zeughaus, Chur. 
Buchs: jeden Montag, 200(}--2200 Uhr, Haus Fröhlich, Grafschulhausstrasse. 
Die Jungpioniere der Klassen 3, Mels, und Klasse 2, Buchs, möchten die 
Gelegenheit benützen und an den Abenden sich ebenfalls einfinden, sie 
tun es zu ihrem Nutzen! 

Morsekurse. Die vordienstlichen Morsekurse haben eingesetzt; sie 
finden statt in Mels: Klasse 1: jeden Montag; Klasse 2: jeden Mittwoch; 
Klasse 3: jeden Donnerstag in der Kaserne Mels. ln Buchs wie folgt: 
Klasse 1 jeden Montag und Klasse 2 jeden Donnerstag im Grafschulhaus 
Buchs.- Die Aktivfunkerkurse in Buchs und Mels müssen für den Monat 
Oktober eingestellt werden, Wiederbeginn im Monat November. 

Felddienstübung. Nach mehrmaligem Verschieben zufolge WK und 
anderweitigen Beanspruchungen wird die Übung definitiv auf den 15./16. Ok
tober angesetzt, trotzdem hoffen wir auf grosse Beteiligung. 

Kassa. Noch haben anscheinend nicht alle Kameraden den Notschrei 
unseres Kassiers gehört oder gelesen, wir bitten alle Säumigen dringend, 
nun endlich den längst fälligen Beitrag auf unser Postcheckkonto einzu
bezahlen, damit der Kassier einem guten Jahresabschluss entgegensehen 
kann! mt 

C Sektion Thun 
Offizielle Adresse: Adj. Uof. W. Wetli, Hubelweg, Steffisburg 

Postcheck 111 11334 

Felddienstübung. Am 13./14. September haben wir im Raume Wimmis 
(Standort des Kdo.), Kandertal, Simmental und Stockental die erste dies
jährige Felddienstübung durchgeführt, die einen sehr guten Verlauf ge
nommen hat. Erfreulich war die starke Beteiligung seitens der Aktivmit
glieder. Erstmals kam die TZ 43 zum Einsatz, die für die meisten Teilnehmer 
unbekannt war. Nach dem Aufbau des Tl-Netzes war an dieser Zentrale 
reger Verkehr festzustellen und alle Teilnehmer der «Sektion Draht>> 
konnten abwechslungsweise an dieser TZ arbeiten. Die Funkverbindungen 
waren ebenfalls gut. Am Sonntag konnten fünf Motorräder eingesetzt 
werden, dank denen ein rascher Standortwechsel mit den Funkgeräten 
durchgeführt werden konnte. Bemerkenswert waren die jeweiligen raschen 
Verbindungsaufnahmen. Ein ungeteiltes Lob sei hier noch unserer Küchen
mannschaft verliehen. Die Suppe hätte von einem gutbezahlten Hotelkoch 
nicht besser sein können. Wir wissen nun, wer uns auch in Zukunft unsere 
hungrigen Schläuche stopfen wird. (Grosse Beruhigung für den Sekretär.) 
Vorgängig der Übung hat eine Besichtigung der BKW-Zentrale in Spiez 
stattgefunden, für die grosses Interesse gezeigt wurde. Der ausgesprochene 
Dank unseres Übungsleiters an die bewährte Führung hat unserer all
seitigen Befriedigung Ausdruck verliehen. 

Die Vorarbeiten für die nächste FD-Übung werden sofort aufgenommen 
und wir hoffen, zu gegebener Zeit wieder mit einer grossen Anzahl «Ge
treuer>> ins Feld zieh en zu können. JB 

L- Sektion Thurgau 
Offizie l le A dresse : Franz Brunner, Stählistrasse 21, Kreuzlingen 

Telephon (072) 8 45 69. Postcheck VIII c 4269 

Felddienstübung vom 30. /31. August. Betreffend die in Verbindung 
mit der Sektion Mittelrheintal durchgeführte Übung verweisen wir auf die 
Mittei lung unserer Nachbarsektion . 

Unser Kassier liess kürzlich die Nachnahmen für die längst verfallenen 
Mitgli eder-Beiträge abgehen. Leider kamen jedoch einige unverrichteter 
Dinge wieder zurück. Es ist deshalb auf unsere Statuten hinzuweisen, 
wonach Mitglieder wegen Nichterfüllung der fina1ziellen Verpflichtungen 
geg en über der Sektion von der nächsten Versammlung ausgeschlossen 
werden können, unter Verö ff en tlichung der Namen im «Pioni er>> ! wü 

Übermittlungssektion des UOV Uri 
Offiz ielle Adresse: F. Wält i , Waldmatt, Altdorf 

Postcheck VII 1968 (UOV) 

Felddienstübung. Die diesjährige Felddienstübung findet am 25./26. 
Oktober im Gebiet Oberfeld statt. Anmeldungen nimmt der Obmann ent
gegen . 

Der Zentralschweizerische Militärwettmarsch Altdorf findet am 9. No
vember statt, auch hier erwartet der Vorstand eine rege Beteiligung, um 
die nötigen Verbindungen herstellen zu können. Wä. 

Section Vaudoise 
Adresse offlclelle: Renä Guex, Bd de Grancy 46, Lausanne 

Tltll!phone prlvtlo 26 50 17. Compte de ch8ques 1111718 

Sta. HBM 26. Nos emissions regulieres des lundi et vendredi ont 
repris depuis septembre deja. Que chacun se fasse un devoir de monter 
au Champ-de-1' Air une a deux fois par mois, sinon pour travailler a Ia sta., 
taut au moins pour s'entrainer a l'automatique. 

Modification de l'antenne du Champ-de-I'Air. Comme annonce 
dans les numeros precedents de notre journal, ce travail s'est effectue le 
samedi 6 septembre dernier. Le comite adresse ses remerciements aux 
membres devoues, Mouron, Vaney et Raymond Perret, qui n'ont pas craint 
d'avaler quelques kilos de poussiere pour l'assister dans cette täche. 

Course d'automne. La date en est fixee au samedi 18 octobre; rendez
vous a Ia gare de Lausanne, a 1345 h. L'exercice se deroulera dans Ia region 
de Grandvaux. Le transport, par train, sera rembourse. Dans Ia soiree, 
pique-nique sur place (pique-nique Iire des sacs); inutile de s'embarrasser 
du liquide, le comite y pourvoira. 

Seance de comite. Les membres du comite sont pries de prendre note 
que Ia prochaine seance aura lieu vendredi 3 octobre au local habituel, 
des 2030 h. 

Cours premilitaires Tg. Le Service des Transmissions ayant charge 
les sections cantanales de I'AFTT de donner un cours premilitaire aux 
futures recrues Tg., notre camarade, le Cpl. lsoz Andre, a bien voulu se 
charger de Ia direction de cette mission . Qu'il trouve, ici, les remerciements 
du comite pour cette marque de devouement. 

Sektion Winterthur 
Offizielle Adresse: Postfach 382, Wlnterthur 

Telephon: Ernst Schindler, Geschäft: (052) 811 22- Privat: (052) 2 93 72 

Funkstationen auf den «alten» Hochwachten. Am Samstag, dem 
16. August, um 1415 Uhr, startete eine ansehnliche Gruppe von jüngeren 
Funkern und Veteranen vor dem Sendelokal mit Velos, Motorrädern und 
Jeep nach Elgg-Schauenberg. Bald standen die Richtstrahler, Kabel 
wurden gelegt, Treibstoff in die Aggregate eingefüllt und in kameradschaft
licher Weise Iiessen sich auch die unzähligen kleinen Arbeiten in kurzer 
Zeit bewältigen. Um 1800 Uhr wurden die Verbindungen mit den Gegen
stationen aufgenommen. Von Westen näherten sich grosse Wolkenmassen, 
die gemischte Gefühle in den Funkerseelen wach werden liessen. ln vor
sorglicher Weise fügten aber die Leute Armeezelte für Apparaturen und 
Stromerzeugungsgruppen zusammen, die sich im Laufe der stürmischen 
Gewitternacht mit heftigen Regengüssen als äusserst zweckdienlich er
wiesen. 

Verpflegung und Unterkunftsmöglichkeiten waren hervorragend gut und 
an dieser Stelle kann unserer FHD-Equipe ein besonderer Dank zuerkannt 
werden, die unsere Sektion mit einem lückenlosen Aufmarsch beehrte. 
Sie wurde im Verlaufe der Übung mit bestem Erfolg für den Küchendienst, 
Übermittlungen in Telephonie mit Hohenklingen und für Schreibarbeiten 
herangezogen. 

Am Sonntag nahm man die Verbindungen schon in den frühen Morgen
stunden wieder auf und arbeitete bis 1200 Uhr durch. Nach einem reich
lichen Mittagsmahl aus der Gamelle setzten sich die Funker wiederum an 
die «Kisten>>, draussen surrten die Generatoren und einzelne Besucher 
härten mit Vergnügen den eifrigen Funkgesprächen zu . Leider mussten 
diese Leute enttäuscht werden, denn um 1500 Uhr wurde offiziell Abbruch 
«geblasen>>. -bz-

Telegraphenpionierkurse. Ab Oktober 1952 werden auf Veranlassung 
der Abteilung für Uem.-Truppen vordienstliche Kurse für angehende Tg.
Pioniere eingeführt. Die Kurse umfassen zwei Wintersemester zu 40 Stun
den und vermitteln den Teilnehmern eine gute Grundlage an Kenntnissen 
über Elektrotechnik, Apparatekenntnis, Organisation und Aufgabe der Tg.
Truppe. Die Sektion Winterthur wird bei genügender Beteiligung ebenfalls 
einen solchen Kurs durchführen. Als Kursleiter hat sich unser Vorstands
mitglied, Lt. Bruno Stöcklin, als dessen Stellvertreter Lt. Ernst Schindler 
zur Verfügung gestellt. Wir bitten alle Mitglieder, Jünglinge im Alter von 
16-18 Jahren auf diese Ausbildungsmöglichkeit aufmerksam zu machen. 
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Reise in den Schwarzwald. Die Sekt ion Winterthur unternimmt am 
5., eventuell 12. Oktober 1952 eine Herbstreise mit Autocar in den Schwarz
wald. Eine Einladung mit dem genauen Reiseprogramm ist bereits an alle 
Mitglieder ergangen. Wir hoffen, dass dieser Ausflug für alle, die mit
machen , ein Erlebnis werden wird. rest 

Sektion Zug UOV 
Offizielle Adresse: Hptm . Fritz Kopp, Dammstrasse, Zug 

Telephon Geschäft Zug 4 25 25. Postcheck VIII 39185 

-

HBM 15. Der Sendebetrieb wurde wieder aufgenommen. Jeden Mitt
woch in der Funkbude, Hotel «Pilatus», Zug, 2000-2200 Uhr. 

Vereinsversammlung vom 11. September 1952 im Restaurant «Spring» 
in Zug . Anschilessend an diese wurde durch die Kameraden Burkhalter 
und Gygax ein Vortrag mit Lichtbildern über das Hölloch bei Muotathal 
gehalten. Es war ein ausserordentlich interessanter Vortrag , der uns ein 
Bild gab von der grossen und ernsten Forscherarbeit, die dort unterirdisch 

geleistet wird. 

Tätigkeit. Wir haben die Funkverbindung anlässlich des Wettkampf
Tages der Leichten Truppen in Cham gestellt. 

Am Herbstspringen in Zug haben einige Kameraden als Funktionäre 
mitgeholfen, Verbindungen mussten keine gemacht werden. 

Kameraden, reserviert euch den 11. Oktober für den Funkwettbewerb 
des EVU. Am gleichen Tage findet der Nachtorientierungslauf der OG Zug 
statt. Wir nehmen als Patrouilleure teil und stellen auch die nötigen Ver
bindungen. Kameraden, macht mit, benützt das offizielle Anmeldeformular 
auch wenn ihr als Funktionäre mitmachen wollt. 

Stamm. Jeden Mittwoch im Restaurant des Hotels «Pilatus» in Zug 
am gemütlichen Stammtisch ab 2000 Uhr. Bp 

Sektion Zürich _j 
Offiz ielle Adresse: Postfach Zürich 48 

Telep hon 0. Köppe!, Priva t 52 27 40. Postcheck Vlll15015 

'---
Felddienstübung. Die zweite Felddienstübung findet am Sonntag , 

dem 19. Oktober 1952, statt. Da sich während den Vorbereitungen die 
GMMZ bei uns erkundigte, ob wir wieder für eine gemeinsame Übung bereit 
wären, stellten wir die vorgesehene Übung, welche als reine Sektionsübung 
aufgezogen wird , zurück. Die GMMZ stellt uns eine sehr interessan te 
Aufgabe, deren Lösung unseren Verkehrsleitern überlassen ist. Da wir 
ein Grossaufg ebot von Mitgliedern benötigen , werden wir die ganze Übung 
im Rahmen einer Felddienstübung durchführen, jedoch in Zivil. Um die 
gestellte Aufgabe lösen zu können, müssen mindestens 50 Teilnehmer ein
gesetzt werden, wobei alle Aktiven, Funker, Telegräphler und FHD mit
helfen müssen. Wir bitten alle Mitgli eder, sich diesen Sonntag zu reser
vieren und sich sofort anzumelden: EVU, Sektion Zürich, Postfach, Zü
rich 48, oder Telephon 52 27 40. Machen Sie bitte Kameraden und Kamera
dinnen auf die Übung aufmerksam und bewegt Si e zur Teilnahme. Einzel
heiten werden den Angemeldeten noch mitgeteilt. 

Kurs für FHD und Tg .-Pioniere . Anfangs November führen wir einen 
Kurs durch, um unsere FHD und Tg.-Pioniere in die Geheimnisse des 
Fernschreibers einzuweihen. Vorgängig wird die Pi .-Zentrale noch erklärt. 
Der Kurs findet wieder am Montagabend, von 2000-2200 Uhr, in der Kaserne 
statt. Die Numm er des betreffenden Theoriesaales wird jeweils am 
Schwarzen Brett bekanntgegeben. Der Kurs wird zirka sechs Abende 
umfassen. 

Um das Kursprogramm festzulegen, bitten wir alle Interess enten, sich 
ebenfalls anzumelden. 

Am 11. Oktober, von 1600-1900 Uhr, findet ein Wettbewerb im EVU
Funknetz statt. Die Sektion Zürich wird ihren Standort mit der TL-Station, 
mit Gener~tor betrieben, auf den Uetl iberg verlegen. Anmeld ungen an: 
Maier Kar!, Schaffhauserstrasse 41, Telephon 26 45 30 

Der Aktivfunkerkurs, der bisher im Limmatschulhaus B durchgeführt 
wurde, findet nun in der Kaserne , Zimmer 163, 4. Stock, statt, und zwar 
wie bisher am Dienstagabe nd von 1930-2100 Uhr. Als neuer Kurslehrer 
amtet Herr A. Zürrer. 

ZU VERKAUFEN 
\vegen Auswanderung: 1 Mittel/Kurzwellcnempfängcr «Pa
ramount». Mod. EC-1B, 6-Röhren-Super, 550 kc b 's 30 mc 
durchgehend, separate Banddehnung, Fr . 160.- : 1 Kurz
wcllenempfängcr BC-455-B, 6- 9 mc, 6-Röhren-Super, l ok3!
und fernsteucrbar, komplett mit Steuergerät und Zubehör, 
oh'1e Netz~erät, Fr. 90.- , mit aufs te~kborem Netzgerät Fr. 
140.-; I Herrenvelo Fr. 90.- ; I Spr achlehrgang, Englisch. 
«Te3chers vo ·ce», Fr. 130.- ; diverses Radiomaterial und 
and. mehr. Hellmut Gehrigcr, Glärnischstr. 19, Dübcndorf. 
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Stundenplan für die Funker: 

Montag: 2000-2200 Uhr, Kaserne Zimmer 163, Marse-Sendeabend für 
Fl.- u. Flab-Funker. 

Dienstag: 1930-2100 Uhr, Kaserne Zimmer 163, Aktivfunkerkurs und 
Sendeabend auf Gemeinschaftswelle. 

Mittwoch : 2000-2200 Uhr, Kaserne Zimmer 163, Sendeabend im EVU-Netz . 
Freitag: 2000-2200 Uhr, Kaserne Zimmer 163, Amateurfunkerkurs. 

Stamm. Jeden ersten Dienstag im Monat, ab 2000 Uhr, im Restaurant 
« Linthescher>>. Kp. 

Sektion Zürcher Oberland, Uster ~ 
Offizielle Adresse : Post1ach 62, Uster 

Telephon Geschäft 96 95 75 (Hatfter). Postcheck VIII 30055 

'--------

HBM 16. Unsere Sektionssender in Uster und Dübendorf stehen jede 
Woche in Betrieb und erwarten speziell die «seltenen>> Mitglieder . Die 
regelmässigen Sendungen sind: Uster : jeden Mittwoch, 2000 Uhr, Düben
dorf: jeden Montag und Donnerstag, 2015 Uhr . 

Die Ferien sind vorbei, darum gilt gerade für dich: Jeden Monat einmal 
in die Funkbude! 

Stamm. Donnerstag, den 2. Oktober, 2030 Uhr, im Restaurant «Trotte», 
Uster, in der Kegelbahn. Jedermann ist willkommen. Ha. 

Vereinigung Schweiz. Feld-Tg .-Offiziere 
und -Unteroffiziere 

Präsident: Majo r Ernst Meyer, Telephondirektion St. Gal len 

Te lep hon: Geschäft (071) 311 44; Privat 2 89 56. Postcheck Vll11345 

1. Preisaufgaben 1952. « Preiaufgaben- Ja oder Nein?» Diese Frage 
ist heute ebenso bestimmt mit Ja zu beantworten, wie immer seit der 
Gründung der Vereinigung . Daran ändert die Tatsache nichts, dass in den 
letzten Jahren leider keine Arbeiten eingereicht worden sind. Unser Dienst 
ist seit 1945 weder einfacher noch unbedeutender geworden. Sich mit 
seinen Problemen auseinanderzusetzen, dazu laden auch die diesjährigen 
Preisaufgaben ein. Wir verweisen auf die in Nr . 6/1952 des «Pionier>> 
erschienene Ausschreibung. Termin: 31. Dezember 1952.- Kameraden , 
an die Arbei t! 

2. Schiesswesen ausser Dienst . Wir machen unsere Mitglieder auf
merksam auf die in Nr. 4/ 1952 des Militäramtsblattes erschienene Verfügung 
des EMD vom 1. Juni 1952 über das Schiesswesen ausser Dienst. Sie gibt 
umfassende Auskunft über einen sehr wichtigen Zweig ausserdienstlicher 
Tätigkei t. Der durchschnittlichen Schiessfertigkeit des Korps der Ftg .Of. 
und Uof. kann ein freiwilliges Training nur nützen! 

3. Adressänderungen. Für die sofortige Mitteilung einer allfälligen 
Änderung der Wohnadresse sind wir nach wie vor sehr dankbar. Sie er
möglicht uns, für eine lückenlose Zustellung des «Pionier>> besorgt zu sein. 

1. Travaux de concours 1952. «Travaux de concours- oui ou non?>> 
La reponse est un oui aussi convaincu qu'il l'a ete depuis Ia fondation de 
l'association. Le fait qu 'a ucun trava il n'a ete presente ces dernieres annees 
n'y change rien. Depuis 1945, notre service n'est devenu ni plus simple, ni 
moins important. Le concours vous offre l'occasion d'etudier !es problemes 
que ce service pose. Nous renvoyons !es Interesses a l'avis paru dans le 
numero 6/1952 du «Pionier>>. Delai: 31 decembre 1952. - Camarades, 
au travail! 

2. Tirs hors service. Nous attirons l'attention de nos membres sur Ia 
disposition du DMF du 1er juin 1952, publiee dans le numero 4/1952 de Ia 
Feuille officielle militaire et relative aux tirs hors service. Elle donne de 
precieux renseignements sur une branche extremement importante de 
l'activite hors service. L 'apt itude au tir du corps des officiers et sous-offi
ciers du telegraphe de campagne ne peut que profiter d'un entrainement 
libre. 

3. Changements d'adresse. Nous prions instamment !es membres 
qui changent de domicile de nous faire connaitre leur nouvelle adresse, 
afin que nous puissions veiller a l'envoi regulier du «Pionier>>. 

Die Broschüre "Apparatcnkcnntnis für die 

Tf~Mannscbuflcn aller Truppengattungen" 

APPARATENKENNTNIS kann zum p,ci>c von F <. 2.25(i nkl.Po,to) 

bei E. Abegg, Schn:uncnga ssc 18, Zürich 3, 

bezoge n werden. Postcheck Vlii 19460 



BLEIKABEL 
aller Art für 

Stark- und Schwachstrom 

TRU-LAY -BRUGG
DRAHTSEILE 

für alle Anwendungsgebiete 

KABELWERKE BRUGG AG. 

Offizier s-Ledermäntel 
aus bestem Zi egenleder, unverwüstlich in 
Qualität, schwarz, Fr. 275 .- . Das Beste fü r 
Militär, Poli ze i, Au to- und Motorradfahrer . 

Offiziers-Ledermäntel 
in Chrom leder, schwarz und braun, Qua
lität, Fr . 195.- bis 218.-, Lederjacken, 
Chromleder, Fr . 135.- bis Fr. 168 .
Gilets (einfac he und Renngilets) Fr. 95.
bi s Fr. 132.- , Schützenweste in Z iegen
leder o ri g. 145.- , Stiefel, alles billig und 
in grosser Auswahl. 

MAX SALATHE Spezialist in Lederbekleidungen 
BASEL, Spalen berg 55, Tel. (061) 4 31 61 (Filiale: Niederschönt hall 

Jedes di eser Gehäusetei le wird 

in einer Ope ration mit al len 

Löchern, Au ss parung en usw. he r· 

gest ellt un d benötigt nur eine 

sehr gering e Nac hbearbeitung. 

Stabil, präzis, dünne Wandungen, 

scharfe Kan ten, saubere Ober

fl ächen sin d besond ere Merk

male des IN CA- Spritzgusses. 

PIECES OE MECANIQUE 
Decolletage courant et de precislon 

Visserie Robinetterie 

((SAM» S. A. 
~6, r ue des U s lnes Telephone 4 23 37 

GENEVE-Acacias 

Funkgeräte und 
elektrische Apparate 

27) 
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Richtstrahlanlagen 
ergänzen in vielen Fällen das bestehende Telephonkabeln etz. 
Sie leisten unentbehrliche Dienste bei Naturkatastrophen und 
Kriegsereignissen. Obiges Bild zeigt eine transportable Brown 
Boveri Feldstärkemesseinrichtung, mit welcherdie Projektierung 
von Richtstrahlnetzen im ln- und Ausland durchgeführt wird. 

-A.•G. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN 
N~ 
A :N~ -----------------------------------------------------------------

""" Adressänderungen: Redaktion des «Pionier» Postfach 113 Zürich 47 
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INHALT: .Nachrichtentruppe und Führung - L'ionosphere et Ia propagation des ondes - Sektionsmitteilungen - . Beil~g_e: 

Funk + Draht Nr . 5 / Fil + Radio No 5 - Schang erzählt uns - Buchbesprechung 

TPägePirequenzsvsleme 
über Hochspannungsleitungen 

D ie moderne Fernmeldetechnik hat Mittel 

und Wege gefunden, durch d ie Starkstrom

u. Schwachstromleitungen zusätzli ch zum 

Übertragen v. Telephongesprächen, Mess

werten , Fernsteuerungsbefehlen, Alarm

signalen usw. ausgenützt werden können. 

«PIONIER» 25. Jahrgang I Nr.ll I 5 . 281/304 Zürich, 1. November 1952 
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Blick in das Wageninnere: Der Ausschnitt 

zeigt eine Vermittlungsstelle mit zwei Pionier

zentralen. 

Fernschreibstation mit automatischem Sender 

und Lochstreifenstanzer für Doppelstrom- oder 

Eintonüberlragung. 

ALBISWERK ZORICH AG. ALB I SRI EDERSTRASSE 245 ZORICH 9 / 47 

282 



Erscheint am Anfang des Monats - Redaktionsschluss am 19. des Vormonats 

Redaktion: Albert Häusermann, Postfach 113, Zürich 47, Telephon (051) 52 06 53 

Postscheckkonto VIII 15666 

Jahresabonnement für Mitglieder Fr. 4.-, für Nichtmitglieder Fr . 5.-

Preis der Einzelnummer 50 Rappen . Auslandsabonnement Fr. 7.50 (inkl. Porto) 

Adressänderungen sind an die Redaktion zu richten 

NOVEMBER 1952 NUMMER 11 

Administration : Stauffacherquai 36-38, Zürich, Telephon 23 77 44, Postscheck VIII 889 

Druck: AG . Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, Zürich 

Nachrichtentruppe und Führung 
Beispiele und Erläuterungen eines deutschen Offiziers 

Drei Jahre offensiver deutscher Feldzüge breiteten die 
Fronten Iawinenhaft aus. Sie stellten Führung und Nach
richtentruppe vor sprunghaft steigende Aufgaben. Die 
folgenden dreieinhalb Jahre der Defensive gegen die wach
sende alliierte Übermacht und schliesslich der Rückzüge 
von den fernen Kriegsschauplätzen stellten nicht minder 
grosse Forderungen, das deutsche Kriegspotential an 
Menschen und Material durch Aushilfen und Notlösungen 
zu ergänzen. 

Während sich der Einsatz jeder anderen Waffe im Kriege 
aus Bewegung , Kampf und Zeiten der Ruhe zusammensetzt, 
die Nachrichtentruppe ist vom ersten bis zum letzten Tage 
im stetigen Wechsel zwischen Herstellung und Betrieb 
ihrer Verbindungen in einer pausenlosen Tätigkeit. -
Es soll versucht werden, aus den verschiedenen Feldzügen 
und Kriegsschauplätzen neue Erfahrungen, Erkenntnisse 
und Methoden der Führung und Nachrichtenverbindungen 
skizzenhaft hervorzuheben. 

Anders als 1914 verfügte die deutsche Heeresleitung 
1939 über ein durchdachtes, sicheres Nachrichtennetz, das 
der Generalstab und der Nachrichteninspekteur gemeinsam 
mit der Deutschen Reichspost für alle Eventualfälle vor
bereitet hatten . Eine leistungsfähige Truppe war durch die 
hochstehende deutsche Elektroindustrie gut ausgerüstet 
und Schulter an Schulter mit den anderen Waffen ausge
bildet worden . 

Der Oberbefehlshaber der Wehrmacht und der des 
Heeres und ihre Stäbe fanden über die Fernkabel der Deut
schen Reichspost Fernsprech- und Fernschreibverbin
dungen zu den Oberkommandos der Heeresgruppen im 
Osten und Westen. Unter Heeresgruppen- und Armeenach
richtenführern stellten Heeresgruppen- und Armee-Nach
richtenregimenter Draht- und Funkverbindungen zu den 
Armeeoberkommandos und Korpskommandos her . Sie ver
wendeten im eigenen und im besetzten Lande das unter
und oberirdische Netz der Deutschen Reichspost und der 
fremden Postverwaltungen . Wo es durch Kampfeinflüsse 
oder absichtlich zerstört worden war, half das fremde Post
personal zur behelfsmässigen und später sorgfältigen In
standsetzung. Dazu kamen die eigenen Erg änzungen durch 
Felddauerlinien des Oberkommandos des Heeres, der 
Heeresgruppen und Armeen, durch ihre und der Korps 
Feldfernkabelachsen, schliesslich die Verästelungen in den 
Feldkabelleitungen der Divisionen und der Truppennach
richten ve rbände . Das System war zu vergleichen mit einem 
gewalt igen Baum, der seine Wurzeln in den bodenständigen, 
gesun den, weitverzweigten , friedensmässigen Nachrichten
verbindung en hatte . Starke, dann immer dünner, aber zahl
reicher werd ende Äste, die Nachrichtenverbindungen des 
Oberkomm andos des Heeres, der Heeresgruppen und 

Armeen, dann der Korps, Divisionen und Truppennach
richtenverbände führten den ungezählten Zweigen und 
Blättern, den Kampfeinheiten und Einzelwaffen, die Lebens
säfte - Befehle und Meldungen, Sorgen und Wünsche, 
Nachschub und Versorgung -in einem pulsierenden Rhyth
mus zu . Das Drahtsystem war überlagert von einem Netz 
von Funkverbindungen, die vorübergehende Lücken schlos
sen oder Ausfälle deckten. Bei der Luftwaffe und Panzer
waffe hatten die Funkverbindungen ihre erste grosse Be
währungsprobe bei der Führung in der Bewegung abzulegen, 
wie in einer anderen Form die tragbaren Funkgeräte der 
Infanterie und Artillerie und anderen Waffen deren beweg
liche Kampfhandlungen zu unterstützen hatten. Wenige 
Abhorchkompanien versuchten der oberen Führung aus der 
Funkaufklärung Unterlagen über den Feind zu beschaffen. 

Polen 1939 

Die deutschen Stukaangriffe zerschlugen das dünne, 
wenig vermaschte polnische Drahtnetz in wenigen Stunden. 
Der polnische Funkverkehr, der es ersetzen sollte, versagte 
vom zweiten Tage des Feldzuges ab. Er war im Frieden in 
der Bewegung kaum geübt worden und bediente sich über
spitzter Tarnmethoden, die der Geheimhaltung den Vorzug 
gaben, also Deckung vor Wirkung setzten. 1920 war die 
Funk- und Chiffrierdisziplin der russischen Revolutions
armee im Kriege gegen Polen so mässig gewesen, dass der 
von französischem Lehrpersonal geleitete polnische Horch
dienst alle Bewegungen des Feindes verfolgen liess und 
General Weygand wertvolle Unterlagen für seinen ent
scheidenden Gegenangriff brachte. Dieser eigene Abwehr
erfolg war wahrscheinlich der Grund dafür, dass der Pole 
seinen eigenen Friedensfunkverkehr aufs äusserste be
schränkt hatte. Er konnte nun den raschen Rückwärts
bewegungen nicht folgen, dazu bemächtigte sich der Polen 
eine « Funkpanik». Aus aufgenommenen Klartexten ging 
hervor, dass viele Funkstellen nicht mehr zu funken wagten, 
weil sie fürchteten, sofort gepeilt und dann aus der Luft an
gegriffen zu werden. So glückte es der polnischen Heeres
leitung nicht, mit Hilfe ihrer Funkverbindungen zu führen. 
Wie sich später herausstellte, war während des kurzen Feld
zuges ihre vornehmste Quelle der beiderseitigen Bewe
gungen der Wehrmachtsbericht. 

Die deutschen operativen und taktischen Nachrichten
verbindungen brachten der Führung wie den Waffen unter
einander den notwendigen elastischen und wendigen Zu
sammenhang . Selbständigkeit der Unterführer, die am 
langen Zügel dirigiert wurden, kühner Einsatz aller Armeen 
mit Panzerdivisionen an der Spitze, die den Feind spalteten, 
den die folgenden Infanteriedivisionen einkreisten und auf
rieben , waren mit der überraschenden Wirkung der Luft-
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waffe und der Panzer und der überlegenen Führung die 
Erfolgsfaktoren des achtzehntägigen Feldzuges. Die Nach
richtentruppe hielt anders als 1914 mit den ungeheuer 
schnellen Bewegungen Schritt und gab der Führung durch 
ihre rechtzeitigen Verbindungen eine souveräne Sicherheit. 
Der Generalstab hatte den Nachrichteninspekteur frühzeitig 
über alle Organisationsfragen und Operationspläne orien
tiert, dass er sich rechtzeitig auf seine Aufgaben einstellen 
konnte. 

Westfront 1939/40 

Gegen die französische Armee sollte der schwach be
setzte, aber stark ausgebaute Westwall Rückenfreiheit 
schaffen. Seine Einzelwerke hatten Fernsprechanschlüsse 
in feuchtigkeitssicheren Apparaten über 2,5 m tief verlegte 
zwei- bis fünfpaarige FestungskabeL Die senkrecht auf die 
Front zulaufenden Verbindungen waren etwa in Höhe der 
Batai llonsgefechtsstände durch die zehnpaarige «1. Quer
verbindung», in Höhe der Regimentsgefechtsstände durch 
die zwanzigpaarige «2. Querverbindung» und schliesslich 
in Höhe der Divisionsgefechtsstände durch die zwanzig
paarige, pupinisierte «3. Querverbindung» vermascht. 
Schaltstellen boten die verschiedensten Kombinations
möglichkeiten. Zum Anschluss der operativen und rück
wärtigen Verbindungen hatte die Deutsche Reichspost das 
oberirdische Postnetz hinter dem Festungsnetz ebenfalls 
vermascht und in die Fernleitungs- und Fernkabei-Schalt
stellen eingebaut, die Übergangsmöglichkeiten in die 
3. Querverbindung schufen . 

Der erwartete Angriff Gamelins kam nicht. Als sich 
Hitler entschlossen hatte Frankreich anzugreifen, befahl das 
Oberkommando des deutschen Heeres eine Täuschungs
operation, die durch Vorspiegelung stärkerer Kräfte in der 
Pfalz französische Reserven binden und von der Angriffs
front fernhalten sollte. Für angenommene Hauptquartiere 
und Gefechtsstände wurden die notwendigen Nachrichten
verbindungen durch die Deutsche Reichspost und die Nach
richtentruppe erkundet und teilweise ausgebaut, Funksteilen 
wurden für Täuschungsverkehr bereitgestellt . Da auf beiden 
Seiten «Funkstille» gehalten wurde, wäre unbedachtes 
Senden sofort als Täuschungsmassnahme erkannt worden. 
Es durfte erst unmittelbar vor (Abstimmen) und mit dem 
Anlauf der Operationen einsetzen, um der Wirklichkeit zu 
entsprechen.- Die mehrmalige Verschiebung des Angriffs
beginns brachte das Manöver in allmähliche Ver~essenheit. 
Es ist nicht bekannt, ob es beim Gegner beobachtet wurde 
und dort die gleichen Zweifel und Verwirrung wie auf 
deutscher Seite auslöste. 

Das Oberkommando des Heeres führte von Zossen be i 
Berlin aus, wo eine grosse unterirdische Nachrichtenanlage 
unter dem Namen «Zeppelin» der Führung sichere Verbin
dungen bot. Das für den Oberbefehlshaber und den General
stab des Heeres mit seinen Abteilungen geschaffene 
Hauptquartier war als Siedlung getarnt. Die Einzelhäuser 
waren splittersicher betoniert und gasdicht gemacht und 
hatten Ausweichmöglichkeiten zwei Stockwerk tief unter 
der Erde. Durch einen 20 Meter unter der Erde liegenden 
Tunnel waren alle Anlagen miteinander verbunden und die 
hier verlaufenden Kabel gesichert. Die Fernverbindungen 
waren auf die Verstärkerämter verschiedener Fern.kabel ab
gestützt. Mit einer grossen Fernkabelumgehungslinie um 
Berlin herum war begonnen.- Die Reichskanzlei mit dem 
Oberbefehlshaber und der Chef des Oberkommandos der 
Wehrmacht in Dahlem arbeiteten mit kleinen, friedens
mässigen postalischen Anlagen. Diegrossen ministeriellen 
Abteilungen des Oberkommandos der Wehrmacht und die 
des Chefs der Heeresrüstung und Befehlshabers des Ersatz
heeres benutzten gemeinsam die oberirdischen Nachrichten
anlagen in der Bendlerstrasse in Berlin. Sie Iiessen sowohl, 
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was die Lage inmitten der Hauptstadt, wie die Abstützung 
auf ungeschützte Verstärker- und Fernämter die Berück
sichtigung des Luftschutzes vermissen . Die zeitbedingte 
Erweiterung dieser Behörden hatte dann einen technischen 
Wasserkopf zur Folge, dessen stolze Firma «OKW/OKH» 
wenig den tatsächlichen Verhältnissen entsprach, da sich 
beide Führungsstäbe abgesetzt hatten. 

Für den Westangriff enstand eine ganze Anzahl gebun
kerter Hauptquartiere bei Giessen, Ziegenberg in Nähe 
Nauheims, bei Münstereitel für OKW und OKH, mit einem 
sehr unwirtschaftlichen und unübersichtlichen Aufwand an 
Verbindungen. Eine klar durchdachte, auf alle Notwendig
keiten abgestimmte wehrmachtmässige Zusammenfassung 
und übersichtliche Planung, wie und von wo strategisch 
geführt werden sollte, fehlte bis zum Ende des Krieges . 

Dänemark-Norwegen 1940 

Den Zusammenhang des Oberkommandos der Wehr
macht mit den Operationen um Oslo und Narvik hielten zu
erst die Funkverbindungen der Kriegsmarine. Dann waren 
es Funkstationen aller Wehrmachtteile, die in den verkehrs
armen Räumen des hohen Nordens die ersten losen Zu
sammenhänge untereinander herstellten. Auch später blieb 
dieses Nachrichtenmittel -technisch zuletzt in Form der 
«Funkfernschreibverbindungen» erfolgreich verbessert und 
auf das Vielfache des früheren Tastbetriebes an Leistun'gs
fähigkeit gesteigert - eine wichtige Ergänzung der Nach
richtenverbindungen zwischen oberster Führung und den 
etwa 2000 km entfernten nördlichsten Korps. Die hier ver
wendeten Kurzwellen waren auf diesen grossen Entfernun
gen kaum Störungen ausgesetzt. 

