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Alles leichte, handliche und 
einwandfreie Produkte für den 

LEITUNGSBAU 
aus unserer eigenen Werkstatt 

Fig.1 
LMZ 500 kg Ganzstahl- Seilwinde 
mit 2 Übersetzungen. 
Fassungsvermögen : 120m 6 mm oder 
70 m 8 mm Seil. 
Wiegt nur 31 kg ohne Kurbel. 

Fig. 2 und 3 
LMZ 750 kg Ganzstahl- Seilwinde 
Etwas schwerere Ausführung mit glei
chem Fass ungsvermögen und äh nli
chen charakteristischen Merkmalen. 
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Fig . 4 L 

LMZ 3 t Ganzstahl- Seilwinde 
wiegt nur 50 kg. Fassungsvermögen: 
145m 9,5 mm oder 52m 16mm Seil. 
Auch mit grössererTrommel mit drei 
fachem Fassungsvermögen lieferbar . 

Sä m t I ich e Seilwindenmodelle 
sind mit Sperrklinke und Band
bremse für feines langsames oder 
rasches Heben bzw. Senken der 
Lasten ausgerüstet. 

Fig. 5 
LMZ Seilfröschen 
für 500, 1000 und 1500 kg Zugkraft 
bzw. Leiter von 4-7, 5-10 und 7-15 
mm 0 . Sehr schön bearbeitet, prä
zise, leichte Ausführung. Alle Teile 
sind granodisiert und können ausge
wechselt werden. 

Fig . 6 
LMZ Seilflaschen 
4 Modelle für 8, 9, 10 und 12 mm 
Hanfseil, mit je 3 Messing rollen. 
Mit USA gesenkgeschmiedeten Last
haken, drehbar. Alle T eile vernickelt. 
Sehr leichte und handliche Aus
führung. 

Fig . 7 
LMZ Montageseilrollen, aufklapp
bar, für 500, 750 und 1500 kg. Rolle 
aus A nti corodal . USA Lasthaken aus 
gesenkgeschmiedetem Spezialstahl; 
drehbar und kippbar . 
Sehr leichte Ausführung . 

Alle diese und weitere Leitungsbau
produkte sind 

ab Lager I i e f erb a r 
Man verlange unsere ausführliche 

Prospektliteratur oder Offerte . 

Fi g . 5 

Fi g. 6 

Fig . 7 

L. MEILI & SOHN ZÜRICH 
A spholzstrasse 29 T eleion (051) 57 03 30 

Maschinenbau-Werkstätte 
Fig. 4 

Seit 25 Jahren Pionier im Dienst der Unfallbekämpfung 
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ALBISWERK 
ZIJRIC:H A.D. 

Blick 

in das 

neue Funkhaus der 

Stadtpolizei Zürich 

Für die neue Funkanlage der Stadt- spräche. - Eine ALB I S - Fernsteue

polizei Zürich erstellten wir die Aus- rung dient der Steuerung und Ueber

rüstung für die automatische und wachung sämtlicher Einrichtungen im 

man u e II e Vermittlung der Funkge- Funkhaus. 

ALBJSWERK ZÜRICH A.G. ZÜRICH 9/47 Vertretungen in Bern, Lausanne und Zürich 
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Aus der Entwicklungsgeschichte 
der Kabelfabrikation 33. Jahrgang Januar 1960 

Es sind rund hundert Jahre vergan

gen, seit das erste Guttaperchakabel 
für die Übermittlung von Nachrichten 

aufelektrischem Wege verwendet wurde. 

Im heutigen Zeitpunkt, wo täglich 

Millionen von Nachrichten unter
irdische Kabel durcheilen , mag die 

hundertjährige Entwicklung der Fabri

kation von Telephonkabeln nicht bloss 

den Fachmann, sondern auch den 
Aussenstehenden interessieren. Die fol

genden Zeilen handeln in allgemein 

verständlicher Weise vom Fabrikations

gang, unter Weglassung der wissen
schaftlichen Berechnungsgrundlagen, 

nach denen die heutigen hochwertigen 

Kabel hergestellt werden. 

Die Notwendigkeit , an Stelle ober
irdischer Telegraphen- und Telephon

linien unterirdische Ka belanlagen zu 

bauen , drängte sich sei t der Mitte des 
vorigen Ja hrhunderts in dem Verh ä ltni s 
auf. als sich der Nac hrichtenverkehr 
entwic kelte. Ausser den allgemein be
kannt stör·cnden EinAüsscn, de nen 

lange, oberirdische Linien ausgesetzt 

waren , haben technische Gründe der 
Aufnahmefähigkeit dieser Anlagen 

schon früh eine Grenze geset zt. 

Die ers ten Versuche , e lektrische 

Leiter so zu isolieren , dass sie für die 

unterirdische Zeichen- oder Nach
richtenübermittlung dienen konnten, 

ge hen auf das Ende des 18. Jahr

hunderts zurück. ln diesem Bestreben 

wurden bi s gegen di e Mitte des 19 . .Jahr-

hunderts, als das « Guttaperchazeit
alter » begann, Seide, Glas, Porzellan , 

Hol z, Schellack , Pech u. a . m. zur 

Isolation verwendet. Zahllos waren die 
verschiedenartigen Versuche, aber nur 

langsam ze ichnete sich ein Fortschritt 

ab. Die vielen Misserfolge, die haupt
sächlich auf unzulängliche Materialien 

und Fabrikationseinrichtungen zurück

zuführen waren , vermochten jedoch die 
schöpferische Kraft gelehrter und for

schender Männer nicht zu lähmen. 

Im Jahre 1844 gelangte Guttapercha, 

ein aus dem Milchsaft tropischer PAan
zen hergestellter Stoff, erstmals nach 

Europa. Dieses Material diente in der 

Folge bis ins zwanzigste Jahrhundert 
hinein zur Herstellung von Kabeln . 

Wegen unzweckmässiger Behandlung 

dieses Stoffes blieben auch hier anfäng

liche Misserfolge nicht erspart. So ge
schah es, dass man sich beispielsweise 

in Preusse n und Sachsen nach der Er
stellung e ines Kabelnetzes von über 
3000 km Länge der schlechten Erfah
rungen wegen schon im Jahre 1852 vom 

Guttaperchakabel abwandte und an 

Stelle von Kabelanlagen wieder ober
irdische Linien baute. Der allerdings 

sehr krasse Fall, dass ein im Jahre 1850 
von Leipzig nach H o f au,gelegtes 

Guttaperchakabel von ungefähr 23 km 

Länge schon 185 1 durch 60 längere 

Ersatzstücke inslandgestellt werden 
musste , läss t die Gründe zum vorer·

wäh nten Entschlusse ahnen. 

AUS DEM INHALT 

Aus der Entwicklungsgeschichte der 
Kabelfabrikation 

Die Fabrikation von Drähten und 
Kabeln c· 

Kabelarten und ihre Eigenschaften 

Unsere Spionageabwehr im Aktivdienst 

<< Radarvision>> erhöht Flugsicherheit 

Verbindung um jeden Preis 

Die Integricrung der Technik in den 
Geist der Führung · 

Ingenieur-clectricien - comment lc 
devient-on de nos jours? 

Kurz und aktuell 

Sektionsmitteilungen 

Unser Titelbild: Auf der modemen 
Drei- Vier- Leiter- Verseilmasc!tine, 
ausgerüstet mit einem regulierbaren 
Ward-Leonard-Antrieb, zwei unabhän
gigen Verseilkörben undeinem Raupen
abzug, werden die bekannten Kunst
stoff- ( Polyäthylen ) -Hochspannungs
und Erdkabelfür milllere und hohe Be
triebsspanmmgen hergestellt. ( Sämt
liche Au/iJ(/hmen über die Kabel
fabrikation wurden von Dätwyler AG., 
Altdotf, our Ver/iigung gestellt. ) 

Zur Erhöhung des mechanischen 

Schutzes der aus Guttapercha oder 
anderem Material hergestellten Kabel 

wurden bereits vo r 1850 Bleirohre von 
beschränkter Länge verwendet , in wel

che die iso lierten Adern eingezogen 

werden mussten . War dieses Verfahren 

während Jahrzehnten , d. h. bis zur 
Erfindung der Bleipresse im Jahre J 879, 

auch noch se hr unvollkommen , so blieb 

Zum Jahreswechsel entbieten 

der Zullralvorstand des E VU. die Redak lion und die Ad111inistration des 

«Pioniers» 

allen Karnemden und unsern geschätz ten Inserenten 

die besten Wiinsche ji'ir ein g utes neues Jahr 

** 
Le Comite Central de I'AFTT, Ia Redaction et I'A d111inistration du 

« Pionier>> 

souhaitent une bunne el heureuse annee 

a IUUS leurs Ca IIIarades ainsi qu' G IUUS CeUX 

qui ofll hien mulu cunfier lew·s insertions ä nutre joumal 
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doch die E rk e nntni s, dass re ines Blei 

be i zweckdienlic he r Bea rbe itun g d icht , 

b iegsa m und re lativ da ue rhaft ist. 

M ittle rwe ile wurde d ie Qua litä t und 

Da ue rha fti g keit der G utta pe rcha kabe l 

fa bri kationstechni sch we itgehe nd ver

besser t. Ne be n zusätzliche n Um wic k

lunge n mit C hatte rto n-Compo und und 

Ha nf erhie lte n d ie Kabe l zu m Te il a uch 

Ble imä nte l und Arma turen a us ve r

zinkte n Drä hten . 

Der U msta nd , d ass G ut ta pe rc hak a be l 

sc ho n fü r e ine verhä ltni smäss ig ge rin ge 

Ade rza hl vie l Ra um beansp ruchte n -

de r me istve rwendete T y p nebe n 14- und 

28adri gen Ka beln enthie lt s iebe n e in

ad ri ge Le ite r vera nlasste die Fo r

sc he r, besonders se it de r E inführun g 

des Te le pho ns, Kabel mit geri nger 

Ra umbea nsp ruchu ng he rz uste ll en. Es 

ge la ngten in der Fo lge mit Ha rz, Wachs 

und Öl imp rägni erte Fasersto ffe (Jute, 

Ha nf, Baumwo lle, Pa pie r) für d ie Ader

iso li erun g der soge na nnte n Fase rs toff

kabe l zur Verwendun g, die s ic h, ne be n 

de n um die Ja hrhun dertwe nde e in ge

führte n Pa pierluftra umk a be ln , bis zum 

Ende des e rsten Weltkrieges e rhie lte n. 

Die Fabrikation von Drähten und Kabeln 

Di e Hers te llu ng iso lie rte r Drä hte un d 

Kabel, o hne die die pra kt ische A nwe n

d ung der E le kt r iz it ä t unde nkba r ist , e r

fo rdert nebe n e inem a usgedehnte n und 

vie lse iti gen M aschinen pa rk la ngjä hr ige 

und gründ liche Erfa hrun gen in de r 

Fabrik a ti o n. Erfa hrunge n, welc he un

sere schwe ize ri sc he n Dra ht- und Kabe l

fa brik e n in re ic he m Masse bes it zen, 

d enn s ie ge hö re n w de n le is tu ngsfä hi g

s te n a uf de r We lt un d ihre Ex po rte 

gehe n in a lle E rd te ile . 

Auc h a u f dem Geb ie t der Forsc hun g 

un d der Ent wicklun g fa llen unse ren 

e inhe im ischen W erke n bedeu te nde Ver

d iens te zu . M a nc he ve re in fac hte oder 

ve r fe inerte Fa brika ti o nsmeth ode wurde 

in unserem La nd erfun de n. 

Vo r ga nz beso nde re n 

sta nde n unsere Dra ht- und 

Pro bl e men 

Kabe lwerke 

wä hrend des Krieges, a ls es ga lt , d ie 

Ve rwe ndun g vo n Kupfer a uf Alumi 

nium umzuste llen und a n Ste lle vo n 

Ro hgummi Kunsts to ffe a ls Ersa tz zu 

ve rwe nden. U nsere In d ustrie hat da ma ls 

d iese U mstellun g g lä nze nd vo llb racht , 

un d ei n Te il jene r Ent wic klun ge n, d .ie 

aus de r Not gebo ren wurden , eröfTnete n 

neue Fa brik a ti o nsprozesse, we lc he d ie 

K r iegsze it ü bers ta nde n ha ben und he ute 

zum T eil ga r nic ht me hr wegzude nke n 

s ind . 

Unsere Spionageabwehr im Aktivdienst 
(Gekürzter A uszug aus dem W erk «Die Sch we iz im Zwei ten 'vVclt k ri eg ») 

~ ·an Obers tbrigadier J. Eugs r t~r. ge ,, ·esc' l! l'r Obn·arl(/itor der Anm~e 

S p io nage is t he im lic he A ul"klii r u n g d e r 
i!C.:i! ll LT isc hcn m ili t:ir isc hen Kriifte . Z id t: und 
[ i;lsa tzmöglichk c it c.;;n . übe rh a u p t des ge 
~a m tc.:n mil itiir isc ht.·n Po tent ia ls m it den Mit
teln de r Li st un d dc.;; r N u tzbarm ac hu ng des 
Ve r ra ts. A ufgah t...• und J\r t de r A usführu ng 
lasse n s ie im auft raggebe nden Sta a te al s k ga
ks iV1ittel d c.: r 1-k crführ ung. im ausgekund
s~..:haftL·tc.:n Staa te ab Verbrechen gegt...·n ihn er
sch~..·ine n . \~l ii h rt...'tHI ct~..· r eint...' den Spion ehrt 
und be lo hn t. suc ht ihn de r ~uHk re du rch die 
iVI i t tc I des St ra fre~...· llt t...'S unschii cll ich zu machen. 
Das sind SL·Ibst,crs t ~indl i chkciten für ""irk 
lichc K ricgsgcgncr. mit <.kncn sich auch das 
\ \51k~..·rret...'ht ol11l1..' \H'itcn:s abfindt...'l. Gegen
libt...•r Nt...•utr~ilt...'ll \\Urde bis LLllll kt?tcn ~ricgc 
~lllr intcnsi \ t...'l"l' Durchlcudlttm g durch um-
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fasse nde Spi o na geo rgani sati o nen ve rzicht e t. 
A ufdem \:Vt...: ge der Sp io na ge besc hrünkt c ma n 
sich a uf gelege ntli che Sondie runge n. Dagegen 
\\"ar dc.:r Neutrale immer de r Ge fah r des Miss
b rauches se ines Gebie tes zur Ein richtu ng von 
Aus kun ft sorgan isa ti o nt...:n a ls Ausgangspunkt 
und Dre hsc he ibe zur sys tem a tische n Erfor
:-;c hung der m il itiir isc hcn Machtm ittel des 
GL·gners ausgt...·~t...:tzt. So \CI7cichnen " ·ir auch 
d ie Tatsache . dass " ·ährt...'JHI des Ersten \.Yelt
kriLges nur " ·cnigc und da zu in ihrer Aus 
" ·irkung n ur unbecleutLn<.k Fä lle der Aus
kunds.chaftung unserer mil itürischen \ 'Lrh;ilt
nis:'c festzustL·IIcn waren. " ·~ihrcntkkm der 
~~tchrichtcndit...'nst gegenüber frcmlkn Sta aten 
iibcr unser Land bc r~..·its einen erhchlidlt...'n 
L"mfang aul"gc,,·icscn h~l t. Dt...·r z"·citL' \Vt...·lt-

Das Verleinern des Kupferdrahtes at(/inunr~r diin
nere Drahrdurclune.\·ser er/(; /g t in modernen Z ieh
nwschi!len . Das 8;/d illuslriert eine Ff!indraht =ieh
anlag e. bei ~r e icher der KupFerdraht durch J..:.a li
hrierre Industriediamant en bis zu einem Draht 
durchnu:s.w!r vo11 0.025m m gezogen werden J..:an n. 

Kupfer und A luminiu m we rde n vo n 

schweizer ischen M e ta ll werken in Form 

vo n W a lzdra ht vo n 8 - I 0 mm Durch

messer bezoge n . A uf Z iehmaschinen 

ka nn de r W a lzdra ht in e iner e inzigen 

O pera tio n vo n 8 mm bis a uf 2 mm ge

zogen we rde n. 

U nte r D ra htziehe n ve rste ht ma n die 

Ver fe iner un g a uf dünnere D rahtdurch

messe r, was pra kti sch o h ne Gew ic hts 

ve rlu st mög li ch ist. E r w ird durc h d ie

sen Vo rgang nu r lä nger. Da mit der 

Dra ht a be r auc h g le ichmäss ig im 

Du rchmesser wird , muss e r durch 

Ma tri zen (früher d urch Z ieheise n ) be i 

ca . 20 % Que rschnitt ve rminderun g pro 

kr ieg b racht e n un a be r a uch d ie Sp io nage 
gegen unse r La nd in ni e geahntem Masse , in
dem d ie na ti o na lso z ia li s ti sc he H ee rführ u ng 
unse r Land wie di e e igentli chen Kri egsgegner 
in den T ä ti gkeit sbe re ic h ihre r Sp io nage e in
bezoge n hat. 

D ie Tütigkci t d e r Spione besta nd in d e r 
Beo bach tun g. Skizzie run g und Beschre ibun g 
d e r milit ä r isc he n A nl agen. Vor ke h re n und 
Vo rhabe n a n bes tim m te n Orten. wo m ö gli c h 
m it Pho tog raph ie n. fü r d e re n H e rs te llun g 
M ik ro photoappa ra te zur Ve rfü gun g ges te llt 
wurd en. Die Beric hte ~.va rc n nac h bes timm ten 
Codes zu vt.' rfassc n, zum Te il in G eheimtinte 
auf u n vc rd üc h t ige n fik ti vc n K orrespondcnzen . 
Besonders gesc hütz t wa ren solche über neue 
\.Ya tren, ebenso d ie Bcibringung rniliUl risc her 
Rcfchlc un d VVc isungen aus allen Belangen der 
Armee . Die ""ichtigcrcn Agenten waren mit 
Generalabonncmentt.'n. ralschen Pässen auf 
falsche Namen. Aus,,ei~papieren mit Angaben 
Liber fing ierte Aufenthaltszwecke US'-V. aus · 
gL·rüstet. Der :'-Jachrichtcndienst konnte sich 
~nH.:h in die Sch,,ci z ge:-.chmuggeltcr Sender 
bedienen. Flir ihre Handhabung "urden die 
nütig:cn Kcnntnt-.sc in in Stuttgart durchge
führten bt...·so tlt...k ren Kurse n 'crmittL·It. zu 



Zug, gezogen werden. Das Ziehen er
folgt bei grösseren Dimensionen durch 
Hartmetallmatrize, bei feineren dagegen 
durch Industrie-Diamanten, die in ge
eigneten Fassungen in die Ziehmaschine 
eingesetzt werden. Der durch das 
Ziehen hart gewordene Kupferdraht 
wird in der elektrischen Glüherei durch 
Erhitzen auf 300 - 400 °C wieder weich 
geglüht, wobei durch verschiedene 
Kunstgriffe verhindert werden muss, 
dass das empfindliche Kupfer nicht 
oxydiert. 

Von hier aus gelangt der Draht in die 
verschiedenen Abteilungen wie Email
liererei, Spinnerei, Gummi-Abteilung 
usw., wo er isoliert wird. Als Isolation 
dienen Gummi, Baumwolle, Seide, 
Lack (auch Email genannt), Papier und 
in neuerer Zeit auch Glasfaser und 
Kunststoffe. 

Was sind eigentlich Kunststoffe, oder 
besser gesagt, was sind sie nicht. Es 
herrscht noch vielfach die Meinung vor, 
dass die Schaffung der Kunststoffe nur 
auf den Mangel an gewissen, bekannten 
Werkstoffen, wie z. B. Kautschuk usw. 
oder auf Autarkiebestrebungen zurück
zuführen ist. Dies trifft nicht zu. Kunst
stoffe sind nur bedingt als Ersatzstoffe 
zu betrachten. Vielmehr handelt es sich 
um einen Werkstoff mit Eigenschaften , 
wie sie zum Teil schon seit langem zur 
Lösung schwieriger, technischer Auf
gaben gesucht wurden . Der Einsatz der 
Kunststoffe, wie z. B. Kunstgummi ist 
deshalb keine vorübergende Erschei
nung. Im Gegenteil, die Kunststoffe 
werden sich als wichtige Werkstoffe 

denen auc h Einberufungen aus der Schweiz 
stattfanden. 

In dieser Art wa r unser Land während 
Jah ren in mehrfacher Weise von dichten, weit 
verzweigten Spionagenetzen überzogen. Diese 
waren noch besonders dadurch charakteri
sie rt, dass in ei ne Spionagegruppe, die ge
lege ntlich bis zu 50 Mitarbeiter umfasste, 
neben in bestimmter Weise lokali sie rten Auf
gaben auch noch so lche aus zum Teil weit
entfe rnten Nebengebieten eingegliedert wa ren . 
Das hatte den Zweck. eine rse its bei Störungen 
durch Verhaftungen doch nicht unaufgeklärt 
zu bleiben und anderseits auch eine Kontrolle 
über die Arbeit der andern Gruppen zu er
halten. 

ln mater ie lle r Hinsicht ze igt die Spionage
tät igke it der Deutschen gegen un se r Land das 
folgende Bild: Im Frühjahr 1939 wurde ein 
erster Fall entdeckt, in dem ein entl assener 
Festungsa rbe iter einem deutschen Agenten 
Angaben gemacht hat über ein Grenzfestungs
werk , wo er gearbeitet hatte , über die Anzahl 
der Verteid igungsstollen , die Lage der Ein
gangsstallen und der Munition skammern, 
di e Masse der Stollen und die Dicke der 
Panzerplatten . Un mitt elbar vo r und nach dem 

nicht nur behaupten, sondern weitere 
zusätzliche Anwendungsgebieteerobern. 

Der Emaildraht hat sich in der 
Elektrotechnik überaus gut bewährt. 
Auf Spezialmaschinen werden sowohl 
Kupfer- als auch Aluminium-Drähte 
mit dem hoch isolierenden Speziallack 
emailliert, wobei der Draht mehrmals 
in das Lackbad getaucht und nach jeder 
Tauchung zum Trocknen durch einen 
elektrisch geheizten Ofen geführt wird. 
Bei einer Emailschicht von 1

/ 10 mm be
trägt die Durchschlagsfestigkeit minde
stens 3000 Volt. Emaildrähte finden für 
alle möglichen Zwecke Verwendung, 
besonders aber zur Herstellung von 
Elektromaschinen-Wicklungen und für 
den Bau von Radioapparaten. 

In anderen Abteilungen einer Draht
und Kabelfabrik werden gummiisolierte 
Drähte, Kabel und Leiterschnüre mit 
Baumwolle, Glanzgarn oder Seide und 
vielfach auch mit Metalldrähten um
flochten bzw. umsponnen. Die Seele 
der gummiisolierten Drähte besteht 
aber nicht aus blankem, sondern ver
zinntem Kupferdraht, um ein früh
zeitiges Oxydieren des Drahtes zu ver
hindern. Besondere Sorten umfloch
tener Drähte erhalten in der Imprägnie
rerei einen wachsartigen Überzug als 
Schu tz gegen Feuchtigkeit. 

Zur Herstellung vieladriger Kabel 
dienen je nach Verwendungszweck 
gummiisolierte oder emaillierte Drähte. 
Die einzelnen Leiter werden auf Spezial
maschinen miteinander verseilt und 
daraufhin mit Jute, Bandeisen und 
Stahldrähten armiert. Die grösste dieser 

Kriegsausbruch fuhr der Techniker e ines 
Festungsbüros, Adj. Uof. Modespacher, für 
die Orientierung seiner ausländischen Auf
traggeber mit dem Auto die ganze Nordgrenze 
von Altstätten über Basel nach Vallorbe ab 
und hielt seine Beobachtungen durch Ein
ze ichnen in Karten und Erstellung von 
Not izen fe st, nachdem er vorher schon 
44 Pläne von Befestigungsbauten im Rhein
ta l ausgeliefert hatte. In der Folge wurden 
nach und nach die grossen Spionagenetze a uf
gezogen. Über ihre Arbeit ist den Ausführun
gen im Bericht des Generaladjudanten der 
Armee über den Aktivdienst, S. 252 tf., unter 
anderem folgendes zu entnehmen: « Mit Be
zug auf de n Osten des Landes ve rmittelt uns 
das Ergebnis des Spionageprozesses Vinzens, 
Rossi, Gri mm und Scherzioger e in erschrek
kendes Bild. Vinzens stand vo m Juni bi s 
November 194 1 auf dem G ren zposten Schlap
piner Jooch im Dienste. E r hat in dieser Zeit 
ei nen auf deut sche r Seite eingese tzten Agenten 
in der Weise über die eigenen Stellungen auf
geklärt, dass er von den Deutschen erste llte 
scha rfe photographisc he Aufnahmen des 
Jochs und seiner Umgebung ihnen nähe r e r
läutert hat und über die dar in figurierenden 

Die Schweiz 
1m Zweiten Weltkrieg 

Das zum zwanzigsten Jahrestag des 
Kriegsausbruchs im Ott- Verlag, Tlum, 
erschienene Erinnerungswerk «Die 
Schweiz im Zweiten Weltkrieg>> fiillt 
eine dokumentarische Liicke in sehr 
glücklicher Weise aus. ln dem 320 Seiten 
Text und 80 Seiten Illustrationen um
fassenden Volksbuch werden von rund 
40 der hervorragendsten militärischen 
und zivilen Fachleute die Ereignisse 
des 2. Weltkriegs, die Probleme, die 
sich uns gestellt haben und die Mass
nahmen, die wir zu ihrer Bewältigung 
getroffen haben, dargestellt . Neben den 
Problemen spezifisch militärischer Art, 
die naturgemäss im Vordergrund stehen, 
werden vor allem Fragen der Kriegs
wirtschaft, der militärischen Finanz
und Sozialpolitik, unserer Aussen
politik im Kriege sowie die Aufgaben 
der inneren Front behandelt. Als Mit
arbeiter des Buches konnten durchwegs 
Persönlichkeiten gewonnen werden, die 
durch eine massgebende Tätigkeit 
während des Aktivdienstes oder mit 
Rücksicht w~f ihre seitherigen Arbeiten 
besonders berufen sind, zu einem be
stimmten Gegenstand Stellung zu 
nehmen oder einen Zeitabschnill der 
Kriegsjahre darzustellen. Die Gesamt
redaktion des Werks lag in den Händen 
von Dr. H. R. Kurz. Bern. 

Das Werk «Die Schweiz im Zweiten 
Weltkrieg>> vermittelt ein vollständiges 
und abgerundetes Bild unserer Ge
schichte der Aktivdienstjahre 1939 bis 
1945 und ihrer mannigfachen Probleme. 
Besonderes Gewicht wurde darauf ge
legt, die Lehren herauszuarbeiten, die 
der Aktivdienst für die Nachkriegszeit 
erteilt hat. Damit ist nicht nur ein wert
volles und bleibendes Erinnerungswerk 
an eine bewegte Zeit entstanden, sondern 
es wurde auch unserer Armee von 
damals das verdiente Denkmal gesetzt. 

Alles in allem: Ein prächtiges Buch 
für jeden Schweizer, der den Aktiv
dienst im Wehrkleid oder auf andem 
Posten bewusst miterlebt und mitbe
standen hat. (Mit freundlicher Bewilli
gung des Verlages übernehmen wir au.\' 
diesem Buch eine Leseprobe. ) 

militäri schen Anlagen, die Unterkünfte, die 
Kavernen Schlösslistein und Donnerstein, 
wie auch darüber, dass auf dem Kessigrat Ver
teidi gungsanlagen gebaut würden, nähere Auf
sch lüsse erteilt. Er machte Angaben über die 
besondere Natur und Best immung jeder dieser 
Anlagen , den Na men des Einheitskomman
danten und wie der Übergang verteidigt 
werde. Dazu ver riet er die rückwärt s gelegene 
Talsperre bei Laret mit genauen Angaben 
über den Sta ndort der Bunker, die Lage der 
Sprcngobjekte, der Telephonleitungen zw i
schen den Bunkern, die Schussrichtung der 
Bunker, die Lage der Sprengobjektc und des 
Bunkers, in dem sich die Auslösestelle be
findet. Weitere Auskünfte bezogen sich auf 
die Anlage Sankt Margrethenberg der Festung 
Sargans und die Versorgungslage der Festung, 
auf die Tanksperre bei Wildhaus, au f Fest
stellungen aus se inem Wohngebiete Zürich, 
die Bunker nordwest lich Leimbach und beim 
Höcker sowie die Tanksperre im Sihlrand am 
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in der Kuns ts/Otf~ Schneckenpresse wird das Kabel 
beim Durchgang durch den Spritzkopf mit eilte /II 
zylindrischen. nahtlosen Mantel aus Polyvinyl
chlorid oder Polyäthy len umgeben. J e nach dem 
Vt!rwentlt1111(SZWt~ck des Kabels können Kunsl

.\ to{f'e verschiedener Eigenschci{ien {e lektrisch , 
mechanisch. rh ermisch ) verarbt~it e l werden. 

Verseilmaschinen hat eine Arbeitslänge 
von ca. 50 m und einen Antrieb von 
27 PS. In der Bleipressanlage erhält das 
so aufgearbeitete Kabel seinen Blei
mantel a ls Schutz gegen Witterungs
einflüsse. Um eine qualitativ einwand
freie Ausführung des Kabels sicherzu
stellen , muss die in ihm noch vorhan
dene Feucht igkeit, und zwar vor dem 
Umpressen mit Blei, restlos entzogen 
werden . Dies geschieht in einem elek
trisch geheizten Vacuumkessel. 

Wir wollen nur kurz berichten, wie 
ein Bleimantel entsteht. In einem gros
se n Bleischmel zkesse l mit einem Fas-

Uet libc rg . Die Pl a nmü ss ig ke it di ese r Aus
kuncl sc ha ftun g w ird besonders augenfül li g a n
ges ie ht s d e r T a tsac he. dass Gr imm. der in der 
Fest un gs infanteri e Sargan s e in g~ t e ilt war. aus 
de r inn crn Festun gso rga ni sa tion e in e Sk izze 
lk r Bunk e ra nla ge be im Kurhau s ,Al vie r' mit 
Legende übe r d ie s ie bese tze nd en E inhe iten. 
Bes tü ck un gc n und VVcgcin zc ichnun ge n und 
e in e Skizze ü be r Lage und Schussfe ld des 
Grassbunk ers bei P la tti s und des ös tli c hen 
Wa chtpostens der Fes tung Lu z icnstc ig zu 
li ef'c rn ge ha bt ha t. Im Jahr 194 1 wa r a uc h 
unter Mitwirkung de s K ons ul s Böhme in 
Da vos e in Sc h wa rzsender insta lli e rt wo rd e n . 
Die Sp ion a geg ru ppe Ross i in Näf'c ls rekognos
z ie rt e die Befes ti gungsan lage n in d e r Gegend 
Z icgc lbriickc- Biiisc he bei Sc h iini s- Bi lte n. a n 
der T sc hin gc lwand. in den En nc tbergen und 
NML'Is- Nicderberg- M ol li s. Im Spionagcpro-
7ess \Vi ldhabcr-\Vollingcr hat s ich e rgeben . 
da ss die g:k·ic hen Anlage n an de r Li nth und 
im K anton G larus mit dem Auft rag. Standort. 
Ausmass. Bc\\'affnung und Schussrichtung bei 
bestimmt be zeichneten Bunkern einer Über
prüfung unterzogen worden sind. Einen Ein 
gri ll" , -on gan z bcsonLkrcr Bedeutung stel lt die 
Erkundung des Rt·duit im Gebiete der In ner-

sungsvermögen von ca. 4500 kg wird 
das Blei elektrisch geschmolzen. Von 
hier aus fliesst das flüssige Blei in die 
Pressen. Mit einem Gesamtdruck von 
1400000 kg wird das Blei um die Kabel 
vom grössten bis zum kleinsten Durch
messer gepresst. 

Zu erwähnen ist noch die Fabrikation 
von Isolierrohren, die so häufig bei 
Hausinstallationen verwendet werden 
und als Schutz der isolierten Drähte 
und Kabel dienen. Sie bestehen aus ge
wickelten Papierrohren, die mit Asphalt 

imprägniert und mit einem Blech- oder 
Stahlmantel überzogen werden. 

Wenn man bedenkt, wie viele un
zählige Fragen und Probleme gelöst 
werden müssen, um den heutigen, 
hohen Stand dieser Industrie zu er
reichen, so kann ermessen werden, dass 
ein zäher Wille, derG Iaube an den Erfolg 
und schöpferische Initiative nötig sind. 
Über alle Schwierigkeiten der Zeit hin
weg wird immer wieder Neues erdacht, 
geschaffen und erprobt, im Bestreben, 
auf der Höhe der Aufgaben zu bleiben. 

Kabelarten und ihre Eigenschaften 

Je nach dem Verwendungszwecke der 
Kabel müssen die elektrischen Eigen
schaften höchsten Anforderungen ent
sprechen, wie zum Beispiel Träger
strom- und DM-Fernkabel, oder sie 
können , mit Rücksicht auf die relat iv 
geringe Betriebslänge und die weniger 
komplizierte Ausnützung der Leitun
gen, einfachem Bedingungen genügen . 
Dementsprechend ist ihr Aufbau ver
sch ieden. 

Wir wollen noch kurz den Zweck der 
Papierschnur und des Papierba ndes, die 
beide zum Isolieren der Adern nötig 
sind, klarlegen . Die isolierten Adern 
müssen hohe Isolationswerte und gleich
mässige Kapazitätswerte von bestimm
ter Grösse aufweisen. Je nach dem Ver-

sc hwe iz dar. Sie e rstreckt s ich mit Schwerpunkt 
in den Ja hren 1941 /42 bis in den Juni 1943. 
An ihr wa re n, ohne d a rübe r gegseitig orien
ti e rt zu sein, be inahe alle d eutsche n Spionage
gruppe n. die Zentre n Re im a nn und Konsor
te n . Reutlinge r und Konsorten , Roos und 
Ko nso rt en , Bee le r und K o nsorten, Pfister und 
Konso rte n, Laubsc he r-Grimm und Konso r
ten. Dubois und Konso rt en und za hlreich e 
a nd ere be te ili gt. Neben der der Gruppe R e ut
lin ge r übe rtrage nen Durch forsc hun g des An
marschge lä nd es vo m Rhe in e her mit Beze ich
nung der Brückenko mm a ndan te n in der 
Rhe in gege nd und Zürich, der Aufk lärung 
über d ie Spre nganlagen in den Brücken und 
de r Lage ihrer Aus löses tei le n se hen wir für s ie 
als wei tere Aufgabe die Rekog nosz ie run g d e r 
Art ill e ri es te ll u ngen be i Baarburg, des Flug
p latzes A lpnach und der Festu ngsbauten a m 
Bürgenstock. Ausser ihr s tosse n wir auf di e 
Arbe it der Gruppe Roos . Quaderer und Kon
so rt en . Diese klärt e die T anksperren und 
Bunker m it Bewa trnung und Schuss richtung 
a uf d e m Zugerberg ab und lieferte einen ganz 
gcna ue n Pl a n der Festung Sasso d i Pigna am 
Gotthard. Im Februar 1942 li e ferte der in der 
Spionagegruppe F rit z. Zürcher und K on-

Wendungszweck eine Kabels (Aus
nützung der Phantomleitungen, Viel
fach-Telephonie bei Trägerstromkabeln 
usw.) ist dessen Aufbau zur Verbesse
rung seiner elektrischen Eigenschaften 
auch entsprechend komplizierter. Der 
Kapazitätswert wird durch den Durch
messer der Kupferader und sodann 
durch die lsolierschicht , bzw. deren 
Abstand vom Leiter und dem mehr 
oder weniger gedrängten Aufbau des 
Kabels bestimmt. Es ist sehr wesent
lich, dass das Isolierpapier in kreis
runder Rohrform um die Leiter ge
wickelt wird und überall möglichst glei
chen Abstand vom Leiter erhält. Indem 
die Kupferader vorerst mit einer spiral
förmig verlaufenden dünnen Papier-

so rten tätige Fourier Fee r, nach e iner Mobil
m ac hungsübung a uf kri egsge m ässe r Grund
la ge, e in e Zusammenste llun g der im Ra ume 
d e r d a ran be te iligten Di vis ionen gelegene n 
Sprengo bjekte . nämlich d e r Strassenste ll en, 
Brücken, Ba hnübe rgä nge . Stauwehre, U nte r
führun gen mit den Koo rdin a ten , d e r Spreng
s toffmagaz in e M e iringc n, Giswil und Hirsegg 
au s. Er ve rmitt e lte so die K en ntni s über 
17 Objekte an Reu ss- und Emme-Über
gä ngen, 25 Mine nobje kte an w ichti gen Zu
gä ngen zu m Zentralraum. unte r a nd erem a n 
der Lopperstrasse, und zwa r mit d en Namen , 
Adressen und den Telephonnummern de r 
C hefs und ihrer Stellvertreter. >> 

Die Spionage sol lte a ber ni cht nur Truppen
angriffe vo rbere iten, sondern auc h d ie Grund
lage fü r s ie unt erstüt ze nde Sabo tagea kte 
bieten. Des ha lb wurden die angewo rbenen 
Spione auch noch in besonderen Sa botage
kurse n , di e in Deutsc hl and abge ha lte n 
w urde n , fü r die Ha ndhabung von Zerstö
rungs m ittel n und die behelfsmässige Herstel
lung so lche r ausgebildet. Den Sabotagez ielen 
die nt en auch Gerüchtemachere i und staa ts
gefä hrl iche Propa ganda in de r Armee. 

Diesem bei sp iellosen . s ich wä hrend Jahren 



schnur umwickelt wird, lässt sich 
ein symmetrischer Abstand des Iso
lierpapiers von der Leiterachse errei
chen. 

Das Isolierpapier, das spiralförmig 
um Kupferader und Kordel (Papier
schnur) gewickelt ist , muss ganz be
sondere Eigenschaften aufweisen , die 
durch entsprechende Papierqualität 
(nordische Zellulose), geeignete Ver-

Das Isolieren vo 11 Teleph on-Montierungs
drähten und Adern voll Teleplwnkabeln erfolgt 
tedweise in =ll'ei bis drei Farben. Der blanke 
oder l'er:innte Kup(erdrall! dreh t sich mil 

gleiclunä:·; siger Ces eh windigkeif und wird 
gleichzeitig an den stillstehenden Sprit zdriisen 
vorbeige.(nhrt, so dass e ine spira(!Ormige Mar
kierung entsteht. Durch das Aufspritzen der 
1\1asse in warmem Zustand wird erreicht, dass 
die verschieden gefärbten Kunststo}jrnassen an 
den Grenzlinien gut abbinden. Gleichzeitig mit 
dem Umspritzen wird der Leiter elek trisch 
geprüft , wobei even tuelle Fehler automatisch 
auf einem Papierstre~{en registriert werdt!n . 

imme r ste ige rnd e n Ein satz des deutschen 
Spionageappara tes zur Unter höhl u ng der 
milit ä ri sc hen Sicherheit hatte d ie neutrale 
Schweiz bei Kri egsbeg inn natu rge rn äss weder 
in perso neller noch in rechtlicher Hinsic ht 
eine ad,iqua te Abwehrorgani sa tion en tgege n
zus te ll e n. Beides musste in Anpass un g a n die 
Int ens ität des <<fe ind lich en>> Unter neh men s in 
den erste n A kti vdi enstjahre n nac hge ho lt 
we rde n. Bei Kriegs beginn stande n z ur Fahn
d un g nac h Spione n un d Saboteuren wie auc h 
Verrätern g ru ndsätz li c h nu r die Organ e der 
Bundespo li ze i mit ihre n kantonalen Hilfs
krä ften und die Poli ze iorga ne des T e rrit or ia l
dienstes zur Verfügung. Eine e rgünzende 
Funkt io n kam noch der Heerespo lizei zu. di e 
aber im wesentlichen nur die Aufgabe der 
Lan djäge rei im Truppenbe reich hatte. 

Auf Gru nd de r Strafgesetzgebu ng wurden 
in der Zeit des Akt ivdien stes wegen Ve rletzung 
militärischer Geheimnisse im Sinne des 
Art. 274 StGB 110 Pe rsonen ve rurteilt. Von 
den ausgefällten Strafen bestanden 33 (wovon 
15 in contumaciam) in der Todesst rafe , 
50 (wovon 7 in contumac iam ) in l ebcnsl~i ng

lichem Zuchthaus und 2 18 (wovon 36 in 

mahlung und Verarbeitung erzielt 
werden. 

Für die Papierqualität sind zu berück
sichtigen: Bruchfestigkeits- und Bruch
dehnungsgrenzen, gleichförmiges Ge
füge, Papierdicke, Faserung, minimalen 
unaufgelösten Zellstoffgehalt, minima
len Aschengehalt, geringe hygrosko
pische Eigenschaft, Zahl der Doppel
falzungen und spiralförmige Aufwick
lung eines Papierstreifens um einen 
Dorn vom zehnfachen Durchmesser der 
Kupferader, ohne dass Risse ent
stehen. 

Kabel , die dem Anschluss von Teil
nehmerstationen an die Ortszentralen 
dienen, gelangen in den Grössen 2 x 2, 
5 X 2, 6 X 2, ] 0 X 2, 20 X 2, 30 X 2, 40 X 2, 
60 x 2 und je 20 mehr bis 200, dann 
400, 600 und 1200 x 2 Adern zur Ver
wendung. Diese willkürlichen Abstu
fungen, die für die Adernverteilung 
vorteilhaft sind, verunmöglichen da
gegeneinen regelmässigen Kabelaufbau, 
und es haften ihnen demzufolge, vom 
elektrischen Standpunkt aus beurteilte, 
gewisse Nachteile an, die jedoch bei 
Teilnehmerkabeln, die verhältnismässig 
kurz sind und nur d ie Ausnützung der 
Sta mmleitungen zu gewährleisten brau
chen , in Ka uf genommen werden kön
nen. Anders verhä lt es s ich be i DM
Kabeln, Trägerstrom- und sternvierer
verseilten Kabeln für den Verkehr im 
Fernnetz und in Landnetzen. Hier finden 
wir eine ganz bestimmte Gesetzmässig
keit , indem von Lage zu Lage, gleiche 
Aderdurchmesser vorausgesetzt, immer 
sechs Vierer mehr untergebracht sind. 

contumaciam) in ze itliche m Zuc hthaus, die 
übri ge n in Gefängni s . Von den ausge fä llten 
Todesstrafen wurden 17 vo llzoge n, und eine 
wurd e durch Begnadigung in le be nslängliches 
Zuchthaus um gewa nd elt. 

Der Vollzug der T odess trafe war Sache des 
Eidg. Militä rd e pa rtementes unte r Mitwirkung 
der Truppe. Dabei wurde den Geboten de r 
Me nschli c hkeit durch ge istli c he, eve ntu ell 
a uch medi z ini sc he Betreuung in de r Zeit 
zw isc hen U rteil und Vollzug in we itgehendste r 
Wei se Rechnung getragen . De r Vollzugsakt 
erfo lgte unter Ausschluss jeder Beobachtun gs
und Wa hrnehmungsm ögli chke it durch Dritte. 
Die ausführende Man nsc ha ft wurde dazu 
kom mand iert und erst we ni ge Auge nblicke 
vor dem Ei nt reffe n au f dem Exe kution splat z 
übe r d ie A ufga be orientiert. Die Schu ss
abga be wa r so gerege lt, da ss di e Sch iessenden 
den De li nquenten nur einen kurzen Moment 
zu Ges icht bekom men haben. Auf den Heran· 
zug vo n Freiwilli gen w urde bew uss t ve r· 
z ichtet , um niemanden in die Lage zu ver
se tzen, sich nachträgl ic h sagen zu mü ssen, aus 
eigenem Entsch lusse a n e ine r Exekution mit
gewirkt z u haben und deshalb moralisc h di s-

«Radarvision» 
erhöht Flugsicherheit 

Versuche, die gegenwä rtig an der 
Staatsunive rsit ä t Ohio durchgeführt 
werden, sollen die Grundlage für die 
pra ktische Auswertung eines Radar
systems bilden, das gleichzeitig nach 
allen Richtungen <<sehen>> und daher 
die Möglichkeit von Flugzeugz usam
menstössen beträchtlich verringern 
kann. Im Gegensatz z u de n herkömm
lichen Radargeräten, die nur jenes 
Objekt auf de m Bildschirm erscheinen 
lassen , das sich gerade im Suchbe reich 
de r rotierenden Antenne befindet, wird 
durch << Rad a rvision >> der gesamte 
Umkreis erfasst. Der Pilot einer mit 
Radarvision ausgestatteten Maschine 
kann daher nicht nur alle Flugzeuge 
e rkenne n, die sich unmittelbar über 
ihm befinden , sondern auch gleich
ze itig genau verfolgen, was in einiger 
Entfernung neben ihm vor sich geht. 

Das Versuchsge rät sendet mittels 
e ines << Breitba nd-Richtstrahlers>> Im
pul se aus; eine Anzahl von Detek
toren nimmt dere n << Echo >>, das von 
den einzelnen in Reichweite befind
lichen bewegten Objekten refle ktiert 
wird, auf und le ite t es e iner sog. 
<< Lune berg-Linse>> - einer Kugel aus 
Kunststoff - zu. Die vo n der Linse 
gebündelten Impul se werden nun von 
dem O sz illographen a ufgenommen, 
der schliess lich auf dem Bildschirm 
sä mtliche Details des e rkundete n 
Luftraums sichtbar macht. Die Reich
weite jedes einzelnen De tektors in 
horizo nta ler und ve rtik a ler Richtun g 
be trägt unge fä hr 4 '/2 Grad. Mit der 
entsprechenden Zahl von De te ktoren 
ausgestattet, ka nn da s neuartige Radar
gerät tatsächlich nach allen Richtungen 
<<se hen >> . Soll für besondere Zwecke 
hingegen der Beobachtungsbereich 
etwas ve rklein ert werden, braucht man 
nur die Dete kto re nza hl zu verringern. 

qualifiziert werden zu kö nn en. Aus ähnlichen 
Überlegungen wurde die Exe kution a uch nicht 
einer bes timmte n Truppe, zum Beispiel der 
Hee respoli ze i, übertrage n. um diese nicht in 
den Ruf eines Scharfrichters zu bringen und 
damit mora li sc h z u disqualifizieren. In das 
Reich der Märche n gehört auch di e Behaup
tung, dass nicht a ll e Gewe hre scha rf geladen 
wo rd e n wä ren , damit ni ema nd gewusst habe, 
ob er tatsächlich bei der Exekution mitgewirkt 
habe oder nicht. 

Die Wirkung unserer Abwehr wird illus triert 
durch die folgende Aussage eines führende n 
deutsc hen Spionageagenten in dem gegen ihn 
durchgeführten Verfahren: <<Nac h einer ge
wisse n A nl a ufsze it is t die sc h we izer isc he 
Sp ionageabwehr als weit a us am gefährlichsten 
angese he n wo rd e n un d de r Ausfa ll un se re r 
Age nt en prozentual in der Schweiz am höc h
sten gewese n. Durch den erfo lgreichen Z ugriff 
der sc hwe ize ri sc hen Abwehr sin d un s die 
mühsa m au fge ba uten Ne tze immer w ieder 
deso rgan is iert wo rden. Eine Ze itl a ng wa r fast 
mein ganzer Stab entwede r aufgeflogen ode r 
de rart kom promittiert, dass an e inen Einsa tz 
nicht meh r zu denken war.>> 
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Verbindung um jeden Preis 

Befehl, und um das handelt es sich ja 
auch, mit all den uns zur Verfügung 
stehenden Mitteln auszuführen. Wir 
müssen davon durchdrungen sein, dass 
nichts, ausser dem Tod, uns davon ab
halten kann, diesen Befehl zu erfüllen. 
Es mag vielleicht etwas romantisch 
tönen, wenn nur der Tod als Ersatz für 
das Zustandekommen der Verbindung 
angeführt werden kann . Überlegen wir 
uns doch einmal, welch schlimme 
Folgen eintreffen könnten, wenn wich
tige Mitteilungen oder Befehle im 
Kriege ihren Empfänger nicht recht
zeitig erreichen können infolge unseres 
Desinteresses. Wer kann die resul
tierenden Folgen auf sich nehmen'! Als 
tröstliches Bild, dass all das möglich , 
ja schon öfters dagewesen ist, möchte 
ich den Film « Melder durch Stahl und 
Beton » der ehemaligen Wehrmacht an
führen. Noch etwas möchte ich an
führen. Um das Gelingen der Verbin
dung herbeizuführen, bedarf es einer 
inneren Bereitschaft. Oft schon erkun
digte ich mich bei Funkerpionieren, bei 
Telegraphenpionieren und bei Telephon
soldaten, was sie da machten, und was 
für einen Auftrag sie erfüllen müssten . 
Verschiedenartig sind die Antworten . 
Einige führen wir hier an: «Wir wollen 
eine Verbindung herstellen, wir werden 
eine Leitung bauen, um 1700 so ll es 
gehen, etwa um 1600 ist Betriebs
bereitschaft ... » Sehen Sie, hier ist der 
Punkt, bei dem wir ansetzen müssen. 
Sind wir durchdrungen von unserem 
Auftrag, so kann es nur noch die 
aktive, positive Antwort auf die obige 
Frage geben: «Wir stellen die Verbin
dung her, wir bauen die Leitung, um 
1700 geht die Verbindung, um 1600 geht 
es ... » Sind wir alle von unserm Auftrag 

Lt. Jacques Stäubli 

Manch einem wird beim Lesen 
unserer Überschrift dies oder jenes 
Erlebnis aus Rekrutenschule oder Wie
derholungskurs in den Sinn zurück
kehren . Wir indes wollen nicht dabei 
verweilen, sondern wir nehmen uns den 
Gedanken, Verbindung um jeden Preis, 
als Motiv unserer Betrachtung. Gleich 
zu Beginn wollen wir doch noch fest
halten, dass das Gesagte sich vor allem 
an die Verbindungsleute, seien es 
Funkerpioniere, Telegraphenpioniere, 
Funker oder Telephonsoldaten, wendet. 

In der heutigen Zeit kann kein Orga
nismus ohne Verbindung rentabel funk
tionieren. Die Verbindung stellt das 
Bindeglied zwischen Bestimmendem 
und Ausführendem dar. Die Träger 
dieser Verbindung sind nun einenteils 
die technischen Mittel, Funk, Draht, 
Fahrrad, Motorrad usw., und ander
seits der Mensch. Wir wollen in unserer 
Betrachtung die technischen Mittel bei
seite lassen und uns nur dem Mensch 
als Träger der ldee, Verbindung um 
jeden Preis, zuwenden. Die körperliche 
und geistige Beanspruchung, die an uns 
Übermittler gestellt wird, ist gross. An 

Konzentration und Zuverlässigkeit wird 
vieles gefordert. Doch gerade dieser 
Punkt hat nun se ine tröstliche Kehr
seite. Es gibt nicht manchen Posten in 
der Armee, bei welchem die schönste 

Seite des Soldatseines in so reiner Art 
zum Ausdruck kommt, wie der des 
Übermittlungssoldaten. Es ist die Ge
wissheit , für das «Geschäft » seinen 
wichtigen Beitrag zu liefern, ohne auch 

nur im geringsten an einen Gewinn zu 
denken . Hier ist es sogar augenfällig, 
die kleinste Übermittlung einer Mel
dung kann von weittragender Bedeu
tung, ja vielleicht von entscheidender 

Tiefe se in. Dieses Gedankens dürfen 
wir uns alle freuen, ja wir dürfen darauf 
stolz sein. Es ist vielleicht eines der 
schö nsten so ldatischen Erlebn isse, dass 
ma n dem andern etwas sein darf, o hne 
dafür einen ma teriellen Lohn oder 
Gewinn annehmen zu müssen. Hier 
möchte ich jedoch etwas Düsteres an

melden. Wir müsse n uns in acht 
nehmen , bei a ll der Freude über unsere 
Tätigkeit. dass wir nicht in den Status 

10 

der Unsterblichkeit hinüberwechseln . 
Wären wir soweit, dann ist unser Tun 
nicht mehr vom Gedanken des rich
tigen Soldatseins durchdrungen. Ich 
pflege diesen Zustand etwa mit «Selbst
befriedigung » zu bezeichnen. Immer 
müssen wir klar sehen, unsere Mission 
ist ein Hilfsdienst. In einem Wieder
holungskursprägte ich einmal das Wort: 
Der Übermittlungssoldat ist ein Hand
langer. Wir sind Handlanger, und zwar 
die Handlanger der Stäbe, die Hand
langer der Führer. Manch einer wird mir 
nun vielleicht böse sein, dass ich ihn, 
beziehungsweise seine Arbeit als Hilfs
dienst bezeichnet habe. Wollen wir 
jedoch alle ehrlich sein, so müssen wir 
sagen, wer die Übermittlung in einem 
andern Lichte als dem des Dienens, des 
Helfens, des Erleichterns sieht, der hat 
das Wesen dieses Dienstzweiges nicht 
erfasst. Diese Soldaten, Unteroffiziere 
oder Offiziere könnte ich als Divisions
kommandeur oder auch nur als Kom
pagniekommandant nicht gebrauchen, 
da sie ihre Arbeit nicht zu erfüllen im
stande sind. Und nun kommen wir zum 
zentralen Problem, der Verbindung um 
jeden Preis. Dieser Slogan, übersetzt 
in die technische Sprache unserer 
Reglemente heisst Betriebsbereitschaft. 
ln unserer Armee ist es üblich, die 
Betriebsbere itschaft auf eine Zeit fest
zulegen. Für uns als praktizierende 
Übermittlungssoldaten heisst das nun, 
dass wir alles daran setzen, um diesem 

Dt'r Z entralvorstand erinnert die Sek1ionen dm·an , dass unseren Funkhi!fi!
gmppen im Winter ganz besondere Bedeutung zukommt. Die Organisalion 
und die Einsatzbereitschajf sollte von Zeit zu Zeit iiberpriifl werden. 

Berichte über Einsätze oder Übungen unserer Funkhilf"egmppen erscheinen 
in Zuk unfl zusammPngefasst wuer diesem Titel, sowie auch die Minei
lungen des Funkhi!feche/L Wir bitten deshalb die Mi!gliedPr der Funkhil/i!
gmppen, diesen lvfeldungen ihre besondere Aufmerk samkeit zu schenken. 



Der Kanton Bern hat die modernste 
Polizei-Funkanlage Europas 

Die Berner Kantonspolizei nahm eine 
neuartige Funkanlage in Betrieb, die 
in einem einzigen System die Herstel
lung von telephonischen Verbin
dungen durch fixe und mobile Posten 
ermöglicht. Wir sehen links eine Karte 
des Kantons Bern, auf der die ver
schiedenen Funkposten eingetragen 
sind. Rechts werfen wir einen Blick in 
di e Funkzentrale in der Bundesstadt. 

Le canton de Berne possede les ins
tallations de radio de police les plus 
modernes d'Europe 

La gendarmerie de Berne a mis en ser
vice une nouvelle installation de 
transmission radio qui permettra de 
n\unir en un seul systeme les com
munications par des postes fixes et 
mobiles. Nous voyons a gauehe une 
carte du Canton de Berne montrant 
J'emplacement des diverses Stations, a 
droite une vue de Ia centrale de Ia ville 
federale . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

überzeugt, so habe ich keine Angst fürdie 
Verbindungen .SiekommenaufalleFälle. 

Wir haben einige kleine Gedanken 
vor uns vorbeiziehen lassen. Sie waren 
a lle einfach und schlicht. Vielleicht 

konnten wir den einen oder anderen 
gebrauchen. Und wenn er dann am 
Schlusse uns bei der Erfüllung un
serer Pflicht ein weniges helfen kann, 
so hat er seine Aufgabe gut erfüllt. 

Die Integrierung der Technik 
in den Geist der Führung 
Von Oberst i. Gst. K. Schmid 

Einer der Gründe, weshalb selbst 
Militärs und gerade Militärs für Fragen 
des Nachschubs, des Kavernenbaus, 
der D epothaltung, der Dezentralisie
rung der Lager und Nachschubbasen , 
des Zivilschutzes usw., let ztlich für den 
ganzen Komplex der technisch-mate
riellen Vorbedingungen des Kampfes 
oft so wenig Interesse und Verständnis 
aufbringen , liegt in der Geisteshaltung 
df.'s Soldaten. Es ist dies ein psycholo
gischer Gund , unsichtbar, schwer zu 
fassen, aber von um so bedeutenderer 
Auswirkung. 

Gerade in einem Lande wie der 
Schweiz, wo ein taugliches Heer in so 
langem Kampfe der untauglichen Bür
gerga rden-M entalität abzuringen war, 
spielt die Vorstellung einer von allem 
zivilen Denk en grundsätzlich unter-

schiedenen soldatischen Geisteshaltung 
eine beherrschende Rolle. Beurteilung 
der Lage, Entschluss und Befehl stellen 
das Rückgrat dieser soldatischen Psy
chologie dar. Und der Führer ist im be
sonderen gekennzeichnet durch seinen 
Willen, mit dem er die Truppen bewegt 
und seinen Entschluss verwirklicht. Wo 
der materielle Bereich beginnt, wo es 
nicht mehr nur um Bewegung und Feuer 
geht, desinteressiert sich der Führer 
alten Stils. Das sollen die General
stabsoffiziere und die Dienstchefs be
sorgen. Der Führer « besorgt » nichts ; 
er entschliesst und befiehlt in Freiheit 
und Unabhängigkeit. Die Materie hat 
dem Geiste zu gehorchen. 

Ich glaube, dass das für den Leutnant 
und den Hauptmann noch immer die 
richtige Einstellung darstellt, vielleicht 

manchmal auch noch für den Batail
lonskommandanten. Aber ich glaube, 
dass im Zeitalter des technischen und 
totalen Krieges schon der Regiments
kommandant nicht mehr so denken 
kann, geschweige der Chef einer 
Heereseinheit, geschweige ein Ober
befehlshaber. 

Unsere kurze und abstrakte Über
legung über das Wesen der Technisie
rung des Krieges und das Wesen seiner 
Totalität ist doch in die Erkenntnis 
gemündet, dass die Armee heute zwar· 
über ein ausserordentliches Mass von 
Feuerintensität und Mobilität verfügt, 
dass aber in einem damit spiegelbildlich 
auch eine zweite Entwicklung vor sich 
gegangen ist : der Einsatz und das Funk
tionieren dieser Armee ist in ebenfalls 
ausserordentlichem Masse abhängig ge
worden von einer Fülle von Faktoren, 
die der militärische Führer alten Stils 
überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen 
wollte oder musste. Diese Abhängig
keit des Operativ-Möglichen von der 
Apparatur und ihrer Ernährung und 
diese Abhängigkeit der Landesverteidi
gung als Ganzes von der Nation muss 
das militärische Denken heute reali
sieren; das muss man in die Beurtei
lung der Lage und den Entschluss inte
grieren, wenn man die militärischen 
Dinge seriös betreiben will. 

Lassen wir die Strategie und die 
Sorgen des strategischen Oberbefehls 
ganz beiseite. Es gilt das soeben Ge-

II 
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sagte ganz besonders auch auf der 
operativen und taktischen Stufe. Man 
kann heute nicht mehr in absoluter 
feldherrlicher Willensfreiheit führen. 
Mit Menschen kann man manchmal das 
Unmögliche erreichen, indem man das 
Unmögliche befiehlt. Der technische 
Apparat weigert sich, das Unmögliche 
zu tun. Ein Soldat kann hungern, aber 
kein Motor läuft ohne Benzin. Die 
operative Phantasie muss sich heute 
durchtränken lassen vom Wissen um 
die Schwerkraft und die Ansprüche des 
technischen Apparates, sonst kommt es 
zu Don-Quichotterien. Der Russland
feldzug, der Stoss nach Stalingrad im 
besonderen, und vieles andere mehr 
können das lehren. Es ist leicht, ein 
Panzerkorps über 400 km in Marsch zu 
setzen, aber es ist schwer, es mit Treib
stoff, Munition, Batterien, Ersatzteilen 
und dergleichen zu versorgen . Ein 
operativer Führer, der immer noch des 
Glaubens ist, die Hauptsache sei die 
Idee, die Durchführung und der Nach
schub aber verstünden sich von selbst, 
wie sich das Moralische von selbst ver
stehen soll , ist ein Anachronismus. Wer 
heute eine Division, ja sogar ein kom
biniertes Regiment führt , führt eine 
technische Maschinerie. Eine Maschine 
kann man aber nicht führen; eine 
Maschine muss man immer auch be
dienen. Eine Maschine verlangt Sorge 
- mehr Sorge und Vorsorge, als der 
Feldherr alten Stils üblicherweise an 
seine Soldaten zu wenden gesonnen war. 
Die Feldzüge und die ganzen Kriege 
scheitern nun wohl nicht mehr am 
mangelnden operativen Können und 
Willen der Kommandanten, sondern 
am mangelnden Rechnen und Vor
sorgen der Generalstabsoffiziere - oder 
daran, dass man nicht auf sie hört. Der 
Stabschef, a ls der Repräsentant und 
Anwalt des Apparates, als der nicht 
Entwerfende, sondern Sorgende und 
Besorgende - dass der Kommandant 
ihm bloss den fertigen Entschluss über
gibt, ist heute nicht mehr möglich. 
Seine Stimme ist derjenigen des Kom

mandanten in der Vorbereitung des 
Entschlusses gleichwertig. 

Und die Frage, ob die Gesetze von 
Feuer und Bewegung, Führung und 
Durchführung im Zeitalter des totalen 

technischen Krieges in genau gleicher 
Weise gelten wie früher , muss man 
also, was Strategie und Operationen an
betrifft, verne inen. (Taktisch mag es 
anders se in.) Der Ge ist des Feldherrn 



hat heute im materiellen Apparat einen 
Widersacher gegen sich, den er sich nur 
zum Freunde machen kann, wenn er 
ihn ernst nimmt und in sein Denken auf
nimmt. Man darf sich nicht mit Eis
bergen abgeben wollen, ohne auch jene 
neun Zehntel ernst zu nehmen, die man 

nicht sieht und deshalb leicht vergisst. 
Sonst kommt's zumSchiffbruch. Nur wer 
das Gesetz der Maschine, des Motors, des 
technischen Materials ohne falschen Sol
datenstotz in sein Denken aufnimmt, in 
Fleisch und Blut beinahe, wird dann auch 
wieder Herr überdie Materiesein können. 

Ingenieur-electricien -
comment le devient-on de nos jours? 
Coupe a travers un plan d' etudes de toute actualite a I' Ecole Polytechnique Federale 

A vec !es progres rapides de Ia tech
nique Ia demande d'Ingenieurs speciale
ment formes augmente continuellement 
et en examinant de plus pres Ia situation 
dans l' industrie electrique nous consta
terons le developpement suivant: 

Dans le courant des dernieres annees 
50 a 60 ingenieurs-electriciens suisses 
ont obtenu leurs diplömes aux deux 
ecoles polytechniques superieures (E. P. 
F. et E.P.U.L.) de notre pays. Cechiffre, 
aujourd 'hui deja, ne couvre a peine !es 
besoins courants et pour l'avenir il est 
tota lement insuffisant. Les estimations 
extremement prudentes des experts de 
nos industries prevoyent que le surplus 
de Ia dema nde d ' ingenieurs-electriciens 
s'elevera deja d' ici dix ans a 33 % en 

Der neue Munitionsbefehl im Bild 

Das Eidg. Militä rdepartement hat einen 
neuen Munitionsbefeh l erlassen, der e inige 
grundlegende Neuerungen a ufweist. Oie in 
der Armee verwendete Munition wird nun in 
vier H auptkategorien eingeteilt und entspre
chend bezeichnet. Unser Bild zeigt die auf 
den Munitionspaketen sich befindenden Be
zeichnu ngen auf G rund des neuen Befehls. 
Links von oben nach unten ; Kriegsmunition , 
Kennfarbe grau. Ma ni pul ie rmunition , Kenn
farbe braun. Markie rmunition, Kennfarbe 
grün. Rechts von oben nach unten; Kriegs
munit ion für Pi sto len, Kennfa rbe gra u. 
Übungsmunition , Kennfarbe schwa rz. 

Nouvel ordre de munition de l'armce par l' image 

Le Departement militaire fcdera l a decreu! un 
nouvel o rdre de munitio n qui a pporte des 
cha ngements importants. C'est a insi que Ia 
munition utilisee dans !'armee sera dorena
vant repartie en quatre catcgories princ ipa les 
ct c la irement marq uee. Voic i !es nouvelles 
inscri pt io ns qui o rnent !es paquetsde munition . 
A gauehe dc haut en bas: Munition dc guerrc, 
couleur gri se. Munition de manipula tion, 
cou leur b runc. Munition de designation , cou
leur verte. A droite de ha ut en bas: Munitio n 
de guer re pou r p is tolets, couleur grise. 
Munition d'exercice, couleur noire. 

chiffres ronds et Ia future reduction du 
temps du travail aura comme conse
quence que ce pourcentage, deja tres 
eleve, sera encore considerablement 
depasse! 

L'augmentation des effectifs d' inge
nieurs disponibles est donc devenue une 
veritable question d'existence pour 
notre economie na tionale et seule Ia 
SOlution de ce problerne pourra a l'ave
nir lui assurer sa position de preference 
sur les marches mondiaux. Chaque can
didat au baccalaureat devrait de nos 
jours tenir campte de cet etat de choses 
dans Je choix de sa carriere. 

II est evident qu'avec une demande 
accnte d 'ingenieurs-electriciens leurs 
chances de reussite professionnelle aug-

menteront saus tous les rapports. Au
jourd'hui deja l' industrie offre a des spe
cialistes capables des situations de 
grande responsabilite sur le terrain des 
recherches, de Ia production comme 
chefs de fabrication et de vente en leur 
assurant un travail interessant et des 
possibilites d'avancement rapide. Le de
veloppement de nouveaux procedes 
techniques et de production tel que de 
l'energie atomique ou de l'automation 
destinent a l'avenir a Ia profession d' un 
ingenieur-electricien Ia plus grande im
portance d 'une profession de cadre. 

Qui est-ce qui est apte a exercer Ia 
profession d 'un ingenieur-electrcien? 
Sans aucun doute beaucoup qui jusqu'a 
present n 'y avaient jamais songe! Po ur 
mener a succes les etudes dans cette 
branche il est evident qu ' il faut etre 
doue pour !es mathematiques et Ia phy
sique; ce ne sera toutefois pas l'etendue 
des connaissances scientifiques qui 
jouera le röle decisif, mais Ia faculte de 
concevoir, de comprendre et de solu
tionner les Ia is elementaires et les pro
blemes par Ia pensee independante. 
L 'exactitude et Ia tenacite dans l'exe
cution du travail, Ia perseverance, de 
meme que Ia faculte de se mettre a Ia 
recherche, de fa<;on interessee, d'une 
solution ou du developpement de nou
veautes techniques, sont des qualites in
dispensable~ , aussi indispensables que 
l'adresse manuelle et un certain talent 
pour le dessin. 
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Herabsetzung des Wehrpflichtalters 
Gemäs.s dem Vorschlag des Bundesrates zur 

neuen Armeereform , deren Endziel eine ver
jüngte, feuerstärkere und beweglichere Armee 
sein soll, wird das wehrpflichtige Alter von 60 
auf 50 Jahre herabgesetzt . Der Auszug umfasst 
die Wehrpflichtigen vom 20. bis 32. Altersjahr. 
ln der Landwehr bleibt man bis zum 42. und im 
Land.1turm bis zum 50. Altersjahr. Die Umlei
tung in die neuen Heeresklassen soll sukzessive 
von 1962 bis 1965 e~(olgen. Für alle Offiziere 
wird eine Be/assung in der Wehrpflicht über 
das 50. Altersjahr hinaus unumgänglich sein . 

• 
ln der Bundesrepublik Deutschland stehen 

28000 Fernschreiber der PTT- Verwaltung in 
Betrieb, während es 1950 lediglich 4000 waren. 
Die Bundesrepublik verfügt damit , vorden Ver
einigten Staaten , über das bedeutendste Fern
schreibernetz mit 20000 Abonnenten. 

• 
ln der erstaunlich kurzen Zeit vollnur 2 Stun

den und 4 Minuten hat das 498. amerikanische 
Geniebataillon bei Speyer eine Brücke für 60 
Tonnen Nutzlast über den Rhein geschlagen. 
Das Brückenmaterial wurde in einem nahe der 
Brückenstelle liegendeil alteil Rheinarm zum 
Einbau bereitgestellt und voll dort mit Motor
booten gliedweise eingefahren. Diese Leistung 
ist einer griindlichen Ausbildung und dem }äst 
drillmässigen Ineinanderarbeiten der beteiligten 
Arbeitsgruppen zu verdanken. 

• 
Die Dresdller Professoren Man(red voll. Ar

denne und Dr. Sprullg, der Direktor der Chirur
gischeil Klillik der Medizinischen Akademie 
« Carl Gustav Carus>>, haben nach Milledung 
der Sowjetzonenagentur ADN mit Hilfe eines 
von ihnen entwickelten verschluckbaren Intesti
nal-Senders wissenschaftlich wertvolle Auf
schliisse aus dem Inneren des menschlichen 
Körpers gewonnen. Der Sender ist in eine Kap
sel von nur 26 Millimetern Länge mit einem 
Durchmesser von acht oder zehn Millimetern 
eingebaut. Er durchläuft den menschlichen Or
ganismus in etwas iiber 24 Stunden und signali
siert aus dem Magen, dem Diinn- und Dick
dann von Versuchspersonen an einen ausser
halb des Körpers befindlichen Messempfänger 
a1~( drahtlosem Wege die jeweiligen Druck
oder Säurewerte. 

ln dem Bericht heisst es. durch den Sender. 
dessen Sendezeit bis auf 36 Stunden erhöht 
werden könne , seien die tiefen Abschnille des 
menschlichen Darms für die klinische Diagllo
stik erschlossen worden. 

•••••••••••••••••• 
Et maintenant discutans Je sujet lui

meme: Comment devient-on de nos 
jours ingenieur-electricien ? La breve 
orientation qui suit donnera tous les 
eclaircissements souhaitables sur les 
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etudes a suivre et !es possibilites de for
mation a l'Ecole Polytechnique Fede
rale. 

Commen<;ons par !es conditions d'ad
mission: 

Pour etre admis a suivre les etudes 
electrotechniques il est demande: 

a) Un certificat attestant que le can
didat a passe son baccalaureat federal 
ou un baccalaureat reconnu par !es au
torites federales. Si le candidat ne peut 
soumettre ni l'un, ni l'autre, il sera tenu 
de se presenter a un examen d'admis
sion a l'Ecole Polytechnique Federale. 

b) Un certificat faisant foi que le can
didat a fait un stage d'au moins six 
semaines de pratique preliminaire aux 
etudes dans une fabrique de machines 
ou un atelier mecanique proprement 
outille . 

Pour l'admission a l'examen final 
(examen de diplöme) un candidat doit 
pouvoir prouver qu'il a passe par un 
entrainement pratique d'au moins 6 
mois au total (26 semaines, Ia pratique 
preliminaire aux etudes etant incluse); 
cet entrainement pratique doit com
prendre une periode d'au moins 12 
semaines sans interruption aucune. 

Le but de cet entrainement pratique 
est celui d'introduire Je futur ingenieur 
dans les travaux de base des activites 
qui l'attendent. Pour obtenir des ren
seignements plus detailles concernant 
l'entrainement pratique adressez-vous a 
l'office competent de l'entrainement a 
l'Ecole Polytechnique Federale qui est 
egalement a Ia disposition des etudiants 
pour !es conseiller dans Je choix et !es 
possibilites d'entrainement pratique. 

Nous voila arrives a Ia question des 
etudes e\le-meme. Le but principal que 
poursuivent \es etudes a l'Ecole Poly
technique Federale est celui d'eveiller 
Ia comprehension de l'etudiant pour !es 
rapports interieurs des differentes bran
ches techniques, c'est-a-dire de lui faire 
acquerir une comprehension generale. 
Ce but d'etudes est obtenu par une for
mation aussi approfondie que variee, 
capable de familiariser le jeune inge
nieur avec toutes !es ramifications de sa 
specialite tout en evitant de lui donner 
une formation trop unilaterale . 

La base du programme du departe
ment electrotechnique consiste en un 
plan normal d'etudes pendant une duree 
de 8 semestres. Les premiers 4 semestres 
sont destines a Ia formation de base qui , 
somme toute, est Ia meme pour \es inge-

nieurs-electriciens et \es ingenieurs de 
machines. L'approfondissement des 
connaissances en mathematiques et en 
physique (mathematiques, physique, 
mecan ique et etudes generales de tech
nique electrique I) marche de pair avec 
l'introduction dans !es sciences d'inge
nieur Fondamentales (machines elemen
taires, connaissances des materiaux, 
etc.), et les cours economiques (econo
mie nationale, jurisprudence). 

Des le premier semestre les etudes 
tiennent compte dans une tres \arge me
sure des exigences de Ia pratique. Par 
des exercices et des travaux semestriels, 
des demonstrations et des cours d'en
trainement aux differents laboratoires 
on s'efforce a penetrer Ia theorie des 
connaissances acquises par le souffie 
vivant de Ia pratique. 

La premiere partie de ces etudes se 
termine par deux examens preliminaires 
a l'examen final pour l'obtention du 
diplöme, chacun d'eux portant sur 5 
differentes matieres. Ces examens ne 
peuvent etre passes qu'au plus tot au 
debut du troisieme respectivement du 
cinquieme semestre et terminent Ia pre
miere partie de \'ensemble des etudes. 

L'education professionnelle de l' inge
nieur-electricien elle-meme commence 
avec le cinquieme semestre et a partir 
du sixieme semestre l'etudiant pourra 
se vouer a des etudes approfondies dans 
les trois cours d'etudes differents: le 
courant de haute intensite, le courant a 
faible intensite ou l'economie de fabri
cation et de technique de fabrication. 
Simultanement un programme de cadre 
qui s'etend sur tous les semestres d'etu
des superieurs et qui comprend essen
tiellement Ia technique electrique gene
rate et superieure, les machines et instal
lations electriques, !es telecommunica
tions et l'economie d'exploitation, intro
duit !es etudiants dans les etudes de 
base des trois matieres. 

Funk + Draht 
Schluss des 

Die neue 



Cette education approfondie consiste 
d' une part dans l'elargissement des con
naissances theoriques de Ia matiere 
choisie pardes cours supplementaires et 
d 'autre part dans des entralnements 
pratiques et des travaux semestriels. 
Selon les cours d 'etudes choisis les ma
tieres suivantes forment l'objet d'une 
education speciale: 

a) Courant de haute intensite: econo
mie electrique, construction et projets 
d'installations electriques, machines 
electriques, technique de Ia haute fre
quence, etc. 

b) Courant a faible intensite : tele
communications et ses principes theori
ques, haute frequence, etc. 

c) Economie d'exploitation et tech
nique de fabrication: organisation d'u
sines et leur fonctionnement, moyens de 
fabrication et procectes, ainsi que Ia 
gestion economique des entreprises. 

Les etudes se terminent par l'examen 
pour l'obtention du diplöme qu'on 
pourra passer au plus töt au debut du 
neuvieme semestre et au courant duquel 
le candidat fera non seulement preuve 
de l'etendue de ses connaissances ac
quises, mais aussi de sa faculte d'exe
cuter de fa<;on independante des tra
vaux scientifiques. 

L'examen du diplöme se divise en: 

a) La partie orale comprenant, selon 
les cours d'etudes choisis, huit ou neuf 
matieres. 

b) La partie ecrite d 'une duree de six 
semaines - Ia these du diplöme - con
sistant dans Ia solution d'un devoir 
theorique, experimental, constructif ou 
economique. 

Nous voila arrives a Ia fin de nos in-· 
formations et nous COnseilions a tous 
ceux qui pourront etre interesses a un 
supplement de details de consulter les 
programmes de semestres et le regle
ment des examens de I'Ecole Polytech
nique Federale ou alors de s'adresser 
directement a Ia direction de I'Ecole 
Polytechnique Federale. 

La brievete de notre rapport nous a 
obliges de nous faire sur bien des sujets 
importants et interessants, neanmoins 
nous devons esperer qu ' il contribuera 
a faciliter le choix d'une profession a 
quelques interesses. Cela nous rempli
rait de satisfaction . 

ArthurDreymann, 
lng.-electr. dipl. E.P.F. 

GHIELMETTI 

Schaltuhren 

Fernschalter 

Schaltschütze 

Zeitrelais 

Kontaktwerke 

Temperaturregler 

Fern-
und Zentralsteuerungen 

G •18 '2 

Speziai-Handschalter 
für elektrischeAntriebe 
und alle 
Schaltkombinationen 

Fuss-Schalter 

Endschalter 

Steuer-Druckknöpfe 

Fr. Ghielmetti & Cie. AG. 
Fabrik elektrischer Schaltapparate 

SOLOTHURN Tel. (065) 2 43 41 
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Serie D 
2-polig 

Serie F 

Serie G 

Serie M 

~ TELEPHONDIREKTION ST. GALLEN 

Wir suchen einen 

RADIOMONTEUR 

Wir bieten : Vielseitiges Arbeitsgebiet mit interessanten 
Lohn-, Anstellungs- und Beförderungs
bedingungen . 

Erforderlich: Schweizerbürger mit abgeschlossener Be
rufslehre als Radioelektriker und einer 
Praxis von 1-2 Jahren. Gute Umgangs
formen und Zuverlässigkeit Bedingung. 

Wir bitten Sie, den handschriftlichen An
meldungen beizufügen: Schul-, Lehr
und Arbeitszeugnisse, Leumundszeugnis, 
Photo und Lebenslauf mit Angaben über 
die bisherige Tätigkeit . Angaben über Lohn
und Anstellungsbedingungen werden auf 
Wunsch gerne zugestellt. 79 

TELEPHONDIREKTION ST. GALLEN 

Spritzguss 
ist nur vorteilhaft, 
wenn seine Qualität 
hochstehend ist. 

Sch enken Sie des
halb Ihr Vertrauen 
unserem Spezial werk 
mit über 30 jähriger 
Erfahrung in dieser 
T echn ik. 

INJEf:!TAAG 
Teufenthai I Aarau - Tel. (064) 3 82 77 

Spritzgußwerke und Apparatefabrik 



Sektionsmitteilungen 

Adressenverzeichnis des EVU 
Zentralvorstand : Zentralpräsident: J. Schlageter, Gundeldingerrain 141 , Basel, Tel. G. (061) 
34 24 40, P. (061) 35 26 82. Zentralvorstand des EVU (Offizielle Adresse): Ernst Egli, Nordstrasse 
195, Zürich 10/37, Tel. P. (051) 26 84 00; Zentralkassier: G. Bernhard, St. Georgenstrasse 38, 
Winterthur, Tel. G. (052) 2 99 31, P. (052) 2 47 28 ; Postcheckkonto des EVU: Vlll 2 50 90. 
Mutationsführerin: A. Hess, Haumesse rstrasse 24, Zürich 2/38 , Tel. (051) 45 04 48. Zentral
verkehrsleiter-Tg.: E. Schindler, Eichgutstrasse 7, Winterthur, Tel. G. (052) 2 33 31, P. (052) 2 33 32. 
Zentralverkehrsleiter-Fk.: F. Keller, Oesterliwaldweg 2, Baden /AG, Tel. P. (056) 2 48 08. Zentral
verkehrsleiter-Bft.D.: M. Baumann, Pilatusstrasse 22, Luzern, Tel. G. (041) 2 36 80, P. (041)228 56. 
Zentralmaterialverwalter: S. Dürsteler, Mittelholzers trasse 70, Bern, Tel. G. (031) 5 30 31, P. (031) 
65 57 93. Redaktion des << Pionier>>: A. Häuse rmann , Postfach 113, Zürich 47, Tel. G. (051) 524300, 
P. (051) 52 06 53. 

Sektion Aarau. Ernst Ott, beim Schulhaus, 
Biberstein /AG ., Tel (064) 2 51 32, Postcheck 
VI 5178 

Sektion Baden. Postfach 31 970, Baden. H. 
Lerch, Martinsbergstr. 41 , Baden, Tel. (056) 
2 49 06 

Sektion Basel. Dr. F. P. Jenny, Spiegelgasse 5, 
Basel, Tel. (061) 23 78 06; Vizepräsident; 
Gaston Schlatter, Postfach 26, Dornach/SO, 
Tel. (061) 82 52 52 

Sektion Bern. Postfach Tran sit , Bern; Präsi
dent; K. Müller, Tel. G. (031) 65 31 24, P. (031) 
66 09 72; Techn. Leiter : H. Wittmer, Tel. G. 
(031) 62 28 71, P. (031) 63 41 49 

Sektion Biei-Bienne. Postfach 428, Biel I, Tel.: 
E. Bläsi, Biel , (032) 2 39 31. Postcheck IVa 
3142 

Sektion ErnmentaL R. Jost, Oberstrasse 63, 
Langnau/ BE 

Sektion Geneve. W. Jost, 63bis ruc de Lyo n, 
Geneve 

ScktionGiarus. Reinhold Staub, Bleiches tr. 19, 
Glarus, Tel. G. (058) 5 10 9 1, P. (058) 5 3 1 3 1, 
Postcheckkonto !Xa 1340 

Sektion Langenthai UOV. Hans Oberli, Farb
gasse 58 , Langenthal, Tel. G. (063) 2 10 86, 
P. (063) 2 29 18, Postcheckkonto lila 2030 

SektionLenzburg. Hansrudolf Fäs, Ringstrasse 
Nord 12, Lenzb urg , Tel. G. (064) 3 41 18, P. 
(064) 8 27 54 

Sektion Luzern. Rudolf Nctzer, Moosstr. I, 
Luzern, T el. (041) 2 17 53 

Sektion MittelrheintaL Othmar Hutter, Nefen
st r. 842, Heerbrugg/SG 

Section Neuchätel. Bernard Groux, presidcnt, 
3 route de Beaumont, Hau teri ve/ NE, tel. (03 8) 
7 58 22, Campte de cheques IV 5081 

Sektion Olten. Wallher Bracher, F rieden
st rasse 92, Ollen 

Sektion Rüti-Rapperswil. Alwin Spörri , Neu
gut, Wolfhausen /ZH, Tel. G. (055) 4 9 1 8 1, 
P. (055) 4 93 21, Postcheck VIII 48677 

Zentralvorstand 

Administratives. Zu Beg inn des neuen Ge
schäftsjahres se ien di e Sektionsvorstände wie
der daran erinn ert, dass gernäss der << Weglei
tung Nr. II >> vom I. Oktober 19 53 jeweilen 
unmittelbar nach der Generalversammlung 
folgende Berichte und Meldungen an das Zen
tral sekre tariat einzusenden sind: I. Jahres
bericht über das abge laufene Geschäft sja hr 
(2 Expl.) ; 2. Jah resrechn un g übe r das abge lau
fene Geschäftsjahr (2 Exp l. ); 3. Mitgliederve r
zeichnis (2 Expl.); 4. Z usammensetzung des 
Sektionsvorstandes (6 Expl.). 

Mitgliederkontrolle. Jungmit gliede r des 
Jahrga nges 1939 tret en aufden I. Janua r 1960 
zu den Akti vmitgliedern über. Diese Übe r
tritte , sowie sämtliche bei de r G V eintretenden 

Sektion Schaffhausen. Werner Jäckle , Hoch
strasse 255, Schaft'hausen, Tel. G. (053) 5 3229, 
P. (053) 5 83 64, Postcheckkonto VIlla 1661 

Sektion Solothurn. Dr. Wolfgang Aeschli
mann, Friedhofstr. 17, Grenchen, Tel. (065) 
8 73 82, Postcheckkonto Va 933 

Sektion St. Gallen. K. Erismann, Rosenberg
strasse 86, St. Gallen, Tel. (071) 22 86 01 

Sektion St. Galler-Oberland/Graubünden. Fw. 
J. Müntener, Kürschnen, Heiligkreuz-Mels, 
Tel. G. (085) 8 09 44, Tel. P. (085) 8 08 17, 
Postcheckkonto X 5882 

Sektion Thun. Gustav Hagnauer, Niesenstr. 23, 
Thun , Tel. G. (033) 2 98 24-25, Tel. P. (033) 
2 56 64 

Sektion Thurgau. Franz Brunner, Stählistr. 21, 
Kreu zlingen , Tel. (072) 8 45 69, Posteheck
konto Vlllc 4269 

Sektion Uri/Aitdorf. Zacharias Büchi , Git
schenstrasse, Altdorf/ U R 

Sektion Uzwil. Eduard Pfändler, Rosenbügel
st rasse 16, Fla wi 1/SG 

Section Vaudoise. Jean Koelliker, chemin de 
Samais 42, Pully, tel. P. 28 98 44 , Campte de 
cheques postaux II II 718 

Sektion Winterthur. Postfach 382, Winter
thur, Postcheckkonto VIIIb 1997, Albert 
Schumann, Tel. G. (052) 8 II 22, P. (052) 
6 19 42 

Sektion Zug UOV. Ernst Meier, Allmendweg, 
Cham, Postcheckkonto VIII 39185 

Sektion Zürcher Oberland, Uster. Postfach 123 , 
Uster, W. Burkhart , Tel. G. (051) 96 95 75, 
P. (051) 97 02 53 

Sektion Zürich. Postfach 156, Zürich 59, 
S. Budil , Tel. P. (051) 27 53 35, Postcheckkonto 
VIII 15015 

Untersektion Thalwil. Aubrigstr. 16, Thalwil , 
Tel. G. (051) 2588 00, int. 380 ; P. (051)985956 

Schweiz. Vereinigung Ftg. Of. und Uof. Hptm. 
Sehneiter Theo, Telephondirektion Thun, Tel. 
G . (033) 2 47 06, P. (033) 2 95 65 , Posteheck
konto VII II 345 

Veränderungen im Mitgliederbestand sind mit 
der nächsten auf die GY folgende Mutation s
! iste zu melden. Eg. 

Wir suchen ein Büro. Zur Unterbringung 
des Zentralsekretariates im Zentrum Zürichs 
wünscht der ZV. ein Büro mit Telephonan
schluss zu mieten. Wer in der Lage ist, einen 
Büroraum zu vermieten oder wer eine geeig
nete Adresse vermitteln kann, wende sich bitte 
an das Zentralsekretariat. 

Neue Mitgliederausweise des EVU. Gernäss 
Wunsch der letzten Delegiertenversa mmlung 
so ll en di e bisherigen Mitgli edera usweise des 
EVU durch neue ersetzt werden , die zugleich 
mit den Einzahlungsscheinen kombiniert si nd. 
Die Sektionen, die sich für di ese neuen Aus
we ise interessieren, werden gebeten, die Mittei
lu nge n a uf Seite 18 dieses Heftes zu beachten. 

Comite centrat 

Administration. Au debut de Ia nou ve lle 
annee, nous rappelans aux comitesdes sections 
que , conformement aux « Presc riptions du 1 ec 

octobre 1953>>, les rapports et indications 
suivantes doi vent etre communiquCes au se
cretariat central apres l'assemblee generate 
ordinaire: I o Rapport d'activite sur l'annee 
ecoulee (2 ex.); 2 ' Comptes et bilan de l'annee 
ecoulee (2 ex.); 3 o Catalogue des membres 
(2 ex.); 4 ' Composition du nouveau comite 
(6 ex.). 

Contröle des membres. Les membres juniors 
de 1939 passent membres actifs au I e.· janvier 
1960. Ces changemen ts, ainsi que tous ceux 
qui auraient lieu a l'occasion de l'assemblee 
generale seront communiques avec Ia Iiste 
de mutations suivante. 

Sektion Aarau 

Basisnetz. Bisam 25. Januar ist der Betrieb 
im Basisnetz eingestellt. Das genaue Datum 
des ersten Sendeabends im Januar wird 
mittels Rundschreiben mitgeteilt. 

Voranzeige. Die Generalversammlung findet 
am Samstag, den 27. Februar, um 2015 Uhr 
im Cafe « Bank >> in Aarau statt. Wir bitten die 
Mitglieder, dieses Datum zu reservieren. Wir 
hoffen auf zahlreichen Aufmarsch unserer 
Mitglieder zählen zu dürfen, denn es werden 
einige wichtige Traktanden vorliegen. Näheres 
durch Einladungsschreiben. 

Jungmitglieder. Die nächste Teilnehmerver
sammlung zur Besprechung des weiteren Pro
gramms wird mittels Rundschreiben bekannt 
gegeben werden. 

Sektion Baden 

Generalversammlung. Am 9. Dezember fand 
im Hotel «Engel>> die diesjährige Generalver
sammlung statt. Der Obmann durfte Herrn 
Keller vom Zentralvorstand und die Herren 
Sturzenegger und Müller vom UOV begrüs
sen. Die 10 Traktanden wurden in flüssigem 
Tempo behandelt. Da die Kasse ausgeglichen 
abschliesst, kann der Jahresbeitrag auf Fr. 10.
beibehalten werden. Die Wahlen wurden un
ter der kundigen Leitung des Tagespräsiden
ten, Herr Murbach , durchgeführt. Der Vor
stand setzt sich wie folgt zusammen: Obmann: 
H. Lerch (bisher); übriger Vorstand: T. Haf
ner (bisher), F. Knecht (neu), L. Wyss (bisher), 
F. Oppenheim (neu), J. Saboz (neu) , H. 
Tschudi (bisher), R. Eicheoberger (neu), P. 
Eschmann (bisher). Als Revisoren wurden 
Frl. S. Lang und Herr A. Courvoisier gewählt. 
Wir waren ferner in der glücklichen Lage, die 
Herren Kuhn, Murbach und Staub, die schon 
bei der Gründung unse rer Sektion dabei 
waren, nach zwanzigjähriger A kti vmitglied
schaft zu Veteranen ernennen zu können. 
Rückblickend stellte der Obmann fest, dass 
wir im Jahre 1959 drei Felddienstübungen 
(zwei Tarif 4 und eine Tarif 3), zwe i fach
technische Kurse sowie verschiedene Über
mittlungen für Dritte (Rathauseinweihung 
Weltingen, Zivilschutzübung Baden) durch
führten . Für 1960 wird vorwiegend die Aus
bildung an neuen Geräten ins Auge gefasst, 
besonders da wir vielejunge Mitglieder haben, 
die sich mit diesen beschäftigen müssen. Nicht 
zu vergessen ist die Brieftauben-Gruppe, die 
in Herrn Knecht einen neuen Vertreter im Vor
stand gefunden hat , und der im Laufe des 
Jahres einen diesbezüglichen fachtechni schen 
Kurs durchzuführen gedenkt. Mit e inem regen 
Gespräch über die Einsatzmöglichkeiten der 
SE-222 in unserer Sektion ging die 22. ordent
liche General ve rsammlung zu Ende. Le 
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Die neuen Mitgliederausweise des EVU 
Gernäss dem Vorschlag der Sektion Zürich, die bisherigen Verbands

ausweise durch kombinierte Ausweis-Einzahlungsscheine zu ersetzen, unler
stiilzle die letzte Delegiertenversammlung dieses Vorgehen. Um die Kosten 
für die Herstellung dieserneuen Ausweise möglichst niedrig zu halten, wurde 
vereinbart, dass der Druck durch den « Pionier» anfangs 1960 gemeinsam 

./i"ir alle Sektionen durchgeführt wird. 
In den letzten Tagen hat sich der Zentralvorsland mit einem neuen Vor

schlag der Sektion Luzern befasst, der vorsieht, anstelle der Einzahlungs
scheine das Nachnahmeverfahren anzuwenden. Dieses Verfahren bringt gegen
iiber dem normalen Einzug der Mitgliederbeiträge durch Einzahlungsschein 
weitere Vorteile und vor allem Arbeitsersparnis für die Sektionsvorstände, so 
dass der Zentralvorstand den Sektionen den Entscheid darüber selbst über
lässt, ob sie das Ver/ahren mit dem Einzahlungsschein oder das mit der Nach
nahme vorziehen . Nachdem die Postverwaltung auf I. März 1960 ein neues 
Nachnahmeverfahren in Kraft setzt, das für uns sehr geeignet ist, empfiehlt 
der Zentralvorstand, nach Möglichkeil dieses neue Ve~/ahren zu benützen 
und auf die vorgesehenen Einzahlungsscheine zu verzichten. Versuchsweise 
werden für 1960(6 1 beide Einzugsverfahren (Einzahlungsschein und Nach
nahmekarte) hergestellt. Unmillelbar nach dem Neujahr erhalten die Sektions
vorstände gedruckte Muster und PreisofTerlen beider Systeme, damit sie ihren 
Entscheid lre.ff"en können. Die Sektionen sind gebeten, bis dahin noch keine 
Besteihmgen aufzugeben, sondern für die Bestellungen dann das entsprechende 
einheitliche Formular zu verwenden. Mit den Mustern gehen den Sektionen 
auch au~ji"ihrliche Weisungen zu. Wenn die Bestellungen der Sektionen bis 
zum 20. Januar ausge.fi"ihrt werden , erhalten die Sektionen die Ausweise ihrer 

Wahl innerhalb von 10 Tagen. Der Zentralvorstand 

Sektion Basel 

Einladung zu einer ausserordentlichen Ge
neralversammlung auf Dienstag, den 19. Ja
nuar, 2000 Uhr, im Restaura nt wm <<Grei
fen >> . Allfä lli ge Anträge s ind bis spätestens 
Fre itag, den 15 . Januar sc hriftlich und kurz 
begründet beim Präs ident en e inzure ichen. Die 
Traktandenli ste folgt durch Zirkular. 

Sektion Bern 

Rückblick. Unser Kl a usenabend vo m 5. De
zember is t w e inem köstlichen Festehen ge 
worden , und ers taunlich vie le Mitglieder ha
ben - trot z de r eisig kalt en Nacht - den Weg 
durch die Lauben der Altstadt zum «Ad ler>> 
gefunden. Wir danken ganz besonders Frau 
Tu ll a Widmer, die während stundenlangen 
Vorbereitungen mit ihren Kind ern die Deko
rationen geschaffen und das Programm vor
bere it et hat. 

Fachtechnischer Kurs für Wehrmänner 
(II. Teil). Dieser Kurs über Aufbau, Einsatz 
und Verwendung der SE-222 soll im Februar 
beginnen und 4 - 5 Abende dauern . Er wird 
vo raussichtlich unt e r der Leit ung des Spezia
li sten Lt. Brun, Ins truktor, stehen. Anmeldun
gen sind an unser Pos tfac h zu senden. 

Fachtechn. Kurs für Angehörige des Brief
taubcndicnstes. Die Kursdaten s ind : 11. , 18., 
25. und 30. J a nuar in der EVU-Baracke . Ad 
juta nt Blaser wird vo r a llem wiede r e inmal die 
Papierführun g « durchexerzieren ». W eitere 
An meldun gen zu diese m Kurs nimmt en tge
gen: Frl. Mar ia Esc hmann. Fricdheimweg 20, 
Bern. 

Morsckurs. Ausscrdem werden w ir - auf 
spezie ll e A nfra ge hin - e inen Morsekurs für 
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Schiffs-Navigatoren durchführen. Das genauc 
Datum des Beginns is t zurzeit noch nicht be
kannt. Hingegen machen wir darauf aufmerk
sam, dass bei dieser Gelegenheit auch junge 
Leute, die in be ruflicher Hinsicht a n Schiffahrt 
inte ressiert sind, am Kurs teilnehmen können. 
sofern sie Morsen von Grund auflernen müssen. 

Jungmitglicder. Unser Leiter JM muss leider 
festst ell en, dass unsere jungen Leute in letzter 
Zeit mangelndes Interesse zeigen. Bitte er
scheint zu den für Euch reservierten Veranstal
tungen, denn auf Euch baut unser Verband 
se ine künftige Tätigkeit auf, und Ihr werdet es 
sein, die über kurz oder lang für die Sektions
arbeit verantwortlich zeichnen. 

Bibliothek. Die der Sektion Bern gehören
den Bücher - hauptsächlich funktechnischer 
Natur - können bei Frl. Margrit Anderfur
ren, GD PTT, Tf. 62 11 11 , angefordert werden. 

Voranzeige. Unsere Hauptversammlung 
w ird auf den 12. Februar ins « Bürgerhaus» 
(Schützenstube) einberufen werden . 

Morsekursc. Peter Seelhofer, Leiter de r 
Morse kurse Bern , übermittelt uns folgenden 
Bericht: Ende August 1959 sind die Morse
kurse in Bern wieder aufgenommen worden. 
Rund 190 Te ilnehmer meldeten s ich an lä ss lich 
des ersten Abends , d. h. 50 mehr als im Vor
jahr. Die sogenannten «grossen Jahrgänge>> 
machen sich also auc h bei uns bemerkbar und 
eröft"nen für den EVU erfreuliche Perspektive n 
in bezugauf die künftigen Jungmitglieder. Die 
Te ilnehmer s ind in 12 Kla sse n mit Kursstufen 
I - 5 e inge tei lt. Eine ganze An za hl bewährter 
Ins truktoren gaben sich auch für diese Kurs
periode zur Verfügung gestellt, obschon a uch 
bei ihnen die Freize it kurz bemesse n ist. Allen 
Leitern se i an di ese r Stelle für ihre Arbeit und 
die E insa tzfreudigkeit zugunste n un se re r Jun
gen bestens gedankt. Fredy Weber 

Sektion Biell Bienne 

Generalversammlung. Unsere diesjährige 
Generalversammlun g findet am 30. Januar, 
um 2015 Uhr, im J. Stock des Restaurants 
«Wal liserkeller>> statt. Ein Zirkular mit per
sön licher Einladung werden wir Mitte Januar 
a n alle Mitglieder senden. Merkt euch jedoch 
bereits heute obgenannten Samstagabend. -
Anträge und Vorschläge seitens der Mitglieder 
nimmt der Präsident gerne entgegen. Für den 
zweiten Teil haben wir eine mitteigrosse bis 
ganz grosse Überraschung bereitgelegt. Wir 
hoffen, dass recht viele Mitglieder daran teil
haben können. Mehr verraten wir nicht 1 

EVU-Kegelschub. Gleich am nächsten Tag, 
am Sonntag, den 30. Januar, findet der tradi
tionelle Kegelschub statt. Alles Nähere wird 
an der Generalversammlung bekanntgege ben. 