Es war aber von Anfang an klar, dass auch diese Front 
für Führung und die besonders komplizierte Versorgung 
zahlreiche Fernsprech- und Fernschreibverbindungen 
brauchte, wie jede andere. Norwegen konnte sich bei seiner 
ungeheueren Ausdehnung bei nur wenigen Millionen Ein
wohnern und somit geringer wirtschaftlicher und Verkehrs
dichte kein teueres Fernkabelnetz leisten . Dafür waren hier 
die Freileitungen aus 4 bis 5 mm Kupferdraht besonders 
sorgfältig gebaut und für Mehrfachausnutzung durch Fern
sprecher und Fernschreiber geträgert. Etwa alle 200 km 
sassen Verstärkerämter. Eine derartige Linie aus vier 
Drähten bestand von Drontheim nach Hammerfest . Sie 
wurde die Stammleitung der im Mai und Juni 1940 von 
Drontheim zum Entsatz von Narvik vorrückenden 2. Gebirgs
division. An der Spitze dieser Kolonne marschierte das 
Gebirgsjägerbataillon Sorko. Es wurde die 800 km lange 
Strecke nicht abgelöst, um Zeitverluste in der Verfolgung 
des Gegners bei den Wege- und Versorgungsschwierig
keiten des Landes zu vermeiden . Bei und hinter diesem 
Bataillon improvisierte ein kleiner Trupp von Nachrichten
leuten die erste Instandsetzung einer Leitung, die für die 
taktische und später operative Führung und die Versorgung 
zunächst die einzige Verbindungsmöglichkeit wurde. -
Die Betriebs- und Verstärkerämter waren vom norwegischen 
Postpersonal verlassen, die Leitungen durch die Kämpfe an 
vielen Stellen zerstört. Durch die zahlreic·hen zu über
querenden Fjorde war der Linienzug in Seekabeln geführt, 
für die es keinen Materialersatz gab. Oft verlief der Linienzug 
abseits der Strasse über unwegsames Gebirge, so dass die 
Verbindung mit der Vorhut verloren ging. Nachrichtengerät 
fehlte . Es war torpediert worden oder lag noch in Deutsch
land, da der Schiffsraum fehlte . So musste alles notwendige 
Material erst an Ort und Stelle gewonnen, d. h . von den 
vorgefundenen Anlagen weggenommen werden. Es fehlten 
Unterlagen über die norwegische T ec hnik, z. B. über den 
Induktionsschutz durch das dort gebräuchliche Drehver
fahren gegenüber dem in Deutschland üblichen Kreuzen . 



Die Abzweigungen nach Schweden, die erst zu suchen 
waren, mussten abgeschirmt werden. Dazu kamen die 
Feinde in der eigenen Truppe . Sie schalteten sich eigen
mächtig für kleine interne Verbindungen in die einzige für 
die Gesamtführung so wichtige Leitung ein und brachten 
nicht immer das Verständnis dafür auf, bald wieder daraus 
zu verschwinden . Ahnungslose Pioniereinheiten verwen
deten die Maste zum Brückenbau und den Kupferdraht zum 
Binden. Durch solche Zwischenfälle wurde es dem schwa
chen Nachrichtentrupp besonders schwer, an der kämp
fenden Vorhut heranzubleiben. Den vorwärtsdrängenden 
unermüdlichen wenigen Spezialisten ohneMaterial und ohne 
eigene Fahrzeuge glückte es über die riesige Entfernung 

diese Art Stammleitung herzustellen und die erste Ver
bindung zwischen Vorhut und Gros, aus der später die 
zwischen Division und Armee und die zwischen Mittel- und 
Nordnorwegen wurde, zu schaffen. 

Nachdem die norwegische Armee kapituliert hatte, 
wurde mit Hilfe ·der norwegischen Post das friedensmässige 
Leitungsnetz solide instand gesetzt. Die Ämter wurden 
wieder in Betrieb genommen. Später baute die Nachrichten
truppe des Heeres und die der Luftwaffe ergänzend eigene 
Achsen, die nördlich um Schweden herumreichend, auch 
nach Nordfinnland gute Verbindungen brachten. 

(Forlselzu ng folg!) 

L'ionosphere et Ia propagation des ondes 

Lorsque Heaviside et Kennelly ont mis en evidence Ia 
premiere couche ionisee de l'atmosphere, ils ne se doutaient 
guere qu'ils avaient fonde une science nouvelle, un chapitre 
inedit de Ia geophysique. Actuellement, Ia terre est couverte 
d'un reseau de stations de sondage qui explorent cons
tamment l'ionosphere afin de determiner les ehernins 
hetziens a toute epoque et en toute directivn. En fait, tout 
depend, plus ou moins directement, du soleil qui reste le 
grand ma!tre de Ia propagation des ondes. 

lndice de refraction 

Cet indice n depend de Ia densite ionique et de Ia fre
quence de l'onde. Lacharge electronique cree le courant et 
Ia densite de courant s'ajoute au courant de deplacement 
de Maxwell pour modifier n. La refraction d'un rayonoblique 
le ramene vers le sol, ce qui permet d'assurer les communi
cations a grande distance. II est possible de calculer le 
temps de parcoursdes ondes. D'ou un procede d'explora
tion de l'ionosphere par signaux de 2 a 20 Mcfs . Au zenith, 
on observe des echos qui revelent Ia densite ionique a 
chaque hauteur. 

lnfluence du champ magnetique 

II faut tenir campte de l'influence du champ magnetique 
terrestre sur les electrons, lesquels tournent autour des 
lignes de force. II na!t deux champs, l'un dextrorsum, 
!'autre sinistrorsum, donnant naissance a 2 echos. 

Sondages ionospheriques 

Sur l'ecran du tube cathodique, on enregistre l'impulsion 
du depart, puis les echos dont Ia position definit les temps 
de parcours. Sur toute Ia terre, on fait des sondages toutes 
les heures, realisant un veritable Service meteorologique 
de l'ionosphere. 

L'ionosphere consiste en un certain nombre de regions 
ou couches: couche E, couche F (F1 , F2 ), couche E spora
dique. 

Couche E 

Eile est situee de 90 a 120 km de hauteur, disparaissant 
completement Ia nuit. Eile est peu interessante pour Ia pro
pagation, le rayon revenant au sol vers 2000 km . En outre, il 
est absorbe par Ia couche D au-dessous. L'ionisation de 
cette couche, determinant Ia frequ ence critique , est tres 
reguliere . Le maximum se produit a midi. L'argent ionisant 
est le rayonnement solaire, qui parvient avec Ia viiesse de Ia 
lumiere . L'ionisation de Ia couche E, correspondant a 9,4 eV 
et 1310 AO, est Ia meme en tout pointdu globe pour une 
hauteu r donn ee du soleil. Des fusees ionospheriques ont 
permi s Ia detect ion directe de rayonnements d'ondes jus
qu'a 1120 A o. 

Couche F 

Situee entre 250 et 300 km d'altitude, cette couche est tres 
importante pour les Iiaisons radioelectriques, qu'elle assure 
par bonds de 4000 km de distance. Malheureusement, eile 
est extremement variable au cours de Ia journee, comme le 
montrent les enregistrements. L'ionisation maximum se 
presente l'apres-midi a partir de 16 heures, parfois seulement 
au debut de Ia nuit, les electrons ne se recombinant que tres 
lentement, dans une atmosphere rarefiee (Ia pression est de 
10-9 fois moindre que dans Ia region E, Ia constante de 
temps beaucoup plus grande). 

En ete, l'ionisation presente un minimum tres accuse, 
egal au quart environ de l'ionisation de l'hiver. S'agit-il de 
corpuscules ejectees par Ia surface solaire, d'une dilatation 
thermique de Ia haute atmosphere, d'une difference de par
cours entre l'ete et l'hiver? On est encore reduit a des con
jectures. 

Dedoublement 

La couche F se dedouble souvent, surtout en ete lorsque 
le soleil est chaud, en deux couches F1 et F2 , dont le com
portement paralt independant. 

L'{mergie solaire 

Bien que Ia plupart des stations ionospheriques ne 
comptent pas 11 ans d'existence, on connait deja Ia loi de 
l'influence du cycle solaire. C'est ainsi que les frequences 
caracteristiques varient, en fonction du cycle, de 15-16 Mcfs 
a 7-8 Mcfs. On sait qu'en 1952, il faut utiliser une frequence 
deux fois plus faible. 

L'energie visible du soleil est constante . Cependant, les 
perturbations violentes de Ia chromosphere suivent le cycle 
undecennal. Mais on n'a pas decele de periodicite de 11 ans 
dans l'emission solaire. La cause du cycle undecennal lui
meme n'est pas connue. 

Taches solaires 

Elles rendent les communications tres difficiles: pendant 
1 jour ou 2 par mois il·faut employer unefrequence beaucoup 
plus basse au moment des taches . Co"incidence entre les 
tempetes ionospheriques et les taches solaires. II y a des 
taches jeunes, tres actives. A Ia surface du soleil, les taches 
sombres sont les protuberances, constituees par des nuages 
d'hydrogene et cle calcium couvrant a grande vitesse des 
centaines de milliers de kilometres (300000 a 500000 km); 
les taches brillantes sont les eruptions chromospheriques 
qui ne durent en moyenne qu'une demi-heure. 

Eruptions chromospheriques 

Ces eruptions eteignent les signaux pendant leur duree 
de 20 minutes a quelques heures. Par ternps couvert, ce sont 
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!es radioelectriciens qui signalent ces eruptions aux astro
nomes. Leur rayonnement se propage a Ia viiesse de Ia 
lumiere. Leur brillance lumineuse est decuple de celle du 
soleil. On observe une brusque montee des parasites et, 
simultanement, un abaissement du champ de Ia transmis
sion. On note ainsi en un mois une centaine d'eruptions. 
Une trentaine d'heures apres chaque eruption, on constate 
unorage magnetique, qui dure des heures. Les frequences 
critiques tombent alors a Ia moitie de leur valeur normale . 
Certains troubles dus a des particules se propagent a Ia 
vitesse de 1500 km/s environ. 

Couche E sporadique 

Cett couche irreguliere est constituee pardes sortes de 
nuages ionises se formant a 100 ou 150 km de hauteur et 

durant de quelques minutes a quelques heures. Peut-etre 
sont-ils dus a des meteores, non pas au meteorite lui-meme 
dont le diametre est souvent inferieur a 1 mm et qui pese 
moins de 0,01 g, mais a Ia masse de gaz ionises entraines 
a sa suite a Ia vitesse de 50 km/h. En un an, le soleil nous 
envoie des millians de meteores; des milliards d'autres 
nous parviennent des autres astres. Enfin, a l'equateur, Ia 
couche E sporadique ne l'est plus, puisqu'on l'observe en 
permanence. 

On peut en conclure que Ia geophysique de Ia haute 
atmosphere est encore dans l'enfance et que l'ionosphere 
est encore remplie de mysteres que Ia collaboration des 
astronomes, geophysiciens et radiotechniciens contribuera 
a devoiler . 
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Zentralvorstand 

Einreichung der Schlussberichte über subventionsberechtigte 
Kurse und Übungen. Wir machen die Sektionsvorstände nochmals darauf 
aufmerksam, dass sämtliche noch ausstehenden Schlussberichte über FD
Übungen und fachtechnische Kurse (je im Doppel) bis spätestens am 
30. November 1952 an das Zentralsekretariat einzusenden sind. Die Sek
tionen sind dringend gebeten, diesen Termin - im eigenen Interesse -
strikte einzuhalten . 

Administratives . Zum bevorstehenden Abschluss des diesjährigen 
Geschäftsjahres möchten wir unsern Sektionen wieder einmal ihre in den 
Zentralstatuten und im Geschäftsreglement niedergelegten und in der 
«Wegleitung Nr . 1 >> vom 27. März 1950 zusammengefassten Pflichten in 
Erinnerung rufen: 

Spätestens einen Monat nach der Generalversammlung sind uns fol
gende Berichte und Verzeichnisse zuzustellen: 

1. Jahresberichte und Rechnungsablagen (im Doppel). 

2. Vorstandslisten, des an der GV neugewählten oder bestätigten Sek
tionsvorstandes für das Jahr 1953 (in 6 Exemplaren). 

3. Mitgliederverzeichnisse (in 4 Exemplaren). Jungmitglieder des Jahr
ganges 1932 treten auf den 1. Januar 1953 zu den Aktivmitgliedern über. 

Mitgliederkontrolle. Diese Übertritte, sowie sämtliche bei der GV 
eintretenden Veränderungen im Mitgliederbestand, sind mit der nächsten 
der GV folgenden Mutationsliste zu melden. 

Delegiertenversammlung 1953. Allfällige Anträge der Sektionen für 
die nächstjährige DV sind bis spätestens am 31. Dezember 1952 schriftlich 
beim Zentralsekretariat einzureichen. Eg. 

Beilage Funk + Draht . Auf Grund vieler Anfragen muss die Re
daktion allen Interessenten mitteilen, dass die früheren Nummern ver
griffen sind und an neue Abonnenten keine Nachlieferungen erfolgen 

können. 

Rapports sur I es cours et exercices subventionnes. Nous rappelans 
und derniere fois aux comites des sections que les rapports sur les cours 
et exercices subventionnes devront etre expedies en deux exemplaires au 
secretariat central avant le 30 novembre 1952. C'est dans l'interet de 
chaque section de respecter ce delai. 

Administration. Avant d'arriver a Ia finde l'annee administrative, nous 
rappelans les delais et les rapports indispensables a Ia bonne marche des 
affaires, selon «lnstructions no 1 » de mars 1950. 

Chaque section enverra un mois au plus tard apres l'assemblee generale 
statutaire I es documents suivants au secretariat central: 

1. Rapport annuel et bilan (en 2 exemplaires) . 

2. Membres du comite, Iiste en 6 exemplaires du nouveau comite 1953, 
qu'il ait change ou non. 

3. Liste des membres (en 4 exemplaires). Les juniors de 1932 passen! 
membres actifs au 1er janv ier 1953. 

Contröle des membres. Ces changements dans l'etat nominatif, 
comme tout autre qui aurait lieu lors de l'assemblee generale, seront men
tionnes dans Ia Iiste de mutation qui suivra l'assemblee generale. 

Assemblee des delegues 1953 . Les propositions des sections pour Ia 
prochaine assemblee des delegues doivent etre communiquees au secre
tariat central avant le 31 decembre 1952 par ecrit. 

Neues Funknetz. Wir haben eine beachtliche Anzahl Sektionen, deren 
Mitglieder sich aus einem relativ grossen Einzugsgebiet zusammensetzen. 
Die zum Besuche der Sendeabende zur Verfügung stehende Zeit wird durch 
die benötigte Verpflegungs- und Zufahrtszeit stark geschmälert oder verun
möglicht sogar einer gewissen Mitgliederzahl die Teilnahme. Ich beabsich
tige nun , mit einem Samstagnachmittags-Funknetz diesem Umstand Rech
nung zu tragen. Die Sendeübungen würden alle 14 Tage oder monatlich 
einmal durchgeführt, mit einer Arbeitsdauer von drei Stunden. 

Die Verkehrs- und Sendeleiter sind gebeten, diese Neuerung in der 
Sektion zur Diskussion zu bringen und ihre Stellungnahme für die Verkehrs
und Sendeleitertagung festzulegen . 

Zentralverkehrsleiter Funk 
Oblt. Stricker 

Ergänzung zur Adressenliste der Verkehrs- und Sendeleiter 

Sextion 

Altdorf 

Amriswi! 

Basel 

Breitenbach 

Burgdorf 

Langnau 

Sumiswald 

Grenchen 

Zürich 

Verkehrsleiter 

Wm. Aeschbacher Hans 
Dätwylerstrasse 1 
Altdorf 

Oblt. Maier Karl 
Schaffhauserstrasse 41 
Zürich 6 

Sendeleiter 

Sdt. Wüthrich Kurt 
Metzgerei Köpplishaus 
Amriswil 
Wm. Brunner 
Margrethenstrasse 
Basel 
Oblt. Maier Kurt 
Spitalstrasse 
Breitenbach 
Pi. Rüetschi Waller 
Neumatt 
Burgdorf 
Kpl. Liechti Heinz 
Gohl 
Langnau i. E. 
Sdt. Gfeller Sirno n 
Lichtgut 
Dürrgraben 
Sdt. Ris Rudolf 
Kirchstrasse 88 
Grenchen 



Sektion Aarau 
Offizielle Adresse: Max Gysi. Gujer .veg 1, Aarau 

Postcheckkonto VI 5178 

Aktiv-Morsekurse . Jeden Montag von 2000-2200 Uhr im Pestalozzi
Schulhaus, Zimmer 33, (Westflügel) 1. Stock. Nur für gute Funker ist der 
Militärdienst interessant, denn er wird an die Station befohlen , darum 
komm' und trainiere mit uns! 

Felddienstübung . Die vor einigen Wochen durchgeführte FD-Übung 
liegt in guter Erinnerung hinter uns. Der flotte Verlauf, trotz einigen, durch 
unsern Fachmann «Max>>fabelhaft gemeisterten Hindernissen und die einzig
artige Kameradschaft waren ja vorauszusehen, nachdem unser Verkehrs· 
Ieiter Funk, Pi. Amsler, die ganze Übung mit viel Eifer und tatkräftiger Ar
beitsleistung gut vorbereitet hatte. Bravo Herber!' - Danken wir aber auch 
unserem Übungsexperten, Oblt. Oe Maddalena, für seinen prompten Ein
satz.- Schliesslich verdanken wir Herrn Peter Ruep van Seengen für die 
freundliche Zurverfügungstellung eines Wagens für den Transport. Die 
gut gelungene Übung wird allen Teilnehmern noch lange in schöner Er
innerung bleiben r 

A. C. 5. Bergrennen. Mit zwei SE-210 sind wir angerückt und mit zwei 
SE-210 auch wieder heimgekehrt. Von 1400-1700 Uhr haben wir Resultate 
des Rennens übermittelt und zwar auf Telephonie , so dass jetzt sicher alle 
Teilnehmer in den Telephonie-Verkehrsregeln wieder auf der Höhe sind! 
ln einer eingeschalteten Pause haben wir ein feines Zobig verzehrt, das uns 
in liebenswürdiger Weise vom A.C.S. gespendet wurde. Wir möchten an 
dieser Stelle den Veranstaltern des Rennens für das uns entgegengebrachte 
Vertrauen und für den «Zustupf>> in finanzieller Hinsicht bestens danken. 

Pferderennen. Schon am Samstagnachmittag vor dem 1. Rennsonntag 
herrschte in der Tribüne reger Betrieb, da verschiedene Leitungen wieder 
in Ordnung gebracht werden mussten. Trotzdem sich an beiden Sonntagen 
verhältnismässig wenig Kameraden zeigten, konnte die Zentrale zur vollen 
Zufriedenheit der Rennleitung bedient werden. Viele Jungfunker, die unsere 
Pionier-Zentrale zum erstenmal sahen, konnten über die Bedienungsart 
orientiert werden. Wir danken allen Kameraden, die sich bereitwillig zur 
Verfügung gestellt haben. Besondern Dank verdient unsere treue Mitarbei
terin Heidi Spälti, die !rotz dem kalten Wetter eisern ausharrte' 

Instruktionskurs TLD. Ein solcher findet demnächst statt. Im An
schluss daran wird im gesamten EVU-Netz eine TLD-Verbindung mit ver
schiedenen Sektionen durchgeführt. Kurs-Interessenten melden sich beim 
Verkehrsleiter Funk, Pi. Herber! Amsler, Laurenzenvorstadt 59, Aarau, oder 
an den Sende-Abenden im Funklokal. 

HBM-14. Jeden Donnerstag im Basisnetz mit Meilen . Zeit: 2000-2200 
Uhr. Jeden Dienstag auf Gemeinschaftsfrequenz nach vorheriger Verein
barung . 

Möbel-Pfister. Am Mittwoch, den 19. November 1952 treffen wir uns 
mit unseren Frauen (ob verheiratet oder nicht!) punkt 1930 Uhr vor dem 
Bahnhof Aarau. Alsdann bummeln wir (zu Fuss oder per Bahn) nach Suhr, 
wo wir die uns bis jetzt nur vom «Hören-Sagen>> bekannte Möbelfabrik 
Pfister einmal von innen ansehen werden! Recht zahlreichen Aufmarsch 
wird erwartet! 

Adressänderungen. Diese sind unverzüglich dem Sekretär der EVU· 
Sektion Aarau, Hans Berg er, Römerstrasse 331 , Nieder-Gösgen (SO), zu 
melden. 

Sektion Bern 
Offizielle Adresse: Postfach Transit Bern. Telephon (R. Ziegler) 

Geschäft 62 29 68 Privat 5 51 14. Postcheck 1114708 

HBM 1. Sendebetrieb jeden Freitag ab 2000 Uhr in der Genie-Baracke 2. 

Stammtisch. Jeden Freitag ab 2000 Uhr im Rest. «Brauner Mutz>>, 
Parterre. 

Jungmitgliedergruppe, Achtung! Die angesagte FD-Übung vom 
29. November 1952 muss aus technischen Gründen um eine Woche vorver
legt werden. Sie findet also statt, am 22. November 1952. Programm sonst 
wie vorgesehen. Radi . 

Am 11. Oktober 1952 verstarb ganz unerwartet unser langjähriges 

Pass ivmitglied 
ERNST OTTO BÄR 

Fabrikant 

Wir verlieren im Verstorben en einen hochherzigen Gönner, der 
unsere Best rebungen je und je unterstützt hat. Den Hinterbliebenen 
sprechen wir auc h an dieser Stelle unser herzliches Beileid aus. 

Be. 

Sektion Biel 
Off iz ielle Adresse: Fritz Wälchll , Kreuzweg 186, Port be i Bie 

Telephon Privat 2 66 31, Bie l, Postcheck IVa 3142 

Am Samstag, den 11. Oktober 1952, fuhr unser Vorstand, verstärkt durch 
einige langjährige Mitglieder, nach Aarberg, um seine diesjährige Schluss
sitzung abzuhalten. Das altehrwürdige Städtchen Aarberg ist seit einigen 
Jahren durch eine Untergruppe mH eigenem Sender mit unserer Sektion 
verbunden. 

Durch ein Zirkularschreiben war jedes der Vorstandsmitglieder über 
die ausserordentliche Wichtigkeit dieser Sitzung orientiert worden, da Be
schlüsse von weittragender Bedeutung zu fassen waren. 

Unsere Mitgliederliste weist eine grosse Zahl von Personen auf, die 
noch nie an einer Veranstaltung oder an einer Versammlung der Sektion 
teilgenommen haben. Darunter sind neben ganz jungen Mitgliedern eben
falls ältere und verdiente Kameraden, bei denen natürlich nicht mit der 
gleichen Eile gemessen werden kann. Um hier eine klare und eindeutige 
Ordnung zu schaffen , beschliesst der Vorstand folgendes: 

1. Die älteren Mitglieder, die ehemals aktiv in der Sektion tätig waren und 
heute durch verschiedene Umstände nicht mehr mitmachen können , 
sind als Passivmitglieder einzureihen. 

2. Die jüngeren Mitglieder, die ohne Interesse an unserer Vereinstätigkeit 
sind, sind auszuschliessen. 

Ich hoffe, dass alle unsere Veteranen den Standpunkt des Vorstandes 
verstehen werden und uns als Passivmitglieder durch einen kleinen Beitrag 
finanziell weiter unterstützen werden. Das Abonnement des «Pionier>> ist 
darin eingeschlossen, so dass sie weiterhin mit unserem Verband und 
unserer Sektion verbunden bleiben. 

i"" Sendebetrieb. Einer Neuregelung der Sendekonzession für unsere 
Mitglieder wurde ebenfalls zugestimmt. Anfangs 1953 müssen neue Prüfun
gen durchgeführt werden, um einen einwandfreien Sendebetrieb zu garan
tieren. Genaue Mitteilungen über Ort, Zeit und Bedingungen erfolgen bei 
nächster Gelegenheit. 

Tätigkeitsprogramm. Im Laufe dieses Winters soll eine gerissene 
Vortragsreihe über Antennengebilde und Frequenzen, sowie über neue 
Erkenntnisse im Militärfunkverkehr gestartet werden . 

Für die «Telegräphler>> ist ein TLD-Kursus angekündet , an dem sich eine 
praktische Übung anschliessen soll. 

Die Besichtigung einer Fabrik oder eines technischen Betriebes soll 
ebenfalls durchgeführt werden. 

Die Basteikurse erfreuen sich weiterhin einer guten Beteiligung . Unse
ren Jungmitgliedern ist hier wirklich ein dankbares Betätigungsfeld ge
schaffen worden , das bei ihnen auch vollen Anklang gefunden hat. Selbst
verständlich stehen diese Kurse auch den Aktiven offen. 

Morsekurs und Tg-Kurs. Der Morsekurs in Biel und Aarberg ist 
wieder in vollem Gang, und besonders die Anfängerkurse sind gut besetzt. 
Dass hier allerdings noch die Spreue vom Weizen abgeht ist uns aus den 
Erfahrungen der letzten Jahre bekannt. 

Unser Kamerad Wisler Hans kann auf eine 10jährige Tätigkeit im Dienste 
der militärtechnischen Vorbildung zurückblicken. Zu diesem Anlass über
reicht ihm der kantonale Experte ein kleines aber sinnvolles Geschenk der 
Abt. für Übermittlungstruppen und schliesst den Wunsch an, dass er noch 
lange bei der Ausbildung unserer zukünftigen Funker mithelfen möge . 

Ebenfalls eröffnet wurde der Tg-Kurs mit einer Beteiligung von 17 Mann. 
Als Kurslokal steht uns der Instruktionsraum der Telephondirektion Biel 
zur Verfügung. Die Kurse finden statt jeden Dienstagabend von 2000-2200 
Uhr. 

Berichtigung. Im letzten «Pionier>> wurde irrtümlicherweise veröffent
licht, dass Morsekurs und Tg-Kurs besucht werden können. Dies trifft natür
lich nicht zu und sollte heissen: Es ist natürlich nicht gestattet Morsekurs 
und Telegraphenkurs zu besuchen. 

Mitgliederversammlung. An dieser ausserordentlichen wichtigen 
Versammlung werden die Beschlüsse der letzten Vorstandssitzung be
kanntgegeben und diskutiert. Sie findet statt : Mittwoch, den 26. November 
1952, Hotel «Bären>>, Zimmer 1. - Der Vorstand erwartet eine zahlreiche 
Beteiligung . 

Bieler Orientierungslaul. KategorieB (Elite) 10. Rang: Gruppe «Blitz», 
Übermittlungssektion Biel. Der Schreibende, der im letzten «Pionier>> die 
Leistungen dieser Gruppe anzuzweifeln wagte (auf Grund vom letztjährigen 
Lauf), zieht reumütig seine Worte zurück und gratuliert zu diesem schönen 
Erfolg. - Die für die Organisation gestellten Funkverbindungen klappten 
ebenfalls ausgezeichnet, so dass auf der ganzen Linie ein Erfolg gebucht 
werden konnte. Ae. 

Section Genevoise 
Adresse de Ia sect ion : 

Walter Jost , 3, P lace des Berg ues, G eneve 

Notre stand a !'Exposition Radio et Electricite au Petit Palais a rencontrer 
un tres grand succes aupres d'un tres nombreux public qui s ' interessa vive
ment aux appareils utilises par l'armee . Dans Ia retrospectiv e des modeles, 
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les derniers appareils emetteur-recepteur, le telescripteur et les «Fox» 
attirerent Ia curiosite de Ia grosse foule. Esperens avoir Iai! unebanne pro
pagande pour I'AFTT et que beaucoup de jeunes gens s'inscrivent soit 
pour les cours premilitaires «Tg» soit comme membres de Ia section . 

Nous remercions encore tous les membres (actifs et juniors) qui ont 
travaille activement a l'elaboration de notre stand et specialement notre 
collegue «Tournier» qui a bien voulu sacrifier ses vacances afin de pouvoir 
assurer Ia surveillance du materiel pendant Ia journee . 

Nous vous rappelans les seances du vendredi a 2030 h ou vous avez 
l'occasion de trafiquer, de meme pour les cours de morse hors service, 
ceci a notre local de Ia rue de Berne. wj. 

L: Sektion Glarus 
ziefle Adresse: Kpl. R. Staub, Fest. Wacht Kp. 14, Kaserne Glarus 

Telephon 5 10 91. Postcheckkonto IX a 1340 

Sektions-Sender HBM 17. Nachdem die aussergewöhnliche Bean
spruchung durch WK und andere Ereignisse einiger Mitglieder vorüber ist, 
sollte die Tätigkeit an den Sendeabenden wiederum verstärkt aufgenommen 
werden. Auch Nicht-Telegraphisten sind kameradschaftlich willkommen. 

Der Sektions-Sender befindet sich nach wie vor im Zimmer 25, im 1. 
Stock der Kaserne Glarus. 

Die Morsekurse für Fortgeschrittene finden jeweils jeden Mittwoch von 
190Q-2100 Uhr statt (zusammen mit den Kursen der MTV). st. 

Sektion Lenzburg ~ 
Offizielle Adresse: Karl Stadler, SchUtzenmatte 1134, Lenzburg 

Telephon (064) 8 16 42. Postcheckkonto VI 4914 

Sendebetrieb von HBM 20/L3E. Jeden Mittwoch von 200D-2200 Uhr 
trainieren wir im Übungslokal (Lokal A = Morsekurs, Lokal B = Stations
dienst). Wir alle haben das Morsetraining nötig und gehen dahermindestens 
zweimal pro Monat ins Morselokal zum Gehörablesen, Tasterspiel, Sende
und Stationsdienst. Auch die Kameradschaftspflege kommt dabei nicht zu 
kurz, was beim Funker eine wichtige Rolle spielt. 

Unsere funktechnischen Einrichtungen im Kellergeschoss des Berufs
schulhauses Lenzburg stehen jedem Funker zur Verfügung, ob Mitglied 
des EVU oder nicht. 

Gegenwärtig steht uns folgendes Material zur Verfügung : Automatische 
Morseausrüstung, Röhrensummer, TL-Funk-Stationen, K-Geräte, Ameri
kanische Funkstation und anderes mehr. 

Also treffen wir uns im Morsekurs, jeweils Mittwochabend um 2000 Uhr 
(Eingang zum Morselokal: Hofseite, bei der Gittertüre). Sr. 

L Sektion Luzern 
Offiz !e!le Adresse: Kpl, Heinrich 1111, Dornacherstrasse 8, 

Telephon (041) 2 86 90. Postcheck VII 6928 

luzern 

Bericht über den Übermittlungsdienst an den Reiterwettkämpfen 
in Sursee. Der Kavallerieverein Sursee hatte dieses Jahr zum ersten Male 
für Angehörige der Kav .-Abt. 8 einen Reitermehrkampf organisiert, bei dem 
neben einem 25-km-Geländeritt noch verschiedene militärische Aufgaben, 
wie Ballonschiessen, Pz-Wg-Schiessen auf eine fahrende Panzerattrappe 
und Distanzenschätzen , zu lösen waren. 

Unsere Aufgabe bestand darin, die für die Rangierung wichtigsten 
Resultate an das Rechnungsbüro weiterzumelden, sowie bei Unfällen Hilfe 
anzufordern. 

Zur Erfüllung der gestellten Aufgabe wurden 2 Dreiernetze mit TL er
stellt. Beim Hindernislauf mussten zudem noch 2 Foxgeräte eingesetzt 
werden. Weil die Standorte im einen Dreiernetz etwas ungünstig waren, 
musste eine Netzleitstation mit der Zusatzantenne arbeiten. Um 1000 Uhr 
funktionierten alle Verbindungen einwandfrei, aber als die Durchgabe der 
Resultate beginnen sollte, gab die Station auf dem Pz-Wg-Schiessplatz 
trotz kräftigem Blasen ins Mikrophon keinen Pips mehr von sich. (Wahr
scheinlich wurde durch zu starkes Blasen die Heizung ausgelöscht.) Durch 
eine zusätzliche Foxverbindung konnten dann aber auch diese Resultate 
noch rechtzeitig durchgegeben werden . 

Unserem Präsidenten und Verkehrsleiter möchten wir für die flotte Vor
bereitung dieser Übermittlung noch ganz speziell danken. Danken möchten 
wir aber auch allen 19 Kameraden, die wi eder einmal mehr einen Sonntag 
für den EVU geopfert haben. 

Sendeabende. Wir möchten wieder einmal darauf aufmerksam machen, 
dass die Sendeabende am Mittwochabend ab 2030 Uhr besser besucht 
werden sollten. Es wird sonst dem Sendeleiter langweilig, wenn er immer 
all ein an der Taste sitzen muss. 

Stamm. Donnerstag, den 6. November 1952, ab 2030 Uhr im Hotel 
« Continental ». 
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Sektion Mittelrheintal UOV 
Offizielle Adresse: Max lta, Alemannenstrasse 14, Arben 

Telephon Geschäft 4 64 85 

Um der diesjährigen Tätigkeit im EVU einen würdigen Abschluss zu 
geben , führen wir im November eine zweite FD-Übung durch . Sie wird wenn 
möglich mit der Stammsektion durchgeführt. Zum guten Gelingen benötigen 
wir sämtliche Mitglieder. Es wird Funk und Draht zum Einsatz kommen. Die 
Mitglieder werden noch speziell eingeladen. 

Über Sendeabende gibt der Verkehrsleiter Funk Auskunft. 
Es kommt immer wieder vor, dass Mutationen nicht gemeldet werden. 

Daraus entstehen Irrtümer und Verzögerungen. Ich ersuche deshalb unsere 
Mitglieder, Einteilungs-, Grad- und Adressänderungen dem Sekretär unver
züglich zu melden . Hu. 

Sektion Olten 
Offiz iel le Adresse: Max Waelchli, Rötzmatt 58, Olten 

Telephon Privat 5 15 72, Geschäft 5 24 76 

Felddienstübung. Als Abschluss unserer diesjährigen Tätigkeit füh
ren wir am 22 . November eine interessante Verkehrsübung durch. Die 
Übung wird sich am Nachmittage und wiederum in der nähern Umgebung 
von Olten/Zofingen abspielen. 

Um unserm Verkehrsleiter die Organisation dieser Übung zu erleich
tern, erwarten wir deine Anmeldung bis spätestens am 8. November 1952. 

Sendeabend. Die Teilnahme an den Sendeabenden hat bedenklich 
nachgelassen. Wir hoffen, dass du dich in der Wintersaison wieder etwas 
aufraffen, und unsere Übungen jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr, in ver
mehrtem Masse besuchen wirst. 

Sektion Seebezirk UOV Rapperswil 
Offizielle Adresse: Spörrl Alwin, Neugut, Wolfhausen (Zeh.) 

Sektionssender. Freitags, 2000-2200 Uhr an den Sendern in Rappers
wil, bei Kamerad Arbenz Max, Zeughaus Rapperswil; in Rüti, im Funkturm, 
ehemalige Liegenschaft von Frau Dr. Walder. 

Wettbewerb 1952. Schlag 1200 Uhr wurden die mit neuem Lebenshauch 
aufgepumpten Velo-Anhänger mit den uns so bekannten Sachen wie TL
Station samt Genie der TLE für die lange Leitung, einigen Zelten, und was es 
für einen tollen «Türgg » so braucht, beladen. Max, der seinen schweren 
Armee-Anhänger von Rapperswil heraufgeschleppt und damit seinen Puls 
auf Hochtouren gebracht hatte, fragte bekümmert, wo die andern «Last
tiere>> seien? Leider wussten auch John und ich nicht wo. So machten wir 
uns selbdritt auf den Weg . Schon nach kurzer Zeit in Schweiss gebadet, 
ging es aufwärts, unserem Ziel, dem Bachtel, entgegen. Bis zum Hasen
strick ging es leidlich gut, abgesehen von einigen giftigen, in die Knochen 
hauenden Steigungen. Aber es sollte noch schöner kommen; vor Unter
bach mussten wir einen Anhänger um den andern die über 100%ige Stei
gung hinaufmorksen, doch auch dieses Hindernis wurde überwunden. in 
Orn wurde erst einmal der verlorene Schweiss mit einem« Blööterli-Wasser>> 
einigermassen ersetzt. Ein « Konservenbüchsenton >> liess uns aufhorchen; 
wirklich, unser <<Swissair-Max» kam auf seiner Vespa angerochen.- Ab
steigen musste er, wie er uns erzählte, unterwegs, und froh sein, dass sein 
«Wespi>> sich allein fortbewegen vermochte. Die Velos samt Vespa zurück
lassend, gings zu vier! die letzte und steilste Rampe des Bachleis hinauf. 
Um halb vier konnten wir, verstärkt durch Fredi, unsere Antenne am Bachlei
turm aufhängen, die Apparate betriebsbereit machen, und den Startschuss 
für den Tretgenie-Mann abwarten, der alsogleich losging. Abwechslungs
weise wurden die zu Eiszapfen erstarrten Operaleure abgelöst und entweder 
mit einem heissen «Kali-Kirsch>> oder mit Muskeltraining am Genie be
schäftigt. Bei Kerzenschein wurden die letzten QSO erledigt, und um 1900 
Uhr konnte unser Chef, John, 16 Verbindungen melden, worauf im Eiltempo 
das Material in die Anhänger verstaut wurde. Mit der Überzeugung, wieder 
einen dicken «Türgg >> bewältigt zu haben, Iiessen wir unsere Kraft, die wir 
zum Hinaufschaffen brauchten , in Bremswärme und -gestank aufgehen, 
um wohlbehalten wieder an unserem Ausgangsort einzutreffen. Ein schau
riger Muskelkater li ess uns noch lange an diesen Wettbewerb zurückdenken. 
Ob uns das Glück wohl auch noch hold sein wird? SP. 

Sektion Schaffhausen 
Offiz ielle Adresse: Oblt. W. Sa lqu in, Mu notstr. 23, Sch affhaus en 

Te lephon Privat 5 38 06, Geschäft 5 30 21. Postcheck VIll a 1661 

Funkwettbewerb 1952. Dieser fand bei günstigen Bedingungen statt, 
und es war erfreulich , festzustellen, wie viel e Sektionen sich daran beteilig
ten. Es herrschte reger Tg-Verkehr. Unsere Sektion hatte ihren Standort 
nicht verlegt. Die Beteiligung seitens unserer Mitglieder hätte grösser sein 
dürfen. Das regn erische Wetter hatte vi ell eicht einige vom Besuch abge· 
halten. Die Anwesenden konnten sich an heissem Tee mit «DX-Wasser>> 
erwärmen. -Für die Besprechung anlässlich der Sendel eitertagung eine 
allgemeine Anfrag e an die Sendel eiter: W elch e Sektion hat auf der Frequenz 

(Fortsetzung Seite 299) 



Funk+ Draht 
Nr. 5 I November 1952 

Bei lage zum «Pioni er>> 

zur fachtechnischen Ausbildung 

der Üb ermittlungstruppen 

Nachdruck streng verboten 

Kurs über ElektrotechnikJ 

3. Der Magnetismus. Man findet in der Natur Eisen 
minerale (Fe304), die die Eigenschaft haben, gewisse Metalle 
anzuziehen, besonders aber: 

reines Eisen, 
Legi erungen mit hohem Eisen- oder Stahlgehalt, 
Stahl, 
Guss und 
Nickel (in geringem Masse). 

Diese Eigenschaft wurde Magnetismus benannt. 

Wir können auch künstliche Magnetenach verschiedenen 
Methoden herstellen; die einfachste ist die folgende: Wir 
magnetisieren einen Eisenstab, indem wir ihn an einem 
natürlichen Magneten reiben (siehe Aufzählung oben). 

a) Der Erdmagnetismus. Wir behandeln in grossen 
Zügen die verschiedenen Formen und Eigenschaften des 
Magnetismus. 

Versuchen wir zu näc hst mit Hilfe einiger einfachster Ex
perimente den Erdmagnetismus zu definieren, der uns an 
Hand des Kompasses ermöglicht, uns in Gelände und Ge
wässern zu orientieren. 

Wir schneiden aus einem Stahlplättchen eine Nadel in 
der Form eines gestreckten Rhombus . Dann unterstützen 
wir diese Nadel in ihrem Schwerpunkt so, dass sie frei 
schwingen kann: 

(Fig.32) 

Nehmen wir an, wir hätten die Nadel vorher magnetisiert, 
indem wir sie energisch an einem natürlichen oder einem 
guten künstlichen Magn et en gerieben hätten, dann stellen 
wir fest: 

Die Nade l schwingt hin und zurück und bleibt dann in einer 
bestimmten Stellung stehe n . 

Wenn wir sie aus dieser Stellung bringen, kehrt sie immer 
wieder in dieselbe zurück, sobald sie freigegeben ist . 

Damit haben wir ein en fertigen Kompass hergestellt! 

in der Tat können w ir die Erde als einen einz ig en, riesigen 
Magneten betrachten, der al le magnetischen Gegenstände 
beeinf lusst. Wir werden später sehen, dass das, was uns 
paradox erscheint, darauf zurückzuführen ist , dass die er
kl ärende Wissenschaft der experiemente ll en oft nicht gleich 
folg en kann . 

Fügen wir noch bei, dass die Magnetnadel nicht genau 
nach dem geograph ischen Nordpol zeigt. Sie sch liesst 
einen Winkel von einigen Grad mit der geographischen 

Nordrichtung ein. Dieser Winkel ändert sich mit der geo
graphischen Lage. Er bleibt aber gleich für alle Orte, die 
sich auf dem gleichen Meridian befinden. Man nennt diesen 

Kompass: 
Deklinations-Kompass 

M/JEJII. N 
N GEOGR. 

(Fig.33) 

Wenn wir dieses Experiment mit der gleichen Nadel 
wiederholen, diese aber an einer horizontalen Achse drehen 

/ 
/ 

/ 

HORIZONTAL 

lassen, dann stellen wir die gleichen Erscheinungen fest , 
nur in der vertikalen Ebene . 

Die Nadel bildet in ihrer Ruhelage mit der Horizontalen 
einen bestimmten Winkel. Dieser ändert sich mit der geo
graphischen Lage. Er bleibt aber gleich für alle Orte, die 
sich auf dem gleichen Parallelkreis befinden. Am Pol be
trägt er 90 Grad. Diesen Kompass nennt man: 

In kli nations-Kom pass 

Gewöhnlich färbt man die Hälfte der Nadel , die nach 
Norden gerichtet ist, blau. 

Was bisher ausgeführt wurde, bestätigt das Bild , das 
wir uns zu Beginn vorgestellt habe n : 

Die Erde ist ein einziger, riesiger Magnet. 

b) Physikalische Eigenschaften der Magnete. Experi
mentell stellt man folgend e Eig enschaften der Magnete fest: 

aa) Pole. Magn ete sind, wie statische Elektri zität , polar i
siert. Man stellt die Pol ar ität auf folgende Art fest. Wir neh
men zwei Magneteisenstäbe , und wenn wir die Seiten A ' 
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A'l L.:l B:....________::!!®~_B=-.J'I ( Fig. 35) 

und B einander entgegenführen, ziehen sich die beiden 
Stäbe an. Wenn wir hingegen den Stab A um 180 Grad 
drehen und A dem B entgegenführen, ziehen sie sich nicht an, 
im Gegenteil, bei idealer Versuchsanordnung würde man 
fe ststellen, dass sich die Stäbe abstossen. - Auf Grund 
der Versuche über den Erdmagnetismus einigte man sich 
darauf, den Pol der Magnetnadel, der nach Norden zeigt, 
als Nordpol zu bezeichnen. Der andere Pol hiess demnach 
Südpol. (Die Bezeichnung ist, wie oben schon gesagt wurde, 
paradox ; physikalisch betrachtet, kann ein Nordpol niemals 
sich nach einem Nordpol (als gleichem Pol!) ausrichten). 

bb) Wir kennen nun also folgende Regel: 

Ungleichnamige Pole ziehen sich an, 
Gleichnamige Pole stossen sich ab . 

cc) Experimentell lässt sich beweisen, dass die Anzie
hungskraft und die Kraft, mit der sich die Körper abstossen, 
proportional ist der Magnetismusmenge oder der Magneti
schen Masse und umgekehrt proportional dem Abstand 
zwischen den Magneten. 

dd) Ein Magnet zieht eines der oben gena'nnten Metall
stücke auch an, wenn dieses selbst nicht magnetisch ist . 
(Diese letzten drei Regeln finden wir auch in der statischen 
Elektrizität ; deshalb die Einleitung zu Beginn dieses Kapitels.) 

Apparatekenntnis 

111. Die tragbare leichte Funkstation 

Die TL-Station ist bei den Funkern der Übermittlungs
truppen schon seit 15 Jahren eingeführt und dank ihrer ver
schiedenen Eigenschaften heute noch im Dienste. Im gros
sen Stationspark der Übermittlungstruppen dürfen wir die 
TL-Station mit dem Volkswagen im Motorfahrzeugpark ver
gleichen. Ihre besondern Vorteile sind: Klein in den Dimen
sionen, weitgehend nachschubfrei , bestehend aus verschie
denen Lasten, was sich günstig für den Transport im Ge
birge auswirkt, und Sender und Empfänger in einem Ge
häuse vereinigt. Die TL-Station hat auch ihre Nachteile, 
doch treten dieselben abgewogen mit den Vorteilen stark 
in den Hintergrund . Die TL-Station mit ihrem Aufbau ist 
sehr gut geeignet, um den prinzipiellen Aufbau, wie er einer 
Funkstation zugrunde liegt, zu betrachten . Mit Rücksicht 
darauf, dass sich auch ein Tg-Pionier über den Aufbau 
einer Funkstation orientieren kann , wird hier kurz der Aufbau 
der TL-Station besprochen. 

Bei einer Funkstation sind folgende Apparateteile not
wendig: 

1. Sender 
2. Empfänger 
3. Antenne 
4. Stromquelle 

Vorerst einige allgemeine Daten der TL-Station : 

1. Betriebsarten: Telegraphie tonlos (A 1) und Telephoni e 
(A3). 

2. Frequenzbereich: TL 3000-5000 kHz (100-60 m); TLA 
2000-3333 kHz (120-90 m). 

3. Stromquellen: Tretgenerator, 1 Eisennickelakkumulator 
6 Volt und 3 Anodenbatterien von je 60 Volt . Die Station 
kann ohne Akkumulator und Anodenbatterien, also nur 
mit dem Tretgenerator betrieben werden. 
Als zusätzliche Stromquellen kommen dazu: Das Netz
anschlussgerät für Netzwechselspannungen von 110 bis 
250 Volt und in Verbindung mit dem Netzanschlussgerät 
das benzinelektrische Aggregat, das uns eine Einphasen
wechselspannung von 230 Volt abgibt . 

4. Sendeleistung : Telegraphie (A1) 15 Watt; Telephonie 
(A3) 8 Watt. 

5. Aufgenommene Leistung: ca. 70 Watt (Sender und Emp-
fänger). 

Innerhalb des Frequenzbereiches ist jede Frequenz einstell
bar, und zwar derart, dass Sender wie Empfänger auf die 
gleiche Frequenz abgestimmt sind. Die Einstellung geschieht 
mitteist einer einzigen direkt in Frequenzen geeichten Skala. 
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(F ig. 36) 

1 Steuerstufe 
2 Leistungsstufe 
3 Modulationsverstärker/Tongenerator 
4 Sende-Empfangsumschaltu ng 
5 Automatische Sprachumschaltung 
6 Mikrophon 

7 Taster 
8 Kopfhörer 
9 Antennen abst immung 

10 Antenne 
11 Gege ngewicht 

Der grundsätzliche Aufbau des Senders ist in Figur 36 
(Biockschema) dargestellt. 

1. HF-Gen erator (Steuersender): Erzeugung der Hochfre
quenz (Röhrenschaltung). 

2. Leistungsstufe : Die in 1 erzeugte Hochfrequen z wird auf 
die nötigeleistungverstärkt (2 parallel arbeitende Röhren). 

3. Modulationsverstärker: Die vom Mikrophon abgegebenen 
Sprechwechselströme werden verstärkt, so dass damit 
in der Leistungsstufe die Hochfrequenz moduliert werden 
kann . Bei Telegraphiebetrieb arbeitet der Modulations
verstärker als Tongenerator und erzeugt uns den Mit
hörten . 

4. Sende-Empfangsumschaltung : Die Station ist im Ruhe
zustande des Senders zwangsläufig auf Empfang ge
schaltet. Der Sender wird in folgenden Fällen einge
schaltet: 
Beim Telegraphiebetrieb durch Betätigen der Morse
taste.- Beim Telephoniebetrieb durch: 

Einschalten des Mikrophons am Handapparat (Ring
schalter auf Handumschaltung). 
Beim Besprechen des Mikrophon (Ringschalter auf 
Sprach u mschaltu ng). 

5. Automatische Sprachumschaltung : in Stellung auto
matischer Sprachumschaltung am Handapparat genügt 



ein Besprechen des Mikrophon um die Umscha ltung vo n 
Empfang auf Senden zu bewirken. 

6. Mikrophon: Die beiden Mikrophone- Steck- und Kehl
kopfmikrophon - sind Kohlenmikrophone . Der Mikro
phonverstärkerkonnte weggelassen werden . 

7. Telegraphietaste . 
8. Kopfhörer: Zwei Kopfhörer zum Mithören des Telegra

ph iespie ls und der Sprache. Es sind die gleichen Kopf
hörer, die für den Empfang verwendet werden . 

9. Antennen-Ab stimmung: Die Antennen-Abstimmung mit 
dem Variometer und dem Hitzdrahtamperemeter ermög
licht bei jeder Frequ enz die Antenne mit dem Lei stung s
kreis in Reso nanz zu bringen. 

7) 

Empfänger 
1 Hochfrequenzstufe 
2 Osci ll ator- und Mi sc hst ufe 
3 Zwischenfreq uenzstufen 
4 A udion 

(Fig. 37) 

5 Niederfreq uen zstufe 
6 Kopfhörer 
7 Antenne 
8 Gegengewicht 

Der grundsätzliche Aufbau des Empfängers geht aus 
Blockschema, Figur 37, hervo r . 

1. Hochfrequ enzstufe: Die von der Antenne aufgenommene 
Hochfrequen z wird ve rstärkt. 

2. Oscillator- und Mischstufe: Di e ankommende, verstärkte 
Hochfrequenz wird mit der vom Osz illator erzeugten Fre
quenz gemischt. So entsteht di e Zwischenfrequen z (ZF) . 

3. Zwischenfrequenzstufen : in den zwei Zwischenfreq uen z
stu ten wi rd die ZF ve rstärkt. 

4. Audion : Im Audion erfolgt die Demodulatio n, d . h. die 
Zwisch enfrequenz wird ausges iebt (Überg ang zu r Ni e
derfrequenz). 

5. Ni ederfrequ enzverstärkung: Di e im Audion durchgelas
sene Niederfreq uenz w ird ve rstärkt , um den Kopfhörer n 
zug efüh rt zu we rd en . 

6. Kopfhörer . 

7. Antenne 
8. Gege ng ewicht . 

Für die Bedi en ung von Sender und Empfänger sind fol
gende Bedi enung sg riffe vorhanden : 

Der Freq uen zg riff dient zu m Ein ste llen der Sende- un d 
Empfang sfrequ enz . Er ist mit einem Feinantri eb und ein er 
Fest ste llschraube versehen . Zwei ve rsc hi ebbare An sch läge 
dienen zur Vorwahl zwe ier Frequ enzen . Die eingestellte 
Freq uenz ist auf ei ner in kHz geeic hten Skala am Skalen
fenster ablesbar . Di e blaue vo n 0-350° ei ngetei lte Skala be
sitzt ei ne wil lkür li che Einteilung. 

Der Betriebscha lter hat drei Stellung en: 
Stellung « Au s»: Sender und Empfäng er sind ausg e

scha ltet . 
Stellung «T elegraph ie»: Sender und Empfänger sind für 

Em issionen der Klasse A 1 ein geschaltet. 
Stellung «T elep honi e» : Sender und Empfäng er si nd für 

Emi ssionen der Klasse A 3 eing esc haltet (A2 kann emp
fangen werden). 
Der Bet ri ebscha lter dient bei Empfang gleich ze itig als 

Lautstärkeregler. Di e Empfangs lautstärke nimmt zu, je weiter 
der Drehknopf aus der Stellung « Au s» nach links bzw. 
nach rec hts gedreht w ird. 

Das Anten nenvar iom eter (« Ant. A bst. »)ermöglicht un s, 
mit dem Hitzd rahtamperemeter di e Anten ne de r Sendefr e
quenz entsp rec hend auf den Ante nn enkreis abz ust immen . 

Die Empfan gsnachstellung gestattet ein genaues Ein 
stell en des Empfäng ers auf die Send efrequen z der Geg en
station ohne Beeinflussung der eigen en Send efrequen z. 

Das Voltmeter besi tzt zwei Messbereiche. Im Normal zu 
stande ze igt es uns die Heizs pannung der Empfäng erröhren 
an (Sol lspannung innerhalb des roten Bereiches- 4 Volt-). 
Beim Drücken des blauen Knopfes wird die Empfänger
anodenspannung gemessen (blauer Bereic h, d. h. 120-190 
Volt). 

Ein im Apparat eingebauter Umschalter ermögli cht auch 
die Senderheizs pannung zu messe n. Nach dem Auswech
seln einer Senderröhre und bei Störung sbe hebungen ist 
eine Heizs pannungskontrolle notwendig . 

Auf der Frontplatte des Sender/Empfäng er finden wir die 
folg end en Anschlüsse :« Normalantenn e», « Bod enantenn e » 
(durch Dazwischenschalten eines Blockkondensators ve r
kürzt), «Taster », «Sprechtaste », 2 « Kopfhörer » und 1 « Ge
gengewicht » (die TLA besitzt 2 Buchsen « Gegengewicht ». 

Antennen- und Gegengewichtanlagen 

.----ol 
® 

1 Zur Antennenbuchse am Sender 
2 Zur Gegengewichtsbuchse am Sender 
3 An Buc hse I oder II Antenne oder 

Innenleiter 

(Fi g. 38) 

4 des HF-Kabe ls Gegen
gewicht (Erde, A b
schirmung des HF
Kabels) 

Die beiden Ordonnan z-Steckmasten erg eben zusammen
gesetzt die Höhe von 3 m (TLA 4 m). Die Normalantenn e 
besteht aus einer gummi-isolierten Litze von 12 m Länge 
(TLA 16m) und das Geg engewicht aus zwei gummi-isolier
ten Litze n von 6 m, eingeführt in einen gemeinsamen Stecker . 
(Die TLA ist zusätzlich mit einer ei nfac hen Litze von 12 m 
ausge rü stet.) ln der TL-Ergän zungskiste finden wir folg en
des zusätzliches Anten nen- und Geg engewichtmateri al : 1 
Antenn enlitze b lank, 18m ; 1 Antenn en litze blank, 54 m; 4 
Wi cke lbrettehen mit 10 m Erdlitze und 3 Erdpfähle . (Di e 
Ergän zung skiste zur TLA-Station enthält nur einen Anten
nendraht von 27m). Das Hochfreq uenzkabel , bestehend aus 
Inn enleiter und konzentrischer Ab sc hirmung , bezweckt die 
strahlungsfreie En ergi eübertragung, wenn die Apparate von 
der Anten nen an lag e örtlich getren nt werden müssen. Der 
W ell enwiderstand beträgt 60-80 Ohm. Bei Verwendung der 
Hoch- oder Fernanten ne und des Hochfrequenzkabe ls muss 
die Anten nenan lage mit dem spezielle n Anpassung sgerät 
an den Send er angepasst werden (Figur 38 und 39) . 

5 Anschluss «Bodenanten ne>> 
6 Anschluss «Gegengewicht» 
7 Anschluss «Gegengewicht» (nur 

bei TLA) 
8 Gegeng ewicht 

1 Antenn e 
2 Anpassungsgerät 
3 Send er - Empfäng er 
4 Anschluss « Normal-

antenne» 

(Fig.39) 

@ 
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Stromversorgung 

Die T eile der Stromversorgung sind: 
Der Tretgenerator mit der Entstörung seinrichtung und dem 

Gleichri chter für die Gittervorspannung . 
Der Batteriekasten mit : 

a) einem Akkumulator 6 Volt . 
b) 3 Anodenbatterien von 60 Volt in Serie geschaltet. 
c) in einem Geräteeinsatz vereinigt die Ausrü stung für 

die Pufferschaltung, Relaisschaltung, Entstörung der 
für den Empfänger entnommenen Generatorspannung 
und der Schalter « Laden-Betrieb ». 

Das Maschinenkabel 4adrig , zum Übertragen der Spannun 
gen vom Tretgenerator zum Batteriekasten . 

Das Apparatekabel 6adrig, als Verbindung vom Batterie
kasten zum Apparatekasten. 
Der Tretgenerator mit den drei voneinander unabhängi

gen Wicklungen gibt die folgend en Spannungen ab: 

330 Volt= als Anodenspannung für den Sender, 
10 Volt = Heizspannung für den Sender, Empfänger und 

Ladespannung für den Akkumulator; 
110 Volt= für die negative Gittervorspannung (Sperr

spannung) . 
Im obernTeil des Tretgenerators befind en sich die Ent

störungseinrichtung und der Gleichrichter für die Gittervor
spannung. Der Gleichrichter gibt un s die Spannung (GV) 
von -65 Volt ab. 

Der im Batteriekasten eingebaute Akkumulator gibt un s 
6 Volt ab und dient als Heiz stromquelle für den Empfänger . 

® 
11-

I 

f't 

\J J Generator mit Gleichrichte r 
und Entstörer 

12 

~3 

® Pufferschaltung, Relaisschalter , 
Entstörungseinsatz, Schalter, 
« Laden- Betrieb » 
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@ Sender - Empfänger 
@ Maschinenkabel 
15_' A pparatekabe l 
(6) A kkumulator 
1 Anodenbatterien 

11 

8 

b 

1 

Das Schaltrelais (Relais auf den Heizstromkreis Genera
torfSender geschaltet) nimmt bei m Betätig en des Genera
~o rs folg ende Um schaltungen vor : 

Der Akku wird auf Pufferbetrieb geschaltet. 

Die Heiz- und Anodenspannung wi rd an den Sender abge
geben. 

Die Anodenbatterien werden vom Empfänger abgetrennt, 
die Anoden spannung für den Empfänger wird den 330 
Volt= entnommen und durch Widerstände auf 180 Volt 
= reduziert. 

Der Entstörungseinsatz befrei t die Empfängeranoden
spannung von den hochfrequenten, au s dem Generator 
kommenden Störungen. 

Der Ladeschalter besi tzt die 2 Stellungen « Betri eb » und 
« Lad en ». ln Stellung « Betri eb » wurd der Akku aus dem 
Generator mit ca. 0,8-1 A. geladen. ln Stellung «Lad en » 
bleibt der Empfänger betriebsbereit, der Sender abgeschal
tet , und der Akku wird mit ca. 3,5 A . geladen. Zum Laden 
kann der Betriebsschalter am Apparatekasten auf « Au s» 
stehen . Das Netzan schlu ssgerät ermöglicht die TL- und 
TLA-Stati on aus dem Lichtnetze statt au s dem Tretgenera
tor zu speisen. Voraussetzung ist ei n Lichtnetz mit den ge
bräuchlichen W echse lspannungen vo n 11-250 Volt. 

Das benzinelektrische Aggregat kann uns das Lichtnetz 
ersetzen. Der Generator des Aggregates gibt uns ei ne Ein
phasenwechselspannung von 230 Volt ab . Max imal belast
bar mit 300 W att. 

(Fig. 40) 

'r rrr l 2to2 oo-t-2 
I s 't 3 1 1 

0 CD 

1, 3 Heizung -~ und - 8,5 Volt 
2, 4 A node = 330 Volt 

2a, 5 Gittervo rspannung - 65 Volt 
6, 12 Gittervo rspannung - 65 Volt 
7, 13 Anodenspan nung Se 330V ol! 

8, 14 -·A nodenspannung E 180 Vol l 
9, 15 Heizung f E, + S, Anode 

- E, - S 
10, 16 Heizung - S 8,5 Volt 
11 , 17.Heizung - E 6,5 Volt 
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3. Magnetisme . On trouve dans Ia nature des minerais 
de fer (Fe30•) qui possedent Ia propriete d'attirer certains 
metaux et en particulier : 

Je fer pur 

les alliages a haute teneur de fer ou d'acier, 

l'acier, 

Ia fonte 

Je nickel (d ans une faible mesure) 

Cette particularite a ete appelee magnetisme. 

On peut fabriquer des aimants artificiels selon plusi eurs 
methodes dont Ia plus simple est celle de frotter un barreau 
d'acier avec un aimant nature! (minerais vus plus haut). 

a) Magnetisme terrestre. Nous allans etudier dans les 
grandes lignes les differentes formes et proprietes du 
magnetisme : 

Po ur ce faire voyons, au moyen de quelques experiences, 
a definir grossi erement le magnetisme t er restre, celui qui 
nous permet de nou s orienter gräce a Ia boussole. 

Decoupons dans une lame d'acier une aiguille en forme 
de losang e allonge. Montons cette aiguille sur un pivot 
vertical (fig . 25) : 

(Fig. 32) 

Nous aurons aimante auparavant l' aiguille en Ia frottant 
energiquement avec un aimant nature! ou un bon aimant 
art ifici el. Nous constaterons: 

L'aiguille, ap res quelques oscill at ions , se stabilisera dans 
une position donn ee. 

Si nous Ia poussons hors de cette position eile y reviendra 
si tot li beree a nouveau . 

Nous avo ns f abriq ue Ia, de taute piece, une boussole. 

En effet, an peut considerer Ia terre co mme un immense 
aimant influ ant sur toutes les pieces metalliques aimantees 
(nous ver rons plu s loin Ia raiso n de l' ori entat ion de l'aiguill e 
et Je paradoxe du au fai t que Ia scie nce formelle avance 
souvent moins vite que Ia science experimentale). 

Ajoutons que l 'aig uill e magnetique ne montre pas exac
teme nt Je pole Nord geograph iqu e mai s fa it un angle de 
qu elques degres avec cel ui -ci (fi g. 26) . Cet ang le va ri e avec 
Je li eu geographique de Ia mesure, il est sensiblement Je 
meme pour les li eux se trouvant sur Je meme meridi en. On 
appelle cette bo ussole: 

Soussole de declinaison. 

H/ISN. N 
N GEOGR. 

(Fi9· 33) 

Si l 'on reproduit cette experience avec Ia meme aiguille, 
mais en Ia suspendant a un axe horizontal (fig. 27), les 

/ 
/ 

/ 
(Fig . 34) 

HORIZONTAL 

memes phenomenes que precedemment se produiront, mai s 
dans Je plan vertical. 

L'aiguille se stabilisera dans une position faisant un cer
tain angle avec l 'horizontale . Cet angle varie avec Ia position 
geographique; il est sensiblement Je meme pour les lieu x 
se trou va nt sur le meme parallele. Au pole il est de 90° . 

On appelle cette boussole: 

boussole d'inclinaison. 

On !einte generalement en bleu Ia portion de l'aiguille 
dirigee vers Je Nord . 

Ce qui precede confirme l'image que nous donnions plu s 
haut : leglobe t er rest re est un immense aimant! 

b) Particularites physiques des aimants. On constate 
experimentalement les caracteristiques suivantes des 
aimants: 

aa) Pöles. A l'instar de l'electricite statique, les aimants 
ont un e polarite . On Ia constate de Ia fa<;:on suivante: 

Prenon s deux barrea ux aimant es A et B (fig. 28a) . 

A'l L.::l 8 _ ____,.®"----8--''1 (Fig. 35) 

Si nou s approchons Ia partie A ' de Ia partie B , les deu x 
barreaux s'attire ro nt. Si l 'on retourne Je barreau A de 180° 
et que l 'o n approche Ia part ie Ad e B aucu ne attirance n 'au ra 
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lieu, au contraire, dans des conditions ideales d'experimen
tation on constaterait une repulsion des deux barreiwx. 

En raison des experiences sur le magnetisme terrestre 
il a ete convenu d'appeler le pole de l'aiguille aimantee 
montrant le Nord : pole Nord . Par Opposition, l'autre pole 
de l'aiguille aimantee s'appellera: pole Sud (d'ou le para
doxe cite plus haut, car physiquement il ne serait pas possi
ble qu'un pole Nord s'oriente vers un autre pole Nord.) 

bb) Nous savons donc maintenant Ia regle suivante: 
Deux poles de noms contraires s'atti rent. 

Deux poles de meme nom se repoussent. 

cc) On demontre experimentalement que Ia force d'attrac
tion ou de repulsion de deux aimants est fonction de Ia 
quantite de magnetisme ou masse magnetique, et inverse
ment proportionnelle a Ia distance qui separe les deux 
aimants . 

dd) Enfin un aimant attirera toujours unepiecedes metaux 
cites plus haut, meme si celle-ci n'est pas magnetisee . 
(Ces trois regles se retrouvent en electricite statique et c'est 
Ia Ia raison de notre preambule.) 

Connaissances des appareils 

111. La station radio portative legEHe 

Lastation TL a ete introduite il y a deja 15 ans chez les 
troupes de transmission, et gräce a ses diverses qualites, 
eile se trouve encore aujoud'hui en service. Dans le grand 
parc des stations de radio des troupes de transmission, Ia 
TL occupe une place comparable a celle du « Volkswagen» 
dans un parc d'automobiles. Ses principaux avantages sont 
les suivants : dimensions reduites, grande independance du 
ravitaillement, repartition en charges separees (ce qui est 
avantageux pour le transport en montagne), emetteur et 
recepteur reunis dans une meme unite. Lastation TL a aussi 
ses defauts, mais ceux-ci sont largement compenses par 
ses qualites. La construction de Ia TL se prete tres bien a 
l'examen systematique de ses principaux elements. Con
siderant qu'un pionnier telegraphi ste peut aussi comprendre 
Ia structure d'une station radio, nous exposerons rapide
ment ici celle de Ia station TL . 

Dans une station radio, nous devons toujours avoir les 
elements suivants: 

1. un emetteur 
2. un recepteur 
3. une antenne 
4. une source de courant. 

En premier lieu, quelques donnees generales sur Ia sta
tion TL: 
1. Mode de fonctionnement: Telegraphie non modulee (A 1) 

et telephonie (A3). 

2. Gamme de frequences: TL 3000 a 5000 kc (1 00 a 60 m); 
TLA 2000 a 3333 kc (120 a 90 m). 

3. Sources de courant: 1 generatricea pedales, 1 accumula
teur fer-nickel 6 volts et 3 batteries d'anodes de 60 volts 
chacune. Lastation peut fonctionner sans accumulateur 
et sans batterie anodique, c'est-a-di re avec Ia generatrice 
a pedales seu le. 
Comme sources de courant auxiliaires nou s possedon s 
un appareil de raccord ement au reseau pour des tension s 
alternatives de 110 a 250 volt s ; et en combinaison avec 
celui-ci, un groupe electrogene a benzine fournissant 
une tension alternative de 230 volts. 

4. Puissance d'emi ssion: Telegraphie (A 1): 15 watts, tele
phonie (A3): 8 watts. 

5. Pui ssance d'alimentation: environ 70 watts (emetteur et 
recepteur). Dans les gammes de frequences indiquees, 
on peut accorder les station s TL (TLA) sur une frequence 
quelconque a l'aide d'une seu le commande controlant 
l'emetteur et le recepteur simultan ement et les accordant 
sur Ia meme frequence . Le reglag e s'effectu e sur un 
cadran directement etalonne en frequences . 

La structure de principe de l'emetteur est indiquee en 
schema bloc sur Ia fig . 36. 
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(Fig.36) 

1 O sc ill ateur 6 Microphon e 
2 Etag e de p uissance 7 Manipulateur 
3 Amplificateur de mod ulat ion - O scil lateur 8 Ecouteur 

basse frequence 9 A ccord A nt enne 
4 Commutation Recept ion - emission 10 Anten ne 
5 Commutation automatique par Ia voix 11 Contre-poids 

1. Generateur HF (oscillateur pilate) : Production de Ia 
haute frequence (oscillateur a Iampe) . 

2. Etage de puissance: La haute frequence produite par 1 
est emplifiee jusqu'a Ia puissance voulue (2 lampes en 
parallele). 

3. Amplifi cateur de modulation : Le courant basse frequence 
Iivre par le microphone est amplifie a un niveau suffisant 
pour permettre Ia modulation de l'etage de puissance 
haute-frequence. En trafic t elegraphique, l'amplificateur 
de modulation travaille en osci llateur basse frequence et 
produit un ton de controle . 

4. Commutation emission-reception: Lorsqu e l'emetteur se 
trouve au repos, Ia station est automatiquement branchee 
sur reception . L'emetteur s'enclanche dans les cas sui 
vants : 
En trafi c t elegraphique, par actionn ement du manipula
teur. 
En trafi c t elephonique : 
Par enc lenchement du microphone a l 'aid e de l'interrup
teur manu el inverseur annulaire sur Ia position «commu
tati on manuelle») . 
ParIa voi x (inverseur annulaire sur «commutation par Ia 
voix »). 

5. Commutation automatique par Ia voix: En position «com
mutation par Ia voix» de l'inverseur annulaire de Ia poig 
nee du mi crophon e, l'appareil commute automatique
ment sur emiss ion lorsque l'on parle, et sur reception 
pendant les silences . 



6. Microphone : Les deux microphones (le microphone a 
fiches et le laryngophone) sont des microphones a char
bon. II n'y a pas d'amplificateur pour le microphone. 

7. Manipulateur . 
8. Ecouteurs : 2 paires d 'ecouteurs pour le contröle de Ia 

manipulation en telegraphie , ou de Ia parole en t ele
phoni e. Ces memes ecouteurs servent a Ia reception . 

9. Accord de l'antenne : L'accord de l'antenne a l 'a ide d 'un 
variometre permet d 'accorder celle-ci sur le circuit de 
sortie de l'etage de puissance pour n'importe quelle 
frequence . 

La structure de principe du recepteur apparait sur le 
schema bloc de fig. 37 : 

(j) 
(Fig. 37) 

1 Etage haute lrequence 5 Etagebasse lrequence 
2 Changeur de lrequence 6 Ecouteur 
3 Etage moyen ne l requence 7 An tenne 
4 Detecteu r 8 Co ntre-poids 

1. Etage haute frequence: La tension haute frequence in
duite dans l'antenne est amplifiee par cet etage. 

2. Oscillateur et etage melangeur: La tension haute fre
quence amplifiee par l'etag e 1 est combinee a Ia tension 
haute frequ ence produite par l'oscillateur local, ce qui 
produit Ia moyenne frequence (MF). 

3. Etag es moyenne frequence : La MF se trouve amplifiee 
dans deux etages moyenne frequence. 

4. Demodu ateur: Dans l 'etage demodulateur se produit Ia 
demodulation, c 'est-a-dire que l'on obtient Ia bas se fre
quence (BF) a partir de Ia MF. 

5. Amplification basse freq uence: La BF obtenue par Ia 
demodulation se trou ve amplifiee , pour ensuite gagner 
les eco uteurs . 

6. Ecouteurs . 
7. Antenn e. 
8. Contre- poids. 

Pour desservir l 'e metteu r et le rece pteur, l'on dispose 
des organ es de commande suivants: 

Le levier des frequ ences . II sert au reglage simultane de 
Ia frequ ence d'emission et de reception. II comporte un 
reglag e fin (mecanique) et une vis de blocage. Deu x butees 
ajustabl es permettant Ia pre-selection de deux frequ ences. 
La frequenc e accord ee ap parait a une fenetre de lecture, 
sur une ec hell e etalonn ee en kc. L'ech elle bleue etalonnee 
de 0 a 350° constitue un eta lonnag e arb itraire. 

Le comm utate ur de service. II po ssede 3 positions : 
Position « A us» (hors service): Emetteur et recepteur so nt 

decl enches . 
Position «T elegrap hi e» (telegraphie): Emetteur et rece p

teur sont enc lenches pour des emission s de Ia classe A 1. 
Po sition « T elep honi e » (telephonie): Emetteur et rece pteur 

so nt enclenches pour des em ission s de Ja classe A 3. 
(L'on peut ega lement rec evo ir A2.) 

A Ia reception, le commutateu r de serv ice sert aussi au 
reglage du vo lume. Le volume aug mente d'autant plus que 
J'on s'eloign e dava ntage de Ia position « Au s», par rotat ion 
du bouton de commande a ga uehe on a droite res p. 

Le var iom etre d 'a ntenne (« Ant . Abst. ») . II permet , a 
l'aide de l 'am pere -m etre th ermique, d'accorder l'antenn e 
sur Ia frequence d 'e mi ss ion et de J' ada pter au circuit 
d'antenne. 

L'accord de reception. II permet un reg lage exact du 

recepteur sur Ia frequence d'emission de Ia contre-station 
sans influencer sa propre frequence d'emission. 

Le voltmetre. II possede deux sensibilites. Normalement, 
il indique Ia tension de chauffage des lampes du rece pteur 
(tension de travail: sur Ia partie roug e de l'ec helle 4 volts). 
Lorsque l 'on presse le bouton bleu, on mes ure Ia tension 
anodique (domaine bleu , c'est-a-dire 120 a 190 volts) . 

Un commutateur situe dans Ia caisse de l 'a ppareil permet 
aussi Ia mesure de Ia t ens ion de chauffage de l'emetteur. 
Apres le changement d'une Iampe d'emis si on et apres des 
reparations, il convient d'effectuer ce contröle de Ia tens ion 
de chauffage de l'emetteur . 

Sur Ia plaq uefrontale de l'emetteur-recepteur se trouvent 
les bornes suivantes: « Normalantenne » (antenne normale), 
« Bodenantenne» (antenne au sol). raccourcie par Ia conne
xion-serie d'un condensateur), «Taster » (manipulateur), 
« Sprechtaste » (poign ee du microphone), 2 « Kopfhörer » 
(ecouteurs) et 1 «Gegengewicht» (contre-poids). La TLA 
possed e 2 bornes pour le contre-poids . 

Antenne et contre-poids. 

(j) 

(Fig . 38) 

1 Douille d 'antenne a l'emetteu r, 2 Douill e du contre-po ids ä l'emetteur, 
3 Antenne (conducteu r interieur du cäble HF) , 4 Contre-poids (terre, 
blindage du cäble HF). 

Les deux mäts tubulaires une fois montes sont hauts de 
3 m (TLA 4 m) . L'antenne normal e consiste en un cäble 
tresse, isol e au caoutchouc, d'une longueur de 12m (TLA 
16 m) ; le contre-poids se compose de 2 cäbles tresses, 
isoles au cao utchouc, longs de 6 m chacun et connectes a 
une fiche commune (Ia TLA possede en plus un cäble 
tresse simple d'une longueur de 12 m). Dans Ia caisse 
d 'accessoires complementaires de Ia TL nous trou von s le 
materiel auxiliaire suivant, pour antennes et contre-poids: 
1 fil d'antenne tresse, nu , de 18m, 1 fil d'antenne tresse , nu, 
de 54 m ; 4 dev idoirs a 10m de fil de terre chacun, et 3 piquets 
de terre (I a caisse d'accessoires complementaires pour Ia 
TLA comprend seulement 1 fil 'antenn e de 27 m). 

Le cä ble haute frequence, se composant d'un conducteur 
interi eur et d'un blindag e concentrique, sert au transport de 
l 'energie haute frequence sans perte par radiation, dans le 
cas ou les appareils et le systeme d'antenne ne peu vent 
etre pl aces au meme point. L'impedance caracteristique de 
ce cäble est de 60 a 80 ohm. Lorsqu e l 'o n emploie l'antenne 
surelevee ou l'antenn e pour grandes distances et le cäb le 
haute frequ ence, le Systeme d'antenne doit i\t re adapte a 
l' emetteu r a l'aide d'un appareil d 'adaption (fig . 38 et 39) . 

5 Born e pour antenne au so l 
6 Borne pour contre-poids 
7 Borne pour co ntre-poids (Ia 

TLA est pourvue de deux 
bornes pour cont re-poids) 

8 Contre-poids 

1 Antenne 
2 Apparei l d'adaptation 
3 Emetteur - recepteur 
4 Borne pour antenne 

normale 

(Fi g. 39) 

@ 
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Alimentation. 

Les elements du systeme d 'alimentation sont: 

La generatrice a pedales, avec le dispositif de deparasitage 
et le redresseur pour Ia tension de po larisation de gri l le . 