Section Geneve 

Assembl<!e gem!ralc. Notre assemblee du 
8 decembre debuta par l'ouverture de Ia seance 
par notre president qui salua les nouveaux 
membres. Nous avons eu Je plaisir d"avoir 
parmi nous Monsieur Schaltegger, qui es t re
venu dans notre pays apres un sejour ill'etran
ger. Ensuite, l' on passa aux divers rapports; 
inevitable. Puis vint l'e lection du comite qui 
fut forme de Ia maniere suivante: Waller Jost , 
pn\sident - Daniel Bain, vice-president et 
chef disc. juniors - Hermine Staubli, secre
taire, tresorier - G.-H. Laederach, chef disc. 
Tg. - Jean Rutz, chef disc. radio , suppleant 
C laude Valentin - J.-L. Tournier, chef ma
teriel. - Po ur Ia partie recn!ati ve, Daniel Bain 
o uvrit !es festivites en nous rappelant de fa9on 
trcs plaisante, les faits de l'Esca lade, puis Je 
benjamin de Ia section put demolir Ia marmite 
avec Ia phrase de circonstance. Quelques films 
ob ligeamment pretes par Je Consulat des Etats
Unis furent presentes pour terminer Ia soiree. 

Stamm . Hö tel de Geneve , Je vendredi a par
tir de 22 h. 00. Repr ise de nos seances au local 
Je ve ndredi 8 janvier 1960. - Nous terminans 
ces quelques lignes en envoyant nos vceux pour 
I 960it tous nos membres ainsi qu'it leur famil le. 

Sektion Lenzburg 

ÜbungslokaL Unser eigenes Übungsloka l 
bedarf nur noch des letzten Schliffes. Wir sind 
nun glück licherweise so weit, dass gezügelt 
werden kann. Kameraden , findet Euch auf 
unsere nächste Aufforderung nochmals recht 
zahlreich ein, damit die letzte Etappe gemein
sam noch in Angriff genommen werden kann. 

Generalversammlung. Die Generalversamm
lung findet voraussichtlich in der zwe iten 
Hälfte Februar statt. Ort und Datum we rden 
w gegebener Zeit bekanntgegeben. Anträge 
werden heute schon entgegengenommen. 

Adress- und Gradänderungen. Es kommt 
immer w ieder vor, dass Mitglieder ihren Wohn
sitz wechseln , ohne uns davon zu ve rständigen 
und so kommen denn unsere Mitteilungen mit 
dem Vermerk «abgerei st>> zurück. Wir erwar
ten dringend Mitteilung, wo di e Adresse nicht 
mehr stimmt. Wer ist in das Landwehr- oder 
Landsturmalter übergetreten? Haben w ir Ihre 
neue Einteilung schon erhalten? Lassen Sie 
uns bitte nicht lange warten. Nac h Neujahr 
ist ein neues Mitgli ede rverze ichn is zu erstellen 
und wir benötigen Ihre Angaben bis dahin. 

Sektion Luzern 

Krienser Waffenlauf vom 25. Oktobe r. Wenn 
e ine neue Idee geboren wird , is t es zumeist 
sc hwe r vo rauszusehen, wiev iel an derselben 
bis zur gelungenen Verwirklichung gefe ilt 
werden mu ss . So ergi ng es a uch uns be im Vor-



Rasch sichere Verbindung 

Hart ist der Einsatz, das Material wird 

schonungslos strapaziert. Es liegt im 

Staub, ist der Hitze, dem triefenden 

Regen und der klirrenden Kälte aus

gesetzt. 

Darum ist das neue Kleinfunkgerät 

SE 206/ 7 besonders robust und wetter

fest gebaut. Es ist handlich, jeder Sol

dat kann es leicht bedienen. Dank 

Quarzsteuerung sind die vielen Über

tragungskanäleleicht umschaltbar und 

dadurch stabil. Mitdem Einschalten am 

Mikrotelephon ist das Gerät betriebs-

AUTOPHON 

bereit. Je nach Zusatzausrüstung ist 

das Kleinfunkgerät vielseitig verwend

bar : als Tornistertelephon auf dem 

Mann, über Zweidrahtleitung fernbe

sprochen und -getastet, mit einer 2. 

Station zusammengeschaltet als Relais 

in einer Funkkette, oder im Fahrzeug 

über das Speisegerät mit Lautsprecher 

aus der Autobatterie betrieben. 

Rasch sichere Verbindung über die 

neuen Kleinfunkgeräte SE 206/7, für 

unsere Armee von Ingenieuren der 

Autophon A.G. entwickelt. 



~ 
<COSSONAY> 
~ 



haben, beim Vorbereiten der Übermittlung 
des Laufgeschehens neue Wege zu suchen. -
Die bei früheren Veranstaltungen sportlichen 
Charakters gesammelten Erfahrungen haben 
uns nützliche Hinweise vermit telt, so dass wir 
dank der technischen Reife jüngerer Kamera
den und der Einsatzfreudigkeit älterer Seme
ster einen leistungsfähigen Sende- und Emp
fangsapparat aufbauen konnten. Nicht uner
wähnt möchten wir die angenehme Zusam
menarbeit mit den Betreuern der Lautsprecher
anlagen lassen. Abgesehen von einem kurzen 
Unterbruch infolge eines Apparateversagens 
konnten wir die zah lreich ersch ienenen Zu
schauer auf dem Zielplatz über jede Phase des 
Laufes auf dem Laufenden ha lten . Aber nicht 
nur in diesem Punkte haben uns die vorgängi
gen Überlegungen gute Dienste erwiesen: so
woh l vor dem Lauf wie kurz nach Eintreffen 
der Spitzenläufer jeder Kategorie konnten In
terviews aufgenommen und innert kürzester 
Zeit über Lautsprecher weitergegeben werden. 
Als wertvo lle Ergänzung fanden auch die 
zahlreichen Aufklärungen des von unserer 
Sektion gestellten Sprechers die Anerkennung 
der Veranstalter und Sportfreunde. Das Ge
fühl der Befriedigung belohnte a ll e beteiligten 
Kameraden, eine gar nicht so le icht zu neh
mende Bewährungsprobe mit ausgesproche
nem Erfolg bestanden zu haben. 

Wir gratulieren. Zum Gfr. befördert, ist un
ser Präsident zur Equipe gestossen, die den 
Reportagedienst bei der Aktion<< Dr Schlange
fänger>> besorgte. Dieses Aufrücken freut uns 
alle aufricht ig und wir s ind überzeugt, dass da
mit nebst seiner Zuverlässigkeit in der Einheit 
auch sein initiatives Wirken bei unserer ausser
dienstlichen Tätigkeil gewürdigt wurde . Hz 

<<Dr Schlangefänger». Durch diese Sendung 
von Radio Basel war Luzern am 12. Dezember 
1959 zum Mittelpunkt e iner ebenso erfolgrei
chen wie unterhaltenden Sammelaktion für 
Bergki nder geworden. Beim Kun sthaus, bei 
den Schulhäusern Moosmatl, Maihof, Sankt 
Karli, beim Emmenbaum und in Kri ens be
fanden sich Sammelstellen, wo die Gesc henke 
von Mitgliedern des Militärmotorfahrervereins 
der Zentralschweiz in Empfang genommen 
wurden. Damit die Hörer laufend über das 
Geschehen auf diesen Plätzen orientiert wer
den konnten, wurde unsere Sektion beauftragt, 
dorthin drahtlose Sprechfunkverbindungen 
herzustellen. Die Netzleitslalion befand sich 
beim Kunsthaus, dem Hauptquartier der gan
fen Sammelaktion. Im Funkwagen herrschte 
durchwegs Hochbetrieb: spontan für Trans
porte sich zur Verfügung stel lende Fahrzeug
halter mussten mit ihren Fahrzeugen dorthin 
ge leitet werden, wo die Zahl der eingetroffenen 
Spielwaren beunruhigendes Ausmass annahm ; 
Meldungen über Fundgegenstände wurden an 
die Aussenstalionen übermittelt: kurzum, die 
tadellos funktionierenden Funk ve rbindungen 
bildeten wie in der Armee das Rückgrat der 
ganzen Aktion. Über 40 Mitglieder der beiden 
militärischen Verbände wirkten an dieser 
wohltätigen Veranstaltung in Uniform mit ; 
ein so lcher ausserdienstlicher Einsatz ve rdi ent 
Anerkennung. 

Chlausabend. Auch dieses Jahr trat der Sa
michlaus in unsere Mitte. Der traditionelle 
Abend wurde bei gutem Appetit und fröhli
chem Gedankenaustausch wiede rum ein wür
diger Abschluss des <<Geschäftsjahres». Gar 
manches verkündete der Chiaus vo r der Öf
fentlichkeit , das die armen Sünder längst ver
gassen oder nicht der Red e wert fanden. Als 
Attraktion besonderer Art erfreuten uns drei 
kleine Mädchen mit bezaubernden Tänzen. 
Für diese nette Überraschung se i un se rem 
Sekretär Seppi bestens gedankt. 

Generalversammlung. Freitag, den 15. Ja
nuar, im Hotel << Bernerhof». Der Vorstand 
ersucht um za hlreiches Erscheinen . Nz 

Sektion Rüti-Rapperswil 

Stamm. Der nächste Stamm findet am 
8. Januar im Restaurant <<Rössli», in Rap
perswil, statt. . 

Generalversammlung. Kameraden, reserviert 
schon heute den Freitag, 12. Februar, für un
se re Generalversammlung. Zeit und Ort wer
den auf dem Zirkularweg bekanntgegeben. 

Sektion Solothurn . 

Zum ersten Hock im neuen Jahr treffen wir 
uns Freitag, den 8. Januar, ab 2000 Uhr, im 
<<Commerce» am Friedhofplatz. 

Der Fachtechnische Kurs über ETK, ET K- R 
und SE-213 schloss mit einer kleinen Feld
dienstübung am 5. Dezember im Raume Lom
miswii - Solothurn-Farnern. Eine gute Verbin
dung über ei n Relais wurde leider durch Ap
paratedefekt auf der Relaisstation verh indert, 
doch hatten wir die Genugtuung, dass e in 
ETK-Verkehr von Lommiswil nach Farnern 
möglich war. Wir danken der Firma Auto
phon Solothurn, die uns für diesen Anlass 
e inmal mehr den Stationswagen gratis zur 
Verfügung ste llte. 

Zur Generalversammlung 1960 werden un
sere Mitglieder durch Zirkular eingeladen. Das 
ge naue Datum ist noch nicht festgelegt, doch 
ist die Versammlung auf Ende Januar oder 
Anfang Februar in Aussicht genommen. Es ist 
selbstverständlich Pflicht eines jeden Mitglie
des , zur Jubiläums-Generalversammlung zu 
e rscheinen. 

Der Benzenjasset vom 4. Dezember ver
e inigte 16 Kameraden im <<Commerce». ln 
zweie inhalb Stunden wechselten insgesamt 40 
Benzen den Besitzer. Ausgesprochene Glücks
jasser wie in andern Jahren gab es diesmal 
keine, doch mussten sich auch diesmal wieder 
einige durch Kauf einen Teigmann sichern, 
um wenigstens der Gattin einen Beweis nach 
Hause zu bringen, dass man wenigstens nicht 
umsonst gegangen war. öi. 

Sektion St. Gallen 

Fachtechnischer Kurs. Nach dem Unter
bruch über die Feiertage beginnen wir wieder 
mit dem fachtechnischen Kurs über TLD/ 
ETK. Wir treffen uns am 12. Januar, 2000 
Uhr im Theoriesaal der Kaserne. 

Jahreshauptversammlung. Der Vorstand hat 
in seiner letzten Sitzung das Datum für die 
Jahreshauptversammlung auf Freitag, den 
29. Januar festgesetzt. Zur Behandlung gelan
gen die statutarischen Traktanden. 

Sektion St. Galler Oberland I 
Graubünden 

Kurzbericht über die FD-Übung vom 14.und 
15. November 1959. Trotz der nicht a ll zu 
schönen Witterung konnten wir um 1430 Uhr 
rund 30 Akt ive und zirka 10 Jungmitglieder 
dem Übungsinspektor Hauptm. i.Gst. Badet 
zur Übung a ls anwesend melden. Erfreu lich 
war die grosse Anzahl Aktiver - die Gesamt
za hl stieg mit den Aussenstalionen und Nach
züglern auf total 35 Aktive und 15 Jungmit
glieder an . Waldhof, bekannt als Funkzen
trum, war gemäss Netzp lan bald von et lichen 
Drahtsträngen überzogen und pünktlich um 
1630 Uh r erfolgte a llerorts die Verbindungs
aufnahme. Reger Telegrammverkehr herrschte 
überall von Wildhaus, Gams, Grabs, und vom 
fe rnen St. Mo ritz her kamen die Zeichen durch 
den Äther, die eingesetzten Kommandeure 
hatten sich über Papiermangel nicht zu bekla
gen. Etwas Mühe machten vo rerst die <<Test-

telegramme», blieben in der ersten Hälfte z. T . 
hängen, um so besser konzentrierte man sich 
dann am Sonntagmorgen auf dieselben. Um 
1830 Uhr erstmaliger Unterbruch, was in der 
Zwischenzeit bis morgens 0630 geschah, steht 
weiter unten. Wenn auch mit etwas Mühe, be
gann der Reigen am Sonntagmorgen zu spie
len, doch die Stationsbesetzungen der Aus
senstationen klappte immerhin so gut, dass 
dieselben rechtzeitig die befoh lene Verbin
dungsaufnahme in Szene setzen konnten. ln 
der Zwischenzeit rutschte so viel <<Vo lk » nach, 
dass das Funkzentrum genügend besetzt wer
den konnte. Bei trübem, regnerischem Wetter 
wurde dem Telegrammverkehr nochmals volle 
Aufmerksamkeit geschenkt, um dann auf 
1130 Uhr den endgültigen Abbruch durch
zugeben . Abbruch der Leitungen, Material
kontrolle usw. brauchten noch e ine Stunde 
Zeit, um dann um ca. 1230 Uhr vom Übungs
inspektor die Kritik anhören zu können. Die 
Übung förderte - im Gesamten gesehen -
wohl einige Mängel zutage, kann jedoch a ls 
gut angesprochen werden. Pech hatten bei die
ser Übung einzig unsere Bft.-Leute, die, der 
Unbill der Witterung wegen, die Brieftauben 
im Schwarm fliegen lassen mussten. 

Ausserordentliche GY vom 14. November 
1959. Nach dem Unterbruch in der FD-Übung 
verzogen sich die Scharen nach dem Restau
rant <<Sc hneggen>>, wo um 2000 Uhr die GY 
hätte gestartet werden so ll en, nachdem zuvor 
noch ein durch die Kassa spendierter Nacht
imbiss genehmigt worden war. Durch Schwie
rigkeiten im Personenautoverkehr konnte um 
2030 Uhr der Präsident etwa 45 Kameraden 
willkommen heissen und zur Abwicklung der 
Geschäfte schreiten. Einen besondern Will
kommgruss entbot er unserm Zentralsekretär 
Kam. Ernst Egli, der dem Ablauf der Ge
schäfte mit Interesse folgte. Nachdem man 
diskussionslos die Statutenänderung, d. h. 
die Vorverlegung der GY auf den Herbst be
gutachtet hatte, konnten die üblichen Ge
schäfte abgewickelt werden. Das Protokoll 
des Sekretärs erfuhr Genehmigung mit App
laus, der Jahresber icht des Präsidenten ebenso, 
aus dem zu entnehmen war: Mitgliederbestand 
am 15. November: 190 Mitglieder, Tätigkeit: 
25 Uem.-Dienste an Drille, 3 FD-Übungen, 
I Fachtechnischer Kurs, 3 Einsatzübungen der 
EVU-Fk.-Hi lfsgruppen sowie 4 Ernstfa ll
Ein sätze. Die Jahresrechnung erfuhr nur eine 
kurze Erk lärung des Kassiers. Die Jahresbei
träge 1960 wurden belassen wie 1959. Vor den 
Wahlen ergriff kurz Kam. Egli das Wort und 
würdigte die Verdienste der Sektion, warnte 
jedoch vor allzu grossen Übernahmen von 
Uem.-Diensten, um für gewisse Mannen die 
Sektionsarbeit nicht zu r Qual werden zu las
sen. Ein Vorschlag des Präsidenten, kurz be
gründet, fand Annahme, worauf man noch
mals e inige Erk lärun gen desselben entgegen
nehmen musste und er die heutige Stellung und 
deren Auswirkungen unterstrich, worauf dann 
der Präs.-Posten blieb, wo er bis anhin war. 
Die vorgesehenen Neubesetzungen konnten 
nur teilweise vorgenommen werden, da Kam. 
Güttinger als Mutationsführer absagte, hiefür 
trat FH D Pfeiffer aus C hur in den Vorstand 
ein . Kam . Sch lumpf aus Sargans fand Gnade 
als zweiter Kassier, de r dritte Posten wurde 
nicht vergeben: der Vorstand wird hierüber 
an der ersten Vorstandssitzung befinden. Die 
übrigen Vertreter aus dem Vorstand wurden 
in globo wiederum bestätigt. Ins Jahrespro
gramm aufgenommen wurden 2 FD- Übun
gen, sowie 2 Fachtechnische Kurse. Erwä hnen 
wir noch, dass durch die G ründung der 
Gruppe Unternegadin die EYU-Funkhilfe auf 
5 Gruppen angestiegen ist. Die Wahl der De
legierten wurde dem Vorstand überlassen. 

Uem.-Dicnst an der FD-Übung des UOY 
Chur. Sie wu rde durch uns mit den Kam. 
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Schmiel aus Chur und Schlumpf aus Sargans 
beschickt und fand im Gebiet der Luziensteig 
statt. Geräte einwandfrei, Verbindungen vor
züglich. 

Uem.-Dienste an Dritte im Januar. Diese 
weist bis heute zirka 10 Anlässe auf, wovon 
die Hälfte zu Las ten der Engadiner geht, die 
fast Sonntag für Sonntag im Januar engagiert 
se in werden und sogar noch Wochentage frei 
gemacht werden müssen. Im übrigen Sektions
gebiet wird am 29. Januar bis 31. Januar das 
Schweiz. Skirennen in Wildhaus die gröss ten 
Wogen werfen, hiezu kommen noch gleichen
tags die Brig.-Meisterschaften in Klosters, am 
24. Januar erstmals in Flims der 50-km-Lang
lauf, am 26. Januar voraussichtlich eine kleine 
Equipe in Klosters, am 16./ 17. Januar even
tuell in Oberterzen am Verbandskirennen. 
Alles in allem, grosse Fracht gleich zu Jahres
beginn. Wer Interesse ha t, an e inem diese r 
Rennen mitzumachen, melde sich beim Präs i
denten bis spätestens den I 0. Januar. Für das 
am 16. / 17. Januar in Wildhaus durchzufüh
rende OSSV-Rennen übernimmt Obertoggen
burg die Verbindungen. 

Kassa. Durch Überlastung des Kassiers 
konnte erst im Laufe des Monats Dezember 
eine Kontrolle über nichtbezahlte Beiträge 
gemacht werden. Wir werden anfangs Januar 
die Ausstände bekanntgeben , vo raussichtlich 
dürfte es einige unliebsame Bekanntmachun
gen geben. 

Varia . Wir gratulieren Kam . Wülser Hans
ru ed i zu seiner Beförderung zum Leutnant, 
Karn. Schumacher A. zum Fw.-Vorschlag. 

Sektion Thun 

Wiederum ist ein arbeitsreiches Jahr zu 
Ende. Mehr und mehr nehmen unsere Unter
nehmungen die Eigenart der Tätigkeit e iner 
Stosstruppe an, weil den Einladungen zu den 
Übungen offenbar nur noch ein kleiner Teil 
der Aktiven Folge zu lei sten gewillt ist. Es ist 
aber dennoch recht erfreulich zu erfahren, was 
aus diesem Zustand zu resulti eren ve r
mochte . - Wie un ser Präsident in seinem 
Jahresbe richt belegen konnte, hat die Sek
tionstüti gke it gegenüber frühe ren Jahren ke ine 
E inbusse e rlitten. Schade ist nur, dass manche 
Kameraden, die immerhin noch einige WK 
zu lei sten haben , an den wohlgelungenen 
Übungen mit den neu en Geräten oder be i 
Anlässen mit Sprechfunk zugun sten anderer 
Vereine , nicht anwesend waren. Wir könn en 
allerdings keinen öffentlichen Schausport bie
ten , was wir aber bi she r getan ha ben , hat der 
Kritik standgehalten. Der Vorstand hofft , dass 
s ich alle unse re Akti ve n vo n neuem wieder an 
ihre Sektion e rinnern und a n künftigen An
lässen ve rmehrt te ilnehmen werden. Lz 

Sektion Thurgau 

Felddienstübung vom 28. November 1959. 
Diese Übung wurde gemeinsam mit dem UOV 
Romanshorn, UOV Untersee/ Rhein und dem 
Kavallerie- Verein Egnach in Romanshorn 
und Umgebung durchgeführt. Trotz der zeit
lich kurzen Orientierung der Mitglieder be
teiligten sich 16 Aktive und 14 Jungmitglieder 
an der Übung. Nebst einigen Unzulänglich
keiten im Leitungsbau darf die Übung als ge
lungen bezeichnet werden. 

Mutationen. Änderungen im militärischen 
Grad, Einteilung sowie Adressänderungen 
sind dem Präsidenten zu melden. Diejenigen 
Kameraden, welche im Jahre 1959 ihre RS 
absolviert haben, melden ihre Einteilung un
verzüglich dem Präsidenten . 

Sektionsmeisterschaft. Gernäss Reglement 
der Sektionsmeisterschaft sind die Wander
preise bis zum 5. Januar an den Präsidenten 
zu senden. 

Gratulationen. Kamerad Paul Dütschler 
wurde zum Wm. befördert. 

Generalversammlung 1960. Die Generalver
sammlung findet voraussichtlich am 30. Januar 
in Weinfelden statt. Die Einladungen mit der 
Traktandenliste werden den Mitgliedern 
rechtzeitig zuges tellt. Anträge zuhanden der 
Generalversammlung sind bis zum 10. Januar 
an den Präsidenten zu richten. br 

Sektion Uzwil 

Sektionssender . Ab Mitte Januar werden 
wir in unserem Sendelokal an der Schützen
strasse in Uzwil nach neuem Sendeplan unse
ren Betrieb wieder aufnehmen. Der Sendelei
ter wird sich sehr freuen, jeweils zahlreiche 
Kameraden begrüssen zu dürfen. 

Einführungskurs SE-222 und Felddienst
übung. Nach einigen Terminschwierigkeiten 
konnten im N ovember sowohl der Kurs wie 
die Felddienstübung << unter Dach >> gebr acht 
werden. Nachfolgend erzählt uns ein junger 
Teilnehmer davon. RS 

Einführungskurs für die Funkstation SE-222. 
Während zwei Abenden und Samstagnach
mittagen im November wurden die hiefür in
teress ie rten Aktiven und Jungmitglieder in 
die neue Funkstation SE-222 eingeführt. Hans 
Gemperle, der die Station bereits sehr gut 
kannte, leitete den Kurs mit viel Hingabe. Die 
grosse Mühe des Kursleiters wurde denn auch 
durch den grossen Aufmarsch, nämlich 16 
Teilnehmer, belohnt. - Der Einführung war 
auch noch ein kleiner Einblick ·in die Arbeits
weise der neuen Anlage beigefügt. Besonders 
di e Einseitenband-Modulation bei Telephon-

betrieb und die sogenannte Frequenzschub
tastung bei Fernschreibbetrieb zeigte, wie ver
schieden sie im Gegensatz zu älteren Anlagen 
arbeitet. Nach den eingehenden Apparate
kenntnissen konnte auch mit Abstimmen und 
Einpfeifen auf die Gegenstation begonnen wer
den. Dem Einpfeifen schenkte unser Kurslei
ter besondere Aufmerksamkeit. Für den Be
trieb einer guten Fernschreibverbindung ist es 
Bedingung, dass die richtige Schwebungstücke 
eingestellt wird, was mit einem speziellen Kon
trollgriff nachgeprüft werden kann. Wird in 
der Kontrollstellung des Schalters ein Pfeifton 
gehört, so muss das Einpfeifen von vorne be
ginnen. - Nachdem die Funkanlage und die 
Fernschreibeinrichtung in groben Zügen be
kannt war, begann man mit der Übermittlung 
per Funk mittels den beiden Stationen im 
gleichen Raum. So war es möglich, allfällige 
Fehler sofort zu korrigieren. Am letzten Kurs
nachmittag begnügten wir uns nicht mehr mit 
dieser << Raumverbindung>>, sondern eine Sta
tion mit drei Mann <<Besatzung>> erstellte die 
Betriebsbereitschaft in 10 km Entfernung. So 
lernten die Teilnehmer auch ohne <<Tuchfüh
lung>> mit der Gegenstation eine einwandfreie 
Übermittlung durchzuführen . 

Dem Kursleiter gebührt für die geleistete 
Arbeit Dank und Anerkennung. Er hat es ver
standen, den Teilnehmern die neuen Apparate 
in kurzer Zeit vertraut zu machen. Die Feld
dienstübung hat unterdessen gezeigt, was im 
Kurs gelernt wurde. 

Felddienstübung vom 28. November 1959. 
Am letzten Samstag im November führten wir 
die zur Tradition gewordene Felddienstübung 
durch . Bei nebligem Wetter fanden sich im 
Sendelokal 10 Aktive und 2 Jungmitglieder 
ein. Um 1325 Uhr orientierte uns der Übungs
leiter, Hptm. H. Rhyner, über den Aufbau 
der Übung, er teilte uns in die beiden Stations
gruppen Oberhueb und Bubental auf. Inzwi
schen war unser Übungsinspektor, Hr. Hptm. 
Brauchli, eingetroffen . 

Die Mitte l für die Übung waren: 2 SE-222 
mit ETK (für Fernschreibbetrieb), 2 SE-210 
genannt TL (für Telegraphie), 2 SE-200, ge
nannt LUX (für Telephonie). - Mit 4 Autos 
transportierte man die Teilnehmer an die zwei 
Standorte. In Oberhueb erkundigten wir uns 
nach praktischen Standorten für die drei Sta
tionen. Das Einrichten schritt rasch voran, so 
konnte die Fernschreibverbindung um 1445 
Uhr, die Telephonieverbindung um 1502 Uhr 
und die Telegraphieverbindung um 1545 Uhr 
gemeldet werden. Nach dem erstmaligen Ver
such eine Verbindung herzustellen , verstrich 
jeweils nur kurze Zeit, bis sie zustande kam. 
Der Betrieb der drei Verbindungen verlief 
ohne nennenswerte Störungen. Die gute Ar
beit ze igten auch di.e zahlreichen Telegramme, 

RADIO-ZUBEHÖR 
beziehen Sie vorteilhaft beim 

grössten Spezialgeschäft der 

Schweiz (verlangt Katalog). 

für Telephon 
Funkgeräte 
und elektr. 
Apparate 

SILENIC, BERN 
Waisenhausplatz 2 



Elektrische 
Drähte und Kabel 
Seit vielen Jahrzehnten ste ll en wi r D rähte und Kabe l für elektro
technische Zwecke her, vom haardünnen Draht für die feinsten 
Apparate bis zum dicken Flachpro fil zur Verwendung im Grass
maschinenbau. Durc h die L ieferung hochwertiger Qu alitäts
p ro dukte haben wir so unsernTeil be igetragen zur Entw ick lun g 
der Elektriz itätsanwendung. Di e dabei gesammelte reiche Erfah
rung in der Herstel lun g und Verwendung der verschiedenen 
Leitertypen steht unserer Kundschaft jederzeit zur Verfügung. 

Unser Fabrikati onsprogramm umfasst: In sta ll at ionsd rähte und 
- Kabe l nach SEV, T elephon leiter und Thermoplast-Isolation 
nach PTT, Schweisskabel, Liftkabe l, flexible Leitungssch nüre 
und Kabe l. Wicklungsdrähte mit Baumwoll-, Seiden -, Glas- oder 
Papier-Isol ati on; Lackdräh te nach VSM. Blanke Kupferdräh te , 
auch Flachp rofil e, Lit zen, Seil e und Dräh te für Frei leitungen. 
T elephon (064) 8 42 36 

V erkauf durch Grossisten 

flai-Kabel 
Prüfspannung 

T .. ..... ..... . 2000 Volt 

Td 2000 Volt 

Tdc ......... ......... . 2000 Volt 

Tdcv . . . . . . . . . . . . . .. .. . . 4ooo vott 

TdcaT, armi ert. 2000 Volt 

Telephonkabel diverse Aus führungen 

Laborkabel mit angep resstem Abzweigstecker 

Soflex-isolierte Drähte jeder Art 

Wir dienen gerne mit Mustern, P1•ospekten und Beratung 

Bild: Einige T ypen unserer Soliex-Drähte und -Kab el 
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Koaxial e und symmetr ische Ausführung 
mit Voll- und Luftraum-Isolation, für 
Trägers trom - und Hochfrequenzbereich 

Wellenwiderstände und Kapazitä tswerte 
nach üblichen Normen . 
Ab we ichende Werte auf Anfrage. 

Drahtseile und 

Drahtseiltruppen 

Kabelwerke Brugg AG. 
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die bis zum Abbruch pa usenlos die Netze be
lasteten. Besonders am Fernschreiber haben 
sich die Jungmitglieder sehr gut bewährt , es 
wurde ze itweise mit dem Maximum der mög
lichen Schreibgeschwindigkeit gearbeitet. -
Um 1910 Uhr war Abbruch, Materialkontrolle 
und Rückfahrt nach d em SendelokaL Die 
Übungsbesprechung durch den Inspektor fiel 
sehr gut aus. Er dankte den Te ilnehmern be
sonders für den gezeigten Einsatz und lobte 
das sehr gute Gelingen der Übung. Trotz der 
kurzen Einführungszeit in die neue Station 
SE-222 waren die Teilnehmer in der Lage, eine 
leistungsfähige Fernschreibverbindung herzu
s tellen und zu betreiben. Dieter 

Section Vaudoise 

Assemblee gem\rale annuelle ordinaire. Cha
cun est prie de prendre note que sa date est 
fixee au jeudi 21 janvier, a 20 h 30 precises, 
au stamm du Cafe de I' Ancienne Douane, rue 
Caroline, Lausanne . Comme d ' habitude, apres 
lecture d e l'act ivite d e Ia section en 1959, il 
se ra procede it Ia nomination du comite 1960, 
puisque Je precedent est, reglementairement, 
demissionnaire. Une circula ire-convocation 
se ra envoyee a temps vo ulu. 

Reprise de l'activite n\guliere des lundi ct 
vendredi. La reprise de cette activite es t fixee, 
. officiellement, au lundi 25 j a n vier, des 20 h 00 
au local , Ru e Cite-Derriere 2, Lausanne (de r
riere Ia cathedrale, cöte est). 

Seance de comite. Les interesses sont avises 
qu'el le aura lieu au stanm de I' Ancienne 
Douane, lundi II janvier , a 20 h 30 precises. 
Ce t avis tient lieu de convocat ion. 

Verification des comptcs de l 'exercice 1959. 
Saufentente COntraire entre !es ve rificate urs 
et Je ca iss ier. Ia ver ifica tion des comptes se 
fcra, au domicile de ce cler ni er, jeud i 14 jan v icr. 

Sektion Zug 

Dem e rstmal s durchgeführten Klausabend 
vom 2. Dezembe r 1959 war e in voll e r Erfo lg 
beschieden. E twa 35 Mitglieder ( + zugewandte 
Orte) habe n d e r Ein ladung ins Hotel<< Rössli >> 
Folge geleistet und sich vorerst an den durch 
Herr W e nge r gezeigten Dias von Rhodos und 
Athen , alsdann an d e n ge lun genen Sprüchen 
von Klau s I samt Schmutz li e rfreut. Wir g lau
ben, dass di eser Anlass ohne weiteres zur Tra
dition werden könnte . 

Für die Hauptversammlung von Ende Januar 
folgen noch spez ielle Einladungen. 

Stamm w ie gewohnt jede n Mittwoc habend. 

Sektion Zürcher Oberland I 
Uster 

Klausabend vom 3 . Dezember 1959. E ine 
·e rwartungsvolle Schar ve rsammelte sich in 
·den Geschäftsräumen unseres Aktivmitgliedes 
H . Burki beim Apero, bevor der Start ins Un
gewisse erfolgte. Eine kurze Fahrt en dete an 

·einem Waldrand , wo die Fahrzeuge ve rl assen 
wurden und e ine Orienti e rung im Ge lände e r
folgte . Kaum war die Nordrichtung bestimmt, 
nahte aus dem dunklen Wald , mit e ine r Sturm
laterne bewa ffnet , Sankt Nikolaus in persona 
und fragte nach dem Woher und Wohin der 
an Zahl etwa drei ssigk öpfigen staunenden 

·Gruppe. Kurzerhand lud er un s in seine Wald
hütte ein, die nach einigen Minuten Marsch 

·erreicht war. Mit «Aaaah» und « Ooooh >> 
wu rde diese unerwartete Wendung der Dinge 
quittiert und der Einladung des Ch la use n 
gerne Folge geleistet, in die warme und vor
züglich eingerichtete Stube einzutreten und 

cam bere it s ged ec kten Tisch Platz z u nehm en . 

Der Wein begann a lsbald zu tliesse n und e in e 
munte re Unterhaltung nahm ihren Anfang. 
Nach einer vielbelachten Schnitzelbank über 
«Einige Aspekte des Sektionslebens 1959 >> 
tauchte plötzlich ein weiterer, überhaupt nich t 
im Programm vorgesehener Ch iaus auf, der 
s ich in der Folge als ein Naturwunder, nämlich 
als ein weiblicher Ch iaus entpuppte . So kamen 
alle auf ihre Rechnung, die zur Suche des 
Ch lauses aufgebrochen waren. Eine saftige 
und wohlzubereitete Verpflegung war sogar 
auch noch inbegriffen. 

Stamm. Nächster Kege labend, Donnerstag, 
den 14. Januar, 2030 Uhr im « Stadthof>> , 
Uster. bu 

Sektion Zürich 

Generalversammlung. Samstag, den 16. Ja
nuar, 2015 Uhr im Hotel «Krone>>, Unter
strass. Tram II und 14 halten direkt vor dem 
Restaurant. Dank di esem Umstand sollte es 
jedem Mitgli ed möglich sein, die GV zu be
suchen. 

Patr.-Lauf lnf. Rgt . 27 in Satte i-Hochstuckli 
am 31. Januar. Traditionsgernäss übernehmen 
wir für die Organisatoren den Übermittlungs
dienst. Wer w iedereinen schönen Tag in Sonne 
und Schnee e rleben wi ll, melde sich mit Post
kar te an die Sektionsad resse oder am Stamm . 

Jungmitglieder. Im Rückblick auf das ver
gangene Jahr fällt es auf, dass es imme r wieder 
die g le ichen wa ren , welche ihre Diens te d e r 
Sektion bei Übungen und Veransta ltun gen zu r 
Verfügung s te llten. Mit we nigen Ausnahmen 
se id Ihr berechtigt , an jeder ausgeschriebenen 
Übung teilzun ehme n. Um einen besse ren Kon
takt zw ischen E uch und dem Vorstand zu 
sc haffen , wurden e inige Eure r Kam erad en al s 
sogenannte Kontaktmänner gewon nen. So 
wird RolfOchsncr und Hans Zimmermann die 
JM-Kontrollc führen und Euch für di e Übun
ge n a ufbi ete n, e benso werden s ie die Teilneh
merkontrolle führen. Peter Jost und Tino 
Malacrida sind für die ordnungsgernässe In
s tandhaltung des Material s beso rg t, s ie unte r
s tüt zen den Materialverwalte r. Um un s e inmal 
über die verschiedenen Problem e am rund en 
Tisch aussprechen zu könn en, is t auf Mitt
woch, den 27. Januar, 2000 Uhr, in der Ka
se rn e , eine Zusammenkunft a ller J M geplant. 
Dafür wird Euch noch ein se para tes Zirkular 
zugeste llt. Reserv iert Euch also den 27.Januar. 

Voranzeige. Im Februar beginnt ein Kurs 
mit ETK und SE-213 (TLD), dem anschlies
se nd ein Kurs mit d e r neu en SE-222 folgt. 
Voraussichtlich werden noch einige Über
mittlungsdien sie an Skiveranstaltungen fol
ge n, we lche d e r kurze n T e rmin e wegen öfters 
nicht im «Pionier>> ausgeschrieben werden 
könn en. 

Wer am SE-222-Kurs teiln ehmen möchte , 
sol l bitte den Dezember-« Pioni er>> genau stu
di e ren , die tec hni sche Abhandlung über diese 
Station ist sehr gut. 

Allgemeines . Adressänderungen bitte nicht 
ve rgessen und per Postkarte an die Sektion s
adresse melden , nur so kann die richtige Zu
stellung des « Pionier>> gewährleistet werden. 

Untersektion Thalwil 

Stamm. Wir laden a lle Mitgli eder e in, s ich 
Freitag, den 8. Januar, um 2000 Uhr, im 
«Thalwilerhof» einzufinden, um am obligaten, 
von der Untersektion offerierten Neujahrs
trunk teilzunehmen. Da wir - wie in frühe re n 
Jahren - kein e eigene General ve rsammlung 
durchführen, sondern a n der Jahresve rsamm
lung der Sektion Zürich teilnehmen , werden 
wir di e zu behandelnden Traktanden an die
sem Abend kurz vorbesprechen. 

Chlausabend . Einige un sere r wirk li ch akti 
ve n Mit g li eder trafen sich am 7. Dezember 
zum traditionellen Chlausabend. Für dieses 
Mal verzichteten wir auf e in Bunkerfest im 
gewohnten Rahmen , wir begaben uns mit 
Transportmitteln verschiedenster Art nach 
dem Hotel Halbinsel Au. Der Abend begann 
mit einem gemütlichen Kegelschub und nahm 
se ine Fortsetzung mit einem zweiten Nacht
essen und endete mit Zaubereien, Unterhal
tungssp ie len sowie mit einer etwas verspäteten 
Begrüssu n gsans prache. 

Sendeabend. Abgesehen vo n den offiziellen 
Sendeferien s ind wir jede n Mittwochabend , 
von 2000 - 2230 Uhr im Sendeloka l in Horgen 
anzutreffen. 

Bibliothek. Es sind diverse Neuansc haffun
gen zu verze ichnen. Me istens handelt es s ich um 
Funkspionagebücher und ähn li che Litera tur. 
Interessenten finden sich am Sendeabend ein. 

Durchgerührte Kurse. Der Kurs mit SE-222 
konnte mit bestem Erfolg zu Ende geführt 
werden . Alle Teilnehmer waren begeiste rt vo n 
dieser modernen Klein station, bedauerten 
aber gleichzeitig auf die he rkömmliche Fun
kerei verz ichten zu müsse n . 

Generalversammlung. Wir besuchen gemein
sam die Generalversamm lun g der Sektion 
Zürich. Das genaue Datum is t aus den Sek
tionsmitte ilungen un sere r Stammsektion e r
s ichtlich . 

Schweiz. Vereinigung 
Ftg. Of. und Uof. 

Wir haben die sc hmerzlich e Pflicht , Sie 
vo m Hin sc hied e un seres li eben Kame raden 

Adj. Uof. 
Heinrich Kuhn 

C hefm o nteur der T e le phondirek ti o n Thun 
in Ke nntni s z u setzen. E r sta rb nac h kur
zer, sc hwerer Krankheit am I L Dezember 
1959 im Alter vo n 45 Jahre n. 

Jn ihm verlieren wireinen pflichtbewussten, 
aufgesc hlossenen Kameraden. Unserer 
Vere~nigung gehörte er als Beisit ze r dem 
Vorstande an. 
Wir werden des Vers torbenen s tet s in 
Ehren gedenken. Sch. 

Mitgliederwetbung. Das Kdo. des Ftg. und 
Ftf. D. s tellte uns ein Verze ichnis all er Ftg .-Of. 
und Uof. z ur Verfügung. 

Der Vergl e ich mit un se rem Mitgliederver
zeichnis hat ergeben, dass ve rschiedene Of. 
und Uof. unserer Vere inigung noch n icht an
gehören . Der Vorstand wird deshalb im 
Januar den Obmännern aller Sektionen e ine 
Liste zustellen, aus welcher ersicht lich sein 
wird , welche Of. und Uof. zu einem Beitritt 
in un se re Vereinigung noch einzuladen sind. 

Gleichzeit ig möchte n wir die Obmänner 
und Mitglieder ersuchen, s ich bei Erhalt der 
Listen z usammenzufinden zu einem evtl. Vor
trag und Pflege der Kameradschaft. Seit. 
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Dr. Walter Mäder, Lack- und Farbenfabrik, Baden 
Aktiengesellschaft 

Büros un d Fab ri kat ion in Kill wange n Telep hon (056) 3 53 13 

Schwachstromapparate-Monteure 
Elektromechaniker 

Radioelektriker 
Feinmechaniker 

oder ve rwandte Berufe 

Galvanik mit Edelmetallen für 

alle Zwecke der Elektrotechnik, 

Nachrichtentechnik, Elektronik 

und Chemie - Silber, Gold , 

Goldlegierungen, Rhodium. 

Werner Flühmann Zürich 
Heinrichstrasse 216 Telefon 42 40 64 

Direktion der Militärflugplätze 

Wir suchen fü r unsere Funk- und Radarwerkstätten 
(D übend orf , lnn ersc hwe iz, Bern er Oberl and) 

Arbeitsgebiete : 
Bereitstellungs- , Unterh alts- und Reparat urarbeiten an Bord
funkgeräten, Bodenfunk- und Navigationsan lagen, Ultra
kurzwellen-Richtfunkanlagen , Radaranlagen. - Du rc h
flihrung vo n Mes sun gen un d Versuchen . 

Anforderungen: 
Abg eschl osse ne Beruf slehre. Einige Kenntnisse in der 
Hochfrequenztechnik. Schwe izerbürg er. 

Wir bieten : 
Grün d li che Einarbeitun g, vielseit iges un d se lb stä nd iges 
T äti gkei t sge bi et, ang eneh me Arbeitsbed ing ungen, Dauer
st ell en . 

Schriftliche Bewerbun gen mit Lebens lau f , Zeug niskop ien und 
Ph oto s ind zu r ichten an die ao SA 7723 z 

Direktion der Militärflugplätze Dübendorf 



Adressänderungen: Redaktion des «Pionier>> Postfach 113 Zürich 47 
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Mikrowellen-Richtstrahlanlagen 

Eine erprobte und robuste Mikrowellen

röhre mit garantierter hoher Lebens

dauer gewährleistet grosse Betriebs

sicherheit des Senders. 

Präzisions-Wellenmesser mit direkter 

Frequenzablesung ermöglichen exakte 

Abstimmung der Sende- und Empfangs

geräte ohne Eichkurven. 

Die Antennenfilter haben genauen 

Gleichlauf und werden durch einen Dreh

knopf mit frequenzgeeichter Skala ein

gestellt 

Die einzelnen Chassis sind ohne 

elektrische Nachregulierung leicht aus

tauschbar • Bewährte Spezialstecker 

sichern einwandfreie Kontaktgabe 

AG. BROWN, BOVERI & CIE. 
BADEN (SCHWEIZ) 

·:· . . : .. :;: 



«PIONIER» 

3 0, Jan. 1960 
~o G-/o 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes 
der Übermittlungstruppen (EVU) und 
der Schweiz. Vereinigung der Feldtele-

' t>l " ~ 1 0/ graphen ·Offiziere und ·Unteroffiziere 

,:!' rgane officiel de I'Association tederale 
IJ..J ,s Troupes de Transmission (AFTT) 

'de I' Ass. suisse des Officiers et Sous-
' fficiers du Telegraphe de campagne 

ZEITSCHRIFT FÜR VERBINDUNG UND 

33. Jahrgang 2 Seiten 29- 72 Zürich, Februar 1960 



30 



-
Isolierte Drähte und Kabel 

mit Soflex- (PVC-) und Polyäthylen-Isolation 

Kabel für Starkstrom-Installationen nach S EV 
Verschiedene Kabeltypen für Telephonanlagen 

Wir fabrizieren lsoliermaterial, isolierte Drähte und Kabel 
für alle Gebiete der Elektrotechnik 

'Gerne stellen wir Dokumentationen über unsere Erzeugnisse zu 

SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE 
------ BREITENBACH bei Basel------

___ - - -
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Für Masten, Ober- und Erdreichleitungsbau sowie jede Industrie 
liefern wir jedes Hebezeug und Zubehör in mannigfaltigster Ausführung und für jede Kapazität sofort ab Lager. 

Diese einwandfreien, federleichten Stahl- und Aluminiumprodukte sind zu Tausenden überall in der Schweiz 
bei Leitungsbaufirmen, Kraft- und Elektrizitätswerken, Zivil- und Militärgenieunternehmen, PTT, SBB und 
übrigen Bahnen, Verkehrsbetrieben usw. in Gebrauch. Interessenten verlangen bitte unsere ausführliche Prospekt-

Literatur oder eine unverbindliche Besichtigung unseres grossen, sehr reichhaltig assortierten Lagers. 

A-1538, 5u . 15t 

Coffing 
' /.- 13,5 t 

1510-5010 
13,5 - 45 t 

für Transformer 

J 2 

522/2030 
5-20 t 

320 A , 321 
5 t 10 t 

«CM » Puller 
' I•- 6 t, mit leg. 

Aluminiumgehäuse 

Fig. 115/25 
f ür Hanf- u. Drahtsei l 

Fig . 118 /25 

«Lug-Aih> der leichteste 
Kabel rätsc h enflasc hen z ug 

675- 1800 kg 

« Mei Ii » Ganzstahlseilwinden 
500, 750 und 3000 kg 

L. MEILI & SOHN 
Zürich 46 

A sp ho lzstr. 29, T el. (051) 570330 

H EBEZEUGE UND 

IN DUSTRIE-AUSRÜSTUNGEN 

« CM » Cyclone M 
0,5-101 

« Meil i» 
Hanfsei lflaschen 

No. 1 - 4 



<<Quick-Way>> 5 für 1 
ist das neueste Allround-Pionier-, Garten- und Forstwerk
zeug mit augenblicklich leicht verstellbarer Klinge . Es 
ersetzt eine ganze Reihe Einzelwerkzeuge: 

Haue-Zug-und Stoßschaber-Kratzer-Scharrer

Furc hen zieher-Kantenstecher-Beil-Leichtspate n 

Mit «Quick-Way» hat man immer nur ein Stück! Es 
braucht keine auswechselbaren Tei le, die erfahrung sgernäss 
leicht ve rloren gehen. Die genial einfache Konstruktion mit dem 
Al uminium-Gelenkkopf gestattet, die Klinge augenblicklich in 

Diesen Hebel hinunterdrücken, 11.. 
um Klinge zu verstellen, dann ,. 
Arreti erstift wieder einschnap-
pen lassen. D ie Kling e si tzt un
beweg lich fest. 

Verkaufspreis: 
Fr. 19.50 pro Stück 

eine der 5 verschiedenen Richtungen zu ver
stellen, die für die versch iedenen Arbeiten vor
gesehen sind, wie Einebnen , Planieren, Hacken, 
Abhauen, Räumen , Roden, Entpannen und 
ähnliche, wie sie als Garten-, Feld-, Wald- und 
Wiesenarbeiten vorkommen. in Amerika hat sich 
das Gerät seit 10 Jahren bestens bewäh rt . 

«Quick-Way» ist dank seiner universalen Verwendbarkeit 
das ideale W erkzeug für Luft- und Zivil schutz, Telefonbau
trupps, Pionierwagen der Feuerwehr und Polizei, Garten bau -, 
Forst-, Friedhof- und Tiefbauämter, Gärtn ereien, Garten- und 
Gemüsebaufirmen, Baugeschäfte, Baugenossenschaften, Lie
genschaften besitzer, Landwi rtschaftsbetriebe, Garten I ieb haber, 
Hausfrauen, Automobi li sten, Jäger usw. 

«Quick-Way» ist einwandfrei in Qualität. Der W erkzeugkopf 
ist aus bestem amerikanischem Preßstahl hergestellt und 
verzinkt. Klinge aus speziell vergütetem und besonders 
zähem Werkzeugstahl , nicht brechend und nicht rostend, 
Kl ingenbreite 160 mm x 95 mm Höhe. Stiel aus zähem Hart
holz. Länge über alles 148 cm . Gewicht: nur 1 kg. Das ganze 
W erkzeug ist sehr gut ausbalanciert, einfach, leicht, hand
lich, praktisch und nicht ermüdend. Es ist das einzige 
Universalgerät seiner Art . 

Ab Lager lieferbar durch den Generalvertreter fü r W esteuropa: 

L. MEILI & SOHN ZÜRICH 
A spholzstrasse 29, ab April 1960: Neubau Zehntenhausstr. 63 

Telephon (051) 57 03 30 

Hebezeuge, Fördermittel und Pionier-Ausrüstungen 
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DAVSTROM UNIVERSAL-MESSGERÄT 
VVESTON MODELL 980 MARK II 

• Kernmagnet-Messwerk, selbstschirmend 

• System federgelagert, stossunempfindlich 

• 30 Messbareiche bis 8 A und 4000 V 

• Einknopfbedienung (Bereiche und Funktionen) 

• Bruchfestes Kunststoffgehäuse 

• Preis Fr. 195.- inkl. Batteriesatz und Prüfkabel 

DAYSTROM OVERSEAS LTD. GENF 
Europäischer Hauptsitz der Firma Daystrom USA 

13, rue Ceard GENF Tel. (022) 247215 
Postfach 47, ZÜRICH Tel. (051) 54 47 46 
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Die selbstreinigenden 

Tuchei-Kontakte 
werden überall dort eingesetzt, wo Zuverlässig
keit das erste Gebot ist und zwar für 

BAHNBETRIEB 
FLUGSICHERUNG 
MASCHINENSTEUERUNGEN 
FERNMELDEWESEN 
STUDIOEINRICHTUNGEN 
MESSGERÄTE 

und neuerdings auch für militärische Zwecke, 
z. B. in Flab-Kdo-Geräten 

Steckerleisten, Rundkupplungen, Miniatur- und 
Spezialstecker 

Fabrikation und Vertrieb 

Raschi Electronic AG 
Worb BE Tel. (031) 67 33 s1 

Steuerschütze MR 
MR 6/10 6 A 380V~ 10- und 8-polig 
MR 6/5 6 A 380V~ 5- und 3-polig 
MR 15/4 15 A 380 v~ 4- und 3-polig 

Grundfläche: 57 x 79 mm 

Lebensdauer: 20000000 Stellungswechsel 

Schliess- und Öffnungskontakte wahlweise 
wechselbar 
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Telephone für militärischen 

Einsatz - Telephonvermitt

lungs- und Übertragungsein

richtungen - Übertragungs

einrichtungen für Fernschreib

verbindungen-lnfrarot-Geräte 

- Radar-Anlagen 

~ 
'----..../ 

ALBISWERK 
ZIJRIC:H A.G. 

ALBIS-GERÄTE FÜR 
MILITÄRISCHEN EINSATZ 

Wir entwickeln und bauen militä

rische Geräte für die mannigfaltig

sten Verwendungszwecke. 

Das unbedingte Festhalten an 

höchster Qualität in jedem Zweig 

der Fabrikation garantiert für Appa

rate, die sich auch im harten Feld

Einsatz bewähren. 

ALBISWERK ZÜRICH A.G. 
ZÜRICH 9/47 SCHWEIZ 



Die Armeereform 
als Verpflichtung unserer Zeit 

Von Bundesrat P. Chaudet, Vorsteher des Eidg. Mifitärdeparte111entes 

Der Bundesrat , wie zweifellos das 

ganze Schweizervolk, verfolgt mit gröss

ter Anteilnahme alle Bestrebungen, die 

darauf abzielen, den Krieg auszu

schliessen oder zum mindesten ihn in 

seinen Folgen einzudämmen. Soweit es 

unsere Bedingungen zulassen, nehmen 

wir selbst an diesen Bestrebungen An
teil. Wir hoffen aufricht ig, dass ihnen 

E rfo lg beschieden sein möge. 

Es 1väre aber ein nicht zu verantwor
tender Le!clusinn, wenn wir unsere Zu
k unji auf einen hier oder dort gelegent
lich sichtbaren H<~tfiumgsschimmer auF 
bauen wollten. Wir diir(ennicht vergessen 
- und eine Propaganda von nie gekann
ter Intensität darf es uns nicht vergessen 
machen - dass die Welt von gefährlich
sten Vernichtungswaffen swrrt und dass 
der Friede nach wie vor eher auf einem 

prekären Gleichgewicht der Abschrek
kung als auf einer wahren Massnahme 
der Abriistung beruht. Nicht vergessen 
dii1:(en wir auch, dass keines der umstrit
tenen Probleme eine wirk liehe Lösung 
gejimden hat. Wenn hier und dort ein 
Nachlassen in der Wachsamkeit f estge
stellt werden kann, handelt es sich eher 
11111 ein Zeichen der Resignation und Er
schlaf!img - welche im iibrigen Ziele 
des psychologischen Krieges sind - als 
um eine gewollte Verminderung der Rii
stung. Die Mächle jedenfalls, welche das 
Schicksal der We/1 bestimmen, scheinen 
ihre militärische Slärke keineswegs Zll 

vermindern. 

So wie wir immer a lle Anstrengungen 

unternommen haben , um uns behaup
ten zu kö nnen, dü rfen wir auch jetzt 

n icht nach lassen. D ie Armeereform, 

Mit dem Bundesbrief ha ben sich die a lten Eidgenossen e rstmals gegenseitige Hilfe zuge
sichert . Gü tiges Geschick und die Besinnun g auf unsere e igenen Kräfte haben uns bis· 
her vo n den grössten Kriegen der Weltgesc hichte fe rngcha ltcn. Was unse re Vorfahren taten, 
müssen a uch wir tun : uns so stä rken. dass wir das Ererbte woh lbeha lten weite rgeben kö nnen. 

JJ . Jahrgang Februar 1960 

AUS DEM lNHALT 

Die Armeereform a ls Verpflichtung 
unserer Zeit 

Die Schweiz im Z ukunftskrieg 

Die <<Epoche der Farbbücher» 

Das interessiert die FHD 

Die Verwendung der bisherigen 
Rüstungskredite 

Was bringt die Armeereform? 

Schweizerische Luftkriegführung 

Kurz und aktuell 

Die vier Säulen unserer militä rischen 
Landesverteidigung 

Funk + Draht 

Worin besteht unsere Aufgabe? 

Warum mechanisierte Divisionen? 

Le premier pas vers Ia reform e d'a rmce 

Sektionsmitteilungen 

Unser T itelbild: Die Fuukstatiou 
SE-222 ( siehe Beilage Fuuk + Draht) . 
Die Aufnahml~ lt'ttrde VOll der Firma 
Zt~lhVl•ger AG., Us ter, :ur Verji'igung 

gestellt . 

welche der Bundesrat vorschlägt, is t 

der Ausdruck dieses Willens und einer 

Politik, die für unser Land schon mehr

ma ls und besonde rs während der zwei 
letzten Weltkriege ihre Früchte getra

gen ha t . 

Wir schlagen nicht etwas grundsätz

lich Neues vor, sondern die Weitet}ilh
rrrnK eines Werkes, a n dem Generatio
nen vor uns gearbe itet haben, seine An
passung an die Bedingungen der heut i

gen Zeit. 

Unverändert bleibt dabei das Miliz
system a ls G rundlage unserer Militä r

organ isatio n. Es ents pricht unserem tra
ditionellen Wehrwesen und ste llt in sei
ner Durchdringung von Bürger und 

Soldat nicht nur einen guten Teil unse

rer Wehrbe reitschaft, so nele rn unseres 

staat lichen Le bens dar. 

Unverä ndert wird die obliga!orische 
und allgemeine Wehrpflicht beibehalten. 
D ie Heeresklassenein te ilung jedoch er

fä hrt e ine in jeder Hinsicht erwünschte 

Abänderung im Sinne e iner Verjüngung 
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und Reduktion der Dienstdauer, welche 
nicht zuletzt für den Zivilschutz-Pfeiler 
einer totalen Landesverteidigung -
eine bessere Ausgangsbasis schafft. 

Unverändert ist auch - das war nie 
in Frage gestellt - der Wille, unsere 
Vorbereitungen auf uns allein gestellt, 
unter striktester Beachtung der Grund
sätze unserer Neutralitätspolitik, zu 
treffen; trotz der zusätzlichen Lasten, 
finanziellen und wirtschaftlichen La
sten, die wir dadurch zu tragen haben. 

Unverändert ist auch - ich lege ganz 
besonderen Wert auf diese Feststellung 
- der Charakter unserer Armee als ein 
auf Verteidigung unseres Landes ein
gestelltes und unsern besondern Bedin
gungen gernäss organisiertes Volksheer. 

Seine Hauptmasse wird nach wie vor 
von der Infanterie gebildet. Alle andern 
Waffen, Artillerie und Panzer, so gut 
wie die Flieger haben schlussendlich ihr 
zu dienen, ihren Kampf zu ermöglichen. 
In der neuen Armee werden diese Mit
telverstärkt und zweckmässiger zusam
mengefasst sein. In den Mittellandkorps 
sind sie mit der Infanterie zusammen in 
schlagkräftigen Verbänden vereinigt. 
Auf diese Weise, indem man ihr die 
Unterstützungsmittel gibt, deren sie in 
der modernen Schlacht bedarf, wird 
unsere mit dem Sturmgewehr bewaff
nete Infanterie stärker und vielseitiger 
verwendbar sein. Mit den so gruppier
ten , feuerkräftigen und beweglichen 
Verbänden wird der Oberbefehlshaber 
den wechselnden Lagen kraftvoll be
gegnen können. 

Wenn wir den langen Werdegang der 
Armeereform überdenken, kann uns 
nicht verborgen bleiben, dass die neue 
Armee nicht allen ursp rünglich geheg
ten Wünschen gerecht wird. Wir muss
ten uns auf das Mögliche ausrichten 
und auf das eine und andere, was un
sere Schlagkraft noch gesteigert hätte, 
verzichten. Die Frage der militärischen 
Bereitschaft lässt sich kaum je nach ab
so luten Maßstäben beurteilen. Ver
zichte, selbst auf m~ichtige Mittel, sind 
deshalb nicht immer zu vermeiden. Es 
gilt , eine Wahl zu treA'en . Wesentlich 
ist dabei, in einem Rahmen zu handeln , 
der weit genug ist, um auch zukünftigen 
En twicklungen auf dem Gebiete der 
Bewaffnung und Ausrüstung Rechnung 
zu tragen . 

Die Armee, die wir sclwjjcn werden. 
träg t dieser Forderung Rechnung. Auf.r?e
baut , organisiert und bewaf!i1et gemäss 
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den vom Bundesrat gutgeheissenen Vor
schlägen des Militärdepartementes , die 
sich auf den Antrag der einstimmigen 
Landesverteidigungskommission stützen, 
wird sie eine wesentliche Verstärkung 
unserer Abwehrbereitschaft bringen. Soll
ten uns die Zeitläufe dazu zwingen, lässt 
sie sich ohne Strukturänderung noch wei
ter ausbauen. 

Es handelt sich um ein wohl abge
wogenes Projekt, zu dessen Verwirkli
chung ich alle aufrufe, welche für die 
Erhaltung unserer Freiheit und Unab
hängigkeit einstehen. 

Die Schweiz im Zukunftskrieg 
Von Oberstkorpskommandant Jakob Annasohn, Generalstabschef 

Auch wir Militärs möchten lieber 
nicht von Kampf Menschen gegen Men
schen reden müssen. Als Realisten dür
fen wir jedoch nicht der irrtümlichen 
Sentimentalität verfallen, die glauben 
machen will, es seien künftig keine krie
gerischen Auseinandersetzungen mehr 
zu befürchten. Nureine voll umfängliche, 
unter permanenter Kontrolle gehal
tene Abrüstung garantiert die Beseiti
gung der Kriegsgefahr. Nur wenn die 
Mittel für die Kriegführung nicht zur 
Verfügung stehen, ist die Kriegführung 
ausgeschlossen. Gewiss wäre es falsch, 
zurzeit von einer unmittelbaren Kriegs
gefahr zu sprechen. Die Vorbereitungen 
für die militärische Landesverteidigung 
können aber nicht nur auf akute Ge
fahren abstellen, das heisst Organisa
tion, Rüstung und Ausbildung müssen 
so sein, dass sie jederzeit auf bestmög
lichem Stande stehen. Ein Krieg kann 
sehr kurzfristig, ja im schlimmsten Fall 
überraschend ausbrechen. Es wäre naiv 
und fahrlässig anzunehmen, es werde 
uns die Zeit gegeben sein, bei Abzeich
nung der Gefahr Organisation, Rüstung 
und Ausbildung in Ordnung zu bringen. 
Hiefür genügen ja nicht Stunden oder 
Tage. Es bedarf der Monate und Jahre. 

Man kann sich die Frage stellen, öb 
in einem Zukunftskrieg unsere Armee 
überhaupt noch Gelegenheit erhielte, 
den Kampf um unsere Unabhängigkeit 
und Freiheit zu bestehen. 

Lediglich auf das Charakteristikum 
der Mittel des allfälligen Gegners ab
stellend, kann theoretisch die Möglich
keit der Kriegführung in Form der 
Vernichtung unseres Volkes und der 
Armee, ohne dass ein fremder Soldat 
unsere Grenzen überschreitet, ange
nommen werden. Der Abwurf von 

Wasserstoff- und Atombomben, der 
Abschuss von Atomraketen in genügen
der Zahl, alles von Basen ausserhalb 
unseres Territoriums, vermöchten die
ses Resultat zu erreichen. 

Ich kann mir aber keine Variante von 
militärpolitischer Lage denken , die ein 
derartiges Handeln für einen Gegner 
auch nur annähernd als sinnvoll erschei
nen liesse, weder aus der derzeitigen Kon
stellation noch aus einer vielleicht später 
anders beschafl(men Mächtegruppierung 
heraus. Dazu kommt, dass wohl mit 
grösster Wahrscheinlichkeit angenom
rnen werden darf, die Schweiz werde 
kaum je einmallosgelöst aus einem grös
seren Geschehen alleiniges Kriegsobjekt 
sein. Stets dürfte sie Bestandteil von 
Kriegshandlungen sein, die sich über eine 
Mehrzahl von Ländern in Europa oder 
über noch ausgedehntere Gebiete er
strecken. Unser Gegner wird also mit sei
nen Mitteln in umfangreichem Masse 
auch anderswo beansprucht sein. Wir 
würden den Krieg gleichwohl in seiner 
ganzen Schwere zu spiiren bekommen. 
Die Annahme ist aber gerechtfertigt, dass 
wir nicht mit dem blassen «A uslöschen » 
unseres Volkes aus Distanz zu rechnen 
haben, sondern damit, dass unsere Armee 
zum Kampfe anzutreten hätte. 

Der Krieg kann in der eben dargeleg
ten Weise beginnen. Mit der Luftwaffe 
und mit Fernwaffen, wenn auch in 
einem Umfange, der wesentlich geringer 
ist als derjenige, der zur Vernichtung 
alles Seins nötig wäre, immerhin jedoch 
mit einer materiellen und moralischen 
Wirkung auf Volk und Armee, die 
katastrophal sein würden, wenn nicht 
die not1gen Massnahmen in der 
Bevölkerung und Armee getroffen 
würden. 



Der Luftkrieg wird mit dem Näher
kommen und dem Eindringen der ge
gnerischen Erdtruppen nicht aufhören, 
sondern seinen Fortgang nehmen. Wir 
bedürfen einer wohlorganisierten kom
binierten Luftverteidigung, die insbeson
dere umfasst 

- Mittel zur frühzeitigen Erkennung 
und Erfassung der gegnerischen Flug
körper, 

- Mittel zur Bekämpfung der gegneri
schen Flugkörper in der Luft, vom 
Boden aus und a uf dem Boden, 

- Mittel zur zentralen und koordinie
renden Leitung des Einsatzes unserer 
GegenkampfmitteL 

Nur eine solche Organisation bringt 
die unerlässliche Verbesserung. Wie in 
andern Ländern kann jedoch auch eine 
alle geeigneten Mittel einbeziehende 
Luftverteidigung Schäden und Ver
luste nicht verhindern, jedoch herab
mindern. Die passiven Massnahmen in 
Form des Zivilschutzes und der Mass
nahmen aller Art bei der Truppe sind 
ergänzend unerlässlich . 

Die Mittel zur Erkennung und Erfas
sung der gegnerischen Flugkörper sind 
im Ausbau begriffen. Die Flugwaffe 
und die Fliegerabwehr müssen moder
nisiert, die gemeinsame Einsatzführung 
muss nicht nur personell, sondern a uch 
technisch geschaffen werden. 

Wenn wir nun die Art des Kriegs
geschehens, wie es uns treffen könnte, 
weiter verfolgen, müssen wir erkennen, 
dass der Gegner aller Wahrscheinlich
keit nach versuchen wird, parallel zu 
seinen Aktionen des Luftkrieges mit 
motorisierten und mechanisierten Ver
bänden unter Ausnützung ihrer Feuer
kraft, Beweglichkeit und Schockwir
kung tief ins Landesinnere zu dringen, 
als erste Phase seiner Erdoperationen. 
Wenn ma n sich a uch vorstellen ka nn, 
in welcher Weise er taktisch hierbei 
seine Mittel verwendet, ist es kaum 
möglich, die gefährdeten Grenzab
schnitte und die Stossrichtungen zum 
vorneherein zu kennen. Je nach Ent
wicklung der Lage a usserhalb unserer 
G renzen kann die Ausgangslage uns 
gegen über sehr verschieden sein und 
rasch wechseln. E in wei teres E lement 
von Unsicherhei t bildet der Einsatz 1•on 
Luf tlandetruppen in Form von Fall 
schirm- oder Helikoptertruppen. 

Unsere Grenztruppen müssen durch 
bessere Bewaffnung und a uch zahlen
mässig verstä rkt werden und müssen 

Das Gesicht des modernen Krieges kann nur erahnt werden ; aber die Technik wird 
jede zukünftige, bewaffnete Auseina ndersetzung beherrschen. Raketen, Flugzeuge und 
Panzer sind die erbarmungslosen K ampfmittel unserer Zeit. 

durch weitere Geländeverstärkungen 
eine grössere Tiefe erfahren. Die Armee
korps müssen so beschaffen sein , dass 
sie den wechselnden Lagen gewachsen 
und für den E insatz im Falle der gegne
rischen Verwendung von Atomwaffen 
geeignet sind. Sie müssen feuerkräftiger 
als heute und müssen insbesondere mit 
grossen Teilen beweglicher sein . 

Bei unseren Vorschlägen gingen wir 
a us von der Beibehaltung der allgemei
nen Wehrpflicht , der Beibehaltung des 
M ilizsystems, diesem mächtigen geisti
gen Kapital in der Form der innigen 
Verflechtung von Armee und Volk, und 
wir gingen aus von der Beibehaltung der 
bewaffneten Neutralität. Das heisst, wir 
ste llen nicht a b a uf die Hypothese einer 
möglichen Hilfe einer fremden Macht. 
Hingegen hoffen wir auf eine indirekte 
Entlastung dadurch, dass ausser uns 
noch . a ndere Mächte mit unserem 
Gegner im Krieg stehen, Mächte, die 
mit dem E insatz ihrer stra tegischen 
Kampfmittel für eigene Zwecke diesen 
Gegner schwächen und bea nspruchen. 

Wenn in unseren Vorschlägen a n den 
Bundesrat nicht ein defensives Denken 
in bezugauf den E insatz gewisser Teile 
der Armee zum Ausdruck kommt, son
dern der Gedanke des Erfolges durch 
Angriff, ist dies nicht der Ausfluss einer 
überheblichen Geisteshaltung. Es ist der 
Ausfluss der Überzeugung, dass wir -
im Besitz der nötigen Mittel und ent
sprechend ausgebildet - es fertig brin
gen, den Gegner mit Erfolg a nzugreifen, 
wen n wir wollen. Unsere Wehrmänner 
und Kader sind nicht weniger fähig a ls 

ihr allfälliger Gegner. Das Militärde
partement wird sich bemühen, die Ar
beiten so vorwärts zu treiben, dass 
die für die Realisierung der Reorga
nisation der Armee nötigen Botschaf
ten des Bundesrates an die Eidgenössi
schen Räte im ersten Rat spätestens im 
September des kommenden Jahres, im 
zweiten Rat im Dezember, vielleicht im 
einen aber schon im Juni und im andern 
im September zur Behandlung kommen 
können. Insbesondere wegen der Her
absetzung des Wehrpflichtalters und der 
Änderung der Altersklassen bedarf es 
einer Abänderung des Gesetzes Militär
organisation. Sie wird dem Referen
dum unterstehen. Es bedarf überdies 
eines Bundesratsbeschlusses für eine 
neue Truppenordnung und es bedarf 
der Rüstungsprogramme. Bis die Re
organisation in allen Einzelheiten und 
bis die Rüstungsprogramme abgewik
kelt sind, wird es eine Reihe von Jahren 
dauern. 

Funk + Draht 
(Fortsetzung und Schluss 
aus dieser Nummer) 
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Die «Epoche der Farbbücher» 
Zur Entstehungsgeschichte der Armeereform 

Jahr 1953 ist nun aber auch die tak
tische Atombombe Wirklichkeit gewor
den , und ihre Anwendungsmöglichkei
ten sind seither in einer Weise entwik
kelt und verfeinert worden, die keine 
Zweifel mehr darüber lassen , dass in 
einem Zukunftskrieg mit dem Auftreten 
von Atomwaffen auf dem unmittelbaren 
Gefechtsfeld gerechnet werden müsste. 

Von Major H. R . Kurz 

Mit dem vom Bundesrat am 14. De
zember 1959 getroffenen Grundsatz
entscheid über die Armeereform ist ein 

bedeutungsvoller Schritt in der Vorbe
reitung der Neugestaltung unserer 
Armee getan worden. Es mag nicht 
ohne Reiz sein, die bewegte Vorge
schichte der gegenwärtigen Armeere
form von ihren Anfängen bis zum heu
tigen Vorentscheid zu verfolgen. Da 
s ich die verschiedenen Arbeitsetappen 
am beste n durch die einzelnen Pläne 
und Gruppen von Planungen umschrei
ben lasse n, die für sie kennzeichnend 
s ind , und da diese Planungsgruppen je 

nach der Farbe ihres Einbanddeckels 
mit der betreffenden F a rbe bezeichnet 
wurden, kann die heute zu E nde gegan

gene Planungsze it a ls eine «E poche der 
Fa rbbücher» charakterisiert werden. 

Es ist notwendig, vo rerst e inen Blick 
auf die Gründe zu werfen, welche die 
heute in ihren Grundlinien festgelegte 
Armeereform überhaupt notwe ndig ge
macht ha ben. Denn es ist im Grund ge
nommen gar nicht so selbstverständlich , 
dass unser Land heute scho n wieder 
vor der Aufgabe einer Neugestaltung 
se iner Armee steht , nachdem wir ers t 
vor wenigen Jahren mit der neuen 
Truppenordnung vo n 1950 und dem . 
grosse n Rüstungsprogramm von 195 1 
die Organisation und Ausrüstung unse
res H ee res in e iner Weise modernis iert 
haben , von der wir gla ubte n. annehmen 
zu dürfen, damit für län ge re Zeit vor
geso rgt zu ha ben. Trotz des bedeuten
den Aufwandes jener R eformen si nd 
wir heute bere its vo n neuem damit be
sc häftigt , unser Wehrwesen o rga nisa to
ri sch umzugestalten und unse rer Armee 
e ine modernere und wirksamere Aus
rüstung zu ve rschaffen . 

E inma l ste hen wir heute e iner tec h
nischen E ntwicklung des gesa mten 
Kriegswesens gege nüber. die e ine bisher 
ni e ge kannte Gangart e ingeschlagen 
hat. Die Kriegstechnik schreitet mit 
Riese nsc hritten vo rwä rts: ihre E nt
wicklung ha t Fo rmen a nge nommen. wie 
wir s ie bisher nie erlebt habe n. und die 
uns zwingen , uns a nzupasse n . 'Nenn es 
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für uns auch niemals darum gehen kann , 
den internationalen Rüstungswettlauf 
in allen Gebieten und in vollem Umfang 
mitzumachen, müssen wir doch danach 
trachten, den Anschluss an die inter
nationale Entwicklung nicht gänzlich 

zu verlieren ; denn sonst würden wir 
innerhalb kurzer Zeit in einen Rück
stand geraten , den wir nicht mehr auf

zuholen vermöchten. 

Zum zweiten wird die Notwendigkeit 
der Anpassung unse rer Armee an neue 
Verhältnisse vor allem durch ein Ereig
ni s bedingt , das fa st sc hlaga rtig die her
gebrachten Auffassungen umgewertet 
ha t : das E rscheinen der taktischen 
Atombombe auf dem unmittelbare n 
Kampffeld . Seit im Jahr 1945 die ersten 
Atombomben über Japan abgeworfen 
wurden, haben wir uns wohlmit der ge
bo tenen Sorgfalt mit den Möglichkeiten 
de r strategischen Nuklearwaffen ausein
a ndergesctzt. Aber wir habe n davon 
kaum eine wese ntliche Bee influss ung 
der eigentlichen Ka mpfführung unse rer 
Armee erwartet. Es ist beze ichnend , 
dass unse r modernes Reglement «Trup
penführung» nur von der st rateg ischen 
Atomwaffe spricht , die zur Hauptsac he 
gegen Bevölkerungsze ntren und Indu
striegebiete und nur ausnahmswe ise ge
ge n beso ndere militärisc he Ziele w ie 
Truppenkonzentrationen oder Festungs
gebiete e ingesetzt werden dürfte. Im 

Die Atomgefahr und die Möglich
keit des Einsatzes von Fernwaffen 
stehen heute als beherrschende Grössen 
über unserem ganzen militärischen Den
ken und Planen und zwingen uns, die 
Grundprinzipien unserer Landesvertei
tigung, die wir vor wenigen Jahren neu 
fixiert haben , bereits wieder von Grund 
auf neu zu überdenken. 

Zu Beginn des Jahres 1955 haben 
einzelne oder Gruppen von Heeresein
heitskommanda nten dem Departement 
persönliche Studien über die Neugestal
tung unseres Wehrwesens eingereicht , 
die a ls Grundlage für die weiteren Ar
beiten gedient haben ; diese Arbeiten 
wurden als « Rotbuch », «Schwarzbuch » 
und « Blaubuch » bezeichnet. 

Die in diese n ersten Studien nieder
gelegten Auffassungen wichen aller
dings nicht nur in Äusserlichkeiten ,son
dern auch in ihrem inneren Geh alt er
heblich voneinander a b. Im wesentli
chen standen die Anhänger e iner hoch 
mechanisierten , für den Bewegungs
krieg ausgerüsteten und geschulten 
Armee den Befürwortern eines im we
se ntlichen a uf eine stabile Art der Ver
teidigung ausgerichteten Heeres gegen
über. - Eine in der Folge vom damali

gen Generalstabschef a usgea rbeitete 
Studie über « L'Armee suisse dans 
l'ave nir » hat wesentlich zur Klärung 
der Verhä ltnisse und zur Annäherung 
der Ansichten be igetrage n. 

Das abgednderte Bundesgeset:: iiber die Enrerbsau.~lal/enrschädigungen an IVehrpßichtige. ( Er 
werbsersatzordnung ) tritt am 1. /. 60 in Krc~{r. Das bedeutet unrer anderem. dass von dtesem 
Tage an sümt!iche FH D. 1re/che Diensr leisten , eine Erwerbsau~fa!lentscluid~-~~~~~~ erh_al~-~11, also auch 
Hausfi·auen. Studentinnen und FH D ohne Ben~( Der tvfindestansat: betragt tn Eu~fuhrungs- und 
Ergii~l:ungskursen Fr. 2. - pro Tag . in Kursen :ur H"eirerausbi!dung - Kaderkurse. Ab1•erdienen 

Fr. 4. - . 

• 
Jn diesem Jahr sind es :wan:ig Jahre her. seitdem in unsere Armee die ersten n·eiblichen Hi({s 

kndfe m~{genummen lt'urden. Der Sc/nl'ei:erische FH D- Verband, mit de~n der E VU_gute Beziehun-~en 
unterhält. ll' ird aus diesem Anlass rersc!tiedene Veransra/r ungen durcldiihren. ln eu1er unserer nach
slen « Piunier »-Ausgaben \\'erden ll'ir ebe ,~la/ls dieses Anlasses gedenken und aus der EntH"icklungs
geschichre des FH D berichten. 



Im Sommer 1955 wurde erstmals die 
Öffentlichkeit über die Grundzüge der 

geplanten Massnahmen orientiert, in

dem Herr Bundesrat Chaudet an lässlich 

der Generalversammlung der Schwei ze

rischen Offiziersgesellschaft vom Juni 

1955 in Zürich die Probleme umriss, die 

sich dabei stellten , und die Marschrich

tung angab, in der mit der Neuorgani

sation der Armee gegangen werden 

sollte. 

Der Chef des EMD ging in se inen 

damaligen Ausführungen davon aus, 

dass die bisherigen Reorganisations

massnahmen unserer Armee im wesent

lichen den Erfahrungen des Zweiten 

Weltkrieges Rechnung getragen haben. 

Heute gelte es nun aber, die Konsequen

ze n aus der seitherigen Entwicklung zu 

ziehen und in unserer Armee a lle jene 

Anpassungen vorzunehmen, die durch 

die Nachkriegsentwicklung nötig gewor

den sind. Dieser Strukturwan del müsse 

in der Form eines Mehrjahresprogram

mes stufenweise durchgeführt werden, 

damit die beste he nde Orga nisa tion in 

keinem Augenblick derart geschwächt 

werde, dass ihre jederze itige Bereitschaft 

in Frage gestellt würde. Zu den bei der 

Reorga nisati o n befolgten Grundsätzen 

stellte der Chef des Eidg. Militärdepar

tements fest , dass unsere Armee in Zu

kunft s icher nicht für die Führung eines 

Massenkrieges organisiert werde n so lle . 

An die Stelle der Quantität müsse ver

mehrt die Qualität treten. Die Schlag

kraft der Armee so llte vor a lle m durch 

ei ne Erhöhung ihrer Feuerkraft und 

ihrer Beweglichke it gesteigert werde n. 

Wä hrend die Feuerkraft vor a llem e in 

waffentechnisches Problem se i, müsse 

die Steigerung der Beweglichkeit in 

erster Linie a uf orga nisato ri sc hem Weg 

erreicht werden. Die vermehrte Beweg

lichkeit so lle der Armee ermöglichen , 

sich aufzulockern und inner! kürzester 

Zeit wieder zusammenzuschliessen , um 

mit Atomwaffen geführten Durch

bruchaktioneil in ei n Verteidigungsdis

positiv so sc hne ll wie möglich begegnen 

zu können. In ihre r heuti ge n Organisa

ti on se i unsere Armee noch zu schwer

fällig. um derartige Abriege lun gsak tio

nen gegen feindliche Durchbrüche mit 

der gebotenen Schnelligkeit a usführen 

zu können. Nötig se i deshalb die Schaf

fung e iner verjü ngte n , geschme idigeren , 

umfangmässig beschränkteren. aber 

dennoch feuerkräftigeren Armee. 

Die Landes ve rte id igu ngskomm iss ion 

bzw. das Eidg. Militärdepartement hat 

Die Verwendung der bisherigen Rüstungskredite 

Das Riistungsprogramm 1951, das noch nicht vollständig beendigt ist, I!'Urde auj' einen 
Betrag von1.464 Millionen festgelegt, zu demnoch die im Jahre 1955 bewilligten 220 Mil
lionen kommen, so dass sich ein Total mn 1,684 Millionen ergibt. • 1,150 Millionen da
von warenfür die Bewaffnung bestimmt. Sie ermöglichtenu. a. die Beschaffung von Panzer
abwehrwajfen, 520 Geschützen, zu denen noch 250 Panzerabwehrkanonen kommen. Aus
serdem wurden 1957 900 Flabkanonen 20 111111 beschafft, deren Zuteilung mittels später 
bewilligten Krediten auf 1300 Stück erhöht wird. Ein verfügbarer Kreditrest hat teilweise 
die Beschaffung des rückstos~/'reien Geschiitzes BAT 106 gedeckt, während ein weiterer 
Kreditrest }i'ir die Entwicklung der Pak 57 auf Selbst(ahrlafeue oder fiir drahtgesteuerte 
Raketen reserviert ist. Im Rahmen dieses Programms sind auch die ersten 100 Centurian
Panzer gekauft worden. • Was die Baukredite in Höhe von 534 Millionen betrif/i , so 
haben diese die Erstellung von Stollen. Landepisten und Flugwaffe-K.P. ermöglicht. Es 
wurden Einrichtungen erstellt fiir die rückwärtigen Dienste, Munitionslager, Lebensmittel
lager, Hallenund Werkstätten, die.f/ir den Motorwagendienst bestimmt sind. • Seit dem 
Programm 1951 sind von der -Bundesversammlung noch weitere Kredite bewilligt worden. 
1m Dezember 1956 war es ein Betrag von 179 Millionen, von dem der grösste Teil für den 
Ankauf der zweiten Serie Centurian-Panzer und den Fabrikations-Anlauf des Sturm
gewehrs verwendet wurde. • im Jahre 1957 wurden 136 Millionen .fi'ir die Errichtung und 
die Erweiterung rnilitärischer Bauten bewillif(l: Pislen- Verlängerungen auf Flugpliilzen. 
Bau von un/erirdischen Kommandopostenfür das Flugwesen. Bau von Hallen, Bescha.fli111g 
~'On l'Of:{abrizierten Elementen .fi"ir die Verstärkung gewisser Verteidigungs-Sektoren. Ver
mehrung umerer Lager-Möglichkeiten für Treibstofj'e. • 1957 wurden.fi'ir die Besclwf
/illlg von Schulj/ugzeugenund Helikoptern noch weitere 40 Millionen bewilligt. • Für die 
/iir den Wafj'enplatz der Ajoie benötigten L[/l;dankäu(e wurden 20 Millionen bewilligt. • 
Sclt/iesslich haben 606 Millionen ermöglicht. die BeJtellungen fi'ir das Sturmgewehr und 
fiir die Erneuerung des Übennittlungsma!erials md"zugeben. ferner erlaubten sie den 
Kauf von Panzerabwehnvaß"en bis zur rollständigen ZweiJung an die Truppe und den A nkauf 
ron 400 Flabkanonen 20 mn1. • Im Jahre 1958 wurden 312 Millionen .fi'ir die Beschaf

.firng von 100 I-/unter-Flugzeugen heH·il/igt, 1re/che die erste Serie unserer Vampire ersetzen 
sollen. • Sch/iesslich wurden im Jahre 1959 runder Bundesr•ersan11nlung noch bewilligt 
283 A1i/Nonen .fi"ir die Erweiterung der J\1ot01faltrzeugparks, .fiir die Verlängerung der 
Flugpisten . .fiir die Erhöhung des Fassungsvermögens tlltserer Treibsto.fj'lager , ji'ir die 
Fortsetzung der Arbeiten m(/· den Baustellen der Radar-Bergstationen. • Seit dem 
Riistungsprogral!/111 1951 - unter Ausschluss desselben - hat die Bunde.srersamm
lung also iiber 1500 Millionen innerhalb r·on 4 Jahren bewilligt. damit die Armee l'er
sliirkr und modernisiert werden kann . Diese Kredite 1rerden sich at~{ eine Zeitspanne 
\"VII 8-10 Jahren rerteilcn. Bei unsernr System war ihre Bewilligung aber IW!wendig, tun 
die grossen Besrellungen zu erteilen, ll"ie z. 8. 200 {)()()Sturmgewehre. oder um Bauarbeiten 
zu begiwren,.fi"il· welche die.finan zielle Deckung bei A1{/Curg der Arbeiten vorhanden sein muss. 

ihre Studien im sogenannten «Gelb

buch » niedergelegt , das am 23. Septem

ber 1955 dem Bundesrat unterbreitet 

wo rden ist. Nachdem sich zuerst die 

bundesrätliche Militärdelegatio n und 

spä ter der Gesamtbundesrat eingehend 

mit den Thesen des «Ge lbbuchs» be

fasst hatten , wurde dem Eidg. Militär

depa rtement am 13. Januar 1956 vom 

Bundesrat der Auftrag erteilt , ihm einen 

eingehenden Bericht über die als dring

lich erac hteten Sofortmassnahmen so

wie Liber die auf we itere Sicht notwendi

ge n Revisionsarbeiten vorzulegen. In 

diesem Bericht sollten die Folgen der 

Erhöhung von Beweglichkeit und Feuer

kraft der Armee sow ie die Auswirkun

ge n des Ausbaus unseres Geländes dar

gelegt , und es so llte über die Fragen 

der künftigen Organisation , der Aus

rüstung und der Ausbildung der Armee 

sowie über die finanziellen Auswirkun

gen der beantragten Reorganisat ion 

Auskunft erteilt werden. Dabei wurde 

das Eidg. Militärdepartement a nge

wiesen , Pläne für die Aufstellung e iniger 

Verbände mit erhöhter Kampfkraft aus

zuarbeiten; in sbeso ndere sollte die Um

wandlung von 2 bis 3 Heerese inheiten 

zu Kampfverbänden mit erhöhter Feuer

kra ft und Beweglichkeit s tudiert wer

den, ohne dass hierfür die gesetzlichen 

Grundlagen abgeändert werden müssen 

und ohne dass daraus für die künftige 

Organisation der Armee ein binde ndes 

Präjudiz geschaffen wird . 

Am 26. Juli 1957 hat das Eidg. Mili

tärdepartement dem Bundesrat in der 

Gestalt des ersten sogenannten « Grün

buchs » den verlangten Bericht sowie 

seine Anträge erstattet. Diese Einga be 

e nthielt eine umfassende Darstellung 

der Konzept ion unserer militärischen 

Landesverte idigung sow ie einen Reor

ga ni sat ion splan , dessen Etaprcn sowohl 

unmittelbar Rea lisierbares a ls auch wei

ter in der Ferne Liegendes und deshalb 

nur Skizziertes umfasste. Darum war 

es a uch nicht möglich , da rin einen 

e inigermasse n genauen Koste nrahmen 

anzugehen. Das erste « Grünbuch », 

dessen Behandlung durch die s tarke 
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personelle Umgestaltung der Landes

verteidigungskommission auf Jahres
ende 1957 etwas verzögert wurde, ist 
nur bis zur bundesrätlichen Militärde

legation gelangt. Diese stellte fest , dass 
das Eidg. Militärdepartement allein für 
die erste Etappe der geplanten Reorga

nisation der Armee mit einem Zeitbe
darf von 5 Jahren rechnete. Mit Rück
sicht auf die grosse Wahrscheinlichkeit , 

dass sich im Verlauf dieser relatif langen 
Zeit die Verhältnisse von Grund auf 
ändern könnten , hielt es die bundesrät
liche Militärdelegation für richtig, vor

erst nur auf die erste Reorganisations
etappe einzutreten. Sie erteilte deshalb 
dem Militärdepartement den Auftrag, 

unter diesem veränderten Gesichtspunkt 
einen neuen Bericht auszuarbeiten. 

Dieser neue Bericht ist vom Eidg. 

Militärdepartement im Jahr 1958 aus
gearbeitet und kurz vor Jahresende, am 
30. Dezember 1958, dem Bundesrat als 
zweites « Grün buch» vorgelegt worden ; 

dem Bericht wurde eine Studie über die 
finanziellen Bedürfnisse der Armee in 
den Jahren 1960 bis 1966 beigelegt. Es 
waren nun namentlich die vom Eidg. 
Militärdepartement angestellten finan
ziellen Berechnungen, die dem Bundes
rat den Entscheid schwer machten. 
Während der Bundesrat die Auffassun
gen des Eidg. Militärdepartements über 
die grundlegende Konzeption der Lan
desverteidigung und über die künftige 
Organisation des Heeres teilte, konnte 
er sich aus finanzpolitischen Erwägun
gen nicht dazu entschliessen, dem An
trag auf Gewährung von jährlichen Auf
wendungen in der Höhe von 1600 Mio. 
Franken für die Armee zuzustimmen. 
Da dadurch die Militärausgaben gegen
über früher fast verdoppelt worden 
wären, hat der Bundesrat am 27. April 
1959 das Eidg. Militärdepartement be
auftragt, seine Studien unter dem Blick
punkt der Herabsetzung der Ausga ben 
der Armee auf jährlich durchschnittlich 
1200 Mio. Franken fortzusetzen; ins
besondere wurde das Eidg. Militärde
partement angewiesen , einen Vergleichs
vorschlag zur Armeereform auszuarbei
ten, der sich innerhalb der genannten 
Grenze halten sollte. Gleichzeitig wurde 
auch das E idg. Finanz- und Zolldepar
tement beauftragt , dem Bundesrat Vor
schläge für die Aufbringung der benö
tigten zusätzlichen Mittel vorzulegen. 
Das Eidg. Militärdepartement hat dem 
Bundesrat die verlangte « Vergleichs
lösung zum Grünbuch» im Juli 1959 
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vorgelegt, die nun vom Bundesrat in 
einer letzten Sitzung des alten Jahres im 
Prinzip gutgeheissen worden ist. Die 
bisweilen als «Hellgrünbuch» bezeich
nete Vorlage - weil die ursprüngliche 
Farbe durch die Reduktionen etwas an 
Leuchtkraft verloren habe- bildet nun 

die Grundlage der weiteren Arbeiten 
des Eidg. Militärdepartements, die in 
einer eingehend begründeten Botschaft 
des Bundesrates an die eidgenössischen 
Räte ihren Niederschlag finden werden. 
Diese Botschaft dürfte im Frühjahr 
fertiggestellt sein. 

Was bringt die Armeereform? 

Die Grundgliederung der Erdtruppen 
der Gesamtarmee bleibt die heutige. 
Aus operativen und aus topographi
schen Gründen wird die Aufteilung in 
Grenztruppen, bzw. Reduittruppen , 
einerseits und Feldarmee anderseits, 
beibehalten. Es wird aber eine Umglie
derung vorgenommen, mit dem Ziel , 
die Grenzräume zum vorneherein kräf
tiger zu besetzen und das Alpengebiet 
unter ein Kommando zu stellen. 

Die Aufgabe der Grenztruppen be
steht vor allem darin, die Einfallachsen 
ins Mittelland zu sperren, um so die 
Mobilmachung und den Aufmarsch 
der Armee zu decken . Insbesondere sol
len sie den Gegner zwingen , den Kampf 
an der Grenze oder nahe davon aufzu
nehmen und so der Feldarmee die Mög
lichkeit verschaffen , die Absichten des 
Gegners frühzeitig zu erkennen und die 
besten Vorkehren zur Verteidigung zu 
treffen . 

An der Zahl der Grenzbrigaden wird 
nichts geändert. Hingegen scheiden die 
Auszugsbataillone aus. Dieses Negati
vum wird ausgeglichen durch ein ge-

Funkjeep 
in Stellung 

wichtigeres Positivum, nämlich : Es 
werden 3 Infanteriedivisionen für den 
Kampf zusammen mit den Grenztrup
pen ausgeschieden. 

Das Alpenkorps übernimmt die Ver
teidigung der Südgrenze und eines Teils 
der Ostgrenze, sowie des Alpenraumes . 
Von selbst resultiert aus dem Einsatz 
des Alpenkorps die Deckung des im 
Mittelland kämpfenden Gros der Ar
mee. Es setzt sich aus 3 Gebirgsdivisio
nen, aus Armeekorpstruppen, einer 
leichten Fliegerstaffel und aus den 
Grenz-, Reduit- und Festungsbrigaden 
seines Raumes zusammen. Auch aus 
diesen Landwehrbrigaden scheiden die 
heutigen Einzel-Auszugsbataillone aus. 

Die neuen Armeekorps und Divisionen 

Für den Kampf im Mittelland wer
den 3 Armeekorps gebildet. Jedes be
steht aus einer Infanteriedivision und 
einer mechanisierten Division, einem 
Radfahrerregiment , sowie weitern Ar
meekorpstruppen und einer leichten 
Fliegerstaffel aus Leichtflugzeugen und 



Helikoptern für Verbindung, Beobach
tung und kleinere Transporte. 

Alle Divisionen (ohne die mechani
sierten Divisionen), nämlich die Grenz-, 
Gebirgs- und Infanteriedivisionen set
zen sich aus 3 Infanterieregimentern, 
einer Aufklärungsabteilung, der nöti
gen Zahl von Artillerieabteilungen, von 
Panzerabwehr- , Fliegerabwehr-, Genie-, 
Übermittlungs-, Sanitäts- und Nach
und Rückschubverbänden , sowie einer 
Leichten Fliegerstaffel zusammen; die 
Infanteriedivision überdies aus einer 
Panzerabtei I u ng. 

Die mechanisierte Division besteht 
aus zwei Panzerregimentern, einem 
motorisierten Infanterieregiment und 
aus Elementen, wie sie auch die anderen 
Divisionen aufweisen. 

Mit der Auflösung einer Anzahl 
von Auszugs-Infanteriebataillonen wird 
überdies eine Verbesserung der Bestan
desverhältnisse bei den bleibenden Ver
bänden erreicht. Durch die Herab
setzung der Wehrpflicht mit Änderung 
der Altersklassen wird der Auszug nur 
noch 12 Jahrgänge umfassen. Der Ge
samt-Sollbestand vor allem des Aus
zuges muss deshalb reduziert werden. 

Bei der Kavallerie, die als berittene 
Truppe ausscheidet, werden wir ver
suchen, die Wehrmänner bei den Motor
dragonern einzugliedern. 

Luftwaffe und Fliegerabwehr 

Nach wie vor sollen F lugwaffe und 
Fliegerabwehr unter einem Kommando 
bleiben , da sie s ich bei der Bekämpfung 
von Luftzielen ergänzen und je nach 
ihrer Leistungsfähigkeit eingesetzt wer
den sollen. Eine zentra le Einsatzführung 
ist nötig. Die Flugwaffe soll in eine 
Fliegerdivision zusammengefasst wer
den. Ebenso so llen die heute zum Teil 
den Armeekorps, zum Teil direkt dem 
Armeekommando unterstehenden Flie
gerabwehrregimenter zu einer Division 
formiert werden. Fliegerdivision und 
Fliegerabwehrdivision bilden ein Ar
meekoprs, dessen Kommandant an die 
Seite der übrigen 4 Armeekorpskom
mandanten tritt. 

Die festgesetzte Ausgabenbegrenzung 
erlaubt die Aufrechterhaltung der heu
tigen Zahl der Kampfflugzeuge auf die 
Dauer nicht mehr. Sie wird mit der Zeit 
absinken. Der Zeitpunkt eines wese nt
lichen Absinkens ist jedoch zu weit ent
fernt , als dass er uns heute schon be
schäftigen müsste. 

Aufnahme aus der Panzertruppe: schwerer Tank, verladen für den Strassentransport 

Hauptaufgabe der Luftwaffe ist wie 
bis anhin die Unterstützung der Erd
truppe durch Bekämpfung von Boden
zielen, insbesondere von Atomwaffen
stellungen, jedenfalls derjenigen, die die 
gegen uns operierenden Armeekorps 
und Divisionen, diesen selbst zugehö
rend, unterstützen. Da die Atomwaffen 
weit hinter den Divisionen a ufgestellt 
sein können , muss damit gerechnet wer
den, dass sich der Einsatzbereich der 
Luftwaffe gegenüber bisheriger Ge
wohnheit wesentlich ausdehnen wird . 

Die Luftwaffe wird als weitere Auf
gaben vom Oberbefehlshaber zu erle
digen bekommen: 

Während des Zustandes der bewaff
neten Neutralität Bekämpfung der un
sern Luftraum verletzenden fremden 
Flugzeuge. 

Deckung unserer Erdtruppen, beson
ders in Phasen grosser Verletzlichkeit , 
wie bei Verschiebungen tagsüber, also 
Raumschutz. 

Sowohl die Erfüllung der Aufgaben 
während des Zustandes der bewaffneten 
Neutralität als auch derjenigen des 
Raumschutzes im Krieg erfordern Flug
zeuge, die s ich für den Kampf in der 

Luft eignen. 
Die terrestrische Fliegerabwehr wird 

so modernisiert , dass sie auch in Höhen 
über 5000 m zu wirken vermag. Sie soll 
sich sowohl am Neutralitätsschutz als 
auch am Raumschutz beteiligen können . 

Die Abklärungen sind noch nicht so 
weit gediehen, dass man heute schon 
sage n könnte , wie die Modernisierung 
erfolgen wird. Beabsichtigt ist die Ein
führung einer Lenkwaffe, die bi s gegen 
16 000 /20 000 m Höhe zu wirken ver-

mag. Verschiedene Typen sind bereits 
im Ausland untersucht worden. Über
dies entwickelt Bührle /Contraves mit 
Bundesbeitrag eine Lenkwaffe. Län
gere Zeit wird noch das Studium der 
Einsatzführung, der Zentralen mit den 
zugehörigen Installationen in Anspruch 
nehmen. 

Herabsetzung des wehrpflichtigen Alters 

Es ist die Herabsetzung des wehr
pflichtigen Alters vom 60. auf das 
50. Altersjahr und die Neuordnung der 
Heeresklassen wie folgt beantragt: 

Auszug 

Landwehr 

La ndsturm 

20- 32 Jahre 

33- 42 Jahre 

43- 50 Jahre 

Diese Massnahme erfolgt nicht auf 
einen Schlag. Besonders die Land
sturmverbände würden sonst untragbar 
beeinträchtigt. Die Verwirklichung ge
schieht st ufenweise in den Jahren 1962 
bis 1965. Für die Hauptleute wird vor
aussichtlich eine besondere Regelung 
für den Übertritt in die Landwehr und 
den Landsturm nötig werden und für 
alle Offiziere wird eine Belassung in der 
Wehrpflicht über das 50. Altersjahr 
hinaus nicht zu umgehen sein. 

Die künftige Armee ist an Zahl, be
zogen auf die Summe der Wehrmänner, 
der Einheiten , der Truppenkörper und 
der Heereseinheiten, der Flugzeuge 
weniger umfangreich als die heutige. 
Sie ist jedoch wirkungsvoller. Der ein
zelne Mann wird besser bewaffnet sein 
(Sturmgewehr, bessere Panzerwurfgra
nate, Gewehrgranate), damit auch die 
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Einheit (diese überdies auch durch bes
seres Raketenrohr); die Heereseinheiten 
sind es ebenfalls (mehr Geschütze der 
Artillerie durch Konzentration auf die 
Divisionen, zum Teil auch Panzer). 
Die Infanterie ist wohl beschnitten in 
den Beständen; sie ist aber feuerkräfti
ger und sie kann auf eine feuerkräfti
gere Unterstützung der nichteigenen 
Waffen zählen. 

Um sowohl die mechanisierten Divi
sionen als auch die Infanteriedivisionen 
der MitteHand-Armeekorps mit Pan
zern ausrüsten zu können , müssen wir 
zu den heutigen Panzern weitere 100 
beschaffen und später die Panzerjäger 
G-13 durch Panzer ersetzen. Überdies 
müssen wir ca. 500 gepanzerte Schüt
ze ntransportwagen und eine Anzahl 
gewöhnliche geländegängige Fahrzeuge 
beschaffen. 

Als Ganzes kann gesagt werden : Die 
Qualität steigt auf Kosten der Quantität. 

Der Territorialdienst wird vorläufig 
seine bisherigen Aufgaben beibehalten. 
Die Luftschutztruppen bleiben auch 
bei der Ausgestaltung des Zivilschutzes, 
die ja auf Grund des vom Volke ange
nommenen Verfassungsartikels und auf 
Grund des in Vorbereitung befindlichen 
Gesetzes für den Zivilschutz erfolgen 
soll, bestehen. 

Die Tatsache, dass nun wieder eine 
Änderung der Truppenordnung und 

Lenkraketen der Contraves 
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eine Modernisierung der Rüstung mit 
den eben dargelegten Komponenten im 
Verlaufe der kommenden Jahre zu ver
wirklichen sein wird, heisst nicht, dass 
damit ein Ruhezustand in der Planung 
eintritt. 

Genau wie im Leben überhaupt, gibt 
es auch in einer Armee keinen Still
stand der Entwicklung. Je mehr die 
Technik das Leben beeinflusst, desto 
ausgeprägter wird diese Erscheinung. 
Wir dürfen mit Genugtuung, Stolz und 

Freude sagen, dass wir bis heute der 
Entwicklung folgen konnten, dank der 
durch die eidgenössischen Räte jeweils 
bewilligten Kredite, dank der Einsicht 
für die Notwendigkeit der Beträge der 
jährlichen Militärbudgets, dank der 
Einsicht der Mehrheit des Volkes für 
das Erfordernis einer wirkungsvollen 
Landesverteidigung. Wir verfügen des
halb über eine Armee, die dem Aus
land Respekt abgewinnt. Möge es bei 
diesem Respekt bleiben. 

Schweizerische Luftkriegführung 

Die Schweizerische Armee ist eine 
Landarmee. Auch wenn schon relativ 
früh eine schweizerische Fliegertruppe 
aufgestellt wurde, die sich in beiden 
Weltkriegen im Neutralitätsschutz be
währte, und wenn wir notgedrungen 
eine Fliegerabwehr aufgebaut haben, so 
ist doch das Primat der Bodentruppen 
klar aus unserer Heeresorganisation er
sichtlich. Diese Einseitigkeit geht bis in 
die Struktur unserer Kommandostellen 
hinein . Erst das neue Projekt der 
Armeereform stellt den Kommandan
ten der Flieger- und Fliegerabwehr
truppen den Korpskommandanten 
gleich und gibt ihm eine gleichberech
tigte Stimme in der Landesverteidi
gungskommission, deren Sitzungen er 
bis anhin nur in beratender Funktion 
beiwohnte. 

Hier äussern sich aber nicht nur mili
tärische und finanzielle Hindernisse, 
sondern auch Schwierigkeiten psycho
logischer Natur. Die Luft ist für den 
Schweizer trotz Swissair und interkon
tinentalen Flughäfen noch nicht zum 
Weltmeer geworden. Es gibt neben 
einigen Tausend Flugbegeisterten noch 
allzu viele Bürger, die im Innersten der 
Ansicht sind, dass wir auf diesem Feld 
nichts zu bestellen haben. Sie kennen 
selbstverständlich die Gefahren aus der 
Luft , die uns in einem Kriegsfalle 
drohen , bevorzugen aber eine passive 
Abwehr, die ihnen den Gegner und 
seine Geschosse nach Möglichkeit voll
kommen vom Leib halten soll. Boden
gebundene Fliegerabwehr und passiver 
Luftschutz durch Eingraben sind nun 
ohne Zweifel wichtige Dinge, auf die 
wir nicht verzichten können. 

Verhältnis: Flugwaffe - Landarmee 

Die Schweiz droht langsam auf den 
Punkt zu kommen , da ihre finanziell 
(oder besser, finanzpolitisch) tragbaren 
Wehraufwendungen den notwendigen 
Anforderungen einer wirksamen Lan
desverteidigung nicht mehr genügen. 
Bereits war es nicht mehr möglich , un
sere Armee auf dem bestehenden Stand 
zu belassen und gleichzeitig zu reorga
nisieren und zu modernisieren . Bei 
einem jährlichen Budget von 1200 Mio. 
musste die Aufstellung der dringend 
benötigten mechanisierten Heeresein
heiten mit einer Reduktion der Land
armee um ca. 14 % erkauft werden . 
Diese Verjüngungs- und Abmagerungs
kur ist, so wird von .den Fachleuten be
tont, angesichts der taktischen Erfor
dernisse eines Atomkrieges sogar wün
schenswert, die gleichzeitige Reduktion 
unserer Flugwaffe um ca. einen Viertel 
ihres Bestandes bis 1965 und später so
gar mehr, ist es ganz sicher nicht. Doch 
die Rechnung ist einfach: Wenn jähr
liche 1200 Mio. für die Armee zur Ver
fügung stehen, muss zwischen Landheer 
und Luftkriegführung eine Ausschei
dung getroffen werden. Das ist auch in 
anderen Staaten der Fall. Die amerika
nische Luftwaffe und die Armee weisen 
ein Budgetverhältnis von ca. 2: I auf. 
Die Luftwaffe kommt also ohne Flab 
auf den doppelten Betrag. Es wäre 
falsch , dieses stark zugunsten der Luft
waffe sprechende Verhältnis mit dem 
Hinweis auf die Bedürfnisse des stra
tegischen Luftkrieges a ls für uns un
massgeblich abzut un. Auch die ameri
kanische Armee hat strategische Auf-



gaben, die unsere Armee nicht zu er

füllen braucht. Immerhin mag das Bei

spiel «Schweden» näher liegen . Dort 

beträgt das Verhältnis 10:7 zugunsten 

der Luftwaffe, wobei die Flab auf bei

den Seiten vertreten ist. In der Schweiz 
dürfen wir nach den Vorschlägen des 

Bundesrates mit einem Verhältnis von 

2:1 zugunsten der Armee rechnen, wo

bei auch die ganze Fliegerabwehr im 

Flugwaffenbudget inbegriffen sein muss. 

Diese Vergleiche, die zwar mit Vorsicht 
zu geniessen sind, aber doch Grössen

ordnungen geben, können noch durch 

eine andere Statistik unterstützt wer

den. 

Absinken der Flugzeugzahl ? 

Es ist deshalb nicht verwunderlich, 

wenn Experten des Luftkrieges die Zahl 

unserer Flugzeuge als Minimum be

zeichnen und angesichts der Aufgaben, 
die unsere Flugwaffe erfüllen soll, näm

lich Neutralitätsschutz, Unterstützung 

der Erdtruppi:!n, Raumschutz für sich 

bewegende Verbände, Aufklärung usw., 

die Aussicht auf eine weitere Reduktion 

für äussl:!rst bedenklich halten. Ander

seits müssen sie eingestehen , dass mo
derne, polyvalente, das heisst für meh

rere Zwecke verwendbare Flugzeuge 

rund 6 Millionen pro Stück kosten. Mit 

den zur Verfügung stehenden Mitteln 

dürfte es daher höchstens möglich sein, 

in den nächsten Jahren 100 solcher 
Apparate in Lizenz zu bauen, die 1964 

bis 1965 zu r Truppe kämen. Wir werden 

dannzumal über rund 

100 Flugzeuge des neuen Typs (Star
fighter, Draaken oder Mirage) 

100 Hunter und 

200 Venom 

verfügen. Die Venoms müssen indessen 

bald nach diesem Datum aus taktischen 
und technischen Gründen ausser Dienst 

gestellt werden, so dass der Bestand 

rapid absinken wird , ohne dass Ersatz 
vorgesehen ist. Aber schon vorher wird 

unsere Flugwaffe einen eigent lichen 

Engpass zu durchlaufen haben. 1963 
können wir nur mit folgenden Front

flugzeugen rechnen: 

100 Hunter 

200 Venom 

Es fragt sich deshalb, ob der Ze it ve r

lust , der in nert den drei letzten Jahren 

111 der Flugzeugbeschaffungsfrage ein

getreten ist, nicht durch den Fertigkauf 

einer Anzahl, vielleicht 50 Stück, des 
neuen Typs aufgeholt werden sollte, 

während gleichzeitig eine I OOer-Serie 

in Lizenzfabrikation anläuft, die man 

unter Umständen nach 1965, wenn sich 
nichts Besseres auf dem Markte zeigt , 

weiterlaufen lassen könnte. Selbstver

ständlich würde das Mehrkosten im Be

trage von rund 300 Mio. verursachen. 
Sie wären den Preis für die Aufrecht

erhaltung einer kampfstarken F lug

waffe. 

Warum eine Flugwaffe? 

Natürlich muss man sich immer wie

der fragen, ob solche Überlegungen, wie 

wir sie hier machen, berechtigt sind 

und ob es nicht billigere Lösungen 
gebe. Es gibt sogar Militärs, die einer 

massiven Reduktion oder gar der Ab

schaffung der Flugwaffe das Wort reden. 

Im Sinne einer Konzentration der finan

ziellen Mittel auf die Erdarmee möch
ten sie im äussersten Falle mit irgend

welchen leichten Maschinen eine direkte 

Unterstützung der Erdtruppen durch

führen. Aber diese Auffassung hält 
einer kritischen Betrachtung nicht stand. 

Keine Armee der Welt kann heute auf 
Unterstützung aus der Luft verzichten, 

und wäre es nur, um nicht blind zu sein 

und die Augen weit in das feindliche 

Hinterland vorstrecken zu können. Da

zu kommt , dass die Schweiz heute und 
in absehbarer Zukunft, da Boden

Boden-Fernwaffen nicht erhältlich sind, 
über keine andere Fernkampfwaffe ver

fügt, und somit selbst den taktischen 

Atomwaffen der feindlichen Divisionen 

und Armeekorps praktisch wehrlos aus
geliefert wäre. Diesen nachteiligen Fol

gen im Kriegsfall stehen noch schwerere 

Bedenken in bezug auf den Neutrali

tätsschutz gegenüber. Für die Antwort 
auf die Frage, ob die Schweiz in einem 

zukünft igen Kriege verschont bleibt 
oder nicht, wird ausschlaggebend sein , 

ob es gelingt, eine ungefähr gleich 

starke Luftverteidigung aufzubauen, 

wie sie in den Nachbargebieten be
steht. Nur wenn das zutrifft, wird keine 

kriegführende Macht in der Absicht 

den kräftigsten Widerstand zu umflie
gen, ihre Flugzeuge, die immer noch 

einen wesentlichen Teil der Luftmacht 

darstellen , durch unser Gebiet schicken, 
und so unweigerlich der Intervention 

des Dritten rufen. 

KURZ --

Die Ellfwicklung eines völlig neuartigen 
Kurzwellensenders ist von einer führenden bri
tischen Firma bekanntgegeben worden. Sie be
zeichnet ihn als den einzigen Kurzwellensender , 
der gleichzeitig zwei oder .mehr völlig 1111Gb
hängige Sendungen auf ganz verschiedenen 
Wellenlängen ausstrahlen kann und damit den 
bisherigen Stand der Sendetechnik weit über
trifft. Das Geheimnis des neuen Senders ist ein 
Spezialverstärker. Im Gegensatz zu den her
kömmlichen Typen macht er die Abstim11111ng 
überflüssig. Die Ingenieure haben dies seit lan
gem angestrebt, weil es den Betrieb des Sen
ders ausserordent!Jch ve,·ein_(acht und besseres 
und schnelleres Senden ermöglicht. Ausserdem 
ist diese Sendeeinrichtung Zlll'erlässiger und 
leichter zu installieren. Die erste SPrie des ein 
Kilowatt starken Hachfrequenzsenders Mar
coni HS 113, in dem die neue Erfindung ver
wertet wird, ist jetzt auf dem Weltmarkt er
schienen. 

• 
Die indüche Armee ist eine Berufsarmee mit 

einem Besrand von gegenwärtig rund 500000 
Malln. Sie rekrutiert sich vornehrnlich aus jenen 
Stämmen und Familien, in denen sich der Sol
datenberuf vom Vater auf den Sohn ••ererbt; 
so werden etwa drei Fiit(fiel der Armee allein 
von den Rajputs und Sikhs gestellt, doch bilden 
auch die Gurkhas aus Nepal hochwertige Trup
pen verbände. Die Armee ist nach britischem 
Vorbild gegliedert , gut bewaffnet und ausgebil
det. Die Lujiw(rUe mit ihren fiinfzehn Ge
schwadem befindet sich gegenwärtig in Um
organisation. was ihre Einsatz(ähigkeit stark 
einschränk r. 

• 
Dr. Frederic de Hoffman, Präsident der 

<<General Atomic», einer Abteilung der <<Gene
ral Dynamic Corpora/ion», teilte mit, den 
amerikanischen Wissenschaftem sei die direkte 
Umwandlung von Hitze in Wechselstrom ge
lungen. Dieses Experiment könne daz11_f{ihren, 
dass statt Dampfkessel, Turbinen und Genera
toren neue, direkte Umwandlungseinrichtungen 
verwendet werden könnten. Es sei genügend 
Wrchselstrom produziert worden, um eine 
Reihe von kleinen G/iihbirnen zum Brennen zu 
bringen. 

Die Rolle der Flab 

Hier wird aber auch deutlich, warum 

das Gebiet der terrestrischen F lieger
abwehr nicht vernachlässigt werde n 

darf. Soviel man hört, ist mit dem Trup
peneinsatz von gelenkten Fliegerab

wehrraketen nicht vor 1964 zu rechnen. 

Es ist richtig, wenn die Armeereform 
Entwicklungskredite vorsieht, um die 

Arbeiten auf diesem Gebiete zu be

schleunigen, aber man muss sich fra
gen, ob dies genügt oder ob s ich an-
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gesichts der langen Entwicklungs- und 

Fabrikationszeiten nicht doch eine 

Radarisierung unserer Schweren Flab 

aufdrängt, damit wir mindestens bis 

5000 m Höhe und in der Nacht über 

eine wirksame Fliegerabwehrwaffe ver

fügen. Die Einführung eines mittleren 
Kalibers (35~40 mm) , welches dazu 

bestimmt sein wird , die Lücke zwischen 

unserer gut gerüsteten Leichten Flab 

und den Le nkwaffe n zu füllen , wäre da

mit nicht in Frage gestellt. Im Gegen

teil , die Feuerleitradare der Schweren 

Flab könnten nach Einführung der 
Lenkwaffe nach geringfügigen Änderun

gen von der Mittelkaliberflab über

nommen werden. 

Die vier Säulen 

Halten wir fest: Die Armeereform 

hat zum Ziel , durch Verstärkung von 

Feuerkraft und Beweglichkeit unserer 

Armee eine aktive Verteidigung des 

Mittellandes auch im Atomkrieg zu ge

währleisten. Solange wir selbst nicht 

über Atomgeschosse und unbekannte 

Fernwaffen verfügen, benötigen wir 

einen starken Schutz aus der Luft und 

in der Luft , um unsere Aufgabe erfüllen 

zu können. Überlegen wir uns deshalb 

genau , ob die Mittel , die wir in den 

nächsten Jahren besitzen werden, aus

reichen , oder ob es notwendig ist, im 

Bewusstsein der grossen Verantwortung 

für die Zukunft unseres Landes , ein 

Mehreres zu tun. 

unserer militärischen Landesverteidigung 
Von Albert Häusermann 

Aus dem bewährten Fundament un
seres Schweizervolkes ragen vier starke 

Säule n, auf denen unsere Landesvertei

digung ruht. Jede dieser vier Säulen ist 
ein wichtiger Träger des militärischen 

Begrilfes « Schweiz», und das ganze 

Gefüge unserer Lanclesverteidigung , 

das auf diese n vier Säulen ruht , ist so 

stark wie der sc hwächste seiner Träger. 

Diese vier Säulen sind: 

I. Die militärisc he Konzeption , wie 

sie durch die beschlossene Armeereform 

festgelegt wurde; 

2. Die Bewaffnung des Heeres mit 

modernem und kriegstauglichen Ma

terial: 

3. Die Schulung und Ausbildung un

serer Wehrmännerund das Zusammen

sp iel der Kräfte; 

4. Die geistige Landesverteicligung. 

Nur dann, wenn alle vier Siiulen eine 

maximale Tragkraft gewährleisten, s teht 

die Verteidigung unse res Landes auf 

einem Fundament, das kaum erschüt

tert werden kann. Wenn aber nur eine 

dieser Säulen zusam menbricht. dann 

ist alles. was wir aufbauten. alles , das 

zu unserem Schutze dient. zum Zusam

me nbruch verurteilt. 

Das sc hwiichste Glied in der Kette 

unserer Kriegsvorkehren ist und bleibt 
die geistige Lamle.\Tel'lf' idigung. Wenn 
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wir nach den Grünelen dieser Schwäche 

suchen, so können wir zwei entschei

dende Faktoren finden, die einer sofor
tigen Lösung bedürfen. Unser neues 

Militärbudget wird jährliche Aufwen
dungen von I ,2 Milliarden Franken mit 

sich bringen , die restlos für Ausbildung 

und Verstärkung der Bewaffnung auf

gewendet werden. Für die moralischen 

Belange unserer Verteidigung bleibt 

praktisch so wenig übrig wie bisher ; 
und das ist nichts. Es wäre ein gefahr

vo ller und un verze ihlicher Irrtum, wenn 

wir uns lediglich auf die Kraft der Waf

fen und nicht auch auf die Kraft des 

Geistes stütze n würden. 

Haben wir aber erkannt, wie wesent

lich diese Kraft des Geistes in einem 

komme nden Krieg sein kann ? Leider 

nicht! Und dies nicht , obwohl der Kom

munismus uns in erschütternder Offen

herz igkeit bekennt, dass er zur Errei

chung sei nes Zieles noch andere Mittel 

kennt als WalTen und Zerstörung. Eines 

se iner beste n und ersten Kampfmittel , 

die ideologische Zerstilmng, wird nicht 
an der Front, sondern im Hinterland 

eingesetzt. Dieser E insa tz erfolgt nicht 

erst im Falle einer bewafTneten Ausein

anderse tzung. sondern bereits Jahre zu

vor. Heute schon! 

Tm zweiten Faktor do miniert die 

Frage, e ntspricht es einer Notwendig

keit. das Schweize rvolk aufzuklären? 

Lässt sich das so selbstbewusste, auf 

sich selbst vertrauende Schweizervolk 

überhaupt aufklären? Es ist kein Zu

fall, wenn wir hier das Wort Aufklärung 
und nicht das Wort Beeinflussung ge

brauchen . Kein Schweizer würde von 
der geistigen Suppe löffeln , die man ihm 

aus dem Bundeskessel geschöpft ser

viert. Und doch braucht es geistige 

Nahrung, sonst frisst es aus den Töp
fen, die der Gegner, freiwillig zu ser

vieren, nur zu gerne bereit ist. So ist es 

denn auch nicht verwunderlich, wenn 

wir in diesem kommunistischen Menu

plan lesen können: «Wir werden die 
Weft nicht mit Atombomben erobern, 
sondern mit etwas, was der Westen nicht 
versteht: mit unseren Köpfen , mit unse
ren Gedanken, unseren Lehren.» Kein 

geringerer, als der ehemalige sowje

tische Aussenminister Wischinsky hat 

uns auf das aufmerksam gemacht. Aber 

er ist nicht der einzige, der uns warnte. 

Anfangs der dreissiger Jahre gab es an 

der Moskauer Kriegsschule einen Pro

fessor Manuilski, der dozierte: « Der 
Kampf bis aufs Messer zwischen dem 
Kommunismus und dem Kapitalismus 
ist unvermeidlich. Heute ( 1932, Red.) 

sind wir nicht stark genug , um anzugrei
fen, unser Augenblick wird jedoch in 
20 oder 30 Jahren kommen. Um zu sie
gen, brauchen wir ein Element der Über
raschung. Die Bourgeoisie muss einge

schläfert werden. Wir werden damit be

ginnen, die theatralischste Friedens

bewegung zu entfachen, die jemals exi

stiert hat. Es wird elektrisierende Vor

schläge und ausserordentliche Konzes

sionen geben. Die kapitalistischen Län

der werden mir Vergnügen an ihrer eige

nen Zerstörung arbeiten. Sie werden 

auf den Leim der Gelegenheit zur neuen 

Freundscha/i kriechen, und sobald sich 

ihr Schutzgürtel entblösst, werden wir 

sie mit unserer geschlossenen Faust zer

sch rnettern. » 

Wer hätte uns deutlicher den Kriegs

plan zur sowjetischen Welteroberung 

klarlegen könne n als dieser Manuilski? 

Sind wir dagegen gewappnet? In Selbst

gefälligkeit und Selbstzufriedenheit hof

fen wir das. Wir vergessen aber dabei, 

dass Russla nd der einzige Staat der 

Erde ist, der se it Abschluss des Zweiten 

Weltkrieges nicht nur se in Einfluss

gebiet , so ndern a uch se in Machtgebiet 

vergrösse rn konnte. Haben wir ver

gessen, dass die baltischen Staaten , 

die Tschechoslowakei, Teile Koreas, 

(Fort se tzun g Sei te 55) 



Hasler-Erzeugnisse für die Schweizer Armee 

Telephonzentralen 

Trägerfrequenzsysteme 

Drahtlose Signalanlagen 

Radiosonden 

Ei nstandortpei I er 

Verschiedene Mess- und 

Kontrollgeräte 

Hasle~ern 
mit Zweigniederlassung in Zürich 
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Drahtlose Fernschreibübermittlung 
mit dem Funk-Fernschreiber 
und der 
leichten Einseitenhand-Funkstation 

Leichte, mobile Ausrüstung für den Feldgebrauch. 

Fabrikanten : 

ZELLWEGER AG. GRETAG AG. 
APPARATE- UND MASCHINENFABRIKEN USTER ELEKTROMECHANIK UND ELEKTRONIK 

USTER/ZH ZÜRICH 8 
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0 

Funk+ Draht Februar 1960 

Beilage zum «Pionier» 

zur fachtechnischen Ausbildung 

der Übermittlungstruppen 

Nachdruck verboten 

Fortsetzung aus Heft 12/59: 

Die Funkstation SE-222 

5. Der Stations- und Antennenbau 

5.1. Der Stationsbau. Die Geräte können entweder im 
Feld aufgebaut werden oder im Fahrzeug eingebaut sein.. 
Dabei kann die Funkstation im Orts- oder Fernbetrieb ar
beiten. 

Bei der Standortwahl ist auf günstige Abstrahlungsbedin
gungen zu achten . Die Antenne soll möglichst frei stehen. 
(Auf die gemachten Erfahrungen wird später eingetreten.) 

5.1.1. Aufstellung und Verkabelung der Geräte. Vor 
dem Verbinden des Speisegerätes mit der Stromquelle muss 
der Speisungsschalter des Speisegerätes in der Stellung 
«AUS» stehen. 

Ein mehradriges Speisekabel liefert dem Sender-Emp
fänger die Speisespannungen. Der Anschluss am Sender
Empfänger und Speisegerät erfolgt mit Bajonettverschluss. 
Das Mikrotel oder die Lärmgarnitur, der Hörer und die 
Morsetaste werden an den dafür vorgesehenen und bezeich
neten Buchsen angeschlossen. Der Fernschreiber KFF 
wird mit den mit «LEITUNG» bezeichneten Klemmen 
verbunden. 

Beim Fernbetrieb wird die 2adrige Verbindungsleitung 
zur Fernbetriebsstelle an den beiden Leitungsklemmen an
geschlossen. Zur Herstellung der Fernbetriebsleitung eig
nen sich Kabel vom Typ D oder E, oder Kabel mit äquivalen
ten Eigenschaften. Die Länge der Fernbetriebsleitung kann 
bis zu 2,4 km betragen . 

Als Kriterium der den Ansprüchen genügenden Fern
betriebsleitung gilt das zuverlässige Funktionieren der Sender
Empfangsumschaltung von der Fernbetriebsstelle aus. 

Im Krypta-Funk-Fernschreiber KFF ist die auf der Fern
betriebsstelle erforderliche Fernbetriebsschaltung ein
gebaut. Er kann daher direkt an die Leitung ang eschlossen 
werd en. Am KFF wird das Feldtelefon F.Tf.50 angeschlos
sen. Es dient für den A3a-Betrieb und das Dienstgespräch . 
An der Funkstation ist ebenfalls ein Feldtelefon F.Tf .50 
ang eschlossen . 

Die Erdung der Fernbetriebsstelle ist unerlässlich, da 
sonst die Diensttelephonverbindung nicht funktioniert. Die 
Erde wird als Rückleitung verwendet. 

Bei Verwendung anderer Fernschreibtypen ist zum An
schluss an die Fernbetriebsleitung ein spezielles Fern
betriebsgerät erforderl ich. 

Die Station wird in unmittelbarer Nähe des Sender-Emp
fängers mit Hilfe eines Erdpfahls geerdet. Aus betriebstech
nischen Gründen und zur Sicherheit der Stationsmann
schaft ist auf eine gute Erdverbindung zu achten . 

Die Verbindung zur Antenne stellt das 25m lange An
tennenkabel her. 

Bei der Verkabelung der feldmässig aufgebauten Station 
sind folgende Fälle zu unterscheiden: 

a) Ortsbetrieb mit KFF (Fig. 27) 

b) Ortsbetrieb mit ETK und TC (Fig. 28) 

c) Fernbetrieb mit KFF (Fig. 29) 

d) Ortsbetrieb mit KFF mit im Fahrzeug eingebauter Station 
(Fig.30) 

e) Ortsbetrieb mit ETK und TC mit im Fahrzeug eingebauter 
Station (Fig. 31) 

f) Fernbetrieb mit KFF mit Stationsfahrzeug und Fern
betriebsfahrzeug (Fig. 32) 

5.2. Der Antennenbau 

5.2.1. Die Rutenantenne. Die Rutenantenne ist auf dem 
Stationsfahrzeug aufg ebaut. Bei Fahrtbetrieb ist sie her
untergezogen und durch ein Abspannseil am Fahrzeug be
festigt. Sie darf bei der Fahrt die maximale Höhe von 3,6 m 
nicht überschreiten. 
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NETZ OOER BENZINAGGREGAT 

RESEAU OU GROl.f>E 
ELECTROGENE 

ZUR ANTENNE VERS L'ANTENNE 

ERDPFAHL 
PIQUET OE MISE A TERRE 

Fig. 27 

............... ,. .. .................... ............................ ••••••T 

Verkabelungsvorsc hrift der feldm äss ig aufgebauten Station SE-222 bei Ortsbetrieb mit KFF 

NETZ ODER BENZINAGGREGAT 

RESEAU OU GROUPE 
ELECTROGENE 

ZUR ANTENNE 

VERS L' ANTENNE 

ERDPFAHL 

PIQUET OE MISE A TERRE 

Fig. 28 

0 0 0 0 

Verkabelungsvorschrift der feldmässig aufge bauten Station SE-222 bei Ortsbet ri eb mit ETK 
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NETZ ODER BENZIN
AGGREGAT 

RESEAU OU GROUPE 
ELECTROGENE 

ZUR ANTENNE 
VERS L' ANTENNE 

ERDPfAHL 

PIQUET OE MISE A TERRE 

Fig. 29 

NETZ ODER BENZINAGGREGAT 
RESEAU OU GROI.A'>E EL.ECTROGENE 

ERDPfAHL 

PIQUE OE MISE A TERRE 

Verkabelungsvorschrift der fe ldmässig aufgebauten Station SE-222 bei Fernbetrieb mit KFF 

VERLÄNGERUNGS-SPULE 
BOBINE D'ALLONGEMENT - -;.ryt-:...._ __ _ 

ERDPFAHL 

PI<WET OE MISE A TERRE 
~~W,~~~v 

Fig . 30 

RUTENANTENNE 
- ANTENNE-FO~T 

Verkabelungsvorschrift der in das Fahrzeug eingebauten Station SE-222 bei Ort sbetrieb mit KFF 
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ERDPFAHL m~ ~m~?J;~?-7;'77 
PIQUET OE MISE A TERRE 

Fig. 31 

RUTENANTENNE 

----- ANTENNE-FOUET 

Verkabelungsvorschrift der im Fahrzeug eingebauten Station SE-222 bei Ortsbetrieb mit ETK 