La caisse des batteries, comprenant: 
a) un accumulateur 6 volts; 
b) 3 batteries anodique de 60 volts chacune, connectees 

en serie ; 
c) reunis en un bloc, les systemes pour le montage 

tampon , le deparasitage des courants fournis par Ia 
generatrice au recepteur, les relais, et l'interrupteur 
« Laden-Betrieb » (charge-trafic). 

Le cäble d'alimentation a 4 conducteurs, pour le trans
port des courants depuis Ia generatrice jusqu'a Ia caisse 
des batteries . 

Le cäble de raccordement de l'appareil, a 6 conducteurs. II 
sert au raccordement de Ia caisse des batteries a cell e 
des appareils. 

La generatrice a pedales, avec 3 enroulements separes, 
fournit les tensions suivantes: 
330 volts = tension anodique de l 'emetteur ; 

10 volts = tension de chauffage de l'emetteur et du recep
teur, et tension de charge des accumulateurs. 

110 volts = tension de polarisation grille negative (tension 
de blocage). 

Dans Ia partie superieure de Ia generatrice a pedales se 
trouvent le dispositif de deparasitage et le redresseur pour 
tension de polarisation grille. Le redresseur nous donne une 
ten sion de polarisat iongrille de -65 volts . 

® 
11-

12 

13 

(j) Generatrice, avec red resseu r 
et dispositi f de deparasitage 

® Circuit tampon, anti-parasites, 
lnv. «Charge-Service» 

@ Emetteur - recepteur 
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5 
8 

4) Cäble d 'alimentatio n 
~~ Cäble a Ia caisse de l'appareil 
® A ccumulateur 
7 Balteries d'anodes 

b 

La batteri e d'accumulateurs placee dans Ia caisse des 
batteri es nou s fournit le courant de chauffage du recepteur 
sous une tension de 6 volts . 

Le relais de commutation (relais conn ecte au circuit de 
chauffage generateurfemetteur) produit les commutation s 
suivantes, a Ia mise en service du generateur : 
L'accumulateur est connecte en montage-tampon . 

Les tens ions de chauffage et d'anode sont amenees a 
l'emetteur. 

Les batteries anod iques sont declenchees du recepteur . La 
tension d'anode du recepteur est prise des 330 volts et 
reduite par des resistances a Ia tension de 180 volts. 

Le dispositif de deparasitage protege le recepteur des 
parasites haute frequence arrivant de Ia generatrice par Ia 
tension d'anod es. 

Le commutateur de charge possede les 2 positions 
« Betrieb » (trafic) et « Laden » (charge) . Dans Ia position 
« Betrieb », Ia generatrice charge l'accu mulateur avec un 
courant d'environ 0,8 a 1 Amp. Dans Ia position «Laden » 
le recepteur reste enclenche, l'emetteur est declenche, et 
l'accumulateur secharge avec un courant d'environ 3,5Amp. 
Pour Ia charg e, ont peut laisser le commutateur de service 
de Ia ca isse des appareils sur « Au s» (hors servi ce) . L'ap
pareil de raccordement au reseau permet l'alimentation des 
stations TL et TLA a partir du reseau-lumiere au lieu de Ia 
generatrice a pedales. Cet apparei l fonctionne sur les ten
sions alternatives normales entre 110 et 250 volts . Le groupe 
electrogene a benzine permet de se passer egalement du 
reseau. Le generateur de ce reseau fournit une tension 
altern ative de 230 volts . Charge maximum : 300 watts. 

(Fig. 40) 

I ~ ~+~ I 
7 s 't 3 1 

0 

1, 3 Chauffage ·-;: et - 8,5 vo lt s 
2, 4 A node + 330 volts 

2a, 5 T ension de polarisat ion de 
grill e - 65 vo lts 

6, 12 Tensio n de polarisati on de 
grille - 65 volts 

(j) 

7, 13 A node E 330 vo lts 
8, 14 Anode R 180volts 
9, 15 Chauffage -· R, E, A node 

- R,- E 
10, 16 Chauffage - E 8,5 volts 
11, 17 Chauffage - R 6,5 vo lts 



Wesen dich verbesserte 

abbrachbare Klemmenleiste 
mit Beschriftungsmöglichkeit 

Kein Druck der Schrauben auf die Leiter. Daher 
keine Gefahr des Abseherens dünner Drähte. 

Zuverlässiger, leicht federnder Kontakt verhin
dert selbsttätiges Lösen der Klemmenschrauben . 

o OS KAR WOERTZ ~o 

CMC:- VERTEILKASTEN 
l iefern wi r für Aufbau- oder Unterputzm ontage, auch staub
und spritzwasse rdicht in 30 Normtypen oder in jeder be l iebigen 
Ausfü hrun g und Grösse. Die In nenausrüstung ist praktisch, mit 
genügend Montageraum,das Ä usse re von zweckmässigerSchön
hei t. DieApparate werden fertig eingebaut und verd rahtet ; der 
Appara terost lässt sich zu r Montage einfach heraush eben. Gute 
Erweite run gsmög lichkeit. Ver langen Sie bitte unsere Prospekte. 

Kasten geöffnet, 
links mit 
abgehobener 
Berüh rungs
schutzpla tte 

CMC CARL ~~~ ~c~al~nl~g~e~ 
Fabrik elektrischer Apporo 

TEL.053 56131 

(~==========================================~\ 

Unsere T dc- und T dcv-Kabel 
können in feuchten und 
nassen Räumen, in Stollen 
und Untertagbauten verwen
det werden . Montage di
rekt auf D ecken und W änd e 
mit unsern feuersicheren, 
nichtl eitend en Kabelbriden 
aus Steatit, nach Vorschrift . 

Mit Mu s tern, P rospe k te n und 

B e r at ung di e n e n wir ge r ne 

BREITENBACH 

Installationsdraht T u. Tv 
nach SEV-Vorschriften, m .Qualitätskennfaden, div. Farb en 

Korrosionsfeste Kabel 
Tdc (Prüfspannung 2000V) Tdcv (Prüfspannung 4000 V) 

lsoliermaterial und isolierte Drähte 
fü r die gesamte Elektroindustrie 

SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE 

BREITENBACH bei Basel 

T elep ho n (061) 7 11 91 
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Schang erzählt uns: (6. Fortsetzung) 

Heissa, die DX-Jagd ist los • • • 
Mein 1<./einer Sender. geht nun UUFB und beinahe jeden Abend gelingt es mir, ein neues Land zu erreichen. Gestern abend 

durchdrang ich sogar den eisernen Vorhang und verkehrte mit einem OK. Der war aber ziemlich wortkarg. Als ich ihn nach 
dem WX, dem Wetter, fragte, gab er überhaupt keine Auskunft mehr. Klar, dass er nicht sagen durfte, es herrsche ein eisiger 
Ostwind . .. 

Ich habe schon einmal gesagt, dass die Amateure ein gar lustiges Völklein seien. Letzthin hatte ich einen maximalen Genuss 
an zwei lokalen OMs. Otti, bekannt als gieriger DX-Jäger - so nennt man jene Amateure, deren hauptsächlichstes Streben 
darauf ausgeht, möglichst seltene Länder zu erjagen - lag auf der «Lauen> und liess von Zeit zu Zeit einen sehnsüchtigen 
CQ-OX-Rufertönen. Plötzlich härte ich eine andere Lokalstation, OM Fred, in Phonie einem OY Antwort geben. OY, muss man 
wissen, sind die Färöer-Inseln im Atlantischen Ozean, zwischen Schottland und lsland gelegen, und als solche immerhin nicht 
alltägliche Kost. OM Fred gab ihm einen relativ guten Rapport, 5 und 7 (Verständlichkeit und Lautstärke). Ich aber drehte und 
knipste an den Knöpfen und Schaltern meines Empfängers herum, konnte aber den Färöer nicht hören. Schon begann ich an 
meinem Empfänger zu zweifeln, da härte ich ein kurzes Pfeifen und die bekannte tiefe Stimme von Otti bat Fred, ihn dann auch 
an das QSO anzuhängen. (Otti gibt sich immer besondere Mühe, einen «männlichen und möglichst tiefen Klang in die Stimme 
zu geben, denn das ziehe für die DX am besten .. .) Ich vernahm dann weiter, wie Fred das Mike wieder übernahm und seinem 
Partner OY3XY auf den fernen Färöer mitteilte, eine andere Lokalstation hätte sich noch angemeldet und möchte ebenfalls mit 
ihm Kontakt aufnehmen. Damit übergab er Otti das Mikrophon und dieser brüllte mit vor Aufregung tremulierender Stimme 
seinen Aufruf zu dem fernen OM auf den einsamen Schafsinseln und gab ihm Rapport 5 und 6. Gleichzeitig erbat er sich eine 
QSL-Karte. Darauf machte sich wieder die Stimme von Fred auf dem Band breit und er fragte Otti: «Jä säg emal, ghörsch en Du 
eso guet ?», worauf Otti etwas kleinlaut zur Antwort gab, er häre ihn schon nicht eben allzu gut. Fred, der alte Fuchs, meinte 
darauf: «Dänn ghörsch Du aber schona guet, ich ghören nämli überhaupt nüüd! . . . » und er konnte nun sein Lachen nicht 
mehr zurückhalten. 

Nun ging auch mir ein Licht auf: darum hatte ich die andere Station nicht hören können, weil sie überhaupt nicht existierte 
oder zum mindesten nicht auf dem Band hörbar war, und Fred nur so tat als ob ... Eine solche Erkenntnis hat unseren Freund 
Otti, um einen Ausdruck aus dem diesjährigen WK zu verwenden, «grad geerdet» und vor Arger zog er es vor, überhaupt nicht 
mehr zurückzukommen . Fortan beschränkte er seine endlosen Lokalgespräche mit Fred einige Wochen lang auf das absolute 
Minimum, was allerdings für uns anderen OMs nicht absolut ein Nachteil war. 

Ich kenne viele junge Radiobastler, die das Zeug zu einem guten Radioamateur in sich hätten, die es aber aus mancherlei 
Hemmungen nicht übers Herz bringen, sich für die Prüfung anzumelden . Vielfach hört man Bedenken, die Prüfung sei ja viel 
zu schwer! Meine lieben Freunde und zukünftigen HB9er: lasst mich Euch versichern, dass es damit gar nicht so schlimm ist. 
Die praktische Prüfung könnt Ihr ja ohne weiteres bestehen, denn im Militärdienst müsst Ihr ja schon mindestens 50 ZeicheniMin. 
tasten und abnehmen, und das wird auch von der PTT verlangt. Dann müsst Ihr nur die einschlägigen Reglemente etwas studieren 
und Euch die Kennzeichen der grössten und wichtigsten Länder einprägen. Eure YL oder XYL (junges bzw. ex-junges Mädchen) 
wird Euch bestimmt gerne dabei behilflich sein und Euch bei der wöchentlichen Zusammenkunft etwas darüber abfragen. -

SIE WIRD ESALLERDIN6S 
Sf?:I.TER Bi1TER BEREU· 
EN, SICH 11"-])URCH ZU 

EINER'Ml)IOWilWE'' 
MACHEN ZU LASSEN ... 

SIE wird es allerdings spä'~r bitter bereuen, Euch dadurch zu 
einem Steckenpferd ve·holfen zu haben, das von Zeit zu Zeit 
droht, vom ganzen « old man» Besitz zu nehmen und aus dem 
lebenslustigen Frauchen oder der Freundin eine versetzte 
«Radiowitwe» zu machen. Hi-hi . 

Damit Ihr Euch die Ziele der theoretischen Prüfung besser 
vor Augen halten könnt, findet Ihr nachstehend eine weitere 
Sammlung von typischen Prüfungsaufgaben. Bitte, versucht 
unter Zuhilfenahme von Lehrbüchern, die Aufgaben selb
ständig zu lösen. Wer' s nicht herausfindet behelfe sich mit 
der Lösung in der nächsten Nummer. 

Und nun wünsche ich Euch viel Glück und mit dem Wahl
spruch von Freund NELSON «Funk über alles!» verbleibe ich 

Aufgaben der Amateurprüfung 

1. Gegeben sind zwei Widerstände von 1000 und 3000 Ohm . Berechnen Sie den Gesamtwiderstand a) bei Serie-Schaltung und 
b) bei Parallel-Schaltung. 

2. Gegeben sind zwei Kondensatoren von 0,001 pF und 4000 pF. Wie gross ist die Gesamtkapazität a) bei Serie-Schaltung und 
b) bei Parallel-Schaltung? 

3. An einem Kondensator von 500 pF wird eine Wechselspannung von 100 V bei2000Hz gelegt. Wie gross ist J? 

4. Ein Milliamperemeter mit Endausschlag von 0-30 mA und einem Innenwiderstand von 20 Ohm soll für einen Strom von 
3 A geshuntet werden. Wie gross muss der Nebenschluss-Widerstand sein ? 

5. Ein Schwingkreis ist bei 1000kHz in Resonanz. Die Induktivität beträgt 400 pH. Wie gross muss die Kapazität sein? 

298 



4870kHz eine Verbindung bekommen? Wie gross war die Distanz zwischen 
den beiden Standorten? Es geht mir nämlich darum, die Frequenzen zwi
schen 4000-5000 kHz bezüglich ihrer Verwendbarkeit abzuklären. 

Fachtechnischer Kurs an der TLD. Die Hochwacht-Übunghat offen
bar auch bei der «Obrigkeit» des EVU Interesse gefunden. Im März 1953 ist 
eine Übung auf grössere Distanz geplant, und zu diesem Zweck soll den 
interessierten Sektionen die Möglichkeit geboten werden, einen fachtech
nischen Kurs mitTLD durchzuführen. Da sind wir natürlich mit Freude dabei, 
gilt es doch, eine moderne Station auf Herz und Nieren zu prüfen. Es werden 
ja bekanntlich viele Sagen und Legenden um diese Station gesponnen, und 
nun wollen wir mit Eifer dahintergehen, Dichtung und Wahrheit zu trennen. 
-Näheres erfahren unsere Mitglieder anlässtich der Sendeabende, Dienstag 
und Mittwoch. 

Mutationen im Vorstand. Auf die kommende Generalversammlung 
ist mit Rücktritten zu rechnen, respektive Neubesetzungen. Es ist immer gut, 
wenn eine Auffrischung stattfindet, bietet sich doch hierbei den rührigen 
Mitgliedern Gelegenheit, ihre Ideen durchzusetzen. Wir haben die kritischen 
Stimmen vernommen und ersuchen die «Antirosettenmitglieder>>, in offener 
Art und Weise ihre Meinung zu äussern. 

Hock. Wir kommen einem geäusserten Wunsche nach, wieder einmal 
einen Hock durchzuführen und laden deshalb alle auf Freitag, den 7. No
vember 1952, ab 2000 Uhr, ins Rest. «Falken>> ein. Thema: Rückschau, Vor
schau, «me sött>>, TLD-Kurs usw. j. 

Sektion Solothurn 
Offizielle Adresse : Rud. Kauffungen, Brunnmattstrasse 6, Solothurn 

Telephon Privat 2 20 77, Geschäft 2 61 21. Postcheck Va 933 

Hock. Freitag, den 7. November 1952, 2000 Uhr, im neuen Lokal, Rest. 
«Zur Sonne». - Voranzeige: Freitag, den 5. Dezember 1952, «Grosser 
Benzen-Jasset». 

Felddienstübung. Für die FD-Übung vom 19. Oktober 1952 mit dem 
UOV konnten wir leider erst im letzten Moment die Details erfahren. Aus 
diesem Grund war es uns nicht mehr möglich, ein allgemeines Zirkular zu 
verschicken; wir erlaubten uns deshalb, einige Einladungskarten an die 
jüngern Aktivmitglieder zugehen zu lassen, und hoffen, dass die andern 
sich nicht zurückgesetzt fühlen.- Der Bericht über diese Übung folgt im 
nächsten «Pionier>>, da diese nach Redaktionsschluss stattfindet. 

SendelokaL Das neue Sendelokal im Hermesbühlschulhaus ist be
zugsbereit und muss nun zweckmässig eingerichtet werden . Hilfsbereite 
Kameraden, die ihre Freizeit und ihr Können zur Verfügung stellen, können 
sich jederzeit beim Präsidenten und am Mittwochabend beim Sendeleiter 
melden. HB. 

Sektion St. Gallen UOV 
Offizielle Adresse: Fw. Markus Krapf, Elektromonteur, Waldaustr. 4, St. Gallen 

Felddienstübung vom 15. November 1952. Unsere Sektion führt am 
Nachmittag des 15. November 1952 die Herbst-FD-Übung durch. Dazu 
können sich Wehrmänner und FHD aller Übermittlungstruppen melden. 
Der Vorstand ist bestrebt, diese den Möglichkeiten entsprechend, so inter
essant wie möglich zu gestalten. 

Wer sich noch nicht angemeldet hat, hole dies bitte sofort nach. Zu 
senden an unseren Obmann: Krapf Markus, Waldaustrasse 4, St. Gallen. 

Tagesbefehl. 1345 Uhr: Besammlung in unserem Funklokal, Postge
bäude, St. Fiden. Orientierung, Befehlsausgabe. - 1400 Uhr: Fassen der 
Geräte. Fk. erste Verbindungsaufnahme. Abmarsch ins Gelände. Erstellen 
der Verbindungen und Leitungen. Tg. Übermittlung in Fk. und Tg . - 1915 
Uhr: Übungsbesprechung durch den Übungsleiter und Inspektor.- 1930 
Uhr: Entlassung in St. Georgen. - Tenue: Zivil. Besammlung der Nach
zügler: Freudenberg, KP der Übungsleitung. Der Vorstand 

Sektion St.-Galler Oberland, Wallenstadt UOV 
Offizielle Adresse: Wm. J. Müntener, Kürschnen, Mels-Heifigkreuz 

Telephon Geschäft 8 05 44, Postcheckkonto X 5882, 

Übermittlungssektion St. Galler Oberland UOV, Mels SG 

Felddienstübung . Im Oktoberheft ist uns ein arger Fehler unterlaufen: 
es muss heissen 15./16. November 1952, also erst im November, aber trotz
dem wollen wir uns !rotz Schnee und Kälte nicht beeindrucken lassen und 
machen vollzählig mit. Die entsprechenden Einladungen dürften alle er
halten haben, wurde einer vergessen, so möge er trotzdem erscheinen. 
Auswärtige sind ebenfalls eingeladen und tragen das Ihrige zum guten 
Gelingen bei. Hoffen wir in erster Linie auf gute Verbindungen ' 

HBM 13. Für Mels und Chur jeden Donnerstag, 2000-2200 Uhr, in den 
Sendelokalen Kaserne Heiligkreuz und Altes Zeughaus Chur. - Für Buchs 
jed en Montag um die gleiche Zeit bei Kamerad Fröhlich, Buchs.- Kamera
den denk t ebenfalls an den Rundspruch der Sektion Breitenbach, vom 
11. November 1952. 

Morsekurse für Aktive. Diegenauen Abende für den Monat November 
lassen wir den Akti ven noch zukommen, wir hoffen auf regen Besuch! 

Vordienstliche Kurse für Tg-Pioniere. Die Kurse haben eingesetzt, 
die Teilnehmerzahl ist dank einer Grossaktion (Versand von 250 Adressen) 
gut ausgefallen. Die Kurse werden in Mels, Buchs und Chur durchgeführt. 
ln Mels jeden Dienstag, in Buchs jeden Mittwoch und in Chur jeden Freitag. 
Hoffen wir, dass uns hier tüchtige Tg-Pioniere heranwachsen, die dann 
auch der Sektion von Nutzen sein werden. 

Werbeabend - Gruppe Chur. Zur Intensivierung der Verhältnisse 
in Chur wurde auf den 27. September im Hotel «Weisses Kreuz>> ein Werbe
abend einberufen. Seitens des Vorstandes wurden keine Opfer gescheut, 
um in der Tagespresse und durch entsprechende Aufrufe an die Mitglieder 
auf diesen Abend hinzuweisen. Als Referent konnte unser Zentralsekretär, 
Herr Egli, gewonnen werden, der es meistergültig verstand, über die Ziele 
und Zwecke des EVU Aufschluss zu geben. War die Zahl der Zuhörer nicht 
allzu gross, so dürfte doch ein merklicher Auftrieb erzielt worden sein, zum 
Nutzen der Gruppe Chur. Es ist heute an uns die Sache des EVU im Bünd
nerland zu fördern, und dann dürfen wir hoffen, dass an einer der nächsten 
Delegiertenversammlungen des EVU die selbständige Sektion Chur ver
treten sein wird. Durch den guten Kontakt mit dem kantonalen Experten, 
Herrn Zingg, dürfte auch die Jungmitgliederwerbung gute Auswirkungen 
haben, ebenso wird uns der Tg-Pionierkurs zu neuen Mitgliedern verhelfen. 
Wir werden uns bemühen, bei genügendem Interesse ein angemessenes 
Arbeitsprogramm aufzustellen, so dass ein jeder auf seine Rechnung 
kommen dürfte . Herrn Egli sprechen wir im Namen der Sektion unsern be
sten Dank aus für seine Bemühungen in der Entwicklung der Gruppe Chur. 

Mutationen. Wir bitten alle Mitglieder, uns ihre Adressänderungen 
bis zum 12. November 1952 bekanntzugeben, sei es innerhalb der Sektion, 
oder solche, die zufolge Wegzug in eine andere Sektion übertreten wollen. 

mt. 

Sektion Thun 
Offizie lle Adresse: Adj. Uof. W. Wetli, Hubelweg, Steffisbu rg 

Postcheck 111 t 1334 

Felddienstübung. Der Vorstand beschäftigt sich zurzeit mit der näch
sten FD-Übung, die auf den 15./16. November 1952 angesetzt ist. Am 8./9. 
November 1952 findet eine Demonstrationsübung der FHD statt, bei der wir 
neue Geräte einsetzen, die wir acht Tage später auch an unserer FD-Übung 
verwenden. Für die Aufstellung und Betrieb dieser Geräte sind eine grössere 
Anzahl Tg. Pi. und Tf.-Soldaten notwendig, und wir ersuchen die «Linien
bauer>> schon jetzt, sich diese beiden Daten vorzumerken. Ein näherer 
Bericht über beide Übungen folgt im nächsten «Pionier>>. 

Adressänderungen. Es kommt immer wieder vor, dass uns Adress
änderungen nicht gemeldet werden. Suchaktionen kosten Geld, das der 
Sektion unbedingt erspart werden kann. Wir ersuchen wiederholt, uns je
weilige Veränderungen zu melden. JB. 

L Sektion Thurgau 
Offizielle Adresse: Franz Brunner, Stählistrasse 21, Kreuzlingen 

Telephon (072) 8 45 69. Postcheck VIII c 4269 

Sektionssender. Die uns zu diesem Zwecke zur Verfügung stehenden 
Stationen sind im Verhältnis zur Anzahl der Ortsgruppen ziemlich beschei
den. Damit aber alle OG auf ihre Rechnung kommen, wird unser Verkehrs
leiter demnächst einen Sendeplan aufstellen, in welchem sämtliche Orts
gruppen berücksichtigt werden, die die nötige Teilnehmerzahl aufweisen. 
Dieser Plan wird jedem Gruppenleiter zugestellt werden. wü. 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizie l le Adresse: R. Ambühl, Sunnehalde, Schwarzenbach SG 

Postcheckkonto IX 13161 (UOVU) 

Morsekurse.- Militärtechnische Vorbildung. Mit der Teilnehmerbe
sammlung am 26. August 1952 und einer Funk-Demonstrationsvorführung 
für Kursteilnehmer und Interessenten am 6. September 1952, wurde der 
Morsekurs 1952/53 der militärtechnischen Vorbildung eröffnet. Die Kurs
stunden sind wie folgt angesetzt: 

Klasse Uzwil I Montagabend 1915-2045 Uhr 
Klasse Uzwil II Montagabend 1915-2045 Uhr 
Klasse Uzwillll Mittwochabend 1830-2000 Uhr 

Klasse Flawil I Montagabend 1900-2030 Uhr 
Klasse Flawil II Mittwochabend 1830-2000 Uhr 

Kurslokale 
Klasse Uzwil I und II 
Klasse Uzwil 111 

Klasse Flawil I und II 

Evang. Primarschulhaus, Niederuzwil 
Sendelokal des EVU, Oberuzwil 

Sendelokal Ortsgruppe Flawil. 

Ausserdienstliche Ausbildung. Mit dem Beginn der Morsekurse der 
militärtechnischen Vorbildung wird das Morsetraining für die Aktiven wie
der im Rahmen der Klasse Uzwil 111 durchgeführt . Kursstunden und -lokal 
siehe oben. Einmal mehr geht an die Aktiven der Appell zum Besuch dieser 
Kursstunde. Ein regelmässiges Training ist für jeden Aktivfunker eine unbe
dingte Notwendigkeit, weshalb es sich jedes Aktivmitglied zur Pflicht ma
chen soll, wenigstens einmal im Monat eine Kursstunde zu besuchen. 

Die Aktiven der beiden Ortsgruppen haben Gelegenheit, ihre Morse
kenntnisse an den Sendeübungen zu fördern. 
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Sendeübungen. Die drei Sektionssender HBM-31-J3T (Uzwil), W7 A 
(Fiawil), P4 R (Lichtensteig) arbeiten jeden Mittwochabend in den entspre
chenden Basisnetzen des EVU-Übungsnetzes. Einmal mehr wird auch hier 
an alle Mitglieder der Appell gerichtet, die Sendeübungen fleissiger zu 
besuchen, und es sich zur Pflicht machen, wenigstens einmal im Monat 
eine Sendeübung zu besuchen und sich am Sektionssender zu betätigen. 
Jeden Dienstagabend finden zudem Übungen auf der Gemeinschaftswelle 
statt. Interessenten melden sich vorgängig beim Verkehrs- oder Sende
leiter. 

Kurzberichte.- Funk-Demonstrationsvorführungvom 6. Septem
ber 1952. Als Auftakt zum Morsekurs 1952/53 und zur Werbung von neuen 
Kursteilnehmern wurde am 6. Sept. 1952 eine Funk-Demonstrationsvor
führung durchgeführt. Sie wurde gleichzeitig in Oberuzwil durch die Stamm
sektion und in Flawil durch die Ortsgruppe abgewickelt und organisiert. 
Den Kursteilnehmern und Interessenten wurden vorerst in Kurzvorträgen 
die Aufgaben der Übermittlungstruppen und deren Organisation erklärt 
und anschliessend Fox, K 1 und TL-Stationen materiell und technisch vor
geführt. Abschliessend wurden die zur Verfügung stehenden Geräte prak
tisch im Einsatz in verschiedenen Netzen vorgeführt und dabei der Funk
verkehr in Tg und Tf gezeigt. Die an beiden Orten festgestellten Teilneh
merzahlen waren sehr erfreulich, und wir hoffen, mit dieser Vorführung das 
Interesse für den Morsekurs und den militärischen Übermittlungsdienst bei 
den Teilnehmern geweckt zu haben. 

Felddienstübung des UOV Flawil vom 14. September 1952. Auf 
Anfrage des UOV Flawil übernahm unsere Ortsgruppe Flawil an der FD
Übung vom 14. September 1952 den Funkdienst. Es wurden 5 Fox-Geräte 
eingesetzt, mit welchen die gestellten Aufgaben- Rückmeldung der Beob
achtungen, Verbindung zwischen den einzelnen Gruppen usw. - zur Zu
friedenheit der Üb~~gsleitung gelöst werden konnten. Auch der Übungs
inspektor sprach sich über die flotte Arbeit sowie die zweckdienliche Zu
sammenarbeit UOV Flawil- Ortsgruppe Flawil lobend aus. 

Vorstandssitzung vom 16. September 1952. An obiger Sitzung fasste 
der Vorstand unter anderem folgende Beschlüsse: 

Arbeitsprogramm: Teilnahme am Wettbewerb im EVU-Übungsnetz 
am Samstagnachmittag, den 11. Oktober 1952 durch die drei Sektionssend er. 
Es gilt die beim letzten Wettbewerb erreichten Plätze zu verteidigen. 

Die an der HV beschlossene, 2. FD-Übung nach Reglement wird fallen 
gelassen, da ein Grossteil unserer Mitglieder bis Mitte Oktober im WK war 
(Fk.-Kp . 7). 

Es wird ein Empfänger- und Peilkurs vorgesehen, der in Flawil (Orts
gruppe) und Uzwil (Stammsektion) durchgeführt werden soll. Weitere 
Einzelheiten folgen auf dem Zirkularwege. 

Mitgliederwerbung. Die Mitgliederwerbung darf nicht vergessen wer
den, und die Statuten schreiben nicht vor, dass sich damit nur der Vorstand 
zu befassen habe. Jedes Mitglied setzt sich daher auch für die Mitglieder
werbung ein. Wer meldet das erste Neumitglied? Beitrittserklärungen sind 
beim Obmann zu beziehen. RA . 

L Section Vaudoise 
Adresse offlclelle: Ren6 Guex, Bd de Grancy •s. Lausanne 

Telephone prlve 26 5017. Compte de chbques 1111718 

lnstruction premilitaire pour futures recrues Tg. Dans sa derniere 
seance Je comite a pris note, avec reconnaissance, de l'offre du Lt. JORDI 
Rene, eh . Eugene-Grasset 8, Lausanne, tel. prive 263947, membre de Ia 
S . V. G., de s'occuper de ces cours, avec notre camarade lsoz. II se tient il 
Ia disposition de tous les interesses pour tout ce qui a trait il cette instruc
tion premilitaire. 

Course d'automne. Vu Ia date de cette manifestation, il ne sera possible 
d'en donner un compte rendu que dans le no de decembre de notre journal. 

Cotisation 1952. Le caissier a envoye, contre remboursement, Ia carte 
de membre il quelques camarades oublieux. Que ces derniers veuillent bien 
reserver bon accueil il cet ultime rappel. 

Seance de comite. Les membres du comite sont pries de prendre note 
que Ia prochaine seance aura lieu, au local habituel, des 2030 h, le lundi 
3 novembre. 

________ S __ e_k_t-io_n __ VV __ i_n_t_e_rt_h_u_r---------------, 

Off izielle Adresse: Postfach 382, Winterthur 

phon: Ernst Sch ind ler, Geschält: (052) 8 11 22- Privr:tt: (052) 2 93 72 

Schwarzwaldreise, 5. Oktober 1952. - Es ist doch wohl schon so, 
dass ein Sektionspräsident unter Umständen auch als Weckordonnanz tätig 
sein muss, wenn es gilt, einen längst geplanten Ausflug in den Schwarzwald 
bei Regenwetter durchzuführen. So müssen zwei Teilnehmer der 19köpfigen 
Reisegesellschaft am Sonntagmorgen buchstäblich aus den Betten ... ge
sprengt ... werden. Aber dann ratt ert der Wagen los, und mit etwas Ver
spätung trifft man in Schaffhausen ein, nach einer guten Viertelstunde 
fährt der Wagen bereits wieder durch Schaffhausen. Doch vorwärts geht 
die Fahrt, scheinbar dem Schwarzwald entgegen, und so gelangen wir nach 
weiteren 20 Minuten wieder nach Schaffhausen, und wie dann der Wagen 
auch noch ein vie rtes Mal durch die Stadt am Rh ein rattert, da wird es auch 
dem gemütlichen Berner zu bunt, Hi. - Endlich f indet sich aber doch ein 
Tor nach Deutschland, und ohne jegliche Schwierigkeiten lässt man uns 
die Grenze passieren. Hat dann der Chauffeur seine Schwäche für Schaff-
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hausen überwunden, dann zeigt der Car seinen Komfort. Wird es nämlich 
langsam behaglich warm im Wagen, so stürzt irgendwo eine Scheibe mit 
Poltern und Lärmen aus den Fugen , und ein kalter Luftstrom von aussen 
kompensiert die Wärme im lnnern. Ein allgemeines Schlottern hebt an, der 
Fahrer bremst und schon sind 3, 4 Leute zur Hand, um die Scheibe wieder 
einzusetzen, und der Chauffeu r drückt mit sachkundiger Hand irgend ein 
krummes Eisenstück in die Führung , damit die Scheibe wieder halten soll. 

Gut isst man in Freiburg i. Br., und ein ed lerTropfen ist im Schwarzwald 
zu finden, und damit ist, nach der Meinung unseres Sektionsoberhauptes, 
das Hauptthema prinzipiell erschöpft. Erklärt dann noch eine charmante 
Reiseführerin ihre Heimatstadt, so kann man sich wirklich nicht mehr be
klagen, «wietmeinst». Noch heute zeugen in der Innenstadt grosse Trüm
merfelder von den Schrecken der Bombardierung en, die Freiburg i . Br. 
gegen Ende des Krieges er lebte, als sie von den Deutschen als« Lazarett
stadt>> erklärt wurde, jedoch das Kommando der Westfront enthielt . Glück
licherweise ist das prächtige Münster mit seiner Höhe von170m mit leichten 
Schäden davongekommen. 

Leider treffen wir kaltes und nebliges Wetter auf Schauinsland und 
auf dem Feldberg, aber um so froher klingen die Lieder, wenn der Wagen 
wieder dem Tal zurollt. 

Beim Vesper in St. Blasien merkt aber dieser und jener, dass der herr
liche Wein aus dem Stiftskeller Kehlkopf und Stimmbänder anregt. Hoffent
lich ist es doch wohl schon so, dass die Sektion Winterthur recht bald 
wieder einen so fröhlichen Ausflug durchführt. bz. 

Aus Anlass des 25jährigen Bestehens des Eidgenössischen Verbandes 
der Übermittlungstruppen hat uns die Hypothekarbank von Winterthur in 
freundlicher Weise ein Schaufenster zur Verfügung gestellt. ln diesem wer
den in der Zeit vom 15. bis 25 . Oktober 1952 nebst unserer Sektionsfahne 
einige Trophäen, die mit unserer Tätigkeit im Zusammenhang stehen, zur 
Schau gestellt. 

Es wurde mit dem Vorstand des Unteroffiziersvereins Winterthur verein
bart, dass die Mitglieder des EVU freien Zutritt zu den Veranstaltungen des 
Vereins geniessen . Die gleiche Vergünstigung haben die Angehörigen des 
SUOV in bezug auf unsere Anlässe. 

Der Unteroffiziersverband hat uns in freundlicher Weise das Arbeits
programm für das 4. Quartal 1952 zugestellt, das wir nachfolgend bekannt
geben. 

Montag, 3. November 1952, 1900 Uhr: Nachtorientierungslauf. Tenue: 
Marschschuhe, Trainer, Kartentasche mit Inhalt. Besammlung: Bus-End
station Zinzikon (Gelegenheit, sich umzuziehen). Bei zweifelhaftem Wetter 
Telephon 11 ab 1730 Uhr. Bei schlechtem Wetter Körpertraining in der Halle. 

Montag, den 10. November 1952. 1900 Uhr: Körpertraining, Turnhalle 
Lind-Süd . 2000 Uhr: Vortrag von Hptm . Max Siegrist : « Kriegserfahrungen 
aus Korea» (Zusammenstellung aus Berichten von Kriegsteilnehmern und 
Kriegskorrespondenten). Rest. <<Steinbock», Marktgasse. 

Montag, den 17. November 1952, 2015 Uhr: <<Erste Hilfe», Theorie und 
Praxis über das Verhalten bei Unfällen. Instruktoren: Mitglieder des Militär
sanitätsvereins Winterthur. Schulhaus Neuwiesen, Keller. 

Montag, den 24. November 1952, 1900 Uhr: Körpertraining. Turnhalle 
Lind-Süd. 

Montag, den 1. Dezember 1952, 2000 Uhr: Lösen taktischer Aufgaben. 
Kaserne I. 

Montag, den 8. Dezember 1952, 1900 Uhr: Körpertraining. Turnhalle 
Lind-Süd. 

Montag, den 15. Dezember 1952, 2000 Uhr: <<Die neuen Verbindungs
mittel und ihre Anwendung». Instruktoren: Eidgenössischer Verband der 
Übermittlungstruppen, Sektion Winterthur. Rest. <<Steinbock», Marktgasse. 

Sektion Zug UOV 
Offiz ielle Adresse: Hptm. Fritz Kopp, Dammstrasse, Zug 

Tel ephon Geschäft Zug 4 25 25. Postcheck VIII 39185 

Tätigkeit. Der 11. Oktober 1952 war für einige Kameraden von uns ein 
sehr strenger Tag . Nachmittags um 1600 Uhr begann der EVU-Funkwett
bewerb. Dieser wurde in flotter Kameradschaft durchgeführt. Anfänglich 
bestanden einige Netzschwierigkeiten, die aber bald überwunden waren. 
Es wurden 7 Telegramme durchgebracht, die uns 14 Punkte einbrachten . 
Allen mitwirkenden Kameraden danken wir an dieser Stelle bestens für ihre 
Arbeit. Anschliessend um 1900 Uhr begann der Nachtorientierungslauf der 
Offiziers-Gesellschaft Zug . Wir übernahmen die Funkverbindungen zwi
schen den Posten auf der Laufstrecke, mit dem Einsatz von 5 K-Stationen 
und 2 Fox-Geräten. Die Verbindungen waren gut. Mit den Fox konnte eine 
gute Verständlichkeit erreicht werden . Die Distanz betrug 2,2 km mit Sicht
verbindung, dazwischen lag jedoch eine Bahnlinie, weshalb wohl auch die 
Störungen sehr stark waren. Die ganze Sache ging bis in die Frühe des 
Sonntagmorgens. Den Funktionären wurde für ihr leib liches Wohl Wurst 
mit Brot und Tee verabreicht, was wir gerne annahmen, denn wir merkten, 
dass der Sommer vorüber ist. 

Am 14. Oktober 1952 veranstalteten wir einen Einführungsabend für die 
Interessenten des vordienstlichen Telegraphenkurses. Kamerad Stürzinger 
legte den Anwesenden das Ausbildungsprowamm vor und orientierte all
gemein. Ansch liessend wurden noch zwei Filme gezeigt, über die Tätigkeit 
der Übermittlungstruppen . Es waren ca. 100 Mann im Saale des Restaurants 
«Spring», Zug, versammelt, was den guten Erfol g der Veranstaltung doku
mentiert. 