RUTENANTENNE 
ANTENNE-FOUET----_ 

~~~~~~~//~7n~ 
ERDPFAHL 
PIQUET OE MISE A TERRE 

ZUR ANTENNE 
VERS L'ANTENNE 

Fig. 32 

Verkabelungsvorschrilt der im Fahrzeug eingebauten Station SE-222 bei Fernbetri eb mit KFF 

(Forts etzu ng und Sch luss in der März-Ausgabe) 
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Die Funkstation SE 407, von der Autophon AG für die Schweizer Armee entwickelt, ist für den Einsatz 

in Panzern, Kdo-Fahrzeugen, Werkstattwagen usw. gebaut. Sender-Empfänger und Zusatzempfänger 

sind je für mehr als 100 Kanäle ausgerüstet, von denen sich mehrere vorabstimmen und über das 

Bedienungsgerät fernauswählen lassen. Speisung aus der Fahrzeugbatterie. Die Anlage ist robust 

und betriebssicher konzipiert, sie wird im Wechsel- oder Gegensprechverkehr und als Relaisstation 

eingesetzt. 

AUTOPHON 
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lndochina, Tibet, usw. ohne kriegerische 
Auseinandersetzung in die Hände des 
internationa len Kommunismus gefal
len sind? Leider haben wir es verges
sen! Wohl war unser Herz bei den 
kämpfenden Ungaren und den Tibe
tanern . Aber wir haben uns an den Zu
stand internationaler Spannungen ge
wöhnt; sobald ei ne kritische weltpoli
tische Situation nicht zum Kriege ge
führt und auf irgendeine Art des Kom
promisses gelöst werden kann, atmen 
wir erleichtert auf, in der Meinung, dass 
es wieder einmal gelungen wäre, das 
Schlimmste zu verhüten. Wir sind ab
gestumpft, und es ist uns kaum noch 
möglich, die drohende Gefahr in ihrer 
ganzen Grösse zu erkennen. Der Kampf 

um die Weltherrschaft spielt sich heute 
nicht auf Schlachtfeldern, sondern auf 
den Gebieten der Wirtschaft, der Tech
nik und der Wissenschaft ab. Dieser un
sichtbare Kampf aber ist viel gefährli
cher, a ls die offene Auseinandersetzung 
von Mann zu Mann. Zu diesem Kampf 
gesellt sich die psychologische Krieg
führung, die darauf abzielt, den Wider
standswillen von Regierung und Bevöl
kerung zu lähmen, bevor auch nur ein 
einziger Schuss gefallen ist. Gegen diese 
verderblichen Einflüsse müssen auch 
wir uns wappnen. 

Wir dürfen in unseren Bestrebungen, 
aus eigener Krafi unsere bewaffnete Neu
tralität zu erhalten, niemals erlahmen. 
Es ist unsere eigene Angelegenheit, wie 
wir uns zu verte idigen gedenken - und 
wenn wir uns entschliessen sollten , zu 
unserer Verteidigung Atomwaffen zu 
beschaffen , so ist dies wiederum unsere 
eigene Angelegenheit, und wir können 
dazu keine Wünsche oder Kommentare 
aus dem Osten berücksichtigen. Wir 
verteid igen uns mit e igener Kraft , und 
diese Kraft müssen wir unter allen Um
ständen und mit allen Mitteln erhalten. 

Voraussetzung dazu ist, auch die gei
stige Abwehrbereitschaft zu stärken, so 
dass uns weder Drohungen noch Er
pressungen erschüttern oder sturmreif 
machen können. J m gegenwärtigen 
Augenblick stehen wir nicht im Brenn
punkt des Weltinteresses, aber die kom
munistische psychologische Kriegfüh
rung hat auch gegen uns eingesetzt , und 
sie kann s ich jederzeit und ohne ersicht
lichen Grund verstärken. Sie kann zur 
akuten Gefahr werden , wenn die gei
stige Landesverteidigung nicht tief und 
unerschütterlich in unserem Volke ver
wurzelt ist. Die femdlichen Kräfte sind 

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc c c 
c c c c 
c c 
2 Worin besteht unsere Aufgabe? g 
c c 
2 In der vorliegenden Ausgabe unseres <<Pionier» haben wir versucht, einige 2 
2 wesentliche Aspekle der neuen Armeereform aufzuzeigen; Aspekte, die unserer g 
g Armee ein vollständig neues Aussehen geben werden. Diese bedeutungsvolle g 
C Reorganisation durchzuführen, ist nicht nur Aufgabe der obersten Landes- C c c 
C behörden und der Armeeführer, sondern ebensosehr Aufgabe des ganzen C 

g ~~~. g 
2 Der Eidg. Verband der Übermilllungslruppen stellt sich seit mehr als 2 
g dreissig Jahren uneigennützig in den Dienst unserer Landesverleidigung; er g 
g wird dies auch weiterhin mit allen ihm zur Verfügung stehenden Kräften tun. g 
C Es geht augenblicklich nicht darum, in Kleinigkeiten zu verfallen, sondern C c c 
C darum, die neue Linie in unserer Landesverteidigung zu erkennen und ihr C 
c c c machtvoll zum Druchbruch zu verhelfen. Bald werden die Feinde unseres Lan- c 
2 des versuchen, unseren Verteidigungswillen und unser Recht auf Se/bstbehaup- 2 
g lung und Eigenslaatlichkeit zu untergraben. Mit allen Mitteln werden sie aus g 
g der Anonymität gegen unsere Armeereform Sturm laufen und sich bemühen, g 
C Parlament und Volk in ihrem verwerflichen Sinne zu beeinflussen. C c c 
C Unsere Aufgabe ist es, gegen diese verderblichen Kräfte anzukämpfen und C 
c c c uns in die Front a/1 jener zu stellen, die bedingungslos und zukunftsfreudig für c 
2 unsere Landesverteidigung eintreten. Für unseren Verband und unsere Mit- g 
g gliedergibt es keine Kompromisse; es gibt nur ein Ziel: mit allen Milleln uns g 
g auf uns selbst zu besinnen und alle Kräfte zu mobilisieren, die offen und ehr- g 
C lieh für unser Land eintreten. Wer mithilft ist unser Freund, wer versagt, unser C c c 
C Gegner. C 
c c c In diesem Sinne appelliert der Zentralvorsland des EVU an alle Sektionen c 
2 und Mitglieder, ihre Kräfte dafür einzusetzen, dass das , was uns bisher durch 2 
g Geschick und eigene Kraft erhalten blieb, unversehrt jüngeren Generalionen g 
g übergeben werden kann. So wenig wir uns in der Vergangenheil gefürchtet g 
C haben, so wenig wollen wir uns vor der Zukunft ängstigen und jeder an seinem C c c 
C Platz für dasselbe Ziel arbeiten: für die Erhaltung und Verteidigung unserer C 
c c c Eidgenossenschaft. c 
2 Eiclg. Verband der Übermill lungstruppen g 
c c 

c G c ~ D" Zmtt~ä:·N ~ 
c c 
c c 
c c 
c c 
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 

überall und immer an der Arbeit, und 
es ist unsere Aufgabe, sie zu erkennen 
und zu bekämpfen. In diesem Kampf 
kann jeder mithelfen; jeder ist verpflich 
tet , wachsam zu se in und sich für Land 
und Volk einzusetzen. Diese geistige 
Landesverteidigung ist ein wesentlicher 
Bestandteil unserer totalen Landesver
teidigung. Gewiss , unsere Landesver
teidigung ist teuer ; aber noch kostbarer 
s ind unsere Freiheit und unsere Unab
hängigkeit. Die Anan ziellen Aufwen
dungen sind nichts anderes a ls eine 
Risikoprämie. Wir müssen s ie auf uns 
nehmen. Der grösste finanzielle Auf
wand ist immer noch kleiner a ls ein ver
lorener Krieg. Die Kredite für die Lan
desverteidigung geben uns Waffen , 

Sicherheit und Selbstbewusstsein ; sie 
helfen uns, unser Land vor dem 
Schlimmsten zu bewahren. Unsere 
Werte sind zu kostbar, als sie leichts in
nig aufs Spiel zu setzen und zu ver
lieren . Diese Werte müssen wir von 
neuem erkennen, um s ie uns bewahren 
und erhalten zu können. Nur die ge
meinschaftliche Anstrengung führt zum 
Ziel: Kampf der Verweichlichung, 
Kampf der Vergesslichkeit und Kampf 
dem Kleinmut. Geistiger und militäri
scher Widerstandswille sind die Voraus
setzungen für unser Weiterbestehen. 

Können wir aber diese Vorausset
zungen restlos erfü llen , fragen wir uns 
nun. Eine Antwort darauf zu geben , ist 
sehr schwer, denn die endgü ltige Ant-
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wort kann uns erst die bestandene Be
währung geben. Wer weiss, wie die In
filtration des internationalen Kommu
nismus arbeitet, der weiss, wie bald 
Kräfte aus angeblichem Friedens- und 
Neutralitätswillen sich gegen unsere 
Armeereform wenden werden, der 
weiss auch, dass unsere geistige Landes
verteidigung nicht auf jenem Funda
ment steht, auf dem sie eigentlich stehen 
sollte, um das Gleichgewicht zur mili
tärischen Landesverteidigung zu bieten. 
Weil dem nicht so ist, weil die dafür 
eingesetzten finanziellen Mittel im Ver
hältnis zu unseren gesamten Wehraus
gaben zu klein sind, weil unsere Sektion 
Heer und Haus mit einem geradezu 
armselig reduzierten Mitarbeiterstab 
dotiert ist, müssen wir die dringende 
Forderung erheben, dass hier mehr ge
tan wird. Und zwar nicht nur wenig 

mehr, sondern unendlich viel mehr. Es 
ist - gerade im Zusammenhang mit der 
vorgesehenen Umwandlung unseres 
Heeres - an der Zeit , dass man sich 
in militärischen und zivilen Behörden in 
vermehrtem Masse auf die geistigen 
Fundamente und die geistige Aufklä
rung besinnt. Wir wollen nicht ein Volk, 
das ideell von Bern gesteuert wird; aber 
wir wollen ein Volk, das weiss, was in 
der heutigen Welt vor sich geht, ein 
Volk, das seine geistigen Werte erkennt 
und ein Volk, das gegen den Bazillus des 
Kalten Krieges, der kalten Annektion 
immun ist. Diese Forderung zu erheben, 
ist nicht unverschämt, noch schwarz
seherisch. Diese Forderung ist die nüch
terne Bilanz der heutigen Situation . 
Möge sie auch in den verantwortlichen 
Kreisen erkannt und ausgewertet wer
den! 

Warum mechanisierte Divisionen? 

Nachdem die Gegner einer Moderni
sierung unserer Armee jahrelang ver
suchten, den Wert gepanzerter und 
geländegängig motorisierter Verbände 
für unsere Landesverteidigung herab
zusetzen und sich teilweise sogar zu der 
unsachlichen und völlig abwegigen Be
hauptung verstiegen haben , mechani
sierte Verbände seien nicht schweize
risch, wird es manchenorts Überra
schung ausgelöst haben, als der Bun
desrat in seinem .Beschluss vom Dezem
ber 1959 zur Armeereform, die Bildung 
von drei mechanisierten Divisionen be
fürwortete. Es ist daher nützlich, sich 
zu vergegenwärtigen, um was es bei die
sem BegritT geht und was die Aufgabe 
solcher Truppen sein wird. 

Was heisst «mechanisiert »? 

Der BegritT « mechanisierter Ver
band » stammt aus der militärischen 
Fachsprache und bedeutet, dass es sich 
um eine gepanzerte und geländegängig 
motorisierte Truppe handelt. Das heisst, 
es ist einerseits eine gewisse Anzahl 
Panzer vorhanden, welche dem Ver
band Angrii'Tsschwung und Feuerwucht 
verleiht, und anderse its gibt es eine mit 
diesen Panzern zusa mmenarbeitende 
Infanterie auf leicht gepa nzerten, gelän-
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eiegängigen Schützenpanzern, während 
alle HilfswafTen, wie Artillerie und Flab, 
dieser Truppe ebenfalls geländegängig 
motorisiert oder besser noch auf Selbst
fahrlafetten folgen können. Daneben ist 
selbstverständlich, dass auch Genie und 
Übermittlungstruppen , Aufklärungs
einheiten, sowie der ganze Tross einer 
derartigen Heereseinheit motorisiert 
sein müssen, um rechtze itig einsatz
bereit zu sein. 

Wir haben also nicht nur eine gewisse 
Zahl von Waffen und Kämpfern wie in 
einer gewöhnlichen Infanteriedivision, 
sondern das Charakteristikum, dass 
ihre Bewegung durch den Motor be
schleunigt und durch Raupen odergelän
degängige Rad-Chassis von Strassen und 
Wege n unabhängig gemacht wird, wäh
rend mindestens der Schutz der Kämpfer 
in vorderster Front gegen Splitter, Be
schuss aus Gewehren,Auswirkungen von 
Atomexplosionen (Druck, Hitze, Strah
lung) durch eine Panzerung unterschied
licher Dicke gewährleistet wird. 

Wie werden unsere mechanisierten 

Divisionen aussehen? 

Die Zusammensetzung und Gliede
rung der drei neuen mecha nisierten 

Divisionen ist noch nicht in allen Ein
zelheiten bekannt. Immerhin ist den 
Mitteilungen des Generalstabschefs an 
der Pressekonferenz betreffend die 
Armeereform zu entnehmen, dass sie 
zwei Panzerregimenter und ein motori
siertes Infanterieregiment umfassen 
werden. Erstere werden voraussichtlich 
aus einem Panzerbataillon (ca. 50 Pan
zer) sowie aus einem Panzergrenadier
bataillon auf Schützenpanzerwagen be
stehen, wobei selbstverständlich ist , 
dass diese Truppen , die im Gefecht eng 
zusammenarbeiten müssen, auch ge
meinsam ausgebildet werden . Wenn 
man so will, entsteht damit eine neue 
Art unserer Infanterie, die ihre Vor
läufer in den bereits bestehenden Be
gleitschutzzügen unserer Panzerforma
tionen hat. Als weiteres gepanzertes 
Element scheint eine Aufklärungs
abteilung mit ca. 30 leichten Panzern 
vorgesehen zu sein. 

Was die anderen Einheiten der me
chanisierten Divisionen betrifft, so wird 
man annehmen dürfen, dass die gele
gentliche Ausrüstung mit Selbstfahr
artillerie auf Raupen und eine gepan
zerte, radargelenkte Mittelkaliberflab 
geplant sind. Heute allerdings muss die 
unterstützende Artillerie, ein Haubitz
und ein Schweres Kanonenregiment, 
den Kampfeinheiten noch im Motorzug 
folgen . Über die Lösung des Flieger
abwehrproblems ist noch nichts Nähe
res bekannt , ebensowenig über den Um
fang der Zuteilung an Genietruppen, 
welche in diesem Verband von grösster 
Wichtigkeit sein werden. Sie haben die 
Aufgabe, den Panzern den Weg freizu
machen , Zerstörungen und Hindernisse 
wegzuräumen und insbesondere bei der 
Überquerung unserer zahlreichen Fluss
läufe mitzuhelfen. Wie man hört, steht 
eine für diese Zwecke vorgesehene 50 t 
trage nde Schwimmbrücke in Prüfung. 

Vergleichen wir die oben stehenden 
Angaben mit dem Bild, das wir von 
einem mechan isierten Verband im all
gemeinen entworfen haben , so springt 
ein recht grosser Unterschied in die 
Augen. Unsere Einheiten sind mit Pan
zern und Schützenpanzerwagen ver
hältnismässig schwach dotiert, was 
aber schwerer ins Gewicht fällt , ist , 
dass ein ganzes Infanterieregiment nur 
motorisiert , also weder gepanzert , noch 
geländegängig ist. Auch die motor
gezogene Artillerie wird im Bewegungs
kampf nicht das gleiche leisten, wie 
Selbstfahrgeschütze, die einen raschen 
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Stellungsbezug aus der Bewegung her
aus vollziehen und damit eine rasche 
Feuereröffnung gewährleisten können. 

Es hat deshalb seine guten Gründe, 
wenn wir an dieser Stelle den Wunsch 
nach Komplettierung dieser wichtigen 
Kampfelemente äussern. Wenn wir nun 
endlich im Begriffe sind, den entschei
denden Schritt auf ein Instrument hin 
zu tun, das den Bewegungskampf füh
ren kann, so sollte dieser Schritt auch 
ein ganzer sein! 

Was leisten « mechanisierte Divisionen » ? 

Denn die Aufgaben solcher Verbände 
sind wichtig und zahlreich. Der mo
derne Krieg stellt auch unsere Landes
verteidigung vor neue Aufgaben. Einer
seits ist die Stosskraft der fremden 
Heere seit dem Zweiten Weltkrieg ge
waltig gestiegen. Es darf angenommen 
werden, dass selbst eine gut ausgebaute 
Verteidigungsstellung unter den Schlä
gen der feindlichen Luftwaffe, der Artil
lerie und der Panzer durchbrachen 
wird, und nur rasch bewegliche, feuer
kräftige Verbände diese Breschen wie
der schliessen können. Ähnliches gilt 
vom Einsatz massierter Luftlandetrup
pen. Wenn der Gegner starke Fall
schirm- und Gleiterverbände absetzt, 
müssen sie rasch mit starken Kräften 
angegriffen und vernichtet werden, be
vor sie sich richtig festsetzen , und sei es 
aus der Luft, sei es vom Boden aus Ver
stärkung erhalten. 

Besonders wichtig ist das Vorhanden
sein gepanzerter Eingreifverbände je
doch im Atomkrieg. Um keine lohnen
den Ziele zu bieten, werden sich unsere 
Truppen von Anfang an dezentralisieren 
müssen, das heisst , es wird unvermeid
lich sein, sogar an der Front selbst die 
Zahl der Kämpfer pro Quadratkilo
meter strikte zu begrenzen. Die Gefahr 
des Durchbruchs nimmt deshalb zu, be
sonders dann, wenn der Gegner eine 
grössere Anzahl Atomgeschosse ein
setzen kann. Es gilt darum, die relativ 
weit zurückgehaltenen, und dank ihrer 
Panzerung besser geschützten Eingreif
verbände rasch an die Durchbruchstelle 
heranzuführen und mit dem vordrin
genden Gegner so zu verzahnen , dass 
ein weiterer Atomwaffeneinsatz wenig
stens im Frontgebiet nicht mehr möglich 
wird. Ganz allgemein ist dies der Sinn 
des angriffsweisen Verfahrens, vo n dem 
heute so viel gesprochen wird . Wir müs
sen danach trachten , nicht nur passiv 
abzuwehren und früher oder später den 

Schlägen des Gegners zu erliegen, son
dern ebensolche Schläge auszuteilen. 
Es ist also, wie der Generalstabschef 
ausführte, auch der Gedanke des Er
folges durch Angriff, als neue Form der 
Verteidigung im Atomkrieg, der die 
Bildung der neuen mechanisierten Divi
sionen mitbeeinflusste. Dieser Gedanke 
ist , so sagte Oberstkorpskommandant 

Annasohn , «nicht der Ausfluss einer 
überheblichen Geisteshaltung. Es ist der 
Ausfluss der Überzeugung, dass wir -
im Besitze der nötigen Mittel und ent
sprechend ausgebildet - es fertig brin
gen, den Gegner mit Erfolg anzugreifen, 
wenn wir wollen. Unsere Wehrmänner 
und Kader sind nicht weniger fähig als 
ihr allfälliger Gegner. » 

Le premier pas vers Ia reforme d'armee 

Le sort en est enfin jete! Le 14 de
cembre, Je Conseil federal a pris posi
tion quant aux propositions que Ia 
Commission de Ia defense nationale 
avait elaborees en vue de Ia reforme 
d"armee. Depuis quelques annees deja , 
nos milieux militaires savaient qu'une 
adaptation de notre armee a Ia guerre 
moderne, et surtout a Ia guerre ato
mique, etait necessaire. Des 1955, Je 
Conseil federal ordonna de proceder a 
des etudes y relatives. La täche n'etait 
pas facile car il s'agissait de condenser 
en une synthese utilisable !es avis oppo
ses des specialistes. Vu Ia complexite du 
probleme, de telles contradictions n'e
taient pas etonnantes. Le but fut pour
tant atteint il y a une annee. En decem
bre 1958, Ia Commission de Ia defense 
nationale presenta sa proposition au 
Conseil federal. Ce memoire fut appele 
Je « Iivre vert». Sesdetails n'ont jamais 
ete publies et l'on n'en connait que !es 
grandes lignes: mecanisation de trois 
unites d'armee, renforcement des divi-

Panzer mit Infanterie-Begleitfahrzeugen 

sions nouvellement organisees par des 
blindes et de l'artillerie, renforcement 
de Ia defense antiaerienne et nouvelle 
repartition des charges de commande
ment pour l'aviation militaire et Ia 
defense antiaerienne. 

Cette annee, au debut de l'ete, le 
Conseil federal a accepte en principe 
Ia solution proposee mais a hesite en 
presence des gros frais (budget mili
taire annuel de 1600 millions) qu'elle 
aurait entraines. Jl donna au departe
ment militaire !'ordre cte preparer un 
projet alternatif base sur un plafond de 
1200 millions par an. Apres avoir con
clu qu'un montant superieur ne serait 
pas supportable actuellement, Je Con
se il fecteral a opte pour cette solution 
intermectiaire faisant l'objet du « Iivre 
vert clair ». 

Que nous apporte Je « Iivre vert clair » ? 

11 n'est pas exagere ni injuste de par
ler d'une solution de fortune quand on 
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pense que Ia somme de 1200 millians 
ne permet pas de maintenir l'armee 

existante et de Ia renforcer. Bien au 

contraire! Po ur pouvoir executer une 
reforme et ameliorer Ia puissance de 

choc des troupes, il faudra se resigner 

a diminuer fortement les effectifs. Un 

grand nombre de bataillons d'infanterie 

et un quart de nos forces aeriennes 

doivent etre sacrifies afin de permettre 
l'achat d'un nombre tres restreint de 

chars d'assaut, de blindes porte-canons, 

d'une partie des armes antiaeriennes 

teleguidees, en outre Je remplacement 

des chasseurs de blindes et l'acquisition 

de quelque autre materiel de guerre 

urgemment requis. Et pourtant chaque 

specialiste sait parfaitement que Ia mis

sion de !'armee, soi t de defendre Ia 
Suisse entiere, donc auss i le plateau , 

exige imperieusement une reorganisa

tiondes unites et une attribution accrue 

d'armes lourdes. L'opinion publique 

a preconise de constituer une grande 

armee d' infanterie genereusement dotee 
d'armes legeres. II y a longtemps cepen

dant que cette Solution a dü et re aban

donnee vu les moyens d'attaque actuels 

d'un adversaire equipe de materiel 

moderne. 
Si peu rassurantes que soient ces 

nouvelles, le <divre vert clair » a pour

tant ses bons c6tes. ll concretise un pas 

decisif et important en direction de 

J'adaptation a Ja guerre atomique et 

fait de l' armec un instrument qui per

mettra au general , a !' heure du danger, 

de conduire les opera tions, en outre de 

nuire a l'ennemi et non pas seu lement 

d'e ncaisser des coups. La nouvelle 
structure de l'armee est flexible , suscep

tible de developpement. Seulcment , 

nous devons etre absolument consc ients 

du fait que Ia solution du Conse il fede

ral represente /'extreme minimum de ce 
que nous devons posseder pour faire 

face a Ia menace actuelle et future. 

Les frais de Ia reforme 

La somme de 1200 million s par an 

es t sa ns doute capable d 'effrayer maints 

citoyens . Mais elle perd un peu de son 
effet quand on pense que Je budget mili

taire de !'an passe et de 1959 a deja 

atteint Ia somme d'un mil\iard environ , 
et que ce montant sera a nou vea u de

pense en \960. En tenant compte du 

remplacement necessaire d 'av ions et du 

renou vellement de materiel de guerre 
suranne , \'a rmee existante engloutirait, 

quoi qu'i\ en so it , des sommes encore 

plus elevees ces annees prochaines si 

nous vouLions maintenir ses effectifs 
actuels. 

Une chose est claire: les 1200 mil
lions que Je Conseil fecteral qualifie de 

supportables ne representent pas ce qui 

serait necessaire du point de vue mili

taire mais une Iimite imposee par Ia 
po/irique financiere. Selon Ia presente 

reglementation des finances federales 

encore en vigueur jusqu'en 1963 , notre 

defense nationale peut absorber 800 
millians par an. Jl est prouve que Je 

revenu national croissant et Je supple

ment d'imp6ts qui en resulte compen
sent facilement un depassement de 200 

millions environ. Jl ne restera donc plus 

a couvrir que 200 millionspar an. Quant 
a savoir s'il est sage et necessaire de 

prelever de nouveaux imp6ts jusqu'en 

1963 au lieu de creer une solution in

terimaire pour cette somme relative
ment petite qui se reduira probablement 

encore si Ia bonne conjoncture sub

siste, cette question ne saurait etre 
tranchee ici. Ce qui est certain, c·est que 

\'equ ipement aujourd'hui necessaire ne 

peut pas etre lie au probleme de Ia mise 

a disposition de l'argent requi s dans ce 

but. Le premier principe de notre Etat. 
so it Je maintien de l'independance et de 

Ia liberte de notre pays, ex ige plut6t que 

Ia reforme d'armee soit commencee et 
terminee aussi rapidement que possible. 

Cest pourquoi on ne devrait pas s·en 

tenir rigidement a un plafond de de

penses mais prevoir au plus tard des 

1964, dans le cadre de Ia nouvelle 
reglementation des finances federa\es 

basee sur les nouvelles donnees . un ren
forcement effectif de l' armee n:!fo rmee 

en Ia dotant de materiet lourd . 

La responsabilite du Parlement 

Le premier but de !'Etat exige que 

ces choses soient traitees so igneusement 

et en toute conscience des responsabi
lites. Les consei llers nationaux voudront 

b ien se so uve nir qu'ils n'ont pas seule
ment le pouvoir d'approu ver ou d'an

nuler en partie !es arretes du Consei l 

federa l mais qu ' ils peuvent auss i appor

ter des rectifications par des augmenta
tions tenant compte de Ia revolu tion 

de Ia technique militaire actue lle et de 

ses consequences pour notre clefense. 
Cest a se demancler si nous pouvons 

prencl re sur nous Ia respon sa bilite 

d'une reduction cle notre arme aer ienne, 
Je manque cle blindes d 'appui pour nos 

clivisions couvre-frontiere ou \'a rme-

ment insuffisant en projectiles anti
aeriens teleguides , tout cela en presence 

de Ia volonte cle domination inchangee 

d'une grande puissance totalitaire. 
Nous sommes persuacles que le peuple 

suisse serait pret a consentir les sacri

fices necessaires decoulant d'une ample 
extension cle Ia proposition du Conseil 

fecleral, a condition bien sür que des 

politiciens avertis en exposent Ia neces

site et deposent les postulats corres

ponclants. 
La question brülante de Ia clefense 

nationale suisse est soulevee . Les spe

cialistes ont soum is leurs suggestions 
et Ia premiere instance civile, Je Conseil 

federal, a pris position au sens cl'un 

compromis. Au Parlement maintenant 

de decider! Sera-t-i! a Ia hauteur de sa 

lourde täche ? 

Einführung 
. 
1n 

die 
Elektrotechnik 

D er in der fachtechnischen Beilage 
des «Pionier>> erschienene elektro
technische Kurs - ohne den T eil 
«Apparatekenntnis»-istals Sepa
ratdruck erschienen. Diese Bro
schü re im Format 12 x 17 cm umfasst 
144 Seiten und enthält 157 Abbildun
gen. Diese Publikation, die im Buch
handel nicht erhä ltli ch ist, wird bei 
Voreinzahlung auf unser Past
eheckkonto zum Preis von Fr .2.20 
(inkl. Porto und Versand) abgege
ben. Mengenrabatte für Sektionen 
und Vorunterrichtskurse können in
folge dieses niederen Preises keine 
gewährt werden. Gegen Nach
nahme ist die Broschüre nicht 
erhält :ich. Bestellungen können 
mit einem Ein zah lungsschein an die 
Redaktion « Pioni er>>, Posteheck
konto Vlll15666, gerichtet werden. 
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anlagen Im 

UKW-Geblet 

eignen sich am 

besten 

Wl PI C-Antennen 

Auskunft über Radio- und Fernseh antennen erhalten 

Sie im Fachgeschäft 

Für Sendeantennen wenden Sie sich an den 

Fabrikanten 

W. Wicker- Bürki Zürich 11 /57 
Telephon (051) 46 98 94 

ÄLTESTE ANTENNENFABRIK DER SCHWEIZ 

Trägerfrequenz

Fernsteueranlagen 

über Draht und UKW 

Transistoren- ·· · • 

Leistungsverstärker 

Störrichtungsanzeiger 

Störspannungsprüfer 

Messgeräte 

032124823 

Dr. Walter Mäder, Lack- und Farbenfabrik. Baden 
Aktiengesellschaft 

Bü ros und Fabrikation in Killwangen Telephon (056) 35313 



[BERNSTEIN ]-Qualitäts-Werkzeuge 
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BERNSTEIN-Werkzeugtasche No. 1000 
·-- - - ---- - - ------ - -------- ----- - - -- ----~ - -- ---, 

~ 
~"' I ~: 

I 

Verschiedene Werkzeugtaschen , 10-, 18-, und 24- teilig 

Fernseh-Service-Koffer «Boy» 50- teilig 

Einzelwerkzeug 

Verlangen Sie den Spezialprospekt 

GENERALVERTRETUNG FÜR DIE SCHWEIZ 

Engrushaus der Elektroindustrie 
Bleicherweg 5a Tel. (051) 27 02 27/ 27 85 55 

Zürich 2 
Akllen -Gesellschalt 

Schweizerische Zeitschrift 

Revue technique suisse 

electronic 
electro-acoustique 
phono 
radio 
television 

Jahres-Abonnement (6 Dpppelhefte) 
abonnement annuel (six editions) 

Fr. 10.50 

Verlag I Editeur : 

radio-tv-service Basel 2 
Case 534 

Postcheck/Campte de chequ es V 30064 

Batterien und Elemente 

für militärische Zwecke 

LECLANCHE S.A. YVERDON 
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Sektionsmitteilungen 

Adressenverzeichnis des EVU 
Zentralvorstand: Zentra lpräs ident: J. Schlageter, Gundeldingerrain 141, Basel , Tel. G. (061) 
34 24 40, P. (061) 35 26 82. Zentralvorstand des EVU (Offizielle Adresse): Ernst Egli, Nordstrasse 
195, Zürich 10/3 7, Tel. P. (05 1) 26 84 00 ; Zentra lkassier: G. Be rnhard , St. Georgenstrasse 38, 
Winterthur, T e l. G. (052) 2 99 3 1, P. (052) 2 47 28; Pos tcheckkonto des EVU: VIII 2 50 90. 
Mutationsführerin: A. Hess , Haumesserstrasse 24, Zürich 2/ 38, T e l. (051) 45 04 48. Z e ntral
ve rkehrsleiter-Tg.: E. Schindler, Eichgutstrasse 7, Winterthur, Tel. G. (052) 2 33 31, P. (052)233 32. 
Zent ral verkehrs lciter-Fk.: F. Keller, Landstrasse 152, Nussbaumen bei Baden, Tel. P. (056) 2 31 22. 
Zentra lverkehrs leiter-Bft.D. : M. Baumann , Pi Iatu ss trasse 22 , Luze rn , Tel. G. (041) 2 36 80, P. (041) 
32856. Zcntra lm atcria lve rwalter: S. Dürste lc r, Mittelholze rst rasse 70, Bern , Te l. G . (031) 5 30 31, 
P. (031) 65 57 93. Redaktion des<< Pionier>>: A. Häusermann , Postfach 11 3, Zürich 4 7, Tel. G. (051) 
52 43 00, P. (05 1) 52 06 53. 

Sektion Aarau. Ernst Ott, beim Schulhaus, 
Fliberste in / AG. , Tel (064) 2 5 1 32, Postcheck 
VI 5178 

Sektion Baden . Postfach 3 1970, Baden. H. 
Lcrch , Martin sbe rgstr. 41 , Baden , Tel. (056) 
2 49 06 

Sektion Hasel. Dr. F. P. Je nny, Spiegelgasse 5, 
Base l, Tel. (061) 23 78 06; Vizepräsident: 
Gaston Schlatter, Postfach 26 , Dornach /SO, 
Te l. (061) 82 52 52 

Sek tion ßern. Postfach Transit, Bern: Präsi
dent: K. Müller, Tel. G. (03 1)653 1 24 , P.(031) 
66 09 72; Techn. Leiter: 1-1. Wittmer, Tel. G. 
(031) 62 28 71, P. (031) 63 41 49 

Sektion Biei-Hienne. Postfach 428, Biel I, Tel.: 
E. Bläsi , Biel , (032) 2 39 3 1. Pos tcheck IVa 
3 142 

Sektion Emmental. R. Jost , Oberstrasse 63, 
Langnau/ BE 

Section Genevc. W. J ost , 63bis, rue de Lyon , 
Gcnevc 

Sckt ionGiarus . Reinhold Staub, Bleichestr. 19 , 
Glarus, Tel. G. (058) 5 10 9 1, P. (058) 5 3 1 31, 
Postcheckkonto 1Xa 1340 

Sektion Langenthai UOV. Hans Oberli , Farb
gasse 58 , Lan ge nthal, T e l. G. (063) 2 10 86, 
P. (063) 2 29 18, Postcheckkonto lila 2030 

Sek tion Lenzburg. Hans rudolf Fäs, Ringstra sse 
Nord 12, Lenzburg, Tel. G. (064) 3 41 18, P. 
(064) 8 27 54, Postcheckkonto Vl4914 

Sektion Luzern. Rudolf Nct ze r, Moosst r. I , 
Lu ze rn , Tel. (04 1) 2 17 53 

Sektion MittelrheintaL Othmar I-lutte r, Nefcn
s tr. 842, H ee rbrugg/SG 

Section Neuch•ltcl. Bernard Groux, pres ident, 
3 route dc Bea umont , Hauterive/NE, tel. (038) 
7 58 22 , Campte de cheques IV 508 1 

Sektion Olten. Wa lthcr Bracher, Frieden
s trasse 92, Oltcn 

Sekt ion Rüti-Rapperswil. Alwin Spörri , Neu
gut, Wolfhausen /ZH, T e l. G. (055) 4 9 1 81 , 
P. (055) 4 93 2 1, Postcheck VIII 48 677 

Zentralvorstand 

Ergebnis der Vorabstimmung iiber die <<TUT »
Finanzit·rung. 

Auf d<1s Z irkular vo m 20.1 1. 59. in dem der 
ZV den Sekt io ne n se inen Finan z ie run gsp lan 
l'ti r den << T UT 1962 >> vorge leg t und z ur Stel
lungnahme unterbreit e t hat. haben bis zum 
16.1.60 in sgesamt 19 Sektionen geantwort e t. 

Von diesen haben 12 Sektionen de r vor
geschlagenen Eigen hilfe: E rh~bu n g eines Spe
z ialbe itrages ,·on _je Fr. - .50 für die Akti\
und Veteranenmitglieder in den Jahren 1960. 
196 1 und 1962 zugestimmt , während 7 Sek
tionen diese lbe ablehnten. 

Da s Res ultat dieser Vorabstimmung hat -
trot zde m nicht alle Sektionen gea ntwor tet 
haben -- den ZV an se iner Sitzung \ om 
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Sektion Schaffhausen. We rner Jäckle, Hoch
strasse 255 , Schafl'hausen, Tel. G. (053) 5 3229, 
P. (053) 5 83 64, Postcheckkonto VIlla 1661 

Sektion Solothum. Dr. Wolfgang Aesc hli
mann, Friedhofstr. 17, Grenchen, Tel. (065) 
8 73 82, Postcheckkonto Va 933 

Sektion St. Gallen. K. Er ismann, Rosenberg
strasse 86, St. Gallen, Tel. (071) 22 86 0! 

Sektion St. Galler-Obcrland/Graubünden. Fw. 
J. Müntener, Kürschnen , Heiligkreuz-M els, 
Tel. G. (085) 8 09 44, Tel. P. (085) 8 08 17, 
Postcheckkonto X 5882 

Sektion Thun. Gustav Hagnauer, Niesenstr. 23 , 
Thun, Tel. G. (033) 2 98 24-25, Tel. P. (033) 
2 56 64 

Sektion Thurgau. Franz Brunner, Stählistr. 2 1, 
Kreuzlinge n, Tel. (072) 8 45 69, Posteheck
konto Vlllc 4269 

Sektion Uri /Aitdorf. Zacharias Büchi , Git
schenstrasse, Altdorf/ U R 

Sektion Uzwil. Eduard Pfändler, Rose nhü gel
stra sse 16, Fla w ii /SG 

Section Vaudoise. Jean Koelliker, chemin de 
Somais 42, Pully, tel. P. 28 98 44, Campte de 
cheques postaux H 1171 8 

Sektion Winterthur. Postfach 382, Winter
thur, Postcheckkonto V lllb 1997, Albert 
Schumann, Tel. G . (052) 8 II 22, P. (052) 
6 19 42 

Sektion Zug UOV. Ernst Meier, Al lmendweg, 
Cham, Postcheckkonto VIII 39 185 

Sektion Ziircher Oberland, Uster. Postfach 123 , 
Uster, W. Burkhart , T el. G. (051) 96 95 75 , 
P. (051) 97 02 53 

Sektion Zürich. Postfach 156, Zürich 59 , 
S. Budil, Tel. P. (051) 27 53 35, Postcheckkonto 
VIII 15015 

Untersektion Thahvil. Aub ri gstr. 16, Thal w il, 
Tel. G. (051) 25 88 00, int. 380: P. (051)98 59 56 

Schweiz. Vereinigung Ftg. Of. und Uof. Hptm. 
Sehneiter Theo, Telephondirektion Thun, Tel. 
G. (033) 2 47 06 , P. (033) 2 95 65, Posteheck
konto VI I 11345 

17.1.60 bewogen , diesen An trag der DV 1960 
z ur definiti ve n Beschlussfassung zu u nt er
breiten. zusa mmen mit dem Antrag , den nüch
ste n <<TUT >> im Jahr 1962 durchzuführen. 

Die am 16.1.60 s tatt ge fundene GY der Sek
tion Zürich hat sich e in s timmig um die Über
nah me de s <<TUT» 1962 offi z iel l beworben. 

Adrcssändcrung des ZVL.-Funk. Der Zen
tra lve rk e hrsle it e r Funk ist vom 1. - o. Februar 
ortsabwescncl. Ab 7. Feb ruar IautetdieAdresse 
Lt. F. Ke ller , Landstra sse 152. N ussbaumen 
bei Baden , Te l. (056) 2 31 22 

Sektion Aarau 

Sendeabendc. Wie schon früher mitget ei lt , 
fin de n diese Abende neuerdings jeden Dien s
tagabe nd vo n 2000 - 2200 Uhr s tatt. Wir bit
ten. \"Oll dieser Änderung K enntn is z u neh -

men. A ll e Mitgliede r s ind zu diesen Abenden 
freundlich eingeladen. 

Generalversammlung. Diese findet, wie 
schon früher mitgeteilt, am Samstag, den 
27. Februar 1960, um 2015 Uhr im Cafe 
Bank in Aarau statt. Der Vorstand wird s ich 
bemühen , den geschäft li chen Teil möglichst 
kurz zu halten ; jedoch werden einige wichtige 
Geschäfte vo rliegen. Anseb liessend wird un s 
unser Schiffsfunker und ehemali ges Aktivmit 
glied Hall e r Hansruedi, der sicher a ll en noch 
in beste r Erinnerung sein wird, eine Serie sei
ner 400 Dias von se inen bereisten Ländern 
jenseits des grossen Wassers ze igen. Sicher 
dürfen wir diesmal einem genussreichen und 
interessanten Lichtbildervortrag entgegen
sehen. Deshalb möchten w ir alle unsere Mit
glieder e rsuc hen, diesen Samstagabend unse
rer Sektion zu reserv ieren, um diese einmalige 
Ge legenheit nicht zu verpassen. Es freut den 
Vorstand, a uch dich begrüssen zu dürfen. 

Beförderungen. Wie uns zurze it bekannt ist, 
haben folgende Mitglieder eine Änderung im 
militärischen Grad erfahren: Unser Vor
standsmitg li ed und Verkehrsleiter-Tg., Lü
scher Han s-Georg, Rohr, wurde zum Oblt. 
befördert. Nach Absolvierung der OS wurde 
Kamerad Hüssy Kurt , Safenwil, zum Leut
nant befördert. Erich Fische r, Schönenwerd, 
der im letzten Sommer die UOS gemacht hat, 
wurde demgemäss z um Kpl. befördert. Wir 
gratu li ere n a llen drei Kameraden zu ihrer Be
förderung und wün sc hen ihnen a ll es Gute in 
ihrem neuen Grad. 

Mutationen. Auf den I. Januar 1960 wur
den folgende Jungmitg li eder Akti vmitglied: 
Bitter! i Otto, N iedergösgcn ; Fornasieri Jürg, 
Kölliken; Käser Heinz, Unterenifeiden ; Ky
burz Willy, Nieder-Erlinsbach. Wir hoffen , 
dass sich die v ier neuen Aktivmitglieder auch 
in Zukunft recht int ens iv an unserer Sektion s
tätigkeit beteiligen werden. 

Sektion Baden 

Besichtigung. Dank dem freundl ichen Ent
gegenkommen von Herrn Betriebsleiter Flük
kiger s ind wir in der glücklichen Lage , 1hnen 
die Besichtigung des Telefonamtes Baden an 
ze igen zu können. Besammlung, Samstag, den 
6. Februar 1960, um 1400 Uhr, irn Post
gebäude Baden , Eingang Parkstrasse (beim 
Verkehrsbüro). Aus organisatorischen Grün
den bittet Sie der Obmann , ihn telefonisch 
(2 49 06) oder mit Postkarte von lhre r Teil
nahme zu orientieren. 

Kassa. Wir bitten Sie, lhren Mitglieder
beitrag mit dem E in zah lungsschein, den Sie 
kürzlich erhal ten haben , im Laufe des Monats 
Februar zu begleiche n . Besten Dank! Le 

Sektion Bern 

Hausräuke. In wache n- und monatelanger 
Arbe it hat Ruedi Schweizer mit e inigen Ka
meraden die Baracke am Militärplatz reno
v iert, und bald wird es soweit se in , dass w ir 
unser neu es «Heim n einweihen können . Das 
Wort « Heim » ist bestimmt angebracht , denn 
neben dem e igentliche n Sende- und Arbeits
raum finden w ir e ine gemütliche Stube, wo 
s ich beque m plaudern läss t. Ja. se lbst wenn 
d;e Wogen einmal höh er sch la gen sollten, 
wird im Senderaum wo hl kaum viel z u hören 
se in. Wir habe n un s n~imlich sage n la sse n , 
dass dieser fast schal lelicht getrennt se i. E in 
moderner Ölofen hat das unprakt isc he. alte 
Hol zöfeli 'erdrängt, und eine kom fo rtabl e 
Inn e ne inri c htung w ird e in en kaum vermuten 
lassen , dass man sich in ei ne r Militärbaracke 
befi ndet. ln wenigen Ta ge n w ird der Vor
stand diesen Umbau insp iz ieren, dann gleich
zeitig prüfen. ob irgendwo noch eine Selbst
bed ienungsbar untergebracht werden kann, 



Dieselmotoren 6-25 PS 

Diesel-Generator-Gruppen 3,2-13 kW 

SPINDEL-, MOTOREN- UND 
MASCHINENFABRIK AG USTER 

Telephon (051) 969123 

Au s meinem 

Fabrikationsprogramm : 

Solenoid-Magnet- und Motorventi le; 

1 -4 W egventile 

Soleno idventile für schlagfreies 

Schliessen (speziell für W asser) 

Flussmelder 

D rosselklappen 

Elektronische Geräte 

Flammenwächter 

fü r D eifeuerungen 

Türöffner 

Tageslicht-Schalter 

(sog. D ämmerschalter) 

Kontakt-Schutzrelais usw. 

W. IMOBERSTEG DIPL. ING. 
Fabrik elektrischer Apparate 

Nussbaumen b. Baden Telefon 056 / 2 77 79 

EN GROSHAUS ELEKTROTE C HN I SC HER BEDARFSART IK EL 

OTTO FISCHER AG. ZüRICH 5 
SIHLO UAI1 25 TELEFON (051) 423311 ., ""-.. 

Farner-Werke AG 

Flugplatz Grenchen 

Kundenarbeiten 

fü r Industrie und Gewerbe: 

Sandstrahlen von Hartmetallwerkzeu

gen, Schweisstei len sowie von Produk

ten, die gespritzt oder mi t Plastik usw. 

überzogen werden sollen. 

Rissprüfung,magnetisch für Eisen und 

Stahl und nach dem ZYGLO -Verfahren 

für Nichteisen metalle. 

Schutzgas-Schweissung hochwerti 

ger Stähle, nichtrostender Bleche und 

diverser Leichtmetal le. 

Postfach 274 T elephon (065) 8 58 02 
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I nd ustri e-Steckkontakte 
3P + E 
10 A 500 V und 15 A 500 V 

9204 EMA 

Adolf Feiler AG Horgen 

und hierauf d ie Mitglieder zur Eröffnung bit
ten. Wir danken schon jetzt allen « Handwer
kern», sowie vor allem auch der Abteilung 
für Ueb.truppen für die geleistete wertvolle 
Unterstützung und Mitarbeit. 

30. Lauberhornrenncn Wengen, 8.-10. Ja
nuar 1960. Beinahe einer Tradition entspre
chend, nahmen a uch diesmal wieder 9 Über
mittler an dieser bedeutenden Wintersport
veranstaltung teil. Wohl kaum je zuvor war 
die Rennleitung auf ein präzis spielendes 
Funk- und Drahtnetz angewiesen, denn die 
diesjährigen Rennen waren ja von grosser 
Bedeutung im H inblick auf die olympischen 
Winterspiele. In verschiedenen unvorher
gesehenen Situationen zeigte sich, dass auch 
Improvisationen - sofern denselben richtige 
Entschlüsse zugrunde liegen - verzwickte 
Situationen retten können. Denn das Wetter 
spielte allen einen Streich und zwang zu neuen 
Dispositionen. Am Donnerstag noch, als un
sere Leute nach Wengen zogen, wölbte sich 
ein tiefblauer Himmel über der blendend 
weissen Gletscherweit und nahe des Dorfes, 
auf den apern Wiesen, hätte ma n glauben 
kö nnen, der Frühling halte Einzug. Gewiss: 
Auf den Abfahrtsstrecken lag Schnee. Und so 
zogen a uch wi r, nachdem die Funkstandorte 
rekognosziert waren, au f den Brettern in die 
Höhe, um unsere Skikünste zu erproben. 

Das taten a uch die Konkurrenten während 
des ganzen Freitags, wobei wir bereits unsere 
Verbindungen spielen - und so quasi ein
trainieren liessen. 

Doch dann begann es zu schneien und 
dichter Nebel verhüllte das Land. Man sah 
keine 10 Meter mehr vor die Nase. In letzter 
Minute wurde am Samstag die Startzeit zum 
Abfahrtsrennen um I Y2 Stunden verschoben, 
und da zeigte es sich, wie tadellos klappende 
Funkverbindungen der Rennorga nisation zum 
Zwecke der Strecken-Umstellung dienen kön
nen. Mittels Funk und Lautsprecher ko nnte 
auch das Publikum laufend orientiert und um 
Geduld gebeten werden. 

Ja - , und dann kam der Samstagabend. 
Wer kennt nicht d ie Apres-Skistunden in 
einem Winterkurort! Seien wir diskret und 
schweigen wir uns über Einzelheiten aus! 

Bereits eine halbe Stunde nachdem der 
letzte Slalomfahrer am Sonntag das Ziel 
durchfahren hatte - wieder klappten die Ver
bindungen vorbildlich - stand das gesamte 
Ma terial verladeberei t im Magazin. E in Güg
gelischmaus vereinigte nochmals die frohe 
Gesellschaft, und die fast eingefrorenen 
Füsse tau ten bald wieder auf. Wir danken 
unserm «Timpe» für die vorbildl iche Führung 
unserer Equipe. Sr/ Wb 

Sektion Biel/ Bienne 

Bieler Skimeisterschaften 1960. Wie alljähr
lich betreuen wir die Omega-Zeitmess-Tele
phonleitungen sowie den Sprechfunkverkehr. 
Wir sind auf zahlreiche Beteiligung angewie
sen. Die Möglichkeit zum Skifahren ist für die 
Beteiligten vorha nden. Verpflegung (Mittag) 
gratis. Anmeldungen nimmt en tgegen: Der 
Präsident und der Leiter, Kamerad Henri 
Schori, Tf. 3 06 03. Das Datum der Veran
stalt ung : 13./ 14. Februar 1960. 

Stammhöck. Diejenigen Mitglieder, welche 
glauben, der EYU-Stamm werde nicht mehr ab
gehalten, sind irriger Meinung. Die << Stamm
halter>> laden auch Dich freundlich ein zum ge
selligen Beisammensein. Der Februarstamm fin
det am Mittwoch, den 3. Februar 1960, ab 2000 
Uhr, im Restaurant Walliserkellcr statt. 

Jung-Aktive . Wir begrüssen herzlich d ie 
Jungmitglieder, welche dieses Ja hr zu den Ak
ti ven übertreten und holTen auf weitere, gute 
Mitarbeit. -pico-



Section Geneve 

Coupe de Noel. Pour Ia premiere fois, le 
20 ctecembre 1959, nous avons eu le plaisir de 
participer it Ia Coupe de Noel de Natation. 
Notre täche consistait it desservir 3 SE 101 ; 
!es Iia isons s'etfectuaient entre Ia SalledeGymn. 
de Ia rue du Stand, le depart et l'arri vee. Nous 
tenons a remercier tous les membres qui ont 
participe it cette journee car les Ii aisons se sont 
cterou lees a Ia sat isfactio n des organisateurs. 

Concours International de Ski Nordique du 
Brassus. Cette manifestation s'est derouh!e 
!es 9 et 10 janvier et nous av ions delegue 
3 membres pour Ia survei ll ance du reseau. 
Nous avons employe 7 SE 101 et4 Tf. d 'a rmee. 
Journees tres reussies, malgre le froid intense 

Radio Geneve. Nous avo ns prevu une visite 
des Studios de Radio Geneve. Malheureuse
ment nous ne pouvons pas encore vo us don
ner Ia date exacte. Les membres qui s'y inte
ressent sont pries de s' inscrire au loca l. 

Concours de ski de St-Cergues. Une seance 
d' information aura li eu le vendred i 

l9 fevrier prochain it 2030, au local. 
Cotisations. Nous vous prions de bien 

vo uloir payer vos co ti sations ca r cell es qui nc 
le seront pas le I •·· ma rs prochain seront 
pr ises contre remboursement. Merci d'avance. 

Sektion Lenzburg 

Generalversammlung. Diese findet am 
20. Februar im Hotel Krone sta tt. Anträge 
zuhanden der Genera lversammlung haben 
mindestens 2 Tage vo r der Versammlung im 
Besitze des Vo rstandes zu sein. Bitte reser
vieren Sie dieses Datum für unsere Sektion. 
Die Wichtigkeit der Tra ktanden verlangt 
einen lückenlosen Aufmarsc h der Aktivmit 
glieder. Nehmen Sie a uch Freunde und In
teressen ten mit. Wegen N ichtbezahl ung bzw. 
Bezahlung mit etwelchen Schwierigkeiten 
mussten die Mitg lieder Dubler Bruno, Woh
len , und Bolliger Frank , Egl iswil , von der 
Mitgliederl iste gest ri chen werden. 

Übungsloka l Viehmarktplatz. D ie grossen 
Arbeiten an unserer Baracke sind soweit ab
gesch lossen und die Züglete hat auch schon 
begon nen. Von nun an treffen wir uns jeden 
Mittwochabend in der Baracke. Die Räume 
sind gehe izt, und es besteht kein Gr.und , unse
ren Zusammenkünften a us« kältetechnischen >> 
Gründen fern zub leiben. Funker, Telegräph ler 
und übrige Mitglieder, benützt die Gelegenheit , 
unsere ma nnigfa ltigen Apparate und Einrich
tungen m i ndestcnsei n mal a nzusehen .Sie werden 
staunen , was für Sie alles zur Verfügung steht. 

Sektion Luzern 

Am Samstag den 26. Dezember trafen sich 
alter Tradition gernäss 3 Kameradinnen und 
9 Kamerade n aus der Akti vitas unsere r Sek
tion zum Wei hnachtshöck im SendelokaL Ein 
kleines, sehr schön geschmücktes Tännchen 
erwartete die Gäste im mollig warmen, deko
rierten, heimel igen Sendelokal a uf der All
mend . Wer den Pionier vo m Dezember auf
merksam ge lesen hatte und der E inladung 
Folge gab, wurde nicht enttäuscht. Unser 
Buffet wies etl iche gute Sachen, ve rborgen 
unter weihnachtlicher Um hüllung, auf, und 
Kari , der a lte Fuchs, verstand es meisterhaft , 
ein Fondue zu bereiten , das sogar dem kriti 
schen Gaumen eines Fribourgeois gerecht 
wu rde, und auc h unse r Besuch a us dem Wal
lis mit verwö hntem Gaumen fand daran Ge
fallen. E ine Kameradschaftss tunde ging da in 
Szene mit Gesang und Erzählen, wie man es 
sich ni cht schöner denken konnte. Es war so 
recht der wü rdi ge nette Abschluss eines reich 
befrachteten Vereinsjahres. Dank den moto ri
sierten Kameraden, die nach dem fröh lichen 

GHIELMETTI 

Schaltuhren Schaltschütze 

Fernschalter Kontaktwerke 

Zeitrelais Temperaturregler 

Fern- und Zentralsteuerungen 

Speziai-Handschalter für elektrische 
Antriebe und alle Schaltkombinationen 

Fuss-Schalter Endschalter 

Steuer-Druckknöpfe 

Fr. Ghielmetti & Cie. AG. 
Fabrik elektrischer Schaltapparate 

SOLOTHURN Tel. (065) 2 43 41 

67 



Bei sammensein die weiter ent fe rnten Mitglie
d e r rasch und sic he r nach den he im a tliche n 
Gefi ld e n z urückbrachten. K. R. 

Stamm. Treffpunkt am Donnerstag , 4. Fe
bruar , im E ichhof. 

Generalversammlung vom 15 . 1 . Da diese 
mit d e m Datum des E in sendeschlu sses zu
sa mmenfällt, kann d e r Ber icht e rs t in die 
näch ste Nu mme r aufgenommen we rd e n. 

Sektion Olten -

Datumverschiebung. Die auf d e n 30. J a nuar 
d. J. vorgese hene Generalve rsammlung mit 
a nschliessender Fahnenwe ihe muss um e in e 
Woche ve rschobe n we rd e n . Der Anlass findet 
somit am 6. Februar 1960. 1530 Uh r, in d e r 
Bergwirtschaft Engelberg sta tt. Abfahrt mit 
Pw.l500 ab den Hauptpos tge bäuden Olte n und 
ZoAngc n. Wir bitten die Mitgliede r, pünktlich 
a n d e n Besa mmlungso rten anzutreten, da
mit die Abfahrt kein e Verzögerung erfüh rt. 

Anlässlich e iner Vorstand ss itz ung vom 
15 . 12 .59 wurde beschlosse n , di e Genera l
versamm lun g vom 26.1.60 auf den 6.2.60 z u 
ve rschieben. Die GY findet um 15 30 Uhr in 
der Bergwirtschaft a uf dem Enge lberg be i 
Olten statt. Ansc hliesse nd a n di e GY we ihe n 
wir un se re neue Standarte e in. Der Vorstand 
e rwarte t ei n vo ll zä hli ges E rsc hein e n d e r Mit
g lied e r. Zum Nachtesse n und Tanz mit Unter
haltun g sind die « bessere n Hülft en >> un se re r 
Mitglieder he rzlich e in geladen. si 

Sektion Rüti-Rapperswil 

Stamm. D e rse lbe fä llt im Feb ruar a us. 
Generalversammlung. Wir möchte n noch

mal s auf un se r Zirkular be trefl'cncl die Gene
ral ve rsa mmlung hin we ise n und alle Kame ra
dinn e n und K ameraden e rs uch en, an derse l
be n te il z unehmen. 

Sektionssender. Vers uch swe ise wollen wi r 
den Betri e b am Sender a ll e 14 Tage w iede r 
aufn e hm e n. Aus kunft über d en Se nd ea bend 
be im Priis iclcnten. -S P-

Sektion Solothurn . 

Zum niichsten Hock tre ffe n w ir un s Fre it ag. 
5. Februar 1960, ab 20 U hr, Cafe Commcrcc. 

Jubiläums- Familiena bend. A ll c Mi tgl iecler 
sind gebeten. s ic h d en Samstag. 19. März 1960 
zu rese rv ie re n. Die Unte rh a ltun gsko rnmi ss io n 
hat s ich al le Mühe gegebe n , e ine n unt e rh a lt 
samen Abend vo rzube re ite n. Was besond e rs 
he rvorz uh ebe n is t: Es so ll we d e r ei n E intritt s
noc h Ta nzge ld beza hlt werde n . noc h a nd e re 
<<F inan zakt ionen)> für F in anzierung der Ve r
ansta ltun g so ll en durchgefü hrt werden. Wir 
beza hl en all es aus un se re r Ka sse . Schon dar
um s ind un se re Mit g li ed e r freundlich ein 
gelade n. zusammen mit ihre n Ange hörige n 
di esen Aben d für die Jubiliiumsve ran s taltun g 
<<25 Jahre EVU So lothurn >> zu rese rv ie re n. -öi 

Sektion St. Galler Oberland I 
Graubünden 

Uem.-Dienste - Engadin. Bereits s ind im 
Engact in die e rs ten Ucm. -D icnstc vo rü ber -
e in z ig de rj enige des Jnt. Pfe rd e re nn ens fi e l 
au s . da der St. Morit zer See zu we nig E is 
hatt e - di e Kan1e raden a us St. M o rit z un d 
Samaden te ilte n s ic h red li c h in der Bewä lti
gung der Au fgabe n u nd bewiese n erneut ihre n 
E insa tz. wo be i zudem noc h e in ncucs Mit
g lied gewo rben werden konnte. bei di ese r Ge
lege nh e it m öchte d e r Schreibe nd e die Kame
rad c.: n ersuchen. nach tvlögli chkeit nac h e inem 
schrc ibgcwandtc.:n Mit gli ed Aussc hau zu hal
ten. damit auch d e m M eldewese n vo ll Ge nü ge 
ge le is tet we rd e n kann. 
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Zweifrontenkampf am 31.1.60 - nachdem 
die Sektion in Wildhaus am Schweiz. Ski
renn e n bereits am Samstag vo ll antrete n 
muss , z ugleich eine !Ocr- Eq uipe nach Klo
sters reisen mu ss, müssen ca. 30 Mann auf
geste llt werde n , was zurzeit d em Schreibenden 
noch etliche Mühe bereitet - hoffen w ir, dass 
trotzel e rn all es zu m Guten we rd e, inde r nächsten 
N ummer w ird darüber Auskunft gegeben. 

Uem.-Dienste im Februar - ne bst 2 Renn e n 
im Engadin mü sse n w ir a m 6. /7 .2. gleic h an 
dre i Orten antreten - Wangs - Turne rs ki
tag , Bad Ragaz - Pa rdi e i-Re nn e n SRB, 
Grabs - erstmal s am Gamperney-Derby, 
wobe i dort zu beweisen se in w ird , da ss e ben 
Fu nkübe rmittlung be i so lch e inem Renn en 
von grösste r Wichtigkeit ist. Ebenso dürften 
w ir nochmal s den Marsch nach Flims mache n , 
sofe rn die Übermittlung vom 24.1 . e inwa nd
fre i ge klappt haben w ird. Anmeldungen s ind 
beim Präs id enten stets gerne gese hen. 

Varia. Der Vorstand hat s ich a m 28.1. z ur 
ers te n Sitz ung zusamme ngefu nd e n, wobe i 
nebs t der Verteilun g der versc hi edenen Äm
te r auch di e Daten der fachtec hni sc hen Kurse 
sowie die Bestimmungsdaten der e rs ten FD.
Ü bung abgeklärt werden . 

Wir bitten sä mtliche Mitg li ede r, Adress-, 
Grad- und E inteilungsä nderun gen sofort d em 
Präside nte n bekann tz ugebe n unte r Benützun g 
d e r Portofreiheit , so fern richtig adress iert. 

Im Laufe des Monat s Fe bruar w ird jed em 
Mitglied e in e rs tes Mitteilungsblatt z ugeste llt 
mit alle n nötigen Belangen. 

EVU-Funkhilfe - die Zeit na ht, wo spez iell 
be i un s Ernstfallein sätze zu e rwa rten sind -
e injed e r, d e r s ich in e in e r solchen G ruppe befin
det , möge sich beRei sse n ,clemGruppe nch efoder 
dem Präs identen Ortsabwesenheiten zu melden , 
damit der Sache vo ll ged ient we rd en kann. 1111 

Sektion Thun 

Hauptversammlung. Die d iesjähr ige Haupt
ve rsa mmlun g hat am 16. J :.L nuar im Hote l 
Fa lk e n s tatt gefunden. Nebst e in e r s tattlichen 
An zahl Se ktions-Kamerael en konnte der Prä
sid ent s pez ie ll He rrn Dirck tor Küpfc r vo n der 
TD Thun und Herrn Hptm. Schn eite r, Zen
tra lpräsident, mit Vorstandsmit g li edern der 
Sch weiz. Vereinigung Ftg. , Of. und Uof. be
grüssen. Dann die Kam e raden a us dem Obe r
la nd und der näheren Umgebung Thuns, s ie 
wurden mit ve rtraut en Z urufen a us der Ve r
samm lun g begr üsst. Die Traktanden ko nnte n 
in Aü ss iger Folge e rl edi g t werde n . Se ktion s
vo rstand: Präside nt G. Hagnaue r : Vi ze- Prä 
s iden t E. Grossnik laus: Ka ss ier E. Sutte r: 
Funk hilfe W. Wetli: Anlässe zuguns ten Dritter 
E. Be rge r : Protokoll und Mutatione n : E I. Has
lebache r; Sekretär E. Dummc rmuth: FD
Übunge n B. Le uzin ge r. Als Rechnun gs re viso
re n be li ebten: A. Combe und E. Urfer. De r Be
ri ch t des Ka ss ie rs, der e ine Vermöge nsve rmin
der un g von Fr. 3.15 vermerkt, w urde vo n den 
Rechnun gsrevisoren i.O. be fund en. W ege n Bci
tragse rhöhungen an den ZV und den Pionie r 
s timmte di e Versamm lun gdem A ntragdes Vor
standes zu, den Jahresbeit ra g unse rer Pass iv
mit g liede r auf g le iche Höhe w ie für di e Ak
ti ve n. Fr. 9. - , an z use tzen. Es is t di es di e e in
z ige M ög li chke it , un se re Ka sse im G le ich
gew ic h t zu halt en , nebst d e n E inn ahmen. d ie 
w ir aus de n Anlässe n zug un ste n Dritte r e r
z ie len. F ür le tz tere darf abe r ke in fe s te r Be
tra g budge ti e rt werden, da d iese E inn a hm e n 
vo n Jahr zu J a hr erhebl ich sc h wa nk en. De r 
Vorstand hont aber, da ss ihm die bewährte 
E in sat zfre ude der Akt ive n und d ie Gunst der 
Passivmitgliede r weiterh in di e Mitte l ve r
sc ha ffe n we rde n, die Ve rpflichtunge n un se rer 
Sekt io n so zu e rfüllen , w ie es di e Ze it erfor
dert. B. Leuzin ge r, ausge rec hn e t d e r Art ike l
sc hre ibe r , wurde zum Ve rband sve te ran un d 

E hren mitgli ed der Sektion ernannt. Nach E r
led igung des statutarischen Teiles beehrte un s 
Her r Küpfer mit einem Lichtbildervortrag 
über die Aufgaben der TD Thun. Durch se ine 
Ausführungen in entwicklungsgesch ic htli cher 
und tec hni sc her Richtung haben wir in a us
sergewöhnlicher Weise Einblick in das Wirken 
e iner TD erha lten können. An schliesse nd , 
beim kameradschaftlichen Gespräch , erkann
ten w ir bere it s, welch reichen Gewinn w ir a us 
d iese m Vortrag mit nach Hause ne hmen durf
ten. Wir danken Herrn Küpfer dafür an di e
se r Ste ll e nochmals recht ve rbindlich. L z 

Sektion Uri I Altdorf 

Generalversammlung. Die Genera lve rsamm
lun g findet a m Samstag, 13. Februar 1960, um 
2015 Uhr, im Gasthaus Muther, I. Stoc k , 
s tatt. Wir bitten alle Mitglieder, dieses Datum 
z u rese rvieren. Wir hoffen auf zahlreichen 
Aufmarsch, denn es werden e inige w ichtige 
Traktanden vor li egen. Näheres sie he E in
lad un gsschreibe n. 

Riickblick. Unser Klausabend vo m 12. De
ze mbe r 1959 war e in köstliches Fes tc he n. Lei
der haben nicht sehr v iele Mitglieder den W eg 
zum Gatshaus Muther gefunden. Wir hoffen , 
da ss nächstes Jahr mehr dabei se in we rd en , 
um so die Vorbereitungsarbeit e n besse r ver
danken z u können. 

Senddokal. Die Geräte s ind pro v isor isc h 
im ne uen Schrank in s talliert. Wir hoffe n , nun 
m ehr Akti ve an d e n Sendea benden (jewei ls am 
Mitt woc h 2000 Uhr) begrü ssen z u könn e n. Übe r 
den definit ive n Ausbau des Funk lok a ls w ird 
an lüssl ich der komme nd e n GY di skuti e rt. 

UOY-Genera lve rsammlung. Wir bitt en , dass 
s ich v ie le Sektionsmitglieder z ur GY de s 
Stamm ve re in s e infinden werden . 

Section Vaudoise 

Lc I •·•·janvier 1960 est clecedc a Lau sann e, 
aprE:s unc cruel le maladie , notre camarade 

Robert Vaney 

Ent re da ns Ia sec tion en 1948, il sc fit 
d 'emblee a pprecier par ses qualit es . Parti
c ipant de fac;on s ui vie a taute notrcac ti v it C, 
e t pa rticulierem e nt ü ce ll c cl c Ia so us
sec tion A v. e t DCA, il s'acquitt a toujours 
avec exac titude des tüches auxqucl les ses 
con na issa nces Je des tinai e nt. 

No us perdon s e n lui un co llaboratcur 
devo ue. e t , plus qu'un ca m arade, un ami. 

Que chacun ga rd e Ade\em ent so n so u vc nir. 

Assemblee generate ordinaire a nnue lle du 
21 janvier. II es t vrai se mblab le q ue, comme 
d'habi tucl e, le compte-rendu n 'en sera clonne 
que dans le N ° d'avril du << Pionie r>>, cela 
pour ne pas surcharger le numero de mars, 
tres pri s par les communication s re lat ives il 
l' assemb lee ge ne ra le des delegues A FTT. 

Groupe Juniors . L' acti v it e de ce groupe 
d ynamique, en 1959, a ete te il e qu ' un e colon nc 
du << Pionie r>> ne suffirait pas a en donner un 
re fl et fid e le, au ss i ren vo yo ns-nous to us les 
intcresses au N ° de Noel du CQ.JUN IORS. 
II y a notamment le recit d e l' e popee vecue . 
par VECU, equipe qui a s urmont e des obs
tacles devant lesquels b ie n de leurs ain es 
aura ie nt tre buche. Felicitation s doncau groupc. 
a so n animateur e t chef Ga vill e t e t a so n co ll a
borateur e t, he las, uniqu e co-redac te ur, Osel. 

Seance de comite . La date e n es t fi xee prov i
so ire m ent au ve ndredi 12 fevrie r, it 2030 pre
cises. a u s ta mm de I' Ancienne Do uan e. saus 
resc rve, bien e ntenclu , de ratifi ca tion par Je 
nou vea u comite e lu par l'assembl ce du 
2 1 janvicr. 



Die Swissair sucht für ihr Ausbildungszentrum in Kloten 

Instruktoren 
für den Instrumentenflug 

Der Aufgabenkreis umfasst die Schulung von Piloten und Pilotan-· 

wärtern in Blindflug-Trainingsgeräten (Link-Trainer) sowie die Er

teilung von Unterricht über Blindflugverfahren . 

Die Grundausbildung dauert ein halbes Jahr und schliesst Aus

landaufenthalte zu Studienzwecken in sich ein. Sie wird voll salariert . 

Neben guter Allgemeinbildung werden vor allem technisches Ver

ständnis, sehr gute Englischkenntnisse und Befähigung zur Ertei

lung von Fachunterricht verlangt. Mindestalter 25 Jahre. Bewerber 

mit Pilotenausbildung, Inhaber des Radiotelephonie-Ausweises 

und Angehörige der Ueber mittlungstruppe erhalten den Vorzug. 

Bewerber für diese interessanten und dankbaren Positionen werden 

gebeten, beim Personaldienst der Swissair, Hirschengraben 84 , 

Zürich 1, Tel. 341800, intern 314, schriftlich oder telephonisch ein 

Bewerbeformular zu verlangen . 81 p 164 z 

Verbandsabzeichen 
für Fu nker oder T elegrap hen-Pio niere 

können bei den Sek ti on svorstünden bezogen werd en 

Edgar Schumacher 

Umgang mit Menschen 
und 

Menschenführung 

266 Seiten, Leinen Fr . 15 .-

Ein heiteres, Glück und Menschenfreude zugewandtes, das 
Vertrauen förderndes und Misstrauen zerstreuendes Buch. 

Neue Zürcher Zeitung 

Eine eidgenössische Ethik . Luzerner Neueste Nachrichten 

Ein schriftstellerisches Meisterstück und die Summe 
eines weise gewordenen, aber jung gebliebenen Lebens . 

Die Quintessenz, Zug 

Verlag Huber & Co. AG, Frauenfeld 

Elektrische Unternehmungen 

GOTTLIEB PFENNINGER AG 
Zürich 3 Aegertenstrasse 8 Tel . (051) 33 11 11 
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Sektion Zug 

Die Hauptversammlung findet statt am 
1.2 .1 960 (Montag), 2015 U hr, im Hotel Stadt
hof in Zug. Die Einladungen sind rechtzei tig 
ergangen , und wir erwarten möglichst voll
zähliges Erscheinen unserer Ehren-, Aktiv-, 
Passiv- und Jungmitglieder. Der Vorstand 

Sektion Zürcher Oberland I 
Uster 

I . Generalversammlung. Die ordentliche 
Generalversammlung findet am Donnerstag, 
den 18. Februar 1960, 2030 Uhr, im Restau
rant «Trotte >> in Uster statt. Persön liche Ein 
ladungen und der Jahresbericht 1959 werden 
wie üblich im voraus versandt. Die reich be
frachtete Traktandenliste sollte a lle Mitglie
der - auch die selten Gesehenen - ermun
tern, an der GY teilzunehmen. 

2. Mitgliederbeiträge. Die Postve rwa ltung 
führt bekanntlich ab 1.3. 1960 ein neues, für 
d ie Benützer e infacheres Nachnahmever
fahren e in . Gleichzeitig ha t der ZY auf Anre
gung von Sekt ionen den Vo rsch lag gemacht, 
die Beitragsq uittung als Mitgliederausweis 
auszubi lden , und die entsprechenden Formu
lare entworfen. Da die Verwa ltung de r bis
herigen grauen Mitgliedera usweise sowieso 
im a rgen liegt, machen wir von dieser Neu
o rdnung Gebrauch. Wir werden uns erlauben, 
die Mitgliederbeiträge - die an der GY fest
gesetzt werden - im Verlauf des Mo na ts 
Mä rz aussch licsslich per Nachnahme zu e r
heben und keine Einzahlungsscheine mehr zu 
verwenden. Dies erle ichtert unsere Kontrolle 
erheblich, und wir bitten a lle Mitglieder, d ies 
nicht als Schikane zu bewerten. Der Vor
s tand hat in letzter Zeit konsequent darauf 

geachtet, dass Mitglieder, die den Jahres
beitrag nach einmaliger Aufforderung nicht 
entrichtet haben, von der Mitgliederliste ge
strichen werden, und er w ird auch in Zukunft 
hierin Strenge walten lassen. 

3. Mutationen. Wir möchten wieder e inmal 
darauf aufmerksam machen, dass Adress
änderungen und Änderungen in der militäri
schen Laufbahn an die Sektionsadresse ge
meldet werden sollten. 

4. Jahresprogramm . Ein solches wird in 
Form eines Vorschlages dem Jahresbericht 
beigelegt und an der G V erörtert. 

5. Stamm. Eine Woche vor· der GY, das ist 
am II. Februa r 1960, im Stadthof Uster. bu. 

Sektion Zürich 

Generalversammlung. Ein ausführlicher Be
richt e rscheint im nächsten << Pionier>>. 

Vortrag- und Werbcabend. Montag, 8. Fe
bruar 1960, 2000 Uhr, Restaurant Strohhof. 
Diese r Vortrag wurde durch den Vorstand, 
speziell für die Angehörigen der Übermitt
lungstruppen a lle r Wafren , organisiert. Refe
rent: Herr Hptm. Marty, SAD Fi lm: << Völker 
hört die Signale>>. Wir hoffen, recht viele un
sere r Mitglieder begrüssen zu können. 

Einführungskurs ETK-Se 213. Gegenüber 
dem letz ten Jahr wird der diesjährige Kurs in 
e twas gekürz te r Form wiederholt . Er dient 
der Auffrischung der Kenntnisse über Appa
ratebedienung un d Verkehrsregeln. Damit im 
nachfo lgenden Se-222-Kurs (März) nicht zu 
vie l Zeit fü r die Bed ienung des ETK auf
gewendet werden muss, ist es wünschenswert , 
dass a11C h die Interessenten der Se-222 bere its 
an diesem Kurs te ilnehmen. Kursabende: 
Dienstag, 9. Februar, und Freitag, 12. Fe
bruar, je 2000- 2230. Dienstag, 16. Februar, 
und Freitag, 19. Februar, je 2000- 2230. 

Samstag, 20. Februar: Praktische Übung im 
Gelände, 1400 - ca. 1800 Uhr. Besammlung 
jeweils vor der Kaserne: Kurslokal , Zimmer 
163, 4. Stock. Avistafel im Kasernendurch
gang links beachten!! - PS. Kameraden, 
welche diese 3 Übermittlungsmitte l kennen, 
werden gebeten, sich a ls Gehilfen für die In
struktion zur Verfügung zu stellen. Anmel
dung mit Postkarte nimmt gerne entgegen : 
E. Osbahr, Postfach 404, Zürich 22. 

Voranzeige. März: Kurs mit Se 222. 
Sektionsadresse. Bitte von unserer neuen 

Postfachadresse Kenntnis zu nehmen: EYU 
Sektion Zürich, Postfach 876, Zürich 22. 

Stamm. Dienstag, 16. Februar 1960, 
<<Clipper>>. EOS. 

Schweiz. Vereinigung 
Ftg. Of. und Uof. 

Auf den I. Ja nuar 1960 erfolgten folgende 
Beförderungen: 

Zu M ajoren 
H ptm. Locher Fritz 
Hptm. Blaser Hermann 
Hptm. Tinernba rt J . L. 

Zu Hauptleuten 
Oblt. Bühler Hugo 
Oblt. Bohnenblust Herma nn 
Oblt. Ganz Emil 
Oblt. Ke ller Werner 

Z u Oblt. 
Lt. Bosshard Erwin 
Lt. Rickli Albert 

Zu Ftg.-Adj.Uof 
Fw. Bühlmann Hans 
Fw. Eli a Heinrich 

Wir gratulieren allen Kameraden und wün · 
sehen ihnen alles Gute in ihren neuen Graden. 

RADIO-ZUBEHÖR 
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beziehen Sie vorteilhaft beim 

grössten Spezialgeschäft der 

Schweiz (verlangt Katalog). 

SILENIC, BERN 
Waisenhausplatz 2 

Abzweigstecker Type ZO 
2p + E 10 A 380 V 

Nr. 4747 
ohne Schutzkontaktstift 

Nr. 4747U 
mit Schutzkontaktstift 

Mit SEV-Zeichen 

Elektrische 
Messinstrumente 

für Schalttafel und Apparatebau sowie tragbare 

Ausführungen für Betrieb, Labor und Montage 

Mess- und Regelrelais 

für Aufgaben der automatischen Überwachung und 

Steuerung 

Reg istrieri nstrumente 

ULRICH MATTER AG 
WQH LEN AG Schweiz 

Elektrische Messinstrumente Tel. (057) 61454 



MOSQUITO 
Drahtgelenkte Einmann-Panzerabwehrrakete 

MOSQUITO 

Mit der MOSOUITO, einer Gemeinschaftsent

wicklung der beiden Firmen Contraves AG und 

WerkzeugmaschinenfabrikOerlikon,Bührle&Co., 

werden gepanzerte Ziele in Distanzen von 400 

bis 1800 m bekämpft. Der Hohlladungskopf der 

Rakete durchschlägt Panzerplatten von über 

530 mm. 

Die MOSOUITO wird ohne Abschussgestell 

direkt vom Boden gestartet, und der Schütze 

steuert sie mittels eines Steuerknüppels über 

Drähte in Zieldeckung. 

Für Übungsschiessen wird der Kriegskopf durch 

einen Übungs-Fallschirmkopf ersetzt, womit die 

Hauptbestandteile der Rakete rekuperiert werden. 

ZÜRICH-SEEBACH SCHAFFHAUSERSTRASSE 580 
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Mob il e T erm in alstati on im Einsatz 

Mikrowellen
Mehrkanal
Richtstrahlanlagen 
im Dienste der Schweizer Armee 

AG. BROWN, BOVERI & Cl E. 
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A dressänderungen : Redakt ion des «Pionier» Postfach 113 Zürich 47 
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Offizielles Organ d .. Eldg. Verbandes 
der ObermiHiungstruppen (EVU) und 
der Schweiz. Vereinigung dar Faldtela· 
graphen • Offiziere und • Unteroffiziere 

Organa officlal da I'Aasoclatlon f6d6rala 
das Troupes da Tranaminion (A"T) 
at da I' Au. sulssa das Offleiere et Sous· 
offleiere du T616graphe de campagne 

Züri ch, Mi rz t960 

I ... 



Güte und Garantie 
beides haben Sie bei 

Standard- Röhren 

Gut ei n halbes Hundert Prüfung en vom 
Werks toff b is zur fer ti ge n Standard-Röhre 
gewähr leis ten ih ren ei nwandfre ien Auf
ba u und ihre sichere Funkt ion. 

Desha lb haben Standard- Röh ren alle die 
g le ich e hoh e Qualität. 

1737 

Standard liJI~phon und Radio AG. 
Zilrlch 4, Verkaufsabteilung Zweierstrasse 35 Tel. 051/254510 
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MÄRZ 1960 
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Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 

Alles leichte, handliche und 
einwandfreie Produkte für den 

LEITUNGSBAU 
aus unserer eigenen Werkstatt 

Fig. 1 
LMZ 500 kg Ganzstahl- Seilwinde 
mit 2 Übersetzungen. 
Fassungsvermögen: 120m 6 mm oder 
70 m 8 mm Seil. 
Wiegt nur 31 kg ohne Kurbel. 

Fig. 2 und 3 
LMZ 750 kg Ganzstahl- Seilwinde 
Etwas schwerere Ausführung mit glei
chem Fassungsvermögen und ähnli
chen charakteristischen Merkmalen. 

Fig. 4 
LMZ 3 t Ganzstahl- Seilwinde 
wiegt nur 50 kg. Fassungsvermögen: 
145m 9,5 mm oder 52 m 16 mm Seil. 
Auch mit grösserer Trommel mit drei
fachem Fassungsvermögen lieferbar. 

Sä m t I i c h e Seilwindenmodelle 
sind mit Sperrklinke und Band
bremse für feines langsames oder 
rasches Heben bzw. Senken der 
Lasten ausgerüstet. 

Fig. 5 
LMZ Seilfröschen 
für 500, 1000 und 1500 kg Zugkraft 
bzw. Leiter von 4-7, 5-10 und 7-15 
mm 0 . Sehr schön bearbeitet, prä
zise, leichte Ausführung. Alle Teile 
sind granodisiert und können ausge
wechselt werden. 

Fig. 6 
LMZ Seilflaschen 
4 Modelle für 8, 9, 10 und 12 mm 
Hanfseil, mit je 3 Messingrollen. 
Mit USA gesenkgeschmiedeten Last
haken, drehbar. Alle Teile vernickelt. 
Sehr leichte und handliche Aus
führung. 

Fig. 7 
LMZ Montageseilrollen, aufklapp
bar, für 500, 750 und 1500 kg. Rolle 
aus Anticorodal. USA Lasthaken aus 
gesenkgeschmiedetem Spezialstahl, 
drehbar und kippbar. 
Sehr leichte Ausführung. 

Alle diese und weitere Leitungsbau
produkte sind 

a b Lag e r I i e f e r bar 
Man verlange unsere ausführliche 

Prospektliteratur oder Offerte. 

Fig. 5 

Fig. 6 

Fig . 7 

L. MEILI & SOHN ZÜRICH 
Aspholzstrasse 29 Telefon (051) 57 03 30 

Maschinenbau-Werkstätte 
Fi g. 4 

Seit 25 Jahren Pionier im Dienst der Unfallbekämpfung 
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Delegiertenversammlung 1960 

Solothurn entbietet den Delegierten 

des Eidg. Verbandes der Übermittlungstruppen 

ein herzliches Willkomm! 

Die Sektion Solothurn hat sich alle 

Mühe gegeben, die ihr mit der Über

tragung der Delegiertenversammlung 

zugefallene Ehre voll zu rechtfertigen. 

Sie nahm die Arbeiten um so freudiger 

auf sich, als sie gleichzeitig mit der DV 

auch die Feier des 25jährigen Bestehens 

feiert. 

Solothurn, der an Traditionen reiche 

Kantonshauptort, gilt als eine der älte

sten Städte Europas. Sie ist keltischen 

Ursprungs und hatte - unter römischer 

Herrschaft - erheblichen strategischen 

Wert als Aareübergang und Station der 

römischen Heerstrasse Aventicum

Salodurum - Vindonissa. Überreste aus 

dieser Zeit stammender Befestigungsan

lagen sind heute noch auf dem Friedhof

platz zu sehen. 

werk aber heute bewundert wird. Ur

sprünglich waren zwei Türme geplant , 

die Arbeiten am zweiten mussten leider 

wegen Einsturzgefahr eingestellt wer

den. Ebenfalls im 18. Jahrhundert war 

Solothurn Sitz der Abgesandten des 

französischen Hofes (les embassadeurs, 

daher der auch heute noch gebräuch

liche Ausdruck die Ambassadorenstadt). 

Ja, vieles wäre noch zu berichten vom 

tapferen Solothurn, so vom katholi

schen Schultheissen Niklaus Wengi, der, 

als man während der Glaubenswirren 

mit Pulver und Blei aufeinander los

gehen wollte, sich vor die geladene Ka

none der Katholiken stellte und die hi

storischen Worte sprach: «Wenn Bür

gerblut vergossen werden soll, so fiiesse 

das meinige zuerst!» Heute sind Solo

thurns Einwohner weniger kriegerisch 

veranlagt, wenn auch politische Kämpfe 

hartnäckiger und leidenschaftlicher aus

getragen werden als anderswo. Solo

thurn ist zu einem Industriezentrum ge

worden (Maschinen-, elektrotechnische 

und Uhrenindustr ie), es hat aber in sei

nen Gassen und Winkeln etwas von 

einem geruhsamen und besinnlichen 

Geist bewahrt. Möge dieser Ausdruck 

einer vergangenen Epoche und die Ruhe 

der Stadt etwas auf die Delegiertenver

sammlung des EVU ausstrahlen. Den 

Delegierten wird Solothurn einige nette 

und in der Erinnerung bleibende Stun-

den bereiten! öi 

Der Vorstand der Sektion Solothurn 

des Eidg. Verbandes 

der Übermifflungstruppen 

Der Reiz Solothurns als Kleinstadt 

liegt in seiner Geschlossenheit. Die 

Stadtbefestigungen aus dem 17. Jahr

hundert fielen leider vor siebzig Jahren 

der neuen Zeit zum Opfer. lmmerhin 

stehen noch die St.-Ursen-Schanze mit 

dem Base ltor und dem Riedholzturm 

als nordöstlichem Eckpfeiler und der 

Muttiturm in der nordwestlichen Ecke. 

Dieser diente während des Zweiten 

Weltkrieges als Kommandozentrale des 

Luftschutzes und erfüllt heute den glei

chen Zweck als Zentrum des Zivilschut

zes. Das Wahrzeichen Solothurns, die 

majestätische St.- Ursen- Kathedrale, 

wurde im 18. Jahrhundert durch den 

italienischen Baumeister Pisoni erbaut, 

der zwar bei Solothurns Stadtbürger mit 

seinem Werk nicht immer auf eitel Zu

stimmung stiess, dessen prächtiges Bau- Solothurn, Platz vor dem Alten Zeughaus (rechts) mit dem Rathaus im Hintergrund 
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Traktandenliste 

der 31. ordentlichen Delegiertenversammlung 1960 

20. März 1960, 1030 Uhr, im Rathaus, Solothurn Tenue: Uniform 

1. Begrüssung durch den Zentralpräsi
denten 

2. Festlegung der Zahl der Stimmbe
rechtigten und Wahl der Stimmenzähler 

Auf je 50 st immberecht igte Mitglieder 
einer Sektion entfällt ein Delegierter; 
massgebend ist die Zahl der von den 
Sektionen am 1. Apri l des abgelaufenen 
Geschäftsjahres bezah lten Verbands
beiträge. Jede Sektion hat aber Anrecht 
auf mindestens zwe i Delegierte. Für die 
statutarische Rückvergütung der Bahn
spesen an die Delegierten ist immer der 
Sitz der Sektion massgebend. 

3. Genehmigung des Protokolls der DV 
vom 8. März 1959 in Bern 

Das Protokoll wurde den Sektionen 
am 18. Apri l 1959 zugestellt. E inwen
dungen wurden ke ine erhoben, das Pro
tokoll wird deshalb nicht ver lesen. 

4. Genehmigung der Berichte, der Rech
nungsablagen und Decharge-Erteilung 

a) des ZV für das Jahr 1959 
b) des « Pionier » für das Jahr 1959 
Der Bericht des Sonderausschusses 

über die Finanzlage des« Pionier » wird 
auf Antrag seines Pr~i s identen an der 
DV nicht behandelt: zur erschöpfenden 
Behandlung dieser Frage wird auf den 
15. Mai 1960eine Präsidentenkonferenz 
e inberufen. 

Berichte und Rechnungsablagen 
gehen den Sektionen vor der DV noch 
separat zu. D er Bericht des ZV wurde 
ausserdem im März-« Pionier» ver
öfTentlicht. 

5. Budget des ZV; Festsetzung des Zen
tralbeitrages pro 1960 und des Abonne
mentspreises des « Pionier » fiir das Jahr 

1960 
Anträge des ZV : 
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a) Zentralbeitrag Fr. 2. -

b) « Pionier »-Abonnement für Mit
glieder Fr. 4.50 

c) «Pionier »-Abonnement für Pri
vatabonnenten Fr. 8. -

6. Wahl der Revisions-Sektion für die 
Jahre 1960 j 61 

7. Anträge des Zentralvorstandes: 

a) Abänderung der Zentralstatuten 

Art. 5 
Das Geschäftsjahr des Verbandes 

und der Sektionen beginnt am 1. De
zember und endet am 30. November 
jedes Jahres. 

Art. 30 
Der ZV setzt sich aus mindestens 11 

un d höchstens aus 15 Ehren-, Akt iv
oder Veteranenmitgliedern zusammen . 

Art. 31 
Die DV bezeichnet den Zentral- und 

den Vizepräsidenten. Im übrigen kon
stituiert sich der ZV nach Massgabe der 
zu lösenden Aufgaben selbst. 

Art. 33, Absat z 3 
Die aus der Führung des Zentral

sekretariats erwachsenden Kosten (ins
besondere Miete eines Büros oder Ent
schädigung für die Abtretung eines 
Wohnraumes für das Sekretariatsbüro. 
L icht, Heizung usw.) gehen zu Lasten 
der Zentralkasse. 

b) Durchführung von Verbandswett
kämpfen : 

I. Beschlussfassung über die Äufnung 
des «TUT »-Fonds. 

E igenfinanzierung gemäss Finan
zierungsvorsch lag des ZV : Erhe
bung eines Spezia lbeitrages von je 

Fr. - .50 für die Aktiv- und Vete
ranenmitglieder in den Jahren 1960, 
1961 und 1962; zahlbar im 2. Quar
tal jedes Jahres. 

II. Beschlussfassung über die Durch
führung des «Tages der Uem.Trp. » 
im Jahr 1962 

III. Wahl der durchführenden Sektion 

8. In memoriam der verstorbenen Ver
bandsmitglieder 

Herr Tresch Xaver, 1940, Jungmit
glied der Sektion U ri / Altdorf, gestorben 
am II. Juli 1959. - Pi. Eimer Hans
peter, 1937, Aktivmitglied der Sektion 
Thurgau, gestorben am 14. Juli 1959. -
Herr Fröhlicher Walter, 1896, Passiv
mitglied der Sektion Solothurn, gestor
ben im Juli 1959. - Wm. Wiederkehr 
Josef, 1896, Veteran der Sektion Zürich , 
gestorben am 7. November 1959. -
Wm. Lehmann Roman, 1937, Aktiv
mitglied der Sektion Thurgau, gestorben 
am 9. November 1959. - Pi. Schneider 
Ernst , 1911, Ehrenmitglied der Sektion 
Biel , gestorben im November 1959. -
Adj.Uof. Kuhn Heinrich , 1914, Mit
glied der Vereinigung Schweiz. Ftg.Of. 
und Uof. , gestorben am 11 . Januar 1959 

9. Neuwahl des ZV fiir die Amtsperiode 
1960 / 62 

10. Tätigkeitsprogramm 1960 

11. Verschiedenes 

Genehmigt an der Sitzung des ZV vom 
17. Januar 1960 

Eidg. Verband der Übermittlungstruppen 

Der Zentralpräsident: Major Schlageier 
Der Zentralsekretär : Wm . Egli 

Gemeinsames Mittagessen a ller Dele
gierten und Gäste um 1300 U hr im 
Hotel «Krone ». 

Neues zur Armeereform 

Funk + Draht 

«Ich klage an! » 



Die Tätigkeit des EVU im Jahre 1959 

Jahresberichte für 1959 

Bericht des Zentralvorstandes über das 32. Verbandsjahr 

des Eidgenössischen V erbaudes der Übermittlungstruppen 

Wie wir in unserem letzten Jahres
bericht vorausgesagt haben, begann sich 
im abgelaufenen Berichtsjahr ein deut
licher Wandel in der Struktur der aus
serdienstlichen Ausbildung der Ange
hörigen der Uem.Trp. abzuzeichnen, auf 
den wir im vorliegenden Bericht ein
gehend eintreten werden. 

Neugründungen und Auflösungen von 

Sektionen 

lagen im abgelaufenen Jahr wiederum 
keine vor, so umfasst unser Verband am 
Ende des Geschäftsjahres wie bisher 29 
Sektionen (davon 8 Uem.-Sektionen des 
UOV) und 1 Untersektion. 

Der ZV musste jedoch feststellen, dass 
in einer Sektion die Tätigkeit beinahe 
auf den Nullpunkt gesunken ist und 
dass diese Sektion sich weder an der 
DV noch an der Präsidentenkonferenz 
vertreten liess. Der ZV wird mit dem 
betreffenden Sektionsvorstand in Füh
lung treten, um zu prüfen, ob und wie 
die Sektionstätigkeit wieder belebt wer
den könnte. Sollten diese «Wieder
belebungsversuche » zu keinem positi
ven Resultat führen, so müsste die Auf
lösung dieser Sektion ins Auge gefasst 
werden . 

Tätigkeit des Zentralvorstandes 

Die wichtigsten laufenden Geschäfte 
wurden vom ZV in nur 3 Vollsitzungen 
erledigt (11. Januar in Engstringen, 
6. Juni in Zürich und 17. Oktober in 
Olten). Aus finanziellen Gründen ver
zichtete der ZV auf eine dringend not
wendige vierte Sitzung. Gleichfalls aus 
finanziellen Erwägungen trat das Büro, 
der engere Ausschuss des ZV, auch nur 

viermal zusammen. Eine entsprechend 
grössere Anzahl von Geschäften musste 
deshalb zwischen den einzelnen ZV
Mitgliedern auf schriftlichem und tele
fonischem Weg behandelt werden. 

Zur Besprechung und Bereinigung 
verschiedener aktueller Probleme trafen 
sich Vertreter der Abt. f. Uem.Trp. und 
eine grössere ZV-Delegation am 17. Juni 
und am 17. Oktober 1959 zu je einer 
Konferenz. 

Die Wandlung in der Struktur des 
ausserd ienstlichen Tätigkeitsprogram
mes des EVU hat sich auch in einer Ver
lagerung des Briefverkehrs bemerkbar 
gemacht. Während bisher der schrift
liche Verkehr fast ausschliesslich durch 
das Zentralsekretariat erledigt wurde, 
entfiel im Berichtsjahr ein beträchtlicher 
Anteil auf andere ZV-Mitglieder. Im
merhin betrug die Zahl der ausgehen
den Korrespondenzen im Zentralsekre
tariat für die Zeit vom I. Januar bis 
31. Dezember 1959 total 960 (Vorjahr 
1210, inkl. TUT-Korrespondenz). 

An folgende Veranstaltungen wurden 
Vertreter des ZV delegiert: 

19. April DV des Schweiz. FHD-Ver
bandes in Twann 

24. Mai HV der Vereinigung 
Schweiz. Ftg.Of. und Uof. 
in Bern 

30. /31. Mai DV des Schweiz. Unteroffi
ziersverbandes in Lausanne 

7. Juni DV des Verbandes Schweiz. 
Artillerie-Vereine in Basel 

Dann nahmen Mitglieder des ZV 
wiederum des öftern an Versammlungen 

und Sitzungen von Sektionen teil, zur 
Förderung des persönlichen Kontakts 
und eines gegenseitigen Meinungsaus
tausches. 

Im Jahr 1959 traten Sektionsdele
gierte und ZY insgesamt viermal zu fol
genden wichtigen Verbandsveranstal
tungen zusammen: 

am 8. März in Bern, zur ordentlichen 
30.DV 

am 18. April in Bülach, zum Rapport 
der Yerkehrsleiter-Fk. 

am 18. Okt. in Ollen, wr Präsidenten
konferenz 

am 7. Nov. wiederum in Olten, zum 
Rapport der Verkehrs
leiter-Bft .D. 

Über den Verlauf und die Beschlüsse 
der DV sind die Sektionen durch das 
ihnen am 18. Aprill959 zugestellte Pro
tokoll bereits eingehend orientiert wor
den. 

Am Rapport der Verkehrsleiter-Fk., 
der aus Ersparnisgründen mit dem zen
tralen fachtechnischen Kurs über die 
SE-222 vom 18./19. April 1959 kombi
niert wurde, erhielten die Verkehrslei
ter-Fk. Instruktionen über die Organi
sation und Durchführung von sektions
weisen fachtechnischen Kursen an die
ser Station. 

Dann wurden die Sektionsvertreter 
wiederum auf die durch das Basisnetz 
bestehende Morsetrainingsmöglichkeit 
hingewiesen und mit der der gesamt
schweizerischen Übung vom 5. /6. Sep
tember 1959 zu Grunde liegenden Ge
samtkonzeption vertraut gemacht. 

An der Präsidentenkonferenz standen 
folgende Haupttraktanden im Vorder
grund: 

I . Neues Felddienstreglement 

2. «Tag der Uem.Trp. 1962» 

3. Ablauf der Amtsdauer des amtie
renden ZV an der DV 1960 sowie 
die in diesem Zusammenhang sich 
aufdrängende Reorganisation der 
bisherigen Arbeitsverteilung unter 
die ZY-Mitglieder. 

Nachdem bereits durch die DV 1959 
eine Anpassung des Felddienstregle
mentes, Ausgabe 1956, an die durch die 
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Einführung der neuen Uem.-Geräte ge
schaffenen veränderten Verhältnisse 
gutgeheissen worden war, zeigten die in 
der Zwischenzeit nach dem neuen pro
visorischen Reglement, Ausgabe 1959, 
durchgeführten FD-Übungen, dass die 
eingefügten Abänderungen und Erwei
terungen allein nicht befriedigen konn
ten. Der ZV beantragte deshalb, ein 
neues FD-Reglement auf grundlegend 
neuer Basis zu schaffen. Die Sektions
präsidenten , von den angeführten Grün
den des ZV überzeugt, stimmten diesem 
Antrag zu und beauftragten eine durch 
den ZV zu bestellende Kommission mit 
der Neuausarbeitung. 

Die zukünftige Durchführung von 
eigenen Verbandswettkämpfen, die von 
unseren Sektionen mit überwiegender 
Mehrheit gewünscht und gefordert wer
den , steht und fällt mit der Frage der 
Finanzierung. Da diese noch keines
wegs gesichert ist, befasste sich die Prä
sidentenkonferenz sehr eingehend mit 
diesem Problem. Der ZV hat den Sek
tionen nach der Konferenz ein Finan
zierungsprogramm unterbreitet, nach 
desse n Annahme durch die DV 1960 der 
Beschluss zur Durchführung des «TUT 
1962» gefasst werden kann. 

Die an der nächsten DV ablaufende 
Amtsperiode 1957/59 des gegenwärtigen 
ZV bildet eine günstige Gelegenheit, die 
Gesamterneuerungswahlen mit ei.ner 
längst als notwendig empfundenen Er
höhung der Zahl der ZV-Mitglieder zu 
verbinden. Die Arbeitsüberlastung eini
ger ZV-Chargen ist bereits seit längerer 
Zeit dern1assen untragbar geworden, 
dass nur eine Aufteilung gewisser 
Arbeitsgebiete diese fühlbare Entlastung 
bringen kann. Der ZV sieht sich des
halb gezwungen, der DV 1960 die Re
vision von Art. 30 der Zentralstatuten, 
auf eine Erhöhung der Zahl der ZV
Mitglieder zu beantragen. 

Eine weitere unerlässliche Änderung 
betrifft das Zentralsekretariat Die bis
her übliche, einfache und bewährte Lö
sung, das Zentralsekretariat in der Pri
vatwohnung des Zentralsekretärs unter
zubringen und zu betreiben, kann aus 
verschiedenen Gründen, die an der 
Präsidentenkonferenz bekanntgegeben 
wurden , nicht mehr länger beibehalten 
werden. Der ZV wird deshalb nach 
einem geeigneten Büroraum Ausschau 
halten müssen, wenn sich bis zur DV 
kein Kandidat für das Amt des Zentral
sekretärs findet , der wiederum in der 
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Lage ist, das Zentralsekretariat in seiner 
Wohnung oder in seinen Geschäfts
räumen einzurichten. Die Mieteeines ge
eigneten Sekretariats-Büros wird der 
Zentralkasse leider beträchtliche Mehr
auslagen verursachen, was sich aber 
nicht mehr länger umgehen lässt. Für 
einen Hinweis auf eine weniger kost
spielige Lösung wäre der ZV sehr dank
bar. 

Nach zweijährigem Unterbruch wur
den auch die Verkehrsleiter-Bft.D. 
wieder zu einem Rapport einberufen. 
Im Vordergrund des Interesses standen 
die beiden Referate von Herrn Major 
Schumacher, Chef des Bft.D der Abt. 
f. Uem.Trp. und Herrn Oblt. Ittensohn , 
Zentralpräsident des Zentralverbandes 
der Bft.-Züchter-Vereine. Herr Major 
Schumacher sprach über die Neuorgani
sation des Bft.D. und Herr Oblt. Itten
sohn beleuchtete eingehend die Auf
gaben und Pflichten des Zentralverban
des der Bft.-Züchter-Vereine. Weit
gehend unter dem Eindruck der Aus
führungen des zweiten Referenten wur
den die neuen Zielsetzungen für die 
weitere Tätigkeit der Bft.-Untergruppen 
festgelegt in der Erwartung, dass dieser 
jüngste Spross unserer Verbandsfamilie 
sich erfreulich weiterentwickeln werde. 

Die Reihe der zentralen fachtechni
schen Kurse, die einem wirklichen Be
dürfnis entsprechen und die Vorbedin
gung für das neue Tätigkeitsprogramm 
bilden , wurde auch im Berichtsjahr 
fortgesetzt. 

Als Fortsetzung des ersten zentralen 
fachtechn. Kurses für Verkehrsleiter
Tg., der Ende 1958 stattfand, wurde am 
7 ./8. Februar 1959 ein zweiter Kurs mit 
demselben Kursprogramm: 

Verkehrsregeln Fernschreiber (Ausgabe 
1958) 

Geräteausbildung an Stg., ETK und 
SE-213 

durchgeführt. In diesen beiden Kursen 
wurden die Teilnehmer zu Kursleitern 
ausgebildet mit dem Ziel, ihre Kennt
nisse in ihren Sektionen in IokalenKur
sen weiter zu vermitteln . (Im Abschnitt 
«Tätigkeit der Sektionen » werden wir 
auf diese lokalen fachtechnischen Kurse 
näher eintreten.) 

Für die Verkehrsleiter-Fk. fand am 
18. /19. Aprill959 ein analoger zentraler 
fachtechnischer Kurs statt mit folgen
dem Ausbildungsprogramm: 

Funkstation SE-222 

- Materialkenntnis 

- Funktionsweise 

- Bedienung der Station 

- Antennenbau 

- Übermittlung in der Telephonie 

- Übermittlung mit ETK 

Verkehrsregeln FFS 

Papierführung 

Auch die Teilnehmer dieses Kurses 
wurden zu Kursleitern ausgebildet, um 
in ihren Sektionen entsprechende lokale 
Kurse durchzuführen (siehe unter «Tä
tigkeit der Sektionen »). 

Rechnungsablage und Budget 

Darüber verweisen wir auf die Rech
nungsabJage der Zentralkasse, die den 
Sektionen ebenfalls zugestellt wird. An 
dieser Stelle seien lediglich folgende 
kurze Hinweise gegeben: 

Durch rigorose Sparmassnahmen 
(Ausfallenlassen von Rapporten , Ver
zicht auf eine weitere vorgesehene Voll
sitzung des ZV, usw.) ist es dem ZV im 
laufenden Geschäftsjahr gelungen, das 
budgetierte Defizit in einen bescheide
nen Überschuss zu verwandeln. Es 
dürfte jedoch klar sein, dass sich eine 
dermassen « vereinfachte Geschäfts
führung» auf die Dauer nicht ohne 
schwerwiegende Folgen weiterführen 
lässt. Mit einigen wenigen Ausnahmen 
konnten die Ausgaben bei den übrigen 
Budgetpositionen innerhalb des bud
getierten Rahmens gehalten werden. 
Wo Überschreitungen nicht zu vermei
den waren, wurden sie dafür mit Ein
sparungen bei andern Positionen mehr 
als wett gemacht. 

Das Budget für das Jahr 1960 basiert 
auf einem unveränderten Zentralbeitrag 
von Fr. 2. - sowie auf einem gleich
bleibenden Bundesbeitrag. 

Bundesbeitrag 

Trotz der im Berichtsjahr erfolgten 
Verlagerung eines erheblichen Teils der 
ausserdienstlichen Ausbildung auf fach
technische Kurse, die gernäss den «Wei
sungen des Ausbildungschefs über die 
Ausrichtung von Bundesbeiträgen an 
den EVU » ebenfalls zu den subven
tionsberechtigten Disziplinen gehören, 
ist es dem ZV leider nicht gelungen, eine 



Erhöhung des Bundesbeitrages zu er

wirken. 

Durch den Umstand, dass sehr viele 
Sektionen die «Operation Saphir» als 
reglementarische FD- Übung aufgezo
gen haben, ist die Gesamtzahl der total 
durchgeführten FD-Übungen unerwar
tet hoch ausgefallen, so dass diese Übun
gen leider nicht zu den festgelegten 
Höchstansätzen honoriert werden 
konnten. 

Der zur Verfügung stehende Bundes
beitrag wurde wie folgt verwendet: 

47,6% als direkte Entschädigung an 
die Sektionen für durchgeführte 
FD-Übungen und fachtechni
sche Kurse 

I 0,4 % für die beiden zentralen fach
technischen Kurse 

2,5% für den Rapport der Verkehrs
leiter-Bft.D. 

34,6 % für Versicherungen (Unfall, 
Haftpflicht und Einbruch
Diebstahl) 

1,0% als Kostenbeitrag an die neu
erstellte Antennenanlage der 
Sektion Luzern 

3,9% als Anteil an die Verwaltungs
kosten des ZV. 

Versicherungen 

Während in den Versicherungsver
hältnissen für Unfall und Haftpflicht 
gegenüber dem Vorjahr keine Verän
derungen eingetreten sind, ist bei der 
Einbruch-Diebstahl-Versicherung fol
gende Neuregelung erfolgt: 

Einer sich seit einiger Zeit bei allen 
Material- und Sachwertversicherungen 
einbürgernden Tendenz folgend, wurde 
auch unsere Einbruch-Diebstahl-Ver
sicherung mit einer Neuwertversiche
rung kombiniert, wobei die daraus re
sultierende Erhöhung der Versiche
rungssumme durch eine geringfügige 
Erhöhung der Prämie erkauft werden 
musste. 

Die Unfallversicherung musste im 
Berichtsjahr glücklicherweise nur zwei
mal in Anspruch genommen werden, 
wobei es sich um einen leichteren und 
einen leider schwereren Fall handelte. 

Unsere langjährigen Bemühungen 
um eine teilweise Unterstellung der aus
serdienstlichen Tätigkeit unter die 

EMV, haben nun endlich Früchte ge
tragen. Die mit der Ausarbeitung von 
Vorschlägen für eine Teilrevision des 
Bundesgesetzes über die EMV beauf
tragte Expertenkommission der Eidg. 
Räte hat sich mit grossem Mehr für die 
Abänderung von Art. 2, Abs. 4 des 
MVG eingesetzt, gernäss unsern einge
reichten Anträgen. So darf nun in naher 
Zukunft mit einer entsprechenden Bot
schaft des Bundesrates an die Eidg. Räte 
gerechnet werden, so dass die ange
strebte Revision des MVG in einigen 
Monaten durchberaten und verabschie
det sein dürfte. 

Um keine falschen Vorstellungen und 
Hoffnungen aufkommen zu lassen, 
möchten wir hier ausdrücklich festhal
ten, dass durch die teilweise Unterstel
lung der ausserdienstlichen Tätigkeit 
unter die EMV die bestehende private 
Unfallversicherung in keiner Weise ein
geschränkt oder gar aufgehoben werden 
kann. Hingegen soll versucht werden, 
als Kompensation der dadurch ein
getretenen Risikoverminderung, bei 
gleichbleibender Prämie, eine Erhöhung 
der Versicherungsleistungen zu errei
chen. 

Beziehungen zu Behörden und anderen 
Verbänden 

Auch im Berichtsjahr erfreute sich 
unser Verband weiterhin der vollen und 
uneingeschränkten Sympathie unseres 
Herrn Waffenchefs, Oberstdivisionär 
Büttikofer, sowie der grösstmöglichen 
Unterstützung durch die Abteilung für 
Übermittlungstruppen. Es ist uns des
halb ein Bedürfnis, unserem Herrn 
Waffenchef und seinen Mitarbeitern 
dafür aufrichtig zu danken. 

Unser spezieller Dank gilt auch den 
leitenden Persönlichkeiten der TT-Ab
teilung der GD/PTT für das sehr weit
gehende Entgegenkommen anlässlich 
der «Operation Saphir», die ohne diese 
grasszügige Unterstützung in einem 
derartigen Rahmen gar nicht durchführ
bar gewesen wäre. 

Die bereits seit längerer Zeit laufen
den Verhandlungen mit der Abt. f. 
Uem.Trp. und der GD/PTT über die 
Neuregelung der Konzessionsvorschrif
ten dürften sich nun wohl endgültig 
ihrem Ende nähern und wir hoffen zu
versichtlich , dass diese neuen Vorschrif
ten im kommenden Jahr in Kraft ge
setzt werden können. 

Der Gruppe für Ausbildung des 
EMD, der Kriegsmaterialverwaltung 
und den Zeughausverwaltungen, die 
uns speziell im vergangenen Jahr eine 
überaus grosses Entgegenkommen be
wiesen haben, sei auch an dieser Stelle 
unser aufrichtiger Dank ausgesprochen. 

Ungetrübte und gute Verbindungen 
bestehen auch weiterhin zur Abteilung 
für Flugwesen und Fliederabwehr, Sek
tion Übermittlungsdienst und Elektro
nik. 

Zu den freundschaftlichen Banden, 
die uns seit Jahren mit dem Schweiz. 
Unteroffiziersverband und dem Schweiz. 
FHD-Verband verbinden, trat im ab
gelaufenen Jahr eine engere Zusammen
arbeit mit der Vereinigung Schweiz. 
Ftg.Of. und Uof., durch die gemeinsam 
durchgeführte gesamtschweiz. Übung 
«Operation Saphir». Es erscheint uns 
als sehr erstrebenswert und für beide 
Partnergleichermassen gewinnbringend, 
diese Zusammenarbeit weiter zu för
dern und auszubauen. 

Die Verbindungen zur Schweiz. Offi
ziersgesellschaft, dem Verband Schweiz. 
Artillerie- Vereine, dem Schweiz. Feld
weibel-Verband und dem Schweiz. Mili
tär- Motorfahrer- Vereine beschränkten 
sich im Berichtsjahr auf die gegenseiti
gen Einladungen zu den DV. 

Tätigkeit der Sektionen 

Während in früheren Jahren das aus
serdienstliche Morsetraining und die 
Übermittlung in Telegraphie im gesam
ten Tätigkeitsprogramm unserer Sek
tionen einen überragenden Anteil auf
wies, ist dieser entsprechend dem zu
nehmenden Einsatz der neuen Uem.
Geräte fortlaufend zurückgegangen. So 
hat das heutige Basisnetz viel von seiner 
früheren Bedeutung verloren und an 
seine Stelle ist die theoretische und prak
tische Ausbildung in fachtechnischen 
Kursen getreten. 

Die in zentralen fachtechnischen Kur
sen zu Sektions-Instruktoren ausgebil
deten Verkehrsleiter Tg. und Fk. führ
ten im Berichtsjahr bereits in vielen 
Sektionen lokale fachtechnische Kurse 
durch. Auf dem Sektor Funk wurden so 
- mit Start erst in der zweiten Jahres
hälfte - bis zum 30. November 1959 
bereits in 8 Kursen an den Stationen 
SE-210, SE-222 und ETK total 127 
Kursteilnehmer ausgebildet. Drei wei
tere fachtechnische Kurse hatten fol-
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gende Kursthemata: Wellenausbreitung 
und Peilen, Funk-Te lephonie-Regeln 
und Umschu lung auf FFS. 

Die Tätigkeit auf dem Sektor Draht 
war ebenfalls sehr lebhaft, wurden doch 
- ebenfalls bis zum 30. November 1959 
in 14 lokalen Kursen total 202 Kurs
teilnehmer an SE-213, Stg. und ETK 
ausgebildet. 

An allen während des Berichtsjahres 
durchgeführten 25 fachtechnischen Kur
sen haben insgesamt 293 Aktiv- und 86 
Jungmitglieder teilgenommen . Durch 
diese Verlagerung des Schwergewichtes 
im Arbeitsprogramm, das ganz auf die 
Ausbildungsziele der Abt. f. Uem.Tr. 
ausgerichtet ist, leistet der EVU einen 
nicht zu unterschätzenden Beitrag an 
die theoretische und praktische Ausbil
dung der Angehörigen der Uem.Trp. 

Während des vergangenen Jahres 