Sektionssender HBM 15. Sendebetrieb: jeden Mittwoch, 2000-2200 
Uhr, in der Funkbude, Hotel «Pilatus», Zug. 

. Stamm. Jeden Mittwoch ab 2000 Uhr am reservierten Stammtisch, 
Hotel «Pilatus>> Zug. Kameraden nehmt Interessenten der Funkerei mit und 
bringt sie an den Stamm, dass durch persönliche Kontaktnahme die Mil
gliederwerbung gesteigert wird. Bp. 

Offizielle Adresse: Postfach Zürich 48 

Telephon 0. Köppe I, Privat 52 27 40. Postcheck Vlll15015 

Sektion Zürich ~ 

·---
Funk-Wettbewerb vom 11. Oktober 1952. 7 Aktivmitglieder begaben 

sich mit einer TL-Station auf den Uelliberg, um am oben erwähnten Wett
bewerb teilzunehmen. Bereits um 1400 Uhr wurde mit dem Bau einer 54 m 
langen Antenne von einer Tanne zur andern begonnen, wobei 2 Akrobaten 
für eine maximale Höhe sorgten. Ab 1600 Uhr versuchten wir dann, möglichst 
viele, verschiedene Stationen aufzurufen, um ein gutes Resultat zu erzie len . 
Interessanterweise waren die Verbindungen in Richtung Ost-West sehr 
gut, während Nord-Süd schlecht bis gar nicht zu Stande kam. Von 8 Sek
tionen wurde Rapperswil zweimal, Meilen, Luzern, Entlebuch, Langenthal, 
Lenzburg, Aarau und Heerbrugg je einmal empfangen. 

Felddienstübung. Mit der am 19. Oktober abgehaltenen FD-Übung 
dürfte unser Jahrespensum erfüllt sein. Die noch verbleibende Zeit bis 
zum Jahresende bringt uns noch andere Aufgaben. Ende Januar findet 
die 25. Generalversammlung statt, einen Monat später ist die Standarten
weihe und Jubiläumsfeier vorgesehen und Ende März wird in Zürich die 
Delegiertenversammlung abgehalten. 

Stundenplan für die Funker. 

Montag: 2000-2200 Uhr, Kaserne, Zimmer 163; Marse-Sendeabend für 
Fli.- und Flab-Funker. 

Dienstag: 1930-2100 Uhr, Kaserne, Zimmer 163, Aktiv-Funkerkurs; 
2000-2200 Uhr, Kaserne, Zimmer 163, Sendeabend auf Gemein
schaftswelle; 

Mittwoch: 2000-2200 Uhr, Kaserne, Zimmer 163, Sendeabend im EVU-Netz; 

Freitag: 2000-2200 Uhr, Kaserne, Zimmer 163, Amateur-Funkerkurs. 

Fernschreiber· und ETK-Kurs für Telegräphler und FHD.Malerial 
und Theoriesaal stehen uns zur Verfügung. Wir erwarten eine grosse Teil
nahme, damit sich Mühe und Kosten der Materialabgabe auch lohnen . 
Beginn: 3. November 1952, 2000 Uhr, Kaserne. 

Kurs für Telegraphen-Rekruten, und solche, die es werden wollen . 
Mit 7 Interessenten wurde dieser neue Kurs bereits von Stapel gelassen. 
Anmeldungen weiterer Teilnehmer werden bis Mitte November noch be
rücksichtigt. 

Apparate-Kurs für TLD-Station. Es konnte wiederholt festgestellt 
werden, dass die Kenntnisse der TLD-Station sehr verschiedentlich, 
meistens aber nur mittelmässig sind. Wir haben uns daher entschlossen, 
anfangs 1953 einen Kurs durchzuführen. Kameraden, welche den Aufbau, 
sowie die Bedienung der Station genau kennen, werden gebeten, sich beim 
Verkehrsleiter Funk, Obi!. Maier Karl, Schaffhauserstrasse 41, Zürich 6, zu 
melden . 

Jahresbeitrag 1952. Zusammen mit der Untersektion Thalwil beträgt 
die Mitgliederzahl550. Dass dadurch die Arbeit des Kassiers immer grösser 
wird, werden wohl alle begreifen. Dass es aber immer noch Kameraden 
gibt, welche den Jahresbeitrag noch nicht bezahlt haben, ist weniger be
greiflich. Kameraden, bitte erfüllt eure Pflicht baldmöglichst, denn wir möch
ten endlich einen Jahresabschluss, in dem das beschämende Sätzchen: 
«Ausstehende Mitgliederbeiträge» nicht mehr aufgeführt werden muss. 

Aenderungen von Adresse, Grad und Einteilung. Um die Mitglieder
kontrolle stets im Reinen zu halten, bitten wir Sie, uns obenerwähnte Ände
rungen und Mutationen umgehend zu melden. Dies gilt im besonderen für 
alle Jungmitglieder, welche dieses Jahr die Rekrutenschule absolviert 
haben und nun in die Reihen der Aktiven übertreten. 

Stamm. Unsere monatliche Zusammenkunft, welche in letzter Zeit sehr 
gut besucht wurde, findet immer am 1. Dienstag des Monats, ab 2000 Uhr 
im Restaurant «Linthescher>> statt . Kp. 

Felddienstübung vom 19. Oktober 1952. 

De Gschwinder ist de Schneller 
Motto: oder 

Stürz nüd, suscht gheischt um' 

Die Sektion Zürich hat erneut bewiesen, dass die Selbständigkeits
Erkläru ng der Übermittlungstruppen als eigene Waffengattung berechtigt 
ist. Als «Waffe der Führung», diesmal unter dem Organisationskomitee für 
die FD-Übung der Gesellschaft der Militär-Motorfahrer hat gut bis ganz gut 
geklappt. Al s Di ener in einer andern Waffe, wie es sich gebührt, haben wir 
einen lehrreichen und frohen Sonntag verlebt. Gesungen und gelacht in 
allen Frequen zen haben wir auch.- Als nicht kombattante Waffe konnten 

die GMMZ-Mitglieder (darunter auch anmutige, liebliche Damen) nicht auf 
dem «Schlachtfeld» kämpfen und MG-Nester ausnehmen, wie es z. B. bei 
der Infanterie üblich ist, sondern ihre Aufgabe besteht darin, den Nach
und Rückschub auch unter allerschwierigsten Verhältnissen sicherzustellen. 
Unbedingt und möglichst schnell ans Ziel kommen, bedeutet Wettkampf, 
was auch hier unter 30 Zweier-Mannschaften ausgetragen wurde. So wollen 
wir euch lieben Lesern ausnahmsweise nicht von unserer, sondern von der 
Aufgabe der Motorwägeler erzäh len . - Vorausgenommen: flotte Leute , 
sonst hätten wir nicht schon zum 3. Mal zusammengearbeitet. Singen und 
lachen können sie auch, und zwar recht herzhaft. 

Es galt, die Motorwägeler während ihrer Übung auf verschiedenen Dis
ziplinen selbständig zu kontrollieren, d. h . Zeitmessungen vorzunehmen, 
und die entsprechenden Ergebnisse an das Funkzentrum zu Handen der 
eigentlichen Übungsleitung weiterzuleiten und auch mitzuhelfen, diese 
Zahlen für die Rangierung auszuwerten. 

Das Übungsgelände umfasste nicht weniger als drei Bezirke. Zum 
«Manövergelände» gehörten: Schwerzenbach, Riedikon (SO Uster) Gossau, 
Herschmettlen, Lützelsee, Bürg (SW Bubikon), Pfannenstiel und Meilen . 
Die herrliche, farbenprächtige Gegend reizte !rotz dem Regen zum lustige 
<< Sprüchemachen ». 

Unsere <<Waren, bestehend aus TL-PS- (mit 100 %iger TG-Bedienung) 
und Foxgeräten wurde in zwei Lastwagen hergeschleppt. Ferner wurden 
elegante Personenwagen, Velos, Schlauchboote, Landkarten, Krokis, 
Orientierungssinn, starke Arme, turnerische Gewandtheit und nicht zuletzt 
auch Mut eingesetzt. 

Zur Übung selbst: Zugunsten des «Fussgänger-Restens» sei hier er
wähnt, dass zu schnelles Fahren Abzug brachte, jede 5 Sekunden zu wenig 
benötigte Fahrzeit= 1 Punkt Abzug. Die Kontrollzeitmeßstrecke war voll
kommen unbekannt, denn unsere Posten waren säuberlich getarnt. Wenn 
es mit den Autos nicht mehr geht, dann muss sich der Fahrer anders be
helfen, um doch möglichst rasch sein Ziel zu erreichen. An diesem Ort 
steht ein Militärfahrrad . Heutzutage sind sich viele Chauffeure gar nicht 
mehr gewohnt, zu trampen. Deshalb ist diese Seite der Übung praktisch. 
Sieh schlecht und recht, auch das Velo kaputt, jetzt zu Fuss weiter, aber 
die Landkarte genau beachten, sonst wackelt die Equipe in der Weltge
schichte herum. Endlich am Lützelsee angelangt, die Regentropfen abge
schüttelt, gilt die Meldung: Jede andere Möglichkeit ausgeschlossen, 
Schlauchboot benützen, aber möglichst rasch überqueren, da Boot gute 
Zielscheibe für Feind. Di e Männer voller Eifer, der eine tritt ins Boot und 
stösst mit dem andern Bein vom Land, bevor der zweite Mann auf dem Boot 
ist. Das Boot muss die drei Meter zurückgepadelt werden= '/,-Minute Zeit
verlust. Die Damen sind alle vorsichtig eingestiegen und haben diesen 
Fehler nicht gemacht. Dafür sind sie oft gegenüber gesessen, was bedeu
tete, dass die eine Person rückwärts, die andere vorwärts rudern musste. 
Ihr hättet euch auch krummgelacht, wenn ihr lieben unsichtbaren Mitglieder 
auch dabei gewesen wäret. Im Übereifer haben Mannschaften beide auf der 
gleichen Seite geschafft und so das Boot quer dem Ziel zugemorxt. «Da 
lachseht ter en dopplete Knopf i d'Grawatt». Zwei vollständig weiss ge
kleidete Nixen pirschten sich durch das Schilf (weil es dort ringer ging). 
Diese Ruderzeiten schwankten zwischen 3' 19" und 6' 1 ". Die schlechteste 
Zeit von einer Männerriege . -Wieder an Land, galt es, sich so rasch als 
möglich vom Feinde abzusetzen und zu Fuss zum Auto zurück. Diese 2-km
Strecke beanspruchte 15-26 Minuten, denn das Rudern verlangte viel 
Schnauf und Kraft. - Wieder im Auto, gegen Meilen zu, sahen sich die 
Fahrer plötzlich vor einer supponiert gesprengten Brücke über ein Tobel, 
oh Schreck! oh Schreck, nur ein gespanntes Seil führt hinüber . Sofort die 
Füsse über dem Seil verschränken und mit den Händen nachziehen. Nun 
zum wohlverdienten «Zabig» in der <<Luft» in Meilen, allwo die Rangver
kündigung stattfand. Ende der Übung für die Teilnehmer, noch nicht für die 
Funker und Auswerter. Da gab es noch Telegramme, den Rückschub von 
Mann und Material betreffend. 

Wir von der Sektion Zürich hatten vie l Arbeit: Apparate fassen (« hämer 
alles was mer bruched»), auspacken, montieren. Verbindungs- und Verkehrs
aufnahme (Tasten, gut hören und sauber schreiben) abbrechen (nicht 
bevor erlaubt), Bestandesaufnahme, alles am richtigen Ort versorgen (wie 
können wir vergessen, wo das hingehört), Lasten verladen und kurzer Park
dienst in Kaserne oder während des Einpackens. - Übermütiger Gesang 
auf der Heimfahrt. 

Bilanz des Sonntags: Wieder einmal das T asten geübt, Station aufge
stellt und abgebrochen, Kameraden getroffen, in unbekannter Gegend 
einen Teil des Kantons Zürich kennen gelernt, gute Unterhaltung ohne 
Eintritt und Vergnügungssteuer. 

Und alle Leser singen mit: <<S'nächscht mal chum i au.» («Bischt Will
komme, s'wird di nüd reue»). 

H. S. 

Sektion Zürcher Oberland, Uster 
Offizie l le Adresse: Postfach 62, Uste r 

Telephon Geschäft 96 95 75 (Haffter). Postcheck VIII 30055 

Übermittlungsdienst für den Geländeritt vom 28. September 1952. 
An dieser, in der Nähe von Uster durchgeführten reitsportliehen Prüfung 
des ostschweizerischen Kavallerievereins übernahm unsere Sektion mit 
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vier Funkstationen den Sicherungsdienst. Auf der Strecke von ca. 6 km 
waren natürliche Hind ernisse eingebaut worden, welche diesen gut be
suchten Geländeritt äusserst interessant gestalteten. Der Funkdienst 
klappte ausgezeichnet, und der Veranstalter anerkannte unsere Arbeit mit 
einem namhaften Beitrag in unsere Kasse. 

Stamm. Nächster gemü tli cher Kegelabend Do nnerstag, den 6. No
vember 1952, 2030 Uhr, im Restau rant «Trotte>>, Uster. 

Unser lieber Bal z Notari ver lässt unsere Heimat und schweift in die 
Fern e, um in Australien se in Glück zu versuchen. - Mein lieber Balz, es ist 
also doch das letzte Abschiedsfest mit Glarner Pasteten gewesen, und dein 
lang gehegter Wunsch geht end li ch in Erfüllun g. Wie manch fröhl iche 
Stun de hast du in unserem Kreise erlebt, und wie manchen Witz konntest 
du in deine Sammlung notieren . Dein unerschütterlicher Hum or und deine 
nimmermüde Hilfsbereitschaft werden wi r in Zukunft vermissen, aber nie 
vergessen. Wie viel Kleinarbeit hast du für unsere Sektion im st ill en erfü llt , 
und nie hast du Dankbarkeit verlangt, immer hattest du Zeit für uns und 
immer konnten wir uns auf dich verlassen. Für diese Arbeit, für deine 
Kameradschaft und für deine Treue danke ich dir, Balz, von ganzem Herzen. 
Wir wünschen dir im fernen Australien alles Gu te und recht vie len Erfo lg . 
Bleibe wie du bist und du wirst deinen Weg machen . 

Mein lieber Kamerad ... , lebe woh l! Ha. 

Kurzwellen-Sender und -Empfänger 
Amerikan . tragbar, zu verkaufen. 

Preis günstig 
P25 262 U 

Tel. (032) 2 37 56 

Für Jungfunker: 
Ein Posten Morsetasten, gekapseltes Arm eemode ll mit 
Gummikabel und Stecker zum einmaligen Preis von Fr .7.80, 
sowie Kopfhör er 4000 0 zu Fr. 9.- und amerikan isch e 
Armeehörer zu Fr. 15 .- . Alles neuwertig. V . U . Morse
kurs e ver langen Muster bei 

0. KAM BE R, Oetlingerstrasse 183 Basel 4 

Schweiz. Sprengstoll- Fabrik A.- G. 

Wir fabrizieren 

Dottikon 

Zivil
sprengstolle 

Gelatine Aldorfit A - Gelatine Aldorfit 8 - Ge latine Aldorfit C 

Aldorfit P - Aldorfit LL - Aldorfit Körner 

Offiziers-Ledermäntel 
aus bestem Ziegenleder, unverwüstlich in 
Qualität, schwarz, Fr. 275 .-. Das Beste für 
Militär, Polizei, Auto- und Motorradfahrer. 

Offiziers-Ledermäntel 
in Chromleder, schwarz und braun , Qu a
lität, Fr . 195 .- bis 218.-, Lederjac ken, 
Chromleder, Fr . 135.- bis Fr . 168.
Gilets (einfache und Renngilets) Fr. 95.
bis Fr . 132.-, ·Schü tzenweste in Ziegen
leder orig. 145.-, St ie fel, alles b;llig und 
in grosser Aus wahl. 

MAX SALATHE Spezialist in Lederbekleidungen 

BASEL, Spatenberg 55, T el. (061) 4 3161 (Filia le: Niede rschö nthall 
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D A S B U C H F Ü· R U N S 
Art ur Heye, «Meine Brüder im stillen Busch. Erl ebnisse mit Tieren. 

158 Seiten mit 20 Kunstdrucktafeln nach Naturaufnahmen . - 1951 , Rüsch li
kon-Zürich, Albert M üller Verlag AG.- Geheftet Fr. 9.35, geb. 13.50. 

Di es ist das letzte Buch, das Artur Heye, bis an se in Lebensende Aben
teurer von Geburt und Neigung, kurz vor se in em Tode geschrieben hat, 
ursprünglich für die Büchergilde Gutenberg. D a diese Ausgabe vergriffen 
ist, bringt der Albert Müller Verlag, Rüschlikon, hier ein en Neudruck heraus, 
um damit die lange Reihe der Artur-Heye-Bücher, die er ve rl egt hat, abzu
rund en . Das Buch führt uns nochmals durch alle Länder, die Heye durch
wandert hat. ln bunter Fo lge ziehen Zebras und Antilopen, Büffe l und Giraf
fen, Löwen, Nashö rn er , Elefanten, Allen, Hyänen und Sch aka le, Krokodile , 
Bären, Biber, Fu chs und Vieltrass an uns vorbei. Jede dieser vielen Begeg
nungen gibt in Heyes Schilderung etwas w ie ein Charakterbild des betreffen
den Tieres, aber auch des Verfassers, der s ich immer wieder als ein der 
Natur tief inn erli ch verbundener Mensch erw eist und zugleich als ein selten 
guter Kenner der Ti erwelt, vor allem in Afrika und Alaska, die er jahrelang 
beobachtet und mit der Kamera beschlichen hat. ln mitreissendem T empo 
wechselt di e Hand lun g von stil ler Sch au zu turbulentem Geschehen; be
sinnliche Betrachtungen we rd en abgelöst von spannenden Episoden und 
tragikomischen Zw ischenfä ll en, die Heye mit dem ihm eigenen trockenen 
Humor beschreibt, und so plastisch werden diese Weiten fern aller Zivilisa
tion dargestellt, dass sie dem Leser naherücken, als hätte er sie selbst er
lebt.- Wer das Buch zur Hand nimmt, wird es in einem Zuge zu Ende les en 
und dann immer wieder danach greifen. Denn es ist frisch, echt und würzig, 
so dass man ni e müde wird, sich daran zu erfreuen. 

Das Zeichen für erstklassige 

Schreibpapiere und Briefumschläge 

FABRIKAT GOESSLER ZÜRICH 

ln unserer Zeitschrift 

SILENIC NEWS 
finden Sie : Bauanleitunge n von Radios, Ver
stärker, Messge räte, Radi okurse, technische 
Abhandlung en, Sonderangebote, Reparatur-

winke und vieles and eres. 

Radio-Bastler verlangt gratis .. silenic-Angebot .. 

Radio -Silenic I Bern 
Waisenhausplatz 2 



r 

AKTIEN GESELLSCHAFT 

BASEL 

F ILIALEN IN ZÜRICH, BERN UND GE NF 

Sämtli ches Installationsmaterial 
in bester Qualität, Freil eitungs
artikel und Präz isionsinstru
mente fü r die El ektro- und 
W ärm etechnik seit 50 Jahren 
zuverläss ig und vorteilhaft ; Tra
dition in der Leistung und imm er 
das Neueste. Verl an gen Sie bitte 
Ange bote oder Vertreterb esuch 

Fahrbare 1,4 kW Funkstation 

\ 

2 

Gleicbricbler 
für die Elektroindustrie 

Ladestationen 
für 
Elektrofahrzeuge 
und stationäre 
Batte ri en

Transformatoren 

Waller Bertschinger • Luzern 
Elektroapparatebau 

Lindenstrasse 15 Tel. (041) 27574 

Nachfolger der Gleich ri chter-Abteilung Ferri er, Güdel & Co . 
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Thyratrons 

TQ 2 
Höhe 152 mm 
Durchmesser 51 mm 
v, 2.5 V 
]f 7 A 
VA max. 7.5 kV 
lA D.5 A 
lA Spilze 2 A 

TQ 4 
Höhe 215 mm 
Durchmesser 61 mm 
V1 5 V 
]f 7 A 
VA max. 10 kV 
lA 1.25 A 
lA Spilze 5 A 

TQ 5 
Höhe 290 mm 
Durchmesser 72 mm 
V, 5 V 
I, 10 A 
VA max. 15 kV 
lA 1.75 A 
lA Spitze 7 A 

TQ 1/2 
Höhe 152 mm 
Durchmesser 51 mm 
v, 2.5 V 
I, 7 A 
VA max. 1.25 kV 
lA 1.5 A 
lA Spilze 6 A 

TQ 2/3 
Höhe 230 mm 
Durchmesser 61 mm 
v, 2.5 V 

" 12 A 
VA max. 2 kV 
lA 3.2 A 
lA Spilze 25 A 

TQ 2/6 
Höhe 270 mm 
Durchmesser 72 mm 
v, 2.5 V 
]f 22 A 
VA max. 2 kV 
lA 6.4 A 
lA Spitze 40 A 

Quecksilberdampf
Gleichrichterröhren 

DQ 2 
Höhe 152 mm 
Durchmesser 51 mm 
v, 2.5 V 
I, 5 A 
VA max. ID kV 
lA 0.25 A 
lA Spilze I A 

DQ 2a 
Höhe 152 mm 
Durchmesser 51 mm 
V1 2.5 V 
l1 5 A 
VA max. ID kV 
lA 0.25 A 
lA Spilze 1 A 

DQ 4 
Höhe 215 mm 
Durchmesser 61 mm 
v, 5V 
I, 7 A 
VA max. ID kV 
lA 1.25 A 
lA Spilze 5 A 

DQ 4a 
Höhe 215 mm 
Durchmesser 61 mm 
v, 5 V 
I, 7 A 
VA max. 10 kV 
lA 1.25 A 
lA Spilze 5 A 

DQ 5 
Höhe 290 mm 
Durchmesser 72 mm 
v, 5 V ,, 10 A 
VA max. 20 kV 
lA 1.75A 
lA Spilze 7 A 

BROWN BOVERI 

Quecksilberdampf-
GI eichrichterröhren 
und Thyratrons 

garantieren ein sicheres 
Arbeiten 

75361·VI 

AG. BROWN, BOVERI & CIE. 
BADEN (Schweiz) 

N ~ -----~~~~~~~~-----~~~~~ ~ ~ ---------------------------------------------------------~ 
Adressänderungen: Redaktion des «Pionier» Postfach 113 Züri ch 47 
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INHALT: Nachrichtentruppe und Führung - Aktueller Querschnitt - Sektionsmitteilungen - Beilage : Funk + Draht Nr . 6 

Fil + Radio N° 6 

RADIO-BASTLER verlangt gratis Radio-Silenic I Bern 
«SILENIC-ANGEBOT» Waisenhausplatz 2 

«PION IER» 25. Jahrgang I Nr.12 S . 305/328 Zürich, 1. Dezember 1952 
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ALBISWERK 
Zl:JRIC:H A.G. 

FELD-0 BERMITTLU NGSGERÄTE 

Das Feldtelephon 
auf dem 
Schüt teltisch 

/ 

Robuste Ausführung, ein weiterer 
Vorteil der Albis-Feldstation 

Die Feldstation F. T.f. 50 wurde geprüft auf: 

Mechanische B eanspruchung - Klima
und Höhenbeständigkeit - Feuchtigkeits-, 
Staub- und Sonnenbestrahlungseinflüsse 
- A ngriffe von Insekten und 1\!Iikro

Organismen 

A bmess ungen : Höhe 220mm 
Breite 150mm 
Tief e 90mm 

Gewicht : 2,35 kg 

ALBISWERK ZURICH AG . Albisriederstr. 245 Zürich 47 Tel. (051) 525400 



Erscheint am Anfang des Monats - Redaktionsschluss am 19. des Vormonats 

Redaktion: Albert Häusermann, Postfach 113, Zürich 47, Telephon (051) 52 06 53 

Postscheckkonto VIII 15666 

Jahresabonnement für Mitglied er Fr . 4.-, für Nichtmitglieder Fr. 5.-

Preis der Einzelnummer 50 Rappen. Auslandsabonnement Fr. 7.50 (inkl. Porto) 

Adressänderungen sind an die Redaktfon zu richten 

DEZEMBER 1952 NUMMER 12 

Administration: Stauffacherqual36-38, Zürich, Telephon 23 77 44 , Postscheck Vlll889 

Druck: AG. Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, Zürich 

Nachrichtentruppe und Führung 

Beispiele und Erläuterungen eines· deutschen Offiziers 

(1 . Fortsetzung) 

Frankreich 1940 

Als General der Panzertruppe Guderian an der Spitze 
der Panzertruppe v. Klefst den Maasübergang bei Sedan 
und den Durchbruch durch die Verlängerung der Maginot
linie erzwungen hatte, stürmte er mit seinen Panzerdivisio
nen im Rücken der feindlichen Armeen vorwärts . Die Läh
mung der feindlichen Führung und der tapfer kämpfen
den, gleichzeitig frontal von den deutschen Infanterie
divisionen angegriffenen alliierten Fronten, Einkreisung 
und Kapitulation waren die Folge der Überraschung und 
der revolutionären taktischen und operativen Kriegführung. 

Die Führung jedes kämpfenden Panzers durch Funk war 
schon 1940 im Dreiklang mit der Kunst des Fahrens und 
Schiessens in der deutschen Panzerwaffe eine feststehende 
T atsache geworden. Entweder über den exerzierten Funk
sprechverkehr des Panzerfunkers neben dem Fahrer oder 
vom Kompaniechef, dem Abteilungs- und Regiments
kommandeur über das Kehlkopfmikrophon persönlich wur
den geschlossene Kompanien , Abteilungen und Regimen
ter im Kampfe geführt. Die an Zahl überlegen en feindlichen 
Panzer waren ohne Funkgerät blind, konnten sich nicht 
gegenseitig unterstützen und nicht als geschlossene Ver
bände geführt werden. - Auf deutscher Seite arbeiteten 
Panzeraufklärungsabteilungen, motorisierte Infanterie, Ar
tillerie, Panzerjäger und Pioniere mit den Panzerregimentern 
im Rahmen der Panzerdivisionen zusammen. Sie hielten 
ebenfalls mit tragbarem und fahrbarem Funkgerät Verbin
du ng untereinander, nach rückwärts und vorwärts. 

Der Kommandeur der 7. Panzerdivision, General Rammel, 
führte von ei nem seiner vordersten Panzer aus . Auf seinem 
Divisionsgefechtsstand war er nur nachts und da nicht 
immer zu finden . Zur Tarnung und Kürzung der Ortsangaben 
erfand er die «Stosslin ie », ein e verblüffend einfache Lösung 
mit der notwendigen zeitlich begrenzten Sicherheit gegen
über der feindlichen Funkaufkl ärung. Statt der umständ
lichen Benutzung von Planzeiger oder Zielgevierttafel oder 
Karten mit eingedruckten Einteilung en, die der Feind er
beutet haben und auswerten konnte, gab er in jedem Divi
sionsbefehl etwa in der Mitte seines Angriffsstreifens 
zwischen zwei Kartenpunkten die «Stosslinie» . Diese 
zeich nete sich jeder Führer mit einem Bleistiftstrich in seine 
Karte ein . Mit einem Zentimeterlineal eingeteilt, liess sich 
jede Ortsa ngabe durch eine zweistellige der seitlichen, senk
rechten Entfernung bestimmen. Diese vierstellige Zahl war 
fernmündlich wie im Funkspruch unmissverständlich und 
meist kürzer als der Klartext. Bis der Feind genügend Mate-

rial zur Lösung hatte, war es durch eine neue Stosslinie 
überholt. Sie wurde später bei allen Panzerdivisionen ver
wendet. 

General Guderian verliess täglich im Morgengrauen mit 
seiner «Generalstaffel» seinen Gefechtsstand, um erst bei 
Einbruch der Dunkelheit auf den .neuen, vorverlegten zu
rückzukehren. Von wenigen Kraftradfahrern zum Freimachen 
der Strassen und zur unmittelbaren Sicherung begleitet, 
fuhr er im gepanzerten Mannschaftstransportwagen unter 
dem grossen Bügel der Funkantenne . Ausser seinem Adju 
tanten hatte er in diesem Fahrzeug nur den « Generalsfunk
trupp» bei sich. Dieser hielt nach rückwärts zum Chef des 
Stabes auf dem Gefechtsstande Funkverbindung, wie zu 
den unterstellten Korps und Divisionen, in deren Funklinien 
er sich einschaltete. An den Schwerpunkten der Kämpfe 
beobachtete General Guderian den Feind wie die eigene 
Truppe, die ihn täglich mitten unter sich sah. Hier vorn 
konnte er blitzschnell eingreifen, wo er Schwächen des 
Gegners erkannte oder eigene Erfolge auszubauen waren. 
Über seine Funkverbindungen hörte er die Meldungen der 
Verbände, bei denen er gerade nicht war. Über das gleiche 
Nachrichtenmittel brachte er ihre Bewegungen und Ge
fechtsaufträge denkbar frühzeitig in Übereinstimmung mit 
der Gesamtlage . Über seinen Chef hielt er Verbindung mit 
den Fliegern, den Nachbarn und Vorgesetzten und den 
rückwärtigen Diensten. Ob dabei die miteinander verkeh
renden Funksteilen hielten oder eine oder beide fuhren, war 
vollkommen nebensächlich. 

Der Chef des Generalstabes hatte auf dem Panzer
gruppengefechtsstand acht bis zehn Funktrupps um sich. 
Bei den oft viele Stunden beanspruchenden Gefechts
standverlegungen fuhren sie unmittelbar hinter ihm und 
hielten über ihre Dachantennen alle vorgesehenen Funk
linien auch im Fahren aufrecht . Chef und Ia in ihrem Wagen 
bekamen, wie im Frieden geübt, die eingehenden Funk
sprüche durch Kraftradfahrer zugereicht und gaben ihre 
Antworten ebenso in die fahrenden Funksteilen zurück . 
Wenn bei allen Aufenthalten und die Nacht über, auch bei 
den Panzerverbänden mit Fernsprechverbindungen gear
beitet wurde, wie später geschildert wird, ihre eigentliche 
Führung in der Bewegung und im Kampf geschah aus
schliesslich durch Funk. Die Äusserung des erfolgreichsten 
amerikanischen Panzergenerals Patton («Krieg, wie ich ihn 
erlebte», Alfred -Scherz-Verlag, Bern, S. 248) «Funk ist zwar 
in der Theorie anwendbar, aber nicht so gut wie Draht und 
deshalb nur als behelfsmässige Nachrichtenübermittlung 
zu betrachten», steht damit in auffallendem Widerspruch . 
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Auf den weiten Schlachtfeldern der Panzergruppen gab 
es keine Lücken und Unterbrechungen der Funkverbindun
gen mehr wie 1914 und bis 1935. Weiter rückwärts traten sie 
auf. Das an und für sich ausgezeichnete 100-Watt-Funk
gerät, die Hauptausstattung der Divisionen und Korps hatte 
nur eine Reichweite von etwa 100 Kilometern, die kaum den 
weiten Tageszielen entsprachen, geschweige der immer 
grösser werdenden Entfernung zu der vorgesetzten Armee, 
die hinter ihren Infanteriedivisionen folgte . Schwere Funk
trupps waren nur in geringer Zahl bei der oberen Führung 
vorhanden. Die übrigen hatten für die operative Luftwaffe 
abgegeben werden müssen. Es musste über Relais dazwi
schengeschobener oder zurückgelassener Funktrupps ge
arbeitet werden, was den Zeitbedarf und die Sicherheit der 
Verbindung ungewohnt beeinträchtigte. Man hatte die 
Tagesleistungen von Panzerarmeen unterschätzt und an 
dieser Stelle, trotz Warnungen der Truppe, Taktik und 
Technik nicht genügend in Übereinstimmung gebracht. 

nuten, Rückfragen zwischen Front und Oberkommando des 
Heeres von zwei Tagen auf zwei Stunden verkürzt. 

Wie schon kurz erwähnt, stelltr.n Fernsprechtrupps bei 
jedem Aufenthalt, während der Ruhe und im Gefecht, Feld
kabelverbindungen zwischen der taktischen Führung und 
den Waffen untereinander her . Bei der Panzerwaffe stellten 
diese kurzen Drahtverbindungen keine geschlossenen Netze 
dar. Sie wurden nach Benutzung wieder abgebaut. Den 
festen Zusammenhang mit dem rückwärtigen operativen 
Drahtnetz der Armee und Heeresgruppe im Angriffsstreifen 
der Panzergruppe bildete ihre Feldfernkabelstammleitung, 
die das Panzergruppen-Nachrichtenregiment ba~.;te. ln dem 
leeren Raum von 200 bis 300 Kilometern, über den die Panzer
und motorisierten Divisionen hinweggestürmt waren, bis zu 
den so weit zurückliegenden Anfängen der Infanterie und 
den oberen Stäben bildete sie einen dünnen Faden der Ver
bindung, über den die Panzergruppen und Panzerkorps am 
Fernsprecher zu erreichen waren. Die vorgesehene Reich
weite von 100 bis 150 Kilometer des pupinisierten Feldfern 
kabels wurde mit Verstärkern auf 200 bis 300 Kilometer ver
doppelt. Der Stammleitungsbau erreichte täglich den Stab 
der Panzergruppen, wenn irgend möglich, wurde über sie 
hinaus über ein Korps zu einer Panzerdivision an der 
«Rollbahn» gebaut, an die sich die seitlichen Verbände an
schlossen. Ausser der ununterbrochenen Funkverbindung 
fanden sich so Panzergruppen, Panzerkorps, und Panzer
divisionen auch untereinander täglich einige Stunden, 
wenigstens die Nacht über, am Fernsprecher zur gegen-

Bei den höchsten Stäben -Heeresgruppen und Ober
kommando des Heeres - beobachteten « Mithörzentralen » 
aus zahlreichen Funkempfängern den Frontverkehr . Sie 
waren dadurch schnellstens über die augenblickliche Lage 
im Bilde, ohne die längere Meldungserstattung auf dem 
Dienstwege abwarten zu müssen. Mit leistungsfähigeren 
Empfängern und umfangreicheren Antennengebilden konn
ten sie einen besseren Empfang erzielen als die motorisierte 
Truppe mit ihren Dachantennen. - Die Funkspruchzeiten 
von drei bis sechs Stunden von 1914 waren auf 30 bis 60 Mi -

Aktueller Querschnitt Petit tour d'horizon 
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Eine der besten in Korea erprobten tech
nischen «Waffen>> ist das AN/GRC-26-Gerät, 
die fahrbare Funkschreibstelle der Nachrich
tentruppe . Da sich das Gerät im Zweiten 
Weltkrieg nicht besonders bewährt hatte und 
das Gelände in Korea als für seinen Einsatz 
ungünstig beurteilt wurde, bestanden an
fangs Zweifel über die Verwendbarkeit der 
Funkschreibstelle auf jenem Kriegsschau
platz. ln den wenigen Monaten ihres Ein
satzes in Korea hat sie sich jedoch dann als 
eines der brauchbarsten Nachrichtengeräte 
erwiesen. 

Wegen des durchschnittenen Geländes 
und des starken Mineralgehaltes des Erdbo
dens hatten vor Eröffnung der Feindseligkei
ten Funksprüche im koreanischen Amateur
funkverkehr zwischen Seoul und Pusan häu
fig über Tokio als Relaisstation befördert wer
den müssen. Aber die Funkschreibstelle be
darf dieser Aushilfe nicht . Bei Wonsan unter
hielt das X. Korps drei Verbindungen nach 
Tokio , eine zur 8. Armee, eine zur 7. Division 
und eine zum /. Südkoreanischen Korps ; alle 
diese Verbindungen wurden mit fahrbaren 
Funkschreibstellen betrieben. 

Das Gerät ist sehr unempfindlich. Ein 
Nachrichtenoffizier stellte fest, dass es nach 
einer Fahrt von 45Meilen bei äusserst schlech
ten Wegeverhältnissen einwandfrei arbeitete . 

H . G. 

Les auteurs indiquent comment il est 
possible de choisir /es dimensions gl!oml!tri
ques de l 'helice, /e diametre et l'intensitl! du 
fa isceau e/ectronique de fa,on a obtenir un tube 

a onde progressive a hl!lice, possl!dant des 
caractl!ristiques donnl!es. 1/s apportent !es 
resultats obtenus pour un tube de tres /arge 
bande a grand gain . Exposant !es ml!thodes 
employees pour obtenlr des faisceaux d 'l!lec
trons d'intensitl! et de diametre convenables , 
ils insistent spl!cialement sur le tracl! des tra
jectolres en prl!sence d'un champ magnetique 
homogene et sur une methode de correction 
tenant compte de Ia divergence due a Ia charge 
d'espace.lls dl!crivent , en particulier, un canon 
a l!lectrons de grande surface emissive possl!
dant und durl!e de vie tres longue. A . M . 

Die elektrische Narkose ist schon seit 
Jahren bekannt, doch erst in letzter Zeit ist 
das Verfahren dank der Bemühungen der me
dizinischen Fakultät der Chicagoer Uni
versität soweit gediehen, dass mit einer An
wendung in der Praxis gerechnet werden 
darf. Die narkotische Wirkung wird dadurch 
erzielt , dass durch die Wirbelsäule ein elektri
scher Schwachstrom geleitet wird, der den 
Patienten in einen Dauerschlaf versetzt. Es 
scheint, dass diese Art von Betäubung keine 
schädlichen und lästigen Folgeerscheinungen 
hat, wie es bei den chemischen Narkosen oft 
der Fall ist. 

Le nouvel appareil de radiotelephonie cree 
pour des buts militaires par Ia Radio Corpora
tion of America possede des lampes dont /es 
dimensions n'atte ignent pas meme cel/es 
d 'une demi-cigarette. Ce nouveau modele a 

une portl!e double de celle des appareils utili
sl!s lors de Ia deuxieme guerre mondiale et ne 
pese que 11 kilos. Les rl!sistances utilisees 
sont grandes comme une tele d'alumette et 
!es bobines des Iransformateurs ont six milli
metres de diametre . 