sind in der «Funkhilfe/ EVU » ebenfalls 
Veränderungen eingetreten , indem an 
Stelle der aufgelösten Funkhilfegruppen 
Bern , Langenthai und Neuchätel zwei 

I 

FD-Übunge n 

I 
Sektion nach 

Regl e ment 

Aarau I 
Baden , UOV 3 
Base l . I 
Bern I 
Bicl -

Em merHai -

Geneve I 
G larus, UOV I 
Langcnthal, UOV I 
Le nzb urg . I 
Lu ze rn . 2 
Mitt e lrhe intal 2 
Neuchüte l . -

Oltcn . I 
Rüti I Rappersw il I 
Sehafl'hauscn -

Solothurn I 
Solothurn I Grenchen -
St. Ga ll en. UOV. I 
St. Ga llerobcrland I 

Graublinden 3 
Thun -

Thurgau 2 
Uri I Altdorf, uov 2 
U zwi l, UOV 2 
U zw il I Flawil -

Vaudoise -

Wintertbur I 
Z ug I 
Z ürc heroberland I 

Uster. 2 
Zür ic h I 
Zürich I Thalwil -

Z ürichsee . rec htes Ufer 
UOG I 

Total. 33 

Vorjahr. 19 . Kurse nd e erst im Jahr 1960 

82 

neue rn Kerns und im Unter-Engadin 
getreten sind. Die erstere, die ihr Ein
satzgebiet im Raume Melchsee-Frutt 
und Brünig haben wird, war im Juli 
einsatzbereit, während die letztere ihre 
Einsatzbereitschaft erst gegen Ende des 
Jahres 1959 gemeldet hat. 

Die Zahl der einigen Sektionen ange
sch lossenen Ortsgruppen von Angehö
rigen der Fl. & Flab. Uem.Trp. ist im 
Berichtsjahr auf 6 gesunken, da die 
OrtsgruppeBern auf den I. Januar 1959 
aufgelöst wurde. Dafür konnte die 
Ortsgruppe Zürich, die aus technischen 
Gründen .ihren Sendebetrieb während 
längerer Zeit einstellen musste, densel
ben gegen Jahresende wieder aufneh
men. 

ln der Tätigkeit der Ortsgruppen 
Bft.D. scheint uns eine leichte Belebung 
eingetreten zu sein, die a llerdings nur 
sehr sporadisch auftrat. So hat die Sek
tion Baden eine reine Bft. D.-Felddienst
übung durchgeführt, wobei beachtliche 
Leistungen erzielt worden sind; und die 

Fach- I Übermittlungs-, I Teilnahme 
techni sc he Verbindungs- u. an Funk-

Kurse Demonstr.- Ü bg. Wettbewerben 

2 6 3 
2 2 2 
- II -

2 16 3 + 1 
I II -

- I -
- 15 I 
- 10 3 
I 2 3 
2 4 3 
I I • 22 I 
2 2 3 
- 6 -

I 5 -
- 4 -
- 4 3 

I • 6 -
- - 2 

I • 5 -

I 31 3 + 2 
I 13 -

2 9 -
- 3 3 

I ** 3 3 
- - 2 
- 21 -

I 4 3 
- 5 3 

I 4 3 + 3 
2 20 -

2 4 3 

- 3 3 

25 J* 252 59 
I • • 

5 226 51 .. - nicht subventionsbe rec htigt 

« Operation Saphir» bot Gelegenheit zu 
einem Grosseinsatz verschiedener Bft. 
D.-Ortsgruppen. 

Die «Operation Saphir», die am 
5./6. September 1959 durchgeführte ge
samtschweizerische Übung, sah den Ein
satz aller Uem.- Mittel vor und wurde 
erstmals in enger Zusammenarbeit mit 
der Vereinigung Schweiz. Ftg.Of. und 
Uof. durchgespielt. Ihre Vorbereitung 
und Durchführung erforderte von den 
Organisatoren und den teilnehmenden 
Sektionen einen vollen Einsatz, aber sie 
endete dafür auch mit einem vollen Er
folg. An dieser gesamtschweizerischen 
Übung, die von 19 Sektionen a ls regle
mentarische Felddienstübung angemel
det wurde, nahmen insgesamt 570 Mit
glieder teil. 

Von 23 Sektionen wurden im Jahr 
1959 insgesamt 33 Felddienstübungen 
durchgeführt, an denen total 716 Mit
glieder teilnahmen. 

Die Zahl der Uem.-D ienste zugun
sten Dritter ist auch weiterhin im Stei
gen begriffen , sie hat sich gegenüber 
dem Vorjahr wiederum um mehr als 
10 % erhöht. 

Die nebenstehende (unverbindliche) 
Tabelle soll einen Überblick über sämt
liche von den Sektionen durchgeführten 
FD-Ü bungen, fachtechnischen Kursen , 
Verbindungs- und Übermittlungsübun
gen sowie über ihre Beteiligung an den 
Funk-Wettbewerben vermitteln . 

Mitgliederbestand am 31. Dezember 
1959 

Leider hat die bereits vor Jahren ein
gesetzte rückläufige Bewegung in der 
Mitgliederzahl, die nur im Vorjahr 
durch einen kleinen Mitgliederzuwachs 
unterbrochen wurde, auch im Berichts
jahr weiter angehalten. Die geringe, 
wenn auch stetige Zunahme bei den 
Veteranen und Passivmitgliedern be
stätigt nur einmal mehr die von Jahr zu 
Jahr zunehmende Anzahl der älteren 
Jahrgänge. Grosse Sorgen bereitet dem 
ZV jedoch der starke Rückgang der 
Jungmitglieder, da durch die weit
gehenden Einschränkungen in der vor
dienstlichen Morseausbildung die Basis 
für den Mitg liedernachwuchs ausser
ordent lich schmal geworden ist. Die 
Sektionsvorstände sind deshalb aufge
rufen , der Mitgliederwerbung unter 
allen Umständen ihre grösste Aufmerk
samkeit zu schenken. Die Werbung von 



Mitgliederbestand am 31. Dezember 1959 

I 

Ehren-

I 
Vetera-1 Sektion mit-

nen glieder 

I I I 
Aarau - -
Baden , UOV I -
Basel. I 29 
Bern . 3 46 
Biel - -
Ernmental - -
Geneve - -
Glarus, UOV - -
Langentha l, UOV - -

Lenzburg . - -

Luzern . I 9 
Mittelrhe intal - I 
Neuchätel. - -
Olten. I -
Rüti I Rapperswil - -

Schaffhausen - -

Solothurn . I 5 
St. Gal len, UOV . I 8 
St. Galleroberland I 

Graubünden - -

Thun . - 3 
Thurgau - 2 
Uri I Altdorf, UOV - -

Uzwil, UOV - 1 
Vaudoise . - -
Winterthur I 17 
Zug, UOV - -

Zürcheroberland I 
Uster. - -

Zürich I 57 
Zürich I Thalwil . - -
Zürichsee, rechtes Ufer 

UOG - -

Tota l . 

I 
12 I 178 

Vorjahr . 12 I 167 

Änderung. 

I 
0 

I 
+ II 

Neumitgliedern wird erleichtert, wenn 

diesen ein interessantes Tätigkeitspro
gramm geboten werden kann . 

«Pionier » 

Hier verweisen wir auf den separaten 
Bericht mit Rechnungsablage des Re
daktors, dessen Tätigkeit wir auch an 
dieser Stelle gebührend verdan ken 
möchten. 

Dann sei hier a uf die stets guten und 
angenehmen Geschäftsbeziehungen zur 
Firma Fachschriften-Verlag und Buch
druckerei AG. Zürich , hingewiese n, die 
seit dem Bestehen un serer Verbands
ze itschrift deren Druck beso rgt. 

Schlusswort 

Rückblickend dürfen wir wohl fest
ste llen , dass die im Jahr J 959 begonnene 
neue Aera in der ausserd ienstlichen 
Ausbildung der Angehörigen der Uem.
Trp. mit einem erfreulichen und Erfolg 

I 

I 

I 

Aktiv-

I 

Jung-

I 

Passiv-

I I 

Verän-
mit- mit- mit- Total derung 

glieder glieder glieder +I-

I I I I 
36 15 10 61 + 6 
56 5 14 76 - 16 

165 70 10 275 + 22 
229 22 32 332 - 14 

64 12 10 86 - 8 
30 - I 31 - 32 
42 19 6 67 + 7 
31 4 II 46 - I 
44 I 4 49 0 
41 8 49 98 - I 

120 37 16 183 + 13 
18 3 12 34 - 10 
36 8 3 47 - 2 
32 6 37 76 - 4 
30 - 6 36 - 2 
43 - 12 55 - 4 
70 5 20 101 + I 
65 I 3 78 - 4 

135 40 15 190 + 8 
95 I 21 120 + 9 
62 45 15 124 + 6 
24 5 I 30 + 2 
33 7 12 53 0 
82 20 - 102 + 1 
85 10 6 119 - 16 
64 5 6 75 + 5 

74 18 25 117 - 2 
233 45 7 343 - 49 

35 6 - 41 + 2 

25 7 8 40 + I 

2099 

I 
425 

I 
372 

I 
3086 

I 
-

2159 470 360 3168 -

- 60 

I 
- 45 

I 
+ 12 I - 82 I 

. = 2,65 %. 

versprechenden Start begonnen hat. 
Das berechtigt uns zur Hoffnung, dass 
der durch d ie DV 1960 neu zu be
stellende ZV, zusammen mit den Sek
tionsvorständen, bestehende und neu 
auftauchende Probleme meistern wer

den . 
Abschliessend danken wir a llen Sek

tionsvorständen sowie a llen übrigen 
« aktiv » Betei ligten für ihren Ei nsatz 

im Jahr 1959. 

Zürich, 3 J. Deze mber J 959. 

Eidg. Verband 
der Übermitt lu ngstruppen 

Der Zentralpräsident : Major Schlageier 
Der Zentralsekretär: Wm. Egli 

Bericht des Zentralverkehrsleiters-Tg. 

Wie bereits im letzten Ja hresbericht 
a ngekündigt, fand a m 7. /8. Februar 
1959 in Bülach der zwe ite Teil des zen
tra len fachtechn ischen Kurses für Ver-

kehrs leiter Tg. und deren Stellvertreter 
statt. Er war von 29 Tei lnehmern aus 
15 Sektionen besucht. Der Kurs bi ldete 
die Fortsetzung des ersten vom 22. und 
23 . November 1958 und umfasste die 
Ausbi ldung an Stg. , ETK u nd SE-2 13, 
sowie die E in fü hrung in die neuen Ver
kehrsregeln. 

Eine am zweiten Tag durchgeführte, 
sehr gut gelungeneSE-2 13-Verbindungs
übung im Gelände bi ldete den Ab
schluss des Programms. 

Die Verwertung des Kurses lag voll 
in den Händen der Sektionen. Soweit 
bis jetzt fests teht, ist das Ergebnis sehr 
erfreulich . Haben doch bereits 14 Sek
tionen die erworbenen Kenntnisse in 
fachtech nischen Kursen an insgesamt 
202 Teilnehmer weitergegeben. 

Der Zentralvorstand dankt für dieses 
Echo. Das Resu ltat ermutigt dazu, auch 
später solche Zentralkurse durchzufüh
ren. 

Anerkennu ng gebührt auch den In
struktionsoffizieren der Abt. für Über
mitt lungstruppen, welche sich als Leh
rer ganz einsetzten. 

Die Abteilung für Übermittlu ngs
truppen hat bereits ihr Einverständnis 
für weitere Zentralkurse gegeben. 

Es liegt an uns, d urch maximale Aus
nützung des Gebotenen, die mit solchen 
Kursen verbundenen materiellen und 
personellen Aufwendungen zu recht
fert igen . 

Winterth ur, 31. Dezember 1959. 

Der Zentralverkehrsleiter-Tg. : 
Hptm. Schind/er 

Bericht des Zentra lverkehrsleiters F unk 

Das vergangene Jahr stand haupt
sächlich im Zeichen der Umschulung 
auf die Stat ion SE-222. Daraus resu l
tierte für uns die Verpfl ichtung, dafür 
besorgt zu sein , dass die Arbeit an die
sem hochwertigen und modernen Ma
terial nach einheit lichen Richt linien er
folgen konnte. 

Dank der tatkräftigen Mithi lfe ver
schiedenster mi litärischer Insta nzen 
konnte über das Wochenende vom 
18. /19. Apri l in der Kaserne Bülach ein 
l nstruk Iorenkurs durchge führt werden, 
an welchem rund 50 Teilnehmer in d ie 
Stationsbedienung und die Fernschrei
ber- Verkehrsregeln eingeführt wurden. 
Nach dem guten Erfo lg dieser Veran
sta ltun g ist nur zu hoffen, dass auch 
näc hstes Ja hr wiede r ein ähnlicher Kurs 
durchgeführt werden ka nn. Angesichts 
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der grossen Zahl fachtechnischer Kurse 
die im Verlauf der vergangenen Monate 
durchgeführt wurden, rechtfertigt sich 
der Aufwand für diese Ausbildungsart 
durchaus. 

An lässlich der gesamtschweizerischen 
Übermittlungsübung « Operation Sa
phir» vom 5./6. September wurden 
nebst den herkömmlichen Telegraphie
sendern auch eine grössere Zahl von 
Funkfernschreiberstalionen eingesetzt. 

Dass das ausgedehnte Übermittlungs
netz so reibungslos funktionierte, be
weist, wie gründlich die Ausbildung und 
die Vorbereitungsarbeiten in allen teil

nehmenden Sektionen durchgeführt 
wurden. Bei dieser Übung haben an 
verschiedenen Orten benachbarte Sek

tionen den Anlass gemeinsam durch
geführt. Wenn dadurch auch zusätz
liche organisatorische Arbeiten entstan

den, erlaubte doch diese Zusammen
fassung der Kräfte einen wesentlich in
teressanten Aufbau der Übungsanlage, 
als dies möglich gewesen wäre, wenn 

jede Sektion oder Ortsgruppe für sich 
gearbeite t hä tte. 

Der Verkehr im Basisnetz wickelte 
sich in ähnlichem Rahmen wie im Vor

jahr ab. In vermehrtem Mass wurde 
auch versucht, das Morse-Training vor 
dem WK mit dem Basisnetz zu kom
binieren. 

Die Verlegung der Funkwettbewerbe 
vo m Samstagnachmittag auf den Mitt

wochabend vermochte das Interesse an 
dieser Konkurrenz wieder vermehrt zu 
wecken . Dank einem Kredit der Abte i
lung für Übermittlungstruppen ko nnten 
auch dieses Jahr wieder schö ne Bücher
preise a bgegeben werden. 

Der Verkehrsle ite r-Ra pport wurde 
in etwas a bgeändertem Rahme n am 
18. April , ko mbiniert mit dem fach

technischen Zentralkurs in Bülach 
durchgeführt. Durch diese Vorverschie
bung a uf den F rühling ergab sich die 
wertvolle Möglichkeit , die hä ngigen 
F ragen im Zusammenha ng mit der 
« Operation Sa phir » und der Einfüh

rung des neuen Ma terials noch vo r Be
ginn der e igentlichen Arbeitsperiode a b

zuklären. 
A bschliessend möchte ich a llen. die 

im Verla uf des Ja hres im EV U mitge

arbeite t ha ben oder sonstwie unsere 
Bestrebungen unterstützt haben, me i
nen herzlichen D a nk aussprechen. 

Baden, 3 1. Dezember 1959. 

D er Zent ralverkehrsle iter F unk : 
Lt. Keller 
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Bericht des Zentralverkehrsleiters Bft.D. 

Im Jahre 1959 sind mir von 30 EVU
Sektionen folgende Übungen angemel
det worden. 

reine Bft.-FD-Übung mit 6 Bft.
Schlägen, 

6 kombinierte FD-Übungen mit 14 
Bft.-Schlägen, 

gesamtschweizerische Übung, « Ope
ration Saphir» mit 20 Bft.-Schlägen, 
Einzellauf-Übung. 

Es wurden somit 40 Bft.-Schläge ein
gesetzt. 

Klagen wurden keine eingereicht. 

Kommentar: Ich wünsche besten Er
folg für 1960. 

Im Jahresbericht meines Vorgä ngers 
lasen wir von den erschwerten Umstän
den in der aussecdienstlichen Tätigkeit 
im Bft.D. Die Bft.-Schläge sind früh im 
Frühling bis Mitte September mit 

Zucht, Training und Wettflüge belegt, 
a uf die wir Rücksicht zu nehmen haben. 
Das Wettflugprogramm für 1960 ist 
bere its erstellt, und ich bitte da her drin
gend, dass mit den Bft.-Züchtern so 
rasch wie möglich Verbindung aufge
nommen wird, um unsere EVU-Übun
gen zu besprechen. Auf die Wettflüge 
der Züchter ist unbedingt zu achten. 

Sektionsübungen so llen mit Bft.
Übungen verbunden werden. Eine 
Dra htverbindung vo m Bft.-Schlag zum 
Uem.-Zentrum ist zu erstellen , damit 

auch die telefonische Übermittlung der 
erhaltenen Bft.-Meldungen geübt wer
den kann . 

Im weiteren bitte ich um vermehrte 
inte rne Übungen, Übungen in der 
Handhabe mit den Tieren, Umkorben, 
Nummernablesen, Hülsen befestigen, 
Pa pierführung usw. Alles Übungen, die 
a bends in einem Lo ka l durchgeführt 
werden können, wie die Funkabende im 

Funk loka l. Auch Schlagbesuche bei den 
Züchtern ist zu empfehlen, sofern vor
her mit dem Züchter über die Möglich
keit e ines solchen Besuches besprochen 
wo rden wa r. 

Wünschenswert wäre e ine Bericht
ersta ttung über geha bte Ü bungen, da
mit über die Arbeit in den Sekt ionen 
e in Urte il gemacht werden ka nn. 

Wir müssen unseren Bft.-Mitgliedern 
etwas bieten, damit das Interesse ge
weckt werden ka nn. Die Gruppe für 
Ausbildung besitzt zwei Filme über den 
Bft.D. , die bestimmt a uch die a nderen 
Mitglieder inte ressieren wird. Es s ind 

bestimmt genügend Mittel vorhanden, 
um die Tätigkeit des Bft.D. in den Sek
tionen in Schwung zu bringen. In der 

Aufgabe des Bft.D. liegt auch die In
struktion von fremden Truppen. Jung

mitglieder und Aktivmitglieder interes
sieren sich bestimmt für solche Instruk
tionen. 

Luzern, 31. Dezember 1959. 

Der Zentralverkehrsleiter Bft.D. 

Oblt. Baumann 

Bericht des Chefs der Funkhilfe 

Die Zahl der Funkhilfegruppen hat 

im Berichtsjahr eine leichte Änderung 
erfahren. Vo r Ja hresfrist unterhielten 
15 Sektionen insgesamt 20 Funkhilfe
gruppen. Einige Mittellandsektionen 
haben ihre Gruppen aufgelöst. Anstoss 

dazu ga b die Überlegung, dass Ernst
falleinsätze unwahrscheinlich sind. Da
zu bestehen in grösseren Städten teil
weise Organisa tionen, die e igene F unk
geräte einzusetzen in der Lage wären. 

Auf Ende des Berichtsjahres zählt der 

Verband 12 Sektionen mit zusammen 
18 Funkhilfegruppen. Darin ist die am 
I. 12. 1959 gegründete Funkhilfegruppe 
U nterengactin der Sektio n St. G aller
Oberland e ingerechnet . 

Neu hinzukommen wird weiter die 
auf Ende Ja nuar 1960 einsatzbereite 
Funkhilfegruppe Kriens der Sektion 

Luzern. 

Neu eingeführt wurde das System 
mit 2 Bereitscha ftsgraden. 

G rad I entspricht der bisherigen Ord
nung mit festbezeichnetem Funkhilfe
Chef, Stellvertreter und ebenfalls fest
bezeichnete a n dauernde Standortmel
dung gebundene Mitglieder. 

D er neu eingeführte Bereitschafts
grad 2 kennt nur noch den festbezeich
neten Funkhilfe-Chef und Stellvertreter. 
Die Mitglieder werden von Fall zu Fall 

a us dem Besta nd der Sektio nsangehöri
gen a ufgeboten. Die Wa hl des Bereit
scha ftsgrades steht den Sektio nen frei. 

Im Ja hre 1959 erfo lgten insgesamt II 
Ernstfa lleinsä tze : 

Sektion und 
Funkhilf egruppe Glarus: 

17. April Suchaktio n im Cla riden

gebiet 

5. Oktober Suchaktio n a m G lärn isch 



Sektion Luzern 
Funkhilfegruppe Enge/berg: 

9. April 

29. Juli 

Lawinenunglück am 
«Reissend Nollen » 

Suchaktion im Jochpass
gebiet 

4./5. Okt. Rettungsaktion am Spann-
ort 

Sektion St. Gallen-Oberland 
Funkhilfegruppe Engadin: 

25. Januar Rettungsaktion Piz Nair 

16. Juli Bergunglück im Bernina
gebiet 

Funkhilfegruppe Obertoggenburg: 

25. August Suchaktion im Säntisgebiet 

Sektion Thun 
Funkhilfegruppe Meiringen: 

I. April Suchaktion im Raume D os
sen-Rosenla ui 

Funkhilfegruppe Thun : 

6. April Rettungsaktion am Stock
horn 

Sektion und Funkhilfegruppe 
Uri / Altd01j: 

15. Februa rWaldbrand im Maderanertal 

Das Vorjahr zählte 9 Ernstfa llein
sätze. 

Viele Funkhilfegruppen führten Ein
satzübungen meist in Zusammenarbeit 
mit ört lichen Organisationen durch. 

Noch nicht restlos gelöst ist das P ro
blem der Materialausrüstungen, insbe
sondere unserer « Gebirgs»-Funkhilfe
gruppen. Der Zentralvorstand hofft , die 
Lösung im kommenden Jahre bringen 
zu können. 

Winterthur, 3 1. Dezember 1959. 

Der C hef der Funkhilfe: 
Hptm. Schind/er 

Bericht des Zentralmaterialverwalters 

lm abgela ufenen Berichtsjahr konnte 
in den Sektionen eine vermehrte ausser
dienstliche Tätigkeit festgestellt werden. 
Die Durchfü hrung der zahlreichen 
Kurse, Feldd ienstübungen und Veran
staltungen zugunsten Dritter, erforderte 

wiederum einen umfangreichen Einsatz 
von ÜbermittlungsmateriaL Leider 
konnte nicht immer allen Wünschen der 
Gesuchsteller entsprochen werden, da 
zum Teil die notwendigen Apparate 
nicht in genügender Anzahl zur Ver
fügung standen oder sei es, dass die 
Materialbegehren zu spät eintrafen. 

Als Mittelpunkt der Veranstaltungen 
unseres Verbandes, neben den verschie
denen Funkwettbewerben, kam im 
H erbst, als gesamtschweizerische Ü bung 
die «Operation Saphir» zur Durchfüh
rung. Auf Grund der durchgeführten 
Zentralkurse über die neuen Funksta. 
SE-222 konnte durch das grosse Ent
gegenkommen der Abt. für Übermitt
lungstruppen erstmals eine grössere 
Anzahl dieser Stationen eingesetzt wer
den. Auf Grund der 21 eingegangenen 
Materialbestellungen geben die nach
stehend aufgeführten Zahlen einen 
Überblick des Übermittlungsmaterials, 
das für die Durchführung dieser Übung 
erforderlich war. (Ohne die von den 
Sektionen gestellten Fk.-Sta.) 

46 SE-101 / 102 

2 SE-200 

II SE-210 

6 SE-213 

16 SE-222/m 

2 SE-218/m 

3 SE-300 

7 SE-402 

3 SE-403 

2 SE-406 

24 ETK-Schreiber 

8 Fernschreiber Stg. 

4 Zentralen 

87 Tf.-Appa rate 

61 Rollen Feldkabel 

60 Bft. Transport-Körbe 

700 Bft. F ussdep.-Hülsen 
und diverses Kleinmaterial 

D as Übermittlungsmaterial für die 
zahlreichen Kurse, Felddienstübungen 
und Veranstaltungen wurde durch die 
Sektionen in 304 (247) Materialbegeh
ren angefordert. Für die prompte Be
reitstellung des Materials durch die 
KMV und die Zeughäuser, was nicht 
immer ein leichtes war, möchte ich a n 
dieser Stelle ganz speziell danken. 

Nachstehende Zahlen geben einen 
kleinen Ü herblick des abgegebenen 

Materials. 

a) Tg.-Material 

27 (20) Zentralen Pi. u . TZ 

503 (338) Tf.-Apparate 

13 (6) Fernschreiber Stg 

122 (41) ETK-Schreiber 
(inkl. für SE-222) 

101 (60) Bauausrüstungen für F
Kabel, Gef.-Draht 

326 (205) km Feldkabel u. Gef.-Draht 

b) Fk.-Material 

151 (171) SE-100 

1480 (1322) SE-101 /102 

29 (52) SE-108/1 09 

43 (48) SE-200 

69 (50) SE-201 

27 (32) SE-210 

26 (13) SE-213 

14 ( - )SE-222 

7 (7) SE-400 

11 (4) Empfänger E-627 

c) Bft.-Material 

55 (34) grosse und kleine Bft.-Trans
port-Körbe 

772 (880) Fussdep.-Hülsen 

Funk-Hilfe 

Die Sektion Luzern hat in der Unter
gruppe Kerns eine neue Fk.-Hilfe
Gruppe gegründet, welche mit dem not
wendigen Material ausgerüstet wurde. 
Eine weitere Gruppe im Engactin ist in 
Vorbereitung. 

Versicherung 

Im vergangenen Jahr kam kein Fall 
von Einbruchdiebstahl zur Anzeige. 
Auf Entgegenkommen der Versiche
rungsgesellschaft wurde unsere Police 
in eine Neuwertversicherung umgewan
delt. 

F ür das grosse Verständnis und das 
stete Entgegenkommen der Dienstab
teilungen des EMD möchte ich am 
Schluss meines Berichtes bestens dan
ken. Auch a llen Sektionen danke ich 
für ihre Unterstützung und wünsche 
ihnen im neuen Jahre einen vollen Er
fo lg. 

Bern, 3 1. Dezember 1959. 

Der Zentralmateria lverwalter: 

Adj . Uof Dürste/er 
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Ordre du jour 

li. Decision concernant I'organisation 
de «Journees» en 1962. 

IIT. Designation de Ia section chargee 
de cette organisation. 

de I' Assemblee generale des Delegues 1960 
du 20 mars 1960, a 1030 h, a l'Hötel de ville, Soleure Tenue: uniforme 

8° In memoriam 

M. Tresch Xaver, 1940, membre ju
nior de Ia section Uri/Altdorf, decede 
Je 11 juillet 1959. - Pi. Eimer Hans
peter, 1937, membre actif de Ia section 
deThurgovie, decede Je 14 juillet 1959.
M. Fröhlicher Walter, 1896, membre 
passif de Ia section de Soleure, decede 
enjuillet 1959. - Sgt. Wiederkehr Josef, 
1896, membre veteran de Ia section de 
Zurich, decede Je 7 novembre 1959. -
Sgt. Lebmann Roman, 1937, membre 
actif de Ia section de Thurgovie, decede 
Je 9 novembre 1959. - Pi. Schneider 
Ernst, 1911, membre d'honneur de Ia 
section de Bienne, decede en novembre 
1959. - Adj. sof. Kuhn Heinrich, 1914, 
membre de !'Ass. suisse des Officiers et 
Sous-officiers du Telegraphe de cam
pagne, decede Je 11 decembre 1959. 

1° Allocution du president central 

2° Nomination du bureau de vote et de
termination du nombre des votants selon 
art. 22 des statuts centraux 

Le siege de Ia section sert de point 
de depart pour Je calcul des frais de 
deplacement. 

3° Adoption du proces-verbal de I'assem
bJee des delegues du 8 mars 1959 a Berne. 

Ce proces-verbal a ete expectie aux 
sections Ie 18 avril 1959. N'ayant donne 
lieu a aucune observation, il n'en sera 
pas fait lecture. 

4° Adoption des rapports d'activite et 
des comptes, et decharge 

a) comite central pour 1959 
b) «Pionier» pour 1959 

Le rapport de Ia commission speciale 
sur Ia situation financiere du «Pionier» 
ne sera pas discute par l'Assembh!e des 
Delegues, ceci sur demande du presi
dent de Ia commission. Une conference 
des presidents est convoquee pour Je 
15 mai 1960 a cet effet. 

Les rapports d'activite et !es comptes 
seront communiques aux sections. Le 
rapport du c.c. a ete publie dans Je 
numero de mars du «Pionier». 

5° Budget du C .C.; cotisation centrale 
1960 et abonnement au «Pionier» pour 
1960 

Propositions du C.C.: 

a) cotisation centrate fr. 2. -
b) abonnement au «Pionier » pour 

membres fr. 4.50 
c) abonnement au « Pionier» pour 

non-membres fr. 8. -

6° Choix de Ia section chargee de verHier 
les comptes pour !es annees I 960/61. 

7° Propositions du Comite central: 

a) Modifications des ststuts centraux: 

Art. 5 

L'annee comptable de I'Association 
et des sections commence Je I er decem-

R6 

bre et se termine Je 30 novembre de 
chaque annee. 

Art. 30 

Le Comite centrat se compose au 
minimum de 11 et au maximum de 15 
membres d'honneur, membres veterans 
ou membres actifs. 

Art. 31 

L'Assemblee des Delegues designe 
Je president et Je vice-president. Le reste 
du comite se constitue lui-meme en 
fonction des täches a remplir. 

Art. 33, alinea 3 

Les frais occasionnes par Je secreta
riat centraJ (particulierement Je loyer 
d'un bureau ou l'indemnite versee pour 
l'abandon d'une piece d'habitation dans 
ce but, Ia lumiere et Je chautfage) sont 
a Ia charge de Ia caisse centraJe. 

b) Rea lisation de concours propres a 
J'AFTT 

I. Decision concernant I'ouverture 
d'un fondsdes «Journees Tr.Trm. » 
Autofinancement selon proposition 
du Comite centraJ: prelevement 
d'une cotisation speciaJe de fr. 0,50 
pour !es membres actifs et veterans 
durant !es annees 1960, 1961, 1962 
et payable au deuxieme trimestre 
de chaque annee. 

9° Election du comite central pour Ia 
periode 1960/1962. 

10° Programme d'activite pour 1960. 

11° Divers. 

Ordre du jour adopte lors de Ia seance 
du C.C. du 17 janvier 1960. 

Association federale des Troupes de 
Transmission 

Je president central: Major Schlageier 
Je secretaire central: Sgt . Egli 

Apres Ia seance, repas en commun de 
tous ]es deJegues et invites a 1300 h a 
l'hötel de Ia Couronne. 

Rapport d'activite pour 1959 

de I' Association Federale des Troupes de Transmission 

etabli par le comite central 

Comme Je laissait prevoir Je rapport 
de !'an dernier, !es formes de l 'activite 
des sections ont deja beaucoup evolue 
cette annee, marquant une modification 
de structure profonde de l'activite hors
serv ice de nos membres. 

Le nombre des sections n'a pas 
change, se maintenant a 29, (dont 8 ss
sect. ASSO) et une sous-section. A vrai 
dire Je manque total d'activite d 'une des 
sections obligera peut-etre a envisager sa 
dissolution, si eile ne se reanime pas. 



Activites du C.C. 

3 seances pleinieres - il en eut fallu 
4; 4 seances du bureau restreint, par 
economie; d'ou beaucoup de corres
pondances et de coups de telephone 
entre les membres du comite. Deux con
ferences avec des representants du Ser
vice des Transmissions furent rendues 
necessaires par le changement de struc
ture de l'activite des Tr. Trm. 

La correspondance, autrefois cen
tralisee ou presque au secretariat cen
tral, s'est repartie plus largement sur les 
autres membres du comite; neanmoins 
le secretariat central a expedie 960 Jett
res en 1959 (1210 en 1958, y compris 
J.T.T.). 

Representations diverses et delega
tions aupres des societes amies et des 
sections. Reunions importantes de 
l'annee: Assemblee des Delegues a 
Berne ; rapport des chefs de trafic radio 
a Bulach; conference des presidents a 
Olten ; rapport des chefs des groupes 
colombophiles a Olten. 

Le rapport des chefs de trafic radio 
a ete combine - toujours pour raisons 
d'economies - avec le cours technique 
centra1 SE-222. 

La conference des presidents s'est 
preoccupee principalement des points 
suivants: Journees des Tr. Trm. 1962; 
terme du mandat du C.C. en 1960 et 
nouvelle repartition des eh arges; nou
veau reglement pour !es exercices en 
campagne. Les retouches apportees au 
dernier reglement sont manifestement 
insuffisantes ; !es presidents des sections 
ont accepte apres une discussion fort 
interessante Ia proposition du comite 
centra1 de creerune commission chargee 
d'etablir un nouveau reglement base 
sur des principes tout differents et plus 
conformes aux buts profonds de notre 
association. 

L'organisation de «Journees des 
Troupes de Transmission » independan
tes d'autres manifestations est souhai
tee aujourd'hui encore par une grande 
majorite ; seul le problerne du :finance
ment se pose, et a preoccupe Je comite 
et !es presidents. Un projet a ete mis 
au point, dont l'approbation par I' As
semblee des Delegues 1960 permettrait 
Ia realisation de Journees des Tr. Trm. 
en 1962. 

Le terme du mandat du comite cen
tral permettrait d 'augmenter le nombre 
de ses membres, mesure rendue indis
pensable par l'augmentation du trava il 

pour certains. II faudra donc prevoir 
une modi:fication des statuts centraux 
sur ce point (art. 30). 

Un autre changement devient indis
pensable. La solution toute simple qui 
consiste a loger Je secretariat dans l'ap
partement du secrc!taire central ne peut 
plus durer, pour des raisons qui ont ete 
exposees clairement et reconnues legi
times a Ia conference des presidents. 
Le C.C. va donc devoir ehereher un lo
cal idoine, a moins que d'ici I' Assemblee 
des Delegues un candidat au poste de 
secretaire ne se trouve ... qui serait en 
mesure de caser le secretariat central 
chez lui ou dans ses bureaux. Il est evi
dent que Ia location d'un bureau parti
culier pour Je secretariat centrat occa
sionnera des frais appreciables; ils sont 
malheureusement inevitables, si per
sonne ne propose de solution moins 
onereuse. 

Les chefs des groupes colombophiles 
ont ete reunis apres une interruption 
de deux ans. Ils ont entendu deux ex
poses de specialistes des Iransmissions 
ailees et de l'elevage. 

Les cours techniques centraux ont 
continue cette annee, indispensables 
dans Ia nouvelle ligne d'activite des 
sections. 

En fevrier !es chefs de tra:fic tg. ont 
pu suivre un second cours sur !es regles 
de trafic telescripteur et Ia connaissance 
des appareils ETK et SE-213. Les chefs 
de groupe tg. ainsi formes furent alors 
en mesure de porter a leur tour Ia bonne 
parole dans leurs sections. Pour !es chefs 
de tra:fic radio, il fut fait de meme, mais 
c'est Ia station SE-222 qui fit l'objet de 
l'etude attentive des interesses. Ceux-ci 
furent aussi formes a instruire leurs 
camarades de section. 

Caisse 

Nous renvoyons les interesses les 
plus curieux au bilan remis aux sections 
et signalans simplement quelques 
points: Je deficit budgete l'an dernier a 
ete transforme en un appreciable boni, 
ceci par des mesures draconniennes 
d 'economies (diminution des seances 
du comite, Suppression de rapports 
centraux, etc.). Jl est bien clair pourtant 
qu' il ne peut etre question de «simpli
fier» de teile fa~on et de maniere dura
ble sans porter dommage a l'activite de 
notre societe. Pour Je reste, les depasse-

ments d'une part sont compenses par 
demoindres depenses de l'autre, desorte 
que le bilan est equlibre. 

Le budget 1960 est etabli sur Ia base 
d'une cotisation sans changement de 
fr. 2. - et sur une subvention Federale 
sans changement, elle aussi. 

Subvention federale 

Malgre l'evolution de notre activite 
vers des cours techniques, prevus parmi 
les travaux de nos sections meritant 
d'etre sanctionnes favorablement, il 
n'a pas ete possible d'obtenir une aug
mentation de la subvention federale. 
La plupart des sections ayant fait de 
l'operation «Saphir» un exercice en 
campagne subventionne, le nombre de 
ceux-si est si eleve cette annee que Je 
tarif maximum n'a pas pu etre verse. 

De Ia subvention fecterale, signalans que 

47,6 % vont aux sections pour exercices 
et cours 

10,4 % vont aux deux cours centraux 

34,6 % vont aux assurances diverses 

3,9 % vont a l'administration centrale 
de Ia societe 

le reste payant le rapport des colombo
philes et une partie de l'antenne de 
Lucerne. 

Assurances 

Pas de changements appreciables 
dans ce domaine. Il fallut neanmoins 
payer une legere surprime de l'assurance 
vol par suite de l'augmentation des 
biens assures. L 'assurance accident 
n'est intervenue heureusement que deux 
fois. L'un des cas etait benin, tandis que 
l'autre etait, helas, plus grave. 

Nos longs efforts pour faire incorpo
rer !es activites hors-service dans !es 
prestations de l'assurance militaire ont 
enfin commence de porter des fruits. 
La commission des chambres Federales 
chargees d'etudier une revision par
tielle de Ia loi sur l'assurance militaire a 
decide a une importante majorite Ia 
modification de l'article 2 paragraphe 4, 
et ceci conformement a nos proposi
tions. On peut donc s'attendre a un 
message prochain du Conseil fecteral 
aux Chambres sur ce sujet et a Ia revi
sion de Ia lo i. (Suite a Ia page 97) 
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Funk+ Draht März 1960 

Beilage zum «Pionier>> 

zur fachtechnischen Ausbildung 

der Übermittlungstruppen 

Nachdruck verboten 

Fortsetzung und Schluss von Heft 2/60: 

Die Funkstation SE-222 

Bei stationärem Betrieb kann die Rutenantenne auf
gerichtet werden. Dazu wird das Abspannseil gelöst und 
die Rute in vertikale Lage gebracht. Das Abspannseil wird 
am Steuerrad festgebunden, damit wird ein Abfahren mit 
senkrecht stehender Antenne vermieden . 

5.2.2. Die Mastantenne. Vorbemerkung: Es empfiehlt 
sich, schon beim Aufstellen der Mastantenne die nötige Vor
bereitung zum Übergang auf die Dipolantenne zu treffen, 
d . h. vor dem Aufstellen des Mastes wird auf das Rohr mit 
der oberen Abspannscheibe die Antennenaufzugrolle auf
geschoben, in die ein Antennenaufzugseil eingezogen 
wird. 

Die Mastantenne kann von vier Mann aufgestellt werden. 
Nach der genauen Standortbestimmung des Mastes wird 
der Mastfussteller gesetzt und die Häringe in einem Ab
stand von 8 m davon in den Boden geschlagen . Als Mass 
für den Abstand der Häringe vom Mastfussteller dient die 
untere kürzere Pardune, bei der 8 m vom Pardunenhaken 
ein Knoten im Seil ist. Der Mast wird, von oben (bei den 
dünnen Teilen) beginnend, aus den Mastrohren so zusam
mengesteckt, dass er - vorerst durch einen Mann, dann 
von den Abspannseilen gehalten- in die Höhe wächst. 

Die kurzen Anschlusskabel der oberen, längeren Par
dunen müssen in die Steckbuchsen der oberen Abspann
scheibe gesteckt werden. Wenn alle Mastrohre und der 
Mastrohrisolator für den Anschluss des Antennenkabels 
fertig zusammengesteckt sind und der Mast auf der Wöl
bung des Mastfusstellers ruht, wird der Mast durch das 
Abspannen der Pardunen in die senkrechte Lage gebracht 
und fixiert. 

Der Kabelendverschluss des Antennenkabels wird an 
den beiden dafür vorgesehenen Ösen des Mastisolators 
festgeschraubt und sein Erdanschluss mit dem Erdpfahl 
verbunden. Am Erdpfahl werden ausserdem die drei das 
Gegengewicht bildenden Leitungen angeschlossen. Die 
Gegengewichte werden möglichst in ihrer vollen Länge in 
verschiedenen Richtungen vom Mast ausgelegt . Eine der 
drei Gegengewichtsleitungen verbindet, wenn möglich, 
den Erdpfahl des Mastes mit dem Erdpfahl des Sender
Empfängers. 

5.2.3. Die Dipolantenne. Für die Dipolantenne wird der 
Antennenmast aufgestellt, wie es oben beschrieben wurde . 
Vor dem Aufstellen des Mastes wird auf das Rohr mit der 

oberen Abspannscheibe die Antennenaufzugrolle auf
geschoben, in die ein Antennenaufzugseil eingezogen wird. 

Nach dem Aufstellen des Mastes wird der Kabelendver
schluss des Antennenkabels am Antennenaufzugseil fest
gemacht und die beiden Dipolantennenhälften am Kabel
endverschluss eingehängt und angeschlossen. Dann wird 
mit dem Antennenaufzugseil der Kabelendverschluss 
hochgezogen. 

in den Haken der Isolatoren an den beiden Dipolenden 
werden die beiden restlichen Aufzugseile eingehängt und 
zum Abspannen benützt. 

Besteht die Möglichkeit, die Dipolenden an Bäumen, 
Häusern oder Stangen hochzuspannen, so ist auf jeden Fall 
davon Gebrauch zu machen, da dadurch der Abstrahlungs
wirkungsgrad erhöht wird . 

6. Die Bedienung 

Für die Beschreibung der Bedienung wird auf die An
sichten des Speisegerätes (Fig. 5) und des Sender-Emp
fängers (Fig. 3) im Kapitel 3 hingewiesen. 

6.1. Die Bedienung des Speisegerätes 

6.1.1. Die Einstellung des Spannungswählers. Mit 
Hilfe des eingebauten Spannungswählers kann das Speise
gerät auf alle Spannungen zwischen 92 und 292 Volt ein
gestellt werden . Bevor diese Spannung zugeführt wird, sol
len die Verbindungen vom Speisegerät zum Sender-Emp
fänger und am Sender-Empfänger selbst angeschlossen 
werden. Der Sender-Empfänger muss geerdet werden. 

Ist die Speisespannung bekannt, kann mit dem Span
nungswahlschalter direkt auf die entsprechende Stellung 
eingestellt werden. Wenn diese nicht eindeutig festgestellt 
werden kann, schaltet man vorsichtigerweise durch Heraus
ziehen des Spannungswahlschalters auf die höchste Span
nung. Damit soll verhindert werden, dass eine zu hohe Span
nung im Gerät Schaden anrichten kann. 

6.1.2. Einschalten des Speisungsschalters. Wird der 
Speisungsschalter 

1) AUS 2) EMPFÄNGER 3) SENDER-EMPF. 

auf Stellung «EMPFÄNGER» geschaltet, soll als erstes kon
trolliert werden, ob der Zeiger des Instruments auf der roten 
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Marke steht. Wenn nicht, so muss der Spannungswähler so 
verstellt werden, bis der Zeiger des Instruments auf der 
roten Marke steht. Diese Kontrolle ist im Betrieb, besonders 
bei der Stromversorgung aus dem benzinelektrischen Ag 
gregat, laufend durchzuführen. Wenn nur empfangen wer
den soll, bleibt der Speisungsschalter auf Stellung «EMP
FÄNGER». 

Wenn empfangen und gesendet werden soll, ist der Spei
sungsschalter in Stellung «SENDER-EMPF» zu schalten. 

Die Aufheizzeit des Senders beträgt eine Minute. 

Fig . 33 

Aufstellung der Station und des KFF bei Ortsbetrieb im Fahrzeug 

6.2. Die Bedienung des Sender-Empfängers 

6.2.1. Die Frequenzeinstellung. Die Sende- und Emp
fangsfrequenz wird mit dem Bereichschalter und dem Fre
quenzeinstellknopf eingestellt . 

Mit dem Bereichschalter wird der gewünschte Frequenz
bereich eingestellt, wobei eine Stufe 100 kHz entspricht. 
Durch Drehen des Bereichschalters wird der entsprechende 
Quarz und die dazugehörige Spule des Quarzoszillators ge
wählt und die Drehkondensatoren der HF-Kreise vorab
gestimmt. Durch Drehen des Frequenzeinstellknopfes wird 
die gewünschte Frequenz eingestellt, wobei für die Grob
einstellung der Knopf achsial hineingedrückt werden kann 
und für die Feineinstellung herausgezogen werden muss. ln 
beiden Fällen wird der Drehkondensator des variablen Oszil
lators eingestellt und die variablen ZF- sowie die HF-Kreise 
auf die entsprechend e Frequenz abgestimmt. 

6.2.2. Abstimmen. Abgestimmt wird immer mit dem 
Orts-Fernschalter auf «ORT». 

Die auf der Abstimmtabelle angegebenen Werte werden 
mit dem Kopplungsschalter, mit dem Grobabstimmungs
schalter und dem Feinabstimmungsregler eingestellt. Diese 
Werte wurd en empirisch ermittelt und sollen als Richtwerte 
ang eseh en werden. ln der Praxis können die optimalen Ab
stimmwerte je nac h Zustand der Antenne von den in der 
T abell e angegeben en W erten abweichen. 

Um die optimal e Abstimmung und Ankopplung zu er
reichen, wird auf F1 geschaltet und auf maxi malen Ausschlag 
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am Antennenstrommeter abgestimmt. Da jedoch die Ab
stimmselektivität durch die Senderschutzeinrichtung sehr 
schmal ist, kann vorerst auf A3a vorabgestimmt werden . 
Beim Drücken der Abstimmtaste ist auf Betriebsart A3a die 
Senderschutzeinrichtung abgeschaltet, wodurch der Ab
stimmbereich verbreitert wird, was bei der Benützung von 
Kunstantennen und Antennen mit unbekannten Abstimm
werten ein grosser Vorteil ist. 

Es besteht die Möglichkeit, dass beim Durchdrehen des 
Kopplungsschalters von Stellung 1-15 auf zwei aufeinander
folgende Stellungen der Ausschlag am Antennenstrom
meter auf dem Maximum stehen bleibt. ln diesem Falle ist 
die untere Stufe zu bevorzugen. 

6.2.3. Senden. Nachdem der Sender richtig abgestimmt 
worden ist, ist die Station bereit zum Senden. Will man 
nicht mit der vollen Senderleistung arbeiten (Kurzdistanzen), 
so kann die Ausgangsleistung durch Verstimmen mit dem 
Feinabstimmungsregler auf jeden beliebigen Wert reduziert 
werden. Als Mass für die Reduktion wird immer vom Wert 
auf dem Instrument bei optimaler Abstimmung ausgegan
gen. Dabei ist zu beachten , dass die Reduktion der Leistung 
quadratisch mit der Verkleinerung des Antennenstroms 
geht. Das heisst, wird durch Verstimmen mit dem Fein
abstimmun.gsregler der Wert der Anzeige auf dem Anten
nenstrommeter auf Y, gegenüber der optimalen Abstim
mung verstimmt, so beträgt die dann ausgestrahlte Lei
stung !f.. 

Der Sender wird bei den verschiedenen Betriebsarten wie 
folgt eingeschaltet: 

Ortsbetrieb. 

A1: durch Drücken der Morsetaste. 

A3a: durch Drücken der Sprechtaste am Mikrotel oder an 
der Lärmgarnitur. 

F1 : 

Für den Empfang ist die Sprechtaste loszulassen. 

a) (Betrieb mit KFF) 
durch Umschalten des Sande-Empfangsschalters 
am KFF auf «SENDEN». 
Fürden Empfang muss auf«EMPFANG» geschaltet 
werden. 

b) (Betrieb mit ETK/TC) 
durch Umschalten des Sande-Empfangsschalters 
am Sender-Empfänger auf «SENDEN». 

Fernbetrieb 

A1: nicht möglich 

A3a: durch Drücken der Sprechtaste F.Tf.50 

F1: (nur mit KFF möglich) 
durch Umschalten des Sande-Empfangsumschalters 
am KFF auf «SENDEN». 

6.2.4. Empfangen. Die richtige Lautstärke wi rd mit dem 
Signalpegelmeter und dem Lautstärkereg ler eingestellt. 
Ist der Sender-Empfänger nicht- wie unter 6.2 .3. beschri e
ben - abgestimmt, so kann mit dem Ko ppl un gsscha lter, 
dem Grobabstimmungsschalter und dem Feinabstimmun gs
regler das Sign al-Pegelmeter auf max imal en Ausschlag 



eingestellt werden, womit die Antenne ebenfalls auf die 
Frequenz abgestimmt ist. 

Die Bedienungsorgane: Frequenzeinstellknopf, Signal
regler und Lautstärkeregler werden in den verschiedenen 
Betriebsarten wie folgt eingestellt: 

Ortsbetrieb 

A 1 a: a) Mit dem Frequenzeinstellknopf kann die gewünsch
te Tonhöhe (zwischen 1400-1900 Hz) eingestellt 
werden. 

A3a: 

F1 : 

b) 

c) 

a) 

b) 

c) 
a) 

Der Signalregler muss so eingestellt werden, dass 
der Zeigeraussch lag innerhalb des grünen Feldes 
liegt. 
Mit dem Lautstärkeregler kann die gewünschte 
Lautstärke eingestellt werden. 

Mit dem Frequenzeinstellknopf kann auf die beste 
Verständlichkeit der Gegenstation abgestimmt 
werden. 
Der Lautstärkeregler ist ganz aufzudrehen, und die 
Lautstärke ist mit 
dem Signalregler einzustellen. 
Die Bedienung des Frequenzeinstellknopfes ist bei 
F1-Empfang von ausschlaggebender Bedeutung 
(siehe Kapitel 6.2.6. Der F1-Empfangskontroll
schalter). 

b) Der Signalregler ist so einzustellen, dass der Zei
gerausschlag des Signalpegelmeters innerhalb des 
grünen Feldes liegt. 

c) Mit dem Lautstärkeregler kann die gewünschte 
Lautstärke zum Mithören eingestellt werden. (Dies 
beeinflusst das Signal für den Fernschreiber 
nicht.) 

Fernbetrieb 

A1a: nicht möglich 

A3a 1 
F1 f wie bei Ortsbetrieb 

Der Operateur überwacht bei der Funkstation dauernd 
den Funkverkehr im Fernbetrieb und besorgt die notwendig 
werdenden Nachstellungen . 

6.2.5. Wahl der Betriebsart. Die Betriebsart wird am 
Betriebsartenschalter eingestellt. Dieser kann in die drei 
Stellungen A1, A3a und F1 gestellt werden. Der Orts-Fern
Schalter am Sender-Empfänger sowie der Schalter Fern
schreiber/Dienstgespräch-Telefonie am KFF sind bei der 
Wahl der Betriebsart ebenfalls genau zu beachten . Die 
nachfolgende Tabelle zeigt die richtige Stellung der drei 
Schalter bei den verschiedenen Betriebsarten . 

am Sender-Empf. 
Betriebsart Betriebsartenschalter 

Ortsbetrieb 

A1 A1 

A3a A3a 

F1 mit KFF F1 

F1 mit ETK F1 

Fernbetrieb 

A1 -

A3a A3a 

F1 mit KFF F1 

F1 mit ETK -

6.2.6. Der F1-Empfangskontrollschalter. Der F1-
Empfangskontrollschalter dient zur Hörbarmachung ver
schiedener Signale aus dem Empfänger zwecks korrekter 
Einstellung und zur Überwachung des F1-Verkehrs. Erbe
sitzt die Stellungen «HF- NF- ABST», die folgendes be
deuten: 

ln der Stellung HF wird das demodulierte Signal mit einer 
Bandbreite von 3,2 kHz, also gleich wie in der Betriebsart 
A3a, auf den NF-Verstärker geführt und somit hörbar. Diese 
Stellung hat den Zweck, beim Funkverkehr die Gegenstation 
dauernd zu kontrollieren. Denn nur in dieser Stellung be
steht die Möglichkeit festzustellen, ob die Gegenstation sen
det oder nicht. Allfällige gefährlich werdende Störsender in 
der Nähe der eigenen Sende- und Empfangsfrequenz, die 
den Schreibverkehr noch nicht beeinträchtigen, da sie durch 
das Telegraphiefilter weggeschnitten werden, sind auf Stel
lung «HF» zu hören. 

Im Betrieb soll der Schalter immer auf Stellung «HF» ste
hen. 

ln der Stellung «NF» werden die amplitudengetasteten 
1 ,5-kHz-lmpulse des NF-Oszillators dem NF-Verstärker zu
geführt. Damit können die den Schreiber steuernden Ar
beitsimpulse hörbar kontrolliert werden. 

Bei F1-Betrieb mit der Morsetaste mu'ss der Schalter auf 
NF stehen, damit das Morsesignal hörbar ist. Sendet die 
Gegenstation das Ruhesignal aus, so ist auf Stellung NF 
nichts zu hören . 

ln der Stellung «ABST» wird das empfangene Ruhesignal 
von 1800 Hz mit dem eigenen, im NF-Oszillator erzeugten 
genauen 1800-Hz-Signal verglichen und durch Einstellung 
am Frequenzeinstellknopf zur Schwebung gebracht. Sendet 
die Gegenstation das Ruhesignal 1800 Hz aus (z. B. Be
triebsartenschalter auf« F1 », Orts-Fern-Schalter auf« Fern», 
Schalter Fernschreiber/Dienstgespräch-Telefonie am KFF 
auf «Fernschreiber/Dienstgespräch», SE-Umschalter am 
KFF auf «SENDEN» keine Taste am KFF gedrückt), gelangt 
dieses über den Empfänger zum Bandpass, von dort auf 
den Limiterund den Diskriminator. Dort wird entsprechend 
der Frequenz von ca. 1400-1650 Hz eine negative, und von 
ca. 1650-1900 Hz eine positive Spannung erzeugt. Wie im 
Kapitel 4.3 beschrieben, wird vom Diskriminator im NF
Oszillator durch einen negativen Impuls das 1500-Hz-, also 
das Arbeitssignal erzeugt und durch einen positiven Im
puls das 1800-Hz-, also das RuhesignaL Das von der Gegen-

am Sender-Empf. am KFF 
Fern schreiber /Dienstgespräch-Orts-Fern-Schalter 

Telefonie 

ORT -

ORT -
FERN und KFF Fe rnsc h reibe r /D ienstg es p räch 

ORT -

- -
FERN und KFF Telefonie 

FERN und KFF Fern schreibe r I Dien stg es p räch 

- -
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station empfangene Ruhesignal - auch wenn sich durch 
die Demodulation, infolge ungenauer Frequenzeinstellung, 
im eigenen Empfänger nicht genau 1800 Hz sondern eine 
Frequenz zwischen ca. 1650 und1900Hz erg ibt- schaltet 
über den Diskriminator den 1800-Hz-Nf-Oszillator ein. 

In der F1-Empfangskontrol lschalter-Stellung «ABST» sind 
nun diese beiden Frequenzen hörbar und können direkt ver
glichen werden . Durch Drehen des Frequenzeinstellknopfes 
kann die eigene Frequenz (Empfangsfrequenz) so genau auf 
die Sendefrequenz der Gegenstation eingestellt werden, 
dass das von der Gegenstation ausgestrahlte Ruhesignal 
von 1800 Hz nach der Demodulation auch wieder genau 
1800Hz ist, d. h., dass keine Differenz mit dem eigenen ge
nauen 1800-Hz-Oszillator mehr besteht, was bedeutet, dass 
die beiden Stationen genau auf dieselbe Sende- und Emp
fangsfrequenz eingestellt sind. Durch Vergleich der beiden 
Signale entsteht eine Schwebung, wobei Differenzen von 
einigen Hertz noch ohne weiteres feststellbar sind . Die ge
forderte Frequenzgenauigkeit für einen einwandfreien F1-
Fernschreibverkehr ist besser als ± 30Hz. 

Da die Frequenz der Schwebung ein direktes Mass für 
die Genauigkeit der Frequenzeinstellung ist, soll die Kon
trolle des Schwebungsnulls während dem Betrieb immer 
wieder durchgeführt werden. Ebenfalls ist es unerlässlich, 
bei der Verbindungsaufnahme der Gegenstation 1 Minute 
lang F1-Ruhesignal zu senden, damit dort auf Schwebungs
null, also auf minimale Frequenzabweichung eingestellt 
werden kann . Selbstverständlich ist es die Pflicht jedes 
Operateurs, im Betrieb seinen Empfänger durch periodische 
Kontrolle stets auf Schwebungsnull zu halten. 

Im allgemeinen muss festgehalten werden, dass der Be
nützung des F1-Empfangskontrollschalters die grösste Auf
merksamkeit entgegengebracht werden muss, um eine ein
wandfreie Fernschreibverbindung zu gewährleisten . 

6.2.7. Der Fern betrieb. Es ist der Station ein Fern
betrieb durch eine Fernbetriebsstelle in einem Abstand bis 

Fig. 34 

Au fs tellung der Station im Fahrzeug bei Fernb etri eb 
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zu 2,4 km möglich . Die Fernbetriebsstelle ist mit dem Sen
der-Empfänger durch eine Zweidrahtleitung verbunden. 
Anschlusswerte der Leitung siehe 2.4 . 

Der Bedienungsmann der Funkstation stellt die Betriebs
art, die Frequenz und die Empfangsstärke ein und stimmt 
den Antennenkreis ab. Er hört an der Funkstation den Funk
verkehr mit, kontrolliert ständig die Einstellungen des Sen
der-Empfängers und korrigiert sie, wenn dies notwendig 
sein sollte. Die Fernbetriebsstelle übernimmt den Funk
verkehr. Sie ist in der Lage, von Senden auf Empfang zu 
schalten . 

Die internen Dienstgespräche zwischen Funkstation und 
Fernbetriebsstelle werden durch Feldtelefone F.Tf.50 im 
Simultanbetrieb hergestellt. 

Die Fernbetriebsstelle kann die Funkstation und um
gekehrt unabhängig von der Stellung des Betriebsarten
schalters rufen. Ein Dienstgespräch ist jedoch nur in der 
dafür vorgesehenen Stellung «Fernschreiber/Dienstge
spräch» des Schaltersam KFF möglich. 

Dienstgesprächsverbindungen werden wie folgt her
gestellt : 

a) Von der Funkstation aus 

Rufen mit der Induktorkurbel des Feldtelefons F.Tf.50 

Telefonieren mit dem Feldtelefon F.Tf .50. 

Dabei ist zum Sprechen die Sprechtaste zu drücken. 

b) Von der Fernbetriebsstelle aus 

Vor dem Anruf muss der Schalter Fernschreiber/Dienst
gespräch-Telefonie am KFF auf «Fernschreiber/Dienst
gespräch geschaltet werden. 

Rufen durch Drehen der Induktorkurbel des Feldtele
fons F.Tf.50. 

Telefonieren mit dem F.Tf.50; beim Sprechen muss die 
Sprechtaste gedrückt werden. 

Fig. 35 

Auf st ellung des KFF im Fernbetri ebsfah rzeug 

6.3. Die Bedienung des KFF-, ETK- und TC-Geräts. 
Für den Betrieb des KFF-, ETK- und TC-G eräts gelten die 
separaten beigelegten Bedienungsanleitung en. Beim Be-



trieb dieser Geräte in Verbindung mit der Funkstation SE-222 
ist folgendes zu beachten: 

Sofort nach dem Empfang des letzten K-Zeichens der 
Gegenstation als Aufforderung zum Senden muss der F1-
Sende-Empfangsschalter auf «SEN DEN» geschaltet werden. 
Erst 3 Sekunden später darf mit der Übermittlung des Fern
schreibtelegramms begonnen werden. 

Sofort nach dem Senden des letzten K-Zeichens als Auf
forderung zum Senden muss der F1-Sende-Empfangsschal
ter auf «EMPFANG» geschaltet werden. 3 Sekunden später 
beginnt die Gegenfunkstation mit der Übermittlung des 
Fernschreibtelegramms. 

Die Einhaltung der 3 Sekunden Wartefrist ist vor allem 
bei Dauerkryptabetrieb mit dem ETK/TC-Gerät unerläss-
1 ich. 

7. Der Unterhalt 

7 .1. Funktionskontrolle 

7.1.1. Allgemeines. Die Funktionskontrolle wird am 
besten während dem Betrieb in der verwendeten Betriebs
art laufend durchgeführt. ln den übrigen Fällen sollen vor 
einer Funktionskontrolle folgende Punkte beachtet werden: 

Der Speisungsschalter am Speisegerät soll auf «AUS» 
stehen. 

Die Aufstellung und die Verkabelung der Station soll vor
schriftsgernäss sein. 

Das Mikrotel und die Morsetaste sollen angeschlossen sein. 

Die Abstimmung kann nach Abstimmtabelle eingestellt 
werden. 

Am Speisegerät wird der Spannungswähler auf die vorhan
dene Spannung eingestellt. 

7.1.2. Der Empfänger. Speisespannung: Der Empfänger 
muss vom Speisegerät die notwendigen Spannungen er
halten. Dies kann grundsätzlich durch die grüne Lampe am 
Speisegerät kontrolliert werden . 

Ferner soll, auch wenn der Speisungsschalter am Speise
gerät auf «EMPFÄNGER» steht, die Skalenbeleuchtung 
brennen. 

Empfang A3a: Bei aufgedrehten Lautstärke- und Signal
reglern ist ein kräftiges Rauschen wahrnehmbar; am Signal
pegelmeter ist ein Ausschlag feststellbar. 

Die Funktionen des Lautstärke- und des Signalreglers 
können durch Zurückdrehen geprüft werden. Wird der Laut
stärkeregler zurückgedreht, so wird nur das Rauschen leiser; 
das Signalpegelmeter zeigt denselben Ausschlag. Dreht 
man dagegen den Signalregler zurück, nimmt das Rauschen 
ab und der Ausschlag am Signalpegelmeter verkleinert 
sich . 

Empfang At: Beim Umschalten auf A1 wird das Rauschen 
bei gleichbleibendem Zeigerausschlag des Signalpegel
meters wesentlich kleiner, als bei A3a, da das nun ein
geschaltete Telegraphiefilter einen Teil des Rauschens ab
schneidet. 

Empfang F1: Beim Umschalten auf F1 geht das Signal
pegelmeter etwas zurück und die Wahrnehmungen am 
Lautsprecher sind von der Stellung des F1-Empfangs
kontrollschalters abhängig: 

Auf Stellung «HF» ist das Rauschen wie bei Betriebsart 
A3a wahrnehmbar. 

Auf Stellung «Nf» und «ABST» ist ein starkes Prasseln im 
Hörer oder Lautsprecher vorhanden, sofern der Empfänger 
nicht auf eine Gegenstation eingestellt ist. 

Lautsprecher: Durch Umschalten des Lautsprecher
schalters von «EIN» auf« AUS» soll der Lautsprecher ein- und 
ausgeschaltet werden können. 

Stimmen die bei der Funktionskontrolle gemachten Fest
stellungen nicht mit den hier beschriebenen Symptomen 
überein, so ist nach der Anleitung für die Störungsbehebung 
vorzugehen. 

7.1.3. Der Sender. Der Sender wird kontrolliert, nach
dem am Speisegerät auf «SEN DER-EM PF. » umgeschaltet 
ist und die grüne Lampe brennt. Damit sich die Röhren auf
heizen können, muss eine Minute gewartet werden, bevor 
mit der Kontrolle begonnen werden kann. Der Ventilator 
soll laufen. 

Senden A3a: Durch die Betätigung der Senderabstimm
taste entsteht am Antennenstrommeter ein Ausschlag, was 
bestätigt, dass der Sender bis z1,1m Antennenausgang in 
Ordnung ist. 

Das Funktionieren des SE-Relais (Anzug und Abfall) 
kann gehört werden, wenn die Sprechtaste des Mikrotels 
gedrückt wird. Sobald die Sprechtaste gedrückt wird, wird 
der Empfänger gesperrt; das Rauschen verschwindet und 
der Ausschlag des Signalpegelmeters geht auf Null zu
rück. Wird das Mikrophon besprochen, kann die Modula
tion sowohl im Hörer wie auch am Antennenstrommeter 
kontrolliert werden. Beim Loslassen der Sprechtaste des 
Mikrotels fällt das SE-Relais ab. 

Senden A1: Bei der Betätigung der Senderabstimmtaste 
entsteht am Antennenstrommeter ein Ausschlag und im 
Hörer ist ein Dauerton hörbar. Das gleiche gilt beim Drük
ken der Morsetaste. Wird die Morsetaste losgelassen, dau
ert es ca. 0,3 Sekunden, bis das SE-Relais abfällt. 

Senden F1: Als Ausgangslage für die Kontrolle des F1-
Senden wird vorerst der F1-SE-Umschalter auf «EMPF.» 
gestellt. 

Bei der Betätigung der Senderabstimmtaste ist am An
tennenstrommeter ein gleicher Ausschlag wie bei A1 und 
im Hörer ein Dauerton von1500Hz festzustellen. Wird der 
F1-SE-Umschalter auf «SENDEN» umgelegt, ist am An
tennenstrommeter ein Ausschlag vorhanden, im Hörer ist 
ein Dauerton von 1800 Hz zu hören. Wird die Morsetaste 
betätigt, so sinkt der Dauerton auf 1500Hz, dagegen bleibt 
der Ausschlag am Antennenstrommeter gleich . 

Nach dem Zurückschalten von «SENDEN» auf «EMP
FANG» bleibt der Ton im Hörer und der Ausschlag am In
strument noch während ca . 3 Sekunden bestehen . Erst 
nach dieser Zeit wird das SE-Relais umgeschaltet. 

93 



Entsprechen die Beobachtungen, die bei einer Funk
tionskontrolle des Senders gemacht werden, den obigen 
Gegebenheiten, ist der Sender in Ordnung. Ist dagegen eine 
Abweichung festzustellen, muss der Fehler- entsprechend 
der Anleitung für die Störungsbehebung - eingegrenzt 
werden. 

7.1.4. Der Fernbetrieb. Zu einer vollständigen Kontrolle 
des Fernbetriebes sind zwei Feldtelefone F.Tf.50, ein Fern
schreiber KFF sowie ein zweiadriges Kabel erforderlich. 

Der Aufbau erfolgt genau nach Fig. 27. Die Ausgangs
stellungen der Schalter sind für die Kontrolle die folgenden: 

Schalter «Fernschreiber/Dienstgespräch -Telefonie» am 
KFF auf Stellung «TELEFONIE» bringen. 

Betriebsart A3a. 

Orts-Fern-Schalter am Sender-Empfänger muss in Stellung 
«FERN» am KFF stehen. 

Speiseschalter am Speisegerät auf «SENDER-EMPF.» 

A3a Senden und Empfang: Das Empfängerrauschen muss 
bei richtiger Einstellung des Signal- und des Lautstärke
reglers im Mikrotel der Station und im Kopfhörer des Feld
telefons F.Tf.50 der Fernbetriebsstelle gehört werden. Der 
Sender kann nun, unter der Voraussetzung der oben an
gegebenen Ausgangsstellung der Schalter, mit der Sprech
taste des Feldtelefons der Fernbetriebsstelle eingeschaltet 
werden. Am Mikrotelefon der Station kann nur mitgehört 
werden. Es ist ausserdem möglich, mit den Induktoren der 
beiden Feldtelefone sich gegenseitig zu rufen, dagegen 
kann kein Dienstgespräch geführt werden. 

Soll ein Dienstgespräch geführt werden, so ist der Schal
ter am KFF auf Stellung «Fernschreiber/Dienstgespräch» 
umzulegen. ln diesem Fall ist das Empfängerrauschen nur 
noch im Mikrotel der Station, nicht aber am Kopfhörer des 
Feldtelefons der Fernbetriebsstelle zuhören. Ist der Schalter 
am KFF in der Stellung «Fernschreiber/Dienstgespräch», 
kann mit der Sprechtaste des Feldtelefons der Fern betriebs
stelle der Sender nicht eingeschaltet werden; dagegen kann 
mit den Induktoren ein gegenseitiges Rufen und Dienst
gespräch stattfinden. 

Schaltet man nun noch den Betriebsartenschalter auf 
F1 um und steht der SE-Umschalter am KFF auf «EMPF», ist 
die Anlage für den Fernbetrieb mit KFF empfangsbereit, wo
bei der Schreiber bei offenem Signalregler durchläuft, falls 
der Empfänger nicht auf das Signal einer Gegenstation ein
gestellt ist. Ein Dienstgespräch ist über das Feldtelefon 
möglich. 

Können die oben aufgeführten Möglichkeiten durch
gespielt werden, so ist der Fernbetrieb in Ordnung . 

7.2. Störungsbehebung 

Allgemeines. Bei einer Störung an der Station können mit 
dem eingebauten Prüfschalter, ohne die Station aus dem 
Gehäuse auszubauen, sämtliche Speisespannungen und 
Röhrenströme kontrolliert werden. 

Der Prüfschalter befindet sich an der rechten Seiten
wand des Sender-Empfängers unterhalb der beiden Erd
buchsen und wird mit dem lnnensechskantschlüssel ein
gestellt. 
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Der Prüfschalter besteht, wie die Abbildung unten zeigt, 
aus zwei Schaltern, dem Dekadenschalter und dem Einer
schalter, sowie dem Anzeigefenster. Wie aus der Abbil
dung ersichtlich ist, bilden die Stellungen beider Schalter 
im Anzeigefenster eine zweistellige Zahl. ln Tabellen in der 
Betriebsanleitung sind in Gruppen zusammengefasst die 
Messungen angegeben, die sich mi der Messeinrichtung 
durchführen lassen . 

DEKADENSCHALTER 

J__~ 
./ M "--

/-' """ 
I \ 

I \ 

( @ 
\ 

\ 
" / ........... ......___ __ ---

EINERSCHALTER 

ANZEIGEFENSTER 

Fig. 36 

7.2.1. Der RöhrenwechseL Zum Auswechseln einer 
Röhre muss das Gerät, nach dem Lösen der vier unverlier
baren Schrauben auf der Rückseite, aus dem Gehäuse her
ausgezogen werden. Dann ist die Rückwand für das Chassis 
D, oder für die übrigen Chassis abzunehmen (Fig. 37). 

Fig. 37 

Sender-Empfänger geöffnet, Ansicht von Chassis D 

Die einzelnen Chassis sind gestempelt und lassen sich 
leicht auffinden. Die Röhren der Chassis D und E sind ohne 
weiteres zugänglich. Das Chassis B kann nach hinten her
ausgezogen werden (Fig. 38), worauf sich auch die Röhren 
der Chassis A, Bund C auswechseln lassen. 



Fig. 38 

Sender-Empfänger geöffnet Chassis B herausgezogen 

7.2.2. Einflüsse der nicht richtig dimensionierten 
Fernbetriebsleitung. Ist die Fernbetriebsleitung unter
brochen oder zu lang, d. h . wird der Schlaufenwiderstand 
zu gross, so steht der Sender-Empfänger dauernd auf Sen
den. Das Umschalten auf Empfang ist unmöglich. 

Macht die Fernbetriebsleitung Kurzschluss oder ist die 
Ableitung zwischen den beiden Adern zu klein, so steht der 
Sender-Empfänger dauernd auf Empfang . Das Umschalten 
auf Senden ist nicht möglich . 

7.2.3. Allgemeines. Auf die detaillierten Störungs
behebungen soll an dieser Stelle nicht näher eingetreten 
werden. Es ist jedoch ein Fehler, soweit wie möglich zu 
lokalisieren und erst dann mit genauer Fehlerbeschreibung 
zur Reparatur weiterzuleiten . 

Durch die Bestrebungen, einen Fehler einzugrenzen, 
stösst man oft auf Unterlassungen in der Verkabelung, dem 
Aufbau oder dem Betrieb, die zu dem gesuchten Schein
fehler geführt haben, womit sich ein Rückschub erübrigt . 

Das neue Funk-Material der Heereseinheit 

Von Hptm. Waller Stricker, Solothurn 

Seit beinahe zwei Jahren wird das Funk-Material der Heeres
einheit sukzessiv erneuert. Im folgenden Aufsatz werden 
die neuen Funkgeräte des Führungsnetzes und des waffen
eigenen Uem .-Dienstes in bezug auf den Einsatz und die 
Koordination zwischen den verschiedenen Waffengattungen 
sowie auch eingehend die technischen Einsatzmöglich
keiten behandelt. 

~ 
~---~----PI 

./11 ~ l 
t t t 1 ~ 

Kommando-Netz 

Prinzipschema 

Zum besseren Verständnis der nachfolgenden Ausfüh
rungen sei vorerst auf die beiden Netzarten, nämlich das 

eingetreten. 

Kommando-Netz und das 

Führungs-Netz 

Führungs-Netz und waffeneigener Uem.-Dienst 

Prinzipschema 
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Das Kommando-Netz wird von den Übermittlungstruppen 
erstellt und betrieben und umfasst die Draht- und Funk
verbindungen von der Armeeleitung bis zu den KP der 
Reg imenter oder selbständigen Abteilungen [1]. Auf diesen 
Netzen werden Anfragen, Absichten und Befehle über zum 
Teil langfristig e Operationen, Lagebeurteilungen, Nach
und Rückschub übermittelt, wobei die Geheimhaltung 
einen sehr grossen Sicherheitsgrad aufzuweisen hat. Diese 
ist auf den Draht- wie auch auf den Funkverbindungen 
durch automatische Chiffriergeräte kombiniert mit Fern
schre ibern gewährleistet. Nach den heutigen Erkenntnissen 
der Abhorchmöglichkeit en dürfen auf dem Kdo.-Drahtnetz 
keine offenen Gespräche, welche den Einsatz der Truppen 
betreffen, geführt werden. Die persönliche Aussprache an 
Orten, welche willkürlich und möglich st kurz vor der Treff
zeit festgelegt werden , ist anzustreben. Dasselbe gilt auch 
für die in den letzten Jahren in den höheren Stäben zum 
Einsatz gekommenen Radiotelephon ie-Verbindungen. 

Das Führungsnetz umfasst die Funkverbindungen der 
unteren Truppenführung (siehe Prinzipsehemal und wird 
mit Ausnahme der Station bei der Heeresei nheit- welche 
wiederum aus den Beständen der Uem.-Truppen stammt 
durch Geräte und M annschaften der betreffenden Einheiten 
(waffeneigener Uem .-Dienst) erstellt und betrieben [2]. 
Im Gegensatz zum Kdo.-Netz, das an die KP der Rgt. oder 
Abt . gebunden ist, befind en sich die Stationen des Führungs
net zes in der Nähe der Kommandanten. Kann die persön
liche Besprech un g aus Zeit- oder Lagegründen zwischen 
den Truppenführern nicht aufgenommen werd en, so ist 
mittels der Funkgeräte des Führungsnetzes ein direkter 
Kontakt mög lich. 

Für Operation en, die einige Stunden beanspruchen, wird
sofern nicht ein anderes Uem .-Mittel eingesetzt werden 
kann - die codifi zierte Übermittlung in Frage kommen [3]. 
Wird das Funkgespräch zu r direkten Gefechtsführung an
gewendet, so kann vielfach im Klartext gesprochen werden . 

Es können in sbesondere auch vorbereitete, den auszu
führen den Truppenteilen bereits abgegebene Befehle 
mittels Stichwörtern in Kraft gesetzt werden, ein Verfahren, 
das allgemein noch zu wenig Eingang gefunden hat. Im 
Füh ru ngsnetz si nd somit Stationen Vorausset zu ng , we lche 
in Telephonie arb eiten. I nfolge der stark fortgeschrittenen 
Motori sierun g sind Geräte mit Frequenz- oder Phasen
modulation zu bevorzugen, da bei diesen Modu lation sarten 
die Zünd störungen sich prakti sch nicht auswirken. Das
se lbe gilt auc h für die Geräte des waffeneigenen Uem .
Dienstes . 

Schrifttu m : 

:JE- 206 Rrl. 

SE- 20? L.Trp 

SE- 208 in( 

SE- 209 Ls. Trp. Fest. Rrt. Flab. 

SE- JJO? Rrl. L. Trp. 

SE- JJ11 lnf Flab. 

f m 11Hz - • 

[ 1] «Der militärische Uem .-Dienst in der SchweiZ>> von Herrn O berst i . Gst. 
Wild , «Pion ier>>, Heft 4, 1959 
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Der Netzaufbau der verschiedenen Waffengattungen weicht 
info lge der differenten waffeninternen Verbindungsbed ürf
nisse stark voneinander ab. Die Behandlung desselben für 
al le Waffen- un d Einsatzmögl ichkeiten würde den Rahmen 
des vorliegenden Aufsatzes sprengen, so dass im folg enden 
nur auf die Stationszuteilung sowie auf die Probleme der 
Zu sammenarbeit eingetreten wird. 

Stationszuteilung 

1. Infanterie 

Die Züge A und B der Nachrichtenkompanie im Reg iment 
verfügen nach der neuen Geräted isposition über 1 SE 411 
mit SE 208 im Kdo .-Fahrzeug für die Verbindung im Füh
rungsnetz sowie über SE 208 für den waffeneigenen Uem .
Dienst bis zu den Kompanien . 

2. Artillerie 

Regi ment und Abt. -Stab besitzen je einen SE 407 mit 
SE 206 im Kdo.-Fahrzeug . Für die Verb in dungen innerhalb 
der A rt- Abteilungen und der Rgt .-Stäbe ist für die Führung 
der Abteilung sowie für die Schiessverbindungen im 
Gruppen- und Abteilungsverband je eine bestimmte Anzah l 
Kleinfunkgeräte SE 206 vorhanden. 

3. Leichte Truppen 

ln sämtlichen Kdo .-Fahrzeugen, Panzern, Entpann ungs
panzern und W erkstattwagen sind für die taktischen und 
technischen Verb indungen sowie für die Schiessverbin 
dungen SE 407 eingebaut. 
Das Kleinfunkgerät SE 207 wird auf dem Unive rsalcarrier, 
Jeep und Motorrad wie auch als T orni stergerät für die 
Verb indungen innerhalb der Züge und für die Strassen
po lizei eingesetzt. 

4. Flab 

Einsatz der SE 411 im: 

Kdo .-Fahrzeug 

TPS 
Mark 7 

Ein satzzentrale un d 
Feuerl eitgerät 

für takti sche Verbindung en, Zielzuweisung und Feuer
leitu ng. Das Kleinfunkgerät SE 209 wird für Kdo.-, Schiess
und Beobachtungsverb indungen eingesetzt . 

[2) «Der Funk als Mittel der Gefechtsführung>> von Herrn O berstbrigadier 
H . Eichin , «A SMZn, Heft 10, 1958 

[3) «Richtlinien für die Verwendung der ve rsch leierten Sprache», «Reg le
ment 58.24>>, A usgabe 1955 

(Fortsetzung fo lg t) 



(Suite de Ia page 87) 

Precisons tout de suite qu 'il ne sau
rait etre question pour I'AFTT de re
noncer a ses assurances privees par suite 
d'une incorporation d'une partie de 
nos activites dans le cadre de l'assurance 
militaire. Mais Ia diminutiondes risques 
a couvrir pourra peut-etre se compen
ser par une augmentation des presta
tions deIapart de Ia societe d'assurance. 

Rapports exterieurs 

A tout seigneur, tout honneur. Re
mercions tout de suite notre chef 
d'arme, le col. div. Büttikofer, pour sa 
comprehension, Ia sympathie et l'appui 
qu ' il donne a I'AFTT; et n'oublions 
pas tous ses collaborateurs dont l'aide 
nous est precieuse. 

11 faudrait signaler !es rapports ex
cellents que nous avons avec toutes les 
autorites et avec !es autres societes 
militaires dont !es buts se rapprochent 
des notres. Dans certains cas !es acti
vites purent meme se conjuguer de 
maniere fort heureuse cette annee. 

Activite des sections 

Tandis que jadis l'entrainement au 
morse et Ia Iransmission telegraphique 
constituaient Ia partdominante de l'ac
tivite des sections, l'evolution du mate
riet et de Ia technique a mis fin a cet 
etat de fait. Le reseau de base a perdu 
de son importance passee. Pour beau
coup il a ete remplace par des cours 
theoriques et pratiques. 

Les chefs de trafic tg. et radio, formes 
comme instructeurs dans !es cours cen
traux, ont dans de nombreuses sections 
transmis !es connaissances acquises a 
leurs camarades dans des cours techni
ques. Dans Je secteur radio, 127 parti
cipants ont suivi dans 8 cours une ins
truction sur !es stations SE-210, SE-222, 
ETK. Et ceci du debut du deuxieme 
semestre a Ia fin de novembre seule
ment. Dans 3 autres cours, on traita 
de Ia propagation et de Ia goniometrie, 
des regles de Ia telephonie sa ns fit et du 
passage au FFS. 

Dans le domaine du fit , l'activite fut 
plus intense encore, touchant 202 par
ticipants a 14 cours locaux d'emploi des 
SE-213, Stg. et ETK. ,ceci dans Ia meme 
periode de 5 mois. 

Au total , 25 cours techniques furent 
organises au cours de 1959, interessant 

293 actifs et 86 juniors. C'est 1a un de
veloppement rejouissant d'une activite 
qui correspond parfaitement aux buts 
poursuivis pour l'instruction par le Ser
vice des Transmissions, et apportant a 
ceux des Iransmissions Ia formation 
technique et pratique souhaitee. 

L'organisation des « Iiaisons de se
cours» dite aussi groupes d'alarme a 
subi quelques modifications internes. 
Les groupes de Kerns et de Basse
Engactine ont remplace ceux de Berne, 
Langenthai et NeuchiheL 

Les sous-sections d'aviation sont 
aujourd'hui au nombre de 6; celle de 
Berne a ete dissoute, tandis que celle 
de Zurich retrouvait une antenne et 
revenait sur l'air. 

Les groupes de colombophiles parais
sent devoir manifester quelque activite. 
Quelques exercices ont eu lieu ; lors de 
l'operation Saphir de nombreux grou
pes ont ete engages. 

L'operation Saphir des 5/6 septembre 
vit engager tous !es moyens de Irans
mission et fut aussi pour la premiere 
fois un exercice commun avec 1' Assoc. 
Of. et sof. tg. camp. La preparation et 
Ia realisation de l'operation deman
derent de tous un gras effort, mais Je 
resultat fut un plein succes. Cette Opera
tion , qui compta comme exercice regle
mentaire en campagne pour 19 sections, 
comprit 570 participants. 

En 1959, 23 sections ont fait 35 exer
cices reglementaires en campagne, avec 
au total 716 de leurs membres. 

Les .Iiaisons en faveurs de tiers ont 
egalement augmente, de 10 % environ 
pour l'ensemble des sections. 

Le tableau I (page 5) donnera une 
vue generate sur toutes les activites des 
sections: cours techniques, exercices en 
campagne, exercices de Iiai so ns et Irans
missions, participation aux concours 
radio. 

Etat des membres au 31 decembre 1959 

Malheureusement le nombre des 
membres continue a baisser. L'augmen
tation lente mais su re des veterans et 
membres passifs temoigne de la fidelite 
des moins jeunes. Cependant la dimi
nution rapide du nombre des juniors 
cause de grands soucis au comite cen
tral. Elle s'exp!ique par Ia su ppression 

de nombreux cours de morse qui 
etaient une pepiniere de juniors, pour
tant Ia suppression des cours n'a pas 
fait disparaltre !es jeunes qui s'interes
sent aux transmissions. Il faut leur offrir 
un programme d'activite attrayant, et 
ils viendront. Voir tableau 2, page 6. 

«Pionier » 

lndependamment du rapport parti
culier du «Pionier», bornons-nous a 
nous feliciter ici de l'activite du redac
teur, que nous remercions tout parti
culierement. Quant aux relations avec 
le « Fachschriften-Verlag und Buch
druckerei AG, Zurich», qui imprime 
notre organe depuis ses debuts, elles 
ne sauraient etre meilleures, et nous 
nous en felicitons. 

Conclusion 

On peut donc dire au terme de cette 
premiere annee de l'ere nouvelle de 
1'instruction des membres des Tr. Trm. 
que le depart a ete excel!ent. Cela per
met de souhaiter que Je nouveau comite 
designe par !'Assemblee des Delegues, 
pourra, en collaboration etroite avec 
les comites des sections, resoudre !es 
problemes existants et ceux qui ne man
queront pas de se poser encore. Et ceci 
pour le plus grand bien de notre Asso
ciation. 

En terminant , nous remercions les 
comitesdes sections et !es vrais «actifs » 
pour leur travail en 1959. 

Zurich, le 31 decembre 1959. 

Association federale 
des Troupes de Transmission 

Le president: MajorSchla!{eter 

Le secretaire central: Sgt. Egli 

Rapport du chef de trafic tg. 

Le cours technique des 7/8 fevrier 
1959 a reuni 29 participants venant cle 
15 sections. Dans cette deuxieme partie, 
ou furent etudies ETK, Stg. et SE-213, 
un exercice en campagne avec !es SE-
213 termina avec succes le cours. L'em
ploi de ces «instructeurs » dans !es sec
tians semble avoir ete important, puis
que au cours de 14 cours locaux, 202 
membres de I'AFTT ont re9u a leur 
tour l'instruction au nouveau materiel. 

Messieurs !es instructeurs du Service 
des Tr. Trm. ont aimablement voulu 

97 



fonctionner comme maitres du cours 
central. Ils en ont assure ainsi Je succes, 
et nous avons l'assentiment du Service 
des Tr. Trm. pour l'organisation de 
nouveaux cours techniques. 

A nous d'en faire Je meilleur usage 
et de justifier Ia confiance qu'on nous 
fait. 

Winterthour, 31 decembre 1959. 

Le chef de trafic tg. : 
Cap. Schind/er 

Rapport du chef de trafic radio 

L'annee 1959 fut pour les radios pla
cee SOUS Je signe fatidique SE-222. L'in
troduction de ce materiet precieux et 
moderne exigeait une instruction uni
fiee, selon des regles precises. 

C'est a Bulach que 50 participants 
suivirent le cours d'instruction. A voir 
le nombre des cours techniques locaux 
qui eurent lieu depuis, on peut estimer 
que cette maniere de faire l'instruction 
des membres est benefique. 

A l'occasion de l'operation Saphir des 
5/6 septembre, on vit en service, a cöte 
des stations connues, un grand nombre 
de Iiaisons par radioscripteurs. L'excel
lente qualite des Iransmissions montre 
Je soin pris a l'organisation et a Ja pre
paration dans toutes !es sections inte
ressees. Pour cette exercice, des sections 
voisines ont unis Jeurs efforts et permis 
des groupements beaucoup plus interes
sants que si chacun avait travaille avec 
son petit groupe dans son petit coin. 

Le trafic du reseau de base n'a guere 
change depuis l'an passe. Tout au plus 
tend-on a faire colncider l'entrainement 
au morse avant Je cours de repetition 
avec Je trafic du reseau . 

Le choix du mercredi soir pour !es 
concours de Iiaison a donne un nouvel 
elan it cette activite. Gräce a un credit 
du Service des Tr. Trm., les participants 
purent recevoir des livres de valeur. 

Le rapport des chefs de trafic radio 
avait ete combine avec le cours central 
de Bulach en avril. Ceci eut l'avantage 
de permeitre des mises au point neces
saires a propos de l'operation Saphir et 
du nouveau materiel , et ceci des Je debut 
de Ia saison d'ete. 

En terminant, je remercie cordiale
ment ceux qui ont participe it notre 
activite et ceux qui nous y ont aide. 

Baden, 31 decembre 1959. 

Le chef de trafic radio: 
Lt. Keller 
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Rapport du chef des groupes colombo
philes 

En 1959, 8 exercices ont ete signales. 
Gräce a l'operation Saphir qui en mo
bilisa 20, 40 colombiers ont ete engages 
en tout. Commentaire: bons vreux pour 
!es succes de 1960. 

Les conditions d'activite sont diffici
les, et sont fonction des vols d'entraine
ment des pigeons, dont il faut absolu
ment tenir compte. Il serait souhaitable 
que !es exercices de Iiaison des sections 
soient combinees avec des vols. Un 
ligne telephonique du P.C. au colom
bier permet l'entrainement a Ia Irans
mission des messages re9us. Des exer
cices de maniement des porte-depeches, 
contact avec !es oiseaux, etc. sont un 
fructueux exercice pour Jes seances. II 
n'est pas exclu d'envisager Ia visite de 
colombiers, ceci en accord prealable 
avec Je proprietaire. Le chef de trafic 
souhaite recevoir de nombreux rapports 
Jui signalant l'activite des groupes, et 
signale encore l'existence de deux films 
sur le service colombophile. 

Lucerne, le 31 decembre 1959. 

Le chef du groupe colombophile: 

Plt. Baumann 

Rapport du chef des «Iiaisons de se
cours» 

Quelques modifications ont eu lieu 
cette annee dans !es groupes. Quelques 
sections de plaine ont renonce a main
tenir une organisation que vraisembla
blement personne n'appellerait jamais 
a l'aide. Il est vrai que !es grandes villes 
possedent des services de Iiaisons sans 
fil suffisantes a Ieurs besoins. En fin 
d'annee, on compte 12 sections qui 
entretiennent 18 groupes. On y compte 
Je groupe de Kerns de Ia section lucer
noise. 

On a inslaure deux degres de prepa
ration: 

1 er degre: etat des membres complet, 
du chef au dernier, avec adresses a jour 
et signalement des absences. 

2° degre: adresse du chef de groupe 
et de son rempla9ant. Les autres mem
bres du groupe sont choisis au gre des 
besoins parmi les membres de Ia section 
disponibles. 

Les sections peuvent choisir Je degre 
de preparation qui correspond Je mieux 
a leurs possibilites. 

En 1959, on compta 11 alarmes effec
tives, dont 2 a Glaris, 3 pour Je groupe 
d'Engelberg, 1 en Engadine, 1 pour Je 
Haut-Toggenbourg, 1 pour Meiringen, 
1 pour Thoune et 1 pour Uri/Altdorf. 
L'annee precedente avait vu 9 inter
ventions des groupes. 

Le problerne de I'equipement n'est 
pas encore resolu, surtout pour Jes sec
tians de montagne. Souhaitons que 
cela soit Je cas en 1960. 

Winterthour, Je 31 .-decembre 1959. 

Le chefdes «Iiaisons de secours» 
Cap. Schind/er 

Rapport du chef de materiel 

L'activite hors-service des sections a 
augmente l'an dernier. Toutes !es de
mandes ne purent malheureusement pas 
etre prises en consideration, soit que Je 
materiel n'ait pas ete disponible, soit 
que ]es delais aient ete vraiment trop 
courts. 

L'operation Saphir a demande natu
rellement l'engagement d'une quantite 
considerable de materiel: 46 SE-101/ 
l 02, 2 SE-200, ll SE-210, 6 SE-213, 
16 SE-222/m, 2 SE-218/m, 3 SE-400, 
7 SE-402, 3 SE-403, 2 SE-406, 24 ETK, 
8 telescripteurs, 4 centrales, 87 app. tf., 
61 bobines de cäble camp., 60 paniers 
it pigeons, 700 porte-depeches et 4 di
vers petit materiel. 

Au cours de l'annee, 304 demandes 
de materiel, contre 247 J'annee prece
dente, furent adressees au ·comite cen
tral. Gräce aux services des arsenaux 
et du DMF, tout put etre Iivre rapide
ment et nous profitans de cette occasion 
pour remercier encore toutes !es instan
ces en cause. 

Sans reprendre Ia Iiste complete (voir 
texte allemand), signalans: 503 app. tf., 
1480 SE-101/102, 151 SE-100 (baisse 
sur le fox), 14 SE-222. 

Le chef du materiet remercie Jes ins
tances du DMF, Jes sections et souhaite 
a tous une bonne annee. 

Berne, Je 31 decembre 1959. 

Le chef du materiel: 
Adj. sof. Diirsteler 



Im Auto - und doch 

von jedem Telephon aus 

erreichbar 

Nehmen wir an, Sie sind mit Ihrem Wagen unterwegs. 
Plötzlich werden Sie dringend benötigt; von einem Mitarbeiter, 
von Ihrem Büro oder von Ihrer Praxis . 

In ein paar Sekunden werden Sie gefunden. Nämlich so: 
Ihr Büro ruft N r.11 an , verlangt einen Autoruf auf Ihren Wagen ... 
und schon leuchtet bei Ihnen am Armaturenbrett ein rotes 
Lämpchen auf. Das bedeutet: <<ans nächste Telephon bitte!••. 
Sie begeben sich zum nächsten Telephon, läuten Ihr Büro 
oder Ihre Praxis an - und der Kontakt ist hergestellt. 

Autoruf ist eine einfache , wenig kostspielige Suchanlage, die 
tadellos funktioniert. Autoruf: für Unternehmer, Architekten, 
Ärzte, Vertreter, Kundenservice, Transportgeschäfte usw. 

Technische Daten der 
Empfangsanlage 

Bedienungsgerät: 1 Betriebsschalter 
mit Kontrollampe , 1 Abstelltaste , 
1 Anruflampe (auf Wunsch mit Summer, 
Hupe oder Flackerlicht) 
Empfänger : Super-Regenerativ
Schaltung , Empfindlichkeit 0 ,4 ,t~ V 

Breite 32 cm , Höhe 15 cm, Tiefe 20 cm 
Rufselektion durch tonselektive 
Schaltelemente im lmpulsfolgeverfah
ren , mit dreifacher Prüfung auf 
richtige lmpulsfolge . Speisung aus 
Autobatterie (6 , 12 oder 24 V) 
Antenne : Autoantenne mit Transfor
mator oder Anschluss an Auto
radio-Antenn e mit Antennenweiche 

AUTOPHON Fabnk in Solothurn Büros 1n Zünch , Basel. Bern 
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Das Sturmgewehr 
in der schweizerischen Armee 

Von Major H. R. Kurz, Pressechef EMD 

Mit einer Botschaft vom 23. Oktober 
1959 erstattet der Bundesrat den eid
g~nössischen Räten Bericht über den 
gegenwärtigen Stand der Einführung 
des Sturmgewehrs und stellt Antrag für 
die Massnahmen, die nötig sind, um 
diese Waffe auf breiter Basis in der 
Armee einzuführen. Wir stehen somit 
an der Schwelle einer grundlegenden 
Neubewaffnung unserer Armee, ins
besondere ihres infanteristischen Teils. 
Diese Umbewaffnung wird nicht nur 
das äussere Bild der Armee entschei
dend verändern, sondern wird nament
lich auch ihre Fechtweise, ihre Organi
sation und ihre Ausbildung von Grund 
auf umgestalten. Aus dem Prozess der 
Umwandlung, der heute beginnt und 
der sich über mehrere Jahre erstreckt, 
wird eine innerlich und äusserlich stark 
veränderte Armee hervorgehen: die 
Sturmgewehrarmee. 

Zur Entwicklungsgeschichte des schwei
zerischen Sturmgewehrs 

Auf Ende des Jahres 1956 hat das 
Eidg. Militärdepartement über die 
Wahl des künftigen schweizerischen 
Sturmgewehrs Beschluss gefasst. Der 
Entscheid fiel auf das von der Schwei
zerischen Industriegesellschaft Neu
hausen a. Rheinfall (SIG) entwickelte 
Modell , nachdem folgende 3 Typen 
sehr eingehend auf ihre Eignung ge
prüft worden waren: 

a) e in von der eidgenössischen Waf
fenfabrik entwickeltes Modell , 

b) das von der SlG entwickelte 
Modell, 

c) das belgisehe FN-Sturmgewehr, 
das auch von der NATO verwendet 
wird und das versuchsweise auf schwei
zerische Normalmunition umgebaut 
wurde. 

Die Weiterentwicklung des SIG
Gewehrs wurde in der Folge in zahl
reichen Truppen- und Schiessversuchen 
stark gefördert, wobei noch namhafte 
Verbesserungen erzielt werden konnten. 
Ansch liessend konnte mit der Fabrika-
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tion und Ablieferung des definitiven 
Modells, dem sog. «Sturmgewehr 1957» 
(Stgw.57), begonnen werden, so dass 
vom Jahr 1960 hinweg die Abgabe des 
Sturmgewehrs an die Truppe und da
mit die Umbewaffnung der Feldarmee 
einsetzen kann. An der Fabrikation des 
Sturmgewehrs sind mehr als 200 ver
schiedene Betriebe des ganzen Landes 
und 3000-4000 Arbeitskräfte beteiligt. 

In den verschiedenen Rüstungspro
grammen wurden bisher folgende Ko
stenbeträge für das Sturmgewehr ein
gestellt (einschliesslich Munition): 

Sofortprogramm 
(BB 21.12.1956) 

Rüstungsprogramm 57 
(BB 26.9.1957) 

36 Mio. Fr. 

186 Mio. Fr. 

Total 222 Mio. Fr. 

Dieser Betrag unterteilt sich in Ge
wehre und Munition: 

Gewehre (200000 Stück 
a Fr. 1000.- ) 200 Mio. Fr. 

Munition (1000 Mio. 
Schuss a Fr. -.22) 22 Mio. Fr. 

Total 222 Mio. Fr. 

Zu den Aufwendungen für die Infan
terie-Normalmunition kommen noch 
solche für die Beschaffung von Splitter
granaten, Nebelgranaten sowie für ein 
neues Modell einer Panzerwurfgranate 
hinzu, die ebenfalls mit dem Sturm
gewehr verschossen werden können. 

Technische Angaben über das Sturm
gewehr 

Das Sturmgewehr ist eine vollauto
matische Waffe, die sowohl das rasche 
Einzelfeuer als auch Serienfeuer schiesst 
Das Gewehr ist nach einem neuartigen 
Rollen-Verschluss-System konstruiert : 
es ist ein Rückstosslader, bei welchem 
der auf Hülse und Verschlusskopf wir
kende Gasdruck das Öffnen , Zurück
gleiten und Spannen des Verschlusses 
besorgt. Der Rückstass der Waffe ist 
sehr gering und beträgt etwa 1;3 des 

Rückstosses beim Karabiner. DieMuni
tionszufuhr erfolgt aus Magazinen, die 
24 Patronen enthalten; der Auswurf der 
Hülsen geschieht automatisch. 

Neuartig ist das am Sturmgewehr ver
wendete Diopter-Visier; die Diopter
öffnung ist ziemlich gross, so dass auch 
bei Dämmerung geschossen werden 
kann. 

Von besonderem Interesse ist die Tat
sache, dass das Sturmgewehr ebenfalls 
für das Verschiessen von Panzerwurf
granaten geeignet ist, wobei kein beson
derer Schiessbecher aufgesetzt werden 
muss; die Panzerwurfgranate wird auf 
den fest angebrachten Schiessbecher 
gesteckt und mit einerbesondern Treib
patrone abgeschossen . Ebenso kann 
mit dem Sturmgewehr auch eine Stahl
granate sowie eine Nebelgranate ver
schossen werden. 

Das Sturmgewehr hat ein Kaliber 
von 7,51 mm; die Gesamtlänge der 
Waffe beträgt 110,0 cm. Der Lauf ist 
69,0 cm lang (inkl. Schiessbecher) und 
weist 4 Züge auf. Die Schusskadenz 
beträgt im Mittel 490 Schuss pro Mi
nute, wobei die Anfangsgeschwindig
keit des Geschosses 760 m/sek. beträgt. 
Die Waffe wiegt ohne Magazin rund 
5,7 kg und mit gefülltem Magazin zu 
24 Schuss rund 6,6 kg. 

In der Munitionsfrage wurde in den 
Jahren nach dem Krieg zuerst der Plan 
verfolgt, mit dem Sturmgewehr eine 
etwas leichtere Munition zu verschies
sen, als diese in Karabiner, Lmg und 
Mg verwendet wird. Zu diesem Zweck 
wäre die Herstellung einer um einige 
Gramm leichteren Mittelpatrone not
wendig gewesen, wie sie während des 
Krieges von verschiedenen kriegfüh
renden Armeen verwendet wurde. Die
ser Gedanke wurde jedoch namentlich 
aus folgenden Gründen fallen gelassen : 

a) die praktische Schussdistanz war 
bei einer Mittelpatrone ungenügend; 

b) der Visierbereich war namentlich 
auf grössere Distanzen zu klein , da die 
Mittelpatrone eine zu wenig gestreckte 
F lugbahn aufweist; 

c) die Geschossleistung am Ziel, d. h. 
die Durchschlagskraft der Mittelpa
trone, war zu gering; 

d) der Munitionsnachschub und die 
Munitionsfabrikation sind wesentlich 
einfacher, wenn im Sturmgewehr die 
bereits in Fabrikation stehende schwei
zerische Normalmunition verwendet 
wi.rd. Diesem Vorteil steht allerdings 



der Nachteil des grösseren Gewichts der 
Waffe und vor allem der grösseren 
Nachschubgewichteder Munition gegen

über. 
Aus diesen Gründen wurde von der 

Einführung einer Mittelpatrone Um
gang genommen, das Sturmgewehr 
verschiesst die Normalmunition unserer 
Armee (einschliesslich Leuchtspur- und 
Stahlkernpatronen). Damit wurde er
reicht, dass das Sturmgewehr im Ein
zelfeuer bezüglich Präzision, praktischer 
Reichweite und Wirkung ungefähr dem 
Karabiner entspricht. Dagegen ist durch 
den Voll-Automatismus die Feuer
geschwindigkeit und -bereitschaft ganz 
wesentlich gesteigert worden; ein ein
mal erfasstes Ziel bleibt fest im Visier 
und geht dem Schützen nicht durch die 
Betätigung der Nachladebewegung nach 
jedem Schuss wieder verloren. Dadurch 
isteine Präzisionsschuss-Feuergeschwin
digkeit von l Schuss pro Sekunde er
reicht worden . 

Die taktische Bedeutung des Sturm
gewehrs 

Der moderne Kriet; verlangt eine ver
mehrte Auflockerung der Verbände, 
um auf diese Weise die Verlustwirkun-

. gender modernen Massenvernichtungs
waffen herabzusetzen. Um die durch 
die Dezentralisation der Verbände ver
ursachte Verminderung der Kampfkraft 
wieder auszugleichen, verlangt unsere 
Armee vermehrte Beweglichkeit (um 
Lücken sofort zu schliessen) und er
höhte Feuerkraft der auf dem Kampf
feld stehende n Verbände. Der Kara
biner genügt nur noch bezüglich Präzi
sion und Reichweite; seine Feuer
geschwindigkeit ist jedoch zu klein im 
Gefecht gegen einen zahlenmässig über
legenen Gegner. Die Maschinenpistole 
besitzt zwar eine grosse Feuergeschwin
digkeit im Einzelschuss und im Serie
feuer; ihre Geschosswirkung und Prä
zision sind aber ungenügend auf Di
stanzen über 100 m. Die notwendige 
zeitliche und örtliche Dichte des Infan
teriefeuers im Sturm und in der Sturm
abwehr unter Distanzen bis 500 m kann 
heute nicht mehr allein durch die leich
ten Maschinengewehre und schweren 
Maschinengewehre sichergestellt wer
den . Diese Kollektivwaffen erfordern 
mehrere Ma nn für ihre Bedienung und 
bilden dadurch relativ grosse Ziele; 
eine Steigerung der infanteristischen 
Feuerkraft kann deshalb nicht durch 
eine Vermehrung der leichten und 

schweren Maschinengewehre angestrebt 
werden. Dafür wären allzu hohe Mann
schaftsbestände erforderlich, was zu 
einer heute besonders unerwünschten 
Unbeweglichkeit der Kampfverbände 
führen müsste. Im Gegenteil verlangt 

· das moderne Feuergefecht eine grosse 
Zahl kleiner automatischer Feuerquel
len, nicht wenige, schwierig zu tarnende, 
grössere Automaten, die 3-4 Mann 
für ihre Bedienung beanspruchen und 
die, auch wenn sie eng beisammen
liegen , vom Gegner bald erkannt und 
ausser Gefecht gesetzt werden können. 
Es darf nicht übersehen werden , dass 
mit dem Ausfall einer Waffe, von der 
im Zug nur drei vorhanden sind (wie 
dies heute beim Lmg der Fall ist), die 
Feuerkraft des Zuges um einen Drittel 
herabgesetzt wird. Fällt dagegen ein 
Sturmgewehr aus, dann reduziert sich 
die Feuerkraft des Zuges nur um 1

/ 3 0 ! 
Die Störungs- und Verlustanfälligkeit 
des Sturmgewehrzugs ist deshalb ganz 
wesentlich geringer als die des heutigen 
Füsilierzugs. 

Durch das Sturmgewehr, das zum 
Hauptträger des infanteristischen Feuer
kampfes wird, erhält die Kampfkraft 
unserer infanteristisch kämpfenden Ver
bände - v. a. Infanterie und Leichte 
Truppen - eine gewaltige Steigerung. 
Neben diese grosse taktische Bedeutung 
tritt der nicht minder wichtige wehr
politische Vorzug, dassdurch das Sturm
gewehr die Kampfentscheidung in die 
Hand des einzelnen Mannes gelegt wird, 
dessen persönlicher Einsatz für Erfolg 
oder Misserfolg entscheidend wird. Das 
Feuer im Sturmgewehrzug wird nicht 
aufhören, solange noch Männer am 
Leben sind und ihre persönliche Waffe 
zu bedienen vermögen . 

Die Ausbildung am Sturmgewehr 

Auf weitere Sicht gesehen soll das 
Sturmgewehr den Karabiner, die Ma
schinenpistole und das leichte Maschi
nengewehr ersetzen. Aus dieser Reduk
tion von 3 Waffen auf eine und von 
2 Munitionsarten auf eine erwachsen 
nicht nur wesentliche organisatorische, 
sondern namentlich auch grosse aus
bildungstechnische Vereinfachungen. 

Die ausbildungstechnischen Vorzüge 
des Sturmgewehrs sind zweifacher Art: 

a) Für die eigentliche Schiessausbil
dung. Die Ausbildung am Sturmgewehr 
ist offensichtlich einfacher und benötigt 
weniger Zeit als die Schiessausbildung 

am Karabiner. Erfahrungszahlen in 
Rekrutenschulen haben gezeigt, dass 
mit dem Sturmgewehr nur noch 2 Aus
bildungstage erforderlich sind, um auf 
Scheibe A, 300 m, auf einen Durch
schnitt von 20 Punkten zu kommen; 
beim Karabiner wurden hierfür 7 Tage 
benötigt. 

b) Für die allgemeine Ausbildung. 
Durch den Wegfall der Ausbildung am 
Lmg und an der Mp sowie durch die 
Verkürzung der Schiessausbildung am 
Sturmgewehr wird erheblich Zeit ge
wonnen , die der allgemeinen infanteri
stischen Ausbildung, insbesondere der 
Grenadierausbildung, zugute kommt. 

Die Schiessausbildung ausser Dienst 

Die Einführung des Sturmgewehrs 
wird sich auch stark auf das ausser
dienstliche Schiesswesen auswirken. Es 
war deshalb von Anfang an eines der 
wichtigsten Anliegen der verantwortli
chen militärischen Stellen, die Einglie
derung der neuen Waffe in die ausser
dienstliche Schiessarbeit vorzubereiten 
und nach Möglichkeit zu erleichtern. 

Soweit sich die Verhältnisse heute 
schon überblicken lassen, besteht kein 
grundlegender Unterschied zwischen 
den Schiessergebnissen mit Karabiner 
und Gewehr und mit dem Sturmgewehr. 
Gewisse Verschiebungen werden zwar 
eintreten : die ausgesprochenen Spitzen
resultate dürften leicht zurückgehen; 
denn das Sturmgewehr ist bewusst nicht 
als Matchwaffe, sondern als Kriegs
waffe gebaut worden. Es hat sich in bis
herigen Versuchen gezeigt, dass eigent
liche Spitzenkönner aus dem Karabiner 
etwas mehr herausholen können als aus 
dem Sturmgewehr; das ist aber gar 
kein Nachteil , denn für ausgesprochene 
Präzisionsschussaufgaben steht neben 
dem Sturmgewehr nach wie vor der Ziel
fernrohrkarabiner zur Verfügung. An
derseits werden ausgesprochen schlechte 
Resultate beim Sturmgewehr sehr sel
ten sein. Ganz allgemein wird eine 
deutliche «Zusammenballung» der Re
sultate nach einer etwas erhöhten Mitte 
eintreten ; es kann gesagt werden, dass 
das Sturmgewehr eine fühlbare Er
höhung der Durchschnittsergebnisse 
bringen wird . Das ist schliesslich für die 
Armee das Entscheidende. 

Die grösste Schwierigkeit, die sich in 
der nächsten Zeit stellen wird, dürfte 
organisatorischer Art sein ; s ie besteht 
darin , dass nun für längere Zeit zwei 
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verschiedene Waffentypen nebeneina n
der stehen werden. Für die Erfüllu ng 
der ausserdienstlichen Schiesspflicht so
wie für die Teilnahme am Feldschiessen 
werden sich aber daraus keine unüber
windlichen Schwierigkeiten ergeben; 
etwas komplizierter sind die Verhält
nisse bei der Organisation von freien 
Schiessanlässen. Auf alle Fälle muss die 
Armee verlangen, dass auch das ausser
dienstliche Schiessen mit dem Sturm
gewehr möglichst nach militärischen 
Gesichtspunkten erfolge; insbesondere 
ist dabei das ordonnanzmässige lange 
Magazin zu 24 Patronen einzusetzen und 
soll mit der Stütze geschossen werden. 

Die Kostenfrage 

Es ist naheliegend, dass die hohen 
Vorzüge des Sturmgewehrs und die Ab
sicht, das Gros unserer Armee mit der 
neuen , teureren Waffe auszurüste n, er
höhte Kosten zur Folge haben wird. 
Bereits in der bundesrätlichen Botschaft 
zum Sofortprogramm wurde festge
stellt, dass s ich die Kosten für eine erste 
Serie von 25 000 Sturmgewehren auf 
rund 36 Millionen Franken belaufen, 
wobei allerdings die Kosten für Werk
zeuge und Einrichtungen für eine spä
tere Großserie in dem B:::trag inbegriffen 
waren; die spätere Serie kommt somit 
wesentlich billiger zu stehen. Heute ist 
mit Kosten im Betrag von Fr. I 000.-- pro 
Gewehr zu rechnen. Dazu kommen die 
Kosten für den erhöhten Munitions-
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bedarf, und zwar sowohl für die Aus
bildung als für die Reserven. 

Die Pläne für die Einführung des Sturm
gewehrs 

In seinen Anträgen an die Bundes
versammlung schlägt der Bundesrat für 
die E inführung des Sturmgewehrs in 
der Armee vor, in den nächsten Jahren 
die Auszugsformationen der Infanterie 
und der Leichten Truppen mit dieser 
Waffe auszurüsten. Im einzelnen ist fol
gendes Vorgehen in Aussicht genom
men: 

a) Von 1960 an werden die Rekruten 
der Infanterie und der Leichten Trup
pen mit dem Sturmgewehr als persön
liche Waffe ausgerüstet; 

b) im Lauf des Jahres 1960 werden 
die Auszugsformationen der Infanterie 
und der Leichten Truppen einer Heeres
einheit auf das Sturmgewehr um bewaff
net und auf die neue Waffe umgeschult ; 

c) vom Jahr 1961 hinweg werden 
jährlich in mehreren Heereseinheiten 
die Auszugsformationen der Infanterie 
und der Leichten Truppen umbewaffnet 
und umgeschult; diese Umschulung 
dürfte voraussichtlich im Lauf des Jah
res 1964 beende! sein; 

d) die Landwehrformationen der In
fanterie und der Leichten Truppen er
halten das Sturmgewehr schrittweise 
von 1961 hinweg mit dem Übertritt 
von Wehrm~innern , die mit dem Sturm-

gewehr ausgerüstet sind, vom Auszug 
in die Landwehr; 

e) die Abgabe des Sturmgewehrs an 
Wehrmänner anderer Truppengattun
gen und Dienstzweige kommt nicht in 
Betracht, bevor die Umbewaffnung der 
Auszugsformationen der Infanterie und 
der Leichten Truppen abgeschlossen 
ist. 

Während die Ausbildung am Sturm
gewehr in den Schulen und Kursen der 
Armee laufend erfolgen kann, sind für 
die Umschulung der Formationen der 
Feldarmee besondere Massnahmen nö
tig. Damit die betreffenden Einheiten 
von der Umschulung voll erfasst wer
den, müssen sie mit vollen Beständen 
zum Umschulungs-Wiederholungskurs 
einrücken, was dadurch erreicht wird, 
dass sämtliche Angehörigen einer Ein
heit, die ihre Wiederholungskurspflicht 
noch nicht ganz erfüllt haben, zu dem 
Dienst einberufen werden; dadurch 
wird nicht eine zusätzliche Dienstlei
stung notwendig, sondern höchstens 
ei ne Vorverschiebung. Für die gründ
liche Vorbereitung der Kader auf den 
Umschulungsdienst sind verlängerte 
Kadervorkurse vorgesehen; die Offi
ziere bestehen einen zusätzlichen 4-tägi
gen Einführungskurs, dessen Anord
nung in die Kompetenz des Bundesrats 
fällt, während für die Unteroffiziere ein 
zusätzlicher Einführungskurs von 2 Ta
gen geplant ist, wofür die Zustimmung 
der eidgenössischen Räte eingeholt wer
den muss. 

Der Mond als Relaisstation! 

Die Nachrichtendienste der 
USA- Marine führten der 
Presse erstma ls die Übermitt
lun g von Botschaften und Pho
tographien vor , die mit Hilfe 
von Radiosignalen auf der 
Mondobe rfläch e reflektiert 
wurden. Die Botschaften und 
Bilddokumente wurden in der 
Nähe der Hawaiischen Inseln 
gesendet und in Cheltenham 
(Marylancl , USA) empfangen. 
Das ne ue Übe rmittlungssys tem 
ist in Period en atmosphäri
sc he r Stö run gen und in Kriegs
zeiten von grosser Bedeutung. 
Immerhin ist es nur dann an 
wendbar , we nn sich der Mond 
am Se nd e- und am Empfangs
ort im Blickfe ld befinde t. Un ser 
Bild ze ig t di e via Mond empfan
ge ne Ph o tographie des ameri
ka ni sche n Flugze ugträgcrs 
« Hancock ». 
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G. (05 1) 25 04 30 

Schweiz. Vereinigung Ftg. Of. und Uof. Hptm. 
Sehneiter Theo, Telephondirektion Thun, T el. 
G. (033) 2 47 06, P. (033) 2 95 65, Posteheck
konto VII II 345 

15. Ma i: Präsidentenkonferenz in O lten 

I . Juni : Funkwettbewerb 

20. August: Befehl sausgabe für die gesamt
schweizeri sche Übung in O lten 

3./ 4. September: Gesamtschweizerische 
Übung 

5. Oktober : Funkwettbewerb 

16. Oktober : Präsidentenkonferenz in O lten 

Ende 1960: Zentra ler fachtechnischer Kurs
T g. 

Mutationen. Da sich die Mutationsfüh rcrin im 
Dienst befindet, werden die Sektionen gebeten, 
Muta tionsmeld ungen bis spätestens 15. Mä rz 
an d ie übliche Adresse zu senden . 

Sektion Baden 

Besichtigung Telefonamt . Unter der kundi
gen Führung von Herrn Betriebsleiter Flücki
ger konnten wir am 6. Februar das Badener 
Telefonamt besichtigen. Nach einer kurzen 
Einleitung über den Aufbau des schweizeri
schen Telefonnetzes unter besonderer Berück
sichtigung der Netzgruppe Baden erk lärte uns 
Herr Flück iger anhand von Schemas, wie eine 
Verbindung hergestellt wird. Hierauf zeigte er 
uns die vielen technischen Einrichtungen: von 
der Stromversorgungsanlage über die Kabel
anschlüsse. das Fernamt. den Telefonrund
spruch, den Autofunk und den Störungsd ienst 
bis zur e igentlichen Zent rale, wo er uns mit 
Verbindungsbeispielen das Funktionieren des 
Registers, welches das Geh irn der Anlage dar
stellt, demonstrierte. Mit einem Blick in das 
Reich der Telefonistinnen, wo die Auskunft 
und der internationale Verkehr abgewickelt 
werden, und einer angeregten Diskussion über 
militärische Fragen im Zusammenhang mit 
e iner Telefonzen trale ging diese sehr interes
sante und instruktive Besichtigung, für die wir 
Herrn Flückiger hier nochmals bestens danken 
wollen , zu Ende. 

Kassa: Bitte bezahlen Sie den Mitgliederbei
trag bis zum 15. März. Sie e rsparen uns so das 
Versenden von Nachnahmen und damit auch 
zusätzliche Auslagen. Besten Dank! Le 

Sektion Basel 

l n der a m 19. Januar im Restaurant <<G rei
fen >> stattgefundenen ausserordentl ichen Ge
nera lversammlu ng konnten dank der sped it i
ven Arbeit unseres Präsidenten und der von 
der Versammlung als Tagespräsident gewählte 
Kamerad A. Bögli alle Tra ktanden rechtzeitig 
e rledigt werden, so dass noch Zeit blieb, e inige 
gemütliche Stunden miteinander zu verbrin
gen. Bedauerlicherweise war diese Versamm
lung recht schwach besucht. Als erfreulichere 
Mitte ilung an a lle Kameraden, die mit Ab
wesenheit glä nzten. kann ihnen mitgetei lt 
werden, dass wir wiederum 3 Ka meraden zu 
Veteranen ernennen konnten: Kamerad Dr. F. 
P. Jcnny, H. Au er und S. Lauff. - DerVorstand 
setzt sich wie fo lgt zusammen : Präsident: Dr. 
Felix P. Jenny; Vi zepräsident: Gaston Schlat
te r : Kassier: N1cky Rütti: Sekretär I : Werner 
Fringeli : Sekretärin II : Maria-Helena C hrist
G rob: Verkehrsle iter Fk.: Kurt Dill : Obmann 
J un gmitgliedcrgrup pe: vakant: Verkehrslei te r 
Tg. : We rncr Kind : Ma terial- und Hausverwal
ter: vakant (a .i. Fritz Ba lz): Beisitzer: Urs 
Schreier, Rolf Schaub: Sendeleiter: Hans 
La uenstein : Obmann Flieger + F lab: Waller 
Hofma nn : Sendeleiter II : Rene Frei ; Obmann 
Brieft a ubcndet. · Otto Koelliker. 

Tätigkeitsprogramm für 1960 : 28. Februa r : 
Winterausmarsch: 20. März : Delegiertenver
sammlung in Solo thurn ; 7./8. Mai : Schänzli
renncn ; September : Gesamtschweizeri sche 
Übung. Vorgesehen sind Funk-Wettbewerb, 
Fi lmvortrag von Kamerad Haerri über den 
Fernen Osten, Filmvortrag von Kamerad Di ll 
über USA, Besichtigungen der Reaktor Würen
lingen sowie der Bra uerei Wa rteck usw. Neue 
Gerä te, zum Beispiel SE-222 usw. M H C 

Sektion Bern 

Genera lversammlung. Wie entsetz lich trok
kcn wirken doch Berichte über Ja hreshaupt
versammlunge n a uf d ie Leser. Ehrlich gesagt : 
Der Verfasser dieser Zeilen << überhupft » mei
stens derartige Artikel und sucht sich Span nen
deres, Interessanteres aus. Und doch : Wesha lb 
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braucht denn unbedingt ein Rapport über ir
gendwelche Versammlung tierisch ernst und 
eben ~ trocken ~ verfasst zu werden, beson
ders dann, wenn dieselbe keineswegs im ge
nannten Stil verlaufen ist? 

Denn: Geschmunzelt wurde allerorten, als 
an der Hauptversammlung der Sektion Bern 
unser Präsident, jung an Jahren, zum ~ Vete
ranen ernannt wurde. Wir fragen uns direkt, 
ob der Gute eigentlich schon im Säuglings
alter morsealphabetisch gebrüllt und sich da
mit die Aktivmitgliedschaft des EVU erwor
ben hat. Wie dem auch sei. Der Becher kreiste 
von ihm zu Walter Buchser, Eugen Brotschi, 
Werner Haslebacher, Oswald Henzi, Werner 
Huber, Alfred Löffel, Hans Niederhauser, 
Rene Pfister, Fritz Schär und Otto Wüthrich. 
Sie waren zwar nicht alle an Ort und Stelle, 
doch symbolisch tranken die Anwesenden ein
fach einen zweiten Schluck für ihre Alterskol
legen. Und unser Ehrenmitglied Walter Suter 
heftete den Veteranen das Abzeichen ans Re
vers, wobei man hätte glauben können, es 
handle sich bei dieser Zeremonie mindestens 
um die Verleihung des Hosenbandordens. 

Ja, und dann schritt man zu den Wahlen. 
Das heisst, es wurde eigentlich nur ein neuer 
Schützenmeister für den scheidenden Kam. 
Schulthess erkoren, nämlich Kam. Krapf. 
Die eigentlichen Vorstandsmitglieder wurden 
statutengernäss auch fürs neue Jahr übernom
men und zur Arbeit stillschweigend verurteilt. 
Lediglich Max Ziegler, für den zurücktreten
den Dr. Sepp Fuchs, und Harry Beyeier als 
Ersatzmann konnten noch gewählt werden, 
und zwar für das wenig Zeit beanspruchende 
Amt der Rechnungsrevisoren. 

Diskutiert wurde abermals recht ausgiebig. 
Das macht man gern in Bern und fordert des
halb jeweilen verlängerte Polizeistunde. Vor 
allem ~ und wir glauben nur diesen Punkt 
erwähnen zu müssen ~ drehte sich der Rede
schwall um die neuartige Einkassierung der 
Mitgliederbeiträge. Dieses System mit Nach
nahmen gleiche einer Amtshandlung, man sei 
jedoch ein Verein zum Zwecke der Weiterbil
dung auf technischem Gebiet und der Pflege 
der Kameradschaft. Ausserdem seien Nach
nahmen widerwärtig und säumige Zahler in 
unserer Sektion eher selten. Die Delegierten 
an der Delegiertenversammlung, nämlich die 
Herren Merz, Grünig und Danuser sowie 
D"chef Reber und Grfhr. Eschmann werden 
das Problem zur Sprache bringen und erhalten 
die entsprechenden Vollmachten. 

Überdies wurde wieder einmal beschlossen, 
es sei in diesem Jahr ein Loto zu veranstalten 
(mit« hingerem Hamme», Laffli, Zungenwurst 
und Speck ~ hm). Weshalb sollen immer nur 
andere Vereine den<< Rahm abschöpfen>>'? Das 
können wir auch , und unser Kassier Merz sieht 
es gern. Es besteht zwar keine Gefahr, dass der 
auch für 1960 gleichbleibende Mitgliederbei
trag von Fr. 12. ~ nächstes Jahr erhöht wer
den müsste. Doch: Was man hat, hat man , wie 
beispielsweise den Reingewinn pro 1959 von 
Fr. 200. ~ . 

Doch schliessen wir diesen Bericht nicht 
mit dieser etwas materialisti sch klingenden 
Bemerkung, sondern in der Hoffnung. dass 
auch das Jahr 1960 die Tätigkeit unserer 
Se ktion recht fruchtbar sein möge und alle ~ 
ob jung ob alt ~ Stunden der Entspannung 
und Kameradschaft im Kreise unserer grossen 
Familie erleben dürfen. Wb 

Ausschlüsse. Folgende Mitglieder mussten 
wegen Nichterfüllung ihrer Verpflichtungen 
ausgeschlossen werden: H. Meister, H. R. 
Bichsel, A. Schwarzer, F. Kläy und P. Aebi. 
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Sektion Biet/ Bienne 

Neue Zusammensetzung des Vorstandes: 
Präsident: E. Bläsi (neu), Vizepräsident und 
ChefFunkhilfe: Fr. Wälchli (bisher), Sekretär: 
Th. Rothen (bisher ad. int.), Kassier: P. 
Küenzi (neu), Materialverwalter: H. Schori 
(bisher), Verkehrsleiter Funk: J. Hurni (bis
her), Obmann Flieger + Flab: Rob. Gurtner 
(bisher), Obmann der Brieftauben: E. Duplain 
(bisher), Jungmitglieder-Obmann: W. Buch
mann (neu) und Berichterstatter <<Pionier>>: 
Hanspeter Grossenbacher (neu). Die Kassen
revisoren sind wie bisher E. Spring und E. Sin
ger. 

Generalversammlung: Am 30. Januar fand 
unsere überaus gut besuchte 24. ordentliche 
Generalversammlung im Hotel << Walliser
keller>> statt. Präsident H.-R. Reichenbach 
konnte folgende Gäste unter uns begrüssen: 
Frl. Guerne vom FHD-Verband, eine Delega
tion des UOV Biel sowie die Kameraden Dr. 
Aeschlimann, Schöni und Vögeli unserer 
Schwestersektion Solothurn. ~ Traktanden: 
I. Begrüssung und Appell: Anwesend waren 
32 Aktiv- und 4 Jungmitglieder sowie 7 Gäste. 
2. Wahl der Stimmenzähler: Es werden ge
wählt die Kameraden Gurtner und Löffel. 
3. Protokoll: Das Protokoll der 23. General
versammlung wird gutgeheissen. 4. und 5.: 
Die Jahresberichte des Vorstandes, die Be
richte der Kassa und der Kassarevisoren sowie 
das Budget 1960 werden einstimmig gutgeheis
sen. 6. Neuwahlen des Vorstandes: (siehe vor
hergehenden Abschnitt). 7. Wahl der Dele
gierten für die Delegiertenversammlung 1960 
in Solothurn. Es werden daranteilnehmen der 
Präsident und der Kassier, und als dritter Ver
treter der Berichterstatter des <<Pionier>>. 8. 
Tätigkeit 1960: Es sind einige Anlässe und 
Übungen vorgesehen. Die Daten werden per 
Zirkular bekanntgegeben. 9. Diverses. ~ Um 
2300 Uhr zeigten wir im 2. Teil einige Filme, 
welche auf reges Interesse stiessen. 

Verdankung: Aus Freude über den beende
ten Bunkerausbau wurde anlässtich der GY 
vom EVU-Frauenstamm folgende Geschenke 
überreicht: Einen H B4FH-QSL-Kartenstän
der und eine wunderbare Kokos-Türvorlage 
für unseren Bunker. Wir sprechen den Damen 
unseren herzlichsten Dank aus. Sie sind 
freundliehst eingeladen, dem Bunker einen 
Besuch abzustatten. 

Mitgliederbeiträge und -Ausweise. Die Bei
träge sind wie folgt festgesetzt worden: Aktive 
Fr. 11.50, Passive Fr. 8. ~ , Jungmitglieder 
Fr. 4.50. ~ Ab diesem Jahr wird ein neues 
Einzugsverfahren der Beiträge angewendet. 
Jedes Mitglied erhält einen vorgedruckten, 
kombinierten Einzahlungsschein/ Ausweis. Der 
Ausweis hat jeweils I Jahr Gültigkeit, wenn 
a) mit Poststempel und Postbeamtenunter
schrift oder b) mit Sektionsstempelund Unter
schrift des EVU-Kassiers. Auf I. April ve r
lieren die alten Ausweise ihre Gültigkeit und 
sind zu vernichten. 

Bunker. Der Schlüssel kann auf dem Poli
zeiposten Burg (Hauptwache) gegen Abgabe 
des neuen Ausweises bezogen werden, ausser
dem muss Ausgang und Eingang des Schlüs
sels mit Name, Datum und Zeit im Schlüssel
heft eingetragen werden. ~ Die TL-Station 
steht an den jeweiligen Sendeabenden jedem 
Funker offen, Jungmitglieder nicht ausgenom
men. Siehe Anschlagkasten! ~ Der Geloso
Sender HB4FH darf von konzessionierten 
Sendeamateuren bedient werden und kann 
nur mit Kontaktschlüssel bedient und betrie
ben werden. 

Kurs über Sternenkunde. 1m Rahmen der 
Volkshochschulkurse organisiert der FHD-

Verband Biel~Seeland~Jura einen zwe1 
Abende dauernden Kurs, zu welchem unsere 
Mitglieder herzliehst eingeladen werden. Er 
findet statt am I. und 8. März, je 2000 Uhr im 
Gewerbeschulhaus am Eckweg. 

Stamm. 2. März ab 2000 Uhr im Restaurant 
<< Walliserkeller>>. -pico-

Section Geneve 

Championnats Romands de ski nordique, 
St-Cergue, les23 /24.Janvier.C'etait Ia premiere 
fois cette annee que nous avons parti~ipe a cette 
manifestation. Nous avons re<;u une lettre du 
Ski-Club de St-Cergue qui nous remercie pour 
le travail que nous avons effectue et Ia parfaite 
collaboration qu'il y a eu entre leur societe 
et Ia nötre. 

Concours de Patrouilles des Troupes Gene
voises, St-Cergue, les 13/14 fevrier. Comme 
chaq ue annee, nous sommes retournes a 
St-Cergue pour ce concours. Le temps n'a pas 
ete tres favorable, mais notre reseau a fonc
tionne a Ia perfection et, heureusement, il n'y 
a eu aucun accident a deplorer pendant cette 
manifestation. 

Nous vous rappelons notre stamm du 
vendredi a l'Hötel de Geneve. hs 

' Sektion Lenzburg 

SendelokaL Unser neues Übungslokal ist 
soweit fertigerstellt, dass wir uns am Mitt
wochabend inskünftig in unserem Eigenheim 
treffen können. 

Neues Mitgliederverzeichnis. Die Meldung 
der neuen Adresse oder der Grad- und Ein
teilungsänderung kostet nur 10 Rappen und 
erspart die Verzögerung der Zustellung des 
<< Pioniers >> oder der Korrespondenzen. Den
ken Sie bitte daran, dass unrichtige Adressen 
bis zum 5. März dem Vorstand gemeldet wer
den. Besten Dank. 

Sektion Luzern 

Generalversammlung vom 15. Januar. Erst
mals seit langen Jahren führte uns der Weg 
nicht in eines der altvertrauten Lokale. Als 
Treffpunkt wurde der <<Bernerhof>> auser
sehen, dessen Saal mit seiner neuzeitlichen 
Aufmachung für manche Kameraden einen 
etwas ungewohnten Anblick bot. ~ Aber 
nicht nur die räumliche Umgebung präsen
tierte sich in einem besonderen Kleid, sondern 
auch die Abwicklung der sorgfältig vorberei
teten und in ihrer Vorlegung von unserem Prä
sidenten inspirierten Traktanden vollzog sich 
nach einem verkürzten Verfahren. Dies er
laubte, quasi als Dessert, eine akustische Er
rungenschaft vorzuführen, die ihren Eindruck" 
nicht verfehlte. ~ In der Kürze liegt die 
Würze. In seinem Bericht verstand es der Vor
sitzende, den in gewohntem Rahmen erschie
nenen Anwesenden die wichtigsten Begeben
heiten des verflossenen Jahres zu beleuchten 
und sie zu überzeugen, dass unser Sektions
schifflein von kundiger Hand geführt wird. 
Dass dem wirklich so ist, das konnten übrigens 
die Vorstandsmitglieder bei jeder Sitzung aufs 
neue beurteilen. An dieser Stelle bietet sich 
Gelegenheit, unserem Ruedi für seine in ihrem 
Umfang kaum einschätzbare Arbeit die auf
richtige Anerkennung und den verdienten 
Dank auszusprechen. Hervorzuheben ist die 
Tatsache, dass unser Mitgliederbestand eine 
weitere Zunahme aufweist und vor allem die 



noch nicht dienstpflichtige Garde in stetigem 
Wachsen steht. War es bisher Brauch, die 
durchgeführten Veranstaltungen und die Be
schickung von Anlässen durch die Verkehrs
leiter sch ildern zu lassen, so wurden auch hier 
neue Wege beschritten. Anhand eines Ver
zeichnisses, das in seinen Einzelheiten nichts 
zu wünschen übrig liess, konnten sich die An
wesenden eine genaue Vorstellung über das 
Ausmass unserer Tätigkeit machen. Wünsch
bar wäre es, wenn auch die während des gan
zen Jahres durch Abwesenheit glänzenden 
Mitglieder Einb lick in diese Liste nehmen 
könnten. Nur durch das spon tane Mitmachen 
von bestimmten, immer einsatzbereiten Ka
meraden waren wir nämlich in der Lage, unser 
Pensum zuverlässig und zur Zufriedenheit der 
Veranstalter zu bewältigen. 

ln übersichtlicher Weise gab der Kassier 
Aufschluss über sein Ressort, das ihm nicht 
wenig Freizeit wegn immt und das gerade beim 
Einbrin gen der Mitgliederbeiträge mit a ll erle i 
Tücken gespickt ist. Der Abschluss fand eben
falls e instimmige Genehmigung, stehen doch 
unsere Finanzen auf so lider Grund lage. Eine 
Änderung der recht bescheidenen Jahresbei
träge musste deshalb nicht beantragt werden. 

Im Kreise des Vorstandes herrscht ein aus
gezeic hn etes Verhältnis, was sich dadurch 
äusserte, dass der Präsident seine Mitarbeiter 
in globo zur Wiederwahl vorsch lagen konnte. 
Es ga lt lediglich, e inen neuen Jungmitglieder
Obmann zu bestimmen. Dieser Posten - seit 
e inem Jahr von Ruedi Netzer weiter versehen 
- wurde Alex von Rotz a nvertraut. Damit 
wissen wir unsere angehenden Wchrmänner in 
guten Händen, denn a ls getreuer Gehilfe hat 
sich Alex seit längerer Ze it über imponierendes 
technisches Wissen, verbunden mit Einfüh
lungsvermögen und initiativem Geist a usge
wiesen. 

Weit vor der üblichen Stunde war der ofl1-
zielle Tei l erschöpft. Schlag um Schlag konn
ten die Anwesenden nun Stereophonische 
Effekte über sich ergehen lassen, demonstriert 
vom Inhaber des bekannten Radiogeschäftes 
Schmiel. Nun erschien es allen klar, weshalb 
es e in es weiträumigen Saales bedurfte, um 
die hervorstechenden Merkmale dieses Auf
nahme- und Wiedergabeverfahrens bestmög
lich «ohrcn gerecht>> zu demonstrieren. 

Nicht unerwähnt möchten wir lassen , dass 
die meisten befreundeten militärischen Vereine 
uns ihre Sympathie durch die Anwesenheit 
eines Delegierten bekundeten und damit be
wiesen, dass unsere Sektion einen nicht weg
zudenkenden Teil in diesem organ sehen Gan
zen bildet. 

Gratulation. Wir gratulieren Kamerad Rene 
Waldvogel zu seiner Beförderung zum Tg. 
Wm. fu 

Organisation des Vorstandes. in seiner Sit
zung vom 25. Januar hat sich der Vorstand wie 
folgt konstituiert: Präsident Rudolf Netzer 
(2 17 53): Vizepräsident Othmar Ritter 
(2 71 31): Sekretär Joseph Hayoz (2 43 00); 
Sekretärin Martha Schminke (3 54 21); Kas
sier Hans Schneider (3 64 58); Verkehrsleiter I 
Gcorge Schneider (2 02 51); Verkehrsleiter 2 
Adolf Lustenberger (3 93 88); Jungmitglieder
Obmann Alexander von Rotz (2 19 40); Ma
terialverwalter Waltcr Köchli (3 77 93): Sende
leiter Josef Heeb (3 46 76). Aus organisatori
schen Gründen drängte sich folgende Arbeits
teilung a uf: Militärische Einte ilun g, Grad
und Adressänderungen sind der Sekretärin 
Frau Martha Schminke, Chalet Maiglöggli, 
Horw, zu melden ; Einsatzberichte sowie Spe
senrechnungen über Veranstaltungen gehen 
an den Sekretär Joseph Hayoz , Elfenaustr. 32, 
Luzern: Übermittlungsaufträge nimmt der 
Verkehrs leiter 1, George Schneider, Winkel
riedstr. 46, Luzern , entgegen: für das A ufge
bot der Mannschaft sorgt der Verkehrsleiter 2 

GHIELMETTI 

Schaltuhren 

Fernschalter 

Schaltschütze 

Zeitrelais 

Kontaktwerke 

Temperaturregler 

Fern-
und Zentralsteuerungen 

G 4 8 2 

Speziai-Handschalter 
für elektrische Antriebe 
und alle 
Schaltkombinationen 

Fuss-Schalter 

Endschalter 

Steuer-Druckknöpfe 

Fr. Ghielmetti & Cie. AG. 
Fabrik elektrischer Schaltapparate 

SOLOTHURN Tel. (065) 2 43 41 
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(Chef des Personellen): Adolf Lustenberger, 
Luzernerstr. 80, K ri ens. 

Mitteilung. An der Ge neral ve rsammlung 
vom 15. Ja nua r 1960 ha ben sich für den Ski
patrouillenlauf in Andermal! 20 Mitglieder 
spontan gemeldet. Der Vorstand hat darum 
auf den Versand eines Zirkulars ve rzichtet. 

Reglement . Um e in e Wiederholung un a nge
nehmer Vorkommnisse beim Bezug der Jah
resbeiträge zu vermeiden und um verschiede ne 
Mitglieder auf Art. 17 der Statuten besser auf
merksam zu machen, wird der Vorstand ein 
Reg lement über den Bezug der J a hresbeiträge 
durch di e Sek tionskasse sowie ein Reglement 
über den Einsatz der Mitglieder bei Veranstal
tungen ausa rbe iten und den Akti vmitgliedern 
bei der nächsten Ge neral versammlung zur 
Abstimmung unterbreiten. Eine weitere Orien
tierung erfo lgt späte r. Nz 

Sektion Mittelrheintal 

Hauptversa mmlung. Die ordentliche Haupt
ve rsammlung, die 15. unserer Sektion, wu rd e 
am 23. J anuar in unserem Stammlokal in 
Heerb rugg abgehalten. Die anwesenden 33% 
des Mitgliederbestandes erledigten die vo rlie
ge nd en Traktanden sehr spediti v, so dass nicht 
de r ganze Abend der <<Arbeit>> geopfert wer
den musste. 

Das Wahljahr brachte es mit sich , dass sich 
unser Vorstand z um Teil umorganisierte. Es 
gib t sich a lso ab lösend folgendes Bild: Als 
Präsident wurde in seinem Amte ehrenvoll be
stätigt Kam. Hutter Othmar. Die C harge des 
Vizepräsidenten und Sekretärs wurde nach 
einstimmiger Wahl Kam. Schmidheiny Ernst 
übertragen. Die übrigen Vorstandsmitglieder 
wurde n, da sich keine Demission eingefunden 
hatte, in globo wiedergewählt. Als Kassier a m
tet weiter Kam. Hutter Edi, als VI. Funk ze ich
net immer noch Kam. Weibel Alfred und 
Kam. Köppe! Martin bekleidet di e Ämter 
VI. Tg. und Übungsle iter. - Als Rechnungs
revisoren wa lten im laufenden Jahr die Kam. 
Z iegle r Max und Rist Hans. Allen Gewählten 
möchte ich im Namen der Mitglieder da nken, 
dass s ie sich - ob wiede rholt oder neue rd ings 
- für die Besetzung der Ämter zur Verfügung 
s tellten. Um ihnen aber für ihre Arbeit Aner
kennung zu zo llen, ersuche ich alle übrigen 
Mitglieder, an unse ren Unternehmungen auch 
tatkräftig mitzuwirken. 

Das Jahresprogramm wurd e wie folgt zu 
sammengestellt: 2 Fe lddienstübun gen, 2 - 3 
fachtechnische Kurse, Tei ln ahme an Funk
wettbewerben , ei ne Bergtour im Herbst sowie 
der zur Trad ition werele nd e Stadttheater
besuch. Die Durchführungsdaten werden w ie 
übli ch vo n Fa ll zu Fa ll angese tzt. 

Die J ahresbeiträge wurden auf gleicher 
Höhe belassen und betragen demnach auch 
für 1960 für Aktive Fr. 12. - , Passive Fr. 8. 
und Jungmitglieder Fr. 6. - . An dieser Stelle 
se i a ll en Mitgli edern bekanntgegeben, dass 
s ich der ZV entschlossen hat , für a lle Sektionen 
e ine e inheit li che Einzahlungska rte, kombiniert 
mit Mitgliederausweis, zu kreieren. Damit er
geht an a lle die Bitte: Keine direkte Einzah
lung mehr an den Kassier! - sondern um so 
promptere Einlösung des als Nachnahme ge
stalte ten Mitgliederausweises! Da sich damit 
die Buchhaltung sowie die Kontrolle wesent 
lich vereinfacht, glauben wir, dass alle Mit
gli eder der Neuerung das nö ti ge Verständnis 
entgegenbringen. 

Leider hat sich der an der le tzten Hauptve r
samm lun g beschlossene Wettbewerb der Sek
tion sehr vernac hlä ssigt gesehen, da die Übun
ge n zum Teil auc h mager besucht waren. Der 
Vorstand beschloss daher, für dieses J a hr von 
ei ner Ausze ichnun g der Mitglieder abzusehen 
und gab der Hoffnung Ausdruck, im Jahr 1960 
dafür mehr Punkte buchen zu können. 

Soweit wären die w ichti ge n Traktanden re
kapituliert und es bleibt nur noch zu hoffen, 
dass unsere Anlässe im la ufend en Jahr alle 
mit guten Teilnehmerzahlen überrascht wer
den. -sch-

Sektion Rüti-Rapperswil 

Generalversammlung. Leider wa r s ie wie 
auc h ihre Vorgängerinnen nur schwach be
sucht. Die Geschäfte nahmen nicht allzuvie l 
Ze it in Anspruch, nur das Traktandum Wah
len gab zu e twelche n Bemerkungen Anlass. 
Sollten wir d'och immer noch einen Verkehrs
leit er Funk haben, der in der Nähe wohnt. 
Als Sendeleiter konnte Kamerad SchlaUer 
Koni nach e twelc hen «Überred ungs küns ten >> 
gewonnen we rd en. Als Abschluss der Genera l
ve rsammlung konnte al len Anwese nd en e inen 
« Zabig» verab re icht werden, was a llgemein 
mit Ge nu gt uun g a ufgenommen wurde . 

Stamm. Freitag, den II. März im Restau
ra nt «Scheidweg», Rapperswil. Wir treffen 
uns um 2000 Uhr zu einem K ege lschub. 

Sendeabend. Die nächsten Sendeabende 
sind der 8. und der 22. März in unserer Funk
bude a n der Dorfstrasse in Rüti. 

Kassa . Mit der Ein lad un g zur Generalver
samm lun g erh ielt jedes Mitglied e inen E in
zah lungsschein zur Entrichtun g des Jahres
beitrages. Er le ichtert dem Kassier se ine Arbeit 
und bezah lt den Betrag sofort auf unser Past
eheckkonto ein . -SP-

RADIO-ZUBEHÖR 
beziehen Sie vorteilhaft beim 

grössten Spezialgeschäft der 

Schweiz (verlangt Katalog) . 

SILENIC, BERN 
Waisenhausplatz 2 
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Sektion Schaffhausen 

Sektion Schaffhausen, wohin? Diese Frage 
s tellen sich nicht nur unsere Mitglieder, so n
dern auch der Vorstand. Und wenn wir a n der 
kommenden Generalversammlung, zu der wir 
durch Zirkular ei nl aden werden, diese wich
tigste Frage a ls Haupttraktandum betrachten, 
so sollen diese Ze ilen als Voranzeige bestimmt 
se in , damit an der Versammlung niemand 
<<a us den Wolken fällt». Um es auc h hi er in 
we ni gen Worten zu sagen, handelt es sich um 
fo lgende Tatsachen: Schaffhausen ste llt keine 
morsepftichtigen Funker mehr, wodurch der 
Nachwuchs a n Akt ivmitgliedern aufhört. 
Durch Wohnungswechsel haben wir ferner 
viele Mitglieder verloren. Es ist nur noch eine 
Frage der Zeit, wie lange un sere Sektion be
steht. Demzufolge ste ll en sich die Fragen der 
Zukunft wie folgt: I. A uflösung der Sektion. 
2. Anschluss an den UOV. 3. Anschluss an 
die USKA. 4. Weiterführung. Bereits haben 
s ich Mitglieder zu diesen Punkten geäussert 
und wir wo llen uns a n der Generalversamm
lung ausgieb ig und in aller Objekt ivität dar
über a ussprechen. Auf a lle Fä lle bitten wir un
se re Mitglieder, der Einladung zur General
versammlung in Anbetracht der Traktanden 
Folge zu lei sten, damit die Beschlüsse dersel
ben von der Mehrheit gefasst we rd en . j 

Sektion Solothurn . 

Die Sektion Solothurn, die die Delegierten
ve rsammlung 1960 vo rzubere iten hat, bittet 
a ll e Sektionen um die Rücksendung des aus
gefü llten Formulars für die Reservierung der 
Hotelunterkunft vo m 19./20. März 1960. öi 

Hock. Zum nächsten Hock treffen wir uns 
Freitag, den 4. März ab 2000 U hr, im Cafe 
<<Co mmerce>>, Friedhofplatz. 

Für unsere Jubiläumsfeier vom 19. März 
erha lten a lle Mitglieder in d iesen Tagen e ine 
gedruckte Ein lad un g. Wir würden uns freuen, 
wenn die Anmeldungen für diesen Familien
abend, die bi s zum 10. März mit dem eben
falls zugestellten Formular in unserem Besitze 
sein soll ten , recht za hlreich eingehen würden . 
Es so ll ein würdiges Festehen werden. 

Eine Bitte : Für unser C hronikbuch, das an 
der Jubiläumsfeier aufli egen so llte, benöt igen 
w ir noch einige Photos aus früheren Jahren. 
Wir wisse n, dass noch solche vorhanden sind . 
Wer diese abgebe n ka nn (a uch gute Negative 
s ind willkommen), möge s ie un verzüg li ch dem 
Sekretär zustellen. 

Zum Tätigkeitsprogramm 1960 sind die fol
genden Daten nachzutragen: K a ntona le Un-

DELTA CO. AG. 
Solothurn 

Schrauben 

Muttern 
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teroffizierstage in Oensingen 27. und 28. Au
gust; gesamtschweizer ische Felddienstübung 
2. und 3. September. In Oensingen möchten 
wir eine Demonstration ähnlich der letztjähri
gen Operation Saphir aufziehe.~, dazu haben 
wir am Patrouillenlauf den Ubermittlungs
dienst zu besorgen. Unsere Mitglieder tun gut 
daran, sich schon heute diese beiden Wochen
ende für die Sektion zu reservieren , wir sind 
auf den letzten Mann angewiesen. 

Unsere Generalversammlung wa r - eigent
lich traditionsgernäss - sch lecht besucht. 
Wenn auch die Verhandlungen zu keinen be
sonderen Vorkommnissen führten , so wäre 
ein besserer Besuch doch erfreulich gewesen . 
Die Jahresberichte , der Kassa- und Revisoren
bericht passierten diskussionslos, und auch 
die Wahlen waren nur Bestätigungen. Das 
Tätigkeitsprogramm im laufenden Jahr um
fasst einige wichtige Anlässe, die unse ren gan
zen Einsalz ver langen werden . Das Schützen
treffen zwischen der Sektion Bie l und der Sek
tion Solothurn sah einmal mehr Kpl. P. Flu ry 
als Sieger. Um den Schützenwanderpre is kon
kurrierten nur Hans Lampart und Walter 
Stricker, dies mal war mit 201 Punkten der 
erstere um zwe i Punkte besser und durfte dafür 
den Wanderprei s für ein Jahr in treue Obhut 
nehmen. Zu hoffen bleibt nur, dass der 
sch lechte Bes uch an der Generalversamm lung 
kein schlechtes Zeichen für die zukünftigen 
Anlässe ist. 

Sektion St. Gallen 

Haupt.-crsammlung. Es war wohl der derzeit 
grassierenden Gr ip pe zuzuschreiben , dass nu r 
15 Kamerad en zur diesjährigen Haupt ve r
sammlung erschienen. ln seinem flotten und 
ausführlichen Rückblick ins abge laufene Ver
einsjahr gedach te unser Obmann , Gfr . Kurt 
·Erismann , a ll er wesentl icher Veransta ltungen 
und Anlässe und fand Worte des Dankes für 
die geleistete Arbeit. - Die Jahresrechn un g 
mit einem Vorschlag von Fr. 659.40 fand ein
st immige und spontane Zust immun g. Anste ll e 
des leider im Spitalliegenden Kass iers erteilte 
der Obmann die gewünschten Auskünfte. Das 
Budget für das laufende Vereinsjahr schliesst 
mit e inem mulmassliehen Rückschlag von 
Fr. 110. - ab, vor a ll em bedingt durch den 
Ausfall der Pferclesporttage. Die Mitglieder
beiträge wurden auf der bisherigen Höhe be
lassen. Im Rev isorenbericht, verlesen durch 
Kam. Hptm. Otto Brunner, wurde die saubere 
Amtsführung unseres Kassie rs, Kpl. Franz 
Comba sowie die Arbeit des gesamten Vor
standes eingehend gewürdigt. Die Wahlen er
gaben die ehrenvolle Bestätigung unseres Ob
manns sowie der ve rbleibenden Vorstandsmit
gl ieder. Für die beiden ausscheidenden Kame
raden Marcus Krapf und Waller Kürsteiner 
wurden einstimmig die Kamerael en Willi Frit z 
und Leo Zlillig in den Vorstand beordert. 
Tätigkeit im Iaufenelen Jahr: Absch luss des 
fachtechn. Kurses mit Sch lussübun g, a ll fä lli ge 
weitere Veranstaltungen und An lässe . Für 
20jähr ige Aktivm itgliedschaft konnten die bei
den ve rdienten Kameraden Ernst Lenggen
bager und Hermann Rüdiger zu Veteranen e r
nannt werden. Weiter konnte an sechs Kame
raden der Si lbe rlöffel abgegeben werden. Einer 
lebhaften Di skuss ion rief das Auszeichnungs
reglement , das vor Jahresfri st vo n der H a upt
versammlung e inst immig genehmigt wu rde. 
Aus der Mitte der Versammlung wurden 
mehrere Abände rungsan träge e in ge bracht. 
Absch li esscnd überbrachte Ka merad Em il 
Seiler d ie Grüsse und Glückwünsche des 
Haupt verei ns (UOV). -11d 

Auszeichnungsreglcment. Laut Beschluss der 
Hauptversamm lu ng bitten wir al le Mitglieder, 

im seinerzeit zugestellten Auszeichnungsregle
ment folgend e Änderungen vorzunehmen: 
Zifl. 3, Bewertung: I. Fachtechn. Kursabende 
2 Punkte (bisher l Punkt); 2. Training für 
Wettkämpfe EVU sowie Vorbereitungsarbei
ten (Linien bau usw.) 2 Punkte ; 10. Pro ge
worbenes Mitglied 5 Punkte (bisher 2 Punkte). 

Schlussübung fachtechn. Kurs. Am 27. März 
findet die Schlussübung des fachtechn. Kurses 
TLD/ETK im Raume Gäbris statt. A lle unsere 
Kameradinnen und Kameraden, auch jene, die 
den Kurs nicht oder nur teilweise besucht ha
ben, sind dazu einge laden. Auch sie werden 
bestimmt etwas davon profitieren, da di ese 
Übung sehr interessant zu werden verspricht. 
Für alle Detail s ve rweisen w ir auf das bezüg
liche Zirkular. Weitere Auskunft durch Franz 
Hess, Otmarstr. 13, Tel. 22 60 50. 

Sektion St. Galler Oberland I 
Graubünden 

Uem.-Dicnst bei den 50 km Langlaufmeister
schaften in Flims. Zum erstenmal in Flims en
gagier t, galt es, den guten Ruf der Sektion w 
festigen . 7 Mann - 5 Aktive und 2 Neu linge 
- trafen bereits am Samstag in Flims ein, wo 
gutes Quartier bezogen und der Abend zu 
einem Streifzug durch Flims-Waldhaus be
nützt wurde. Frühmorge ns gings perJeepauf 
die 3 Aussenposten, während man am Ziel mit 
Spannung auf die Verbindung wartete, di e 
dann auch Posten um Posten prompt herge
stellt wurde. Hatte man vorgesehen, nur die 
Durchgangsze iten der Zie lmannschaft bekannt 
zu geben , so muss te in der Folge der «Capo>> 
die auf die Sekunde genauen Durchgangsze i
ten gleich noch auswerten und dem Speaker 
bekanntgeben: je weiter das Rennen lief, je 
mehr belagerte man die Funkmannen, um ja 
raschmög lichst Bes tze iten erfahren zu können. 
Karli hatte im Aufruf zue rst Schwierigkeiten; 
die Zeitangaben liefen prompt e in , während
dem die beiden Jonny's von Anfang an auf 
dem Damm waren und mith alfen, so dass den 
Mannen am Zie l der << Kammen >> artig in die 
Höhe stieg. Im Bewusstse in , Flims der Sektion 
erobert zu haben, fuhr man nachmit ta gs zu 
rück in die heimatlichen Gefilde . Wer den 
<< Sport >> l"s, durfte mit Genugtuung feststellen , 
dass die << Sache >> klappte und di e genannten 
Zwischen ze iten, ja, die wurden durch uns 
errechnet. 

Brig.-Mannschaftswcttkämpfe in Klosters, 
3 1. Januar. A ls Equipenchef fungierte Hans
peter aus Trübbach mit weiteren 9 Mann und 
dem Heicli , die s ich vo m ETK aufs Telefon 
hinausliess, aber ihr Gutes zum Ge lin gen bei
trug. Schon am Samstagmorgen fuhren die 
beiden Seppis aus Vilters und Mels hinauf 
nach Klosters, um bis zum Eintreffen der res t
lichen Gruppe die Drahtverbindung zwischen 
Ziel und Sch iessplatz sicherzustellen, wobei 
Hannes, der neue Adj. aus Chur, das Sein ige 
dazu tat. Kurz nach 1600 Uh r traf die Haupt
gruppe in Kl os ters e in , bezog Qua rtie r und 
übernahm die Funkgeräte samt den zwe i p ra ll 
gefül lten Rück säcken mit Ersatzba tt e ri en -
Nachtessen in der << Schwemm e>> vo rzügli ch 
kompaktes Beisammense in bei Überfü llung 
erst in den späten Abendstunden möglich. Mit 
dem Tran sportplan klappte d ie Sache am Mor
gen nicht ganz, da der Funker Larel vergessen 
wurde und erst ve rspä tet an se inem Standort 
eintraf. Sonst klappten auch hi e r siimtliche 
Verb indungen einwandfrei , e inzig d ie Mannen 
am Ziel hatten der Kälte wege n Schwier igkei
ten, die aufgefangenen Durchga ngsze iten 
kunstgerecht aufs Papie r zu brin ge n. Da auf 
dem Zie l nur ein Ma nn vom OK eingesetzt 
war, um die Zeiten einzutragen, konnten in der 
Fol ge unmöglich alle Zwischenzeiten notiert 

werden und man beschränkte sich a uf die 
Bestzeiten. Nach dem Genuss eines halben 
Güggelis befasste man sich anschliessend mit 
dem Abtransport der Geräte und fuhr vor dem 
offiziellen Schluss wieder hinunter, der grünen
den Heimat entgegen . Hanspeter dankt sei nen 
Mannen bestens für die geleisteten Dienste, 
der Schreibende sch liesst sich diesem Danke 
an. 

Eidg. Turnerskitag Wangs/SRB-Ski-Rennen 
Pardiel-Ragaz vom 7. Februar. Während sich 
Nonny mit drei Jungen auf Pardiel betätigte, 
besorgte Mü. denjenigen auf Pizoi-Wangs, 
beide Dienste übrigens bei bissiger Kälte. In 
Wangs hatte am Samstag Christian mit 2 Sar
gansern ein Drahtnetz via PTT aufgebaut, um 
zwischen dem Zie lbüro auf Pizol und dem 
Rechnungsbüro in Wangs eine Verbindung zu 
schaffen. Es zeigte s ich jedoch am Sonntag, 
dass man die Aufschriften, d. h. die Bedie
nungsanweisungen nicht gut lesen kann, so 
dass im Laufe des Vormittags nochmalige In
struktionen nötig waren . Funkverbindungen 
in Ordnung, wie nicht anders zu erwarten war, 
ebenso klappte die Sache auf Pardiel, wi e man 
sich ab Pizol auf K-60 überzeugen konnte. 

Uem.-Dienste Engadin. Am 16./ 17. Januar 
war die Equipe Samaden erstmals in Zuoz am 
Werk und es hätte so gut funktioniert , wenn 
nur auch jenes SE-101 funktioniert hätte , aber 
eben,es tutete nicht und man kann sich fragen. 
wer wohl diesmal schuld ist. Spediert wurden 
die Geräte ab E + Z Chur. Sonst einwandfre ies 
Funktionieren. Kam. Baumann und se inen 
Mannen besten Dank für die Eroberung des 
Mittei-Engadins. - Ende Januar waren die 
St. Morit zer wiederum am Inter-Service Ski
Champion sship dabei , wobei Mannschaft und 
Geräte vo ll zum Einsatz kamen. Schon mehr 
als einmal konnte dank Funkverbindung e in 
auf der Strecke Verunfallter rasch ermittelt 
werden und inner! kurzer Frist in Spitalpl1ege 
gebracht werde n, d. h. zugleich Funkhilfe
Einsatz. Für prompte Meldungen aus dem 
Sektor Engactin dankt der Schreibende bestens. 

Uem .-Dienste am Schweiz. Skirenne11. Zu 
den alpinen Meisterschaften in Wildhaus 
mussten etwa 20 Mann eingesetzt werden, den 
Hauptharst stellte die Gruppe Obertoggen
burg mit Zuzug a us dem Werdenbergischen 
und Sarganserland. Zeitungsberichten zufolge 
kann entnommen werden, dass die Sache 
klappte. Ein ausführlicher Bericht folgt in der 
nächsten Nummer, da dieser aus Unterwasse r 
noch nicht e ingetroffe n ist. 

Uem.-Dienstc Februar/März. Flumse r Ski
tage 13./ 14. Feb ruar. Mürtschenrennen in 
Obstaiden vo m 21. Februar und am 26./27. Fe
bruar. Eidg. Eisenbahner-Skilage Wangs. Der 
Monat März br ingt am 6. ein Uem. -Dienst in 
St. Morit z, dem am 27. e in we iterer folgt in 
Pontresina. Am 20. sind wir erneut in Kloste rs 
an den Schweiz. C lubmeisterschaften zu Gaste. 
Hoffen wir für di e Veranstalter, dass dann 
noch genügend Schnee vo rhanden is t. 

Vorstands-Sitzung vo m 28. Januar in Sar
gans . Al s vo rläufi ge Orientierung an die Mit
glieder se i e rwähnt , dass die erste FD-Übung 
mit SE-222-Ein sa tz im Juni s tattfinden so ll. 
Vorgiingig sol l de r fachtechn. Kurs S E-222 in 
Sargans durchgeführt werden . Ende März / 
Anfang Apr il so ll ein Kurs über a ll geme ine 
E lektrotechn ik in Sargans zur Durchflihrung 
ge langen. Die vo m Präsidenten aufgestel lte 
Regelung der Ucm.-Dienste und de ren Ver
rechnun g ana log der Sitwng vo n Samaden 
wurde unterstütz t und genehmigt, dadurch 
sol l im Inte resse e iner sauberen Kassa führung 
die Sache ze ntra l gesteuert werden. Die C ha r
genvertei lung innerhalb des Vorstandes wird 
den Mitgliedern in einem Mitteilungsb latt mit
gete ilt , wobei zu e rwiihnen is t , dass der va kante 
Posten eines C hefs der Funkhilfegruppen dem 
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Präsidenten unte r Beihilfe des Sekretärs I und 
II und Kassier I übertragen wurde. Die bi s an
hin in C hur installierte Funksta. SE-210 soll 
nach erfolgter Revision in Azmoos zum Ein
sat z gelangen. Der alljährlich stattfindende 
Funkhilfegruppenchef-Rapport wird im Som
mer durchgeführt. 

Kassawesen. Analog anderen Sektionen 
wird dieses Jahr ein neuer Einzahlungsmodus 
eingeführt. De r im März zum Versand gelan
gende Einzahlungsschein gilt , sofern von der 
Post a bges tempelt , als Mitgliedausweis. Da
durch soll e ine strengere Kontrolle durch den 
Kass ie r II möglich sein, um säumigen Zahlern 
den <<Pionier>> auf Kosten de r Sektion ztl 
zahl en. 

EVU-Funkhilfegruppe Unterengadin. Nach 
e ine r Meldung von Bern wird die Zute ilung 
des Material s in den nächsten Tagen e rfolgen, 
ebenso werd en den Gruppen Rucksäcke und 
Bussolen zuge teilt. Damit wird eine Forderung 
un se re r Gruppen erfüllt werden . 

Werbung von Mitgliedern. Der Vorstand 
beschloss - um die Mitgliede rwerbung a nzu
kurbe ln - für jedes geworbene Mitglied e ine 
Vergütung von Fr. 1. - z u gewähren. Hoffent
lich nütz t' s etw as! 1n1 

Sektion Thun 

Ehrungen. Nachträglich de r Hauptversamm
lung konnte a uch Kam. Ried er Res das Krüg
le in für 10 J a hre a kti ve Mitgliedschaft zu ge
ste llt werden. Wir bi t ten um Ent schuldigung 
für di ese Verspätung, das Krüglein wa r be im 
Wo hnungsum w g un seres Sekret ä rs a ll zugut 
ve rpackt gewesen. 

Männlichen-Abfahrtsrennen a m 24. Ja nu a r, 
ve rbunden mit Verbindungs-Übung der Funk
hilfegruppe Grinde lwald. Punkt 0900 Uhr 
fuhren wir mit 3 S E-Geräten von Grinde lwald 
nach der Kl e inen Scheidegg. Ein G erät blieb 
in Grinde lwald al s Netz leitstation. Ers te r Auf
ruf vom Z ug aus - langes Schwei gen, e ndli ch 
e inige grun ze nde T ö ne au s dem Höre r. Grund: 
un se re Nctzle it sta ., Hans, lag noch im Be tt , 
und a ls der e rste Aufruf kam, war er im Tra um 
a uf dem Mars und glaubte mit Ma rsmensc hen 
zu sprechen. Auf der Kle inen Sche idegg a n
ge lan gt, Ski an z iehen und übe r e ine Eisba hn 
vo n e ine r Pi ste na ch Wenge n gefa hren. Z um 
grosscn Ers ta un en a ll er Be te ili gten funktio
ni e rt e di e Verbindun g auch in Wenge n immer 
noch tadellos. All e r Wa hrsche inlichke it nac h 
mussten w ir uns doch hier in e inem Funk
sc ha tten bef-inden. Demnac h hat un s e in Re
nekt a r gute Diens te gele iste t. Nachmittags , 
als das Rennen begann, waren wir besorgt, die 
Verbindun g Sta rt - Z iel und Z ie l - Rennbüro 
he rzus te ll en. Froh , dass a lles gut ge klappt hat . 
kehrt en wir nach Grinde lwald zurück, um be i 
einem gemütlichen « H öck » noc h die ga nze 
Ü bun g zu besp rec hen. 

Internat. Damenskirennen 1960 vo m 6. bi s 
9. Ja nu a r in G rind e lwald. Am Mitt woc hmor
gen trat en w ir zu un serem ersten R appo rt zu
sammen. 5 Ka meraden de r Fu nkhilfegrup pe 
G rincl clwa ld . ve rstürkt durch « H ene >> vo m 
Hage r und dem Schre ibenden. Scho n a m 
Nac hmitt ag so llt en wir be reit se in. Es muss ten 
) Ve rb indun gen e rs tellt we rden: S ta rt - Z iel, 
Zw isc hen ze it Z ie l und Zie l - Renn büro . Es 
galt, di e Ab fahrt sze it en w übermitt e ln, damit, 
we nn die letz te Fa hre rin das Z ie l pass ie rt e, 
unten im D orf die Ran gliste sc ho n ferti g er
s te llt war . Am Abe nd ko nnt en w ir mit Freud e 
fes tstellen , dass un ser erster Tag ein vo ller Er
folg wa r : ein G rund , Jünger aufzubleiben. 
Dank e ine r guten Funkdisz iplin konnt en wir 
a m Samsta g w fri edcn übe r die ge le iste te Ar
beit nac h Hause kehren. All en Ka meraden , 
di e zum guten Gelinge n mitge ho lfen ha ben, 
nochma ls bes ten D a nk. 
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Sektion Uri I Altdorf 

Generalversammlung. Am Samstag, den 
13. Februar fand im Gasthaus << Muther>>, 
Altdorf, die 17. ordentliche Generalversamm
lung statt. Um 2030 Uhr eröffnet Präsident 
Zach. Büchi die Jahresversammlung und 
he isst alle Anwesenden herzlich willkommen. 
Ein besonderer Gruss entbietet der Präsident 
dem Vertreter des UOV, Ferd. Schmucki. Den 
Krei s der Versammlung bilden 12 Aktive, 2 
Jungmitglieder und I Gast. 

Ordnungsgernäss und sehr speditiv wickel
ten sich alle Geschäfte, verl esen des Protokoll s 
de r le tz ten Generalversammlung, Jahresbe
richt, Kassen- und Revisorenbericht, Ver
kehrsleiter- und der Bericht des Delegierten 
a b. - Die obgenannten Berichte wurden von 
de r Versammlung mit Beifall aufgenommen 
und gutgeheissen. - Nehmen wir einige we
sentliche Punkte aus dem Geschehen der Ge
ne ral ve rsammlung heraus, so müssen wir fes t
stellen , dass im vergangenen J a hr de r G eis t 
und der Idealismus in unserer Sektion sich er
heblich gebessert hat. Hervorheben möchten 
wir besonders die Arbeit der Jungmitglieder, 
die mit grossem Eifer bei der Sache sind und a n 
den Mittwoch-Sendeabenden s ich mächtig in s 
Zeug legen. Bravo! Auch be i den Akti ve n 
sche int der Pioniergeist wi eder wach geworden 
zu sein. Wir wollen nur hoffen, dass es so 
ble ibt. Be i der gesamtschweizeri schen Ü bung 
1960, die mit Non-stop-Betrieb durchgeführt 
wird , benötigen wir all e unse re Kräfte . -
Ka merad Zwyssig Werne r (Oblt.) ve rtritt di e 
Auffass un g, dass der Ideali smus der Mitgli e
de r im Diens te des Vaterlandes e in gutes An
recht hat a uf eine wesentlich höhere fin anz ie lle 
Unterstützung durch die hohe Reg ie run g. 
Möge se in diesbezüglicher Vorsto ss im Inter
esse der Sache erfolgreich se in. ln den Mon a
ten Oktober und No vember finde t ein fach
technische r Kurs mit den SE 406 und S E 407 
s tatt. 

Die J ahres rechnun g schliesst mit e inem 
Rück schlag vo n Fr. 300. - ab. Der Vorstand 
ho fft , im la ufend en J ahr durch grösse rc E in 
nahmen di ese n Ka pita lverlust wiede r auf
zuh o len. Die Jahres be iträge we rd en a uf ihre r 
bi she ri ge n Hö he belasse n. Das Bud ge t für 
1960 ist a usgeglichen. - Ka merad Sute r 
Wc rn cr, Alarmgruppenchef der EVU-Funk
hilfe, bitte t die Mitglieder , das Reglement in 
näc hste r Nä he zu halten, damit in e inem Ern st
fa ll e in schne lle r Einsat z gewährl e iste t se i. -
Der Vertreter des UOV, Schmucki Fe rd. , ve r
clankt se ine Einladung zur Ge nera lve rsamm
lung und überbringt se ine rse it s vom Präsiden
ten des UOV, Huwyle r Toni , so wi e de r 
St a mmsektion di e besten Wün sc he und G rü sse. 
Er we ist auf di e 21 N eue intritt e im UOV hin 
und hofft , d ass a uch di e Uem.-Sekti o n im 
neuen Jahr Mitgliederw wachs e rh a lt e. Kam. 
W ä lti Frit z spricht zum Schluss noch herzliche 
Worte des Dankes a n den Präs ielent en und 
den Vorsta nd für ihre se lbstl ose Arbe it im 
Dienste de r Uem.-Sektion U ri . - Le ide r ri ss 
de r T o d im ve rAossenen J a hr in unse ren Re i
hen e ine Lüc ke , indem das li ebe und e ifri ge 
Jun gmitgli ed , Xa ve r Trcsc h, du rc h e inen Mo
to rrctdunfa ll im Juni sein junges Leben ein
bli ss te . Z u Beg inn der G ene ra lve rsa mmlung 
ba t unse r Präs ident di e An wese nd en. s ich zu 
Ehren und zu m G edenk en des li eben Versto r
benen vo n den Sitze n zu e rheben. 

Mit Zuve rsicht und G o tt ve rtra uen schre iten 
wir ins neue Se ktion sjahr. H offe n wir all e, dass 
die freundsc haftlichen Ba nd e zwischen den 
Akti ven und Jungmitgli edern un s he lfen mö
ge n, all en Una nn ehmlichke it en Herr zu wer
den. A bschliesse nd dankt e de r Vo rsit ze nd e für 
di e Mit a rbe it a ller und schloss um 2300 Uhr 
d ie G enera lve rsammlun g. 

Der anschliessend offerierte gute Imbiss 
liess die Stimmung der Gemüter heben, so dass 
alle noch eine geraume Zeit in fröhlicher Ge
sellschaft beieinander blieben. w. s. 

Section Vaudoise 

Assemblee generale ordinaire du 21 janvier. 
Comme annonce, deja, dans le dernier << Pio
nier>>, le compte-rendu de cette asse mblee 
sera donne dans le N ° d ' avril. 

Seance de comite. Les interesses sont pries 
de prendre note que cette seance aura lieu 
comme d ' habitude , au stamm de I' Ancienn~ 
Douane, le vendredi II mars , a 20 h 30 pre
cises. 

Sektion Zug 

Hauptversammlung. Mit de r gutbesuchten 
22. Hauptversammlung im Restaura nt << Stadt
hof>> haben wir das Vereinsjahr 1959 zum Ab
schluss gebracht. Unter der vorbildlichen Lei
tung unseres Obmannes Kamerad Meier Ernst 
konnten die statutarischen G eschäfte in Re
kordzeit bewältigt werden. - Erfreulicher
we ise s tand das Jahr 1959 im Ze ichen e iner 
e rfolgreichen Tätigkeit sowohl auf militä ri
schem al s auch auf a usse rdiens tlichem und 
sportlichem Gebiet. Nebst eine r gutgelun ge nen 
Felddienstübung, die wir zusammen mit den 
Kameraden unseres Stammvere ins durch
führten und der Te ilnahme an den KUT vom 
29. /30. August 1959 in Emmenbrücke dürfen, 
vor allem der Übermittlun gsdiens t für den 
Ski-Klub Zug, di e Operation << Saphir>> und 
der Bau e ines T elefonnetzes für die inte rnatio
nal e Hundea usstellung in Zug, erwähnt wer
den. Unte r de r kundigen Le itung vo n Oblt. 
Hermann Sieber stand ein Karten- und Kom
passkurs, e in Kurs Funk + Dra ht wurde durch 
Kamerad Meier Rene organi sie rt und gele ite t. 
Auch in gesellige r Hin sicht s ind die Mitgli eder 
un se rer Sektion nicht zu kurz ge kommen, denn 
e in Lichtbildervortrag un se res Freundes und 
Kam erad en Reichmuth Dominik - de r un s 
von se inen Kreuzfahrt en übe r a ll e Weltmee re 
und von de n Leiden und Freud en e ines Schi ffs
funk e rs be richtete und e in Klausabend ve r
e ini gte die Übermitti e r-Fa milie für frohe 
Stunden. Die Sendea bende - welche ve rm ehr
ten Zuspruch se itens unse re r Akti v- F unk er 
finden dürften - und die Te ilnahme a n den 
Funkwe ttbewerben , di e wir mit dem 7. gesa mt
schwe ize rischen R a ng a bgesc hlosse n ha ben, 
bilde ten weite re Mög li chke iten de r ausse r
dien stlich en Betä ti gun g. 

Un sere Funkhilfegruppe konnt e sich im ve r
gangenen Ja hr übe r Einsat zmö glichke iten 
nicht beklagen und für manchen wa r de r << Be
da rf >> allzure ichlich gedeckt. Der Grund: Ein 
Py rom ane hat im ve rgangenen J a hr im Z uger
land se in Un wesen ge tri eben , wobei ihm soz u
sagen Woche für Woche e ine oLl er mehre re 
Scheunen und grosse Vorrät e zum O pfer ge
fa ll en sind . Un se re Leute wurd en jewe il s durch 
die Kanto nspo li ze i e ingese tzt. 

Ehrungen und Auszeichnungen. Fol ge nde 
Ka meraden ko nn ten an lässli ch de r Ha up tve r
sammlun g vom 1. Februa r zu Ve teran en er
nannt we rden: Amsle r Ro bert , Bäc hc r Be rn
ha rd , Kaeser Albe rt , Roth Emil , Mo rf Ecluard , 
Probst Hans, Hafe r Han s, Commin o t Hans. 

Es handelt sich um Mitgliede r, welche die 
Se kti o n Zug im Ja hre 1938 geg rün det haben. 
in dankbare r Anerkennu ng ihre r Treue und 
Tätigkeit durften sie ni cht nur das Ve tera nen
a bze ichen des EV U, so nel ern au ch e in wohl
ve rdi entes Präse nt in Form e ines grav ierten 
Zinntell e rs entgegenn ehmen. - In Anerken
nun g de r un se rer Sektion ge leisteten Dienste 
wurden unte r Applaus zu Ehrenmitgli edern 



Die Generaldirektion PTT in Bern sucht 
für ihre Radio- und Fernsehdienste 
(Sektion allgemeine Radioangelegenheiten) 

Radio-Telegraphisten 

in Frage kommen: 

Bordfunker oder KW-Amateure mit guten 
Morsekenntnissen, rascher Auffassungs
gabe, sowie guten Kenntnissen der fran
zösischen u. englischen Sprache. Schwei
zer Bürger . 82 

Geboten wird : 

Vielseitiges, interessantes Tätigkeitsgebiet. 
Angenehme Arbeitsbedingungen. 

Interessenten sind gebeten, ihre handschriftliche Bewer
bung mit Lebenslauf, Photo, Zeugnisabschriften, Gehalts
ansprüchen und mit Angabe des frühesten Eintritts
termins einzureichen an die 

Telephon- und Telegraphenabteilung der 

Generaldirektion PTT, Speichergasse 6, Bern. 

Spritzguss 
ist nur vorteilhaft, 
wenn seine Qualität 
hochstehend ist. 

Sch enken Sie des
halb Ihr Vertrauen 
unserem Spezialwerk 
mit über 30 jähriger 
Erfahrung in dieser 
Technik . 

IIWJE~TAAG 
Teufenthai I Aarau . Tel. (064) 3 82 77 

Spritzgußwerke und Apparatefabrik 

Der Militär schätzt 

gute Qualität auch 

bei Schreibpapier 

und Briefumschlägen. 

Er wählt deshalb 

Goessler
Fabrikate 

Galvanik mit Edelmetallen für 

alle Zwecke der Elektrotechnik, 

Nachrichtentechnik, Elektronik 

und Chemie - Silber, Gold , 

Goldlegierungen, Rhodium. 

Werner Flühmann Zürich 
Heinrichstrasse 216 Telefon 42 40 64 
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ernannt, die Kameraden Germann Friedrich 
und Kistler Adolf. 

Unser Vorstand setzt sich für das neue Ver
einsjahr wie folgt zusammen : Obmann: Meier 
Ernst, Allmendweg, Cham; Vizeobmann und 
Sekretär I : Germann Friedrich, Tellenmatt40, 
Oberwil-Zug; Sekretär li: Meier Rene, Faden
str. 43, Zug; Kassier: Stadler Walter, Terras
senweg 5, Zug; Verkehrsleiter Funk: Studer 
Josef, Oberallmendstr. 12, Zug; Sendeleiter: 
Bucher Hans, Scheuermatt 3, Cham; Funk
hilfechef: Landtwing Paul, Chamerstr. 47a, 
Zug; Funkhi lfechef-Stellve rtreter: Stadler 
Walter, Terrassenweg 5, Zug. Als Fähnrich 
ohne Sitz im Vorstand wurde bestätigt: Kam. 
Queloz Louis, Adj. Uof., Zug, und als Rech
nungsrevisoren die Kameraden Strasser Hans 
und Kissling Franz, als Ersatz Kam. Fanconi 
Remo. - Der Beitrag pro 1960 wurde auf der 
bisherigen Höhe belassen. - Drei neue Aktiv
mitglieder, ein neues Passivmitglied sowie 
zwei neue Jungmitglieder konnten in unsere 
Reihen aufgenommen werden. 

Sendebetrieb. Jeden Mittwoch, ab 2000Uhr, 
im Funklokal Hotel «Pilatus», lll. Stosk. 

Stamm. Ebenfalls im Hote l <<Pi latusi>: Wir 
treffen uns dort jeden Mittwoch zu kamerad
schaftlichem Beisammensein und Gedanken
austausch. Manchmal langt's sogar zu einem 
Jass. 

Nächste Anlässe. 2. März: Funkwettbewerb, 
2000 Uhr im Funk lokal. Mithelfende sind will
kommen. - 5. März: Generalversammlung 
des Stammvereins. Siehe Einladung. 

Sektion Zürcher Oberland I 
Uster 

Generalversammlung. Da die Generalver
sammlung erst am 18. Februar stattfindet und 
der Redaktor des <<Pionier» jedoch bekannt
lich auf eine pünktliche Ablieferung der Sek
tionsmitteilungen erpicht ist, kann der Bericht 
über ·die Generalversammlung erst im April
Heft erscheinen . 

Tätigkeitsprogramm. Das gep lante Tätig
keitsprogrammpro 1960 für die Sektion sieht 
3 fachtechnische Kurse, 2 FD-Übungen (inkl. 
gesamtschweizerische), Tei lnahme an den 
Funkwettbewerben und regelmässigen Besuch 
der Sende-Abende vor. Dazu kommen noch 
allfällige Veranstaltungen zu Gunsten Dritter, 
die noch nicht vorauszusehen sind. 

Stamm. Donnerstag, den 10. März, 2030 
Uhr im << Stadthof» Uster. Der Apri l-Stamm 
(ausnahmsweise am I. Donnerstag, 7. April), 
so llte wieder einmal nach Dübendorf verlegt 
werden. Wie die Erfahrung gezeigt hat, bringt 
ein so lcher <<Kl imawechsel» a ll erhand Mit
glieder auf die Beine, die in Uster selten zu 
sehen sind. bu 

Sektion Zürich 

Sektionsadresse: Postfach 876, Zürich 22. 

Generalversammlung. Die 32. Genera lver
sammlung vom 16. Januar fand bei guter Be
teiligung im Res taurant « Krone» statt. Zu 
Beginn der Versammlung konnte der Präsident 
den Zentralsekrctär, Herrn E . Egli, sowie Frau 
Hess begrüsscn. - Protokoll, Jahres- und 
Kassenbericht wurden genehm igt und nach 
dem R evisorenber icht dem Vorstand einstim
mig Decharge erteilt. Der Vorstand wurde neu 
bestellt. Aus beruflichen Gründen zurück
get reten sind die HH. A. Gisler und W. Ruf. 
Als Ersatz für H err Gisler, Obm. Bft.D. , wird 
Grfhr. F lac hs gewählt. Die C harge des Mate
rial verwa lters {bisher W. Ruf) , wird dem 

JJO 

techn. Leiter in Zusammenarbeit mit den Jung
mitgliedern übertragen. - Anlässlich der Prä
sidentenkonferenz 1959 hat sich die Sektion 
Zürich bereit erklärt, die Organisation der 
TUT 1962 zu übernehmen, vorausgesetzt, dass 
die Finanzierung gesichert wird und auf Mit
hilfe der Nachbarsektionen gerechnet werden 
kann. Der Kassier beantragt, dass für das 
Jahr 1960 der TUT-Franken nicht mehr dem 
Wettkampf-Fonds einverleibt werden soll. Er 
schlägt vor, Fr. -.50 in die Sektionskasse und 
Fr. -. 50 an den ZV als Vorschusskredit ab
zuzweigen. Dieser Antrag wird einstimmig ge
nehmigt und mit 30: 3 Stimmen wird die 
Übernahme der TUT 1962 durch die Sektion 
Zürich beschlossen . 

Mitgliederbeiträge. Aktiv- und Passivmit
glieder Fr. ll. - , Jungmitglieder Fr. 5. - , wie 
bisher. 

Zu Veteranen wurden ernannt die Herren 
Dr. A . Ammann, Benny Guggenheim, Hugo 
Sulzer, Robert Stadler und 0. Wiebach. 

Es wird beschlossen, die nächste General
versammlung versuchsweise an einem Wo
chentag durchzuführen. - Im Anschluss an 
die Generalversammlung konnten noch einige 
Farbdias von Übungen sowie der interessante 
Tonfilm <<Defilee Payerne 1959» gezeigt wer
den. 

Rückblick auf durchgeführte Uem.-Dienste: 
2. Rigi-Patr.-Lauf am 26./27. Dezember 1959. 
Wollte man über diese beiden Tage einen aus
führlichen Bericht schreiben, er würde Seiten 
füllen. In kameradschaftlicher Hinsicht war 
dieser Jahresabschlusstürgg wohl der schönste 
Anlass für 1959. Wenn auch die Lasten schwer 
drückten, mit den Ski ging es noch ganz gut, 
kämpften sich unser wackerer Senior Heiri 
Strehler, begleitet von FHD Steinerund dem 
frischgebackenen Fourier Ragger zu Fuss 
durch den tiefen Schnee, zum Teil auf allen 
Vieren und bis zu den Hüften einsinkend, zur 
Römerhütte durch. Die 12 Kameradinnen be
reu ten die Mühsal des Aufstiegs nicht. Wäh
rend die Funkverbindung zwischen Sch iess
platz und Klösterli nur ein Schattendasein 
fristete, nahm uns die Installation der, den 
Treffer automatisch anzeigenden Schiessan
lage im tiefen, nassen Schnee ganz in An
spruch. Aber Hans Bättig und Werni Zollinger 
hatten in wochenlanger Vorarbeit alles so ent
wickelt, dassamguten Funktionieren niemand 
zweifelte. Mit vie l humorvollen Einlagen 
wurde Schnee geschaufelt, Pfähle eingeschla
gen, Kabel a usgelegt und die Anlage durch 
wohlgezielte Schüsse von Otti Köppe! einge
weiht. Nach getaner Arbeit folgte das von zar
ter Hand wohlzubereitete Nachtessen, und · 
dann folgte der verlängerte gemütliche Abend, 
in der warmen Küche beim <<Ye ti », im Scheine 
der heimeligen Petrollampe. Was da alles an 
Witz, Gesang und anderen Ein lagen geboten 
wurde, stel lte an die Lachmuskeln allerhand 
Anforderungen. Kamerad! dass Du nicht dabei 
warst: das isch's 10 gsi! Am 17./ 18. Dezember 
1960 folgt die nächste Wiederholung, also ... 
jetzt schon vormerken! 

Skitag Inf.-Rgt. 27. Der Uem:-Dienst und 
die Auswertung funktionierte wie in den letz
ten 10 Ja hren wiederum zur vollen Zufrieden
heit des Veranstalters. 5 Kameraden waren 
anwesend, we lche die letzten 10 Jahre immer 
mit dabei waren. Der Rgt.-Kdt. sprach dem 
EVU Zürich für diese !Ojährige kamerad
schaftliche Mithilfe den besten Dank aus, und 
die 5 Getreuen durften ei n kleines Präsent in 
Empfang nehmen. Der Inha lt davon war nicht 
schlecht. 

Jungmitglicder-Versammlung, 27. Januar. 
14 Jungmitglieder und 3 Aktive bekundeten 
ihr Interesse. Nach einer regen Diskussion am 
<<runden Tisch» dislozierten wir um 2100 Uhr 

zur Filmvorführung. 4 interessante Filme, die 
uns von der Firma BP freundlicherweise zur 
Verfügung gestellt wurden, konnten gezeigt 
werden . RO 

Funkwettbewerb. Mittwoch, den 2. März. 
4 gewandte Telephonisten melden sich bitte 
bei Hans Zimmermann, Titlisstr. 52, Telefon 
32 10 66. 

Brieftaubengruppe. Am Mittwoch, den 9. 
und 16. März, je um 2000 Uhr findet in der 
Kaserne im Zimmer 163 ein Theorieabend 
über Pflege, WartLmg, Aufzucht und Trainie
rung der Bft. statt . Auch Kameradinnen und 
Kameraden der übrigen Übermittlungstrup
pen sowie Jungmitglieder sind dazu herzlich 
eingeladen. Ansebliessend gemütliches Höckli. 

Techn. Kurs SE-222. Infolge der gegenwär
tig herrschenden Hochkonjunktur in EVU
Angelegenheiten ist es nicht mehr möglich, 
diesen Kurs im März durchzuführen. Ich bitte 
davon Kenntnis zu nehmen, dass der Kurs 
in den ersten zwei Maiwochen durchgeführt 
wird, mit Einsatz am Zürcher Waffenlauf. 

Stamm. Dienstag, den 15. März, 2000 Uhr 
im <<Clipper». Wer sich für eine leichte Ski
tour über ein Wochenende nach der Seebenalp 
interessiert, komme an den Stamm zur Be
sprechung. 

Beförderung. Peter Ragger ist zum Fourier 
befördert worden. Wir gratulieren und wün
schen ihm ein angenehmes Abverdienen in 
Brugg. - Unseren Jungmitgliedern, welche 
jetzt in der RS stecken, wünschen wir einen 
guten Dienst und hoffen, dass sie uns nachher 
mit ihren erworbenen Kenntnissen tatkräftig 
unterstützen. EOS 

Untersektion Thalwil 

Sendeabende. Nachdem wir die TL aus der 
Reparatur zurückerha lten haben, treffen wir 
uns wieder regelmässig jeden Mittwochabend, 
von 2000-2200 Uhr zum Sendeabend im 
Bunker. 

Stamm. Der Stamm findet wie gewohnt am 
l. Freitag im Monat statt, das nächstemal also 
am Freitag, den 4. März, um 2000 Uhr, im 
Hotel <<Thalwilerhof». 

Generalversammlung. Ein ausführlicher Be
richt über die gemeinsam mit unserer Stamm
sektion durchgeführte Generalversammlung 
ist unter den Mitteilungen der Sektion Zürich 

·zu finden. 

Vorstand. Die beiden langjährigen Sektions
und Vorstandsmitglieder Theo Wanner (Ob
mann) und Hans Gnepf (Techn. Leiter) wer
den im Frühling aus beruflichen Gründen den 
Wohnsitz wechseln müssen und sahen sich 
daher gezwungen, aus dem Vorstand zurück
zutreten. Wir wünschen den beiden Kamera
den, die sich um die Untersektion sehr ver
dient gemacht haben, auch in Zukunft viel 
Glück und beruflichen Erfolg. - D er neu
bestellte Vorstand setzt sich wie folgt zusam
men: Walter Rüetschi (Obmann), Ernst 
Schlenker (Sekretär/Kassier), Franz Neuen
schwander (Techn. Leiter), Walter Brodt 
(Materialverwalter) und Georges Kündig 
(Beisitzer) . 

Jahresprogramm. E in solches wird in näch
ster Zeit seitens der Sektion Ziirich in ge
druckter Form verschickt werden. Detai lan
gaben zu den einzelnen Anlässen können je
weils am Sendeabend in Erfahrung gebracht 
werden. 

Bibliothek. Ausgabe jeden Mittwochabend 
im SendelokaL Gegen eine besche idene Leih
gebühr kann jedes Sektionsmitglied das ge
wünschte Buch mit nach H ause nehmen. es 



Or. Walter Mäder, Lack- und Farbenfabrik, Baden 
Aktiengesellschaft 

Büros und Fabrikation in Killwangen Telephon (056) 35313 
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Koaxiale und symmetrische Ausführung 
mit Voll- und Luftraum-Isolation, für 
Trägerstrom- und Hochfrequenzbereich 

Weltenwiderstände und Kapazitätswerte 
nach üblichen Normen. 
Abweichende Werte auf Anfrage. 
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Nachrichten
Techriik 

Funkverbindungen mit unseren 
bewährten RT- Geräten 

Richtstrahltelephonie mit Breitban1 
gerät RT 6 kombiniert mit volltram 
torisierter Trägerapparatur MK 3 

Wir beraten ~ie gern und stel len Ihnen un sere Erfahrl 
zur V erfügun g 

AG. BROWN, BOVERI & CIE.~ BADEN 
Adressänderungen: Redaktion des «Pionier>> Postfach 113 Z ürich 47 
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Offizielles Organ des Eidg. Verbandes 
der Obermittlungstruppen (EVU) und 
der Schweiz. Vereinigung der Feldtele
graphen- Offiziere und -Unteroffiziere 

Organe officiel de I' Association federale 
des Troupes de Transmission (AFTT 
et de I' Ass. suisse des Officiers et Sous
off iciers du Telegraphe de campagne 

ZEITSCHRIFT FÜR VERBINDUNG UND ÜBERMITTLUNG 

33. J ahrgang 4 Seiten 113 - 140 
Zürich , April 1960 



Radar 

Damit im Radarbild Berge und andere stationäre Hinder
nisse die Abbildung der zu beobachtenden Flugzeuge 
nicht überdecken, werden zur Unterdrückung der Stand
zeichen sogenannte MT I- Geräte verwendet , so bezeich
net nach dem englischen Fachausdruck Moving Target 
lndicator. Die schweizerische Armee verwendet in ihren 
neuen Frühwarn-Radaranlagen für diese schwierige Auf
gabe MTI-Geräte, die in Lizenz des Laboratoire Central 
de Teh~communlcations in Paris von der Standard Tele
phon und Radio AG. in Zürich gebaut werden. 

Wiederum ein "Standard" -Erzeugnis 

Standard Tel~phon und Radio AG. 
Zürich, mit Zweigniederlassung in Bern 
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Der ALBIS Dreischleifen
MP-Impulsschreiber 

Der ALBIS Metallpapier-Impulsschreiber 
dient zur Messung und Registrierung 
von Gleich- und Wechselstrom -Impul
sen, Relais-, Ansprach- und Abfallzeiten, 
lmpulsverzerrungen, Prellungen usw. 
Durch die hohe Wiedergabetreue des 
Metallpapier-Schreibverfahrens und mit 
seinen zwei hochohmigen und seiner 
niederohmigen Messchleife eignet er 
sich insbesondere für Messungen in 
Laboratorien, Telephon- und Telegra
phenzentralen und an Apparaten der 
Schwachstrom-Schalttechnik. 

Die einfache Bedienung, der robuste 
Aufbau, die tragbare Ausführung ma
chen ihn gleich gut für stationären und 
mobilen Einsatz verwendbar. 

Bitte verlangen Sie unsere Druck
schriften AW 964 und 11.05.03. 



31. ordentliche Delegiertenversammlung des EVU 

25 Jahre Sektion Solothurn 

Freundlich empfangen und gut auf
gehoben waren dieDelegierten desEVU 
über das Wochenende des 19. /20. März 
in der gastlichen Stadt Solothurn, die 
allen Teilnehmern in freundlichster Er
innerung bleiben wird. Die jubilierende 
Sektion hatte schon auf den Samstag
abend eingeladen, um ihre Freunde aus 
der ganzen Schweiz an der Jubiläums
feier teilnehmen zu lassen. Am späten 
Nachmittag trafen sich Behördedelega
tionen, der Zentralvorstand und der 
Vorstand der Sektion Solothurn im 
«Krummen Turm», einem historischen 
Baudenkmal der Stadt , zu einem Emp
fang beim spendierten Ehrenwein, um 
die ersten persönlichen Kontakte auf
zunehmen . Auch Vertreter der Firma 
Autophon AG ., die unserem Verband 
immer wieder wertvolle Unterstützung 

. leiht, waren zu dieser überaus freund-
lichen Geste anwesend. 

Am Abend trafen sich wiederum alle , 
umgeben von einem ansehnlichen Harst 
EVU-Delegierter und vieler Mitglieder 
aus Solothurn und Umgebung zur Ju
biläumsfeier im Hotel «Krone». Es war 
dem Präsidenten der Sektion, Dr. W. 
Aeschlimann, ein sichtliches Vergnügen 
und eine grosse Freude, so viele Teil
nehmer zu diesem Anlass begrüssen zu 
dürfen. Die Ambiance im Saal liess 
rasch erkennen, dass die Sektion trotz 
ihren 25 Jahren erfreulich jung geblie
ben ist und in ihr ein kameradschaft
liches Verhältnis herrscht; jenes Ver
hältnis, das ihre bisherige Entwicklung 
zum Erfolg werden liess. Nicht in einer 
würdevollen, gestrengen Rede, sondern 
in einer launigen und erfrischenden 
Plauderei erzählte uns Herr Major Kap
peier aus der Gründungsgeschichte der 
Sektion und ihren ersten Gehversuchen 
in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. 
lhm, der selbst an der Wiege der Sek
tion gestanden war, wurde die Ehren
mitgliedschaft und als sichtbarer Dank 
für seine langjährige Arbeit eine farben
prächtige Bildscheibe überreicht. 

Unter den Gratulanten befanden sich 
auch einige Sektionen , die den Solothur-

nern zu diesem denkwürdigen Anlass 
ein Präsent überreichten. Herr Studer, 
der als Maltre de Plaisir amtete , ver
stand es, alle in eine vergnügte Stim
mung zu versetzen, und die Musik, die 
zum Tanz aufspielte, erhöhte diese 
Stimmung weiterhin bis zum Ende der 
wohlgelungenen Jubiläumsfeier. 

Am Sonntagmorgen um 10.30 Uhr 
eröffnete Zentralpräsident Major J. 
Schlageter dieDelegiertenversammlung, 
indem er seiner Freude darüber Aus
druck gab, die Gäste zu begrüssen, die 
uns mit ihrer Anwesenheit beehrten. 
Es waren dies u. a . der Waffenchef der 
Übermittlungstruppen, Herr Oberstdiv. 
Büttikofer, und Oberst Honegger, so
wie als weiterer Vertreter der Abteilung 
Major Fischer; als Vertreter Solothurns 
Regierungsrat Dr. Ohrecht und Stadt
ammann Robert Kurt; Zeughausver
walter Major Kiefer und Kreiskomman
dant Oberstlt. Amiet waren Vertreter 
der militärischen Organe; als Aushe
bungsoffizier der Zone IV Oberst Obrist 
und von der Bürgergemeinde Solothurn 
Bürgerkommissär Pfluger. Auch be
freundete militärische Vereine und Ver
bände hatten ihre Delegationen ent
sandt: Zentralpräsident Stutz vom Ar
tillerieverein , Fw. Zwahlen vom SUOV, 
Hptm. Schneider, Zentralpräsident der 
Vereinigung Schweiz. Feldtelegraphen
Offiziere und -Unteroffiziere, sowie ein 
Vertreter des Feldweibelverbandes. Chef
FHD Weitzel vertrat persönlich ihre 
Dienstabteilung, und im Auftrag des 
FHD-VerbandeserschienD.·Chef Kunz. 
Die Firma Autophon AG , beehrte uns 
mit dem Besuch von Major Kappeler. 
lhnen allen sprach der Zentralpräsident 
den Dank für ihr Erscheinen aus; einen 
besonderen Dank richtete er an Solo
thurns Behörden , die dem EVU zur De
legiertenversammlung den prächtigen 
Rathaussaal zur Verfügung stellten. 

Die EVU-Sektionen waren an der 
Delegiertenversammlung durch 61 De
legierte und 3 Ehrenmitglieder vertre-

33. Jahrgang April1960 

AUS DEM INHALT 

31. ordentliche Delegiertenversamm
lung des EVU 
25 Jahre Sektion Solothurn 

Assemblee des Delegues 1960 

Die Hölle von <<Ümaha>> 

Die finanziellen Aspekte der Armee
reform 

Kurz und aktuell 

Funk + Draht 

Sektionsmitteilungen 

Gfr. Fritz Brotschin t 

Die Funkhilfe berichtet 

Unser Titelbild: Panzer-Funkstation 
SE-407 (siehe Funk + Draht ). Die 
Aufnahme wurde von Autophon AG., 
Solothurn , zur Verfügung gestellt. 

ten. Die Delegierten genehmigten ge
mäss der Traktandenliste das Protokoll 
der letzjährigen DV, sowie Rechnungs
ablagen und Budget des ZV. Gernäss 
einem Antrag der Sektion Solothurn 
wurden alle Fragen, die den «Pionier» 
betrafen, auf die vorgesehene Zusam
menkunft vom 15. Mai verschoben, die 
über die generellen Probleme unserer 
Verbandszeitschrift zu befinden hat. 
Damit dann die betreffenden Beschlüsse 
gefasst werden können, beschloss die 
DV, dieser Konferenz den Wert einer 
ausserordent lichen DV zuzuerkennen, 
obwohl pro Sektion nur ein Delegierter 
anwesend sein wird, der aber die seiner 
Sektion gebührende Stimmenzahl auf 
sich vereinigt. 

Die Sektion Basel erklärte sich bereit, 
im laufenden Jahr als Revisionssektion 
zu amten und die DV 1961 zu über
nehmen. 

Die vom Zentralvorstand vorgeschla
genen Statutenänderungen fanden -
allerdings mit beantragten redaktionel
len Kürzungen - die Zustimmung der 
Delegierten . Im weiteren hatten die 
Delegierten über den nächsten «Tag 
der Übermittlungstruppen» zu befin
den . Sie sprachen sich überzeugt für 
eine Durchführung aus und bewi lligten 
gernäss dem Antrag des Zentralvorstan
des die Äufnung eines entsprechenden 
Fonds, an den jedes Aktiv- und Vete-
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ranenmitglied in den nächsten drei Jah
renjährlich 50 Rappen beizusteuern hat. 
Da sich die Sektion Zürich für die 
Durchführung dieses Anlasses zur Ver
fügung stellt, wurde sie mit Einmütig
keit als organisierende Sektion gewählt. 

Der Tod hat im vergangenen Jahr 
unserem Verband acht Mitglieder ent
rissen, denen die Delegierten ehrend 
gedachten. 

Durch die Rücktritte von Hptm . 
Schindler (VL Tg) und Grfhr. Bünter 
(Protokollführerin) entstanden im ZV 
zwei Vakanzen. Die Delegierten wähl
ten als neue Sekretärin Grfhr. Itschner 
und als neuen VL-Telegraph Hptm . 
Lerch. Um das Aufgabengebiet im Sek
tor Funk aufzuteilen, wurde als zusätz
liches ZV-Mitglied Lt. Dill gewählt. 

Über das Tätigkeitsprogramm des 
laufenden Jahres orientierten die ver
schiedenen Ressortchefs. Hauptpunkte 
im Programm sind die Zentralkurse, so
wie die vorgesehene gesamtschweizeri
sche Übung im Herbst. 

Am gemeinsamen Mittagessen der 
Gäste und Delegierten überbrachte 
Oberstdivisionär Büttikofer den Gruss 
des Chefs des Eidg. Militärdepartemen
tes, Bundesrat Chaudet, der an der DV 
leider nicht teilnehmen konnte. An
schliessend skizzierte der Waffenchef 
die bewegte Geschichte der Ambassa
dorenstadt Solothurn in einer derarti
gen Vielfalt , dass selbst altvertraute So
lothurner seinen Ausführungen mit 
grösstem Interesse zuhörten. 

Der solothurnische Militärdirektor, 
Regierungsrat Dr. Max Obrecht, erin
nerte an die Militärfreundlichkeit Solo
thurns und erklärte, dass sich der Kan
ton mit allen ihm zur Verfügung stehen-

den Mitteln hinter die neue Armeere
form stelle, die aus der Notwendigkeit 
heraus geboren wurde, unsere Wehr
haftigkeit den neuen Verhältnissen an
zupassen. 

Assemblee des Delegues 1960 

Soleure, Ia ville des ambassadeurs, 
etait predestinee a recevoir excelle
ment I' Assemblee des Delegues 1960, a 
l'occasion du 25e anniversaire de Ia sec
tion . Aussi les delegues arriverent-ils 
deja samedi soir pour participer a Ia tres 
sympathique fete de famille, simple et 
reussie. Quelques e!us avaient ete con
vies a une petite reunion tout ce qu ' il 
y a de sympathique dans Jetres original 
local de Ia Societe d'artillerie, soit 
dans Ia Tour qui penche, au bord de 
!'Aar. 

Dans un dimanche gris ou ressortait 
plus blanche Ia cathedrale blanche de 
St.Ours, l'H6tel de ville ouvrait ses 
portes aux delegues et invites, pour Ia 
31e Assemblee generale ordinaire. Les 
questions financieres qui avaient cause 
tant de soucis aux Bernois Ia veille 
etaient enfin resolues: I es comptables 
s'etaient mis d'accord. Les problemes 
touchant au «Pionier» ayant ete ren
voyes a I' Assemblee extraordinaire des 
Delegues convoquee pour le 15 mai , les 

divers points a !'ordre du jour furent li
quides tres rapidement. 

La cotisation centrale restera de 2 fr. 
et Bä1e revisera les comptes. Le comite 
central pourra se composer de 15 mem
bres: Le cap. Schindler passe son man
dat de chef tg. au cap. Lerch; le lt. Dill 
renforcera Je comite ; Ia chef de gr. Itsch
ner remplacera Ia chef de gr. Bunter. 
Des Journees des Tr. Trm. auront lieu 
a Zurich en 1962 ; qui seront financees 
au moyen d'une fonds des J.T.T. de 
fr. -.50 par membre pendant !es annees 
1960, 1961 , 1962. L'Assemblee des De
legues 1961 au ra I ieu a Bäle. 

Les divers ayant ete liquides au pas 
de charge, il resta aux participants assez 
de temps pour aller visiter l'arsenal , 
cette splendide collection d'armes et 
d'armures dont s'honore Ia cite mili
taire de Soleure. Un aperitif fut gene
reusement offert avant Je repas tradi
tionnel qui mit un pointfinal a cette As
semblee desDeh~gues , qui restera agrea
blement dans Ia memoire de chacun. 

Die Hölle von «Omaha» 

ersten Start am Vortage) war für die Besa tzun
gen der Amphibientanks wie für die der Lande
boote (jedes von ihnen trug vier Panzer) eine 
ziemliche Tortur. Die meisten Leute wurden 
durch den hohen Wellengang seekrank. Vor 
allem aber peinigte s ie die Frage: würde das 
Wetter a m nächsten Morgen besser sei n ? 
Würden ihre Panzer überhaupt schwimmen? 
Jeder wusste, dass das bei rauher Sec unmög
lich war. Das war so klar, dass niemand es je 
ve rsucht hatte. 

Im Alfred Scherz Verlag , Bern, ist unter dem 
Titel « In vasio n >> ein Buch erschienen, das aus 
ve rsc hiedenen Perspektiven die ersten 24 Stun
den der gewaltigen Landeschlacht sch ildert , 
die in der Nacht vo m 5. auf den 6. Juni 1944 
begann. Damals setz ten sich 2727 Schiffe -
die grösstc Armacta der Weltgeschichte - von 
ihren ge heimen Ankerplätzen an der engli
schen Küste in Richtun g auf die Normandie 
in Bewegung. G leichze iti g startete zw ischen 
neun U hr abends und neun Uhr morgens 
durchschnittlich alle 3 Y2 Sekunden e in Flug
ze ug in derselben Ri chtung: das grösste mili
tärische U nternehmen der Geschichte, von 
dessen Gelingen oder Misslingen das Schick
sa l der Welt abhing, die alliierte In vas ion des 
europä ischen Kontinents , hatte begonnen. 

Im Buch (( In vasion» erfahren wir in c in 
driicklichen Berichten vo n den ers ten Stunden 
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dieses hi s torischen Unternehmens. Diesmal 
sind es nicht Generäle und Kommandanten , 
die schrieben, sond ern ei nfache Menschen, die 
sich in e iner der erbarmungsloses ten und 
abenteuerlichsten Begegnungen des Krieges 
gegenübers tanden. <<Eine Schlacht der Solda
ten, Ma trosen und Flieger und nicht der Ge
nerä le»hat deshalb der Oberkommandierende, 
Genera l Eisenhower , die Erstürmung der Kü
stenste llun gen und die Zerstörung des Atlan
tikwalles gena nnt. Von den Soldaten, Matro
sen und Fliegern beider Seiten sta mmen auch 
die Erlebnisberichte aus den e rsten 24 Stunden 
der Invasion, wovon wir aus einem Kapitel 
eine gek ürz te Leseprobe geben : 

Die Zwanzigstundenfa hrt vo n Portland 
über den Kanal (nach dem zurückgepfiffenen 

Sobald es hell gen ug war, erkannte Rock
weil , der seine sechzehn Fahrzeuge erfo lgreich 
durch die wartende Flotte hindurchbugsiert 
und sich dann mit acht vo n ihnen von der an
deren G ruppe getrennt hatte, dass die Panzer 
bei dem schweren Seegang unmöglich schwi m
men konnten. Über die Funkanlage in ei nem 
der Panzer verstä ndigte er sich mit dem Trup
penoffizier, der zu seiner grossen Erleichterung 
der gleichen Ansicht wa r, und gab Befeh l, um 
90" zu wenden und auf die Kü ste loszufahren. 

Die andere Gruppe hingegen hat te sich ent
schieden , die Amphibientanks zu Wasser zu 
lassen. Das Resultat war e ine Katastrophe. 
Ein Boot nach dem andern li ess die Rampe 
herunter, und auf jeder Rampe fuhren hinter
einander vier Panzer ins Wasser, aus dem es 



Die finanziellen Aspekte der Armeereform 
(Auszüge aus einem Expose von Bundesrat Streuli) 

Im Finanzplan für die Bundesfinanz
ordnung ist für die Militärausgaben be
kanntlich ein Betrag von 800 Mio Fran
ken eingesetzt worden. Dabei wurden 
die zusätzlichen Kosten für eine Re
organisation der Armee ausdrücklich 
vorbehalten. 

Nachdem der finanzielle Rahmen für 
die künftige Armee im Durchschnitt 
der Jahre 1961-1964, d. h. bis zum 
Ablauf der geltenden Finanzordnung, 
auf 1200 Mio Franken festgesetzt wor
den ist, sind, verglichen mit dem im 
Finanzplan zur Bundesfinanzordnung 
eingestellten Betrag, jährlich 400 Mio 
Franken zusätzlich zu finanzieren. Es 
war nötig, einen vernünftigen Aus
gleich zwischen den militärischen und 
den übrigen Bedürfnissen zu finden . 
Mit der Festsetzung des finanziellen 
Rahmens auf den Durchschnittsbetrag 
von I200 Mio Franken im Jahr hat der 
Bundesrat in dieser schwierigen Frage 
einen ausgewogenen Entscheid getrof
fen, der allen wesentlichen Gesichts
punkten angemessen Rechnung trägt. 
Militärausgaben m der Höhe von 
1200 Mio Franken dürfen einerseits 
noch als tragbar erachtet werden; an
derseits ist ein solcher Betrag auch 

keine Rückk ehr gab . Manche kamen unbe
schädigt hinunter und schwammen etwa hun
dert Meter weit - um dann ruckartig unter 
den Well en zu verschwinden. Andere kamen 
überhaupt gar nicht erst zum Schwimmen, 
so ndern gingen sofort unter. Aber alle fuhren 
mit stoi schem Mut in ihr Verderben. Die Füh
rer des zweiten, dritten und vierten Panzers auf 
jedem Boot konnten den ersten untergehen 
sehen: aber der Befeh l war gegeben, und einer 
nach dem a11dern fuhr die Rampe hinunter, 
jeder vielle icht in der stil len Hoffnung , mehr 
Glück zu haben als se in Vorgünger. Inne rha lb 
von zwei bis drei Minuten ware n 27 der 32 
Amphibientanks auf den Meeresgrund gefah
ren. 135 Mann ertrank en oder schwammen 
um ihr Leben. Vo n den grossenungeschickten 
Panzerlandebooten aus konnte man ihnen 
led igli ch so viele Rettungsringe wie möglich 
zuwerfen, in de r Hoffnung, dass die Über
lebend en von kleineren Booten aufgenommen 
würden. 

Auf einem der Landeboote ri ss der vierte 
Panzer se ine Sege ltuchhülle an e inem Ge
sch ützversch luss ei n, a ls er über das Deck 
rollte. Ein Feldwebel namens Sertell hatte das 
Kommand o. Er hie lt an, um sich den Schaden 
zu bese hen , und während er hielt, sanken vor 

nötig, um unsere Armee den veränder
ten Verhältnissen auf dem Gebiete der 
Kriegstechnik anpassen zu können. 

Der Bundesrat verkennt nicht, dass 
eine zusätzliche Ausgabe von dieser 
Grössenordnung eine schwere Belas
tung darstellt. Es sind deshalb ein
gehende Abklärungen über die Frage 
der Tragbarkeit der künftigen Militär
ausgaben durchgeführt worden. Der 
Bundesrat war sich immer bewusst, dass 
für die Behauptung des Staates neben 
der militärischen Rüstung auch andere 
Faktoren von entscheidender Bedeutung 
sind. Ebenso wichtig ist, dass unsere 
Wirtschaft leistungsfähig und gesund 
erhalten werden kann, damit die innere 
Widerstandskraft des Landes gewähr
leistet ist. 

Keine Verschuldung 

Der Bundesrat vertritt mit Entschie
denheit die Auffassung, dass der erste 
Weg, die Verschuldung, in der gegen
wärtigen Hochkonjunktur nicht be
schritten werden darf. Ein solches Vor
gehen würde inflatorisch wirken und 
wäre in höchstem Masse konjunktur-

a ller Augen die drei vor ihm losgefahrenen 
Panze r unter. Der Marineoffizier auf der 
Brücke riet ihm, an Bord zu bleiben ; er habe 
Befehl , wenn der letzte Amphibientank be
schäd igt würde, ihn später an Land zu brin
gen. Aber Seriell bestand darauf, mit seinem 
Panzer abzuschwimmen. Er meinte, seine 
Lenzpumpe würde mit dem eindringenden 
Wasser schon fertig werden. Er fuhr die Rampe 
hinunter und ging unter. 

Zwei Panzer schwammen aus eigener Kraft 
an Land. Drei we ite re wurden durch e inen Un
fall gerettet. Als der erste von einem der Lan
deboote herunterfuhr (um nach einer halben 
Minute zu sinken), schwankte das Boot so 
stark, dass der zwei te rückwärts in den drillen 
und vie rten hin e infuhr. Bei al lendreienzerriss 
di e Segc ltuch vo rrichtung, so dass sie unmög
lich häll en schwimmen können. Der Fähn 
rich , der das Landeboot befehligte, beschloss 
auf eigene Verantwortung, an den Strand 
heranzufahren. Er schaffte es und lud seine 
drei Pan ze r ab. Auf diese Weise halle die In
fanterie im Ostabschnitt der Bucht die Unter
stüt zung vo n im ganzen 5 statt der erwarteten 
32 Panzer. 

Von all dem sah Rockweil nichts. Er sah 
voraus und auf die Uhr. Die Uhr wa r wichtig. 

widrig. Unserer Volkswirtschaft würde 
damit der grösste Schaden zugefügt. An 
eine Anleihensfinanzierung dürfte nur 
in Zeiten eines wirtschaftlichen Rück
gangs gedacht werden, weil eine Ver
schuldung des Staates nur dann vo lks
wirtschaftlich sinnvoll und vertretbar 
ist. Ein Mehrbedarf in der hier in Frage 
stehenden Grössenordnung könnte übri
gens , selbst wenn dieses Vorgehen nicht 
aus konjunkturpolitischen Gründen ab
gelehnt werden müsste, auf dem schwei
zerischen Kapitalmarkt nicht ohne er
hebliche Beeinträchtigung anderer In
teressen gedeckt werden. Nach den 
Grundsätzen einer gesunden Finanz
politik hat der Staat in Perioden der 
Hochkonjunktur, wie wir sie gegen
wärtig erleben, alles daranzusetzen , um 
Ausgabenüberschüsse zu vermeid~n. Er 
sollte sogar, darüber hinaus, wenn im
mer möglich, Einnahmenüberschüsse 
erzielen. Die zwingende Aufgabe, sich 
im Interesse des ganzen Volkes kon
junkturpolitisch richtig zu verhalten, 
ist heute eine verfassungsmässige Ver
pflichtung des Bundes. Rüstungsauf
wendungen müssen deshalb in der 
Hochkonjunktur als unproduktive Aus
gaben, die nicht aktiviert werden kön
nen, unbedingt gedeckt werden. Alle in 
dieser Frage konsultierten Fachleute 
haben sich einhellig zu einer sofortigen 
Deckung der zusätzlichen Wehrauf
wendungen, d. h. zu dem Grundsatz 
einer inflationsfreien Rüstungsfinanzie
rung bekannt. 

Kam er zwe i Minuten zu früh an, so geriet er 
in die letzten Salven der Schiffskanonade ; kam 
e r zwei Minuten zu spät , so konnten seine Pa n
ze r d ie Infanterie im entscheidenden Augen
blick nicht unterstützen. Zeit und Position der 
Aussetzung der Amphibientanks waren ent
sprec hend ihrer Eigengeschwindigkeit fes t
ge leg t worden. Aber die Mutterboote waren 
sc hneller und mussten kurz treten. Das war an 
s ich ein einfaches Navigationsproblem, aber 
es bedurfte grösserer Kon zentration , weil so 
viele Dinge gleichzeitig vorgingen . Die 
Schlachtschiffe und Kreuzer hinter Rockwe il 
schosse n über se inen Kopf hinweg. 

Aus der Ferne war die Küste nur e in ver
schwommen schimmernder Streifen gewesen. 
Jet zt beim Näherkommen verschwand sie fa s t 
in Rauch und Wolken , und nur die obersten 
Hügelkuppen waren gegen den Himmel zu 
se hen . Eine Zeitlang hatten Rockweil und sein 
Kapitän ihren Orientierungspunkt aus den 
Augen ve rloren . Aber ein Windstoss b li es e ine 
Minute lang den Rauch von einer der Talein
mündungen und den Villen vor den Hügeln 
fort, und Rockweil stellte fest, dass sie von der 
Flut nach Osten abgetrieben wurden. Sie än
derten a lle Kurs nach Steuerbord und e rhöh
ten ihre Fahrt. ln der Minute , als das Tram-
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Militärausgaben im Verhältnis zu Gesamtausgaben und Volkseinkommen in der 
Schweiz seit 1913 (in Millionen Franken ) 

Militär- Gesamt-
ausgaben ausgaben 

1913 55 121 
1920 249 616 
1925 86 377 
1930 135 483 
1938 212 604 
1940 1123 1807 
1941 1225 2142 
1942 985 2261 
1943 1089 2482 
1944 1189 2594 
1945 907 2323 
1948 418 1947 
1949 478 1583 
1950 505 1637 
1951 666 1787 
1952 880 2162 
1953 775 1884 
1954 688 1959 
1955 750 1875 
19561) 673 1969 
1957 1) 706 1988 

1) Voranschlag (ohne Sofortprogramm 1956). 

Der Umfang der Deckungsmassnahmen 
Ein Teil des Mehrbedarfes von 

400 Mio Franken wird aus den be
stehenden Einahmequellen finan ziert 

melfe ue r a ufh ö rt e, lag d ie gan ze G ruppe genau 
ihre n La ndun gspunkte n gegenübe r. Noch 600 
Me te r W asse r lagen vo r ihnen. 

Es wa r gena u die Situa ti o n. di e R ock we il 
s ic h imme r im Ge is te a usge m a lt ha tte, se it e r 
bei dieser E inhe it wa r. Es wa r d er A ugenblic k. 
für den e in La ndun gsboo t d a wa r. N u r ha tte 
e r imme r erwa rt e t und wa r d arauf gesc hult 
wo rde n, unte r he fti ge m Fe inelfe ue r z u la nde n. 
a ber bi she r ha tte er noc h ni c ht s von Wider
sta nd ge me rkt. Be i a ll d em Krach und Rauch 
konnte ma n ni c ht siche r se in , o b die deut schen 
Gesc hüt ze ü be rh a up t in Tiiti gke1t wa re n. Die 
e in ze lne n Gesc hosse, d ie in se iner N ä he la nde
ten , wa ren jede nfall s zu kurz fall e nde Ra ke ten . 
A uc h nac h Beendi gun g des T ro mmelfe uers 
ga b es n oc h gen ug Lü rm, abe r der kam von 
de n a ufbrumme nd e n Mo to re n se iner v ier 
A m p hibi e npan zer und de m Gesc hüt z des vo r
dcrs ten, das über di e Ra m pe schoss. Der ganze 
we ite. mit Hinderni sse n bcp na nzte Stra nd sah 
ruhi g a us. Die V ille n waren ze rsc hossen. die 
Hügel ve rl assen . h ier und da s ti eg Ra uch vo n 
bre nne nde m Gra s a u f. We it und bre it wa r 
ke ine Menschensee le. le bend ig o der to t . zu 
se hen , und die gan ze tros tl ose Sze ner ie w ir k te 
wie e in nac h e ine r K a tas trop he ve rl asse ne r Or t. 
i n di esen letz ten zwe i M inuten zw ischen 06.2 7 
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Militär- Militär-
a usgaben Volks- ausgaben 
in % der ein- in % des 
Gesamt- kommen Volksein-
a usgaben kommens 

46 - -

40 - -

23 - -

28 - -

35 9046 2,3 
62 9 678 11,6 
57 10634 11,5 
44 11 523 8,6 
44 12 381 8,8 
46 12 824 9,3 
39 13 824 6,5 
22 18 408 2,3 
30 18 190 2,6 
31 19090 2,6 
37 20490 3,3 
41 21 360 4,1 
41 22050 3,5 
35 23 420 3,0 
39 24 570 3,1 
34 - -

35 - -

werden können . Die Bundesfin anz
ordnung fusste auf der Annahme, dass 
das Volkseinkommen jährlich um 2 bis 
3 % zunehme. Für die neuen Schätzu n-

und 06.29, besta nd die kurze Hoffnun g, d ass 
da s Bo mbarde ment seine n Zweck e rfüllt und 
d ie d eut sc hen Abwe hrste llun ge n ve rni c htet 
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gen wird deshalb mit einer jährlichen 
Steigerung um 5 % gerechnet werden 
dürfen. Dementsprechend können die 
Einnahmen höher veranschlagt werden 
als im Finanzplan zur Bundesfinanz
ordnung. Allerdings sind auch die zivi
len Ausgaben höher in Rechnung zu 
stellen, teils als Folge einer rasehern 
Entwicklung, wie z. B. bei den Personal
ausgaben , teils als Folge von neuen 
Ausgabenbeschlüssen, deren Ausmass 
wesentlich über die Schätzungen hin
ausgeht , welche zur Zeit der Aufstel
lung der Finanzordnung gemacht wer
den konnten . Als Beispiel seien er
wähnt die Invalidenversicherung, die 
Eisenbahnhilfe, die Bundesbeiträge und 
die Atomforschung. Wenn sich die 
Militärausgaben im Rahmen der im 
Finanzplan eingesetzten 800 Millionen 
Franken halten würden, so könnte 
dank der grössern Einnahmen trotz 
der höhern Ausgaben im zivilen Sektor 
auch in den nächsten Jahren mit Rein
erträgen in der Grössenordnung von 
100 Millionen Franken oder mehr im 
Jahr gerechnet werden . Bei einem vor
übergehenden Verzicht auf die Schul
dentilgungwerden in den Jahren 1961 
bis 1964 gleich wie schon 1959 und 1960 
mehr als die vorgesehenen 800 Millio
nen Fra nken an Militärausgaben aus 
den laufenden E innahmen gedeckt wer
den können . Es wird jedoch auch bei 
einem Anhalten der günstigen Ent
wicklung auf der Einnahmenseite ein 
beträchtlicher ungedeckter Betrag in 
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der Grössenordnung von 200 bis 300 
Millionen Franken im Jahr verbleiben . 

Neue Einnahmenquellen 

Im Vordergrund steht dabei, ob die 
Finanzierungsmöglichkeiten so gewählt 
werden sollen, dass die bestehende Bun
desfinanzordnung, die bis 1964 Gültig
keit hat, nicht berührt wird. Bejaht 
man diese Frage - es ist keine steuer
technische, sondern eine eminent poli
tische-, so werden damit sogleich eine 
ganze Reihe Finanzquellen aus
geschlossen. 

Die weitere Frage betrifft die Vertei
lung der neuen Steuerlast auf die ver
schiedenen Schichten unserer Bevölke
rung. Grundsätzlich dient die Verstär
kung der Landesverteidigung dem gan
zen Volk. Es ist daher richtigerweise 
davon auszugehen, dass möglichst alle 
Bevölkerungskreise an den neuen Wehr
anstrengungen finanziell teilnehmen sol
len. 

Im weitem ist anzustreben: Die zu 
treffenden Massnahmen müssen so er
giebig sein, dass der Mehrbedarf damit 
im wesentlichen gedeckt werden kann. 

Ich möchte nun einige der Mass
nahmen, die für die Rüstungsfinanzie
rung geprüft worden sind, darlegen. 

Ich schicke voraus, dass es im gegen
wärtigen Zeitpunkt nicht möglich ist , 
irgendwelche Beschlüsse des Bundes
rates zu dieser Sache bekanntzugeben. 
Die bisherigen Pläne werden vom Bun
desrat, in den nun 4 neue Mitglieder 
gewählt worden sind, erneut geprüft 
werden müssen. 

Zu denken war an Rüstungszuschläge 
zur Wehrsteuer und zur Warenumsatz
steuer. Die Zuschläge zur Wehrsteuer 
haben den Vorteil einfacher Erhebung. 
Es kann darüber auch separat abgerech
net werden, so dass eine Revision der 
bestehenden Bundesfinanzordnung nicht 
nötig wird. Die Zuschläge zur Waren
umsatzsteuer würden die Finanzord
nung in stärkerem Mass berühren: hier 
wäre eine separate Erhebung der Zu
schläge nicht möglich: sie müsste in die 
bestehende Warenumsatzs teuer einge
baut werden, was eine Änderung des 