Die neue Eisenbahnfähre, die jetzt den 
Zugverkehr nach Dänemark über Grossen
brode am Fehmarns und nach Gedser lenkt, 
steht durch eine UKW-Funksprechanlage in 
ständiger Verbindung mit dem Festland. Nach 
kurzer Erprobungszeit wurde die von Tele
funken errichtete Anlage von der Bundesbahn 
übernommen und in den regelmäss igen 
Dienst eingesetzt. Sie besteht aus einem 100-
Watt-Sender mit Breltbandantenne, die von 
Grossenbrode aus in den Raum Gedser
Warnemünde gerichtet ist und gleichzeitig 
als Empfangsantenne dient . Das Fährschiff 
hat eine 10-Watt-Funksprechanlage, deren 
Breitbandrundstrahlantenne am Mast des 
Schiffes angebracht ist. Die Betriebsfrequenz 
liegt be1 4 m (etwa 80 MHz) . Die Gespräche 
sind in Zuverlässigkeit der Verbindung und 
Klanggüte einem über Draht geleiteten Ge
spräch völlig gleich. Die Anlage hält während 
der dreistündigen Ueberfahrt ständige Ver
bindung mit dem Fährschiff. Damit kann 
schon vor Ankunft der Fähre Weisung bezüg
lich der Entladung gegeben werden, die An
zahl der mitgeführten Waggons und Bahn
ladungen durchgegeben und damit die Ab
fert igung wesentlich beschleunigt werden. 



seitigen Aussprache der Kommandeure und Stäbe. Die 
Feldfernkabelstammleitung blieb bestehen und wurde mit 
dem Nachrücken der Armee von deren Nachrichtenregiment 
übernommen . 

Alle genannten Nachrichtenmittel ermöglichten die blitz
schnelle taktische und operative Führung von vorn, wie die 
sichere operative und wehrmachtmässige Führung am 
langen Zügel von hinten . Sie ergänzten sich in einer gegen
seitig abgewogenen, glücklichen Weise. Zugegeben , dass 
die feldmässigen Mittel bei oft dünner Verständigung auf 
weite Entfernungen die Nerven am Fernsprecher übermässig 
beanspruchten. 

Das Nachschieben eines soliden Gerippes guter Blank
drahtverbindungen brachte 1940 einen Misserfolg. Die vom 
Oberkommando des Heeres, Heeresgruppen und Armeen 
verwendete «Felddauerlinie» mit einem Querträger und acht 
Drähten hatte im schnellen Bau nicht die notwendige Stand
festigkeit und Symmetrie, um sie zu vier Gesprächen, ge
schweige denn mit kleinen Trägerfrequenzgeräten zu einer 
grösseren Zahl von Fernsprech- und Fernschreibverbin
dungen auzunutzen.Man musste sich meist damit begnügen, 
aus dem grossenAufwand eine Verbindung herauszuholen. 
Der Versuch der schnellen Instandsetzung der vorgefun
denen Freileitungen unbekannter Kreuzungssysteme in 
Belgien und Frankreich führte auch nur dort zum Erfolg, wo 
man sich zunächst mit dem Durchbringen einer Verbindung 
begnügte und nicht den Versuch machte, sofort alle zahl
reichen Drähte insland zu setzen. Dagegen glückte es wider 
Erwarten di e an vielen Stellen, ebenso wie die meisten 
Brücken, gesprengten französischen Fernkabel für wenige, 
wichtige Verbindungen schnell feldmässig insland zu 
setzen. 

Die deutsche Funkaufklärung hatte im Polenfeldzug 
wegen des geringen feindlichen Funkverkehrs und hinter 
dem Westwall, wo der Feind se;ne Fernsprechverbindungen 
ausnutzte, nur geringe Ergebnisse . Da brachte der Frank
reichfeldzug einen verblüffenden Erfolg. Vor dem zweiten 
Angriff über die Weygand-Linie hinter Somme und Aisne 
stellten die deutschen Horchkompanien den französischen 
Aufmarsch nahezu lückenlos fest. Ohne dass der Inhalt der 
gegnerischen Funkn achrichten entziffert und mitgelesen zu 
werden brauchte, e•zielte die deutsche Funkaufklärung 
durch reinen Empfangsdien,st aus der sorgsamen Über
wachung der Verkehrszusammenhänge in den Wellen
bereichen, in denen sich die Feindfunkverkehre abwickeln 
mussten, sowie durch einen zuverlässig arbeitenden Funk
peildienst gegen Wellen, die sich für Peilung und Ortung 
besonders eigneten, ihre Erfolge. Diese wären versagt ge
bli eben, wenn die französische Armee in Erwartu'lg des 
An gr iffs sich darauf beschränkt hätte, das Fernsprechnetz 
ihres Land es und ihrer Verbindungstruppe auszunutzen 
und der Lag e entsprechend Funkstille zu halten . 

Die Nachri chtenverbindungen zur operativen Luftwaffe, 
die die Operation en der Panzer, besonders mit ihren Stukas, 
hervorragend unterstützten, hatten noch erhebliche Mängel. 
Die langen Anflüge von den Flugplätzen in Deutschland her 
erforderten für die erbete ne Unterstützung eine Zeit von 
vier bis fünf Stunden . in dieser hatt e sich die Lage aber oft 
erheblich verschoben, während der fli egend e Verband von 
der Erdtruppe nicht mehr zu erreichen und umzulenken war. 
Der Angriff auf Rotterdam ist auf diesen Grund zurückzu
führen. Er war im Angriffsplan zeitlich festgelegt. Der kom
mand ierende General , vor dem der holländische Komman
dant kap ituliert hatte, fand trotz allen Bemühungen keine 
Mögli chkeit , das anfliegende Geschwader von der Änderung 
der Lage zu ve rständig en. An anderen Stellen war die Folge, 
dass die sc hn ell vorgerückte deutsche Kampftruppe die 
eigen en Bom ben zu spüren bekam . 

Der Waffenstillstand fand in den Räumen Belgiens und 
Frankreichs, über die der schnelle Feldzug hinweggerollt 
war, ein oberirdisches und unterirdisches Postnetz, das an 
zahllosen Stellen durch französische Sprengungen und 
Kampfeinwirkungen in kleine Teilstrecken zerhackt war. Die 
Nachrichtenführer und Feldnachrichtenkommandanten der 
Militärverwaltungen Belgien und Frankreich stellten in 
wenigen Monaten den friedensmässigen Zustand wieder 
her. Das französische und belgisehe Fernkabelnetz wurde 
von zwei Schaltabteilungen, die vorwiegend aus deutschem 
Postpersonal und dem früheren Festungsnachrichtan
personal des Westwalls bestanden, insland gesetzt. Die in 
Frankreich 1939 vorhandenen etwa 6000 Kilometer Fernkabel 
wurden in den Jahren der Besatzung mit deutschem Mate
rial und deutscher Arbeit auf 11000 Kilometer erweitert. Das 
oberirdische Netz setzten 1940 in loyaler Gemeinschafts
arbeit einzelne deutsche Baukompanien der Feldnachrich
tenkommandanturen , das bodenständige Personal der fran
zösischen PTT und Gefangenenkompanien der französi
schen Verbindungstruppe, die unter ihren Capitainen ohne 
deutsche Aufsicht die ihnen gegebenen Aufträge aus
führten, instand. Die Arbeit kam ihrem Lande zugute. Die 
ersten wiederhergestellten Fernsprech- und Fernschreib
verbindungen wurden von der Besatzungstruppe bean
sprucht, die ihre eigenen Nachrichtenabteilungen und 
Regimenter, damit abgelöst, herausziehen konnte. Die fran
zösische Verwaltung und Wirtschaft und schliesslich die 
Öffentlichkeit erhielt nach wenigen Tagen und Wochen erst 
die Ortsnetze, dann Bezirksleitungen und bald Fernleitungen 
zurückgegeben, im klaren Bewusstsein, dass nach dem 
Unglück des Krieges für die schnelle Wiederingangsetzung 
des öffentlichen Lebens, der Produktion und der Landwirt
schaft und die Rückführung der Flüchtlinge diese Nach
richtenverbindungen Voraussetzung wuen . 

« Nachrichtan -Helferinnen » machten männliches Nach
richtenpersonal frei. Sie waren für den bodenständigen 
Betriebsdienst wendiger, anpassungsfähiger und liebens
würdiger als Soldaten, denen sie in Pflichterfüllung um 
nichts nachstanden. Später auch als Fernschreiberinnen, 
Funkerinnen und Horchfunkerinnen verwendet, wuchs ihre 
Zahl 1944 beim Heere auf 12000 Frauen. Ihre ausserdienst
liche Aufsicht und Betreuung lag in den Händen älterer, 
erfahrener weiblicher Kräfte. 

Balkan 1941 

Die Kriegsausbreitung nach dem Südosten stellte den 
Nachrichtenchef vor neue weitreichende Aufgaben. Ein 
« Führerhauptquartier» wurde schnell in Wienar-Neustadt 
errichtet und mit « Führungsfernkabel» auf verschiedene 
Verstärkerämter abgestützt. Dieses Material mit 14 Doppel
adern brachte 20 Fernsprech- und noch eine Anzahl von 
Fernschreibverbindungen . Es wurde später für ähnliche 
Improvisationen von allen Seiten gefordert, in grösserer 
Menge, als je davon zur Verfügung stand. Die Schaffung 
der operativen Verbindungen aus dem deutsch-österreichi
schen, ungarischen, rumänischen, bulgarischen, später 
serbischen und griechischen Postnetz war eine gewaltige 
Aufgabe für die Nachrichtentruppe und ihre Berater und 
Helfer aus der Deutschen Reichspost. Eine wichtige, hoch
wertige Achse quer durch den Balkan wurde die von der 
deutschen Telegraphentruppe im Ersten Weltkrieg gebaute 
Bron zeleitung über Belgrad-Sofia, die einst die Verbindung 
nach Konstantinopel zur verbündeten Türkei herstellte. 

Nachrichtenregimenter und -abteilungen setzten die vor
gefundenen Postleitungen insland und füllten Lücken mit 
ihren Feldfernkabellinien. Das bergige und metallhaltige 
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sch sichere Verbindung ! 
Jedermann kann Autophon-Radio-Telephon

geräte benützen, denn . die Übertragungs

kanäle sind durch Quarzsteuerung ein für 

allemal fest eingestellt. Mit der Einschaltung 

sind die Geräte verbindungsbereit. 

Se 812, das drahtlose Tornistertelephon

gerät ist für den Einsatz in unserem Gelände 

gebaut; leicht, robust nnd betriebssicher. 

Seine Reichweite von mehreren Kilometern 

in jedem Gelände macht es unentbehrlich für 

die Reparaturtrupps auf Überlandleitungen. 

Mit seiner Hilfe stehen sie dauernd in Sprech

verbindung mit einer Stelle, die das Werk 

telephonisch erreicht. Auch für Vermessungs

arbeiten, im Lawinendienst, als Bahnmeister

stationund für Polizeifahndung im Gelände· 

leistet SE 812 vorzügliche Dienste. 

Rad iovox, die drahtlose Autophon-Fahr

zeugtelephonanlage hat für Polizei, Feuer

wehr, Raugierdienst und öffentliche Betriebe 

grosse Verbreitung gefunden. Radiovox im 

vollautomatischen Anschluss an das eidg. 

Telephon macht die Fahrzeugstation zum be

weglichen Amtstelephonanschluss. 

Vollautomatische Radiovoxanlage der Industriellen Betriebe der Stadt Zürich 

Turmwagen der VBZ. Antennenstab auf der Kabine, Apparatur an der Rückwand und 

Sprechstelle am Armaturenbrett. 

AUTOPHON 
Solothurn 
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land brachte Misserfolge der Funkerei mit den zu schwa
chen, allmählich veral1eten lang- und Mittelwellengeräten 
und den zu empfindlichen neuen Kurzwellengeräten. Auch 
hier mussten Relais eingeschaltet werden, ein unbefriedi
gender Notbehelf gegenüber den sicheren, schnellen Funk
linien, an die sich die Führung der Panzerverbände gewöhnt 
hatte. 

Als Aushilfe für die bald partisanengefährdeten Draht
verbindungen am Balkan und zu den Inseln des östlichen 
Mittelmeers trat ein neues Nachrichtenmittel hinzu, die 
«Dezimeter-» oder «Richtverbindung». Auf diesem klassi-

Lösungen zu den Aufgaben im Artikel 
«Schang erzählt uns ••• » aus Nr. 11 

1. Der Gesamtwiderstand von Widerständen in Serie
Schaltung errechnet sich durch einfache Addition der ein
zelnen Glieder. Wer das vergessen haben sollte, braucht 
sich nur einen Schiebewiderstand vorzustellen. 

Rs = R1 + R2 + R3 + . .. Rn 

in Zahlen: 1000 + 3000 Ohm= 4000 Ohm . 

Anders ist es bei Parallel-Schaltung . Hier verhält sich die 
reziproke Summe wie die addierten einzelnen reziproken 
Werte, also: 

Wenn wir nur zwei Glieder haben, können wir durch Um
stellung der Formel die Sache noch etwas vereinfachen : 

ln Zahlen: 
1000 . 3000 

4000 

R1· R2 
R1 + R2 

Rs 

Rs 
R1 · R2 

R1+R2 

3000 : 4 = 750 Ohm 

2. Kapazitäten verhalten sich in Zusammenschaltungen 
gerade umgekehrt wie die Widerstände und die lnduktivi
täten, nämlich bei Parallelschaltung wie einfache Addition 
und bei Serienschaltung wie die Addition der reziproken 
Werte. Wer nicht mehr sicher ist, der vergegenwärtige sich, 
dass zwei Kondensatoren parallel natürlich eine viel grössere 
Kapazität aufweisen, da die wirksame Fläche vergrössert 
wird. 
Für die Serienschaltung gilt die Formel für parallele Wider
stände, nämlich : 

c1 · c2 1ooo · 4ooo 
in Zahlen: 800 pf 

C1 + C2 5ooo 

Für die Parallelschaltung addieren sich di e Kapa zitäten 
= 5000 pf 

u 
3. Nach Ohm ist J= R aber bei Wechselstrom 

R 

folglich ist J=U · 2 · n · f · CF 

oder wenn man den Wert statt in f=Farad in pf=Picofarad 
(10- 12 · F) einsetzen will. 
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U · 2 · n · f · C pf 
JA = ----------~ 

1012 

sehen I::Soaen aer perstscnen und griechischen Feuer-, 
Fackel- und Rauchzeichen wurden nach 2000 Jahren die 
gleichen Höhenpunkte zu «quasioptischen» Funklinien ver
wendet. Den Lichtwellen und ihrer linearen Ausstrahlung 
ähnliche, sehr kurze, gebündelte elektrische Wellen ermög
lichten die Ausnutzung dieser drahtlosen Linien für Fern
sprech- und Fernschreibbetrieb. ln Lücken oder bei Störun
gen wurden solche «Richtlinien» oder « Dezimeterlinien » 
zeitweise oder ständig in das Drahtnetz eingeschaltet, ohne 
dass die Gesprächsteilnehrr.er oder Fernschreiber von 
diesen « Funkprothe~en » etwas merkten. "' 

(Fortsetzung folgt) 

in Zahlen: J in Ampere = 

1 00 . 2 . 3 . 1416 . 2000 . 500 
= 0,000628 A = 0,628 mA 

4. Gernäss «Pionier» Nr. 7, Seite 196, gilt für Shunt-Wider
stände die Formel: 

20 . 0,03 
also in Zahlen = 0,202 Ohm 

3-0,03 

Wenn man diese Formel nicht mehr weiss, so kann man sie 
ohne weiteres selbst aus dem Handgelenk ableiten. Man 
überlegt sich einfach, dass das Instrument nicht mehr als 
0,03 Ampere aushält. Sollen nun 3 Ampere gemessen wer
den, so muss folglich der Nebenschluss-Widerstand die 
Differenz tragen, also 2,97 Ampere. Da der innere Wider
stand des Instrumentes sich zum Shuntwiderstand im rezi
proken Verhältnis wie die Ströme verhält, ergeben sich: 

1 
: ~- = 297 : 3 = 99 : 1 

0,03 2,97 

Wenn demnach der innere Widerstand 20 Ohm beträgt, so 
darf der Shunt nur den 99. Teil hi evon betragen, also: 

20 : 99 = 0,202 Ohm. 

5. Wenn man die bekannte Thomsonsche Formel vergessen 
haben sollte, so leitet man sie selbst ab. Man weiss, dass 
Resonanz in einem Kreis dann auftritt, wenn sich die induk
tiven Widerstände gegenseitig aufheben, also wenn: 

RL = Re oder 2 · n · f · L = 

durch Umstellung erhält man L 

c = 

2· n ·f · C 

1 

22 . n2 . f2 . LH 

wobei C in Farad und L in Henry ausgedrückt sind. Da es 
aber bequemer ist, in Mikrofarad zu rechnen so kalkuliert, 
man: 

----------- oder C p f = 
22 . n2 . f2 . LH 

Will man doch die Induktivität, statt in Henry in Mikrohenry, 
so ergibt sich : 

in Zahlen 

1018 

4 · n 2 
• r · LI'H 

104 

= 63,3 pf 
16 . ;r2 



Sektionsmitteilungen 
Zontralvorstand dos EVU. olflzlolle Adrosso: Sekretariat. Nordstrasso 195. Zürich 37. Telephon E. Egli. Privat 26 84 00. Gosehält 32 70 00 (Intern 963). Postehockkonto VIII 25 090 

Zentralkassler: P. Peterhans. Kaserne Frauenteld. Telephon Geschäft (054) 7 15 55 
Zentralverkehrsleiler-Tg.: P. Rom. Monbijoustrasse 20. Bern. Totephon Geschäft (031) 64 14 90. Privat 3 48 31 
Zentralvorkehrsleller-Fk.: W. Stricker. Burgundorstrasse 20. Solothurn. Totephon Geschält (065) 2 6t 21. Privat (065) 2 13 96 
Zentralmaterialverwalter: S. Dürsteler. Mittelholzerstrasse 70. Bern. Tolephon Geschäft (031) 61 35 74. Privat 65 57 93 

Redaktion A. Häusermann. Postlach 113. Zürich 9147. Telephon Geschäft (05t) 237744. Privat (051) 5206 53 

Sektionen: 

Aarau: 

Baden: 

Basel: 

Bern: 
Biet: 
Emmental: 

Entlebuch: 

Geneve: 

Glarus: 

Kreuzlingen: 
Langen/ha/: 
Lenzburg: 
Luzern: 
Mittelrheintal: 
Neuchäte/: 

Sektionsadressen: 

Max Gv ,i, Gujerweg 1, Aarau. 

Postfach 31 970, Baden. 

W. Hofmann Merkurstrasse 7, Neuallschwil. 

Postfach Transit, Bern. 
Fritz Wälchli, Kreuzweg 186, Port bei Biel. 

Hptm. F. Kohli, Bahnhofstr. 11, Burgdorf. 

Erwin Hübsch!, Zahntechniker, Schüpfheim. 

Waller Jost, 3, Place des Bergues, Geneve . 

FW. Kpl. R. Staub, Fest.-Wacht Kp. 14, 
Kaserne, Glarus . 
FW. Sdt. Brunner Franz, Stählistr. 21, Kreuzlingen 
Hans Oberle, Farbgasse, Langenthai 
Karl Stadler, Schützenmatte 1134, L<>nzburg. 
Kpl. Heinrich llli, Dornacherstrasse 8, Luzern . 
Max lta, Alemannenstrasse 14, Arbon. 
Paul Bolli, Portes Rouges 79, Neuchätel. 

Zentralvorstand 

Administratives: Am Ende des diesjährigen Geschäftsjahres rufen wir 
unsern Sektionen noch einmal ihre in den Zentralstatuten und im Geschäfts
reglement niedergelegten und in der« Wegleitung Nr . in vom 27. März 1950 
zusammengefassten Pflichten in Erinnerung: 

Spätestens einen Monat nach der Generalversammlung sind uns fol
gende Berichte und Verzeichnisse zuzustellen: 

1. Jahresberichte und Rechnungsablagen (im Doppel); 

2. Vorstandslisten des an der GV neugewählten oder bestätigten Sektions
vorstandes für das Jahr 1953 (in 6 Exemplaren); 

3. Mitgliederverzeichnisse (in 4 Exemplaren); Jungmitglieder des Jahr
ganges 1932 treten auf den 1. Januar 1953 zu den Aktivmitgliedern über. 

Mitgliederkontrolle: Diese Übertritte sowie sämtliche bei der GV ein 
tretenden Veränderungen im Mitgliederbestand sind mit der nächsten der 
GV folgenden Mutationsliste zu melden. 

Delegiertenversammlung 1953. Allfällrge Anträge der Sektionen für 
die nächstjährige DV sind bis spätestens am 31. Dezember 1952 schritt' 
lieh beim Zentralsekretariat einzureichen. 

Kurzbericht über die ZV-Sitzung vom 1. November 1952. Diese, 
durch das Vorliegen einiger sehr dringender Geschäfte notwendig gewor
dene a. o. ZV-Sitzung, wurde aus Anlass der Jubiläumsfeier zum 25jäh
rigen Bestehen unserer Sektion Basel auf den 1. November nach Basel an
gesetzt. Die Verhandlungen dauerten am Samstag von 1530 bis 1800 Uhr 
und am Sonntag von 0915 bis 1300 Uhr, während am Samstagabend die ZV
Mi tg li eder mit Freude und Begeisterung der Basler Jubiläumsfeier bei
wo hnten. Für die wirklich gediegene und würdige Jubiläumsfeier möchte 
der ZV der Sektion Basel auch an dieser Stelle seine Anerkennung und 
seinen Da nk aussprechen. 

Unter dem Vorsit z des Vizepräsidenten (der Zentralpräsident war dienst
lich unabkömml ich) beha ndelte der ZV hauptsächlich die Frage des Neu
drucks der Zentralstatuten und die . sich in diesem Zusammenhang auf
drängenden wünschbaren Statutenänderungen, um die Zentralstatuten 
wieder den gegenwärtigen Verhältnissen anzupassen. (Einbeziehung der 
Üm.-FHD in den EVU.) Diese Statu te nän derungsanträg e des ZV gehen den 
Sektion2n mit der Traktandenliste der DV 1953 zu. - Dann nahm er Kennt
nis von weiteren pendenten und in Auss icht stehend en Angelegenheiten 
und bezog dazu Stellung. Schliesslich erteilte er seine Zustimmung zu den 
abgeänderten Weisungen für die Durchführung von Tg.-Kursen im Rahmen 
der MTV und ermächtigte die Technische Kommission zur weiteren Aus
arbeitung des Kursprogrammes im bereits früher vorg eseh enen Rahmen. 

Eg. 
Taschenradio 154. Mit dem 30. November haben wir die Lieferung von 

Bausätzen für dieses Modell abgeschlossen. Weitere Bestellungen können 
nicht mehr berücksichtigt werden. <lbie Redaktion 

Damit der Januar-« Pionier» trotzder Weihnachts- und Neujahrs
feiertage rechtzeitig erscheinen kann , muss der Redaktionsschluss 
auf den 15. Dezember vorverlegt werden. Die Redaktion 

Sektionen: Sektionsadressen: 

Ollen: Max Waelchli, Rötzmatt 58, Ollen. 

Rapperswil ( St.G.): Spörri Alwin, Neugut, Wolfhausen (Zeh.). 

Schaffhausen: 
Solothurn: 

SI. Gallen: 

Oblt. W. Salquin, Tannenstrasse 22, Schaffhausen. 

Rud . Kauffungen, Brunnmattstrasse 6, Solothurn 

Markus Krapf, Waldaustrasse 4, St. Gallen 

St.-Galler Oberland: Jakob Müntener, Heiligkreuz, Mels. 

Thun: W. Wetli, Hubelweg, S!effisburg. 
Thurgau: Franz Brunner, Stählistrasse 21, Kreuzlingen 
Uri I Al/dorf: F. Wälti, Wald matt, Altdorf. 
Uzwil: R. Ambühl, Sunnehalde, Schwarzenbach SG. 
Vaud: Rene Guex, Bd de Grancy 46, Lausanne. 
Winterthur: Postfach 382, Winterthur. 
Zug: Hptm. Kopp Fritz, Dammstrasse, Zug. 
Zürcher Oberland, Uster: Postfach 62, Uster . 
Zürich: Postfach Zürich 48. 
Zürichsee, rechtes Ufer: Pierre Weber, Alte Dorfstr. 141, Herrliberg I ZH 

Resultate zum Wettbewerb vom 11. Oktober 1952. Dem diesjährigen 
Wettbewerb war ein erfreu licher Erfolg beschieden. Insgesamt nahmen 
21 Stationen daran teil, wovon 15 Sektionen ihre Funkstationen ausserhalb 
des Sendelokals aufstellten. Total wurden in den 3 Betriebsstunden 346 Tg. 
mit einer gesamten Fehlerzahl von 3?/oo übermittelt. Den Sektionen sei auch 
an dieser Stelle für ihre Initiative und Ausdauer der beste Dank ausge
sprochen. 

Rangliste 

Telegramme 
Zu- Punkt-

Rang Sektion einge-

I 
gültig schläge zahl 

geben 

I 
1 Rapperswil 32 32 7 39 
2 Luzern 26 26 4 30 
3 Uzwil 26 26 - 26 
4 Langnau 20 20 5 25 
5 Zürich 18 18 6 24 
6 Lenzburg 20 20 4 24 
7 Schaffhausen 24 24 - 24 
8 Uster 22 22 - 22 
9 Arbon 18 I 18 4 22 

10 Flawil 18 16 5 21 
11 Entlebuch 16 15 5 20 
12 Bern 14 12 7 19 
13 Langenthai 10 10 7 17 
14 Meilen 12 12 4 16 
15 Solothurn 10 10 4 14 
16 Heerbrugg 10 ! 10 4 14 
17 Zug 14 13 - 13 
18 Basel 6 4 5 9 
19 Mels 8 7 - 7 

a. K. Stäfa 22 21 5 26 
a. K. Aarau 6 - - 6 

I 

Betriebsunterbruch im Funknetz. Der Sendebetrieb wird über die 
Festtag e ab 14. Dezember 1952 bis 11 . Januar 1953 unterbrochen. Wieder
aufnahme der Verbindungen ab 12. Januar 1953 gemäss neuem Gesamt
netzplan. 

Halbjahresberichte 2. Semester 1952. Die Halbjahresberichte für das 
2. Semester 1952 sind bis am 26. Januar 1953 dem Zentralverkehrsleiter-
Funk zuzustellen. Zentralverkehrsleiter- Funk 

Comite centrat: Nous rappelans rapidement aux comites des sections 
que selon les reglements et statuts , ils devront nous envoyer au plus tard 
un mois apres leur assemblee generale les documents suivants: 

1. Rapport d'activite et bilan (en double); 
2. Comite pour 1953, avec noms, adresses, incorp . ( 6 exemplaires); 
3. Liste des membres (4 exemplaires). Les membres juniors de 1932 passen! 

actifs le 1er janvier 1953. 

Cantröte des membres. Les changements, ainsi que toute modification 
au cata logue des membres doivent eire signales avec Ia Iiste de mutations 
suivant l'assemblee generale . 
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Assemblee gimerale des dO:degues 1953. Les propositions que les 
sections pourraient faire pour Ia prochaine assembleedes delegues doivent 
parven ir au secretariat centra t avant le 31 decembre 1952 par ecrit. 

Brei rapperl sur Ia seance du CC du 1 er novembre 1952. Cette seance 

extraordinaire eut li eu a Bät e lors de Ia fete du 25e anniversaire de cette sec
tion. La seance dura le samediapres-midi et le dimanche matin. Quanta Ia 
nuit, eil e fut reservee a une fete tres reussie , dont nous felicitons et remer
cions Ia section bäloise tout particulierement. 

Le comite s'est occupe a cette occasion de Ia reedition des statuts cen
traux et des modifications a y apporter. Les sections en seront nanties en 
temps voulu pour pouvoir prer.dre position a l'assemb lee des delegues de 
1953. 

II traita de diverses affaires pendantes et donna son assentiment aux 
instructions, modifiees, sur les cours premilitaires Tg . La commission 
technique fut cha rg ee de poursuivre ses travaux dans le cadre precedem
ment elabore. 

Sektion Aarau 
Offizielle Adresse: Max Gysi, Gujer.veg 1, Aarau 

Postcheckkonto VI 5178 

Aktiv-Morsekurse. Jeden Montag von 200(}..-2200 Uhr im Pesta lozzi 
Schulhaus, Zimmer 33 (Westflügel), 1. Stock. Es sind noch einige Bänke 
leer. Wer wird sie besetzen? 

HBM 14. Jeden Donnerstag Fun kverkehr im Basisnetz mit Meilen. 
Zeit: 200(}..-2200 Uhr. Jeden Dienstag auf Gemeinschaftsfrequenz nach vor
heriger Vereinbarung. 

Jahresbeiträge. Leid er haben wir vie len Jungmitgliedern den« Pioni er>> 

sperren müssen, da sie den Jahresbeitrag für 1952 noch nicht beglichen 
haben . Kommt doch euren Verpflichtungen gegenüber dem Verein nach 
und zahlt den kleinen Beitrag eurem Kassier: Pau l Roth, Gehren 268, Ober
Er/insbach, ein oder benützt unser Postcheckkonto: VI 5178. be. 

Sektion Basel 
Off izielle Adresse : W . Hofmann, Merkurstrasse 7, Neua llsch wil 

Telephon 811 85 

Generalversammlung. Unsere diesjährige Generalversammlung fin
det Montag, den 15. D ezember 1952, um 2015 Uhr im Restaurant «Greifen», 
Greifengasse , statt. Wir erwarten einen ebe nso za hlreichen Aufmarsch wie 
zu unserer Jubiläumsfeier. - Anträge zu r GY wollen Si e bitte bis zum 
10. Dezember 1952 schriftlich an den Präsidenten richten. 

Kasse. Der Kassier hat kürzlich die Einzahlungssch eine für den Bei
trag 1953 ve rschickt. Wie danken für prompte Einzah lu ng. 

Ballon-Fuchsjagd mit Funkverbindung. Di e Sektion Basel des 
Touring-Ciub der Schweiz veransta ltete am 5. Oktober wiederum eine 
Fuchsjagd für Automobilisten und Motorradfahrer. Di e Konkurrenten hat
ten den Ballon zu verfo lgen und sich möglichst rasch am Landeort einzu
finden. Unter der Leitung von Kam. E. lselin wurde auch dieses Jahr zwi
schen dem Ballon und einer Bod enstation ein e drahtlose T elephon iever
bindung einger ichtet. Über eine Verstärkeranlage konnt en die Zuhause
geb liebenen im Resta urant «Zoologischer Garten» den Reportagen aus dem 
Ballonkorb folgen. D aneben wurden meteoro logische Informationen und 
Mitteilung en des Flugsicherh eitsdi enstes vermittelt. 

l nfolge des schlechten Wetters musste der Start um drei Stund en auf 
1200 Uhr verschoben werden. Unglücklich erwe ise tr aten gerade beim Start 
Fallwind e auf, so dass der Korb zu m Schrecken der Besatzung und des 
Publikum s zu näc hst mit einem Gebäude, dann mit dem Gestänge des Gas
kessels ko ll idierte. Erst nach starker Ball astabgabe erhob sich d er Ballon 
endgültig in die Lüfte. Die Reportage über den Start war plötzlich abge
brochen (u. a. war die Antenne gerissen), und es dauerte ein ig e Minuten, 
bis sich der Funker wi eder meldete. Er konnte mitteilen, dass an Bord all es 
woh lauf sei. Di e Reportagen konnten dann programmg ernäss durchgegeben 
werden. 

Sowoh l die Aufgab e der Konkurrenten als auc h die unsere wurde durch 
die hohe Geschwindigkeit des Ball ons erschwert. Um 1420 Uhr erfolgte die 
« Reissbahnlandung» bei Schlattingen, die durch einen Bodenwind von 
50 km/h ersch wert wurde. D er Korb wurde zunächst durch di e Bau mwipfel 
ein es Wäldchens gezogen, wobei eine Föhre geknickt wurde. Hierauf er
fo lgte der Aufschlag am Boden. D er Wind riss die Kugel weiter, der Korb 
ki ppte um und durc hpflügte ein Kornfeld, bis das Gas vo ll ständig entw ichen 
war. W.H. 

Jungfunker-Demonstration. Eine Woche vor ihrem Jubiläum zum 
25jährigen Bestehen machte die Sektion Basel die interess ierten Kr eise, 
u. a. verschiedene Pressevert reter, Hptm. M. Jenn e, Kreiskom mandant 
Baselland, H ptm. M. Hänni, Chef des Basler Vorunterrichts, und we ite re 
Gäste im Schulhaus «Zur Mücke» mit der praktisch en Seite der vordienst
lichen Ausbildung der Jungfunker vertraut. Die D emo nstrationsübung 
wu rde unter dem Leit er der vordienstlichen Fu nkerausbildung, Kam . Fritz 
Brotschin , in vorb ildli cher Weise organ isiert. Nach eine m kurzen Erö ff-
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nungswort seitens des kantonalen Experten Oblt . M. Bub, begrüsste Hptm. 
0. Schönmann di e zah lre ich erschienenen Interessenten und gab einen 
kurz en Rückblick über die Verbandsentwicklung . Anschliessend erfolgte 
unter Oblt. Badet, Bern , eidg . Experte, ein Rundgang durch die verschie
denen Klassen , die nach dem Ausbildungsgrad der Teilnehmer eingeteilt 
waren. Neben dem Gehörablesen und T asten, den wichtigsten Diszip lin en, 
erhielten die Gäste auch Einblick in die grund legenden Vorschriften des 
Funkverkehrs. l n der Abschlussklasse, wo Kam. G. Schialter mit den Schü
lern eine gründliche Apparatekenntnis betrieb , stand ein e Funkstation prak
tisch in Betrieb und nahm Verbindung mit der im Pion ierhaus eingerich
teten Gegenstation auf. Allgemein konnte die erfreuliche Feststellung ge
macht werden, dass unsere angehenden Rekruten mit recht viel Fleiss, Hin
gabe, Ausdauer und Interesse die Kurse besuchen und damit aber auch 
einer nützlichen und wertvollen Sache im Interesse unserer Armee und 
nicht zu letz t unserer Heimat dienen. Der Weg zum Funker ist ein l anger, 
aber das Zi el ist für jeden, der guten Willens ist, erreichbar.l -os-

Jubiläumsfeier der Sektion Basel 

Prom inente Gäste : Reg.-Rat Brechbüh l, Oberst Hösch, 
Präsident Hofm ann und Oberst lt. Hagen . 

Wie die Zeit vergeht! Schon wieder 25 Jahre . .. Di e Basle r Funker be
wies en wiederum ei nmal mehr, dass sie neben ernster fachtechnischer 
Arbeit auch in allen Teil en ged iegene, fröhliche und von echte m kamerad
schaftlichem Geist getragene Feste veranstalten können . Diesen Stempe l 
trug ganz besonders die Jubiläumsfeier zum 25jährigen Bestehen, die am 
1. November a. c. im Resta urant «Greifen» stattfand, dessen Saal bis auf 
den letzten Platz besetz t war. OberstiL A. Metraux durfte unter den An
wesenden eine grosse Zahl prominenter Gäste wi l lkommen heissen, so 
u. a . Regierungsrat F. Brechbühl, Kreiskommandant Oberst Saladin, als 
Vertreter der Abt. für Übermittlungstruppen Oberst i. Gst. Mösch, OberstiL 
Hagen und Oblt. Badet, Bern, den Zentralvorstand beinahe in corpore, D e
leg ierte der Schwestersektionen Bern, Züri c h, Winterthur, Solothurn und 
Glarus sowie zah lreic he V ertr ete r befreundeter militärischer Vereine der 
Stadt Basel. in seiner Eröffnungsansprach e würdigte der Vorsitzende die 
Arbeit der Sektion, sei es als Vorstands- oder Einzelmitglied, gab einen 
kurzen Rückblick über die Geschichte und Entwicklung des V erbandes und 
wies insbesondere auf die Wichtigkeit und Bedeutung der technischen 
Kenntnisse des Funkers a ls Zukunft saufgabe der ausserdienstlichen Tä
tigkeit des Verbandes hin. Anschliessend nahm Hptm . 0. Schönman n in 
gehaltvollen Worten die Ehrung der Gründermitglieder vor. Von den ur
sprüng lich 21 waren 7 anwesend: Hptm. K . Klingelfuss, Wm. E. Brunner, 
Gfr. Fr. Brotschin, G fr. J. Schlegel, Pi . K . Keller, Pi. F. Vitzthum und Pi. 
K. Thommen. Di e Kameraden M . Bub, 0. Kaeslin, 0. Schönman n und 
P. Zweylin wurden zufolg e ihrer 20jäh ri gen Aktivmitgliedschaft vom Prä
sidenten W. Hofmann zu V eteranen ernannt. Oberst i. Gst. M ösc h über
brachte den Dank und Grüsse des leider verhinderten Waffenchefs der 
Übermittlungstruppen Oberstdivisionär 0. Büttikofer. Zentralsekretär 
Wm. Egli übermittelte namens des Zentralvorstan des das «Glückwunsch
telegramm» und erinnerte bei dieser Gelegenheit die Sektion Basel daran, 
dass 1954 di e Amtsdauer des jetzigen Zent ralvorstandes zu Ende gehen 
werde' (Di e Quittung des T eleg ramm s ist noch offen') Die launige Gratu 
lat ion des Berner Kameraden Rade lf inger fand grossen Beifall, und nebst
dem w ird von nun an ein «waschechter Mutz» den Basler Stammtisch wür
dig zieren. in die Reihen der Gratul anten ste l lten sich auch die Sektionen 
Zürich und Wintertbur und überbrachten hübsche T eller-Gab en. Als Ab
schluss des erst en Te i les blieben dem Sektionspräsid en ten W. Hofmann 
in alle r Öffentlichkeit unter dem Motto «Funk- und Rund spruc h an alle» 
einige Worte herzlichsten Dankes übr ig. D ann begann das von Hansjörg 
Wimmer konfe ri erte Nonstop-Unterh altung sprogram m. Zusammen mit 
Willy Balzer, Lux Dieter le und Olaf Bell en tl ee r te sich ein beinahe uner
schöplliches Füllhorn ausgeze ichneter kab arettist isc her Songs, Sketc hes 
und von Zauberkünsten in den aufnahmefreudigen Saal. D azwischen pfiff 

(Fortset zung auf Sei te 320) 
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Funk+ Draht 
Nr. 6 I Dezember 1952 

Beilage zum «Pionier» 

zur fachtechnischen Ausbildung 

der Übermittlungstruppen 

Nachdruck streng verboten 

Kurs über Elektrotechnik 

Physikalische Eigenschaften der Magnete 

Wir nehmen einen Magnetstab, legen darüber ein Blatt 
Papier und bestreuen dieses mit Eisenfeilspänen. 
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Grundriss 

Fig. 41 
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1 Eisenspäne 

2 Papierblatt 

Wir beobachten , dass die Eisenteile sich fächerartig an
ordnen. Die Linien, welche di e Fei lspäne bilden, nennt man 
Kraftlinien. (Wir haben es hier eig entlich mit einem «Magnet
kreis» zu tun; hier, wie bei der Elektrizität , haben wir einen 
geschlossenen Kreislauf. Im letzteren Fall wird er geschlos
sen durch den Generator, in unserem Fall durch das Eisen
stück.) 