Warenumsatzsteuerbeschlusses zur Fol
ge hätte. Zudem muss die Möglichkeit 
einer allfälligen Erhöhung der Waren
umsatzsteuer in Reserve gehalten wer
den zum Ausgleich der Zollausfälle. 
welche unse r Beitritt zur Freihandels
zone mit sich bringen wird. 

Anstelle von Zuschlägen zur Waren
umsatzsteuer wäre eine von jedermann 
zu entrichtende Personaltaxe denkbar. 
Damit würde jeder zur Finanzierung 
der Rüstungsaufwendungen heran
gezogen. 

Im weitem ist eine Normalisierung 
der Warenumsatzsteuer beim Bau
gewerbe zu erwägen. Die ursprüngliche 
Konzeption der Warenumsatzsteuer 
hat dazu geführt, dass Arbeiten an Bau
werken nicht oder nur zu einem Bruch
teil der ordentlichen Belastung be
steuert werden . Die Erhebung der 
Warenumsatzsteuer zum vollen Satz 
würde eine rechtspolitisch erfreuliche 
Normalisierung des Steuersystems dar
stellen und brächte eine entsprechende 
Vereinfachung dieser Steuer. 

Als weitere Massnahme wurde ein 
Rüstungszuschlag auf dem Benzin und 
andern Treibstoffen für motorische 
Zwecke erwogen. Unser Land besitzt 
weit herum in Europa das billigste Ben
zin. Ein Zuschlag auf den Preis könnte 
ohne weiteres vom motorisierten Ver
kehr getragen werden. Allerdings ist ein 
solcher Zuschlag für die Finanzierung 
des Strassenbaus in der Bundesverfas
sung bereits vorgesehen. 

Schliesslich bedarf es zur bessern Er
fassung des Einkommens und des Ver
mögens in erster Linie eines weitern 
Ausbaus der kantonalen Steuerverwal
tungen , die unter ungenügender Per
sonaldotierung leiden und in vielen 
Fällen über unzulängliche Befugnisse 
für eine richtige Untersuchung von Hin
terziehungen verfügen. 

In diesem Zusammenhang muss man 
sich überlegen , ob es auf die Dauer an
geht , Hinterziehungen , die mit betrü
gerischen Mitteln wie Fälschung von 
Urkunden , von Bilanzen und Buchhal
tungen begangen werden, nur mit Geld
busse zu bestrafen , wo doch gleich ver
werfliche Machenschaften bei Begehung 
gegenüber einem Privaten viel schärfer 
geahndet werden. Das Schweizervolk 
denkt viel zu wenig daran , dass der 
Steuerhinterzieher und der Steuerbetrü
ger nicht nur den Staat , sondern vor 
allem se inen ehrlichen Mitbürger schä
digt , der dann seinerseits dafür aufzu
kommen hat , was der Unehrliche un
gerechterweise zu wenig aufbringt. 

Zusammenfasse nd kann gesagt wer
den: Die Steigerung der M ilitäraus
gaben auf 1200 M io Franken im Durch
schnitt der kommenden Jahre ist volks
H'ir!sclwftlich tragbar. Die Erhöhung 

um 400 Mio gegenüber den in der lau
fenden Finanzordnung vorgesehenen 
800 Mio lässt sich nur zum kleinem 
Teil durch die inzwischen gestiegenen 
Einnahmen decken. Für den fehlenden 
Betrag müssen neue Mittel gefunden 
werden. Eine Finanzierung über An
leihen oder andere Schulden kommt, 
weil konjunkturwidrig, nicht in Be
tracht. Es ist beabsichtigt, für die Fi
nanzierung so rechtzeitig Vorschläge zu 
unterbreiten, dass die neuen Mass
nahmen von 1961 hinweg zur Durch
führung gelangen )<önnen. 

Der Regenschutz der Armee 

Auf eine Kleine Anfrage Tenchio im Natio
nalrat über den indi viduellen Regenschutz in 
der Armee gabder Bundesrat folgende Antwort: 

Ein erster Schritt zur Verbesserung des 
Regenschutzes wurde durch die Einführung 
der Zelteinheit Modell 55 unternommen. Die
ses Modell kann in Form eines Zeltmante ls ge
tragen werden. Mit fortschreitender Fabrika
tion dieses Regenschutzes ist vorgesehen, die 
Anzahl der Zelttücher im Korpsmaterial so 
zu erhöhen , dass mit de r Zeit für jeden Wehr
mann deren zwei zur Verfügung . stehen , 
wovon das eine für den Zeltbau (Kollektiv
regenschutz) und das zweite zum Regen
schutz des einzelnen Wehrmannes dienen soll. 

Neben dieser Vermehrung der Zelttücher im 
Korpsmaterial wird das Problem eines dem 
Mann abzugebenden individuellen Regen
schutzes weiter verfolgt. Die bisher gemachten 
Erfahrungen haben geze igt , dass es kaum mög
lich se in wird, einen geeigneten militärischen 
Regenschutz zu schaffen, der sowohl den An
forderungen bei der Arbeit genügt als auch 
als Kleidungsstück für den Ausgang verwen
det werden kann. Es ist vielmehr notwendig, 
für · die Befriedigung der beiden Bedürfnisse 
getrennte Wege zu gehen. Beim Problem des 
Arbeitsregenschutzes, desse n Lösung vordring
lich ist, handelt es sich nicht darum, ledig
lich einen Schutz gegen den Regen zu be
schaffen, sondern vielmehr ein Bekleidungs
stück zu finden , das den Wehrmann auch ge
gen radioakti ven Staub und flü ss ige Kampf
stoffe schützt und ausserdem den Anforderun
gen der Tarnung und den Bedingungen der 
Infrarotflexion gerecht wird. Die Möglich
keiten , di e s ich bi sher in bezug auf e inen Ar
beit- wie auch Ausga ngsregenschutz gezeigt 
haben , bedürfen noch der weiteren Abklärung, 
nicht zuletzt auch des halb, weil de r Armee dar
aus sehr bedeutsame Kosten erwachsen werden. 

• 
Vor 30 Jahren wurde der erste U K W-Sencler 

für Rundfunk und Fernsehen (Bild und Ton) 
von Te lefunken vo rgeführt. Im Fernsehen 
Zeilensprungverfahren und Bildabtastung mit 
Braun'scher Röhre (Prof. F. Schröter). 
Ikonoskop (Z wonykin). Rundfunkempfänger 
mit eingebautem Lautspreche r. 
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Die Elektronik 
im Dienste 
des drahtlosen 
Fernseh rei bens 

Die Hasler-TOR-Anlagen für die automa

tische Fehlerkorrektur im drahtlosen Fern

schreibverkehr bewähren sich seit Jahren in 

allen Teilen der Weit. 

Das neue elektronische TOR Hasler 

ist ein weiterer entscheidender Schritt in 

der Vervollkommnung dieser Apparaturen. 

Durch konsequentes Verwenden von Halb

leitern wurden wesentliche Vorteile erzielt: 

Wegfall der bisherigen mechanischen Bau

elemente, daher minimer Unterhalt; Ver

minderung der Abmessungen auf die Hälfte 

und der Leistungsaufnahme auf ein Viertel. 

Dank den steckbaren Bauteilen lassen sich 

die Apparaturen leicht den Anforderungen 

jedes Betriebes an passen . 

Hasle~ern 
TELEPHONIE ELEKTRONIK FEINMECHANIK 

mit Zweigniederlassung in Zürich 
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Fortsetzung aus Heft 3/t960: 

Das neue Funk-Material der Heereseinheit 

Aus der vorangehenden Darstellung ist ersichtlich, dass 
praktisch für jede Waffengattung der Frequenzbereich des 
Kleinfunkgerätes der Type SE 206-209 in demjenigen der 
fahrbaren Station SE 411/407 liegt . Für die Verbindungen 
innerhalb der untern Verbände, für Schiessverbindungen 
oder Feueranforderungen u. a. m ., sind innerhalb der 
Frequenzbereiche der betreffenden Gerätetypen bestimmte 
Frequenzen festgelegt. Dasselbe gilt auch für die Verbin
dungen zu den vorgesetzten Stellen (Rgt. oder Abt.) sowie 
für diejenigen im Führungsnetz. Im Überlappungsbereich 
der Stationen SE 411 und SE 407 sind alle Waffengattungen 
in der Lage, miteinander verkehren zu können. Die neue 
Geräteplanung gestattet auch weitestgehend die Benützung 
der bei der Truppe bereits vorhandenen Geräte bei Ände
rung der Unterstellungsverhältnisse. 
Im folgenden sollen nun die technischen Einsatzmöglich
keiten der neuen Geräte eingehend behandelt werden. 

Für die Verbindungen von der Heereseinheit zu den Regi
mentern und Abteilungen sowie innerhalb der Panzer
formationen kommt die 

Funkstation SE 411 oder SE 407 

zum Einsatz (siehe Titelbild) . 
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Die Station ist geeignet für Wechselsprechverkehr, Gegen
verkehr oder Relaisbetri eb und umfasst: 

Sender-Empfänger mit zugehörigem Speisegerät 

Zusatzempfänger 

Montagerahmen als Träger und Verteiler für den 
Gerätesatz mit Montagerahmengestell 

Niederfrequenzverstärker sowie 
div. Zubehör 

Der Sender-Empfänger und der Zusatzempfänger weisen 

bei der Anlage SE411 110 Kanäle und 

bei der Anlage SE 407 161 Kanäle auf, 

wovon sich 12 Kanäle vorabstimmen und mit Hilfe des 
Bedienungsgerätes fernauswählen lassen. Die Schalt
funktionen werden von demselben über ein mehradriges 
Kabel auf die Funkanlage, welche sich somit nicht im Kdo.
Raum des Fahrzeuges befinden muss, übertragen. Ohne 
zusätzliche Hilfsmittel sind im Felde innert einigen Minuten 
die vorabgestimmten Frequenzwerte geändert und neu ein
gestellt. 

Seide Gerätetypen arbeiten im UKW-Frequenzbereich 
(Ultrakurzwellen) ; es können folgende Reichweiten erwartet 
werden : 

ca. 15 km in hügeligem Gelände 

ca . 30 km in offenem Gelände 

ca . 200 km und mehr bei direkter Sicht 
und entsprechender Überhöhung 

Die Anlage wird aus 12-V- oder 24-V-Akkumulatoren oder 
aus geeignetem benzinelektrischem Aggregat oder Gleich
richter gespeist. 
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Die Funkanlage kann im Kdo .-Fahrzeug Mowag 1 T 4 x 4 
eingebaut werden . Letzteres weist eine 

Führerkabine, einen Kdo .-Raum und einen Geräte
raum auf. 

Die beiden nachstehenden Figuren zeigen die Einbau
verhältnisse im Kdo.-Fahrzeug Mowag. 

Die Anlage ist im Geräteraum, welcher sich auf der Rück
seite des Fahrzeuges befindet, untergebracht . Nach Öffnen 
der beiden Flügeltüren kann die Anlage leicht gewartet und 
kontrolliert werden . Im Abteil rechts befindet sich das 
benzinelektrische Aggregat zur Pufferung der Fahrzeug
batterie im Stillstand oder zur direkten Speisung der Funk
anlage. Im Werkzeugfach sind neben dem Wagenzubehör 
die Fernantenne sowie die Mischbidon untergebracht. 

Im Kdo.-Raum befindet sich oberhalb des Kartentisches das 
Bedienungsgerät mit Lautsprecher. An der rechten Seiten
wand des Bedienungsgerätes ist der Anschluss des Steuer
kabels , welches die Schaltfunktionen auf die Geräte über-
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trägt, ersichtlich . Das Kleinfunkgerät, welches im nach
folgenden beschrieben wird, ist im rückwärtigen Teil des 
Kdo.-Raumes untergebracht . 
Der Aufbau der Geräte ist derart konzipiert, dass für die 
verschiedenen Frequenzbereiche und somit für alle Waffen
gattungen stets derselbe Grundaufbau benützt werden 
kann. Jedes Gerät lässt sich in Baugruppen aufteilen. So 
weisen z . B. Sender-Empfänger und Zusatzempfänger je 
7 Sub-Chassis auf, von denen drei gegenseitig auswechsel
bar sind . 

Die frequenzabhängigen Teile sind in zwei Baugruppen 
konzentriert. Die übrigen Geräte, wie 

Speisegerät 

N iederfreq ue n zverstä rker 

Montagerahmen mit Montagerahmengestell 

Bedienungsgerät 

Lautsprecher sowie die Besprechungsgarnituren und 
der weitere Zubehör 

sind für alle Waffengattungen dieselben, so dass in bezug 
auf Ausbildung der Truppe, Lagerhaltung, Nachschub und 
nicht zuletzt auch für die Ausbildung der Gerätemechaniker 
weitgehend ideale Verhältnisse vorliegen. 

Im Panzer wird die Anlage zusätzlich geschützt durch 
Seiten- und Deckbleche sowie durch ein an der Front ange
brachtes Schutzgitter. Zur Bedienung der Anlage befinden 
sich im Panzer je ein Bedienungsgerät für Kdt. und Richter, 
resp. Lader in entsprechender zweckdienlicher Form . Zur 
Bordverständigung ist anstelle der Res.-Mat.-Schublade 
ein Bordverstärker eingesetzt, welcher der internen Ver
ständigung der Besatzung dient. Der Bordverstärker besitzt 
eine eigene Speisung, so dass der übrige Gerätesatz zur 
Fahrschule z. B . nicht eingebaut werden muss. 
Beim L. Pz .51 ist die Anlage leicht nach oben geneigt auf 
dem Bodenblech des Drehturms befestigt, während bei 
den Pz. 55 und Pz. 57 die Montage auf Kopfhöhe im rück
wärtigen Teil des Drehturms erfolgt. 

Die Betriebsmöglich/<.eiten für die Anlagen SE 411/407 sind 
kurz zusammengefasst die folgenden : 

1. Ortsbetrieb 

Unter Ortsbetrieb versteht man die Bedienung, Steuerung 
und Besprechung in unmittelbarer Nähe der Station. 

Betriebsarten · SE L/.0? / L/.11 
-1' Ortsbelrieb Ortsbelrieb 
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v.~ SJ/57·1 

/'.. 
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f'ern:Jett"li'GSI!.OCf!f 

Fernbelrieb SialiOn ~-ocer ousg~oout 



Beim Fahrzeugbetrieb werden die obigen Kriterien über die 
feste Wageninstallation auf die Geräte übertragen . Die 
Speisung erfolgt in diesem Falle für die lnf .- und Art
Anlagen aus der Fahrzeugbatterie, während bei den Kdo.
Fahrzeugen der L. Trp . ein separater Funk-Akkumulator 
vorhanden ist. 

Im ausgebauten Zustand werden Bedienungsgerät und 
Lautsprecher auf dem Montagerahmengestell befestigt; die 
Speisung erfolgt aus dem benzinelektrischen Aggregat 
oder Netzgleichrichter . 

2. Fernbetrieb 

Beim Fernbetrieb kann die Funk-Anlage sich im Fahrzeug 
befinden oder ausgebaut sein. Bedienungsgerät und Laut
sprecher können in einem Unterstand aufgestellt werden. 
Die Übertragung der Steuerkriterien inkl. Kanalwahl erfolgt 
über ein25m langes FernbetriebskabeL Die Speisemöglich
keiten entsprechen denjenigen des Ortsbetriebes. 

3. Fernbesprechung 

Bei der Fernbesprechung erfolgt die Besprechung des 
Sender-Empfängers vom Feldtelephon FTf . 50 aus über 
eine 2-Draht-Leitung. Die Tastung des Senders wird durch 
Drücken der Sprechtaste beim Fe ldtelephon automatisch 
vorgenommen . Ausserdem sind Fernbetrieb und Fern
besprechung auch kombinierbar. 

Über das Bedienungsgerät kann mit der fernen Bespre
chungsstelle auch ein Diensttelephonverkehr abgewickelt 
werden. Als Anrufelemente dienen hiezu Induktor und 
Wecker. 

Betriebsarten 

5. Betrieb ohne Quarzstabilisierung 

Sender-Empfänger und Zusatzempfänger können bei aus
geschalteter Quarzstabilisierung auf beliebigen Zwischen
werten im Frequenzbereich des betreffenden Gerätesatzes 
betrieben werden. Es besteht die Möglichkeit, den Sender
Empfänger auf den Zusatzempfänger einzupfeifen. Der 
Sender-Empfänger kann nur als Sender benützt werden . 
Es ist also nur Wechselverkehr unter Beizug des Zusatz
Empfängers möglich . 

6. Relaisbetrieb 

Können zwe i Stationen eines Netzes infolge zu grosser 
Verbindungsdistanz oder ungünstiger Geländeverhältnisse 
keine Verbindung mehr herstellen , so kann sich eine auf 
weite Sicht geplante topographisch gut gelegene Funk
Station- die sogenannte Relaisstation- in die Verbindung 
einschalten . 

Die Relaisstation stellt mit Hilfe zweier Funkgeräte die Ver
bindung zu den beiden Aussenstationen sicher und schalte,t 
anschliessend auf Relaisbetrieb um. In diesem Falle wird 
das ankommende Signal der ersten Aussenstation demodu
liert und mit dem Tastkriterium dem Sender, der Verbindung 
zur zweiten Aussenstation hat, zugeführt. Nach Gesprächs
ende der ersten Aussenstation fällt die Tastung des zweiten 
Relaisgerätes aus und die Gesp'rächsrichtung wird geändert. 
Bei den Anlagen SE 407/411 und SE 206-209 erfolgt die 
Tastung vollautomatisch, so dass die Bedienungsmann
schaft der Relaisstation den Verkehr nur zu überwachen 
und bei Fremdstörungen einzugreifen hat . 

Man spricht dann von einem zusammengebauten Zweiweg
Wechselsprechrelais, wenn sich die beiden Relaisstationen 

SE LI07/LJ11 
rernbesprechung 

rrr. so 

Zusatzempfänger als selbständiger 
Abhorchemp(änger 

ZEB.J/96 

4. Zusatzempfänger als Abhorchempfänger eingesetzt 

Der Zusatzempfänger kann mittels 

Zusatzbedienungsgerät 
Kabelsatz , Hilfsantenne 
und Speisequelle 

als selbständiger Abhorchempfänger eingesetzt werden . 
Nach Deblockierung der voreingestellten Kanäle ist es 
möglich , den ganzen Frequ enzbereich kontinuierlich ab
zu suchen. 

in demselben Fahrzeug oder Raum befinden . Zweiweg
Wechselsprechrelais deshalb, weil auf einer Frequenz in 
beiden Richtungen (zwei Wegen) die Emission wechsel
weise erfolgt. 

Beim aufgelösten Zweiweg-Wechselsprechrelais befindet 
sich die Kleinfunkstation ausserhalb des Fahrzeuges in 
möglichst günstiger Abstrahlungsrichtung zu ihrer Aussen
station. Die Übertra]ung der Modulation und des Tast
kriteriums erfolgt über die 2-Draht-Leitung zum Bedienungs
gerät der Funkstation SE 407/411. 
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Zweiweg-Wechselsprechrelais zusammengebaut 

Zweiweg--= Wechselsprechrelais au{gelöst 

Rnloge 1 

Bei den Panzeranlagen sind die folgenden Betriebsmöglich
keiten vorhanden: 

1. Bordverständigung 

Mittels des zusätzlich eingebauten Bordverstärkers mit 
eigener Speiseeinheit. Die Bordverständigung ist also auch 
dann möglich, wenn der ganze übrige Gerätesatz ausgebaut 
ist. Am Bedienungsgerät des Kdt. und Bedienungsgerät 
des Richters, resp . Laders können die nachstehenden 
niederfrequenten Programme ausgewählt werden: 

lnt+ I Bordverständigung, Empfängerausgang des 
Sender-Empfängers, Mithören in Stellung Senden 

lnt+ II Bordverständigung, Empfängerausgang des 
Zusatzempfängers, Mithören in Stellung Senden 

lnt +I+ II Bordverständigung, Empfängerausgang des 
Sender-Empfängers, Empfängerausgang des 
Zusatzempfängers, Mithören in Stellung Senden 

2. Ortsbetrieb 

Die Kanalwahl, Besprechung und Steuerung der Anlage 
erfolgt- wie bereits beschrieben - von den Bedienungs
geräten aus . 

3. Aussenbordanschluss 

Beim L. Pz . 51 hat der Begleitinfanterist oder Pz. Grenadier 
über das Aussenbordtelephon eine Ruf- und Verständi
gungsmöglichkeit mit der Bordbesatzung. Auch der Pz. Kdt. 
kann durch ein optisches Rufsystem den Pz. Begleiter 
heran rufen. 
Bei den Pz . 55 und Pz. 57 ist neuerdings nebst den obigen 
Möglichkeiten am Aussenbordtelephon ein Anschluss für 
eine 2-Draht-Leitung zur Fernbesprechung vorhanden. 
Diese kann wahlweise, gesteuert durch einen Kippschalter, 
am 2. Schaltkasten des Montagerahmens auf das 

Bordnetz oder auf den 
Sender-Empfänger 

geschaltet werden . Die Steuerung des Sender-Empfängers 
erfolgt wiederum vollautomatisch durch Drücken der Sprech
taste am Feldtelephon FTf. 50 an der fernen Besprechungs
stelle. 

Für die waffeninternen Verbindungen ist das 

Kleinfunkgerät der Type SE 206-9 

vorgesehen . 

126 

l'lnloge 2 

Es handelt sich hier um ein leichtes, tragbares Kleinfunk
gerät für frequenzmodulierten Telephonie-Wechselsprech
verkehr, das, in mehrere Typen aufgeteilt, weitgehend im 
Frequenzbereich der Funkstation SE 411/407 arbeitet. Für 
alle 4 Frequenzbereiche ist die äussere Form des Gerätes 
sowie das Zubehörmaterial-mit Ausnahme der Fern- und 
Fahrzeugantenne- gleich. 

Die verschiedenen Gerätetypen weisen folgende Kanal
zahlen auf: 

SE 209 
SE 208 
SE 206 
SE 207 

60 Kanäle 
72 Kanäle 
86 Kanäle 
86 Kanäle 

Mit Hilfe des Kanalschalters können die obigen, quarz
stabilen vorabgestimmten Kanäle direkt eingestellt werden . 

Das Kleinfunkgerät wird auf dem Rücken getragen und 
erlaubt den Funkverkehr während des Marsches sowie in 
liegender Stellung in Deckung . Mit Hilfe der Spreizfüsse 
kann das Gerät auch auf dem Boden aufgestellt werden . 

Im obigen Falle erfolgt die Speisung aus Trockenbatterien . 
Betriebsdauer von einem Satz vollwertiger Batterien 18 bis 
20 Stunden bei einem Sende-Empfangsverhältnis von 1 : 5 



und intermittierender Betriebszeit von 4 Stunden Arbeit pro 
Tag. 

Im Transportsack sind untergebracht: 

Teleskopantenne mit Schwanenhals 

Hochantenne 

Mikrotelephon 

Lärmgarnitur mit Doppelkopfhörer und Lippenmikrophon 
oder Buschmikrophon 

Antennenlampe zur Kontrolle der Senderausgangs
leistung 

Satz Traggurten und 

Beschreibung 

Das Gewicht des kompletten Kleinfunkgerätes beträgt 11,3 kg . 
Die Speisung des Kleinfunkgerätes kann auch durch den 
Handgenerator erfolgen, wobei dieses nachschubfrei ein
gesetzt werden kann. Mittels Handgenerator wird gegenüber 
dem Trockenbatteriebetrieb eine dreimal grössere Sende
leistung erzeugt . 

Erfolgt der Einbau der Kleinfunkstation in einem Fahrzeug, 
so kommen zusätzlich das Speisegerät und der Montage
rahmen zum Einsatz. 

Bei angeschlossenem Speisegerät sind die im Kleinfunk
gerät eingeführten Trockenbatterien automatisch abge
schaltet. Das Speisegerät kann an 6-, 12- oder 24-V-Gieich
stromquellen angeschlossen werden. Für den Fahrzeug
betrieb ist ausserdem eine grössere niederfrequente Aus
gangsleistung notwendig. Die vom Sender-Empfänger ab
gegebene NF-Leistung wird vom Niederfrequenzverstärker 
im Speisegerät verstärkt und kann wahlweise auf den Laut
sprecher oder Kopfhörer umgeschaltet werden . Derselbe 
Verstärker wirkt in Stellung Senden als Regelverstärker für 
die anfallende Mikrophonspannung . Dadurch wird die 
Modulation des Senders auch bei sehr lauter Besprechung 
ausgeglichen . Der NF-Stecker am Sender-Empfänger kann 
zum Anschluss der zweiten Besprechungsgarnitur, vor
nehmlich für die Besprechung durch einen Offizier, ver
wendet werden. 

Bei Betrieb mit Speisegerät ist ausserdem die HF-Aus
gangsleistung viermal grösser als bei Trockenbatterie
betrieb. 

Die Reichweiten der 4 Kleinfunkgerätetypen sind abhängig 
von 

Frequenzbereich 

Speisungsart 

Antennenart 

und betragen in mittelmässig coupierten Gelände 5 bis 8 km, 
in offenem Gelände bis 20 km. 

Die Betriebsmöglichkeiten für alle 4 Gerätetypen sind die 
nachfolgenden: 

1. Ortsbetrieb 

a) Trockenbatteriespeisung 
Das Tornistergerät wird nach Aufsetzen und Ausziehen 
der Antenne mit dem Mikrotelephon oder der Lärmgarnitur 
besprochen. 

Troclren!Jalterie Fahrzeugbelrieb 

b) Handgeneratorbetrieb 
Falls im Gerät noch Trockenbatterien eingesetzt sind, werden 
diese bei einer bestimmten Drehzahl des Handgenerators 
abgeschaltet. 
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c) Fahrzeugbetrieb 

Das Speisegerät formt die Akku-Spannung in Speise
spannungen für das Tornistergerät um. Die eingeführten 
Trockenbatterien werden automatisch mit Anschluss des 
Speisegerätes abgeschaltet. 

d) Netzbetrieb 

Für den Netzbetrieb aus dem 110-220-V- Wechselstromnetz 
kann dem normalen Speisegerät ein Netztransformator vor
geschaltet werden. 

2. Fernbesprechung 

Das Tornistergerät kann mittels des Fernbetriebsgerätes 
FBG 94, einer 2-Draht-Leitung und des Feldtelephons 
FTf. 50 auf eine Distanz bis zu 10 km automatisch fern-

station auf einem funktechnisch günstigen Standort zu 
disponieren. Hierzu sind zwei Kleinfunkgeräte, zwei Fern
antennen und das Relaiskabel RVK 94/100 nötig. Die Zu
sammenschaltung erfolgt gernäss vorstehendem Block
schema. 

Die Tastung der Relaisgeräte erfolgt automatisch bei ein
fallendem Träger und ist deshalb nur zu überwachen. 

Schlussbetrachtung 

Aus den vorgehenden Ausführungen ist ersichtlich, dass 
der Truppe heute zwei neue Gerätetypen zur Verfügung 
stehen, die den taktischen und technischen Anforderungen 
gerecht werden. 

'.~ Betriebsarten SE 206/20?/208/2~ -, 

Fernbesprechung 

F Tf $0 

besprochen werden . Durch Betätigen der Sprechtaste am 
Feldtelephon FTf. 50 wird das Funkgerät selbsttätig auf 
Senden geschaltet. Unabhängig von den drei Speisemöglich
keiten wird das Fernbetriebsgerät anstelle der Bespre
chungsgarnitur an die Station und die Besprechungs
garnitur des Funkersam Fernbetriebsgerät angeschlossen . 

3. Relaisbetrieb 

Sind Verbindungen über grosse Distanzen oder ungünstige 
Zwisc~ngelände zu erwarten, so ist rechtzeitig eine Relais-
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Einführung 
in die 

Elektrotechnik 
Fr. 2.20 

"'" LJ 

Es bleibt nun den Truppenoffizieren vorbehalten, daraus 
den grösstmöglichen Nutzen zu ziehen. Zur Detailinfor
mation können die Stationsbeschreibungen und Reglemente 
herangezogen werden. Insbesondere ist von grosser Be
deutung, dass im Kadervorkurs eine einlässliche Instruktion 
durchgeführt und jeder Offizier im Funkgespräch geschult 
wird. Mit Hilfe von Verbindungsübungen mit Netzwechsel 
und Netzumbildungen - im spätern Ausbildungsstadium 
ergänzt durch sogenannte Feindstationen- ist die geistige 
Mobilität der Truppe zu schulen. (Schluss) 

Der in der fachtechnischen Beilage des «Pioniers» 
erschienene elektrotechnische Kurs - ohne den 
Teil «Apparatekenntnis» ist als Separat
druck erschienen. Diese Broschüre im Format 
12 x 17 cm umfasst 144 Seiten und enthält 157 Ab
bildungen. Diese Publikation, die im Buchhandel 
nicht erhältlich ist, wird zum Preis von Fr. 2.20 
(inkl. Porto und Versand) abgegeben. Mengen
rabatte für Sektionen und Vorunterrichtskurse 
können infolge dieses niederen Preises keine ge
währt werden . Bestellungen können mit einem Ein
zahlungsschein an die Redaktion des «Pioniers», 
Postcheckkonto VIII 15 666, gerichtet werden. 
Nachnahmebestellungen werden nicht ausgeführt. 



Die Funkstation SE 407, von der Autophon AG für die Schweizer Armee entwickelt, ist für den Einsatz 

in Panzern, Kdo-Fahrzeugen, Werkstattwagen usw. gebaut. Sender-Empfänger und Zusatzempfänger 

sind je für mehr als 100 Kanäle ausgerüstet, von denen sich mehrere vorabstimmen und über das 

Bedienungsgerät fernauswählen lassen. Speisung aus der Fahrzeugbatterie. Die Anlage ist robust 

und betriebssicher konzipiert, sie wird im Wechsel- oder Gegensprechverkehr und als Relaisstation 

eingesetzt. 

AUTOPHON 
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Au s meinem 

Fabrikation sprog ramm : 

Soleno id-Magnet- und Motorventil e; 

1-4 Wegvent ile 

Solenoidventile f ür schlagfreies 

Schllessen {speziell für Wasser) 

Flussmelder 

Drosselklappen 

Elektron ische Geräte 

Flammenwächter 

für Deifeuerungen 

Türöffner 

Tageslicht-Schalter 

(sog . Dämmerschalter) 

Kontakt-Schutzrelais usw . 

W. IMOBERSTEG DIPL. ING. 
Fabrik elektrischer Apparate 

Nussbauman b . Baden Telefon 056 / 2 77 79 

sucht 

Schwachstrom-Apparatemonteur 
oder 

Elektronik-Gerätemechanik·er 
als 

VORARBEITER 

f ür se ine elektronische Montage-A bteil ung. 

A bwechs lungsreiche, interessante Arbeit . Fünf
tagewoche. 

Handschriftli che Offerte mit Lebens lauf, Zeug
niskop ien, Ph oto und Lohnansprüchen sind zu 
richten an BJ 

VELECTRA AG, BIELIBIEN NE 
Unterer Quai 31 a 

(BERNSTEIN } Qualitäts-Werkzeuge 
BERNSTEIN-Werkzeugtasche No. 1000 

Verschiedene Werkzeugtaschen, 10-, 18-, und 24-tei lig 

Fernseh-Service-Koffer «Boy» 50- teilig 

Einzelwerkzeug 

Verlangen Sie den Spezialprospekt 

GENERALVERTRETUNG FÜR DIE SCHWEIZ : 

Aktien -Gasollschaft 

Engrashaus der Elektroindustrie 
Bleicherweg5a Tel. (051 ) 270227/ 278555 

Zürich 2 

Dr. Waller Mäder, Lack- und Farbenfabrik, Baden 
Aktiengesellschaft 

Büros und Fabrikation in Killwangen Telephon (056) 35313 



Sektionsmitteilungen 

Adressenverzeichnis des EVU 

Zentralvorstand: Zentralpräsident: J. Schlageter, Gundeldingerrain 141, Basel, Tel. G. (061) 
34 24 40 •. P. (061) 35 26 82. Zentralvorstand des EVU (Offizielle Adresse): Ernst Egli, Nordstrasse 
195, Zunch 10/3 7, Tel. P. (051) 26 84 00; Zentralkassier: G. Bernhard, St. Geergenstrasse 38, 
Winterthur, Tel. G. (052) 2 99 31, P. (052) 2 47 28; Postcheckkonto des EVU: VIII 2 50 90. 
Mutationsführerio: A . Hess, Haumesserstrasse 24, Zürich 2/38 , Tel. (051) 45 04 48 . Zentral
verkehrsleiter-Tg .. : E. Schindler, Eichgutstrasse 7, Winterthur, Tel. G. (052) 2 33 31, P. (052)2 33 32. 
ZentralverkehrsleJter-Fk.: F. Keller, Landstrasse 152, Nussbaumen bei Baden, Tel. P. (056) 2 31 22. 
Zentralverkehrsleiter~Bft.D . : M. Baumann, Pilatusstrasse 22, Luzern, Tel. G. (041)2 36 80, P. (041) 
3 28 56. Zentralmatenalverwalter: S. Dürsteler, Mittelholzerstrasse 70, Bern, Tel. G. (031) 5 30 31, 
P. (031) 65 57 93. Redaktion des «Pionier>>: A. Häusermann, Postfach 11 3, Zürich 47, Tei.G. (051 ) 
524300, P . (051) 52 06 53, Postcheckkonto «Pionier>> VIII 15666 

Sektion Aarau. Ernst Ott, be im Schulhaus 
Biberstein/AG ., Tel (064) 2 51 32, Postcheck 
VI 5178 

Sektion Baden. Postfach 31970, Baden. H. 
Lerch, Martinsbergstr. 41, Baden, Tel. (056) 
2 49 06 

Sektion Basel. Dr. F. P. Jenny, Spiegelgasse 5, 
Basel, Tel. (061) 23 78 06; Vizepräsident: 
Gaston Schlatter, Postfach 26, Dornach/SO, 
Tel. (061) 82 52 52 

Sektion Bern. Postfach Transit, Bern ; Präsi
dent: K. Müller, Tel. G . (031)6531 24, P.(031) 
66 09 72 ; Techn. Leiter: H. Wittmer, Tel. G. 
(031) 62 28 71, P. (031) 63 41 49 

Sektion Biel-Bienne. Postfach 428, Biell, Tel.: 
E. Bläsi, Biel, (032) 2 39 31. Postcheck IVa 
3142 

Sektion ErnmentaL R. Jost , Oberstrasse 63 , 
Langnau/ BE 

Section Geneve. W. Jost, 63bis, rue de Lvon, 
Geneve -

SektionGiarus. Reinhold Staub, Bleichestr.l9, 
Glarus, Tel. G. (058) 5 10 91, P. (058) 5 31 31, 
Postcheckkonto !Xa 1340 

Sektion Langenthai UOV. Hans Oberli, Farb
gasse 58, Langenthal, Tel. G. (063) 2 10 86, 
P. (063) 2 29 18, Postcheckkonto lila 2030 

Sektion Lenzburg. Hansrudolf Fäs, Ringstrasse 
Nord 12, Lenzburg, Tel. G. (064) 3 41 18, P. 
(064) 8 27 54, Postcheckkonto VI 4914 

Sektion Luzern. Rudolf Netzer, Moosstr. I, 
Luzern, Tel. (041) 2 17 53 

Sektion MittelrheintaL Othmar Hutter, Nefen
str. 842, Heerbrugg/SG 

Section Neuchätel. Bernard Groux, president, 
3 route de Beaumont, Hauterive/ NE, tel. (038) 
7 58 22, Compte de cheques IV 5081 

Sektion Olten. Watther Bracher, Frieden
strasse 92, Olten 

Sektion Rüti-Rapperswil. Alwin Spörri, Neu
gut, Wolfhausen/ZH, Tel. G. (055) 4 91 81, 
P. (055) 4 93 21 , Postcheck Vlll 48677 

Zentralvorstand 

Terminkalender 
2./3 . Apr il : Zentraler facht ec hni scher Kurs 

über KFF und Tf.-Yerkehrsregeln in Bülach 
mit Rapport der Verkehrs- und Sendeleiter
FK, eve ntu ell Rapport der C hefs der Funk
hilfeg ruppen , even tu ell auch ze ntral e r fach
techn ischer Kurs für Verkehrsleiter-Bft.D. 

14. Ma i: Sitzung des Zentral vorstandes m 
Oltcn 

15. Mai : Präsidentenkonferenz in Ollen 
I. Juni: Funkwettbewerb 

20. August: Befehlsausga be für die gesamt
sc hwe izerisc he Übung in Olten 

3./ 4. September: Gesamtschweizerische Übung 
5. Oktobe r: Funkwettbewerb 

16. Oktober: Präsidentenkonferenz in Olten 
Ende 1960: Zentraler fachtechnischer Kurs-Tg. 

Sektion Schaffhausen. Werner Jäckle, Hoch
strasse 255, Schafl'hausen, Tel. G. (053)53229, 
P. (053) 5 83 64, Postcheckkonto VIlla 1661 

Sektion Solothurn. Dr. Wolfgang Aeschli
mann, Friedhofstr. 17, Grenchen , Tel. (065) 
8 73 82, Postcheckkonto Va 933 

Sektion St. Gallen. K. Erismann, Rosenberg
strasse 86, St. Gallen, Tel. (071) 22 86 01 

Sektion St. Galler-Oberland/Graubünden. Fw. 
J. Müntener, Kürschnen, Heiligkreuz-Mels , 
Tel. G. (085) 8 09 44, Tel. P. (085) 8 08 17, 
Postcheckkonto X 5882 

Sektion Thon. Gustav Hagnauer, Niesenstr. 23, 
Thun,Tei.G.(033) 2 98 24-25,Tel. P. (033) 2 5664 

Sektion Thurgau. Franz Brunner, Stählistr. 21, 
Kreuzlingen , Tel. (072) 8 45 69, Posteheck
konto Vlllc 4269 

Sektion Uri/Altdorf. Zacharias Büchi , Git
schenstrasse, Altdorf/ UR 

Sektion Uzwil. Eduard Pfändler, Rosenhügel
strasse 16, Flawii/SG 

Section Vaudoise. Jean Koelliker, chemin de 
Somais 42, Pully, tel. P. 28 98 44, Compte de 
cheques postaux II 11718 

Sektion Winterthur . Postfach 382, Winterthur, 
Postcheckkonto Vlllb 1997, Albert Schumann, 
Tel. G. (052) 8 II 22, P . (052) 6 19 42 

Sektion Zug UOV. Ernst Meier, Allmend weg, 
Cham, Postcheckkonto VIII 39185 

Sektion Zürcher Oberland, Uster. Postfach 123, 
Uster, W. Burkhart, Tel. G. (051) 96 95 75, 
P. (051) 97 02 53 

Sektion Zürich. Pos tfach 876, Zürich 22, 
Postcheckkonto VIII 15015 

Untersektion Thalwil. Aubrigstr. 16, Thalwil, 
Tel. G. (051) 2588 00, int. 380 ; P. (051)985956 

Zürichsee rechtes Ufer. PierreWeber,Aite Dorf
strasse 141, Herrliberg, T. P. (051) 90 25 77; 
G. (051) 25 04 30 

Schweiz. Vereinigung Ftg. Of. und Uof. Hptm. 
Sehneiter Theo, Telephondirektion Thun , Tel. 
G. (033) 2 47 06 , P. (033) 2 95 65, Posteheck
konto VII 11345 

Rangliste des ersten EYU- Funkwettbewerbes 
vo m 2. März 1960 

Rang Station Vrb.-Punkte ' Tota l 
Chi.-Punkte 

I. Zürichsee rec htes Ufer 15 19 34 
2. Schaffhausen II 20 31 
3. Bern 10 20 30 
4. Zch.-Oberlanci / Wetzi kon 8 15 23 
5. So lothurn 10 12 22 
6. Aarau 9 12 21 
7. Zürich 9 II 20 
8. Lenzburg 8 II 19 
9. Buchs SG 7 10 17 

10. Uri 7 7 14 
II. Zeh .-Oberland/ U ster 4 8 12 
12. Lausanne 4 5 9 

13. Uzwil 3 8 
14. Thalwil 3 4 7 
I 5. Langenthai 1 I 2 

Ausser Konkurren z: 
Station 

Bern 11 1) 

Luzern 2
) 

Vrb.-Punkte Tota l 
Chi.-Punkte 

10 21 31 
2 3 5 

1) Nur I Telegraphist 2) Sta.-Defekt 

Sektion Aarau 

Generalversammlung vom 27. Februar. Zu 
unserer diesjährigen Generalversammlung 
hatten sich 23 Mitgliede r sowie die Sektions
präsidenten von Baden und Lenzburg und 
Kamerad Keller Willy, Verkehrsleiter-Tg. der 
Sektion Lenzburg eingefunden . Besonders 
freute es den Vorstand, dass unsere beiden 
Kameraden Läuppi Wilfried und Käser Heinz , 
welche zurzeit in Genf arbeiten, uns mit ihrem 
Besuch beehrt haben. Ebenfalls konnten unter 
den Anwesenden erfreulicherweise 4 Jungmit
glieder in Staatsbekleidung begrüsst werden. 
Als Stimmenzähler wurde Läuppi Wilfried 
gewählt. Das Protokoll der letzten GY, der 
Jahresbericht des Präsidenten , der Kassen
und Revisorenbericht wurden diskussionslos 
gutgeheissen. Der Voranschlag für 1960, unter 
Beibehaltung der bisherigen Mitgliederbei
träge- Aktive 10 Fr., Passive 8 Fr. und Jung
mitglieder 5 Fr. - der mit einem mutmassli
chen Saldo von ca. 110 Fr. abschliessen wird, 
wurde ebenfalls genehmigt. Unser Passivmit
glied Hans Riniker wurde als Tagespräsident 
erkoren. Sämtliche Vorstandsmitglieder stell
ten sich für ein weiteres Jahr zur Verfügung. 
Nachdem der Tagespräsident die neue Char
genverteilung bekanntgegeben hatte, wurde 
der Vorstand in globo von der Versammlung 
für ein weiteres Jahr bestätigt. Ebenso wurden 
unsere beiden Rechnungsrevisoren Rudolf 
Wasern und Ried! Hans wiederum für zwei 
Jahre gewählt. Beim Tätigkeitsprogramm für 
1960 unterbreitete Präsident Ott folgenden 
Vorschlag: Teilnahme an den wöchentlichen 
Sendeabenden ; Te ilnahme an den Funkwett
bewerben; Übermittlungsdienste an den Pfer
derennen. Durchführung von zwei fachtech
nischen Kursen: I. Die oeuen Telephonie
Yerkehrsregeln. 2. Die Funkstation SE-222 
mit KFF. Beieie Kurse sollen als Vorbereitung 
für die gesamtschweizerische Übung und ver
schiedene WKs dienen. Zum ersten Kurs wird 
man auch andere Militärvereine einladen. 
Teilnahme an der gesamtschweizerischen 
Übung vom 3./4. September eventuell gemein
sam mit den Sektionen Baden und Lenzburg. 
Weiterführung der Jungmitgliedergruppe, wo 
unter anderem ein Radiobasteikurs vorgesehen 
ist. AusbaLl des zweiten Lokals im Schachen. 
Veranstaltung eines Vortrages über Geheim
haltung und Spionage, zusammen mit den bei
den andern Sektionen sowie weiterer militäri
scher Vereine. Das vorgelegte Programm 
wurde ohne Bemerkung gutgeheissen. Im Ver
schiedenen gibt der Präsident bekannt , dass 
wir in Zukunft für die Entrichtung des Jahres
beitrages einen Einza hlungssc hein kombiniert 
mit Mitglieclerauswe is, der durch den Post
stempel bei der Beza hlung rechtsgültig wird, 
anwenden werden und so mit der graue Aus
weis ungültig wird . Nachdem unser Kassier 
die Entschädigungen für die Mitarbeit an den 
Pferderennen ausgerichtet hatte, konnte Prä
sident Ott den geschäftlichen Teil um 2145 Uhr 
sc hliesse n. - Im gemütl ichen Teil erfreute uns 
unser ehemaliges Aktivmitglied Hall e r Hans
ruedi mit Farbenlichtbildern über die Ost
kü ste Amerikas und der Cara1bi sc hen See, 
wozu sich auch e ine net te Anzah l Vertre terin
nen des weiblichen Gesc hlechts e ingefunden 
hatten. Die gezeigten Bilder und Erläuterun
gen stiessen aufregesInteresse und hinterli es
scn einen gewaltigen Eindruck vom Erdteil jen
seits des grossen Wassers. 

Zusammensetzung des Sektionsvorstandes. 
Präsident: Ott Ernst ; Vi ze präsident : Gysi 
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M"x: Sekretär: Winklcr Erich (Amtsüber
nahme Mitte Mai) : Kass ie r : Roth Paul: Sen
deleiter: Fischer Kurt: Verkehrsleiter-Tg.: 
Lüscher Hans-Georg: Verkehrs leiter-Fk.: 
Graf Han sruedi: Material ve rwalter: Winkler 
Erich. 

Sendeabende. Jeden Dienstag von 2000 bi s 
2200 Uhr. Hierzu lade n wir a lle freundlich ei n. 

Voranzeige . Am I. Mai tind en die Früh
jahrs-Pferderennen des aarg. Re nn verein s 
statt , wo wir in gewohnter W eise den internen 
Tele phondienst bewältigen werden. Voraus
sichtlich werden wir an de n Zürcher Rennen 
vo m 15. Mai ebenfalls wieder mit vo n der 
Partie se in , was wir zu gegebener Zeit bekannt
geben werden. Wir bitten um Vormerkung 
dieser beiden Daten . 

Jungmitglieder-Gruppe. Sobald das zweite 
Lokal umgebaut ist, werden wir mit dem Ba
stelkurs beginnen können. Um die gan ze An
gelegenheit vorbereiten zu können , bitten wir 
Euch, den Anmeldetalon auszufüllen und an 
Wasern R udolf, Lärchenweg 12, Buchs, einzu
senden. Ebenfalls können diese Talons an den 
Sendeabenden vom Dienstag abgegeben wer
den. Es ist unbedingt wichtig, dass wir mög
lichst bald im Besitze sind über die Angaben 
der verschiedenen Vorhaben , damit alsdann 
das erforderliche Material bestellt werden 
kann. Zur mündlichen Beratung über die ver
sc:,i edenen Probleme kann mit Wasern Rudolf 
jeweils an den Sendeabenden gesprochen wer
de n . Natürlich können auch alle andern Mit
g liede r dara nteilnehmen und wir möchten da
zu sehr e rmuntern. 

Beförderung. Wir stellten vor einiger Zeit 
fest , dass unse r Kamerad Dütsc hler Paul im 
letztjährigen WK z um W ac htmeiste r beför
dert worden ist. Hi e rzu möchten wir ihm noch 
recht herzlich gratulieren. Übrigens is t P3ul 
nun zu den Akti ve n übe rgetreten , was un s 
sehr gefreut hat und w ir ihm bestens ve rdan
ken möchten. G R 

Sektion Baden 

Zwe i un se rer Mitgli ede r, H e rr Felix K eller, 
Z VL-Funk , und Fräulein Sil via G loo r ha ben 
ge he ira tet. Wir gratuli ere n he rzli ch und wün
sc he n dem jun ge n Paar alles G ute und vie l 
G lü c k auf ih rem geme in samen Lebensweg. 

Kurs. Ende Ap ril werden wir mit dem SE-
222-Kurs beginnen. Ne be n der Ausbildung a n 
der Station SE-222 wird noc h mit ET K und 
K FF gearbe ite t. Mitte des Mona ts werden w ir 
unseren Mit g liede rn die genaucn Kursze ite n 
mit e in e m Rund schre iben bekanntgcben. In
te resse nt en wenden sic h bitte direk t an den 
Kursleiter. He rrn Lt. Frank Oppenheim. Tel. 
2 54 82. 

An der dicsj~ihrigen gesamtsc hwe ize rischen 
Üb un g we rd en wir w ieder w ie le tz tes J a hr mit 
de n Se kti onen Aara u und Lenzburg zusam
mena rbe it e n. Bitte me rk e n Sie sic h je tz t sc hon 
das Datum : ers te r Sams tag/Son nt ag 1m Sep
tember (J .f4. Septembe r). Le 

Sektion Basel 

\ V intcrausmarsch 2R. 2. I 960. Besam mlun g 
08. 15 U hr a uf dem Acsc hcnplat z, Fahrt mit 
BVB nach Prattcln. Von dort gi ng es über d ie 
Ruine Wa rt e n be rg nach dem Egg li sgrabcn. wo
bei e in Z wischenspurt , ·on 500 m nicht zu , ·er
gesscn is t. um diejenigen die de n \Ycg ab
kürz ten doc h noc h e inzuholen. Nac h e in em 
re ichhaltigen H Morgcncssc n )) mac h ten \.vir 
u ns wieder auf den \Vt:g. na ch dem Z iel un se
res Magen s. 

U nterwegs habe n sich u nsere F H o·s seh r 
t üchtig erw iese n im erk le tt e rn der sc hwierig
:-; tt'n Stci lh ~inge was immerhin einige St rü mpfe 
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mit Löchern und << Blottere an de Fiess>> ge
kostet hat. Mittagessen im RadackerhoL 
Kamerad W . Hofmann sorgte wie immer als 
Manager des Wintera usmarsches für gute 
Laune und U nterhaltung. Nach reichhaltigem 
und guten Menu ging es auf di versen Wegen 
und mit verschiedenen Transportmitteln zum 
Endpunkt auf die Batterie. Der Kegelscbub 
und die Jasspartien waren im besten Gange, 
als uns die schmerzliche Nachricht vom Hin
schiede un seres lieben Kameraden Fritz Brot
schin überbracht wurde. Selbstverständlich 
w urden alle Partien sofort abgebrochen und 
der Tag nahm ein besinnliches Ende. 

Offizieller Stamm, jeden Montag ab ca. 
20.30 Uhr im Rest. Alte Bayrische, ab 22.30 Uhr 
meistens im Rest. Gifthüttli, Schneide rgasse II. 

Sektion Biel/ Bienne 

Bieler Skimeisterschaften in Pres d 'Orvin . 
am 13. März. Am Sonntagmorgen besammel
ten sich 6 Mitglieder, um mit dem Monti-Ski
Express nach Pres d ' Orvin zu fahren . Nach 
der Verteilung der Aufgaben gingen 4 Mitglie
der mit SE-101 bewaffnet zum Abfahrtsren
nen, um den Start mit dem Ziel und dem Arzt 
zu verbinden. Die restlichen zwei stapften mit 
Draht beladen zum Sla lomhang. um die bei
den ve rlangten Leitungen zu bauen. Am spä
ten Nachmittag konnten die beiden Leitungen , 
nachdem das Rennen gut beendet war, wieder 
abgebrochen und das Material ve rsta ut wer
den. Bei e inem Trunke wurde der Tag beendet. 

Jungmitgliederversammlung vom 12. M ä rz. 
Es wurde beschlossen, am 24. April e ine Jung
mitglieder-Übung durchzuführen. Vorgese hen 
sind 4 Gruppen: Bunker, Krähenberg, Bütte n
berg und Flugplatz. Zum Einsatz gelangen 
KIA und für die des Morsens unkundigen 
Jungmitglieder S E-10!. Auch Akti ve, die In
teresse an der Übung find en , sind e ingeladen. 

Der Stamm-Höck im R estau rant << W a lli se r
keller>> findet am Mittwoch , den 6. April. 
s tatt. Es wird ein Grossaufmarsch der Fach-
simpler und Jasser erwartet. -Hero-

Section Geneve 

Radio Geneve. Le 27 fev ri er, un e vi ngtaine 
de nos mem bres ont eu le plaisir de v isite r les 
Studios de Radio Geneve, sous Ia cond uitc 
d"un membre des A. R.G. 

Nous te non s, par ces que lques li gnes, il re
mcrcie r notre ami Tournier qui nous a pn!
se nte , le vendred i II ma rs, de magnifiques cli
c hes de son sejour e n Hollande . 

Nous vo us prions de bien vo uloir paycr 
sa ns tard e r vos cotisations pour 1960 , car lc 
I n mai prochain cel les q ui ne scront pas rC
giCes se ront pri ses en rembo urse men t. Nous 
comp tons sur vot re comprChension. 

No tre chef clisc. Junior, Daniel Ba in, pense 
o rganise r un exerc ice pour no s jun iors dan s 
le courant d u mois d'a vril: vous se rez con 
voq uC s cn temp voulu. 

Sektion Lenzburg 

Gcnerah'crsammlung vo m 20. Februar. 
U nsere 17. Ge nera lversamm lung war le ider 
rc lati,· sc hwach besucht. Möglic herwe ise war 
d iesmal di e Gr ippe im Spiel. Un ter den (i ü
s ten konnt e unse r Zentralsekretä r Herr Eg li , 
der Zeughausverwa lte r YOll Lenzbu rg , He rr 
Sche idegger: sow ie eine Delegation der Sek
tion Aa rcHI begrüss t werden. 

Die Traktande n Protokoll. Mutat ionen. 
J a h resbe ri cht. e igen es Übungsloka l, J ahres
rec hn ung. Rc\·iso renbericht. Jahresbe iträge 
und Voran sc hlag 1960 gabe n zu keinen gros-

sen Diskussionen Anlass . Tro tz sehr grossen 
finanziellen Verpflichtunge n konnten oder 
wurden die Beiträge auf Fr. 10. - für Akti v
und Passivmitglieder und auf Fr. 5. - für 
Jungmitglieder belassen. Bei de r Neubesetzung 
des Vorstandes traten Veränderungen ein. Der 
Präsident Hansrudolf Fäs w ie auch der Ver
kehrsleiter-Tg Willy Keller wurden für e ine 
weitere Amtsdauer bestätigt. Kamerad Rein
hard Meier rückte an die Stelle des zurückge
tretenen Be isitzers und w ird zugleich als Bi
bliotheka r und Sendeleite r-Ste llvertrete r e in
gesetzt. Die Neubesetzu n g des Postens des 
Material verwalters berei te te etwas Schwierig
keiten. Nachdem keine Wahl zustande kam , 
erteilte die Versammlung dem Vorsta nd die 
Kompetenz, weiter Umschau zu halten und 
den gefundenen Kandidaten ohne weitere Ver
sammlung zu bestimmen . 

Das Arbeitsprogramm für 1960 scheint wie
der ausgefüllt zu sein. Neben Kurse n und 
Übungen in der Sektion werden auch wieder 
Einsätze bei Veranstaltungen geleistet. 

Schon zum vierten Male konnte das gra
vierte Zinnbecherli als Fleissprämie 1959 an 
die ftei ssigsten Veranstaltungsbesucher verab
folgt werden . Wir ve rwe ise n auf die separate 
Rangli ste. Wie von de r Versammlung be
schlossen, soll auch im kommenden Jahr die 
Tätigkeit im gleichen Sinne bewertet werden. 

Anträge der Mitglieder lagen kein e vo r und 
derVorstand schlägt vor, unserem Gründungs
und langjährigem Vorstandsmitglied Kam. 
Ma x Roth die Ehrenmitgliedsc ha ft zu verlei
hen , was mit Akklamation a ufgenommen 
wurde. 

Unter dem le tz ten T ra ktandum wurden 
vore rst die Delegierten für die Deleg ierten ve r
sammlung vo m 20. M ärz bestimmt. Unsere 
Sektion wird somit durch di e Kam eraden Fäs, 
Burgherr und Kell e r vertre te n se in. 

Der Kass ie r orientierte die Ve rsammlung 
üher das von der PTT e ingeführte ne ue N ac h
nahmesyste m. Der Vorstand hat besc hlosse n, 
dieses System auch für den E in zug der Mit
gli ede rbe iträge e in z uführe n, was vo n den An
wese nd en gutgeheissen wu rd e. Nachdem di e 
Diskussion nicht me hr benützt wurde, konnte 
der Präs id ent die Ve rsammlung um 2245 Uhr 
schliessen . D er anschliessende Gang z ur Ba
rack e und de r Kege lschub ve rmochten die 
<<E isi gen >> be i guter K a me radsc ha ft bi s zur 
Polizeistunde zusa mme nzuhalte n. 

Rangliste über die Fle issp rämie n pro 1959. 
Bes uc h der Veranstaltungen. (Auszeichnung 
mit dem Zinnbecherli). 

A. Ak ti vmit g li ede r: I. Roth Max , 11 6 P., 
2. Fäs Hansrudolf 105 P., 3. Burghe rr Hans 
9 1 P. , 4. Ke ller Will y 80 P., 5. Meie r Re inha rd 
66 P. , 6. Stadler Kar! 54 P., 7. Neeser Wilfried 
49 P. , 8. R isc hgasser F rit z 4 5 P., 9. Taubert 
Rene 40 P .. 10. Eichenberge r Albert 38 P. 

B. Jun gmitglieder: I. Am stad Jakob 50 P., 
2. Meier M ax 34 P. Ferner o hn e Auszeichnung 
Aktivmitglieder: ßolliger Armin 29 P., H eu
bcrger Will y 29 P. , Obri st Waller 29 P .. Keller 
Hans 28 P ., Schneider K ar l 26 P. , Hun z ik er 
Rol f25 P .. Koch U rs 25 P. , Merz Art bur 25 P., 
Mieg Jea n-J acq ues 25 P. usw. Jun gm it glieder: 
Märki Max 26 P. , Weber Willi 20 P. , usw. 

Wir da nken un sern Mitgliedern auch an 
diese r Stelle für die akt ive M itarbe it im ve r· 
ft ossenen Jahr und geben de r Hoffnung A us
d ruck , auch in Z ukunft wieder auf eine rege 
Beteiligung rechnen zu können. 

Mitgliederbeiträge . Mit der E inführung des 
neuen Nachna hmesvs tems de r PTT ha t auch 
der Einzug der M itgl iede rbei triige unserer 
Sektion eine Änderung erfa hren. Die Beiträge 
we rde n anfangs Ap ril gemass Gene rah·er· 
sam mlungsbesc hlu ss per Nachna hm e erho
ben. Beacht en S ie un se r dies bezügl iches Z ir
k u la rse hrei ben. 



G fr. Fritz Brotschin t 
Mitglied der Sektion Basel und Verbandsehrenmitglied des EVU 

Am 27. Februar 1960 verschied unser lieber Kamerad Gfr. 
Fritz Brotschin. Wir werden ihm ein treues Andenken be
wah ren und veröffentlichen nachfolgend Auszüge aus der 
Trauerrede, die unser Zentralpräsident Major J. Schlageier 
a m Grabe des Verstorbenen hielt. EVU Basel 

Die Trauerbotschaft vom Ableben unseres lieben Vereins
kameraden Gefreiter Fritz Brotschin hat uns sehr überrascht 
dass sie uns anfänglich ganz unglaubhaft e rschienen ist. Ebe~ 
Sassen wir in der GY noch zusammen, und schon hat der un
erbi ttl iche Tod nach unerforschlichem Ratsch luss zugegriffen. 
Es ist mir die schmerzliche, aber gle ichze itig ehren volle 
Freundespflicht zugefal len, Ihnen, ve rehne A ngehö rige, im 
N amen des Zentra lvorstandes so wie der Sektion Basel des 
E idg. Verba ndes der Übermittlungstruppen, unsereaufrichtige 
Mittrauer a uszusprechen und an der Totenbahre unse res 
lieben F reundes und Kameraden Fritz Bro tschin den letzten 
G russ und Da nk zu ersta tten . U nser Fritz ist seit der G rün
dung des Verbandes stets e in a ktives und pflichtbewusstes 
Mitglied unseres Verbandes gewesen. Ich glaube da her, dass 
es im Sinne und Geist des Verstorbenen und auch seine r 
Angehö ri gen liegt, wenn wir ihm, der auch uns aus der Voll
kraft se ines Scha ffens durch den Tod entri ssen worden ist 
e inige liebe Worte des Gedenkens widmen. ' 

Es haben mich beauftragt, in gleicher Weise ihre herzliche 
Anteilna hme, G russ und D a nk zu entbie ten: die A bte ilung 
für Überm ittlungstruppcn, Sektio n fü r Ausbild ung, früher 
Zentra ls telle für Mo rsekurse, in deren Auftrag Gfr. Fritz 
Bro tschin wä hrend I 7 J ahren die Morseku rse a ls Obmann 
vo rbildlich gele itet ha t und das Organisa tio nskomitee de r 
Basler Rheinspo rttage, denen de r ve rehrte Da hingegangene in 
treuer M itgliedschaft jahrela ng gedient hat. 

Wi r t rauern um unseren Ka meraden Fritz Brotschin , de r ja 
n icht nur seit 15 Ja hren ei n t reues E hrenmi tglied unseres Ver
bandes und seit 32 Ja hren Mitglied de r Sekti on Basel und 
somi t Mitbegrün der unseres Verbandes wa r, sondern über 
I I Ja hre Präsident der Sektio n und hingebungsvoller Mit
arbeiter im Vorstand. Er t ra t der Sektion Basel im Ja hre 1927 

bei und ist dem dama ligen Vo rstand schon ba ld d urch seine 
versch iedenen T a lente, seine überlegten Vo rschläge und über
a us r rakt ische Veran lagung a ufgefa llen. ichts lag daru m 
näher, a ls ihm bei nächster Gelegenheit zur Mi tarbeit im Vor
stand - es war im Jahre 1930 und dan n in d ie engere Leit un g 
heranzuziehen. l n den d reissiger J a hren bereits bot sich G e-

l~genheit , ausserdienstlich das zu tun, was die Aufgabe der 
Ubermittlungstruppen im Felddienst ist, nämlich für andere 
die Nachrichtenübermi ttlung zu besorgen. So mussten z. B . 
beim internationalen Gordon Bennet Wettfliegen für Frei
ballone kilometerweise Kabelleitungen auf dem Startplatz 
verlegt und grösstenteils im Boden eingegraben werden. Bei 
a ll diesen Aufgaben stellte sich Fritz Brotschin zur Verfügung 
und sein Organisationstalent brachte es immer zustande, dass 
trotzder Bescheidenheit der vorhandenen Mittel die Aufgabe 
1mmer tadellos gelöst werden konnte. 

Die Jahre des Weltkrieges 1939-1945 brachten der Sektion 
andere Aufgaben. Die lange, praktisch ununterbrochene 
Dienstzeit der Funktruppe vom September 1939 bis Juli 1940 
brachte es mit sich, dass der Sektionsbetrieb nicht mehr 
funktionierte. Gleicherweise warFritz Brotschin damals dank 
seiner zivilen Tätigkeit bei der PTT vom Militärdienst weit
gehend dispensiert und als Vorstandsmitglied mit den laufen
den Geschäften vertraut. Mit seinem sicheren Blick für das 
Wesentliche und seiner grossen praktischen Geschicklichkeit 
verstand er es damals, der Sektion die vom Kanton Basel
Stadt zur Verfügung gestellten Lokalitäten im Pionier-Haus 
zu erhalten. O hne seine Vorsprache bei den zuständigen Be
hörden wäre uns diese für den Sektionsbetrieb so wertvo lle 
Unterkunft verloren gegangen. 

Während des Weltkrieges wurden auf militärischer Basis 
bekanntlich die vordienstlichen Morsekurse für Jungfunker 
ins Leben gerufen . Die erfolgreiche Absolvierung zweier 
solcher Kurse war damals Bedingung für die Rekrutie rung als 
Funker. Hier hat Fritz Brotschinder Sektion und der Funker
truppe geradezu unschätzbare Dienste geleistet , indem er es 
als Leiter des gesamten Kurswesens in Basel verstanden hat, 
immer wieder Kurslehrer aus der Sektion heranzubilden und 
die Jungfunker nach Möglichkeit a ls Jungmitglieder für die 
Sektion zu gewinnen. 

l n den Jahren nach Beendigung des Weltkrieges begann für 
den ganzen Verband und auch für unsere Sektion eine e rfreu
liche a ber auch mit Problemen e rfüllte Zeit des Wiederauf
baues. Gra ssveransta ltungen aller Art , wie die Rheinsport tage, 
Automobilrennen und Reitkonkurrenzen na hmen d ie Kräfte 
de r Sektion stark in Anspruch ; aber immer war Fritz Brat
schin in de r vordersten Reihe zu treffen und trug durch seinen 
persönlichen Einsatz und durch se in Organisationsta len t ent
schieden zum Erfolg bei. Er verstand es a uch immer, die 
jüngeren Ja hrgänge zur M itarbeit zu begeistern ; sein be
stimmtes Auftreten, seine k laren Anweisungen und seine 
technischen Kenntnisse trugen dazu be i, Schwieri gkei ten und 
Komplikationen von vo rneherein zu vermeiden. 

Als Anerkennu ng für seine A rbeit in der Sektio n und seine 
wertvo llen Dienste im Zen tralvorstand , in jener Zeit , a ls de r 
Zentra lvo rstand noch jedes J ahr wechselte, wurde Ka merad 
Fritz Bro tschin zum Ehren mi tglied des Eidg. Verbandes der 
Übermittlungstruppen ernann t. 

Noch ka um je ist uns ein Abschied vo n e inem Verbands
kameraden so schwer geworden wie von unserem a llseitig 
geschä tzten K a meraden Fritz Brotschin, a n dessen Ba hre wir 
heute so unerwartet stehen. Tief e rgriffen entbieten wir Dir 
liebe r, t reuer F reund und Kamerad den le tz ten G russ und den 
Da nk unse res Verba ndes für Deine hingebende A rbeit und 
für Deine Kameradschaft. Unsere Fahne grüsst Dich in E hr
furcht ein letztes Ma l. Aber wir wollen trotzdem M ass ha lten 
in der T rauer, denn das wa r der Wunsch des verehr ten Dahin
geschiedenen. Der Tod, auch wenn er nur selten davon sprach, 
war für ih n die na türliche Statio n in unserem ird ischen Leben 
und er scheint uns den Ra t e ines Weisen wo hl verwirklich t z~ 
haben , nä m lich : Reich zu leben und in Ergebenheit zu sterben. 

Wi r werden ihm ein treuesAndenken bewahren. 
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Materialverwalter. Der Posten des Material
verwalters ist immer noch unbesetzt. Wir ap
pelieren heute nochmals an a lle Mitglieder. 
Ohne Materialve rwalter kann unsere Sektion 
nicht weiterarbeiten . Wer meldet sich freiwillig 
als Materialverwalter '? 

Sektion Luzern 

Wir haben die schmerzliche Pflicht, unsere 
Mitglieder vom Hinschied unseres Jung
mitgliedes 

Walter Wegmann 

in Kenntnis zu setzen, Er starb am 20. Fe
bruar im Alter von 19 Jahren an den Fol
gen e ines Unglücksfalles . 

Aus Begeis terung für den militärischen 
Übermittlungsdienst war Walter Weg
mann e in regesundzuverlässiges Mitglied . 
Unsere Jungen haben in ihm einen treuen 
Kameraden verloren. Wir bewahren dem 
Verstorbenen ein ehrendes Andenken. 

Das Leben stürmt besonders unter Jungen 
weiter ; wer Lust verspürt, seinem Tatendrang 
Luft zu schaffen, nimmt se lbstverständ lich an 
der kleinen Funkübung mit SE-101, 200 und 
201 (nur Telefonie) vom Samstag, 9. April , 
1400 Uhr, Treffpunkt Sendelokal, teil. - Wie 
gewohn t, sehen wir uns auch jeden Mittwoch 
im Sendeloka l zu ungezwungener Plauderei. 

Skipatrouillenlauf in Andermatt. Ein strah
lender Wintertag begrüsste uns in Andermatt. 
E in Teil unse rer Kameraden war bereits auf 
Freitag, den 12 . Februar, aufgeboten; ihnen 
oblag es, die Strecke vorzubereiten und das 
Materi a l zu fassen. Se lbstverständlich konnten 
dazu nur Skifahrer berücksichtigt werden. 
Am Samstag wurde die Netzleitstation in der 
Kaserne Altkirch einger ichtet und ein ige Le i
tungen verlegt. Der Übermittlungsdienst am 
Sonntag funktioni erte tadellos zur voll en Zu
fri edenheit des Wettkampfkommandanten. 

Wir gratulieren. Am Skipatrouil lenlauf der 
8. Di v. in Andermatt erre ichte Kamentel Wm. 
Alfons Rö thlin aus Kern s den 6. Rang der 
Schweren K a tego rie. Der tüchtigen Patrouille 
gebührt Anerkennung. 

Europarcise. Am 23. Februar erfreute uns 
Kame rad Hermann Portmann m t einer gros
sen Anzahl pr:ichtiger Farbbi lder. Mandy ver
s tand es . se ine gutgelungenen Aufnahmen mit 
einer spa nnenden Schi lderung seiner Rei se
erlebni sse zu würzen und uns auf unterhal 
tende Art viel Wi ssenswertes über fern e Län
der zu c rzüh len. Einem Wunsch der Genera l
ve rsammlun g c...:ntsprcchend , orientierte der 
Präsident zuerst über d ie laufenden Vereins· 
geschürte. Eine grösscre Beteiligung wäre dem 
Vorsland ei n A nsporn gewesen. die Serie der 
« A ussc rprogramm- Veran staltungen >> fo rt zu
führen. 

Zur heulenden Alpbude. Wegen des tragi 
schen U nglücksfa ll es e ines Jungmitgli edes 
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fand dieser Fresshöck am 20. Februar nicht 
statt. 

Stamm. 7. April im Restaurant « Eichhof». 

Sektion Mittelrheintal 

Jahresbeitrag pro 1960. Nachnahmekarten 
werden anfangs April vom Kass ier versandt. 
Bitte einlösen. 

Sektion Schaffhausen 

Generalversammlung. In e rfreu licher Zahl 
hatten sich unsere Mitglieder zur GY am 
4. März im Restaurant <<Thiergarten >> Schaff
hausen e ingefunden . Vom Zentralvorstand be
ehrte uns Zentralsekretär Egli mit seinem Be
such. Zum wichtigsten Thema, zur Auflösung 
der Sektion , waren auch versch iedene Briefe 
und Stellungnahmen eingetroffen , die ve rlesen 
wurden. Die Anwesenden stimmten nach aus
giebig gewalteter Diskussion mit al len gegen 
eine Stimme für Nichtauflösung der Sektion. 
Damit ist der weitere Kurs unseres Vereins
schiffes bestimmt. Die übrigen Traktanden 
waren rasch erledigt. Der Beitrag wurde auf 
Antrag seitens der Mitglieder einheitlich auf 
Fr. 10. -- für alle Mitgliederkategorien fest
gesetzt. Wir bitten um prompte Überweisung 
auf unser Postcheckkonto. Der Vorstand 
wurde in der bisherigen Zusammensetzung 
bestätigt. Über die Tätigkeit im Jahre 1960 
konnte noch kein festes Programm unterbrei
tet werden; wir werden uns an den Funkwett
bewerben beteiligen, ferner m Basisnetz, im 
Herbst an der gesamtschw~izerischen FD
Übung und an Verbindungsübungen zugun
sten Dritter. - Im Anschluss an die GY 
zeigte uns Kamerad Bareiss einige Filme, die 
er in Indien selbst gedreht hatte und die wir 
auch an dieser Stelle bestens verdanken j 

Sektion Solothurn . 

Nächster Hock. Freitag, den I. April , ab 
2000 Uhr, im Cafe «Commerce» Friedhof
platz. 

Hans-Roth-Waffenlauf 1960. Nach unserem 
Jubiläum , vo n dem wir für die zu Hause Ge
bliebenen im nächsten« Pionier>> einen kurze n 
Bericht veröffentlichen we rden , geht es nun 
wieder an ernsthafte Arbeit. Am 24. April be
sorgen w ir für den UOV Wiedlisbach am 
Hans· Roth- Waffenlauf den Übermittlun gs
dienst. Wer sich noch nicht angemeldet hat , 
möchte dies umgehend beim Sekretär nach
holen. 

Das Zirkular, das wir für die noch bevor
stehenden Anlässe dieses Jahres ve rsa ndt ha
ben, möchten bitte alle mit dem beigelegten 
Formul ar beantworten. Wir konzentri eren uns 
vor all em a uf die Kant. Unteroffizierstage im 
August in Oensingen. Näheres im nächsten 
Zirku lar. üi 

Sektion St. Gallen 

Neuerung im Einzug der Mitglieder-Bei
träge. I rn Z uge der Vereinfachung und Er
le ichterung im Inkasso der Mitglieder-Bei
träge. ha t die Hauptversammlung vom 29. Ja
nuar 1960 e instimmig dem neuen durch die 
PTT geschaffenen Nachnahme-Verfa hren zu
gest immt. Wir bitten alle unsere Mitgli eder um 
Kenn tni sna hme dieser Neue ru ng und um Ver
ständnis. we nn der Jahresbe itrag pe r Nach
nahme erhoben wird , zumal a ndere Verbände 
(TCS etc.) dieses System bere it s se it ei niger 
Zei t anwenden. -nd 

Sektion Thun 

Inferno-Rennen Mürren, 14. Februar. Wie 
jedes Jahr, wurde uns wieder der Auftrag er
teilt, die Verbindungen Start - Ziel , Ziei 
Verkehrsbureau und Ziel - Allmendhubel her
zustellen. Bei regnerischem Wetter besammel
ten sich 5 Kameraden beim Bahnhof Thuh 
um nach Mürren zu fahren. Auf allen Gesich
terr1 war zu lesen, dass sie mit dem Wettergott 
nicht ganz zufrieden waren. Jn Mürren jedoch 
lachte uns die strah lende Sonne en tgegen . Jetzt 
kam Leben in uns, Ski anziehen und hinauf 
ins weisse Element. - Punkt 1800 Uhr Lage
besprechung, Grund: 2 Mann sollten zur 
Schilthornhütte, I !12 Stunden Aufstieg, und 
nachher 2 Stunden (arn Sonntag) aufs Schilt
horn , wo sich der Start befand. Nach grosser 
Diskussion wurde beschlossen , dass die zwei 
Mann erst am Morgen aufbrechen so llten. 
Sonntag, 1300 Uhr, Start auf den Schilthorn
gipfeL Alle Verbindungen funktionierten ein
wandfrei, was uns ein Lob von Sir Lord Mont- · 
gomery einbrachte. 

Zukünftige Anlässe. 30. April: Quer durch 
Thun, 3 Mann notwendig ; 11.12. Juni: Nacht
orientierungsfahrt GM MB, ca . 10 Mann not
wendig; 19. Juni: Thuner Waffenlauf, ca. 6 
Mann notwendig. Bitte reserviert euch diese 
Daten. - Anmeldungen an Ernst Berger, 
Reckweg 7, Steffisburg. E. B. 

Sektion Thurgau 

In folge Fehlleitung der Post traf unser Be
richt für den März-« Pionier>> erst am 6. März 
bei der Redaktion ein. Wir bitten unsere Mit
glieder die Verspätung zu entschuldigen , denn 
der Fehler lag nicht auf unserer Seite und auch 
nicht bei der Redaktion. 

Generalversammlung. Am 30. Januar fand 
in Weinfelden unsere gut besuchte 8. ordent
liche Generalversammlung statt. Präsident 
F. Brunner konnte 29 Aktiv- und 12 Jungmit
glieder zu dieser Versammlung begrüssen. -
Jahresberichte, Jahresrechnung und Reviso
renbericht wurden einstimmig genehmigt und 
den Verfassern bestens verdankt. Auch das 
Traktandum Wahlen nahm nicht sehr viel 
Zeit in Anspruch , denn fast sämtliche Vor
standsmitglieder stellten sich für eine weitere 
Amtsdauer zur Verfügung. Der Vorstand 
setzt sich nun wie folgt zusammen: Präsident: 
Brunner Franz (bisher) , Vizepräsident: Ita 
Max (neu), Kassier: Sporrädli Edith (neu), 
Sekretär: Järmann Rolf (bisher) , Übungslei
ter: Ziegler Ernst (neu), Beisitzer: Schüepp 
Rösli (bisher) und Fähnrich: Hörni Jakob 
(bisher). Der Jahresbeitrag für 1960 wurde 
wie folgt festgesetzt: Aktivmitglieder Fr. 12. -, 
Jung- und Pass ivmitglieder Fr. 6. - . Gleich
zei tig wurde bekanntgege ben, dass in Zukunft 
die Jahresbeiträgeper Nachnahme eingezogen 
werden. Wir bitten unse re Mitglieder, diese 
Massnahme nicht a ls Schikane aufzufassen, 
denn der Einzug per Nachnahme erleichtert 
unsere Kontrolle wesentlich . Unter dem Trak
tandum Sektionsmeisterschaft konnten ze hn 
Kameraden ihre ve rdi ente Auszeichnung in 
Empfang nehmen. Das Arbeitsprogramm 
wird gemäss Beschluss der G V vierteljähr lich 
im «Pionier>> und durch Zirku lar bekannt
gegeben. Die flott verlaufcne GY konnte nach 
zwe istündiger Dauer gesch lossen werden. 

Arbeitsprogramm für April - Juni. An der 
Sitzung vom J. März hat der Vorstand folgen
des Arbeitsprogramm festgelegt: 23. April : 
Fabrikbesichtigung der Firma Saurer in Ar· 
bon. Das Datum is t provisorisch. Genaue Mit
teilungen erfolgen durch Zirkular. 25 .f26.Juni : 
Feldd ienstübung im Raume Berg/TG. Mittel: 
Zentrale , ETK und Draht. Theo ri e über Lei-



tungsbau, Papierführung und Verkehrsregeln 
Tf. Der Vorstand hofft auf grosse Beteiligung 
für diese beiden Anlässe. Zirkular für die 
FD-Übung folgt zu gegebener Zeit. 

Jahresbeitrag. Der Jahresbeitrag für 1960 
wird ausschliesslich per Nachnahme eingezo
gen. Der Vorstand bittet die Mitglieder, dies 
nicht als Schikane aufzufassen und die Nach
nahmen einzulösen. Der Kassier dankt ihnen 
dafür bestens. 

Mutationen. Adressänderungen sind sofort 
dem Präsidenten zu melden. br 

Section Vaudoise 

Assemblee generale ordinaire du 21 janvier 
1960. Le president Koelliker, apres avoir sou
haite une cordiale bienvenue a tous les parti
cipants, et notamment a Truan, qui n'a pas 
hesite a venir de Sierre pour prendre part aux 
deliberations, excuse J'absence de quelques 
camarades retenus soit par Ia maladie, soit 
par Jeurs occupations professionnelles hors de 
Lausanne. Comme cette assemblee a ete con
voquee regulierement, elle peut deliberer va
lablement. Le proces-verbal de l' assemblee 
generale du 8 fevrier 1959 est adopte. L'acti
vite de Ia section a ete bonne au cours de l'an 
passe ; en effet, pour des tiers, elle a assume Ia 
responsabilite des Iiaisons radio necessaires 
des 13 manifestations suivantes: 16 et 17 jan
vier, concours international de Bretaye, dit 
Trophee de Villars, responsable Caverzasio, 
sta. employees: 4 SE-101. - 15 fevrier, Rallye 
auto-ski a Caux, de I' ACS vaudoise, Guex 
7 SE-101. - 21 et 22 fevrier XVIJJ e concours 
de ski militaire des SOF de Montreux, Burger, 
6 SE-101. - 8 mars, concours du Ski-Club de 
Monthey, Dugon, 2 SE-101. - 4 et 5 avril 
Trophee du Muveran des Patrouilleurs Alpins, 
Br. et Mont. 10, Burger, 9 SE-10.1. - 4 et 5 
avril, concours de patrouilles des Eclaireurs 
Suisses, Troupe de Sauvabelin, Guex, 8 SE-
101. - 30 et 31 mai, manifestation du Cen
tenaire des SOF de Lausanne, a Sauvabelin, 
Secretan, 5 SE-101 et 2 blinkers. - 31 mai et 7 
juin courses de Morges de Ia Ste. hippique du 
Leman , Guex, 4 Fox. - 13 et 14 juin fete 
cantonale des Unions cadettes vaudoises, 
Gavillet , 4 Fox. - 19 au 21 septembre courses 
de patrouilles de I' Union cadette de Belmont, 
Koelliker, 6 Fox. - 18 octobre, cross du Club 
equestre de Lausanne, Guex, 8 SE-101. -
15 novembre exercice en campagne des SOF 
de Romont et de Bulle, Plt. Maillard , 3 Fox. 
- 30 decembre au 14 janvier, cours de ski de 
J'Universite de Geneve, Dugon et cap. Don
net, 2 SE-101. 

Quant aux man festations internes, elles ont 
ete les suivantes: 14 et 15 mars exercice en 
campagnc des Juniors, Gavillet , 10 Fox, 3 K 
et 10 boussoles. - 18 et 19 avril, 2, 3, 16, 17, 
30, 31 mai, 13, 14, 27, 28 juin , nouvel exercice 
des Juniors, Gavillet, 2 TL. - 24 juin au 
II juillet entrainement du groupe d'alarme, 
en montagne, Guex , 8 SE-101, plus un im
mense baratin de cordes , de piolets, de lunet
tes de glacier, de toile de tente, de couvertu
res, etc. - 5 et 6 septembre, Operation Saphir, 
Koelliker, SE-222 et I ETK. - Tous Jes 
samedis et dimanches d 'octobre, sorties des 
Juniors, Gavillct, 2 TL. - 24 octobre , sortie 
d'automne de Ja section, Caverzasio , 10 SE-
101 et 10 K' - 14 et 15 octobre, exercice de 
patrouilles des Juniors, Gavillet, 8 SE-101 , 
et materi e l divers. - II au 13 deccmbre , exer
cice en campagne d ' un groupe de Juniors, 
Ga villet , I D e t 4 TL. 

II con vient de souligner, et Je president n'a 
pas oublie de Je faire, le clynamisme du groupe 
des Juniors ; felicitation s a son chef et il tout 
son groupe. 

Lors des 37 seances d 'entrainement du ven
dredi, il a et e cnrcgistre une participation 

moyenne de 3 actifs et de 2 juniors. 89 tg. ont 
ete echanges au cours de l'annee avec Geneve 
surtout, Samedan et Uzwil. 

Po ur liquider I es affaires courantes le comite 
a tenu 11 seances. La celebration du Cen
tenaire des SOF Iausannais a exige bien des 
seances de Ia commission nommee a cet effet , 
commission composee de Blanc, Cuex et 
Secretan, que le president remercieopour Jeur 
devouement. 

L'effectif de Ia section est, au 31 decembre, 
de 101 membres dont 16 juniors. 

Par un fächeux concours de circonstances 
Je caissier n'a pu etablir le releve exact de Ia 
Situation financiere suffisamment a temps pour 
que les verificateurs puissent Ia contröler et Ia 
presenter a l'assemblee. Les comptes definitifs 
seront soumis a l'approbation de l'assemblee 
de printemps. 

Caverzasio, chef du groupe local Av. et 
DCA presente Je rapport d'activite de ce 
groupe. La participation aux seances d 'en
trainement hebdomadaires du lundi soir at
teint une moyenne de 5,2 presences par soir, 
sur un total de 40 seances (soit une legere dimi
nution sur l'an passe, diminution due au ser
vice militaire). Ce sont d'ailleurs toujours les 
memes fideles qui sont presents. Il serait sou
haitable de voir plus souvent !es 19,8 autres 
membres du groupe, qui compte, en effet, 25 
inscrits. Les Iiaisons radio realisees ont ete peu 
nombreuses, malgre tous les efforts tentes 
pour en augmenter le nombre. En dehors de 

cette activite reguliere, le groupe a participe 
d'une manifre souvent pr6pond6rante aux 
diverses manifestations enoncees plus haut. 
Les membres du groupe faisant partie du 
groupe d'alarme ont participC aux entraine
ments de cet organisme les 22 juin et 6 juillet, 
ainsi qu'a l'exercice en montagne des 27 et 
28 juin. II souligne que Je groupe d'alarme 
compte 7 membres de I'Av. dans ses rangs. 
Le bureau du groupe reste inchange pour 1960, 
soit: Ca verzasio, chef du groupe, Gailloud, 
chef de trafic, Gavillet, chef du materiel. 

Le groupe, et Ja section toute entiere, deplo
rerat Ia perte de Robert Vaney, decede le I e•· 
janvier, apres une longue maladie. L' asscmblee 
se leve pour honorer sa memoire. 

Gavaillet, chef du groupe des Juniors, 
donne connaissance de l'activite de son groupe, 
activite intense dont Ja seche enumeration du 
rapport presidentiel ne donne qu ' un bien pale 
reflet. Heureusement que Je No. cle Noel du 
CQ. Juniors est plus explicite a cet egard . 

11 est passe, ensuite, aux nominations statu
taires. Le president Koelliker est reelu a l' una
nimite, de meme que les autres membres du 
comite. Pour remplacer Je vice-president Jordi, 
que Je president remercie pour son activite, 
Caverzasio est elu a l'unanimite egalement. 
Jordi et Dugon sont reelus ctelegues de Ia sec
tion. Quant aux verificateurs. Guex, membre 
le plus ancien est remplace par Roulet: il est 
nommC, en outre, un vCrificateur supph!ant 
en Ja personne de Schnegg. 

ZUG. Funkhilfe-Chef Landtwing Paulmeldet gutgelungenen Probealarm 
verbunden mit Peil-, Einsatz-, Absetz- und Dislokationsübungen in den fas
nächtlichen Räumen von Goldau und Umgebung. -- Der enl/'achle Alarm 
deckte den 6. Sinn unserer Funkhi(j'e-Equippe au(· bis aufeinen Mann rücklen 
nämlich alle im Vo/lwix an. Über die intuitive Begabung undgeislige Erfassung 
der Siluationen kann man nur staunen . .. 

• 
THUN. Einsalzübung, Sonn/ag, 6. März 1960. Teilnehmer: Funkhilfe-

gruppe Meiringen, Präsident Stauffer der SA C Sektion Oberhasli, Führerob
mann von Bergen Franz, Bergführer aus dem Oberhasli. Leilung: Fh-Ob
mann Paul Wüger. Einsatzgebiel: Briinig-Hasliberg, Einzug:,gebiel der neu
erstell!en Gondelbahn Has/iberg-Käsers/a/1. Au/gabe: Funk Verbindungen 
zwischen Reuli-Käserstatt-Pianplalle-Giebei-Twing ers!ellen. Ab/au/': Ab
fahr! Meiringen 0830, Gondelbahnfahrl Twing-Käsersla/1, Au/'slieg der ver
schiedenen Gruppen, Verbindungskonlrolle alle 30 Minulen. Verbindungen 
in allen Teilen befriedigend. Abbruch 1400 Uhr. Besonders erwähn! sei die 
feine Leistung des Juniors Pe/er Slauffer, der sich in kurzer Zeil als guter 
Mitm·beiler erwies. Bemerkenswert war, dass es möglich war, selbst aus der 
fahrenden Gondelbahn die Verbindung mit den einzelnen Stationen aufi'echt
zuerhalten. 

An der Übungsbesprechung konnte als Vertreter der Sektion Thun EVU, 
Kamerad Wetli begrüsst werden, der die Übung verfolgte und sich über den 
Einsatz lobend äusserte. Er überbrachte auch die Grüsse der Stammsektion. 
Diese kameradschaftliche Kontak tnahme wurde von den Teilnehmern freudig 
aufgenommen. Am Vorabend fand unter Leitung von Herrn Liissi, E + Z 
Meiringen, ein technischer Instruktionskurs statt. fhm / wi. 
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Le budget pour 1960 sera presente a l'assem
blt'e de printemps. Pour l'instant l'assemblee 
decide de maintenir !es cotisations au taux 
actuel, soit frs II. - pour !es actifs et frs 5. 
pour les juniors. La finance d'entree, insigne 
compris, reste a frs 2.50. 

Le president donne connaissance de Ia dis
solution du groupe d 'Yverdon, groupe qui 
avait ete toujours tres actif, cependant; en 
effet son chef s'esl vu cantraint de prendre 
cette decision pour plusieurs raisons dont Ia 
principale est Ia suppression des cours pre
militaires d'Yverdon, cours qui etail une pe
piniere pour Je recrutement de nouveaux 
membres. 

Guex, chef du groupe d'alarme, apres un 
bref rappel de ce que fut le grand exercice 
de l'an passe, ne pense pas qu'il soit necessaire 
d'en refaire un aussi important cette annee. 
II estime qu'un enlrainement plus restreint 
sera suffisant en 1960 et, peuH~tre meme, en 
1961. 

En ce qui concerne l'aclivite en 1960, le pn!
sident donne quelques renseignemenls sur 
l'organisalion projelee d'un cours hors-service 
pour !es soldals des lroupes de Iransmission 
qui doivent desservir Ia nouvelle sla. SE-222. 
II ne semble pas que ce cours puisse eire ouvert 
en mai deja, mais en aulomne seulement. 

II est possible q ue Ia seclion appelee, comme 
ces annees dernieres, a assurer !es Iiaisons 
radio necessaires aux courses d 'aulo d'OIIon
Yillars. II esl aussi possible qu' une aulre ma
nifestation , plus proche, fera appel a notre 
concours; a loule eventualite Guex fail cir
culer une Iiste d ' inscription provisoire, mais il 
ne faulpasse faire d ' illusions , cette manifesta
tion exigera une 30• de sla. et leurs desser
vants devront iHre nombreux. Secrelan adresse 
aux Juniors tous ses remerciemenls pour l'ac
tivite du groupe en general et pour son de
vouement lors des Fetes du Centenaire des 
SOF lausannois, en particulier. En ce qui con
cerne l'activite de Ia section Guex insiste pour 
Je maintien des 3 manifestations internes im
portantes, soit l'assemb!ee et Ja course de 
printemps et Ia course d 'automne. Le presi
dent lui donne tout apaisement a cet egard. 

Gavillet demande une augmentation du 
subside accorde aux Juniors. II est decide, pour 
l'instant, de maintenir Je montan! actuel de 
frs 50. - et de renvoyer Ia question de !'aug
mentation a l'assemblee de printemps. 

Comite 1960. President: Koelliker: vice
president et chefdu groupe local Av. et DCA: 
Caverzasio ; membre adjoint et CC: Secrelan ; 
caissier interimaire, Perret Raymond ; secre
taire , Chalet: sous-secretaire Dugon: commis
saire aux Iiaisons Trm. au materiel Trm., Av. 
et DCA , entrainement hors-service et chef 
des Juniors: Gavillet ; commissaire aux Iiai
sons et trafic Av. et DCA.: Gailloud. 

Cotisation 1960. L'assemblee ordinaire an
nuelle a donc fixe au meme taux que !'an passe 
!es cotisations, soit frs. II. - pour !es actifs 
et frs 5. - pour I es juniors. Le caissier enverra 
prochainement Ia formule de cheque-postal
carte de membre. Son travail serail simplifie 
de chacun voulait bien verser au compte de 
cheque I l I I 7 I 8, des maintenant, sa cotisation. 
La carle de membre lui sera envoyee de suite 
apres. 

Seance de comite. Les interesses sonl pries 
de prendre note que Ia date de Ia prochaine 
seance est fixee au lundi II avril, a 20 h 30 
precises au stamm du Cafe de I'Ancienne 
Douane ; cet avi s tient lieu de convocation. 

Sektion Zug 

Sektionssender . Mita rbeiter gesucht 1 Unser 
Sendeleiter, Kam. Bucher Hans, freut sich, 
we nn sich Kameraden zu m Training einfinden 



und ihm bei seiner Arbeit Gesellschaft lei sten. 
Treffpunkt: Jeden Mittwoch ab 2000 Uhr im 
funklokal, Hotel <<Pilatus», Zug, !II. Stock. 

Kassawesen. Kam. Stadler Waller ve rschickt 
demnächst seine Einladung zum Bezahlen des 
Jahresbeitrages. Eine Neuerung : Einzahlungs
schein und Mitgliederausweis sind kombiniert! 
Der von der Post abgestempelte Mitglieder
ausweis gilt für das laufende Jahr 1960. Die 
bisherigen Ausweise verlieren damit automa
tisch ihre Gültigkeit. 

Mutationen. Adress-, Grad- und Eintei
lungsänderungen sind möglichst umgehend 
an Kam. Meier Rene, Fadenstrasse 43, Zug, 
zu melden. Wir danken für Ihre Mithilfe, un
sere Mitgliederkartei a jour zu halten. 

Stamm. Jeden Mittwoch, ab 2000 Uhr, im 
Hotel <<Pilatus>>, Zug. 

Achtung, Voranzeigen! Eine technische 
Übung im kommenden Frühjahr wird zu 
kameradschaftlichem Beisammensein Gele
genheit geben. - Auch unser Stammverein 
hat kürzlich sein Tätigkeitsprogramm fest
gelegt. Unsere Mitglieder werden hiermit auf
gefordert, die Anlässe des Stammvereins regel
mässig zu besuchen. Unsere Sektion erhält 
seitens des UOV alle Unterstützung, so dass 
wir auch ihm gegenüber unsere Pflichten zu 
erfüllen haben. Wir freuen uns, wenn die Zu
sammenarbeit zwischen EVU und UOV durch 
unsere Mitglieder so eng als möglich gestaltet 
wird. Der Vorstand 

Sektion Zürcher Oberland I 
Uster 

Generalversammlung. Die GY vom 18. Fe
bruar war von 21 Aktivmitgliedern, 2 Passi v
mitgliedern und 3 Jungmitgliedern besucht. 
Ausserdem konnte der Präsident a ls Gast 
Herrn E. Egli, Zentralsekretär des EVU, und 
einige Vertreter lokaler militärischer Vereine 
begrüssen. Als erstes Traktandum wurde die 
Ernennung vo n zwei Ehrenmitgliedern der 
Sektion vorgenommen. Es betrifft dies die 
Kameraden J. Haffter und W. Schärer, welche 
durch langjährige Mitarbeit der Sektion vie le 
Dienste erworben haben. Protokoll und Jah
resbericht 1959 wurden einstimmig genehmigt. 
Desgleichen gab die Kasse zu keinen Beanstan
dungen Anlass. Dem Kassier wurde auf Emp
fehlung der Revisoren einstimmig Decharge 
erteilt. Mehr Diskussionsstoff lieferte die Fest
setzung der Jahresbeiträge. Der Vorstand 
möchte es vermeiden, die Mitglieder mit Rei
tragserhöhungen zu vergrämen, obwohl der 
TUT-Beitrag in Aussicht steht. Hierzu ergreift 
auch der Zentralsekretär E. Egli das Wort und 
erläutert die Haltung des ZV. Die Mitglieder
beiträge werden hierauf durch Abstimmung 
auf Fr. 10.- für Aktive und Passive, Fr. 5. 
für Jungmitglieder festgesetzt. Der Mitglieder
bestand weist dauernd leicht abnehmende Ten
denz auf. Aber die konsequente Streichung 
der notorischen Beitragsschu ldner ist für e in 
gesundes Rechnungswesen erforderlich. 

Neuwahlen. Demissionen zuhanden der G V 
liegen vor von Präsident F. Sutter, Vizepräsi
dent M. Gossweiler, Materialverwalter W. Ber
dux und Verkehrsleiter W. Schärer. Es werden 
vorgeschlagen und einstimmig gewählt: als 
Präsident W. Burkhart , als Vizepräsident 
F. Sutter, als Materia lverwalter F. Kast und 
als Verkehrsleiter Funk und Draht R. Zim
mermann. Die hierdurch entstehenden Vakan
zen: Sekretär und Sendeleiter Uster werden 
mit F. Kast als Sekretär und H. Sommerhal
der als Sendeleiter Oster wieder besetzt. Der 
Kassier K. Boos, Beisitzer F. Luchsingerund 
Sendeleiter Dübendorf, H. Frick, bleiben für 
ein weiteres Jahr im Amt. Als zweiter Beisi tze r 
wurde Max Brunner (Dübendorf) gewählt. 

Delegiertenversammlung. Als Delegierte 
werden W. Burkhart und F. Kast bestellt. 
F. Sutter wird als Schlachtenbummler eben
falls dabei sein. 

Arbeitsprogramm 1960. Dieses weist drei 
fachtechnische Kurse, eine sektionsinterne 
Felddienstübung, Teilnahme an der gesamt
schweizerischen Übung und die Erfüllung ve r
schiedener zu erwartender ziviler Verbindungs
wünsche auf. Daneben sind noch die Sende
abende, Teilnahme an den Funkwettbewerben 
usw. zu erwähnen. 

Verschiedene sektionsinterne Geschäfte bil
deten den Abschluss der GV. 

Funkwettbewerb. Am 2. März beteiligten 
sich 2 Stationen unserer Sektion am I. Funk
wettbewerb. Die Ausbeute war jedoch sehr be
scheiden. Aber es hatte den Anschein, dass es 
auch den andern Sektionen nicht besser er
ging. Die offizielle Liste wird darüber Aus
kunft geben. 

I. fachtechnischer Kurs SE-407 /SE-206. Das 
Anmeldezirkular wurde bereits anfangs März 
versandt und die Anmeldungen sind inzwi
schen eingegangen. Sobald die Vorbereitungen 
beende! sind, werden die Teilnehmer über das 
Weitere orientiert. 

Stamm. Nächster Stamm Donnerstag, den 
7. April im Restaurant <<Sonnental» in Dü
bendorf (wegen Ostern um I Woche früher!) . 

Sektion Zürich 

SATUS-Skitage in Flums. Bei guter Wetter
lage starteten am Samstag I Aktiver und drei 
Jungmitglieder nach Flums. Nach dem Bezug 
der Quartiere und der Begutachtung der 
<< Flumser-Skihäslein >> am Samstag-Abend 
stellten wir am Sonntagmorgen 2 Verbindun
gen mit SE-101 am Slalomhang. Schon um die 
Mittagszeit starteten die ersten Läufer zur 
Abfahrt vom Prodkamm nach Flums-Tannen
heim hinunter. Hier diente die Verbindung 
lediglich zur Sicherung der Strecke, wobei in 
der Folge der Rettungsschlitten ein Mal ange
fordert werden musste. Mit einem etwas späten 
Mittagessen und anschliessender Rangver
kündung endete diese Veranstaltung im Schnee 
und der Sonne der Flumser-Berge. 

Funkwettbewerb. Der erste FK-Wettbewerb 
konnte trotz starkem QRM und ungünstiger 
Frequenz, durch einige bewährte JM mit dem 
Absatz vo n 5 Tg. abgewickelt werden. Nächster 
Wettbewerb am Mittwoch, I. Juni, 20.oo:uhr. 

Kurs mit SE-222. Vorbehältlieh der Bewil
li gung und Materialzuteilung durch die Ab
teilung , findet der Kurs in der Zeit vom 
2. - 21. Mai statt. Durchführungsdatum: 5. 
und 12. Mai je abends, 7. und 14. Mai je 
Samstagmittag. Durch die Beilage Funk und 
Draht im <<Pionier>> hatten sie Gelegenheit, 
die Station theoretisch kennen zu lernen, die 
Station nun praktisch zu bedienen bietet der 
Kurs die gewünschte Gelegenhe it. Ich bitte 
alle Interessenten dringend, sich für den Kurs 
anzumelden. Postkarte genügt. 

Verschiedenes. Im Wonnemonat Mai sind 
nebst dem SE-222-Kurs noch einige Uem.
Dienste durchzuführen, am 1. Mai findet der 
Orientierungslauf Funkerstaffel statt, am 
15. Mai folgt der Züricher Waffenlauf und 
abschliessend am 29. Mai der A. Teii-Schwab
Gedenklauf. Also allerhand Arbeit, und ich 
hoffe, dass sich auch da einige Mitglieder zur 
aktiven Mitarbeit entschliessen können. An
meldungen am Stamm , 19. April. 

Das geplante Skiwochenende muss leider 
dem Moloch Zeitmangel geopfert werden, zu 
Pfingsten aber, am 5./6. Juli, werden wir eine 
gemeinsame Bergtour nach der Seebenalp 

Einmann-Helikopter für die <<Ledernacken » 
Die Elitetruppe der amerikanischen Armee, 
d ie Marine-Infanterie, führt gegenwärtig auf 
ihrem Übungsgelände von Quantico (Virginia) 
Versuche für den taktischen Einsatz ihrer Ein
mann-Helikopter vom Typ YRON-1 durch, 
wobe i hauptsächlich an Aufklärungs- und 
Kurierflüge gedacht wird. Diese Kleinhub
schrauber können eine Last von 125 kg beför
dern , erreichen eine Höhe von I 000 m und eine 
Geschwindigkeit von etwas mehr als !00 km/ h. 
Der 62 PS-Motor benötigt bei einem Aktions
radius von rund 100 km 18 Liter Treibstoff. 

Unser Bild zeigt drei «Ledernacken», wie 
die Marineinfanteristen im Volksmund ge
nannt werden, auf einer fliegenden Patrouille. 

•••••••••••••••••••• 
unternehmen , wobei auch Nichtskifahrer mit 
von der Partie sein können. Näheres folgt. 

Stamm, am Osterdienstag, den 19. April. 
Zum fröhlichen Ostertütschen bringe jeder 
ein ige solche mit. Gipseier machen ausser 
Konkurren z mit. 

Untersektion Thalwil 

Sendeabend. Jeden Mittwoch vo n 2000 Uhr 
bis 2200 Uhr im Luftschutzbunker in Horgen. 

Stamm . Der Stamm wird seit Monaten 
kaum mehr besucht und wir haben deshalb 
ernsthaft überlegt , ob wir das monatlicheTref
fen nicht gänzlich absagen wo ll en . Der Stamm 
hat sich leider - entgegen seiner Zweckbe
stimmung - zu einer reinen Vorstandssitzung 
entwickelt. Wenn wir also trotzdem nochmals 
einen Versuch wagen und auf Freitag, den 
8. April (ausnahmsweise einmal a m 2. Freitag 
im Monat), einen Stamm ansagen, so rechnen 
wir mit einem etwas stärkeren Besuch. 

Kassa. Unsere Stammsektion hat die Jahres
programme zusammen mit den Einzah lungs
scheinen verschickt. Wir bitten alle Mitglieder, 
den Jahresbeitrag umgehend zu überweisen 
und damit dem Kassier der Sektion Zürich vom 
Nachnahmewesen zu entlasten. Besten Dank. 

t. Funkwettbewerb am 2. März. Trotz dem 
Grossaufmarsch an Mitgliedern waren unsere 
Bemühungen, recht viele Verbindungen zu tä
tigen , von wenig Erfolg gekrönt. Nach unserer 
Ansicht ha t sich die Bestimmung, dass auf 
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den fe stgelegten Aufruf-Frequenze n led iglich 
CQ-Rufe gestattet waren, die Verbindungs
a ufnahme dagegen au f einer zwei ten Frequenz 
stattzufi nden hatte, sehr nach teilig ausgewirkt. 

Jahresprogramm. Der Vorstand hat anläss
lich seiner letzten Sitzung das folgende, berei
nigte Jahresp rogramm aufgestellt. 
23. April/30. April/7. Mai : Technischer Kurs 
mit SE-222/K FF (je am Samstagnachmittag): 
29. Mai: Ruderregatta des ROZ in Stäfa: 
25 . Juni: Vermut lich Peilfuchsjagd; 
anfangs Juli : Brückenstafe tte ; 
I. August: Augustfeier im « Park im Grüene>>. 
3. /4. September: Gesamtschweiz. FD-Übung: 
17. September: Orientierungslauf in Thalwil. 

Wir hoffen, dass sich viele Mitglieder zur 
Tei ln a hme am einen ode r ande rn An lass ent
sch li essen können. Den Aktivmitgliedern se i 
bei dieser Gelegenhe it in Erinnerun g gerufen , 
dass es sicher anerkennenswert is t, wenn der 
Ja hresbe itrag inner! üblicher Frist ei nbezahlt 
wird , denn ohne Geld kommt auch unsere 
Se ktio n nicht aus . Auf der andern Seite mach t 
aber Ge ld a lle in auch nicht se li g, denn wenn 
uns die Mitglieder an den Übungen und Kur
sen im-Stich lassen, können wir die uns gestellte 
Aufgabe mit dem besten Willen ni ch t erfü llen. 

Schweiz. Vereinigung 
Ftg. Of. und Uof. 

Voranzeige. Am 15. Mai 1960 findet die 
Ha upt versa mmlung der Schweiz. Vereini
gung Ftg. Of. und Uof. im Schlosshotel Fre ien
hof Thun statt. Wir möchten deshalb schon 
heute a lle Kameraden bitten, sich diese n Tag 
für diesen Anlass zu reservieren. Nebst der 

Behandlung des geschäftlichen Tei ls wird sich 
auch Gelegenheit zu einem kame radschaft
li chen Beisammense in bieten. - Daneben 
möch ten wir auch auf die landschaftlich 
schöne Lage des Versammlungsortes hinwei
sen. Jedes Mitglied unserer Vereinigung wird 
im Verlaufe des Aprils noch eine persönliche 
Ein ladun g erha lten . 

Dienstrapport. Laut Mitteilung des Kdo. 
des F tg. und Ftf. D. findet im Jahre 1960 kein 
Dienstrapport für die Ftg. Of. und Uof. statt. 

Literaturhinweis . In der Siemens-Zeitschrift 
Nr. 1/ 1960 sind zwei, für Ftg. Of. und Uof. 
interessante und lesenswerte Beiträge ent
ha lten: 

I. <<Pu lsphasenmod ulations-Einrichtun g für 
60 Sprechkreise >>. Auf anschauliche und leicht 
verständliche Art werden Wirkungsweise. 
Konstruktion und E insatz einer transistori
sierten Richtfunkanlage erl äutert. 

2. <<Trägerfrequente Nachrichten-Übertra
gung in Mittelspannungsnetzen>>. Es wird dar-

RADIO-ZUBEHÖR 
beziehen Sie vo rteilhaft beim 

grössten Spezialgeschäft der 

Schweiz (verlangt Katalog) . 

SILENIC, BERN 
Waisenhausplatz 2 

gestellt, wie dem Mangel an trägerfrequenten 
Nachrichtenwegen (Sp rechwege, Mess- und 
Steuerkanäle) für die Betriebsführung der 
Erzeugungsstätten und Verteilnetze von Elek
trizitätswerken begegnet werden kann. 

Diese beiden Beiträge bieten a uch den 
Nicht-Spezialisten aufschlussreiche E inblicke 
in e in m ächtig aufstrebendes und in die Breite 
sich entwickelndes Sondergebiet der Über
tragungstechnik . Für die F tg. Of. und Uof. 
bilden sie auch deshalb eine gu te Erwe iterung 
des fachlichen Wissens, wei l die herkömm
li chen, reinen Tonfrequenzleitungen zusehends 
durch Leitungen und Übertragu ngsgeb ilde 
mi t Mehrfachausnützung verdrä ngt werden . 

Wissen Sie, dass Sie den 

<<Pionier>> nur dann regelmässig 

erhalten werden, wenn Ihre Adresse 

stimmt ? Denken Sie vor dem Woh-

nungswechsel daran,uns zu benach

richtigen. Besonders dankbar sind 

wir Ihnen , wenn Sie uns neben der 

a lten und der neuen Adresse auch 

mitteilen, we lcher Sektion des EVU 

Sie angehören. Adressänderungen 

sind an die Redaktion <<Pion ier>>, 

Postfach 11 3, Zürich47, zu richten. 

Metallgehäuse für den 
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Abzweigstecker Type 20 
2p + E 10 A 380 V 

Nr . 4747 
ohne Schutzkontaktstift 

Nr . 4747U 
mit Schutzkontaktstift 

Mit SEV-Zeichen 

Amateur und Bastler 
Modell -Baukasten Motoren 

Fernsteuerung e n für Flug -, S c hiff- und 
Auto-Modellbau 

Bestandteil-Sortimente 

Amateur-Kurzwellen-Empfäng e r 

Klein-Sender 

E. EICHENBERGER 
Techn. Electronic, AL TDORF/URI 
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Für Radio und 

Fernsehen 

Für alle 

Übermittlungs

anlagen Im 

UKW-Geblet 

eignen sich am 

besten 

WIPIC-Antennen 

Auskunft über Radio- und Fernsehantennen erhalten 
Sie im Fachgeschäft 

Für Sendeantennen wenden Sie sich an den 

Fabrikanten 

W. Wicker- Bürki Zürich 11 /57 
Telephon (051) 46 98 94 

ÄLTESTE ANTENNENFABRIK DER SCHWEIZ 

CLICHES RAU & CO· 

Drahtseile und 

Drahtseiltruppen 

Kabelwerke Brugg AG. 
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für Industrie 
und Nachrichtentechnik 
bieten Ihnen dank dem patentierten Pille 
system wichtige Vorteile: 
Hohe Betriebssicherheit und lange Leben 
dauer auch bei robustem Betrieb- Hohe Rüc 
zündungssicherheit - Verringerte Anheizzeit 
Klarer Glaskolben - Betrieb in jeder Lage 
Günstiger Preis - Rasche Lieferung - Röhr' 
f ür Sperrspannungen bi s 22 kV und Strör 
b is 25 A . 

Bes uchen S ie unsere interessanten Stän' 
an der Schweizer Mustermesse i n Bas• 

HalleS Stand 1120 
HF- Röh ren für die Industr ie • 10-kV 
HF-Generator zum Löten, Glüh' 
und Härten • 60-kW-Mittelfrequen 
Indukt ionsanlage f ür Schmieden u1 
Erwärmen • Neue Elektromotor• 
nach IEC -Vorschriften • Siliziur 
gleichrichter • Zyklische Fern mes 
anlage • Digitalnetzregler für Kra 
zentralen 

Halle 6 Stand 1260 
Lichtbogen- und Widerstands
schweissmaschinen 

Adressänderungen : Redakt ion des «Pionier» Postfach 11 3 Zürich 47 
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« PIO NIER» 

//o 6 Ia 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes 
der Übermittlungstruppen (EVU) und 
der Sc:hweiz. V ereinigung der Feldtela
graphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Organe offic:lel de I' Assoc:iation tederale 
des Troupes de Transmission (AFTT 
et de I' Ass. suisse des Offlc:iers et Sous
offic:iers du Telegraphe de c:ampagne 

ZEITSCHRIFT FÜR VERBINDUNG UND ÜBERMITTLUNG 

33 . Jahrgang 5 S ei t en 141-176 Züric: h, Mai 1960 
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Isolierte Drähte und Kabel 
mit Soflex- (PVC-) und Polyäthylen-Isolation 

Kabel für Starkstrom-Installationen nach SEV 
Verschiedene Kabeltypen für Telephonanlagen 

Wir fabrizieren lsoliermaterial, isolierte Drähte und Kabel 
für alle Gebiete der Elektrotechnik 

Gerne stellen wir Dokumentationen über unsere Erzeugnisse zu 

SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE 
------ BREITENBACH bei Basel 



Für Masten, Ober- und Erdreichleitungsbau sowie für jede Industrie 
liefern wir jedes Hebezeug und Zubehör in mannigfaltigster Ausführung und für jede Kapazität sofort ab Lager. 

Diese einwandfreien, federleichten Stahl- und Aluminiumprodukte sind zu Tausenden überall in der Schweiz 
bei Leitungsbaufirmen, Kraft- und Elektrizitätswerken, Zivil- und Militärgenieunternehmen, PTT, SBB und 
übrigen Bahnen, Verkehrsbetrieben usw. in Gebrauch. Interessenten verlangen bitte unsere ausführliche Prospekt-

Literatur oder eine unverbindliche Besichtigung unseres grossen, sehr reichhaltig assortierten Lagers. 

A-1538, 5u.15t 

Coffing 
'I• - 13,5 t 

1510 - 5010 
13,5-45t 

für Transformer 

L 

522/2030 
5 - 20 t 

320 A, 321 
5t 10t 

«CM » Puller 
'1•-6 t, mit leg . 

Aluminiumgehäuse 

Fig. 115/25 
für Hanf- u. Drahtseil 

Fig. 118/25 

«Lug-Aih> der leichteste 
Kabelrätschenflaschenzug 

675 - 1800 kg 

« Meili » Ganzstahlseilwinden 
500, 750 und 3000 kg 

L. MEILI & SOHN 
Zürich 46 

Aspholzstr.29, Tel. (051)5703 30 

HEBEZEUGE UND 

INDUSTRIE-A USRÜSTUNGEN 

«CM» Cyclone M 
0,5-10t 

« Meili» 
Hanfseilflaschen 

No. 1-4 
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ALBISWERK 
ZLJRIC:H A.G. 

Paris ... 

New York. 

London 

Zürich ... 

Gute telaphonische Kontakte mit den Handels

zentren der Welt gehören heute zu den uner

lässlichen Voraussetzungen für die flüssige Ab

wicklung des Bankgeschäftes. Darum verfügen 

die meisten Schweizer Banken über modernst 

ausgerüstete Telephon- Anlagen und Spezial

Apparate. 

Das Bild zeigt die von uns gebaute Telephon

Anlage beim Schweizerischen Bankverein in 

Basel. Die Anlage wurde nach den besonderen 

betrieblichen Gegebenheiten des Unternehmens 

geplant und mit einer Zahlengeber -Tastatur, 

einer Telephon-Spezial-Einrichtung für die Bör-

... 
I 

sen-und Devisen-Abteilung, sowie einem Städte

Anzeiger ausgerüstet. - Mit 80 Amtsleitungen 

und 700 Teilnehmeranschlüssen handelt es 

sich um die grösste Telephon-Anlage bei einer 

Schweizer Bank. 

Jedes Unternehmen weist betriebsbedingte 

Eigenheiten in seiner Organisation auf; die 