--- ........ ~ ....... .. ,,._,"';"',_. ,,- ~ 

Alle Kraftlinien zusammen stellen das magnetische Feld 
dar. 

Eine we itere Eigenschaft der Magnete ist diese : Es ist 
vol lstän dig unmöglich, einen einpoligen Magneten herzu
ste llen. We nn wir einen Magnetstab auch in tausend Stücke 
teil en , so entste hen daraus unfehlbar doch wieder tausend 
Maqnete mit ei nem Süd - und einem Nordpol. 

N 

~ N 

1 Mag netstab 

Fig . 42 
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c) Allgemeines. Die genannten natürlichen oder künst
lichen Magnete nennt man permanente Magnete. Sie kön
nen in die verschiedensten Formen gebracht werden, nach 
den Bedürfnissen der Industrie: Stäbe, Ringe, Zylinder, Pa
letten, Segmente usw. 

Gegenwärtig gelingt es, Magnete aus einer Legierung von 
Eisen und Steatit (Cermet) herzustellen. Diese haben neben 
den magnetischen auch noch isolierende Eigenschaften. 

Wir fügen noch bei -obwohl, um den Rahmen dieser 
elementaren Ausführungen nicht zu sprengen, nur als Hin
weis-, dass die Magnetisierung auf eine allgemeine Orien
tierung der Moleküle in einer bestimmten Richtung zurück
zuführen ist. Daher zerstört jeder Versuch, die Orientierung 
zu ändern, diese Ordnung und damit auch den Magnetismus 
(übermässiges Erwärmen, starke Schläge auf den Magneten 
usw.). 

Die Intensität des magnetischen Feldes wird in «Gauss» 
gemessen. 1 Gauss ist die Kraft von 1 Dyn, das auf die Ein
heit der magnetischen Masse wirkt. 

Wir beenden diese Erklärung über den Erdmagnetismus 
und den gewöhnlichen Magnetismus, indem wir darauf hin
weisen, dass es schwierig ist, einen Vergleich für diese Er
scheinung zu geben. Denn ihre Wirkung ist wohl bekannt, 
doch kennen wir ihre eigentliche Ursache nicht. 

Wie für die Elektri zität , führt das Studium dieser eigen
tümlichen Erscheinung zu weitläufigen Ausführungen. Ver
gessen wir nicht, dass gewisse Autoren diesen Magnetis
mus eine physische Scheinkraft nennen. Aber das Wich
tigste für uns ist ja, zu wissen, dass wir diese Wirkungen 
des Magnetismus erzeugen und benützen können . 

4. Elektrischer Magnetismus. Es handelt sich um das 
Studium der gegenseitigen Wirkungen der Magnetfe ld er 
und der elektrischen Ströme . Wenn man einen Leiter, der 
von einem elektrisch en Strom durchflossen wird, über eine 
Magn etnadel oder über ei nen Kompass führt, stellt man fest, 
dass die Nade l ihre Normalstellung (Nord) aufgibt und be
strebt ist, sich senkrec ht zum Leiter, bzw. zur Stromrich
tung zu stell en. 

Aus dieser Festste llung leiten wir folgende Regel ab: 

1. Regel: Ein Strom, der in einem geradlinigen Leiter 
fliesst und auf einen Magneten einwirkt, hat 
die Tendenz, den Magneten in senkrechte 
Stellung zur Stromrichtung zu bringen. 
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2. Regel: Der Magnet wird sich derart einstellen, dass 
sein Nordpollinks vom Stromleiter zu liegen 
kommt. 

3. Regel: Die linke Seite eines Stromes in einem ge
raden Leiter wird durch folgende Behelfs
regel bestimmt: Ein Beobachter denkt sich in 
der Stromrichtung schwimmend, so dass der 
Strom bei seinen Füssen eintritt und beim 
Kopf austritt; sein linker Arm gibt die linke 
Seite des Stromes an. 

Stromrichtung 

+ 

Fig. 43 

Beobachter 
2 Linke Hand des Beobachters ist linke Seite des Stromes (Regel 3) 
3 Ablenkung der Magnetnadel rechtwinklig zur Stromrichtung 

Man sieht also, dass sich jeder Pol der Magnetnadel so 
verhält, als ob er durch einen andern Magnet beeinflusst 
würde. Die ablenkende Kraft entsteht durch den Strom
fluss in einem Leiter. Man nennt diese Erscheinung Elektro
magnetische Kraft. 

Ein elektrischer Strom erzeugt in seiner Umgebung ein 
elektromagnetisches Feld, welches dem Feld eines Magne
ten gleichwertig ist. 

4.1. Magnetisches Feld von Strömen 
a) Geradliniger Strom oder geradliniger Leiter. Wir 

erinnern uns an das Experiment mit der Magnetnadel (siehe 
Regeln 1, 2 und 3) und ersetzen diese durch einen strom
durchflossenen Leiter. 

+ 

Fig. 44 

Richtung der Kraftlinien = Drehrichtung des Zapfen ziehers 
Einschraubrichtung des Zapfen ziehers = Stromrichtung 

Stromrichtung = -
1 Eisenfeilspäne zeig en den Verlauf der Kraftlini en 

Der Draht durchquert ein Blatt Papier senkrecht zur 
Blattebene. 
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Man streut Eisenfeilspäne auf das Blatt Papier und stellt 
beim Durchgang des Stromes fest, dass sich die Späne 
konzentrisch um den Stromleiter ordnen und dadurch den 
Verlauf der magnetischen Kraftlinien anzeigen. 

Die Richtung der Kraftlinien in der Blattebene ist be
stimmt durch die Zapfenzieherregel. 

4. Regel: Dreht man einen Zapfenzieher so, dass er 
sich in der Stromrichtung einschraubt, dann 
gibt die Drehrichtung des Zapfenziehers die 
Richtung der Kraftlinien an. 

5. Regel: Die Stärke des magnetischen Feldes um den 
Leiter herum ist direkt proportional mit der 
Stärke des Stromes im Leiter. 

b) Kreisförmiger Strom oder kreisförmiger Leiter. 
Wir erinnern uns an das unter a) beschriebene Experiment. 

Wenn wir eine Drahtschleife machen, stellen wir fest, 
dass die Kraftlinien erneut den Leiter umschliessende 
Kreise bilden, die aber auf dem Blatt deformiert erscheinen 
in Punkt C, wo sich die Kraftlinien berühren. 

+ 
Fig. 45 

Man bemerkt, dass die Kraftlinien (Verteilung der Eisen
feilspäne) gegengleich sind, infolge der gegenläufigen Feld
richtung. 

Sie sind bestrebt, sich gegenseitig abzustossen; folg
lich stossen sich auch die beiden Leiter gegenseitig ab. 

Es gilt folgende Regel : 

6. Regel: Zwei parallele Leiter, die von entgegenge
setzt gerichteten Strömen durchflossen sind, 
stossen sich ab. 

Fig. 46 
1 komprimi ert e Luft (Fortsetzung folgt) 



Cours d'electrotechnique 

Caracteristiques physiques des aimants 

Prenon s un barreau aimante, posans sur celui-ci une 
feuill e de papier et saupoudrons celle-ci de limaille de fer. 

Vue en coupe 

No 6 I Decembre 1952 

Supplement au «Pionier>> 

du service technique des t rou pes 

de Iransmission 

Reproduction, meme parti ellement, 
rigou reusement interdite 
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c) Generalites. Les aimants naturels ou artificiels des 
types decrits ci-dessus se nomment aimants permanents. 
ll s peuvent affecter les formes les plus diverses, selon les 
besoin s de l'industrie : barreaux, anneaux, cylindres, pa
lettes, segments, etc . etc. Le plus connu est l 'aimant en fer 
a cheval. 

On arrive actuellement a fabriquer des aimants en alliage 
de fer et de stec:tite (Cermet) qui possedent, en plu s des pro
prietes magnetiques citees plus haut, celle d'iHre isolants . 

0 

1 Li maille de fer 
Vue en plan 2 Feuille de papier 

Fig. 41 

On s'apercevra que Ia limaille se distribu era selon une 
sorte d'eventail. Les lignes fo rmees par Ia limaille se nom
ment lignes de force (c 'est en quelque sorte le «courant 
magneti que» qui se referme du reste par le barreau comme 
le courant electri que se referme par le generateur). 

L'ensemble de ces lignes materi ali se le champ magn8-
t ique. 

Une aut re part iculari t e des ai mants est qu'il est parfaite
ment imposs ib le de creer un aimant monopöle, ainsi on 
pourrait casser un barreau aimante en mille morceaux, il en 
res ulterait immanquablement mille aimants avec chacun un 
pöle N et un pö le S . 

N 
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1 Barreau-aimante 
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Nous ajouteron s, bien que cela ei epasse le cadre de ces 
lignes, que l'aimantation est due a une orientation generale 
des molecules dans une direction determin ee . Aussi , taute 
action tendant a modifier cette orientation detruit celle-ci 
(chauffage abu sif du barreau, forts chocs, etc. etc .) et par 
voie de consequence le magnetisme. 

L'intensite d'un champ magnetique se . mesure en 
«gauss» . Un gaussestune force de 1 dyne qui s 'exerce sur 
l'unite de masse mag net ique. 

Nous termin erons cet expose sur le mag net isme terrestre 
et le magneti sme, en precisant qu'il est tres diffici le de t rau
ver une comparaison a ces phenomenes qui nous sont con
nus que par leurs effets , mais dont l 'origine ree lle nou s 
echappe. 

Comme pour l 'electricite, l 'etu de des phenomenes ori 
ginaux nou s entrainerait cl ans des expli cation s co mplexes . 
N'oublions pas que certain s auteurs qualifient le mag ne
t isme d 'agent physique fi ctif. N'oublions pas - et c'est Ia le 
prin cipal- que nou s savons reprodu ire et utili ser les effets 
du magnetisme. 

En effet , si nous voulons rechercher une comparaison 
naturelle du magnetisme, il en est plusieurs a entenei re les 
specialist es cl e Ia metaphysique, mag netisme humain , ca
racteri se par Ia facu lte d' insensibiliser son prochain, qu'ont 
certain s incl ividus, magnet isme et attirance reciproq ue des 
in dividus cl e sexe oppose, dans taut le regne animal. 

4. Electro-magnetisme. II s'ag it de l 'etude des acti ons 
reciproques des aimants et des courants elect ri ques. 

Si l 'o n place un conducteu r parco uru par un courant 
elect ri que, au-dessus d'une aigui lle aimantee o u d'u ne bous
sole, on constate que l 'aiguille est deviee de sa position 
d'equili bre (Nord) et t end a se mettre en cro ix avec le co n
ducteur, res pectivement avec le courant. 

On deduit de cette constatati on Ia regle su ivante : 

Regle 1: Un coura nt se propag eant dans un conduc
teur rectiligne, agissant sur un aimant, tend 
toujours a placer cet aimant dans une po
sition perpendiculaire a Ia direction de pro
pagation du courant dans le conducteur. 
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Regle 2: L'aimant se placera perpendiculairement au 
courant, de teilesorte a ce que son pole Nord 
soit a Ia gauehe du courant. 

Regle 3: La gauehe d'un courant est definie comme 
suit: Un observateur se place dans Ia direc
tion du courant de teile sorte a ce que le cou
rant lui entre par les pieds et lui sorte par Ia 
tete; lorsqu'il regarde l'aimant, Ia gauehe du 
courant est par definition Ia gauehe de l'ob
servateur. 

Sens du courant 

+ 

Fig . 43 
1 Observateur 
2 Gauche de l'observateur et gauehe du courant par detinit ion 
3 Deviation de l 'aiguill e aimantee ; <<en croix>> avec le courant lors du pas

sage de celui-ci 

On voit donc que tout se passe comme si chaque pöle 
de l'aiguille aimantee etait soumis a l'influence magnetique 
d'un autre aimant . L'aiguille du reste se mettrait en croix 
a 90° avec le courant, si le magnetisme terrestre ne tendait 
pas a contrecarrer sa deviation. 

Cette force existe; l'aimant est imponderable ; il est ca
racterise par le passage du courant electrique dans le fil. 
On appelle ce phenomene: force electromagnetique . 

Un courant electrique cree donc dans son entourag e un 
champ magnetique analogue a celui d'un aimant. 

4 1. Champ magnetique des courants 

a) Courant rectiligne ou conducteur rectiligne. Re
prenons les experiences du barreau aimante citees plus 
haut (2 .2.5 et 2.2.6) en rempla<;ant l 'aimant par un fil par
cou ru par un courant. 

+ 

Fig. 44 
Sens de rotation du tire-bouchons = Rotation des lignes de force 
Sens d'enfoncement du tire- bouc hon = sens du courant 
Sens du courant = -
1 Limaille de fer, materialisant les lign es de force 
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Le fil traverse une feuille de papier perpendiculaire a sa 
direction . 

On dispese de Ia limaille de fer sur Ia feuille de papier et 
l 'on constate au passage du courant que Ia limai lle de fer 

· se dispese en cercles concentriques autour du conducteur 
materialisant ainsi les lignes de force du champ magne
tique d 'un fil rectiligne. 

Le sensdes lignes de force, dans le plan perpendiculaire 
au conducteur, est donne pa'r une regle simple, dite regle 
du «tire-bouchon». 

Regle 4: Si l'on visse un tire-bouchon de teile sorte a 
ce que son deplacement (avancement) soit 
dans le meme sens que celui du courant, les 
lignes de force se propageront dans le sens de 
rotation du manche du tire-bouchon. 

Regle 5: L'importance du champ magnetique autour 
d'un conducteur est directement proportion
nel au courant traversant ce c:onduc:teur. 

b) Courant circulaire ou conducteur circulaire. Si 
nous repetons l'experience citee plus haut sous a) , en fai
sant faire une spire au fil, on constate que les lignes de force 
sont de nouveau des circonferences concentriques mais de
formees vers le milieu de Ia feuille de papier au point «C» 
de reneentre des champs. 

Flg . 45 

+ 

On remarqu e qu e Ia deformation des lignes de force (re
part it ion de Ia limai lle) au point « C» est con secutive au fait 
qu e Ia direction de celles-ci est en sens oppose ; donc elles 
tend ent a se repou sser, et par voie de con sequence, a re
pou sser les con ducteu rs . 

On en t i re Ia regle suivante: 

Regle 6: Deux conducteurs paralleles parcourus par 
des courants de sens oppose, se repoussent. 

Flg . 46 
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OSKAR WOERTZ BASEL Ii» 
FABRIK ELEKTROTECHNISCHER MATERIALIEN 

Offiziers-Ledermäntel 
aus bestem Ziegenleder, unverwüstlich in 
Qualität, schwarz, Fr. 275.-. Das Beste für 
Militär, Polizei, Auto- und Motorradfahrer. 

Offiziers-Ledermäntel 
in Chromleder, schwarz und braun, Qua
lität, Fr. 195.- bis 218.-, Lederjacken, 
Chromleder, Fr. 135.- bis Fr. 168.
Gilets (einfache und Renngilets) Fr. 95.
bis Fr. 132.-, Schützenweste in Ziegen
leder orig. 145.-, Stiefel, alles billig und 
in grosser Auswahl . 

MAX SALATHE Spezialist in Lederbekleidungen 
BASEL, Spalenberg 55, Tel. (061) 4 31 61 (Filiale: Niederschönthall 

!Ur Telefon. 
Funkgorllle und 

elektrische Apparate 

LECLANCHE S. A. YVERDON 
Departement Condensateurs 

Kondensatoren-Abteilung 

Condensateurs au papier metallise 
execution miniature, a autoregeneration, 

pour Ia construction d'appareils radiopho

niques, d'amplificateurs acoustiques, etc. 

Kondensatoren aus metallisiertem Papier 

Klei nster Raumbedarf, 

sei bstregenerierend, 

für den Radiobau, die Herstellung von 

Schwerhörigenapparaten usw. 
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(Fortsetzung von Seite 314) 

und trommelte in fastnächtlichem Charivari die Gundeli-Clique und blät
terte mit einer Schnitzelbank im 25jährigen Sündenregister . Von den acht
zehn witz- und humorstrotzenden Versen sei an dieser Stelle lediglich ein 
Müsterchen kommentarlos wiedergegeben : 

Me sett sich doch scheniere, 
go Ehrekränz z verliere. 
Die ganzi SUT kunnt komplett usser Rand und Band . 
Rundschriibe wärde gschtartet, 
mit Angscht uff d Antwort gwartet : 
Me sait jetz Kranzzentrale, nimm Zentralvorstand. 

Eine besondere Attraktion von bester Artistenklasse, die das Publikum 
kaum mehr aus dem Staunen heraus brachte, bildete eine Einlage aus dem 
Herbstmesse-Programm des «Varietes Clara>>, das Non-plus-Ultra unerhört 
durchtrainierter, biegsamer Körper (Nachahmung beim Armeeturnen 
bestens empfohlen!). Das Stimmungsbarometer stieg andauernd und stand 
bei den ersten Klängen des Tanzorchesters Benni Heller nur noch wenig 
unter dem Maximum. Jung und alt waren in beschwingtester Festlaune und 
bei frohem Gesang bis zur vierten Morgenstunde auf den Beinen. Eine grosse 
ScharUnentwegtersetzte nach einer Dislokation um 0500 Uhr im Restaurant 
«Bahnhofbüfett» bis zum sonntäglichen Morgengrauen die festlichen 
Manöver fort. (Der Berichterstatter hat leider allerdings den Ausklang nicht 
mehr miterleb!.) Unvergesslich wird der Jubiläumsanlass in die Verbands
geschichte der Sektion Basel eingehen! -sn-

Sektion Bern 
Offizielle Adresse : Postfach Transit Bern. Telephon (R. Zlegler) 

Geschäft 62 29 68 Privat 5 51 14. Postcheck 111 4708 

HBM 1. Sendebetrieb jeden Freitag ab 2000 Uhr in der Geniebaracke 2. 

Stammtisch. Jeden Freitag ab 2000 Uhr im Restaurant «Zum braunen 
Mutz» (Parterre). 

Anlässtich der Militär- und Mehrkampfmeisterschaften vom 15. Novem
ber 1952 übernahm unsere Sektion den Übermittlungsdienst. 

Im Laufe des Oktobers 1952 übernahm unsere Sektion ebenfalls den 
Übermittlungsdienst am Nachtorientierungslauf der Pfadfinderabteilung 
Berna. Be.-

C Sektion Ernmental 
Offizielle Adresse: Hptm. F. Kohli, Bahnhofstrasse 11, 

Telephon Geschäft 43, Postcheck 3 b 1590 

Burgdorf 

Sektionssender. ln letzter Zeit hatten wir rege lmässig einen erfreu
lichen Betrieb!- Wer noch dazu beitragen will, hat Zeit bis Mitte Monat. 
Nachher unterbrechen wir den Bet rieb bis Mitte Januar. 

Morsekurse. Dienstag, 2015-2145 Uhr, Fortgeschrittene und Aktive; 
Donnerstag, 2015-2145 Uhr, Unter Tempo 4. Letzte Kursabende des Jahres: 
16./18. Dezember. Zum Aktivkurs sind alle herzlich ei ngeladen , ebenso zur 
Arbeit am Sender. Auch Feldweibel sind willkommen! 

Varia. Ein alter Sünder hat die Amateurprüfung bestanden. Wir gratu-
1 ieren zum Erfolg! -Ii 

C Section Genevoise 
Adresse de Ia section: 

Walter Jo st, 3, Place des Bergues, Genave 

-----' 

Assembl~e generale . Notre assembleeannuelle aura lieu le 10 decem
bre prochain ·a I'Hötel de Geneve, ru e des Päquis. Que chacun se reserve 
cette soiree pour Ia section. Convocation speciale suivra en temps opportun. 

Cours de morse «hors service». Nous vous rapp elons que ces cours 
ont lieu chaque vend redi soir au local de Ia rue de Berne 50, des 20 h 15. 
Egalement nos soirees d'emissions ont lieu les memes soirs et memes 
heures. 

Cotisations. Les retardataires qui n'ont pas encore paye leurs coti
sations sont pries de bien vou loir verser le montan! de Ir. 9.- (actifs), 
Ir. 5.- (juniors) a notre compte de cheques postaux 1/10189, si possible 
avant l'assembli?e. Le tresorier vous sera reconna issant' (le secretaire 
aussi . .. ) 

Stamm. Rappelez-vous que nous nous retrouvons Ieujours des 22 h 
a notre stamm le vendredi soir (Hötel de Geneve). wj. 

c: Sektion Glarus 
zielle Adresse: Kpl. R. Staub, Fest. Wacht Kp. 14, Kaserne Glarus 

Tel ephon 5 10 91. Postcheckkonto IX a 1340 

HBM 17. Sendepause gernäss Mitteilung des Zentralvorstandes. 

Hauptversammlung. Die Hauptversammlung find et an einem Sams
tagabend in der zwe iten Hälfte Janu ar in Gl arus statt. Bitte persönliche 
Einladung beachten. 
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Pragellauf 1953. Der Pragellauf 1953 wird endgültig am 8. Februar 1953 
oder im Verschiebungsfalle am 1. März 1953 durchgeführt. Ich bitte alle 
Kameraden, sich diese Daten zu merken und sich für uns frei zu halten. 
Besten Dank. st. 

Sektion Lenzburg 
Offizielle Adresse: Karl Stadler, Schützenmatte 1134, Lenzburg 

Telephon (064) 8 16 42. Postcheckkonto Vl4914 

Sektionssender HBM 20/L 3 E. Jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr 
Funkbetrieb im Sendelokal des Berufsschulhauses Lenzburg. Wir erwarten 
jeweils eine grosse Beteiligung. Es sind immer die gleichen Gesichter an
zutreffen, und es wäre erfreulich, die «Ehemaligen» auch wieder einmal be
grüssen zu dürfen . Ein Besuch und sogar ein Mitmachen kostet nichts! 
Wer seine Morsekenntnisse und die Verkehrsvorschriften auffrischen will, 
ist freundlich eingeladen, den Mittwochabend in unserer Funkbude zu ver
bringen. 

Morsetraining für Aktivfunker jeden Mittwoch von 2000-2200 Uhr im 
Morselokal des Berufsschulhauses Lenzburg, Eingang Hofseite, die Lokale 
der EVU-Sektion Lenzburg befinden sich im Kellergeschoss, Luftschutz
räume. Auch die Jungfunker können am Training teilnehmen. 

Adressänderung sowie Änderungen in der militärischen Einteilung, 
Grad , sind sofort an Karl Stadler, Schützenmatte, Lenzburg, zu melden. 
Ebenfalls melden die aus der Fk. RS entlassenen Jungmitglieder ihre Ein
teilung . Sr . 

Sektion Luzern 
Offizie!le Adresse: Kpl. Heinrich 1111, Dornacherst rasse 8, 

Telephon (041) 2 86 90. Postcheck VII 6928 '"'"~ 
Übermittlung für die Sommermeisterschaft der 8. Division in 

Luzern. Als letzte grössere Veranstaltung in diesem Jahr hatten wir am 
26. Oktober den Übermittlungsdienst für die Patr.-Meisterschaften der 
8. Division übernommen . 

Diese Übermittlung diente wiederum zur Hauptsache der Durchgabe 
von Resultaten von den Wettkampfplätzen an das Rechnungsbüro . Diese 
Übermittlung spielt bereits so gut, dass nach dem Eintreffen einer Patrouille 
am Ziel bereits alle Resultate der einzelnen Disziplinen vorliegen, und 
wenn die effektive Laufzeit vom Ziel eintrifft, kann sofort die Rangzeit aus
gerechnet werden. Geht die letzte Patrouille durchs Ziel, werden die Resul
tate geprüft, und dann kann schon die Rangliste erstellt werden. Es bedeutet 
dies eine grosse Erl eic hterung für die W ettka mpfleitung, hatten sich doch 
dieses Jahr 134 Patrouill en zum Start gemeldet. 

Schon bei früh eren derartigen Veranst altung en hat sich eine Auftei
lung in mehrere Netze bewährt, und dieses Jahr wurde ein Dreier- und ein 
Vierernetz erstellt. Seide Netzfeitstationen gaben die erhaltenen Resultate 
per Telephon an das Rechnungsbüro weiter. 

Bereits am Samstag wurden die Telephonleitungen gebaut, so dass 
am Sonntagmorgen nach der Befehlsausgabe um 0615 Uhr nur noch die 
Stationen gefasst und die Standorte bezogen werden mussten . 

Alle V erbindungen spielten einwandfrei, aber bei dem nasskalten Wet
ter und dem etwas abverheiten Verpflegungstürk wird sich wohl der eine 
oder andere nach den warmen Fed ern gesehnt haben, die er an diesem 
Sonntag ausnahmsweise etwas früh er als gewöhnlich verlassen musste. 
D er Vorstand dankt allen Kameraden , die wieder dabei waren (es sind ja 
fast immer die gleichen) für die tatkräftige Mitarbeit. 

Voranzeige. Mitte Januar findet die Generalversammlung statt. Der 
Vorst and hofft bestimmt, dass sich dieses Jahr von den 85 Aktivmitgliedern 
mehr als nur 15 bis 20 aufraffen können, um wenigstens einmal im Jahre 
ein wenig Interesse an der Arbeit des EVU und der Sektion Luzern zu be
kund en. Es sind sowieso einige wichtige Wahlgeschäfte zu erledigen. 

Stamm. Donn erstag, den 4. Dezember, findet im Hotel «Continental>> 
wieder der bereits tr aditione ll e SI. Nikl ausstamm statt, und wir hoffen, auch 
recht viele Damen begrüssen zu können , damit sie wieder einmal sehen, 
mit wem ihr Bräuterich oder Mann die vielen Stund en verbringt, wenn er 
sich für so und so viele Stunden im Jahre für den EVU abmeldet. 

Beförderungen. Unser Kamerad Robert Bolzern ist zum Leutnant be-
fördert worden, wozu wir herzlich gratulieren. ri. 

Sektion Mittelrheintal UOV 
Offizielle Adresse: Max lta, Alemannenstrasse 14, A rbon 

Telephon Geschäft 4 64 85 

2. FD-Übung. Di e zweite FD-Übung wurde um eine Woche verschoben. 
Sie findet am 6. Dezember 1952 statt. Als Übungsl eiter amtet Kam. Eberle 
Emil. Di e Übung wird so gestaltet, dass uns nach dem Nachtessen noch 
Zeit für eine Versammlung bleibt. Zur Feier des T ages wird sich dann auch 
der «Klaus» bemerkbar machen. Da unsere Stammsektion an dieser Übung 
teilnimmt, erwarten wir alle AAtiven und Jungmitglieder. Ein e entsprechende 
Einl adung wird jeder npch zugestellt erh alten. 



Besammlung: Bahnhof Rüthi (Rheintal) 6. Dezember 1952, 1520 Uhr. 
Tenue: für Aktive, Uniform, Karabiner, Heim, Seitengewehr, Marsch
schuhe . Mütze auf dem Mann. Jungmitglieder: warme Kleider und gute 
Schuhe. -Hu-

Sektion Seebezirk UOV Rapperswil 
OHizlelle Adresse: Spörrl Alwln, Neugut, Wolfhausen (Zeh.) 

Sektionssend er. Jeden Freilag von 200(}-2200 Uhr in Rüti im Funkturm, 
ehemalige Liegenschaft Dr. Walder; in Rapperswir bei Kamerad Arbenz 
Max, Zeughaus. Wir möchten alle Kameraden auf diese Trainingsmöglich
keiten aufmerksam machen. Es würde auch den Sendeleiter in Rapperswil 
freuen, wenn er den Verkehr nicht immer allein bestreiten müsste. Sende
ferien vom 15. Dezember bis 15. Januar! 

FD-Obung. 0630 Uhr Zeughaus Rapperswil stand auf der ersten Linie 
des Tagesbefehls zu unserer FD-Übung. So fanden sich denn auch unser 
zehn unentwegte Kameraden zu dieser Zeit mit Auto, Töff und Velo ein, um 
uns,mit dem P5 beladen,auf unsere Standorte inWernetshausen,Holzhausen, 
Sennwald und Rüssel zu begeben. Zum ersten hiess es mal tüchtig frieren 
und dazwischen die Röhren zum Glühen bringen, beziehungsweise einige 
holperige Zeichen in den Äther hinaus zu senden.Trotz den steifen Fingern, 
ging es noch ganz gut, und alsbald kam auch die Sonne und half dem heis
sen Kaffee in der Erwärmungsarbeit. Mit verschiedenen Standortwechseln 
ging es Richtung Rapperswil, wo alle Stationen nach Übungsabschluss ein
trafen. Nach gewalteter Diskussion über die verschiedenen Tasterspiels 
vom Puc bis zum «Swissär-Kiick» und der allgemeinen Übungsbespre
chung gings wieder dem Zuhause zu mit der leisen Hoffnung, dass dann 
das nächste Jahr bei etwas höherer Temperatur auch eine etwas höhere 
Teilnehmerzahl erhofft werden darf. -SP-

Sektion Schaffhausen ~ 
Offizielle Adresse: Oblt. W. Salquin, Munotstr. 23, Schaffhausen 

Telephon P ri vat 5 38 06, Geschäf1 5 30 21. Postcheck VIlla 1661 

Sendeabende. Im Dezember finden nur an folgenden Tagen Sende
übungen statt: 2. , 3., 9. und 10. Dezember 1952. Nachher erfolgt eine Sende
pause bis anfangs Januar 1953. Nähere Mitteilungen erfolgen im Januar
«Pionier». 

Hock. Der im vergangenen November durchgeführte Hock hat all
gemein Anklang gefunden, so dass wir gern eine Wiederholung anzeigen . 
Wir treffen uns am 12 . Dezember ab 2000 Uhr im Restaurant «Falken». 
Gleichzeitig kann über die Sendeleitertagung in Ollen gesprochen werden. 
Wir hoffen auf rege Beteiligung. Eine Anregung: Sobald Sie diesen Artikel 
gelesen haben, notieren Sie das Datum auf Ihrem Kalender. Es kommt dann 
nicht oder weniger vor, dass Sie erst nach dem Hock daran denken. j 

Sektion Solothurn 
Offizielle Adresse: Rud. Kauffungen, Brunnmallstrasse 6, Solothurn 

Telephon Privat 2 20 77, Geschäft 2 61 21. Postcheck Va 933 

Hock. Freitag, den 5. Dezember 1952, 20 Uhr, im neuen Lokal Restau
rant «Sonne» in Solothurn. Grosser Benzenjassel. Teilnahmeberechtigt sind 
alle Mitglieder. Jassreglement liegt auf. Der ganze Einsatz wird für die 
Preise, d. h. für die Benzen verwendet. Wir erwarten eine zahlreiche Betei
ligung . 

S ende lokal. Die Einrichtungsarbeiten im neuen Sendelokal im Hermes
bühlsc hu lh aus haben bereits begonnen. Kameraden, die sich noch zur 
Verfügung stellen können, wollen sich beim Sendeleiter oder beim Präsi
denten melden . Es können alle Arbeitskräfte verwendet werden. Je schnel
ler wir mit den Einri chtungs- und Umzugsarbeiten fertig sind, desto eher 
können wir einen normalen und für alle Teilnehmer befriedigenden Sende
betrieb aufnehmen. 

Schützentreffen 1952. Irrtümli cherw eise wurde im letzten «Pionier>> 
die Rangliste des diesjährigen Schützentreffens nicht veröffentlicht. Wir 
möchten dies deshalb noch nachholen und bitten um Entschuldigung für 
die verspätete Bekanntgabe! 1. Rang: Kam. Binz Paul , Solothurn 45/347 Pt.; 
2. Rang: Kam. von Arx Eugen, Solothurn, 40/357 Pt.; 3. Rang: Kam. Kaul
fungen Ru doll, Solothurn (Präsident), 42/308 Pt. ; 4. Rang: Kam. Rütsch 
Hugo, Solothurn, 39/337 Pt.; 5. Rang: Kam. Lüscher Waller, Zuchwil, 
32/372 PI.; 6. Rang: Kam. Studer Konrad, Zuchwil, 37/334 Pt. Leider liess 
die Beteiligung zu wünschen übrig , doch möchten wir diesmal das überaus 
schlechte Wetter am Schützentreffen als Entschuldigung gelten lassen . 

Schützenwanderpreis. Alle Mitglieder, die im diesjährigen obligato
ris chen Bundesprogramm und im Programm des Feldschiessens mehr als 
zusammen 150 Punkte geschossen haben, wollen ihr Schiessbüchlein für 
kurze Zeit zur Ei nsich t dem Präsidenten oder Sekretär zustellen, damit der 
Gewinner auserkoren werden kann . 

Felddienstübung mit dem UOV vom 18./19. Oktober 1952. Leider 
war es dem Vorstand nicht möglich, diese an sich interessante Felddienst
übung mit dem Unteroffiziersverein Solothurn richtig zu organisieren und 
an alle Mitglieder eine Einladung ergehen zu lassen. Die Beteiligung war 
denn auch sehr schwach, doch konnten pro K-Gerät zwei Mann zugeteilt 
werden. Per Camion wurden sie ins Übungsgelände (Bucheggberg) ge
führt und sofort eingesetzt. ln der Hitze des Gefechts wurde eine Stations
mannschaft am Ausgangspunkt zurückgelassen und musste nachher dort 
geholt werden. Es muss noch nachgeholt werden, dass es sich um eine 
ausgesprochene Nachtübung handelte, sie begann am Abend und endigte 
bei Morgengrauen. Von einer Überbeanspruchung unserer Funker konnte 
nicht gesprochen werden, doch hatten sie die ihnen gestellten Aufgaben 
meisterhaft gelöst. Wir möchten diesen Kameraden die Anerkennung aus
sprechen und für die geleistete Arbeit und Ausdauer herzlich danken. -HB-

Sektion St. Gallen UOV 
Offizielle Adresse: Fw. Markus Krapf, Elektromonteur, Waldaustr. 4, St. Gallen 

Kurzbericht über die Felddienstübung vom 15. November 1952. 
Auch dieses Jahr hatten sich wieder zahlreiche Kameraden im Funklokal 
eingefunden, um an der diesjährigen Felddienstübung teilzunehmen. Unser 
Übungsleiter, Hr. Hptm. Otto Brunner, erklärte uns die allgemeine Lage, 
und nachher begaben sich alle an die vorgesehenen Standorte, die sich im 
Raume Falkenburg-Freudenberg-Kapf-Bädli befanden . 

Trotz der grimmigen Kälte herrschte bald auf allen Stationen ein reger 
Betrieb. Bei den K1-Stationen erfolgte die Übermittlung der Telegramme in 
Tg., während auf dem andern Netz mit P-1-Geräten in Telaphonie gearbeitet 
wurde. 

Zum erstenmal kamen auch zwei TLD-Stationen zum Einsatz, welche 
speziell unseren Jung-Telegräphlern Gelegenheit boten, sich praktisch zu 
betätigen. 

Bis ca. 1830 Uhr wurde auf allen Stationen lebhaft gearbeitet. Mit kurzen 
Worten wurden anschilessend an der Übungsbesprechung die begangenen 
Fehler besprochen. Der Übungsinspektor, Hr . Oblt. Schenk, war mit der ge
leisteten Arbeit zufrieden und bezeichnete sie als sehr gut. 

Wir wollen hoffen, dass an der nächsten Felddienstübung noch mehr 
Kameraden den Weg nach St. Fiden unter die Füsse nehmen . 

Herbstlauf des UOV vom 26. Oktober 1952. Zehn unserer Kameraden 
hatten sich für diesen Lauf zur Verfügung gestellt, und fünf davon erhielten 
die Spezialauszeichnung . Ein sehr schönes Resultat, wenn man bedenkt, 
dass einige dieser Kameraden diesen Lauf zum erstenmal absolvierten. Ein 
Ausschnitt aus der Rangliste: 

4. Rang : Fk. Kpl. Sulser Ernst 
5. Rang: Fk. Erismann Kurt 
6. Rang: Pi . Ehinger Roll 
8. Rang: Pi. Pfändler Edi 

10. Rang: Fk. Wm. Kuster Oscar 
in der Zeit vom 15. Dezember 1952 bis 15. Januar 1953 stellen wir den 

Betrieb im Funklokal ein. Wir hoffen, im neuen Jahr wieder recht viele Kame
raden am Sender begrüssen zu können. Der Vorstand 

s, ·~:::".s:;,:~:'~:' .~~.::.~:~:.~.· ~:::.:,:~.: .. " o v I 
Telephon Geschäft 8OS 44, Postcheckkonto X 5882, 

Übermittlungssektion St. Galler Oberland UOV, Mels SG 

HBM 13 Chur-Buchs. Auf Grund der durchgeführten Versuche mit 
den beiden Stationen finden die Verkehrsabende Chur-Buchs jeden Mon
tag statt, von 200(}-2200 Uhr, in den bisherigen Sendelokalen Chur und 
Buchs. Hoffen wir auf regen Verkehr. 

Mels: Durch die mit dem Zentrai-Verkehrsleiter-Fk. getroffene Verein
barung: jeweils jeden Dienstagabend, 200(}-2200 Uhr, auf der Gemeinschafts
welle. 

Gruppe Chur. Die Mitgliederversammlung für die Churer Kameraden 
findet an einem Wochentag in der zweiten Hälfte Dezember in Chur statt. 
Nähere Daten werden wir noch jedem Mitglied zusenden. Der Abend soll 
ebenfalls als Werbeabend durchgeführt werden, drum -ein jeder komme 
und bringe ein neues Mitglied mit! 

Tg.-Vorunterricht. Die Sache rollt - mit total 21 Kursteilnehmern, 
verteilt auf die Kursorte Chur, Buchs und Mels - sind wir schon mitten im 
Kursprogramm, schade, dass die Lektionen nicht immer frühzeitig von Bern 
her erscheinen, so dass wir schon zweimal den Kurs unterbrechen mussten! 

FD-Obung vom 15./16. November 1952. Bei Schnee und kalter Bise 
starteten wir am Samstagnachmittag hoffnungsvoll zur letzten Übung im 
Raume Buchs-Sargans-Chur. An allen drei Startplätzen gab's unentschul
digte Absenzen, das auf die Besetzung der Stationen einige Schwierigkei
ten ergab. Der UOV St.-Galler Oberland, der seine Teilnahme zugesagt 
hatte, blieb zu Hause am warmen Ofen, so dass die geplanten Drahtverbin-
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dungenfallen gelassen werden mussten. Klappte die Verbindung Sargans
Buchs einigermassen, so musste zu später Abendstunde die Station Chur 
nach Landquart versetzt werden und trat erst um 2200 Uhr in das Netz ein. 
Wohl wurden die Verbindungen überall hergestellt, ein flüssiger Tg.-Ver
kehr kam nicht auf. All jenen, die kamen und versuchten, die Übung erfolg
reich zu gestalten, trotz Kälte und Schnee, dankt der Übungsleiter aufs 
wärmste- hoffen wir, dass im nächsten Frühling uns ein grösserer Erfolg 
auch in bezugauf die Teilnehmerzahl, beschieden sei. mt. 

C Sektion Thun 
Offizielle Adresse: Adj, Uof. W. Wetll, Hubelweg, Steffisburg 

Postcheck 11111334 

FHD-Propaganda-Übung und Felddienstübung. Samstag und 
Sonntag, den 8./9. November, hat der FHD eine grössere Propaganda
übung im Aarefeldschulhaus in Thun gestartet . Hiezu wurde die Öffentlich
keit zum Besuche und Besichtigung eingeladen. Im Empfangsraum wurden 
die Besucher über die Vielgestaltigkeit des FH-Dienstes orientiert, und 
nachher ging es unter Führung von einem Zimmer ins andere, wo die Ange
hörigen des FHD an der Arbeit waren und jeweilen auch die nötigen Erklä
rungen über Apparate und den Dienst an denselben abgaben. Die ganze 
Schau war sehr interessant und lehrreich, und an Publikum hat es nicht ge
fehlt. Unsere Sektion hat sich für die Installationen und z. T . auch für den 
Betrieb der Anlagen zur Verfügung gestellt. So haben unsere Kameraden 
die TZ 43, STG und ETK und ca. 10 TL-Sta. aufgestellt und die nötigen Ver
bindungsleitungen inner! kürzester Zeit gezogen. Alles klappte auf den 
ersten Anhieb tadellos, auch sind während dem Betrieb keine Störungen 
vorgekommen. 

Wir hatten nun Gelegenheit, dieses Material an unserer Felddienst
übung vom 15./16. November einzusetzen, zu dem noch eine Anzahl Funk
geräte kamen . Dieser grosse Materialeinsatz verlangte auch eine grosse 
Beteiligung von seilen unserer Mitglieder. Bis zum Anmeldeschluss trafen 
die Anmeldungen sehr bescheiden ein, und die Übungsleitung hatte für die 
Durchführung der Übung grosse Bedenken. Ein zweiter dringender Aufruf 
brachte aber die nötige Verstärkung, und so konnten wir am Samstagnach
mittag mit 35 Mann in den «Kampf» (oder Krampf) ziehen . Es ist bei uns 
schon so etwas wie Tradition, dass wir an unsern FD-Übungen immer 
schönes Wetter haben, und so durften wir hoffen, dass auch diesmal der 
Wettermacher mit uns auf gutem Fusse stehen werde. So war es auch. Die 
Schleusen, die nun seit Wochen offen waren, wurden geschlossen, Aber 
auf eine empfindlich kalte Nacht folgte ein kalter Sonntag, der den im Freien 
arbeitenden Kameraden das «Stämpfeln>> beibrachte. Eine gute warme Suppe 
sorgte dann für die nötige Blutzirkulation, und bald war die Kälte aus den 
Knochen verschwunden. Die Übung stund diesmal im Zeichen der Kenntnis 
der Apparate und Bedienung derselben. Es wurden nur kurze Leitungen 
gebaut. Die wenigen Stunden, die uns für den verhältnismässig grossen 
Apparateeinsatz zur Verfügung stunden, liessein Mehreres nicht zu . Der 
Vorstand dankt allen Kameraden, die sich für diese letzte Übung in diesem 
Jahre eingesetzt haben . Nur der grosse Aufmarsch ermöglichte es, die Si
tuation zu meistern. Dank aber auch unserm Motf. Wiedmer von der Fe
stungswacht-Kp . 16, der sich immer wieder für unsere Sache in uneigen
nütziger Weise zur Verfügung stellt. Wir würden auch dem Herrn und Ge
bieter über die Motorfahrzeuge herzlich danken, - wenn wir sie etwas bil
liger bekämen. JB. 

L Sektion Thurgau 
Offizielle Adresse: Franz Brunner, Stähllstrasse 21, Kreuzlingen 

Telephon (072) 8 45 69. Postcheck VIII c 4269 

Frauenfelder Militärwettmarsch 

Vom Organisationskomitee des « Frauentel der>> erhielten wir den Auf
trag, den Übermittlungsdienst an diesem Grossanlass zu übernehmen . 
Kamerad Lt. Georg Sohm wurde als Vertreter unserer Sektion ins OK «ab
kommandiert». 

1. Aufgabe 

a) Direktreportagen von Ragatz nach Wil und von Huben nach Frauen
feld (Ziel). 

b) Durchgangsmeldungen von Eschlikon und Sirnach nach Wil und von 
Stellfurt und Huben nach Frauenfeld. 

c) Durchgänge (je ca. 25 erste) aus Ragatz, Eschlikon, Sirnach, Wil, 
Bronschhofen, Lommis, Stettfurt , Huben zuhanden der Presse nach dem 
Lauf. (Ablieferungszeit: Ankunft des ersten Läufers.) 

2. Ausführung 

a) Die Direktreportagen wurden mit je einer Schlaule des PTT- Netzes 
und zwei Armeetelephone besorgt. Bau von TL-Leitungen in Frauenfeld 
(200m), Huben (100m), Ragatz (800 m) und Wil (50 m). Die TL-Leitungen in 
Frauenfeld und Huben wurden bereits am Freitag gelegt. 
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b) Die Durchgangsmeldungen aus Eschlikon und Sirnach gelangten 
per Funk ( Dreiernetz P 5) nach Wil, während ein P 5-Zweiernetz Stettfurt
Huben die Durchgänge von Stellfurt nach Huben brachte und sie von dort 
perDrahtans Ziel spediert wurden. Das Dreiernetz wurde am Samstag aus
probiert, wobei sich herausstellte, dass mit Telephonie nicht durchzukom
men war . 

~J c) Neun Teilnehmer des ersten Morsekurses Frauenfeld besorgten un
ter Führung unserer FHD Th . Tissegger die Organisation der Durchgangs
meldungen für die Presse (schriftlich) aus Ragatz, Eschlikon, Sirnach, Wil 
und Bronschhofen, während Kamerad Georg Sohm für die Ergänzungen 
aus Lommis, Stellfurt und Huben besorgt war. 

3. Kommentar. Die ganze Arbeit klappte bis ins kleinste Detail. Schwie
rigkeiten bot einzig das Auftreiben von Fahrzeugen. Dieser Punkt blieb auch 
Sorgenkind bis zu Beginn des Laufes. Alle Kameraden setzten sich tatkräf
tig ein, und allen gebührt ein besonderes Lob und besonderer Dank . Ein 
spezieller Dank gebührt auch unserer FHD Th. Bissegger. Sie erledigte 
eine ihr gestellte Aufgabe vorzüglich und genau. 

4. Verschiedenes. Am Samstag- und Sonntagabend, nach getaner Ar
beit folgten noch einige Stunden des gemütlichen Beisammenseins. Es 
wurde angeregt, die Sektion Thurgau sollte jeden zweiten Samstag im Monat 
einen Stamm durchführen. Als Ort kommt Frauenfeld in Frage. Kamerad 
Georg ist noch auf der Suche nach einem geeigneten Lokal. Wir hoffen, 
dass wir im Monat Januar damit beginnen können und dass sich recht viele 
Kameraden unserer Sektion daran beteiligen werden. Nähere Angaben 
folgen . 

Gratulation. Die Kameraden Bührer Josef, Pfister Hans und Nägeli 
Willried sind zu Lt. der Übermittlungstruppen befördert worden. Wir gratu
lieren herzlich. 

Generalversammlung. Anträge für die Generalversammlung sind bis 
zum 31. Dezember 1952 an den Sektionspräsidenten zu richten. 

FHD-Übung. An der vom thurgauischen FHD-Verband durchgeführten 
Übung war unsere Ortsgruppe Frauenfeld beteiligt. Sie wurde eingesetzt 
für den Bau von TL-Leitungen und Fernschreiberverbindungen . Wir möch
ten auch an dieser Stelle unseren Kameraden den besten Dank aussprechen. 

Sektion Uzwil, UOV Untertoggenburg 
Offizielle Adresse: R. Ambühl , Sunnehalde, Schwarzenbach SG 

Postcheckkonto IX t3t61 (UOVU) 

F.B. 

Militärtechnische Vorbildung. - Morsekurse. Kursstundenplan 
siehe November-« Pionier». 

Tg.-Kurs. Der neue Tg.-Kurs im Rahmen der militärtechnischen Vor
bildung konnte in unserer Sektion mit Erfolg eröffnet werden. Mit einer Be
teiligung von 10 Teilnehmern finden die wöchentlichen Kursstunden am 
Montagabend, 1930-2130 Uhr, im Alleeschulhaus in Wil statt. Als Kurs
leiter amtet unser Verkehrsleiter-Tg. Lt. Knörr Robert. 

~'<! Ausserdienstliche Ausbildung. - Morsekurs. Einmal mehr wird 
daran erinnert, dass unsere Aktiven den Morsekurs etwas eifriger besuchen 
sollten. Ein regelmässiges Training ist für jeden Aktiven eine unbedingte 
Notwendigkeit, weshalb es sich jeder Aktive unserer Sektion zur Pflicht 
machen soll , wenigstens einmal im Monat eine Kursstunde zu besuchen. 

Sendeübungen. Die drei Sektionssender HBM-31/J3T (Uzwil), W7 A 
(Fiawil), P4 R (Lichtensteig) arbeiten je Mittwochabend ab 2000 Uhr in den 
entsprechenden Basisnetzen des EVU-Übungsnetzes. Jeden Dienstag 
finden zudem Übungen auf der Gemeinschaftswelle statt. Interessenten 
melden sich vorgängig beim Verkehrs- oder Sendeleiter. Das Sendelokal 
wird jeweils geheizt! 

Sendeferien. Vom 15. Dezember bis 15. Januar sind Winter-Sende
ferien, und der Betrieb wird im ganzen EVU-Übungsnetz eingestellt. 

Kurzberichte. - Sternritt des Kavallerievereins Wil. Am 5. Ok
tober 1952 wurde im Rahmen der Ostschweiz . Meisterschaft des Schweiz. 
Verbandes leichter Truppen in Wil für den Sternritt ein Funknetz organi
siert und bedient. Drei P-5-Geräte wurden beim Start, beim Thurdurchritt 
und beim Ziel eingesetzt und hatten zur Aufgabe, die Startzeiten, Ankunfts
zeiten und eventuelle Unfälle sowie besondere Vorkommnisse zu über
mitteln. 

Radrennen der Militärradfahrer in Wil. Gleichentags wurde ebenfalls 
im Rahmen der Ostschweiz. Meisterschaft des Schweiz. Verbandes leichter 
Truppen durch den UOV Wil ein Radrundstreckenrennen für Militärrad· 
fahrer organisiert und durchgeführt. Zu diesem Anlasse wurde uns eben
falls die Funkübermittlung übertragen. Mit vier P-5-Geräten, eingesetzt beim 
Ziel, Höhenpreis, Schiessplatz und Weinberg, versuchten wir, dem Publi
kum und der Rennleitung die Ereignisse und Resultate zu übermitteln. Das 

(Fortsetzung auf Seite 325) 



! 
) 

··I 

Hochfrequenz-Kabel 
Koaxiale und symmetrische Ausführung 

mit Voll- und Luftraum-Isolation 

Wellenwiderstände 50; 70; 90; 150 Ohm ~ 

Dipol-Antennen- Kabel 
Wellenwiderstand 300 Ohm 

Abweichende Wellenwiderstände 

auf Anfrage 

•
HUBER 

DRAHT 
AKTIENGESEllSCHAFT R.& E. HUBER. PFÄFFIKON·ZCH. 
SCHWEIZERISCHE KABEL·. DRAHT· UNO GUMMIWERKE 

L ___________________ , 
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Das neue Brown Boveri 

Röhren- Buch 
(ELECTRONIC TUBES) 

enthält in drei Sprachen (deutsch, englisch 
und französisch) Angaben und ausführl iche 
Daten aller Brown Boveri Gleichrichterröh
ren, Senderöhren und Thyratron s mit über
sichtlichen Charakteri stiken und wertvollen 
Hinweisen.- Prakti sches Ringbuch-System 

I Sichern Sie sich ein Exemplar und 
ein Abonnement für laufende 

Nachträge! 

Buchpreis einschliesslich Nachtrags-
lieferungenwährend zweier Jahre Fr.15.-

:,_A.•G. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN 
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Spritzguß-Halbfabrikate und verkaufsfertige Apparate •• ~ (er;!OJ 

präzis 
saubere Oberfläche 

stabil 
scharfe Kanten 

Aussparungen, Nocken 
und Löcher gegossen 

Teufenthai bei Aarau - Telephon 3 82 77 
Schweizerisches Spezialwerk für Spritzguß aller Legierungen 

Serie-Apparatebau 
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PIECES OE MECANIQUE 
Decolletage courant et de precision 

Visserie · Robinetterie 

«SAM» S.A. 
26, rue des Us lnes Telephone 4 23 37 

GEN EVE-Acacias 

Speziai-Handschalter für g rosse Schalt· 

häufigkeit zum An - od e r Einbau für W e rk 

zeugmaschinen, Schalttafe ln , u . s. w ., für 

ele ktrische Antriebe und alle Schalt-Ko mbi 

nationen. 

G HIELMETTI & Co. A. G. 
Fabr ik elektr ischer Apparate 

Solothurn Tel. 1065124341 

G 472 
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gelang uns nur teilweise und erst nach Überwindung der Anfangsschwie
rigkeiten, die durch Zeltmangel zum Einspielen des Netzes und durch 
Materlaidefekte hervorgerufen worden sind . Immerhin konnte auch diese 
Arbeit im Rahmen der ausserdienstlichen Betätigung befriedigend abge
schlossen werden, wobei den beteiligten Kameraden nochmals für die Teil
nahme und den Einsatz gedankt sei. 

Empfänger- und Peilkurs. Der im November-«Pionier» angesagte 
Empfänger- und Peilkurs wurde in der Ortsgruppe «Fiawii» gestartet, wobei 
jedoch nur die Empfängermaterie behandelt wird. Dieser Kurs erfährt an
fangs nächsten Jahres in Uzwil seine Wiederholung, wobei als Abschluss 
dann noch die Peilung behandelt werden soll und dazu dann auch die Fia
wiler Kameraden wieder einmal nach Uzwil eingeladen werden. Weitere 
Einzelheiten erfolgen auf dem Zirkularwege. 

Monatshock Dezember. Es wird wieder einmal ein offizieller Monats
hock ausgeschrieben, wobei der traditionelle «Chiausabend>> durchgeführt 
werden soll. Es sind somit alle Mitglieder herzlich eingeladen, am Mittwoch, 
den 3. Dezember 1952, in unser Stammlokal «Zur Linde» in Oberuzwil zu 
kommen, um einige frohe Stunden der Kameradschaft zu pflegen. 

Mutationen. Adressänderungen sowie Einteilungsänderungen sind 
jeweils unverzüglich dem Obmann zu melden. Gleichzeitig sind die Eintei
lungen der Mitglieder erwartet, die dieses Jahr die RS absolviert haben und 
somit auf Jahresende zu den Aktivmitgliedern übertragen werden müssen. 

Adresse ofticlelle: Ren~ Guex, Bd de Grancy 46, Lausanne 

Tf)lflphone prlve 26 50 17. Compte de chi\ques 1111718 

-RA-

L Section Vaudoise 

---' 
Echos de Ia course d'automne . Cette course s'est derouiee dans les 

environs de Grandvaux, le 18 octobre ecoule; une quinzaine de camarades 
y prirent part, munis de 5 sta. K, dontune de secours. Le theme de i'exercice 
etait le suivant: I es 4 sta. de trafic etaient disposees aux sommets d 'un qua
drilatere et transmettaient des tg ., chaque fois dans des reseaux a 2, alter
nativement, avec Ia voisine se trouvant a droite, pendant 15 minutes, puis, 
a gauche, pendant I es 15 minutes suivantes, et ainsi de suite. Les tg . devaient 
parcourir le perimetre complet du quadrilatere avant de revenir a Ia sta. de 
depart. Ce theme, qui devra etre repris, une autre fois, en y apportant quei
ques petites retouches, notamment ie temps de 15 minutes etant manifeste
ment trop court, a Interesse vivement les participants, qui se retrouverent 
ie soir pour une agreable agape . 

Oe l'entrainement hors service. Le chef de cet entrainement, le ca
marade Simonet, tres pris par ses occupations professionnelles, a donne sa 
demission. Le comite iui exprime sa reconnaissance pour le travail accompli 
et espere qu ' il continuera a lui accorder son concours dans toute Ia mesure 
du possible. Po ur le rempiacer il a ete fait appel au camarade Gon in, que le 
comite rem erc ie de cette marque de devouement. 

Des juniors. Iei encore le responsable en fonction, Koelliker, s'est vu 
dans l'obligation de donner sa demission . A lui, egaiement, va Ia recon 
naissance du comite pour Ia grande activite deployee. Ii est rempiace par 
ie camarade Desponds, qui a bien voulu se charger de cette täche impor
tante; une cordiale bienvenue au comite lui est souhaitee. 

Suspension de fin d'annee des emissions des lundi et vendredi. 
Les dernieres soirees d'emission auront lieu ies vendredi 19 et iundi 22 de
cembre 1952; le trafic regulier reprendra les vendredi 9 et iundi 12 janvier 
1953. 

Assemblee generale. La date en est d'ores et deja fixee au jeudi 22 jan
vier 1953. Des precisions seront donnees dansie prochain n° de notre jour
nal , ma is que chacun retienne cette date. 

Seanc e de comlte. Les membres du comite sont pries de prendre note 
que Ia proch aine sean ce aura lieu, au local habituel, le lundi 8 decembre 
1952, a 2o3o h. 

Sekt ion Winterthur 
Offiziel le A dresse : Postfach 382, Wlnterthur 

phon: Ernst Sch lnd ler, Gesch äft : (052) 8 11 22 - Privat: (052} 2 93 72 

Für die letzten Donnerstag, 27 . November 1952, abgehaltene General
versammlung haben sämtliche Mitglieder ein e Einladung erhalten. Einen 
ausführlichen Bericht über den Verlauf derselben finden Sie im nächsten 
«Pi onier>>. Mitglieder, die noch nicht im Besitze einer Ausweiskarte des 
Eid g. Verbandes der Übermittlungstruppen sind, können diese beim Sek
ti onsse kretär, R. A. Stellen, Lettenstr. 57, Winterthur 8, beziehen, Gratis
abgabe! Dagegen kann das Verbandsabzeichen gegen Entrichtung von 
Fr. 2.50 am Stamm oder an einer Versammlung beim Kassier bezogen wer
den oder sch li esslich gegen Einzahlung des Betrages auf Postcheckkonto 
Vlllb 1997.- Jedes Mitglied sollte im Besitze dieser Ausweise sein! 

Un ser Verkehrsl eiter-Fk . Lüthi Allred ist Samstag, den 1. November 
1952, zum Leut nant befördert worden. Wir gratuli eren herzlich' -rest-

Sektions-Kegelabend (als Training für den nächsten WK). Am Diens
tag, 9. Dezember 1952, 2000 Uhr, hält das Restaurant «Blume» in Oberwin
terthur (Bus bis «Station») eine neue, automatische Kegelbahn für uns zur 
Verfügung. ich bin sicher, dass man bei dieser ausserordentlichen Gelegen
heit manches Mitglied sehen wird, das am wöchentlichen Stamm selten er
scheint. Die Abteilung FHD wird wie gewohnt vollzählig ersch einen, Hi. bz 

Sektion Zug UOV 
Offizielle Adresse: Hptm . Fr itz Kopp, Dam mstrasse, Zug 

Telephon Geschäft Zug 4 25 25. Postcheck VIII 39185 

Einführungsabend zum Telegraphenkurs. Dem Aufrufe der Abtei
lung für Übermittlungstruppen folgend, hat auch die Übermittlungssektion 
Zug sich mit der Aufgabe befasst, beginnend mit diesem Winter, vordienst
liche Telegraphenausbildungskurse einzuführen. Um die auf eidgenössi
scher Basis aufgezogene Werbeaktion möglichst zu unterstützen, wurden 
an sämtliche in Frage kommenden Schweizer Jünglinge des ganzen Kan
tons- etwa tausend an der Zahl- Werbeschreiben gerichtet, worin Sinn 
und Zweck der Übermittlungstruppe kurz erläutert und die Jungen einge
laden wurden, an einem Einführungsabend sich an Hand eines Tonfilms 
über die Übermittlungstruppen orientieren zu lassen . 

Ein sinnreiches Antwortkartensystem liess die Jünglinge selber ihre 
Einladungskarten bereits voradressieren. Am 14. Oktober fanden sich im 
Restaurant «Spring» ca. hundert junge Leute zu diesem Einführungsabend 
ein, wobei sich bereits die erfreuliche Zahl von dreissig Interessenten fest 
für diesen Kurs vorangemeldet hatten. Vom Armeefilmdienst war ein Ope
rateur beordert worden, der die Armeefilme «Verbindung und Einsatz» 
sowie «Wehrhaft und frei» vorführte, weiche mit grossem Applaus von der 
Jungmannschaft aufgenommen wurden. Der Einsatz der verschiedenen 
Übermittlungsarten hinterliess einen nachhaltigen Eindruck, so dass sich 
neben den bereits fest angemeldeten dreissig noch weitere zwanzig Jüng
linge entschlossen, beim vordienstlichen Ausbildungsprogramm für Tale
graphentruppen mitzumachen und sich zum Kurs anmeldeten . 

Es ist erfreulich, feststeilen zu dürfen, dass sich die etwas grosszügig 
aufgezogene Propagandaaktion vollauf gelohnt hat. Es muss nun abge
wartet werden, ob dieser so verheissungsvolle Anfang nach zwei Jahren 
auch entsprechende Resultate zeitigen wird. 

Kurslokal für Tg.-Vorkurs: Knabensekundarschulhaus Oswaidgasse, 
Physikzimmer, 3. Stock. Kursabende: jeweils Montag, 1915 Uhr. 0. SI. 

Morgartenschiessen 1952. Am 14. November 1952 bauten einige Kame
raden die Telephonverbindung zwischen dem Schießstand und dem Schei
benstand in Morgarten. Die Aufgabe wurd e einwandfrei gelöst , obwohl 
der frisch gefallene Schnee ein rasches Arbeiten behinderte. Den einsatz
bereiten Kameraden gebührt an dieser Stelle der beste Dank. 

Sektionssender HBM 15. Sendebetrieb jeden Mittwoch von 2000 bis 
2200 Uhr. Kameraden, bleibt auf der Höhe eures Könnens und kommt fleis
sig an den Sender, wer rastet, rostet! Dem Sendeieiter wäre sehr gedient, 
wenn er euch punkt 2000 Uhr begrüssen kann, denn nur so ist es ihm mög
lich, einen geordneten Betrieb zu gewährleisten . 

Stamm. Jeden Mittwoch ab 2000 Uhr am Stammtisch des Hotel «Pi-
alus», Zug. Interessenten für die Funkerei sind herzlich eingeladen. BP. 

Sektion Zürich 
Off i zie lle Adresse: Postfach Zü rich 48 

Te lephon 0 . Köppe!, Privat 52 27 40. Postcheck Vll1 15015 

Generalversammlung. Die kommende Generalversammlung f indet am 
17. Januar 1953 im Hotel «Strohhof» statt . Wir bitten Sie heute schon, die
sen Samstag zu reservieren. Einladungen werden anfangs Januar 1953 ver
sandt. 

Jubiläumsfeier. Die Sektion Zürich feiert ihr Jubiläum zum 25jährigen 
Bestehen am 2. Mai 1953 im «Aibisriederhaus». Es ist unser Bestreben, das 
Unterhaltungsprogramm zum grössten Teil mit eigenen Leuten zu bestrei
ten. Kameradinnen und Kameraden , weiche gewillt sind , an der Unterhal
tung aktiv mitzuwirken (Musik, Theater usw.) , sind freundlich gebeten , sich 
bis Mitte Dezember zu melden. 

Aufruf an die Gründungsmitglieder der Sektion Zürich. Wir bitten 
alle Gründungsmitglieder unserer Sektion, ihre eigene Adresse sowie die
jenige von Kameraden , welche heute andern Sektionen angehören, uns um
gehend mitzuteilen . 

Revision von Schreibmaschinen. Wir haben zurzeit zwei Schreib
maschinen Hermes-Media, welche einer gründlich en Revision bedürfen. 
Diverse Teile müssen ersetzt werden . Mitglieder (Schreibmaschinenmecha
niker), welche sich hiefür interessieren , werden gebeten, uns baldmöglichst 
Offerte einzureichen. (Auch Mitglieder anderer Sektionen werden berück
sichtigt.) 

Stamm. Jeden ersten Dienstag im Mon at ab 2000 Uhr im Restaurant 
« Linthescher>>. Kp . 
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Sektion Zürcher Oberland, Uster ~ 
Offizielle Adresse: Postfach 62, Uster 

Telephon Geschäft 96 95 75 (Haffter). Postcheck VIII 30055 
[________ __ 

Sektionssender. Uster: Jeden Mittwoch, 2000 Uhr, Funkbude Zimiker. 
Dübendorf: Montag und Donnerstag, 2015 Uhr, KW. 

Morsekurs. Jeden Mittwoch, 1830-2000 Uhr, im Sekundarschulhaus 
Uster. 

Stamm. Letzter Stammabend im alten Jahr, Donnerstag, den 4. De-
zember, 2030 Uhr, im Restaurant «Trotte» in Uster . Ha. 

Sektion Zürichsee, rechtes Ufer (UOG~ 
Offizielle Adresse: Pierre Weber, Hohlgasse, Meilen 

Telep hon Privat 92 77 09, Geschäft 92 72 01 

Winterprogramm 1952153. Der Vorstand freut sich, hiemit den Mit
gliedern zur Kenntnis zu bringen, dass wir über den Winter, bei genügender 
Beteiligung, einen 

Einführungskurs in die Elektrizität und Funktechnik durchführen wer
den. Ziel dieses Kurses ist, den Teilnehmern die grundlegenden theoreti
schen Kenntnisse zu vermitteln, wie sie an der Prüfung für den eidgenös
sischen Fähigkeitsausweis zum Betrieb einer Amateur-Sendestation von 
der PTT verlangt werden. Wer sich also schon einmal mit dem Gedanken 
herumgetragen hat, sich auf diese Prüfung vorzubereiten, wird hier eine 
einmalige Gelegenheit finden, in kondensierter Form von Praktikern in das 
Gebiet des drahtlosen Funks eingeführt zu werden . Aber auch der Armee
funker ohne solche Ambitionen, der nur einmal gerne gewusst hätte, wieso 
seine Kiste eigentlich läuft, wird hier über diese Fragen erschöpfende Aus
kunft finden. - Ernsthafte Interessenten belieben sich bis spätestens 
7. Dezember brieflich oder telephonisch an die obige Adresse zu wenden. 

Wir rufen gleichzeitig wieder einmal in Erinnerung, dass wir auch einen 
Morsekurs für Aktivfunker führen, und zwar jeden Mittwoch von 2000 bis 
2130 Uhr im mittleren Schulhaus Männedorf, 1. Stock. Wer sich im Morsen 
nicht mehr ganz sicher fühlt, melde sich beim Kursleiter Georg Räss, 
HB9FT, wo er kameradschaftlich aufgenommen wird. 

Wer Freude am Funkverkehr hat, kann in unserem EVU-Netz mit der 
ganzen Schweiz drahtlos verkehren. Unsere Sender befinden sich in Meilen 
bei Ernst Berger, Ormis, Meilen; in Stäfa bei Georg Räss, Binz, Stäla. Je
den Donnerstag in Meilen und jeden Freitag in Stäla ist Betrieb . Unsere 
Mitglieder sind herzlich eingeladen, sich mindestens einmal alle Jahre per
sönlich in der Funkbude zu melden. pw 

Vereinigung Schweiz. Feld-Tg.-Offiziere 
und -Unteroffiziere 

Präsident: Major Ernst Meyer, Te lephon direktion St. Gallen 

Telephon: Geschäft (071) 311 44; Privat 2 89 56. Postcheck Vll11345 

1. Wintertätigkeit. Wir möchten es nicht unterlassen, unsere Mitglie
der auf die rege Vortragstätigkeit der Schweiz. Offiziersgesellschalt auf
merksam zu machen. Meistens werden dazu auch die örtlichen Sektionen 
des Uof.-Vereins eingeladen. Sie bieten willkommene Gelegenheit, sich 
über aktuelle militärische Fragen zu orientieren. Wir bitten die Obmänner, 
mit den zuständigen Vereinsleitungen Fühlung zu nehmen und die Einla
dung unserer Mitglieder zu erwirken. Wir empfehlen ferner, die Diskussion 
über die Aufgaben der TT. Betr. Gr. auf Grund der diesjährigen WK-Erlah
rungen fortzusetzen . 

2. Preisaufgaben 1952. Wir erinnern an den Einreichungstermin: 
31. Dezember 1952. 

3. Mitarbeit am «Pionier». Gemäss einer Vereinbarung mit dem Eidg. 
Pionier-Verband (heute: Eidg. Verband der Übermittlungstruppen) aus 
dem Jahre 1937, wird uns der «Pionier» als offizielles Vereinsorgan zur 
Verfügung gestellt. Es wird dort der Wunsch ausgesprochen, für die Zeit-

schritt zu werben und ihr wenn möglich auch Insertionsaufträge zuzuhalten. 
Der Vorstand möchte hier einmal in aller Form an diese sicher angebrachte 
Unterstützung unseres Vereinsorgans erinnern. Darüber hinaus möchten 
wir die Angehörigen des Ftg.-Dienstes ermuntern, auch den uns offen
stehenden Textteil zu bedienen. 

4. Mitgliederbeiträge 1952153. Die Einladungen zur Einzahlung der 
Beiträge sind versandt. Der Rechnungsabschluss erfolgt auf 31. Januar 
1953. Der Kassier dankt für die prompte Benützung unseres Posteheck
kontos Luzern VII 11 345. 

5. Hauptversammlung 1953. Im Anschluss an den Dienstrapport des 
Ftg.-Dienstes vom 23. Februar 1953 ist vorgesehen, die Hauptversammlung 
der Vereinigung durchzuführen. Anträge hiefür sind schriftlich einzureichen 
bis 15. Januar 1953. 

1. Activite d'hiver. Nous aimerions attirer l'attention de nos membres 
sur les nombreuses conferences organisees par Ia SociE~te des officiers. En 
general, les sections locales de Ia Societe des sous-officiers y sont egale
ment invitees. Elles donnent aux auditeurs l'occasion d'etudier les questions 
militaires actuelles. Nous prions les chefs de groupe de prendre contact 
avec les organes responsables alin que nos membres soient eux aussi in
vites. Nous recommandons en outre aux groupes de poursulvre Ia discus
sion sur les täches des gr. expl. TT, en s'inspirant des experiences faites 
dans les cours de repetition de cette annee. 

2. Travaux de concours 1952. Nous rappelans aux membres le dernier 
delai pour l'envoi des travaux: 31 decembre 1952. 

3. Cellaboration au «Pionier». Se Ion une entenie intervenue avec 
I'Association Iederaie des pionniers (actuellement Association Iederaie des 
troupes de transr·rission), «Pionier>> est depuis 1937 l'organe officiel de 
notre association. Son redacteur exprime le vceu qu'on fasse de Ia reclame 
en faveur de cet organe et qu'on täche de lui proeurer des annonces. Votre 
comite vous prie instamment de faire votre possible pour apporterau jour
nal l'appui qu'il merite, et d'utiliser aussi plus largement sa partie redac
tionnelle. 

4. Cotisations 195211953. Les invitations a payer les cotisations ont ete 
expediees. Les cor·1ptes seront clos le 31 janvier 1953. Le caissier serait re
connaissant aux membres de s'acquitter de leur dü le plus töt possible, au 
campte de cheques postaux Lucerne Vll11 345. 

5. Assembleegenerale 1953. II es! prevu de tenir l'assemblee generale 
immediatement apres le rapport de service du 23 levrier 1933. Les propo
sitions pour celle assembfl!e doivent nous parvenir d'ici au 15 janvier 1953 . 

Leichteres Arbeiten mit der 

schwarzen Zirkelspitze .Patent. 

Kern-Präzisions-Re isszeuge 

GELEGENHEIT! MORSE-TASTEN 
Präzisionsausführung (verstellbar) mit Staubschutzkappe
Kabei-Stecker und Gummigleitschutz, fabrikneu. Nur so
lange Vorrat zum äusserst vorteilhaften Preis von Fr . 12.
(inkl . Versandspesen). 10°/0 Rabatt für «Pionier»-Abonnenten. 

Waller Lang, HB9JT, SI. Leonhardstr. 76, SI. Gallen. Tel (071) 2 76 63 

MINIATUR-RÖHREN mit 40°/o RABATT aut untenstehenden Preisen. 
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Fabrikneue Röhren, originalverpackt, nur erstklassige Fabrikate mit Garantie. Sofortige Lieferung. Zwischenverkauf vorbehalten. 

6AL5 8. 75 I 6AQ5 8. 70 I 6A T6 8. 75 I 6AU6 9.50 I 6AB4 11.40 I 6BA6 9.50 I 6BE6 10.50 I 6J614.50 I 6X4 7.25 I 6AG5 10.40 I 6AQ6 8.20 I6AK6 10.80 I 
6AR5 9.-)6AS5 8.9016AV6 7.3016BA711.60 I 6BD611.70 I 6BC511.70 16BF6 7.7016BH610.2016BJ6 9.-1 6C4 8.6016S411.30I1A3 9.40 I 
1 R5 9.50 1 154 10.-1155 8.20 1 1 U5 8.60 1 1 V2 8. 7011 X2A 14.701304 10.60 I 3V4 10.80 1 Skalalämpchen, runde Form 6VI40 mA, 10St. Fr. 2.80 netto. 

Alle Preise zuzüglich 5'1, Luxussteuer. Minimale Bestellungsquantität: 5 Stück assortiert, unter 5 Stück 10'1, Zuschlag. Lieferung 
per NN, Porto und Verpackung gratis. Auf Wunsch erhalten Sie ausführliche Röhrenliste. 

P. H. RU E G G + C 0. Import-Export Postfach 378 Z 0 R ICH 22, Nüschelerstrasse 1, Telephon (051) 23 62 63 



BLEIKABEL 
aller Art für 

Stark- und Schwachstrom 

TRU-LAY-BRUGG-
DRAHTSEILE 

für alle Anwendungsgebiete 

KABELWERKE BRUGG AG. 

Chr. Gfeller AG 

BERN-BÜMPLIZ 

UND FLAMATT 

Automatische Strassen-

und Baustellen-Signalisierungen 

BASEL 

F I LIALEN IN ZUR I C H , ßERN UN D GE NF 

Sämtliches Installationsmaterial 
in bester Qualität, Freil eitungs
artikel und Präz isionsinstru
mente für die Elektro- und 
Wärmetechnik seit 50 Jahren 
zuver lässig und vorteilhaft; Tra
dition in der Leistung und immer 
das Neueste. V erlangen Sie bitte 
Angebote oder Vertreterbesuch 
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BROWN BOVERI 
GROSS-SENDER 
mit einertotalen HF-Antennenleistung 
von 600 kW sind in 

Wavre-Overijse 
(Belgien) 

dem modernsten Sendezentrum 
Europas, aufgestellt. 

Aufnahme der Rundfunksendungen: 1. August 1952 

Offizie lle Einweihung durch S. M. den König der 

Belgier : 17. Oktober 1952 

A.•G. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN 

Adresaänderungen: Redaktion des« Pionier » Postfll\::h 113 Zür ich 47J 
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