hervorragende technische Konzeption der 

ALB I S- Telephon- Anlagen und deren sprich

wörtliche Zuverlässigkeit erlauben unseren 

Fachleuten, auch Ihre betrieblichen Nachrich· 

tenprobleme zu lösen. 

ALBISWERK Z Ü R I C H A. G. ZÜRICH 9/47 

Vertretungen in Bern , Lausan ne und Zürich 
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Dank an General Goisan 
General Guisan im Spiegel seiner Armeebefehle 

In der Morgenfrühe des 8. April ging 
die schmerzliche Nachricht durch das 
Land, dass General Henri Guisan in der 
vergangenen Nacht verstorben sei. Be
stürzung und Trauer erfasste das 
Schweizervolk, und jeder wusste, dass 
ein grosser Schweizer von uns gegangen 
war. In Dankbarkeit und Liebe gingen 
die Gedanken zum toten General und 
erweckten Erinnerungen an die Jahre 
des Zweiten Weltkrieges, in denen Ge
neral Guisan als Oberbefehlshaber an 
der Spitze des schweizerischen Heeres 
gestanden hatte . 

*** 
Ende August 1939. In Deutschland 

regiert der Wahn ; die nationalsozia
listischen Machthaber unter Hitlers 
Führung treiben zum Krieg gegen Po
len, nachdem sie in den vorangehenden 
Jahren Österreich und die Tschechoslo
wakei dem Dritten Reich einverleibt 
haben. Der schweizerische Bundesrat 
prÜft mit grosser Besorgnis die inter
nationale Lage und kann nicht mehr 
daran zweifeln, dass Deutschland mit 
seinen Provokationen in Danzig nur 
noch ein Ziel verfolgt: Krieg. In ausser
ordentlicher Sitzung beschliesst der 
Bundesrat die Mobilmachung der 
Grenzschutztruppen und beruft die 
Vereinigte Bundesversammlung auf den 
30. August ein . Traktandum : Wahl des 
Generals. Die Stimmung im Land ist 
gedrückt ; wird es zum Krieg kommen? 
Zugleich aber herrscht Zuversicht ; un
sere Armee hat in den vergangenen 
Jahren unter der Führung von Bundes
rat Minger modernste Waffen erhalten , 
wurde reorganisiert und besitzt einen 
den Verhältnissen entsprechend guten 
Ausbildungsstand. 

Aus der Reihe der Korpskomman
danten wählt am 30. August 1939 die 
Vereinigte Bundesversammlung mit 
überwältigender Einmütigkeit Henri 
Guisan zum General und überträgt ihm 
- wie es in der Bundesverfassung heisst 
- die Verfügungsgewalt über alle 
« Streitmittel » des Landes. Mit ent
blösstem Haupt steht der neugewählte 

General - der vierte General in der 
Schweizergeschichte - vor dem Parla
ment und legt seinen Eid ab : 

«Ich schwöre, der Eidgenossenschaft 
Treue zu. bewahren, die Ehre, die Un
abhängigkeit und die Neutralität des 
Vaterlandes mit den mir anvertrauten 
Truppen nach besten Kräften, mit Leib 
und Leben zu beschützen und zu ver
teidigen und mich genau an die Wei
sungen des Bundesrates über den durch 
das Truppenaufgebot zu erreichenden 
Endzweck zu halten .» 

Mit dieser Stunde beginnt ein neues, 
entscheidendes Kapitel in der Ge
schichte unseres Landes; ein Kapitel, 
das eng verbunden ist mit der Persön
lichkeit des Generals. Nationalrats
präsident Vallotton ist sich der Bedeu
tung der Stunde bewusst, als er das Ge
schick des Landes der Obhut der Armee 
anvertraut, die soeben ihren Oberbe
fehlshaber erhalten hat. Ruhig und 
selbstbewusst vernimmt das Schweizer
volk die Worte des Nationalratspräsi
denten an General Henri Guisan: 

«Herr General! Vor 25 Jahren, am 
3. August 1914, ernannte die Bundes-

JJ.Jahrgang Mai1960 

AUS DEM INHALT 

Dank an General Guisan 

Botschaft des Bundespräsidenten zum 
Tod von General Guisan 

Tagesbefehl 
des Generals vom 15.Mai 1940 

Ein erfülltes Leben 

Erfolgreiche Radioverbindung 
Erde-Mond 

Kurz und aktuell 

Funk+ Draht 

Sektionsmitteilungen 

Die Funkhilfe berichtet 

versammlung den Oberstkorpskom
mandanten Ulrich Wille zum General. 
General Wille erfüllte seine Pflicht aufs 
glänzendste, und das Land bewahrt ihm 
seine tiefe Dankbarkeit. Heute, am 30. 
August 1939, sind Sie es, dem die Bun
desversammlung ohne Zögern und mit 
beträchtlicher Mehrheit den Oberbefehl 
über die Armee anvertraut hat. Wir 
wissen, dass Ihre Tüchtigkeit, Ihre 
reiche militärische Erfahrung, Ihre Ent
schlossenheit und Ihre Festigkeit Sie zu 
einem militärischen Führer machen, der 

Eine Aufnahme vom 30. August 
1939: Von der Bundesversamm
lung ist H enri Guisan soeben zum 
G eneral gewählt worden . Zusam
men mit den Bundesräten steht er 
vor dem Bundeshaus und grüsst 
die Menge, die, ergriffen vom Ernst 
der Stunde, die Nationalhymne 
a ngestimmt hat. 

Unepri se du mois d 'aoüt 1939: La 
nomination solennelle de Monsieur 
Henri Guisan comme General cl c 
J' a rmee sui sse par !' Assemblee fe
derale. Dcvant Je pala is fecteral, 
entoure du Conseil fedcral, Je 
G eneral salue et Ja grande masse de 
Citoyens emus chante !' Hymne 
national sui sse. 
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Gehorsam, Achtung und Liebe finden 
wird. Wir wissen aber auch, dass Ihre 
grosse Verbindlichkeit und Ihre Mässi
gung eine Gewähr für die guten Be
ziehungen zwischen den zivilen und 
militärischen Behörden sind. Sagen Sie 
der Armee, Herr General, dass die 
Bundesversammlung, die Nation und 
die Kantone ihr das uneingeschränkte 
Vertrauen schenken. Vom General bis 
hinunter zum jüngsten Soldaten sind 
alle bereit, ihr Leben für die Aufrecht
erhaltung der Unabhängigkeit, der Neu
tralität und Freiheit einzusetzen. Aber 
sagen Sie der Armee auch, dass sie nicht 
allein steht, dass alle Schweizer -
Männer und Frauen, Alte und Junge, 
die Lebenden wie die Toten - alle ge
meinsam mit ihr an der Grenze wachen. 
Wir vertrauen Ihnen, Herr General, die 
Obhut über unser Vaterland an, das 
wir mit allen unseren Kräften lieben, 
das wir niemals und unter gar keinem 
Vorwande, wie auch die Umstände sich 
wandeln mögen, einem Angreifer preis
geben wollen, von welcher Seite er auch 
kommen sollte. Gott segne Ihre Auf
gabe, Herr General! Gott beschütze 
unser Land und unsere Armee!» 

Vallottons schlichte Worte zeigten, 
dass es nicht nur gegolten hatte, den 
obersten militärischen Führer zu er
nennen , sondern darüber hinaus einen 
Mann zu finden, der imstande war, 
Kraft sei ner Persönlichkeit, die Gegen
sätze zwischen der deutschen und der 
welschen Schweiz zu überbrücken. 
Wohl ist die Konstellation im Jahre 
1939, verglichen mit jener von 1914, im 
Hinblick auf die Einigkeit unseres Vol
kes bedeutend günstiger. Die damalige 

Kluft zwischen Deutsch und Welsch, 
bedingt durch eine mehr oder weniger 
vorbehaltslose Verherrlichung Frank
reichs oder Deutschlands, ist beim Aus
bruch des Zweiten Weltkrieges nicht 
spürbar. Es ist aber nicht nur dem im 
Deutschschweizer verankerten Miss
trauen gegenüber dem deutschen Dik
tator, sondern ebenso sehr dem Format 
des frisch gewählten Generals zuzu
schreiben, dass er sich die Sympathien 
der beiden grossen Landesteile sichern 
kann. 

Vor dem Bundeshaus erwartet eine 
gewaltige Menschenmenge, die an Laut
sprechern dem Wahlvorgang folgte, den 
General, um ihm seine Sympathie zu 
bezeugen. Mit den Mitgliedern des 
Bundesrates und des Parlamentes ver
lässt er das Hauptportal des Bundes
hauses. Die erwarteten Hochrufe bleiben 
aus; ernste Stille liegt über dem Platz, 
die wartenden Menschen sind von in
nerer Bewegung ergriffen. Plötzlich 
wird irgendwo die Nationalhymne an
gestimmt, in die die Menge entblössten 
Hauptes einfällt. Mit der Hand zum 
Grussan der Mütze verharrt der Gene
ral - er vertritt die Armee, deren 
höchster Führer er geworden ist. 

Niemandem entgeht die Bedeutung 
dieses Tages. 

Unverzüglich geht General Guisan 
an seine Arbeit; er übergibt das Kom
mando des 1. Armeekorps seinem Stell
vertreter und beeilt sich, seinen Stab zu
sammenzustellen. Zuvor aber wendet er 
sich am 31. August mit seinem ersten 
Armeebefehl an seine Soldaten: 

«Offiziere, Unteroffiziere und Solda
ten! Die Bundesversammlung hat mirden 

Oberbefehl über die Armee anvertraut. 
Ich bin mir meiner schweren Verant
wortung bewusst, aber ich übernehme sie 
mit Vertrauen und Stolz, weil ich den 
Geist kenne, der die Armee belebt. Ich 
weiss, dass in diesen ernsten Stunden Je· 
der von Euch bereit ist und auf dem ihm 
angewiesenen Posten seine Pflicht tun 
wird.» 

Damit beginnt die sechs Jahre dau
ernde Zeit des Aktivdienstes, jene Zeit, 
die zur Bewährung wurde und die in 
unser aller Erinnerung unauslöschlich 
eingegraben bleibt. 

Die Armee mobilisiert ; Industrie und 
Landwirschaft versuchen die entstan
denen Lücken zu schliessen; eine Armee 
bedarf eines kräftigen Rückhaltes. Die 
Rationierung setzt ein, damit in den 
kommenden Monaten und Jahren die 
vorhandenen Lebensmittel redlich ver· 
teilt werden können. 

Wie steht es um den Geist des Schwei
zervolkes? Der machthungrige Expan
sionsdrang des Nationalsozialismus, der 
sich seit seiner Machtergreifung un
aufhaltsam steigerte und zum Krieg 
führen musste, hat unser Volk näher 
zusammengeschlossen, und die Landes
ausstellung des Jahres 1939 wird zu 
einer machtvollen Demonstration le
bendigen Schweizertums. Doch es bleibt 
General Guisan vorbehalten, den na
tionalen Zusammenschluss endgültig zu 
vollziehen und Volk und Armee zu 
einer unverbrüchlichen Einheit werden 
zu lassen, die jeder Gefahr widerstehen 
kann. 

Die Gefahr ist nich klein. Hitlers 
Armeen überrennen Polen und ver
nichten seine Wehrkraft in kaum drei 

Botschaft des Bundespräsidenten zum Tod von General Guisan 
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Üb(~r unserm ganzen Land liegt Trauer . Ein grosser Mann - unser 

bekanntester und beliebtester Eidgenosse - ist von uns gegangen. 
General Guisan - unser General - ist nicht mehr. in der schicksals
schweren Zeit von .1939 bis 1945 trug er die schwere Verantwortung 
des Armeekommandos undder Landesverteidigrmg. Währenddiesen von 
Drohungen überschatteten Jahren verkörperte erden Widerstandswillen 
und die Einigkeit des Sclnveizervolkes. Hat er uns nicht damals zuge
rufl'n: es g ibt lt'eder eine deutsclll', noch eine französische, noch e ine 

italieni~clte Schweiz. Es gibt nur eine e inzige SchH·eiz : das einige , 

starke und wachsende Land unserer Väter . 
Dit)~e in ihrer Vielgestalt dnige Schweiz, der er während ~einer 

langen L(ll~{bahn treugedient hat. trauertheute um ihn, dem s ie so viel 

Vl)rdankt. 

ln allen Lagen. ••or allem in den schwierigsten, fand er die richti
gen Worte und traferdie notwendigen Entscheidungen, um die Abwehr-

kraft der Armee und des Volkes aufrecht zu erhalten. Am 25. Juli 
.1940 - ein Dat11111, das in die Geschichte unseres Landes eingegangen 
ist - rief er alle Truppenkommandanten auf dem Riit/i zusammen 
und iibertrug auf sie in einfachen und eindrücklichen Worten seinen 
f esten Glauben an die Bestimmung unseres Landes. An jenem Tag 
wurde der General iiber seine Aufgabe als Befehlshaber unserer 
Armee hinaus der verehrte Führer unseres Vaterlandes . 

Heute ist ein Trauertag }lir die Familie des Generals, vor 
allem fiir Frau Guisan, der ich die grosse Anteilnahme des ganzen 
Schweizervolkes ausdriicken möchte. aber auch jiir seine Gemein
de, seine11 Heimatkanton und fiir alle, die unter ihm Dienst gelei
stet habe11. die ihn kannten und ihn liebten. Das ganze Land ist ihm 
zutiefst dankbar f iir das, was er war, was er tat, und fiir das 
grosse Beispiel. das er der Schweiz als Memch, Biirger und Soldat 
gegeben hat. 



Wochen. Das ist der Anfang zu einer 
Reihe imponierender deutscher Siege. 
Die Sowjetunion nimmt sich ihren Teil 
von Polen und überfällt Finnland, das 
sich in einem verbissenen Kampf um 
Sein oder Nichtsein den gewaltigen rus
sischen Heeren widersetzt. In MitteJ
europa stehen sich Deutschland und 
Frankreich an der Maginotlinie gegen
über. Die «dröle de guerre» beginnt. 

Nicht aber für uns. Den Befehlen des 
Generals entsprechend, verstärkt die 
Truppe unsere Verteidigungslinien, und 
neue werden geschaffen. Tanksperren 
werden durch Felder, Strassen und 
Städte gegraben, Bunker wachsen aus 
dem Boden. Daneben erhält die Armee 
eine Kampfausbildung, die es ihr er
möglichen soll, auch gegen einen kriegs
erprobten Gegner zu bestehen. Kampf 
gegen einen äusseren Feind kennen wir 
noch nicht; aber wir haben einen an
deren Kampf zu führen: den Kampf 
gegen die Dienstmüdigkeit, den Kampf 
gegen unsere eigene Trägheit, den 
Kampf gegen die Gedanken, die immer 
wieder zur Familie zurückkehren. Der 
Soldat kennt die Not zu Hause, erweiss, 
wie er Frau und Kindern fehlt - er 
weiss auch, wie hart manche Frau arbei
ten muss, um den Mann, der die Uniform 
trägt, im Hinterland zu ersetzen. 

General Guisan weiss von diesen Ge
danken, er kennt sie selbst; er weiss 
aber auch, wie gefährlich sie sind und 
dass er ihnen mit allen Mitteln entge
genwirken muss. Zu diesem Zweck 
schafft er bereits am 3. November die 
Sektion «Heer und Haus» mit dem 
Ziel, das Vertrauen der Truppe in ihre 
Mission zu stärken. Die neue Sektion 
organisiert für die Truppe und Zivil
bevölkerung Aufklärungskurse und 
wirkt so den verderblichen Kräften der 
« Kriegsmüdigkeit» entgegen. Zugleich 
bietet «Heer und Haus» der Truppe 
Unterhaltung und Zerstreuung. So 
kämpfen Armee und Bevölkerung gegen 
den Defaitismus, mitdem die Nazis unse
ren Widerstandswillen brechen wollen. 

Beim Wechsel ins Jahr 1940 kämpft 
Finnland weiterhin gegen die russische 
Übermacht und gibt uns ein Beispiel 
dafür, wie sich ein kleines Volk erfolg
reich behaupten kann, wenn es ge
schlossen und einig zum Widerstand 
bereit ist. In der Schweiz wird die erste 
Kriegsweihnacht, eine Soldatenweih
nacht, gefeiert. Der General hat dafür 
gesorgt, dass jeder im Dienst stehende 
Soldat ein Päckchen und den Brief eines 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • 
: Tagesbefehl des Generals vom 15. Mai 1940 : 
• • 
• «Die neuesten Kriegsereignisse bestätigen, dass dort, wo selbst wenige entschlossene • • • • Kämpfer genügt hätten, das feindliche Vorwärtskommen zu verunmöglichen, deren • 
• Versagen dem Feind gestattete, zunächst in die so entstandenen Lücken einzudringen, • 
• sie rasch zu erweitern und sodann vorwärts zu stossen. Dieses Versagen Einzelner ist die • 
: Ursache des täglichen Vordringens gewisser Truppen. Ich erinnere an die hohe Pflichtdes : 
• Soldaten, an Ortund Stelle erbitterten Widerstand zu leisten. Überall dort, wo Halten • 
• befohlen ist, macht sich der Kämpfer, auch wenn er auf sich allein angewiesen ist, zur • 
• Gewissenspflicht, auf der ihm zugewiesenen Stelle zu kämpfen. Die Schützentrupps, ob • 
: überholt oder umzingelt, kämpfen in ihrer Stellung, bis keine Munition mehr vorhanden : 
• ist. Dann kommt die blanke Waffe an die Reihe. Die Mitrailleure, die Kanoniere der • 
• schweren Waffen, die Artilleristen, ob im Bunker oder auf dem Feld, verlassen ihre • 
• Waffen nicht und zerstören sie, bevor sich der Gegner ihrer bemächtigt. Dann kämpfen • • • • Bedienungsmannschaften weiter wie Schützentrupps. Solange ein Mann noch eine • 
• Patrone hat oder sich seiner blanken Waffe noch zu bedienen vermag, ergibt er sich • 
• nicht. Damit weiss jeder, was ich von ihm erwarte und was sein einziger Gedanke sei: • 
• bereit zu sein, das Leben einzusetzen, dort, wo ihn die Pflicht hingerufen hat.>> • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Schulkindes erhält. Keiner, sei er in 
einer Stellung an der Grenze oder auf 
Patrouille im verschneiten Gebirge, 
wird vergessen. Jeder Wehrmann weiss, 
dass die Heimat an ihn denkt undseinen 
beschwerlichen Dienst achtet. 

Im April stürzen sich die deutschen 
Flieger auf Dänemark und Norwegen, 
Kriegsschiffe setzen Truppen an Land. 
Der deutsche Militarismus verschlingt 
zwei weitere Kleinstaaten. Einen Mo
nat später startet Deutschland seine 
längst vorbereitete Offensive im Westen; 
die Kriegsfurie wälzt sich in nie ge
sehenem Blitzkrieg durch Holland, 
Belgien und Frankreich. Die alliierten 
Armeen erhalten schwere Schläge durch 
die deutsche Luftwaffe und die Panzer
armeen. 

Der Bundesrat ordnet die General
mobilmachung der Armee an. General 
Guisan erlässt einen Armeebefehl, in 
dem er besonders auf die hinterlistige 
Kriegsführung der:Hitler-Armeen hin
weist: 

«Unsere Armee ist bereit, ihre Pflicht 
an allen unseren Grenzen zu erfüllen. Mit 
der letzten Energie wird sie die Frei
heit unseres Landes verteidigen gegen 
jeden Angreifer, wer er auch sei . . . Ich 
wiederhole, was ich Euch schon gesagt 
habe: Nachrichten, die durch Radio, 
Flugblätter oder andere Mittel verbreitet 
werden könnten und den Widerstands
willen des Bundesrates und des Generals 
anzweifeln, müssen als Lügen einer de
faitistischen Propaganda betrachtet wer
den. Die Parole ist einfach: bleiben wir 
ruhig, stark , einig; auf diese Weise wer
den wir freie Menschen bleiben.» 

Armee und Volk haben wieder ihre 
Parole. Die Lage an unserer Nord
grenze verschärft sich. Unser Nach
richtendienst arbeitet gut, er meldet ein
satzbereite deutsche Panzerdivisionen 
im Schwarzwald. In der Nacht vom 14. 
auf den 15. Mai 1940 werden alle unsere 
Posten verstärkt. Truppen- und Artille
riekolonnen fahren durch Städte und 
Dörfer in die angewiesenen Stellungen. 
Wir erwarten den deutschen Angriff in 
der Morgenfrühe. Deutsche Agenten 
versuchen Unruhe und Verwirrung zu 
stiften, um unser Land dem Chaos ent
gegenzutreiben. Die Zivilbevölkerung 
ist beunruhigt; private Autokolonnen 
flüchten in die Jnnerschweiz. Aber die 
Armee ist ruhig und bereit; alle Truppen 
sind in höchster Alarmbereitschaft in 
ihren Stellungen. General Guisan er
lässt in dieser Stunde schwerster Be
drohung einen Armeebefehl, der unver
züglich allen Truppen zur Kenntnis zu 
bringen ist (siehe Armeebefehl von 
General Guisan vom 15. Mai 1940 auf 
dieser Seite). Diese Worte des Generals 
richten sich nicht nur an die Truppe, 
sondern ebenso sehr an die Zivilbe
völkerung, Nicht zuletzt aber gilt dieser 
Armeebefehl der deutschen Führung, 
die nochmals unmissverständlich er
fährt, dass es für die schweizerische 
Armee keine Kapitulation geben wird. 
Jedem, der es wagen wird, in feind
seliger Absicht unsere Grenze zu über
schreiten, droht unerbittlicher Kampf! 

Die deutschen Panzerarmeen rollen 
durch Frankreich dem Kanal entgegen 
und brechen jeden Widerstand. Ihr Sieg 
ist überwältigend - so überwältigend, 
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Ein erfülltes Leben 

General Henri Guisan, Bürger des 
waadtländischen Städtchens Avenches, 
des römischen Aventicums, wurde am 
21. Oktober 1874 in .Mt!zii!res im Kan
ton Waadt geboren. Er besuchte das 
Kollegium und das humanistische Gym
nasium in Lausanne, bezog hierauf die 
dortige Universität und absolvierte auch 
Kurse an der württembergischen Land
wirtschaftsschule in Hohenheim sowie 
an der Landwirtschaftsschule in Lyon. 
Nach Abschluss seiner Studien über
nahm Henri Guisan die Leitung seines 
landwirtschaftlichen Gwes in Cht!salles 
sur Oron. 

Aus seiner militärischen Laufbahn 
seien folgende Daten erwähnt: Am 15. 
Dezember 1894 wurde er zum Artillerie
leutnant ernannt und der Feldbatterie 6 
zugeteilt, in welcher er 1898 zum Ober
leutnant befördert wurde. Am 9. Sep
tember 1904 wurde er Hauptmann und 
erhielt das Kommando der Feldbauerie 
4. Im Juli 1908 wurde er als Hauptmann 
in den Generalstab versetzt. Auf Ende 
Dezember 1909 avancierte er zum Major. 
Er blieb zuerst dem Generalstab zu
geteilt, um dann auf den 1. Januar 1913 
das Kommando des jurassischen Füsi
lierbataillons 24 zu übernehmen. Als 
Oberstleutnant, welchen Grad er am 21. 
Januar 1916 erhielt, kehrte er in den 
Generalstab zurück, wo er in verschie
denen Funktionen diente, u. a. auch als 
Stabsclwf der 2. Division und nach dem 
Ersten Weltkrieg interimistisch als 
Kommandant des Infanterieregiments 9. 
Auf den 31. Dezember 1921 erfolgte 
seine Befördemng zum Obersten, und es 
wurde ihm das Kommando der Infan
teriebrigade 5 übertragen. Als Oberst
divisionär erhielt er 1927 das Kommando 
der 2. Division, um am 15. April1931 
dasjenige der 1. Division zu iiberneh
men. Auf den 1. Juli 1932 emannte ihn 
der Bundesrat zum Oberstkorpskom
mandantenund übertrug ihm vorerst das 
Kommando des 2. Armeekorps und ab 
2. November 1933 das Kommando des 
1. Armeekorps. Wahl zum General am 
30. August 1939. 

dass viele auch in unserem Land an 
einem erfolgreichen Widerstand gegen 
diese unbesiegbaren Armeen zu zwei
feln beginnen. Unter diesem Eindruck 
regen sich jene Stimmen, die glauben, 
die Schweiz wäre wohlberaten, sich mit 
den Deutschen zu «arrangieren». Lei
der finden sich auch Persönlichkeiten, 
die allen Ernstes vorschlagen, unser 
Land dem «Neuen Europa» unter 
Nazideutschlands Führung anzuglie
dern. Die Fünfte Kolorine unternimmt 
alles, um diesen Stimmen das nötige 
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Gewicht zu verleihen. General Guisan 
erkennt die Gefahr, die uns von innen 
heraus droht und wendet sich mit einem 
Armeebefehl an die Truppe und mit 
einem Tagesbefehl an das gesamte 
Schweizervolk. Wie es ihm eigen ist, 
findet er auch an diesem Tag, dem 3. 
Juni 1940, jene Worte, die zu Herzen 
gehen, spricht die Sprache, die den Mut 
schärft und die nagenden Zweifel zer
stört. Er weiss, dass es in dieser Zeit 
keine Landesverteidigung gibt, ohne 
dass das ganze Volk an ihr Anteil 
nimmt. Den Soldaten sagt er in seinem 
Armeebefehl: 

« Von mir und Euern Führen sind die 
notwendigen Massnahmen getroffen wor
den, um einem modernen Angriff stand
halten zu können. Dabei helfen uns auch 
wesentliche Vorteile unseres Geländes, 
wie sie in Belgien, Holland und Nord
frankreich/ast völlig fehlen.» 

In derselben Stunde, da dieser Armee
befehl vor allen Truppen verlesen wird, 
wendet sich der General an das Schwei
zervolk, um es in dieser gefahrvollen 
Stunde zur Selbstbesinnung aufzurufen. 
Auch dieser Tagesbefehl wird der Trup
pe zur Kenntnis gebracht, denn sie soll 
wissen, dass die Bevölkerung, gleich ihr, 
zum Äussersten entschlossen ist. Gene
ral Guisan selbst bezeichnet den Tages
befehl vom 3. Juni 1940 als seinen be
deutendsten. Wir entnehmen ihm fol
gendes: 

«Jeden Schweizer erfüllt der blasse Ge
danke an die Möglichkeit einer fremden 
Besetzung mit Grauen. Eine solche würde 
ausnahmslos die Lebensbedingungen eines 
jeden von uns, sei er Bauer, Arbeiter oder 
Intellektueller, von Grund auf umstürzen. 
Zudem weissjeder Wehrmann , warum er 
die Waffen ergriffen hat. Immer klarer 

muss ihm die anvertraute ehrenvolle Auf
gabe zum Bewusstsein kommen: Der 
Schutz unseres nationalen Erbes! 

... Unsere moralische Bereitschaft 
muss noch sehr gehoben werden: Diefeh
lende Achtung vor der Frau, der Alkohol
missbrauch, Mangel an Selbstbeherr
schung jeder Art sind des schweizerischen 
Wehrmannskleides unwiirdig. Die Wider

standsfähigkeit einer Truppe, deren An
gehörige sich selbst nicht beherrschen 
können , ist schon geschwächt. Eine solche 
Truppe erliegt leichter den Einwirkungen 
des Nervenkrieges. Aber höher hoch als 

die materielle und die moralische Bereir
schaft ist die geistige zu bewerfen. Unsere 

Väter waren sich dessen bewusst, sie, die 
vor jeder Schlacht vor dem Allmächrigen 

die Knie beugten. Wenn bis heute un
ter den europäischen Kleinstaaten die 
Schweiz fast allein von den Schreck
nissen einer Invasion verschont geblieben 
ist, so haben wir das vor allem dem 
Schutze Gottes zu verdanken. Das Gottes
bewusstsein muss in allen Herzen leben
dig bleiben, das Gebet des Soldaten muss 
sich mit demjenigen seiner Frau, seiner 
Eltern, seiner Kinder vereinigen ... In 
einer Zeit, in der wir von einer Stunde zur 
anderen vom Donner der Bombardemente 
geweck t werden können, ist der Zusam
mengehörigkeitssinn eine nationale Not
wendigkeit. Stellen wir der defairisfischen 
Propaganda die Gesinnung der Landleute 
von Uri, Schwyz und Unterwalden am 
1. August 1291 entgegen. Sie waren alle 
auf sich selbst angewiesen, aber erfüllt von 
Vertrauen auf sich und auf Gott. Nur auf 
diese Weise wird unser Land wahrhaftig 
stark und die Armee wirklich bereit sein. 
Die Parole ist einfach: Durchhalten!» 

Diese Worte rütteln auf; die schlapp 
gewordenen Mitbürger finden sich in 
die Reihen zurück und stärken die Glie
der. In diesem Tagesbefehl zeigt sich 
General Guisan in seinerwahren Grösse. 
Er vertraut nicht nur der Kraft der Ar
mee; er scheut sich nicht, vor allerWeit 
eine ehrfurchtsvolle Gläubigkeit zu zei
gen, die aus tiefem Herzen kommt. Das 
Resultat seines Tagesbefehls ist nicht 
nur die Aufrichtung der inneren Front, 
sondern eine Flut von Briefen, die sein 
Hauptquartier überschwemmt - Briefe 
von Soldaten, Briefe von Frauen und 
Kindern, die ergriffen dem General für 
seine Kraft und seine Zuversicht dan
ken. Wo er kann, beweist General Gui
san vor der Öffentlichkeit seinen Mut, 
um allen - vor allem den Wankenden 
- ein Beispiel zu sein. In diesen Tagen 
zieht Oberst Frey durch das Land und 
hält Vorträge, in denen er sich gegen 
den Ungeist der kriegerischen Macht 
ausspricht und Deutschlands Überfälle 
auf die neutralen Kleinstaaten geisselt. 
Diese Vorträge verärgern die deutsche 
Gesandtschaft so sehr, dass sie auf di
plomatischem Weg interveniert. Gene
ral Guisan kennt den Wert von Freys 
aufklärenden Referaten, und als Folge 
des deutschen Protestes begibt er sich 
nach Basel, um am nächsten Vortrag 
als Zuhörer teilzunehmen. Er unter
nimmt noch mehr: er ernennt Oberst 
Frey zum Chef von «Heer und Haus». 

Am 10. Juni tritt das faschistische 
Ita lien in den Krieg ein . Alliierte Bom
ben fallen irrtümlicherweise auf schwei; 



zerische Städte und Dörfer. Unsere 
Flugwaffe hat zur Verteidigung der 
Neutralität schwere Luftkämpfe gegen 
die deutschen Jäger zu bestehen, die 
auf Befehl provozierende Flüge über 
unserem Land durchführen. Unsere 
Flugwaffe kämpft so erfolgreich, dass 
Deutschland beschliesst, Saboteure in 
unser Land zu schicken, um Anschläge 
auf schweizerische Militärflugplätzeund 
die Munitionsfabrik Altdorf durchzu
führen. Geplant ist im weiteren ein An
schlag auf das Hauptquartier des Ge
nerals. Bevor die Saboteure ihren Auf
trag erfüllen können, werden sie in der 
Schweiz verhaftet. 

Am 25. Juni kapituliert Frankreich. 
Wir sind eingekreist! Rings um unser 
Land stehen Panzer der Achsenmächte; 
unsere Verbindungen zu den Alliierten 
sind unterbrochen. Doch die militäri
sche Spannung der vergangenen Wo
chen hat sich gelockert. Es besteht für 
uns keine unmittelbare Kriegsgefahr 
mehr und ein Teil der Armee wird de
mobilisiert. Landwirtschaft und Indu
strie benötigen dringend Arbeitskräfte. 

Aber auch im Zivilleben darf der Wi
derstandsgeist nicht erlahmen - noch 
herrscht Krieg, und unsere Wachsam
keit ist weiterhin notwendig. Am 2. Juli, 
wenige Tage bevor grössere Truppen
teile entlassen werden, wendet sich der 
General neuerdings mit einem Armee
befehl an die Truppe : 

« Die erste Gefahr liegt in einem sorg
losen Vertrauen in die allgemeine Lage. 

Waffenstillstand heisst nicht Friedens
schluss. Noch dauert der Krieg zwischen 
Deutschland, Italien und England f ort. 
Er kann unerwartet weitere Länder erfas
sen, sich wieder der Schweiz nähern und 
unser Land bedrohen. Die zweite Gefahr 
liegt in einem Mangel an Vertrauen in die 
eigene Widerstandskraft. Gewiss, die letz
ten Schlachten beweisen die Wucht des 
neuzeitlichen Angriffs, und viel mächti
gere Armeen als die unsrige sind geschla
gen worden. Das dmf nie ein Grund zu 
Defaitismus sein und ebensowenig ein 
Grund, an unserer Aufgabe zu zweifeln. 

Wir besitzen ein bedeutendes Mittel für 
die Verteidigung: unser Gelände I Es er
gänzt die Zahl und erhöht die Wirkung 
unserer Waffen. Richtig ausgenützt, wird 
es zum gefürchteten Verbündeten.» 

Mit diesen Sätzen will General Gui
san die Widerstandskraft des Landes 
durch das Vertrauen auf die eigene 
Kraft erhalten. Er weiss, dass im gegen
wärtigen Augenblick an jeder Stelle un
serer Grenze ein Angriff erfolgen kann 
oder dass unser Land sogar konzen
trisch von allen Seiten angegriffen wer
den kann. Intensiv arbeitet er deshalb 

Am 25. Juli 1940 rief der Oberbefehlshaber der Armee die E inheitskommanda nten auf 
der Rütliwiese zusammen. Hier sprach er den verantwortlichen Offizieren ins Gewissen 
und ermahnte sie, jeglichen Anzeichen des Defaitismus mit a ller Strenge zu begegnen. 
Es war die Zeit, da Hi tlerdeutschla nd Frankreich überfiel und unser Land von den 
Achsenmächten vollständig umschlossen war. Das Bild zeigt eine Übersicht über den 

<< Rütlirapport >>. 

Le commandant en chef de I' Armee avait reun i, Je 25 juillet 1940, les comma nda nts 
d ' unite sur Ia prairie d u Rütli , oü il s'addressa a leur conscience, les enjoignant de 
s'opposer dc toutes leurs forces a tout signe de defa it isme. C'etait l'epoque oü I'AIIe
magne de H itler enva hissait Ia France et ou notre pays ctait entierement cerne par I es 
puissanccs de l'Axe. La photo montre une vue d 'ensemble sur Je « rapport du Rütli >>. 

Links: D er Genera l im Gespräch mit Bundesrat R udolf Minger, Chef des Militärde
pa rtementes, an lässlich eines T ruppenvorbeimarsches in Maria hilfim K a nton F reiburg. 
Ein vorbild liches F reundschaftsverhältnis verband die beiden Mä nner, das die solide 
Grundlage zu erfreulicher Z usa mmenarbeit im Dienste des Landes bildete. 

A ga uchc : Lc Generalen conversation avec Je consei ller federal Rudolf Minger, chef 
du Departement mili taire federa l, lo rs d'un defile de tro upes it M aria hilf (Fribourg). 
Ces dcux hommes etaicnt lies cl ' une solide amitie q ui fut Ia base d ' une collaboration 

fructueuse pour Je bien du pays. 
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mit dem Generalstab an den Plänen des 
Reduits. Sein Entschluss, die Armee im 
Gebirge zusammenzuziehen, war wohl 
der schwerste, den er jemals zu fassen 
hatte. In einem Schreiben bringt er ihn 
am 12. Juli 1940 dem Bundesrat zur 
Kenntnis. Seiner Reduit-Lösung liegen 
eine psychologische und eine militäri
sche Überlegung zugrunde. Die militä
rische Konzeption beruht auf dem Ge
danken einer ausgedehnten, durch na
türliche Hindernisse verstärkten Igel
stellung zur aktiven und offensiven Ver
teidigung. Die psychologische Über
legung ist, ein geistiges Zentrum, einer 
moralischen Festung gleich, zu errich
ten. Der General ist sich bewusst, dass 
diese neue strategische Konzeption für 
unsere Landesverteidigung revolutio
nierend ist, und er legt ausserordentlich 
grossen Wert darauf, dass das Schwei
zervolk den Sinn seines Entscheides er
kennt. Wohl sind die Kosten für die 
Schaffung dieses Rectuits - im Augen
blick rund 200 Millionen Franken -
gewaltig, aber General Guisan gelingt 
es, den Bundesrat vom Wert seines 
Planes zu überzeugen. Der Reduit-Pian 
wird genehmigt und geht als Operations
befehl Nr. 12 vom General unterzeich
net an die Armee. Mit dieser taktischen 
Umstellung unserer Verteidigung will 
der General zugleich eine moralische 
Demonstration gegenüber dem Aus
land verbinden, denn der Druck 
Deutschlands gegenüber unserem Land 
hat sich wieder verstärkt. 

General Guisan beordert sämtliche 
höheren Truppenoffiziere am 25. Juli 
1940 auf das Rütli. An dieser histori
schen Stätte gibt er den Truppenführern 
vom Korpskommandanten bis zum 
Major, und nicht zuletzt dem gesamten 
Schweizervolk, seinen Entschluss be
kannt. In seiner Ansprache an die Kom
mandanten und in einem Armeebefehl 
führte er unter anderem aus: 

« Ich habe Wert darat!( gelegt, Euch an 
diesem historischen Ort , at!f. demfiir un

sere Unabhängigk eit symbolischen Bo
den, Zll versammeln , um Euch iiber die 
Lage zu orientieren und mit Euch als Sol
dat zu Soldaten zu sprechen. Wir befinden 

uns an einem Wendepunkt unserer Ge
schichte. Es geht um die Existenz der 
Schweiz. Hier werden wir als Soldaten 
von 1940 aus den Lehren und dem Geist 
der Vergangenheit Kraft schöpfen, um 

Gegenwart und Zuk unft des Landes ent
schlossen ins Auge zufassen und 11111 den 
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geheimnisvollen Ruf zu vernehmen, der 
von dieser Wiese ausgeht . . . » 

« . .. Am 29. August 1939 rief der Bun
desrat die Grenztruppen unter die Waffen. 
Wenige Tage darauffolgte die General
mobilmachung. Er übertrug der Armee 
die Aufgabe, unsere jahrhundertealte Un
abhängigkeit zu schützen. Diese Unab
hängigk eit ist von unseren Nachbarn bis 
heute geachtet wordenund wir werden ihr 
bis zum Schluss Achtung zu versehafTen 
wissen. 

Die geschichtlichen Ereignisse, die"sich 
in der letzten Zeit unter unseren Augen 
abspielten , habenunsere Pflicht, wachsam 
zu sein, um nichts verringert. Es befinden 
sich zurzeit jenseits unserer Grenzen mehr 
Truppen als je, und zwar ausgezeichnete. 
Was vor einigen Wochen noch unvorstell
bar war, liegt heute im Bereich der Mög
lichkeit. Wir können von allen Seiten zu
gleich angegriffen werden. 

Die Armee hat sich dieserneuen Lage 
anzupassen und eine Aufstellung zu be
ziehen , die ihr gestaltet , sich auf allen 
Frontenwirksam zu verteidigen. Auf diese 
Weise wird sie ihre geschichtliche Auf
gabe erfüllen, die sich grundsätzlich nicht 
verändert hat. 
~Solange in Europa Millionen von Be

waffneten stehen und solange bedeutende 
Kräfte jederzeit gegen uns zum Angriff 
schreiten können, hat die Armee auf 
ihrem Posten zu stehen. Kornme was 
wolle, die Bef estigungen, die Ihr erstellt 
habt, behalten ihren Wert. Unsere Opfer 
waren nicht vergeblich, denn noch halten 
wir unser Schicksal in unserer Hand. 

Links: Der General grüsst vor 
dem Bundeshaus die Feldzeichen 
der Armee-Einheiten an lässlich der 
Fahnenehrung im Jahre 1945 in 
Bern zum Abschluss der Aktiv
dienstzeit. 

A gauehe: le General salue, devant 
le Palais Federal , les emblemesdes 
unites d ' Armee lors de Ia remisedes 
drapeaux illa fin du service actif en 
1945. 

Leiht Euer Ohr nicht denjenigen, die aus 
Unwissenheit oder böser Absicht defaitisti
sche Nachrichten verbreiten und Zweifel 
säen. Glaubt nicht nur an unser gutes 
Recht, sondern auch an unsere Kraft, mit 
der wir, wenn jeder vom eisernen Willen 
erfüllt ist, erfolgreich Widerstand leisten 
werden. 

Heute, auf dem Rütli, der Wiege unse
rer Freiheit, habe ich die höheren Trup
penkommandanten versammelt, um ihnen 
diesen Armeebefehl auszuhändigen, mit 
dem Auftrag, ihn Euch zu übermitteln. 

Bewahrt Euer Vertrauen und Euren 
Mut: die Heimat zählt auf Euch.» 

Mit diesem Armeebefehl in der Ta
sche kehren die Kommandanten zu den 
Truppen zurück, die sich sogleich in 
Bewegung setzen, um die neuen Reduit
Stellungen einzunehmen. Mit seinem 
Entschluss zum Aufbau des Reduit hat 
General Guisan unzweifelhaft den rich
tigen Entscheid getroffen, denn sonst 
wäre es nicht möglich gewesen, dass 
man vor allem in Deutschland über 
den enormen Verteidigungswillen der 
Schweiz entsetzt ist. Der deutsche Ge
sandte in der Schweiz, Köcher, schlägt 
beim Auswärtigen Amt in Berlin Alarm 
und wird zusammen mit dem italieni
schen Gesandten am 13. August bei 
Bundesrat Etter vorstellig. Die beiden 
Diplomaten überreichen zuhanden un
serer Landesregierung eine Note, in 
der es u. a. hiess : «Die deutsche Regie
rung hat von dieser Kundgebung, in der 
sie nichts anderes als eine erneute Auf-



hetzung der schweizerischen öffentli
chen Meinung gegen Deutschland und 
Italien sehen kann, mit tiefem Befrem
den Kenntnis genommen. Wenn etwas 
die verbündeten Achsenmächte in ihrem 
Entschluss wanken machen könnte, ihre 
bisherige Haltung der Schweiz gegen
über fortzusetzen, so sind es so unzeit
gemässe Demonstrationen, wie die des 
Herrn Generals. Die deutsche Regie
rung muss in diesem Zusammenhang 
an die Schritte erinnern, durch die sie 
die Aufmerksamkeit des Bundesrates 
auf die Hetze gegen Deutschland und 
die hier ansässigen Reichsangehörigen 
gelenkt hat. Sie macht die Schweizeri
sche Regierung auch in Zukunft für alle 
Ausschreitungen verantwortlich, die 
aus amtlichen Äusserungen des Schwei
zerischen Armeeführers entstehen soll
ten. » 

Ungeachtet dieses massiven Protestes 
aus Berlin lässt General Guisan die neu
bezogenen Rectuit-Stellungen ausbauen 
und die ersten Manöver in den Gebirgs
stellungen durchführen. Zugleich erlässt 
er, namentlich auf Grund der Erfahrun
gen aus den Kämpfen in Griechenland, 
neue Weisungen für die Ausbildung. 
Dabei geht er vom Grundsatz aus, dass 
die geistige Haltung des Volkes gehär
tet und die militä rische Ausbildung der 
Soldaten den Strapazen des modernen 
Krieges angepasst werden muss. In sei
nen Weisungen für die Ausbildungs
ziele führt er unter anderem aus: 

« Man muss davon ausgehen, dass die 
Kaserne nicht mehr das Zentrumder Aus
bildung darstellt .. . Man kann heute we
der in Kasernen noch in Zimmern, weder 
in Gängen noch im Hof: noch auf den 
Exerzierplätzen Krieger ausbilden, son

dern im Gelände muss man es tun. im Ge
lände werden die Rekruten lernen, gegen 
Miidigkeil, Schlaf: Hunger, Durst, Kälte 
und Wärme und gegen die Unternehmun

gen des Feindes zu kämpfen; sich des 
Materials zu bedienen; zu improvisieren, 
was sie zum Leben brauchen; sich gegen
seitig zu helfen, sowie zu ihren Kamera

den und sich selbst Vertrauen zu fassen. 
Das Gelände ist der Priifs tein, der zeig t, 
ob der Soldat geniigend gereiji , geniigend 
«Mann » is1, 11111 einen andauernden 
Kämpfer, einen Krieger abzugeben .. . » 

Der Krieg in Europa geht weiter. Die 
deutschen Truppen haben den Balka n 
erobert und stehen auf dem Höhepunkt 
ihrer Erfolge. Ihr Einbruch in Russland 
ist gewaltig, aber auch die a lliierten Ar
meen buchen die ers ten Erfolge, sie lan-

den am 8. November 1942 in Nord
afrika. Damit werden die deutschen 
Armeen zurückgedrängt und der Krieg 
beginnt sich allmählich wieder unseren 
Grenzen zu nähern. Die russischen 
Truppen bereiten der 6. deutschen Ar
mee bei Stalingrad eine verheerende 
Niederlage. 

Am 6. Juni 1944 trifft die Nachricht 
ein, dass die Alliierten in der vergange
nen Nacht in der Normandie mit der 
Invasion des europäischen Kontinents 
begonnen haben. Neuerdings wird un
ser Grenzschutz mobilisiert. Diese Teil
mobilmachung führt zu einer Ausein
andersetzung zwischen General und 
Bundesrat, weil die Landesbehörde 
nicht der Meinung ist, dass ein grösse
res Truppenaufgebot notwendig sei und 
sie mit der Mobilmachung einen «psy
chologischen Schock » befürchtet. -
Trotzdem gelingt es dem General, aller
dings nach beträchtlichem Zeitverlust, 
die als notwendig erachteten Truppen
teile aufbieten zu können. In diesem 
Augenblick stehen rings um unser Land 
35 deutsche Divisionen. lm Schweizer
volk hat sich als Folge der alliierten 
Landungen in Frankreich die «Kriegs
psychose» zur «Friedenspsychose » ge
wandelt. Viele sind der Meinung, dass 
die deutschen Truppen bereits geschla
gen seien und der F riedensschluss in 
unmittelbarer Nähe steht. General Gui
san kennt seine Verantwortung und ist 
anderer Meinung. Er führt in einem 

Bild des Privatma nnes Hcnri Gu isan 
aus seinen letzten Lebensjahren, a uf
genommen im Garten seines Heimes 
a m Genfersce. 

Une photo deM. Henri Guisan, prise 
cn prive une des de rnie res annees dc sa 
vie, dans Je ja rdin dc sa proprietc 

vaudoi sc. 

Armeebefehl unter anderem folgendes 
aus: 

«Der Krieg nähert sich immer mehr 
unseren Grenzen. i ch habe daher neue 
Truppen unter die Waffen gerufen. Unser 
Land ist nicht nur, wie oft angenommen 
wird, Gefahren von Seiten der einen oder 
anderen Mächtegruppe ausgesetzt; Ge
fahren bestehen nicht nur an diesem oder 
jenem Grenzabschni/1, zu diesem oder je
nem Z eitpunkt und offenbaren sich auch 
nicht immer unter den gleichen Anzei
chen. Sie können sich langsam entwickeln 
oder plötzlich hereinbrechen . .. Um die
sen Gefahren wirksam begegnen zu kön
nen, genügen Wille und Mut allein nicht, 
nützen die besten Truppen und Waf1'en , 
die stärksten Befestigungen wenig, wenn 
wir nicht rechtzeitig bereit sind. Daher 
wollen wir eher zu/riih als zu spät aufun
serem Posten stehen, lieber einen Posten 
zu viel als einen zu wenig besetzen! ... » 

In der Normandie entwickeln sich 
gewaltige Schlachten ; die russischen 
Truppen versetzen den Deutschen 
Schlag auf Schlag. Die Alliierten landen 
in Südfrankreich und eröffnen eine 
weitere Front. Der Oberbefehlshaber 
unserer Armee steht wiederum vor 
schweren Entschlüssen; was werden die 
deutschen Armeen in ihrer Lage tun ? 
Werden sie versuchen, durch unser 
Land durchzubrechen, um ihre wanken
den Fronten zu stützen. In den letzten 
Augusttagen 1944 werden 3 Divisionen 
und 3 Leichte Brigaden aufgeboten. An-
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fangs September mobilisieren zwei wei· 
tere Divisionen. Unser Truppenauf
gebot war seit dem Frühsommer 1940 
nie mehr so gross wie jetzt. Die Armee 
verlässt das Reduit und bezieht wieder 
ihre Stellungen in Grenznähe. In einem 
Tagesbefehl wendet sich General Gui
san an sie und führt aus: 

«Die einberufenen Truppen erhalten 
zum Teil neue Aufgaben zugewiesen, die 
Ereignisse können sich überstürzen. Um so 
ausgeprägter müssenjene geistige Beweg
lichkeit und vor allem den militärischen 
Führernjenes Anpassungsvermögen eigen 
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sein, die gegen Unvorhergesehenes wap
nen ... Die Lage gleicht gewissermassen 
derjenigen von I940. Ihr seid inzwischen 
erfahrener, ruhiger und damit stärker ge
worden. In unserer unmittelbaren Nähe 
schlagen sich grosse Armeen. Erprobte 
Feldherren, tapfere Soldaten stehen ein
ander gegenüber; viele davon fallen auf 
den Schlachtfeldern, in den Ländern 
herrscht Not. Soldaten, denkt immer dar
an! Dies wird Euch helfen, Eure Pflicht 
zu erfüllen, die damit verbundenen Opfer 
auf Euch zu nehmen, um damit auch über 
die Landesgrenze hinaus für unsere freie 

Heimat Ehre einzulegen, und Achtung zu 
gewinnen.» 

Die Gefahr eines Einbruches fremder 
Armeen geht auch diesmal an uns vor
über. Die französischen Armeen stossen 
gegen unsere Grenze vor und treiben 
hart der Grenzlinie entlang die Deut
schen vor sich her; überall wird unsere 
Grenze geachtet. Anders sieht es im 
Sektor des Luftkrieges aus. Gegen das 
Ende des Jahres 1944 und noch in den 
ersten Monaten des Jahres 1945 wird 
unser Hoheitsgebiet von amerikani
schen Flugzeugen schwer verletzt. Viele 

12. April 1960: Der Trauer
kondukt für den verstorbenen 
General auf der Fahrt zur 
Kathedrale von Lausanne wäh
rend der Ehrung durch die 
Armee auf der Place de Ia 
Riponne. Die Lafette wird es
kortiert von Mitgliedern der 
Landesverteidigungskommis
sion. Dem Sarg folgt das Pferd 
General Guisans. 

Notre Photo montre le passage 
du cercueil, monte sur un affut 
d'artillerie, sur Ia place de Ia 
Riponne. 

ln der Kathedrale in Lausanne 
fand die Ehrung des toten Ge
neral s statt. Das Bild zeigt eine 
Übersicht während der An
sprache vo n Bundesrat Petit
pierre. 

Notre photo montre une vue 
generaTedans Ia cathedrale lau
sannoise pendant le discours 
du pres ident de Ia Confedera· 
tion M. Max Petitpierre. 



Bomben fallen auf Städte, Dörfer und 
Bahnlinien und fordern Menschenle
ben. Die Geschehnisse entlang unserer 
Grenze rollen rasch ab, die alliierten 
Armeen gehen dem absoluten Sieg ent
gegen. Die deutsche,.. Wehrmacht, die, 
angeführt von ihren wahnwitzigen Füh
rern unsägliches Elend über die Welt 
brachte, ist vernichtet. Am 8. Mai 1945 
unterzeichnen deutsche Generäle die 
bedingungslose Kapitulation jener Ar
mee, die vor 6 Jahren auszog, um Eu
ropa zu erobern. 

Der Tag des Waffenstillstandes be
deutet auch für uns nach Jahren schwe
rer Sorge und grosser persönlicher und 
finanzieller Opfer endgültige Erleichte
rung. Der Zweite Weltkrieg ist zu Ende. 
General Guisan gibt am Tag des Waf
fenstillstandes seinen Gedanken Aus
druck: 

«Schweizersoldaten! Wir wollen nun 
vor allem Gott, dem Allmächtigen, dan
ken dafür, dass unser Land von den 
Schrecken des Krieges verschont blieb. 
Eine wunderbare göttliche Fügung hat 
unser Land unversehrt gelassen .. . Sol
daten, ich weiss, dass ihr meine Sorge für 
die Zukunft versteht und die Erwartun
gen, die ich in Euch setze, erfüllen werdet. 
Darum kann ich Euch heute in vollem 
Vertrauen meine Genugtuung zum Aus
druck bringen. Ihr habt getreu Eurem 
Fahneneide auf Eurem Posten ausge
harrt. Ihr habt Euch Eures Vaterlandes 
würdig erwiesen. Ihr müsst es wissen , 
Soldaten, und dürft es nicht vergessen: 
Im Verlaufe von beinahe 6 Jahren wurde 
unser Land unter verschiedenen Malen 

schwer bedroht. Es wird später gezeigt 
werden können, wie und wann dies ge
schah; die Bedeutung unserer sorgfältigen 
Vorbereitungen, unseres Widerstands
willens, der Wachsamkeit und der vielen 
Opfer, werden damit richtig verstanden 
werden.» 

20. Juni 1945. Wie vor nahezu 6 Jah
ren steht General Guisan wiederum vor 
der Bundesversammlung. Die Volks
vertreter erheben sich und Nationalrats
präsident Aeby gibt der Versammlung 
Kenntnis von der Demission des Gene
rals. Mit kurzen, eindrücklichen Worten 
verabschiedet sich General Guisan von 
Regierung und Parlament: 

«Ich habe nur meine Pflicht, meine 
Soldatenpflicht, getan: während der 6 
Jahre des Weltkrieges Wache zu halten 
über die Sicherheit des Landes, damit es 
in Frieden leben und arbeiten konnte. 
Dank der Einheit des Schweizervolkes 
und des Vertrauens, das es mir entgegen
brachte, konnte ich diese Aufgabe zu 
einem guten Ende bringen. Meine Auf
gabe ist erfüllt, ich trete ins Glied zurück 
und bleibe zur Verfügung meines Landes.» 

Mit dem 20. August 1945 nimmt der 
Aktivdienst offiziell sein Ende und der 
Oberbefehlshaber nimmt Abschied von 
der Armee. Sämtliche Fahnen und 
Standarten der Armee sind vor dem 
Bundeshaus in Bern aufmarschiert und 
zum letzten Mal defilieren sie unter dem 
Rhythmus des Fahnenmarsches vor 
General und Regierung. Mit einem letz
ten Tagesbefehl verabschiedet sich der 
General von der Armee: 

«Offiziere, Unteroffiziere, Soldaten! 
Am letzten Tag des Aktivdienstes nehme 
ich Abschied, im Vertrauen auf Euch und 
stolz an Eurer Spitze gestanden zu haben. 
Ich trete ins Glied zurück, aber ich bleibe 
kameradschaftlich 

Euer General Guisan. 

*** 
Heute ist es an uns, von General Gui

san Abschied zu nehmen. Es ist ein 
schwerer, aber kein endgültiger Ab
schied, denn er wird in der Erinnerung 
des ganzen Schweizervolkes für immer 
weiterleben, als eine der bedeutendsten 
Persönlichkeiten, die unserem Land ge
schenkt wurden. Er war in gefahrvoller 
Zeit die Verkörperung des schweizeri
schen Wehrwillens und eines unbeug
samen Widerstandsgeistes; er war nicht 
nur der oberste Führer unserer Armee, 
er war mehr: Sinnbild einer einigen, 
unteilbaren Schweiz. Der Dank, den 
wir ihm dafür schulden, ist gewaltig und 
verpflichtend. Es gibt nur eine Möglich
keit, diesen Dank an ihn abzustatten: 
indem wir in seinem Sinn und Geist 
weiterarbeiten. Wirwollen die Ideale, die 
er uns als leuchtendes Beispiel in schwe
rer Zeit aufgezeigt hat, immer und in 
allen Situationen hochhalten und als 
aufrichtige und überzeugte Schweizer 
leben und handeln. Was General Guisan 
uns erhalten hat, gilt es weiterhin zu 
schützen und zu verteidigen: Einigkeit 
des Volkes und Wehrbereitschaft gegen
über jedem. Das soll unser Dank und 
zugleich unsere Verpflichtung sein. 

Albert Häusermann 

Erfolgreiche Radioverbindung Erde - Mond 

Wie oft wurden wir in den ver
gangenen zwei bis drei Jahren mit 
technischen Errungenschaften in der 
Raumforschung überrascht und wie oft 
sind solche Meldungen ohne grosse 
Pass-Schwierigkeiten durch den eisernen 
Vorhang zu uns hinüber gelangt. Aller
dings fanden nur Meldungen über ge
lungene Experimente Grenzdurchlass , 
die nicht gelungenen blieben , weil « un
interessante Propaganda » zurück. An
ders die Versuchsergebnisse der west
lichen Welt. Ob ge lungen oder « abver
heit», es wird daraus kein Geheimnis 

gemacht. Und daraus resultiert leider, 
dass erfolgreicheExperimentewestlicher 
Länder, die in ihrer Bedeutung und 
Tragweite kaum erfassbar sind, vom 
grossen Volk gar nicht so beachtet wer
den. Aus dieser Perspektive heraus 
scheint es uns angebracht , den nach
folgenden Beitrag, den wir den «Fern
seh-Informationen » München entnom
men haben, einem weiten Bevölkerungs
kreis bekannt zu geben . Er behandelt 
einen technisch-wissenschaftlichen E r
folg in der Radiotechnik von eminenter 
Bedeutung. 

Der Mond als Radiorelais 
Die Bekanntgabe der regelmässigen 

Radioverbindung zwische n den Haupt~ 
quartierender US-Flotte in Washington 
und der Pazifischen Flotte in Pearl Har
bour auf Hawaii , wobei der Mond als 
passives Radiorelais benützt wird, hat 
weltweites Aufsehen erregt, obwohl ihr 
Bestehen in Fachkreisen kein Geheim
nis war. In der Tat ist sie die praktische 
Auswertung von Versuchen, die 1946 
mit den erfolgreichen Radarsignalen 
begannen , die vom Army Signal Corps 
gegen den Mond gerichtet und auf der 
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trde w'ieder empfangen wurden. Die 
Arbeiten wurden 1951 in grösserem 
Maßstab fortgesetzt und führten 1956 

zum Abschluss einer Vereinbarung mit 
der Development Engineering Corp., 

dem die heute in Betrieb stehende Anlage 
zu verdanken ist. 

Die US-Flotte hatte schon lange nach 
der Möglichkeit gesucht, Radiover
bindungen auf grosse Distanz einzu
richten, die weder unter der Überfüllung 
der Wellenbänder durch andere Sender, 
noch unter atmosphärischen Störungen 

zu leiden haben. Dabei erwies sich der 
Mond als ideales passives Relais, das, je 
nach seinem Stand über dem Horizont, 
4 bis 14 Stunden am Tag verwendbar ist. 
Mit Recht äusserte sich der Chef des 
Nachrichtendienstes der Flotte, Konter
admiral Frank V irden: «Der Mond ist 
100% zuverlässig. Er bleibt immer in 
seiner Kreisbahn und steht, wie manche 
der besten Dinge im Leben, zu unserer 
freien Verfügung.» 

Die beiden im Gegenverkehr stehen
den Stationen in Annapolis und Pearl 
Harbour liegen rund 8000 km vonein
ander entfernt, doch beträgt der Um
weg über den Mond 768000 km. Die 
Laufzeit der Signale beträgt demnach 
21;2 Sekunden. Beide Stationen verfügen 
über Sender von 100 kW mit der Fre
quenz 435-445 M Hz. Die Parabolspie
gelantennen haben 25,6 m Durchmesser 
und werden nach den astronomischen 
Daten der Mond- und Erdbewegung 
elektronisch gesteuert. Der Richtstrahl 
ist mit I Y2 Grad gebündelt und ergibt 
einen Antennengewinn von 400 MW. 
Das Empfangssignal in der Antenne be
trägt 0,0001 Mikro-Mikrowattund wird 
unmittelbar auf 0.1 Mikro-Mikrowatt 
verstärkt. Die Signale sind zirkular

polarisiert. 
Die verfügbare Bandbreite ist16kH z 

und wird für zwei Zweiweg-Multiplex
Fernschreiber-Kanäle oder einen Zwei
weg-Faksimile-Kanal ausgenüt zt. 

Die bisherigen Ergebnisse gelten nur 
als ein erster Schritt. Man hofft. bei 

. Verwendung höherer Frequenzen und 
gleicher Senderleistung eine wesentlich 
grössere Bandbreite zu erreichen. die 
die Zahl der Kanäle für Telegrafie ver
mehren und auch Telefonie und wahr
scheinlich Fernse hen zulassen wird. 

Dass es sich hier nicht um Utopien 

handelt. beweisen die Versuche . die un
ter der Leitung von Professo r A.C.B. 
Lovell, Direktor des grössten Radio
Teleskops der Erde in Jodrell Bank . 
Grossbritann ien. mit brit isc hcr und ame-
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rikanischer Ünterstützung vorgenom
men wurden. Nachdem im November 
1958 das erste telefonische Radioecho 
vom Mond gelungen war, begannen im 
Mai 1959 weitere Versuche zwischen 
Jodrell Bank als Sender und dem 25 ,6 

Meter-Radioteleskop der US Air Force 
im Cambridge Research Center in Bed
ford (Massachusetts). Testton und 

Morsezeichen wurden sehr gut und re
gelmässig empfangen. Die Sprache war 
jedoch nur zeitweise verständlich, was 
durch die geringe Grösse des amerika
nischen Parabolspiegels verursacht wur
de, für den die Senderleistung in Jodrell 
Bank zu gering war. Dies geht schon 
daraus hervor, dass die vom Mond re
flektierte Sendung in Jodrell Bank selbst 
ebenso klar verständlich war wie ein 

KURZ 
~ --

Die Vereinigten Staaten haben nach einer 
Meldung der « New York Times>> ein neues 
Funkmeßsystem entwickelt, das im Gegensatz 
zum Radarsys tem auch den Empfang nicht 
gradlinig laufender Wellen ermöglicht. Das 
neue System, das den En twicklungsnamen 
<<Projekt Madre >> trägt, wird von der ameri
kanischen Marine als der bedeutendste Fort
schritt auf dem Gebiet der Radartechnik seit 
ihrer Erfindung im Jahre 1930 bezeichnet. Mit 
Hilfe des neuen Funkmeßsystems soll es 
möglich se in, der Erdkrümmung folgend noch 
in e iner Entfernung von 4200 Kilometern Ra
ke tenstarts auf U-Booten fes tzustellen. 

• 
Die drahtlose Mikrophonanlage wird vor

wiegend dort e ingese tzt, wo z. B. der Vortra
gende grösstmögliche Beweg ungsfreiheit haben 
muss. Bei Vorträgen vor einem grossen Zu
hörerkrei s kann der Redner se in Pult verlassen, 
ohne befürchten zu müssen. dass er nicht mehr 
ve rstanden wird. ln der Industrie kann die 
<< Mikroport >>-Anlage zur Erhöhung der Be
tri ebssicherheit eingesetzt werden , z. B. wenn 
es notwendig ist , dass sich das Bedienungs
personal in e inem Maschinenhaus von jeder 
Stelle aus bei der Zentrale melden kann. Die 
gesamte Anlage besteht aus: Mikrophon mit 
Anschlussleitung , Sender mit Batterie, Emp
fiinger mit Bandantenne. Das Mikrophon ist 
ein Tauschspulenmikrophon mit Nierencha
rakteristik und wurde speziell für die Anlage 
Mikroport en twickelt. Es ist mit einem 0,80 m 
langen Anschlusskabel ausgestattet und wird 
entweder in der Hand gehalten oder mit einem 
Clip am Rockaufsch lag befestigt. An den Sen
der wi rd es mit e iner 5-poi.-Kupplung ange
schlosse n. Der Sender mit den eingebauten 
Batterien ist in seinen Abmessungen so klein 

Telefongespräch über Draht mit dem 
40 km entfernten Manchester. 

Professor Lovell beurteilt die künftige 
Verwendung des Mondes als passives 
Radiorelais sehr optimistisch. Er be
zeichnet den Mond als die «Nachrich
ten-Verbindung des armen Mannes», 
denn er wird auch Kleinstaaten den 

störfreien Radionachrichtenverkehr mit 
interkontinentaler Reichweite erlauben, 
wobei die Kosten der Anlagen nur einen 
Bruchteil der transozeanischen Kabel
verbindungen betragen werden , ganz 
abgesehen von der geplanten Verwen
dung künstlicher Satelliten als Relais
Stationen, die mit Raketen auf ihre 
Umlaufbahn gebracht werden müssen, 
was sich nur die grössten Weltmächte 
leisten können. 

gehalten, dass er unauffällig in der Rocktasche 
getragen werden kann. Der Frequenzhub kann 
mit einer Schraubenziehereinstellung konti· 
nuierlich geregelt werden, so dass eine indi· 
viduelle Anpassung an die Lautstärke des 
Sprechers möglich ist. Für die Vorverstärkung 
und die Erzeugung der Trägerfrequenz werden 
ausschliesslich Transistoren verwendet. Zur 
Speisung dient eine 22,5-V-Batterie, die bei 
intermittierendem Betrieb ca. 10 Stunden 
reicht. Das Mikrophonkabel ist gleichzeitig 
Antenne für den Sender. Die Reichweite bei 
dem zu fordernden hohen Störabstand richtet 
sich nach der Umgebung des Senders. Sie kann 
im Freien mit etwa 60m angesetzt werden. Der 
Empfänger wird entweder mit der Bandan
tenne oder mit einer Faltipoi-Antenne an einer 
geeigneten Stelle in der Nähe des Vortragenden 
innerhalb der Reichweite des Senders aufge
stellt. Die Speisung erfolgt aus dem Wechsel
stromnetz. 

• 
Der Stromverbrauch bei dem transistori

sierten Auto-Speechfunkgerät der Deutschen 
Elektronik GmbH , Berlin-Wilmersdorf ist so 
gering, dass besondere Batterien oder Licht· 
maschinenüberflüssig sind; aussecdem braucht 
es wenig Raum. Die Zentrale, die auf einer 
Frequenz mit den mobilen Stationen arbeitet, 
kann ohne jede technischen Vorkenntnisse wie 
ein normales Telefon bedient werden. Die 
Fahrzeuganlage setzt sich aus dem Sender· 
Empfänger-Stromversorgungsteil, dem Be
dienungsgerät mitMikrophonund Sprechtaste, 
de r Antenne und einigen Verbindungskabeln 
zusammen. Durch Verwendung von Tran· 
sistoren und gedruckten Schaltungen ergeben 
sich bei grösster Betriebssicherheit für das 
Sender- Ern pfä nger-S t romversorgungsteil nur 
Abmessungen von 285 x 335 x 80 mm. Durch 
Klappchassis ist jedes Bauteilleicht zu warten. 
Die Sendeleistung der mobilen Station beträgt 
12 W und gestattet je nach Geländeverhält
ni ssen e ine Reichweite von 20 - 40 km. Im 
Bere ich 156 bi s 174 M H z können zwe i Fre· 
quenzen gewählt werden. Bei Umgebungstern· 
peraturen zwischen - 10° und + 40°C sowie 
bei Schwankungen der Betriebsspannung von 
- 15 % bis + I 0 '!~ beträgt die Frequenztole· 
ranz nur ± 2,5 k Hz. Der Stromve rbrauch be· 
trägt für den Empfänger bei 12-V-Anlagen nur 
0,6 A und beim Sender 6,5 A. Die Gesamt· 
anlagewiegt nur 7.5 kg. 
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Der Transistor 
Physikalische Grundlagen, Wirkungsweise und kurzer Einblick in die Herstellungsmethode 

Die Transistoren sind in den letzten Jahren sehr aktuell 
geworden und haben das Aussehen und die Betriebsmög
lichkeiten elektronischer Geräte geradezu revolutionierend 
verändert und erweitert. 

Trotz der sehr schnellen Ausbreitung der Anwendung 
der Transistoren wird man aber eines gewissen unangeneh
men Gefühls nicht vollständig los. Nur sehr wenige kennen 
letzten Endes die genaue Wirkungsweise der Transistoren. 
Zudem ist man sich selten genau im klaren darüber, wie 
sich ihre unangenehme Temperaturabhängigkeit in allen 
Konsequenzen auswirkt. Die ganze Transistortechnik ist 
zudem noch sehr stark im Fluss . Was heute als das Modern
ste gilt, kann in einem halben Jahr schon wieder durch etwas 
entscheidend Besseres ersetzt sein. Trotzdem wachsen die 
Anwendungsgebiete der Transistoren eigentlich täglich . 
Sogar einer der konservativsten elektrischen Apparate, 
nämlich das uns allen bekannte Telephon, hat- allerdings 
erst in Form von Versuchsausführungen - durch die An
wendung von Transistoren eine wesentliche schaltungs
technische Veränderung und Verbesserung erfahren. 

Bevor an die eigentliche Aufgabe dieses Aufsatzes, die 
physikalischen Grundlagen für das Verständnis der Funk
tionsweise der Transistoren zu erläutern, herangetreten 
wird, soll auf einfache Art das Wesen des elektrischen 
Leiters und dasjenige eines elektronischen Verstärkers kurz 
in Erinnerung gerufen werden . 

Bekanntlich bestehen alle Elemente, und zwar Leiter, 
Halbleiter und Isolatoren in ihrem Grundaufbau aus posi
tiven Atomkernen und aus negativen Elektronen, wie dies 
auf Fig.1a dargestellt ist. Nachaussen hin herrscht elektri-

Fig. 1a Fig. 1b 

sehe Neutralität, weil sich die positiven und negativen Ladun
gen in ihrer Wirkung neutralisieren. in den meisten Fällen 
kommt der'elektrische Strom dadurch zustande, dass sich die 
Elektronen'bewegen , d. h ., dass sie in einer Richtungfliessen. 

Die Gr~ndbedingung für das Zustandekommen eines 
elektrischen Stromes ist das Vorhandensein einer Span
nungsquelle, also z. B. ein er Taschenlampenbatterie. 

Grundsätzlich besteht das Hauptmerkmal einer Span
nungsquelle darin, dass in ihr die Elektronen auf eine Seite 

gedrängt werden- zum sogenannten -Pol und von diesem 
über einen elektrischen Leiter zum sogenannten +Pol 
fliessen möchten (Fig. 1 b). Die Spannungsquelle ist aber 
streng dafür besorgt, ihre zugehörige Anzahl Elektronen 
dauernd in sich zu behalten. Deswegen muss ein Strom
kreis immer geschlossen sein, d. h. in gleicher Zahl, wie 
Elektronen aus dem- Pol der Batterie herausfliessen, müs
sen beim +Pol Elektronen wieder hineinfliessen. 

Als elektrische Leiter bezeichnen wir stromdurchlässige 
Stoffe. Diese - es sind vor allem die Metalle - zeichnen 
sich dadurch aus, dass ein Teil ihrer Elektronen frei beweg
lich ist und sozusagen als Elektronengas im kompakten 
Stoff herumfliesst, wie es in Fig.1c schematisch dargestellt 
ist . Trotz dieser freien Beweglichkeit der Elektronen wird 
aber auch hier streng darauf geachtet, dass immer die dem 
betreffenden Leiter zugehörige Zahl an Elektronen in diesem 
vorhanden ist. Der Leiter setzt aber dem ständigen Wechsel 
von Elektronen nur einen kleinen oder fast keinen Wider
stand entgegen, wir sagen, sein ohmscher Widerstand sei 
klein. 

Im Gegensatz zu den elektrischen Leitern gibt es eine 
grössere Zahl Isolatoren, also Stoffe, die praktisch keinen 
Strom durchlassen. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass 
alle Elektronen streng an den Atomkern gebunden sind und 
nur durch grosse Energiezufuhr freigemacht werden kön
nen. Diese Stoffe sind also nicht gewillt, von ihren Elektro
nen einige abzugeben und durch andere zu ersetzen, d. h . 
es kommt kein Stromfluss zustande. Man sagt deshalb, der 
ohmsehe Widerstand sei sehr gross (Fig . 1d). 
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Fig. 1d 

Als Zwischenstufe zwischen den Leitern und den Isola
toren finden wir nun noch die sogenannten Halbleiter. Diese 
stellen sozusagen eine Übergangszone dar. Es sind Stoffe, 
deren Elektronen eigentlich wie bei den Isolatoren festge
bunden sind . Sie lassen sich jedoch mit wenig Energie be
freien und ermöglichen deswegen einen beschränkten 
Stromdurchfluss. Die nötige Energie für das Entstehen von 
freien Elektronen kann durch Erwärmen zugeführt werden . 
Deshalb ist die Leitfähigkeit der Halbleiter stark temperatur-
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abhängig. Einen Halbleiter richtig umschreiben zu wollen, 
ist sehr schwierig; er ist weder Fisch noch Vogel. Doch 
gerade diese Eigenschaft als labile «Zwischenlösung» lässt 
- wie wir später sehen werden - den Halbleiter so inter
essant werden . Naturgernäss besitzt er nämlich die Eigen
schaft, durch geringe Veränderungen, z. B. durch Bei
mischen fremder Stoffe, seine elektrischen Eigenschaften 
stark zu ändern. Dieser Eigenschaft ist es zu verdanken, 
dass sich aus den Halbleitern - es betrifft dies vor allem 
die Elemente Germanium und Silizium - die Halbleiterver
stärkerelemente, die sogenannten Transistoren herstellen 
lassen. 

i2rv -
il)) ))) 

--u1 +-U2 

Fig. 2 

Fig. 2 ruft kurz das Grundprinzip der elektronischen Ver
stärkung in Erinnerung. Es stellt die Verstärkung der 
Sprachenergie mittels eines elektronischen Verstärkers und 
deren Wiedergabe durch einen Lautsprecher dar. Die sehr 
kleine Sprachenergie erzeugt im Mikrophon die kleine Wech
selspannung U , ~, welche nach dem ohmschen Gesetz den 
Wechselstrom i,~ zur Folge hat. i,~ überlagert sich dem 
durch die Batterie U, erzeugten Gleichstrom i,, welcher via 
die Anschlusspunkte 1 und 2 (bei den Elektronenröhren 
sind dies das Steuergitter und die Kathode) durch das Ver-

i2 

Fig. 2b 

stärkerelement fliesst. Die beiden Ströme sind in Fig. 2a 
dargestellt. 

Die Haupteigenschaft des elektronischen Verstärkers be
steht nun darin, dass er den von der Batterie U 2 erzeugten, 
über die Anschlusspunkte 2 und 3 durch das Verstärker-

1'2 

element fliessenden grossen Gleichstrom i 2 in gleicher 
Weise variieren lässt wie der durch die Sprachenergie «ge
wellte» Strom i ,. Es entsteht demzufolge das Strombild 
der Fig . 2b. 

Es ist nun leicht, den so erzeugten grossen Wechsel
strom i 2~ vom Gleichstrom i2 zu trennen (Fig. 2c) und ihn 
mittels Lautsprecher wieder in akustische Energie umzu
wandeln. 
Das Verhältnis 

gibt den Stromverstärkungsgrad des Verstärkers an, wäh
rend das in der Praxis wichtigere Verhältnis 

u2~ 

u,~ 

das direkte Mass für den Verstärkungsgrad der Schaltung 
darstellt. 

Nach dieser kurzen Zusammenfassung der Haupteigen
schaften eines elektronischen Verstärkers sollen nun die 
Beschaffenheit solcher Elemente sowie die physikalischen 
Gesetze, nach denen sie funktionieren, betrachtet werden. 

Bis vor einigen Jahren hat uns die Elektronenröhre, deren 
einfachste Art- die Triode- in Fig. 3 dargestellt ist, durch 
ihre sehr vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten in Staunen 
gesetzt. Sie erfüllt die aufgestellte Bedingung, mit wenig 
Wechselspannung auf der Steuerseite, grosse Wechsel
ströme- resp. Wechselspannungen auf der Sekundärseite 
zu bewirken, voll und ganz. 

Doch obschon die Existenz der Elektronenröhren eigent
lich der Grund für die fast explosive Entwicklung der elektri
schen Nachrichtentechnik, der elektronischen Rechen-

Fig. 2c 

maschinensowie raffinierter Steuer- und Regelsysteme aller 
Art war, ist sie doch heute auf dem besten Wege dazu, das 
tragische Sprichwort «Das Bessere ist der Feind des 
Guten» im negativen Sinne ertragen zu müssen. Der in 
Fig. 4 dargestellte Transistor, wiederum versehen mit einer 

lf 

B 

c 

Fig . .3 Fig. 4 
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Eintrittselektrode, einer Steuerelektrode und einer Austritts
elektrode analog der Darstellung des gewünschten Verstär
kerelementes in Fig. 2 ist heute daran, die Elektronenröhre 
aus immer mehr Anwendungsgebieten zu verdrängen. 

Anhand der Fig . 3 und 4 sollen kurz die beiden Haupt
unterschiede zwischen einer Elektronenröhre und einem 
Transistor betrachtet werden. Bekanntlich muss eine Elek
tronenröhre zuerst geheizt werden, und zwar elektrisch mit 
Hilfe des Heizfadens, bevor sie zu funktionieren beginnt. 
Die Elektronen treten nur bei grosser Hitze aus der Kathode 
aus und bewegen sich durch das Röhrenvakuum gegen die 
Anode. Die Zahl der durch das Gitter zur Anode fliessenden 
Elektronen ist abhängig von der Spannung des Gitters, d . h. 
mit Hilfe der Gittervorspannung wird der Elektronenfluss 
von der Kathode zur Anode in seiner Menge reguliert. Die 
Stromsteuerung erfolgt also durch die blosse Variation der 
negativen Spannung am Gitter fast leistungslos. 

Bildlich kann das Gitter einer Elektronenröhre mit einem 
Polizisten verglichen werden, welcher ohne Energie, sondern 
nur durch seine Autorität den Strom der Arbeiter, die auf 
der rechten Seite zur Arbeit gehen wollen, reguliert und 
dementsprechend die geleistete Arbeit sinngernäss steuert. 

Der in Fig. 4 schematisch dargestellte Transistor besteht 
zur Hauptsache aus einem winzigen Stück Germanium') 
oder Silizium'), welches durch Beimengen von Fremdstoffen 
so präpariert wird, dass drei elektrisch verschiedenartige 
Sch ichten entstehen, wobei jedoch die erste und letzte 
Schicht sozusagen gleich sind . Ganz oberflächlich kann 
nun die Wirkungsweise der Transistoren folgendermassen 
erklärt werden: 

Der erste und die letzte Schicht - der Emitter und der 
Kollektor, wie in der Fachsprache gesagt wird - zeichnen 
sich durch eine relativ hohe, die Zwischenzone- die Basis 
- durch eine niedrige elektrische Leitfähigkeit aus. Es ist 
leicht verständlich, dass bei einem Elektronenfluss vom 
Emitter zum Kollektor vor der Basis ein Gedränge entsteht, 
weil durch die Basis nur wenige Elektronen hindurchkönnen, 
während in der Übergangszone von der Basis zum Kollektor 
fast eine Leere von Elektronen entsteht, weil die ankommen
den Elektronen immer sofort über die gut leitende Kollektor
zone und durch den Verbraucherwiderstand-der z. B. wie 
im Bild 2 ein Lautsprecher sein kann - in den +Pol der 
Batterie gesaugt werden. 

Durch Anlegen einer kleinen Hilfsspannung U, an den 
Emitter und die Basis, welche den kleinen Strom i, zur Folge 
hat, werden die Elektronen für ihren beschwerlichen Weg 
durch die Basis angetrieben . Damit wird der Stromfluss i2 , 

welcher ohne die Spannung U, verschwindend klein ist, 
gross. Der kleine Strom i" der infolge der Spannung U, 
fliesst, verursacht also den grossen Strom i 2 • 

Bildlich~gesprochen muss der Polizist, der bei der Elek
tronenröhr.e nicht zu arbeiten,- sondern nur die Arme zu be
wegen braucht, beim Transistor Hand anlegen. Er muss alle 
Arbeiter, die auf der rechten Seite arbeiten wollen, über eine 
Schwelle heben . Bringt er diese kleine Energie nicht auf, 
dann muss die grosse Arbeitsleistung auf der rechten Seite 
aufhören. 

Die wichtigsten Unterschiede zwischen den Röhren und 
den Transistoren sin(also =die folg enden: 

1. Die Röhre muss zuerst aufgeheizt ·werden, bevor sie zu 
arbeiten beginnt. Der Tran sistor ist nach dem Einschal
ten sofort einsatzbereit, weil die für den Stromfluss not
wendigen freien Elektronen im Stoff vorhanden sind . 

') Diese beiden El emente stellen die Grundbaustoffe der Trans i sto ren dar. 
Ohne zwingenden Grund wird in der Folge des Aufsatzes der Germanium
Transistor betrachtet. Di e Wirkungsweise des Silizium-Transistors ist 
genau analog . 

2. Der Transistor kann mit Speisegleichspannungen bis 
hinunter zu 1 V einwandfrei arbeiten, während die Röhren 
meistens eine höhere Anodenspannung als 50 V ver
langen. 

3. Der Transistor braucht für die Steuerung elektrische Lei
stung, während wir bei der Elektronenröhre im Steuer
kreis fast keinen Strom, sondern nur eine Spannung be
nötigen. Die Steuerleistung ist also sehr klein. Dieser 
Nachteil des Transistors lässt sich jedoch durch ge
schickten Aufbau der Schaltungen weitgehend elimi
nieren. 

Röhren Transistoren 
Fig. 5 

4. Die Transistoren sind - wie Bild 5 zeigt - in den Ab
messungen viel kleiner und - infolge ihres Aufbaus -
viel unempfindlicher in bezug auf Erschütterungen und 
Stösse. 

5. Die Lebensdauer der Transistoren kann bei sorgfältiger 
Herstellung 10 bis 100mal grösser sein als diejenige der 
Röhren, welcher durch das langsam schlechterwerdende 
Röhrenvakuum und die infolge der grossen Hitze sich 
abnützenden Kathode eine Grenze gesetzt ist. 

Die Vorteile des Transistors gegenüber den Röhren 
sind unbestritten und werden durch die rasche Weiterent
wicklung auf dem Gebiete der Halbleitertechnik stets 
grösser. 

Nach dieser kurzen allgemeinen Einleitung soll nun ver
sucht werden, mit Hilfe möglichst einfacher physikalischer 
Gesetze die Funktionsweise der Transistoren zu erklären. 
Hierzu ist ein kleiner Einblick in den Aufbau der Atome 
nötig . 

Elektron 

Wossersto((- Rtom: 
1 Proton 
1 Elelftron 

Fig. 6 zeigt schematisch den bekannten Aufbau eines 
Atoms . Jedes der 92 bekannten natürlichen Elemente ist 
elektrisch dadurch gekennzeichnet, dass es eine bestimmte 
Anzahl Elektron en, die negativ geladen sind und die gleiche 

159 



Zahl Protonen mit einer positiven Ladung besitzt . Die 
Atome sind also nach aussen hin neutral. Das kleinste 
Atom- das Wasserstoffatom- bes itzt ein Elektron und ein 
Proton, währenddem das schwerste Element, das Uranium, 
im Besitze von 92 Elektronen und dementsprechend 92 Pro
tonen ist. Dass es in diesen Atomen noch andere Partikel 
gibt, z. B. die Neutronen, die keine Ladung besitzen, fällt 
hier ausser Betracht, weil wir uns nur für die am Entstehen 
elektrischer Ströme und Spannungen verantwortlichen Teil
chen, also die negativen Elektronen und die positiven Pro
tonen interessieren. 

Nach dem Coulombsehen Gesetz ziehen sich entgegen
gesetzte Ladungen an, während sich gleichartige Ladungen 
abstossen. Die Elektronen werden also von den Protonen 
im Kern angezogen. Nun ist es ja heute sehr leicht zu er
klären, was getan werden muss, um zu verhindern, dass die 
Elektronen durch die elektrische Anziehungskraft der 
+Protonen im Kern nicht auf diesen gezogen werden . Die 
Natur behandelt die Elektronen wie einen Erdsatelliten, in 
dem sie ihnen eine so grosse Umlaufgeschwindigkeit um 
den Kern gibt, dass sich die Zentrifugalkraft, die auf die Masse 
des Elektrons radial nach aussenwirkt und die Coulombsehe 
Kraft, welche das Elektron nach innen zieht, aufheben. Bei 
den Erdsatelliten hat man es nach aussen auch mit der 
Zentrifugalkraft, nach innen jedoch mit der Erdanziehung 
zu tun, welche nach ähnlichen Gesetzen wirkt wie die 
Coulombsehe Kraft. 

Die Fig. 7a zeigt, dass nicht alle Elektronen den gleichen 
Abstand vom Kern haben. Die Naturgesetze, welche nur 
mit Hilfe der Quantentheorie, und ·auch dann erst nur teil
weise bis zum genauen Aufbau:d e'~ Atome verstanden wer
den können, machen dem Atom für sein Verhalten bestimm
te Vorschriften. 

Fig. 7a Fig. 7b 

Germanium - Rtom 

Die für die nachfolgenden Betrachtungen wichtigste Vor
schrift verlangt, dass die Elektronenbahnen der Atome mit 
genau festg elegten An zahlen von Elektron en belegt sind. 
Ohne auf die Besonderheiten dieses Naturgesetzes einzu
treten, kann man sich ei nfach merken, dass bei dem uns 
besonders interessierenden Element Germanium nach dem 
vorschriftsmäss ig en Auffüll en einiger Bahn en auf der äus
sersten noch 4 El ektron en übrig bleiben. Die Bahn sollte 
jedoch 8 Elekt ron en besitzen. Das Atom hilft sich nun so, 
indem es sich eng mit 4 Nachbaratomen verbindet und mit 
diesen je 2 Elektron en gemeinsam verwaltet . Di ese gegen
seitige Bindung der Atome ist in Fig . 7b schematisch dar
gestellt . Vereinfac hend sind nur die äussersten, unvollstän
digen Elektronenbahnen der Atome gezeichnet. 

Bei ein er solc hen Zusammenfüg ung der Atome befinden 
sic h nun tatsächlich 8 Elektronen auf der äussersten Bahn , 
und zwar 4 eigene und 4 von den Nachbarn . A lle 8 Elektronen 
könn en nun wahlweise um einen der 5 Kerne fliegen . Dass 
die Atome durch diese gemeinsame Verwaltung eng mit
einander verbund en sind, kann man sich leicht vorstell en, 
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ohne auf die von den Atomphysikern erbrachten mathemati
schen Beweise eintreten zu müssen . 

Die Zahl der Nachbaratome, die ein Atom auf Grund sei
ner Anzahl fehlender Elektronen an sich binden will, wird 
«Valenz» oder «Wertigkeit » des betreffenden Elementes ge
nannt. Das dargestellte Germaniumatom ist also 4wertig. 
Die Elektronen auf der äussersten Bahn werden «Valenz
elektronen» genannt. 

Die strenge Absichtjedes einzelnen Atoms, immer genau 
4 Nachbaratome um sich zu haben, bedingt beim Aufbau 
vieler Atome zu einem festen Stück eine genaue geometri
sche Anordnung. Die für das Germanium bedingte Kristall 
struktur, wie diese geometrische Form genannt wird, ist in 
Fig. 8 ersichtlich. 

Fig. 8 

Die 4 Balken, die gleichmässig auf die Atomoberfläche 
verteilt sind, geben die Richtung an, in welcher die 4 Nach
baratome angeordnet sein müssen. 

Anhand der Fig. 7a soll nun noch die Wirkung eines 
zweiten fundamentalen Naturgesetzes, nämlich des allge
meinen Energie-Gesetzes, betrachtet werden. Die um den 
Atomkern fliegenden Elektronen haben eine bestimmte 
Energie in sich. Diese setzt sich zusammen aus der kineti
schen, d. h . der Bewegungs-Energie, und der potentiellen, 
d. h. der Energie der Höhe. - Je schneller ein Flugzeug 
fliegt, desto mehr Arbeit muss geleistet werden, um es ab
zustoppen und je höher es fliegt, desto mehr Energie musste 
beim Start in die Maschine gepumpt werden, um sie auf 
diese Höhe hinaufzubringen.- Genau gleich verhält es sich 
mit den Elektronen, nur in etwas anderem Maßstab. Mit Hilfe 
relativ einfacher Mathemati k kann gezeigt werden, dass die 
Gesamtenerg ie der einzelnen Elektronen auf den äussersten 
Bahnen am grössten, auf den innersten am kleinsten ist. 

cnergte der t:/ef(fronen 

Efef(/ronen frei 

E6~------
Ele/f.tronen gebun

den 

Ftg. 9a Fig. 9b Ftg . 9c 

Energte der Yalenz
EieMronen der Jsolatoren 

Wird einem der ene rgi ereichen Elektron en der äussersten 
Bahn noch mehr En ergi e zugefügt, als es bereits hat, dann 
gelingt es, dieses aus seiner Bahn hera uszu lenken und so
zusagen im Raum der Atome frei herumfliegen zu lassen . 
Fig . 9 veranschaulicht die Energieverhältnisse . 



Unterhalb der Austrittsenergiegrenze EG sind die Elek
tronen an den Atomkern gebunden, während Elektronen, 
deren Energie grösser als die Austrittsenergie ist, sich frei 
bewegen können. 

Die freien (d. h. also die energie-reichen) Elektronen sind 
es nun, die das Zustandekommen eines elektrischen Stro
mes ermöglichen. Sie lassen sich durch eine kleine elektri
sche Spannung antreiben und fliegen in der Richtung des 
elektrischen Feldes. Die Natur hat es so eingerichtet, dass 
ein Teil der Valenzelektronen der Metalle dauernd eine so 
grosse Energie hat, dass sie permanent frei sind. Die Ener
giezone der freien Elektronen wird das «Leitungsband» ge
nannt. Umgekehrt ist die Energie der Valenzelektronen der 
Isolatoren so kle in- sie ist in Fig. 9c dargestellt- dass die 
Elektronen weit davon entfernt sind, sich frei zu bewegen. 
Die Isolatoren gestatten deshalb keinen Stromfluss. 

Nun ist es aber erfahrungsgernäss so, dass auch der 
beste Isolator noch etwas stromleitend ist . Zudem ist die 
Leitfähigkeit allgemein um so grösser, je höher die Tempe
ratur steigt. Diese Tatsache kann folgendermassen erklärt 
werden: Bekanntlich ist auch die Wärme eine Energieart . 
Das Wärmegefühl , das man empfindet, wenn man z. B. die 
Hand in warmes Wasser legt, rührt von der Bewegung der 
Wassermoleküle und deren Aufprallen auf die Hand her. 
Je grösser die Temperatur ist, desto schnellere Bewegungen 
führen die Moleküle und Atome aus. 

Durch dieses Wärmeschwirren der Atome kommt es vor, 
dass Elektronen aus ihrer Bindung sozusagen herausge
schleudert werden. Fig. 10 veranschaulicht diesen Vorgang 
schematisch. 

Fig. 10 

General/on und Re/fomb/notion 

Si e stellt den in die Ebene projizierten Germaniumkristall 
dar. Jedes Atom ist wieder mit 4 Nachbaratomen verbunden 
und verwaltet- durch die zwei Verbindungsfäden und die 
darauf liegenden Punkte schematisch dargestellt- mit je
dem zwei Elektron en gemeinsam. Die herausgeschleuderten 
Elektronen verhalten sich gleich wie die freien Elektronen der 
Metalle, d. h. sie gestatten einen Stromfluss. Diese heraus
geschleuderten Elektronen bleiben aber nicht dauernd frei, 
sondern sie werden über kurz oder lang wieder von einem 
Atom eingefangen und neu gebunden . in der Fachsprache 

sagt man, dass beim Herausschleudern der Elektronen ein 
Loch entsteht. Dieses Loch kann eigentlich als positive 
Ladung betrachtet werden, denn dort, wo aus einem elektri
schen Gleichgewichtszustand eine negative Ladung- also 
das freiwerdende Elektron - wegfliegt, bleibt effektiv ein 
gleich grosser Überschuss an positiver Ladung zurück. Auf 
Grund dieser Überlegung werden in der weitern Folge des 
Aufsatzes diese entstehenden Löcher als fiktive, positive 
Ladungen betrachtet, was gleichbedeutend ist mit fehlender 
negativer Ladung. Die durch die Wärmebewegung ermög
lichte Befreiung eines Elektrons aus seiner Valenzbindung 
und das hiedurch erfolgende Entstehen eines Loches nen
nen wir «Generation» . Das Wiedereinfangen eines Elek
trons und damit das Verschwinden eines Loches wird 
«Rekombination» genannt. Zwischen diesen zwei Vorgän 
gen herrscht ein Gleichgewicht, indem in einem Kristall im
mer gleichviel Generationen wie Rekombinationen stattfin
den. Je häufiger diese beiden Vorgänge jedoch vor sich 
gehen, desto mehr freie Elektronen sind in jedem Zeitmo
ment vorhanden, desto grösser ist also die Leitfähigkeit des 
Stoffes . 

Das Energieband der Valenzelektronen der sogenannten 
Halbleiter liegt, wie das der Isolatoren, auch unter der wich
tigen Austrittsenergiegrenze, jedoch sehr nahe daran. Es 
ist deshalb leicht verständlich, dass durch die Wärme
energie viele Elektronen aus ihrer Gebundenheit befreit und 
ins Leitungsband geschickt werden. Es sind also dauernd 
ziemlich viele freie Elektronen vorhanden; es fallen jedoch 
wegen des sich einstellenden Gleichgewichtszustandesauch 
dauernd wieder viele Elektronen ins Valenzband zurück. Die 
dauernde Generation und Rekombination ist also bei den 
Halbleitern stark, ihre elektrische Leitfähigkeit ist deshalb 
besser als diejenige der Isolatoren. 

Die Halbleiter lassen sich nun jedoch ausser durch 
dieses Wärmeschwirren noch auf eine andere Art, nämlich 
durch künstliche Verunreinigung mehr oder weniger stark 
stromleitend machen. Diese Verunreinigung erfolgt in Form 
von 3- oder 5wertigen Atomen, welche im Kristallgefüge des 
Germaniums jeweils ein Atom verdrängen. 

Fig. 11 

n- Halbletter 

An Hand der Fig. 11 soll zuerst untersucht werden, was 
die Beimengung von 5wertigen Atomen, z. B. Arsen
Atomen, zur Folge hat. 

Das 5. Valenzelektron des Arsen-Atoms wird für eine 
Bindung mit den 4 Nachbargermaniumatomen nicht ge
braucht. Das Elektron wird deshalb ins Leitungsband abge
geben und vergrössert dadurch die Leitfähigkeit des Ger
maniumkristalls . 
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Fig . 11 a zeigt einesteils die bindungsmässig überzähligen, 
freibeweglichen Elektronen des zugefügten 5wertigen 
Atoms und anderseits die Elektronen, die durch die Wärme
bewegungen frei werden und im festen Verband der gebun
denen Elektronen ein Loch hinterlassen . Die beiden Pfeile 
in der Figur sollen die dauernde Generation und Rekombina
tion veranschaulichen. 

Die «Generation » und « Rekombination » ist örtlich nicht 
überall möglich. Die meisten dieser Vorgänge passieren an 
fehlerhaften Stellen, so wie in den Randschichten des Kri
stalls. Dieser kann so gezüchtet werden, dass die Rekom
binations- resp. Generationsstellen häufig oder selten sind. 
Die Stellen sind im Bild 11a durch die Unterbrechungen im 
Trennung sstrich zwischen der positiven Grundladung und 
den freien Elektronen schematisch dargestellt. 

Freie Elektronen 

·t·······~·~·~·~t· 
+ 

positive (}rund/ad 

~ 
Fig. 11a 

Fig. Hb 

Die freien Elektronen führen - durch die W ärme ange
regt- Bewegungen aus und stossen dauernd aneinander, 
so dass ihre Bahn gernäss Fig.11b aussehen kann. 

Bei Anlegen einer elektrischen Spannung werden die 
Elektronen von links nach rechts getrieben, d. h . es entsteht 
ein Elektronenstrom (Fig . 11 c). Diese gerade Bewegung 
nach rechts überlagert sich der Zickzack-Bewegung des 
Bildes Fig . 11 b, so dass etwa ein Elektronenweg nach Fig .11 d 
entsteht. 

Elektronenfluss --· 
. ·················~······· 

Fig. 11c 
~ 
Fig. 11d 

Die Leitfähigkeit des Germaniums wird also durch Verun
reinigung mit 5wertig en Atomen stark vergrössert. W eil es 
die 5. Valenzelektronen der beigemengten 5wertig en Atome 
sind, die eine Verbesserun g der Leitfähigkeit bewirken, 
nennt man einen solchen Halbleiter «Überschussleiter» 
oder « n-Halbleiter ». (n heisst negativ und bezieht sich auf 
die negativen Ladu ngsträger, d. h . die 5. Valenze lektronen .) 

Wird das Germanium mit einem 3wertigen Stoff (Fig. 12), 
z. B. mit Indium verunreinigt, so fehlt jeweils in einer der 
4 Bindungen ein Elektron, obschon jedoch der Stoff im ge
samten elektri sch neutral ist. Die entstandene Bindungs
lücke lässt sich nun durch ein Elektron , das durch die 
W ärm ebewegung aus seiner Bindung herausgesch leudert 
wurde, ausfüllen . Dafür hinterlässt natü rli ch dieses gestoh
lene Elektron an seinem alten Platz ein Loch, welches sich 
wiederum ein anderes freies Elektron verschaffen und ein 
neues Loch erzeugen mu ss . Genau wie die bindungsmässig 
freien Elektronen des vorhin besprochenen n-Hablleiters 
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sich im Kristallgefüge frei bewegen können, bewegen sich 
hier beim sogenannten Mangel- oder p (positiv)-Halbleiter 
die Elektronenlücken, die sogenannten Löcher frei im 

Fig. 12 

p- Halbleiter 

Kri stallgefüge . Sie stellen einen Fluss fehlender negativer 
Ladungen, also effektiv positiver Ladungen dar, mittels wel
chen genau wie mit den freien Elektronen ein Stromfluss zu
standekommt (Fig. 12a). Ähnlich wie die freien Elektronen 
der Fig. 11 a führen die freien Löcher Zickzack-Bewegungen 
aus (Fig. 12b). Am besten kann man sich diesen sogenann
ten Löcherstromfluss vorstellen, wenn wieder eine Span
nungsqueUe angelegt wird. (Fig. 12c) Auf der - Seite treten 
dauernd Elektronen ein und füllen die durch die angelegte 
Spannung von rechts nach links getriebenen Löcher ständig 
aus. Bei der +Seite werden die dauernd durch Generation 
entstehenden freien Elektronen abgesaugt. Es entstehen 
also hier dauernd Löcher, von denen wir vereinfachend an
nehmen wollen, dass sie aus dem +Pol der Stromquelle 
austreten. Ein Löcherstrom zeichnet sich also, im Gegensatz 
zum Elektronenstrom des n-Halble iters, dadurch aus, dass 
die Löcher aus dem +Pol austreten und nach dem - Pol 
fliessen . 

Fig. 12a 

~ 
Fig.12b 

+ 

Löcherfluss 

Fig.12c 

Fig. 12d 

Damit sind die beiden, durch verschiedenartige Verun
reinigung der German iums entstehenden Leitertypen, der 
p-Halbleiter und der n-Halbleiter in bezug auf ihre elektri
sche Leitfähigkeit kurz dargelegt. Es soll nun betrachtet wer
den, was entsteht, wenn solche verschiedenartige Halbleiter 
miteinander verbunden werd en. (Fortset zung folgt) 



Im Auto - und doch 

von jedem Telephon aus 

erreichbar 

Nehmen wir an, Sie sind mit Ihrem Wag en unterwegs. 
Plötzlich werden Sie dringend benötigt; von einem Mitarbeiter, 
von Ihrem Büro oder von Ihrer Praxis. 

ln ein paar S ekunden werden Sie gefunden. Nämlich so: 
IhrBüro ruft N r.11 an , verlangt einen Autoruf aufIhren Wagen ... 
und schon leuchtet bei Ihn en am Armaturenb rett ein rotes 
Lämpchen auf. Das bedeutet: «ans nächste Telephon bitte!••. 
Sie begeben sich zum nächsten T elephon , läuten Ihr Büro 
oder Ihre Praxis an - und der Kontakt ist hergestellt. 

Autoruf ist eine ein fach e, wenig kostspielige Suchanlage, die 
tadellos funktioni ert. Autoruf : für Unterneh mer, Architekten, 
Ärzte, V ertreter, Kund ense rvice, Transportgeschäfte usw. 

Technische Daten der 
Empfangsanlage 

Bedienungsgerät: 1 B etriebsschalter 
mit Kontrollampe , 1 Abstelltaste, 
1 Anruflampe (a uf Wunsch mit Summer, 
Hupe oder Fl ackerlicht) 
Empfänge r: Super-Regenerativ
Schaltung , Empfindlichkeit 0 ,4 ,tt V 
Breite 32 cm , Höhe 15 cm, Tiefe 20 cm 
Rufselektion durch tonselektive 
Schaltelemente im lm pulsfolgeverfah
ren , mit dreifacher Prüfung auf 
richtig e lmpulsfo lg e. Speisung aus 
Autobatte rie (6 , 12 oder 24 V) 
Antenne : Autoantenne mit Transfor
mator oder Anschluss an Auto
radio-Antenne mit Ante nnenweiche 

AUTOPHON Fabrik in Solothurn Büros in Zürich , Basel. Bern 
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·nas Nylonhemd für jedermann, das Sonntaghemd 
für jeden Tag 

CMC 

Webtricothemden aus uNYLSUISSE qualite 

contrölee,. sind überall erhältlich . 
, Bezugsquellennachweis durch : 

<>< SOCIETE DE LA VISCOSE SUISSE 

Steuerschütze MR 
MR 6/10 6 A 380 V~ 10- und 8-polig 
MR 6/5 6 A 380 v~ 5- und 3-polig 
MR 15/4 15 A 380 V~ 4- und 3-polig 

Grundfläche : 57 x 79 mm 

Lebensdauer : 20000000 Stellungswechsel 

Schliess- und Öffnungskontakte wahlweise 
wechselbar 



Sektionsmitteilungen 

Zentralvorstand: Zentralpräsident: J. Schlageter, Gundeldingerrain 141, Basel, Tel. G. (061) 
34 24 40, P. (061) 35 26 82. Zentralvorstand des EVU (Offizielle Adresse): Ernst Egli, Nordstrasse 
195, Zürich 10/37, Tel. P. (051) 26 84 00; Zentralkassier: G. Bernhard, St. Georgenstrasse 38, 
Winterthur, Tel. G. (052) 2 99 31, P. (052) 2 47 28; Postcheckkonto des EVU: VIII 2 50 90. 
Mutationsführerio: A. Hess, Haumesserstrasse 24, Zürich 2/38, Tel. (051) 45 04 48. Zentral
verkehrsleiter-Tg.: W. Lerch, Signalstrasse 14, Aarau, Tel. G. (064) 2 33 23, P. (064)2 60 71. Zentral
verkehrsleiter-Fk. 1: F. Keller, Landstrasse !52, Nussbaumen bei Baden, Tel. P. (056) 2 3122. Zen
tralverkehrsleiter-Fk. li und Chef Funkhilfe: K. Dill, Bernerring 7, Basel, Tel. P. (061) 38 53 40. 
Zentralverkehrsleiter-Bft.D.: M. Baumann, Pi Iatusstrasse 22, Luzern, Tel. G. (041) 2 36 80, P. (041) 
32856. Zentralmaterialverwalter: S. Dürsteler, Mittelholzerstrasse 70, Bern, Tel. G. (031) 5 30 31, 
P. (031) 65 57 93. Redaktion des «Pionier»: A. Häusermann, Postfach 113, Zürich 47, Tel. G. (051) 
524300, P. (051) 52 06 53, Postcheckkonto «Pionier>> VIII 15666 

Sektion Aarau. Ernst Ott, beim Schulhaus, 
Biberstein/AG., Tel (064) 2 51 32, Postcheck 
VI 5178 
Sektion Baden. Postfach 31970, Baden. H. 
Lerch, Martinsbergstr. 41, Baden, Tel. (056) 
2 49 06 

Sektion Basel. Dr. F. P. Jenny, Spiegelgasse 5, 
Basel, Tel. (061) 23 78 06; Vizepräsident: 
Gaston Schlatter, Postfach 26, Dornach/SO, 
Tel. (061) 82 52 52 

Sektion Bern. Postfach Transit, Bern; Präsi
dent: K. Müller, Tel. G. (031)653124, P.(031) 
66 09 72; Techn. Leiter: H. Wittmer, Tel. G. 
(031) 62 28 71, P. (031) 63 41 49 

Sektion Biel-Bienne. Postfach 428, Biell, Tel.: 
E. Bläsi, Biel, (032) 2 39 3!. Postcheck IVa 
3142 
Sektion ErnmentaL R. Jost, Oberstrasse 63, 
Langnau/BE 

Section Geneve. W. Jost, 63bis, rue de Lyon, 
Geneve 
SektionGiarus. Reinhold Staub, Bleichestr. 19, 
Glarus, Tel. G. (058) 5 10 91, P. (058) 5 31 31, 
Postcheckkonto IXa 1340 

Sektion Langenthai UOV. Hans Oberli, Farb
gasse 58, Langenthal, Tel. G. (063) 2 10 86, 
P. (063) 2 29 18, Postcheckkonto lila 2030 

SektionLenzburg. HansrudolfFäs, Ringstrasse 
Nord 12, Lenzburg, Tel. G. (064) 3 41 18, P. 
(064) 8 27 54, Postcheckkonto VI 4914 

Sektion Luzern. Rudolf Netzer, Moosstr. I, 
Luzern, Tel. (041) 2 17 53 

Sektion MittelrheintaL Othmar Hutter, Nefen
str. 842, Heerbrugg/SG 

Section Neuchätel. Bernard Groux, president, 
3 route de Beaumont, Hauterive/NE, tel. (038) 
7 58 22, Compte de cheques IV 5081 

Sektion Olten. Heinrich Staub, Kanalweg 13, 
Zofingen/ AG, Tel. G. (062) 8 i8 II, intern 373 

Sektion Rüti-Rapperswil. Alwin Spörri, Neu
gut, Wolfhausen /ZH, Tel. G. (055) 4 91 81, 
P. (055) 4 93 21, Postcheck Vlll 48 677 

Zentralvorstand 

Terminkalender 

I. Juni: Funkwettbewerb 
19. Juni: Zentraler fachtechnischer Kurs für 

Verkehrsleiter-Bft. D. in Bülach 
26. Juni: a.o. Delegierten versammlung in Ollen 
20. August: Befehlsausgabe für die gesamt

schweizerische Übung in Olten 
3./ 4. September: Gesamtschweizerische Übung 

5. Oktober: Funkwettbewerb 
16. Oktober . Präsidentenkonferenz in Olten 

Ende 1960: Zentraler fachtechn ischer Kurs-Tg. 

Sektion Schaffhausen. Werner Jäckle, Hoch
strasse 255, Schaff hausen, Tel. G. (053) 5 3229, 
P. (053) 5 83 64, Postcheckkonto VIlla 1661 

Sektion Solothurn. Dr. Wolfgang Aeschli
mann, Friedhofstr. 17, Grenchen, Tel. (065) 
8 73 82, Postcheckkonto Va 933 

Sektion St. Gallen. K. Erismann, Rosenberg
strasse 86, St. Gallen, Tel. (071) 22 86 01 

Sektion St. Galler-Oberland/Graubünden. Fw. 
J. Müntener, Kürschnen, Heiligkreuz-Mels, 
Tel. G. (085) 8 09 44, Tel. P. (085) 8 08 17, 
Postcheckkonto X 5882 
Sektion Tbun. Gustav Hagnauer, N iesenstr. 23, 
Thun,Tel.G.(033) 29824-25,Tel. P.(033) 2 5664 

Sektion Tburgau. Franz Brunner, Stählistr. 21, 
Kreuzlingen, Tel. (072) 8 45 69, Posteheck
konto VIIIc 4269 

Sektion Uri/Altdorf. Zacharias Büchi, Git
schenstrasse, Altdorf/ UR 
Sektion Uzwil. Dietrich Hämmerli, Neuheim, 
Uzwil/SG, Tel. G. (072) 5 62 12, intern 416 

Section Vaudoise. Jean Koelliker, chemin de 
Somais 42, Pully, tel. P. 28 98 44, Compte de 
cheques postaux li 11718 

Sektion Winterthur. Postfach 382, Winterthur, 
Postcheckkonto VIIIb 1997, Albert Schumann, 
Tel. G. (052) 8 II 22, P. (052) 6 19 42 

Sektion Zug UOV. Ernst Meier, Allmend weg, 
Cham, Postcheckkonto VIII 39 185 
SektionZürcher Oberland, Uster. Postfach 123, 
Uster, W. Burkhart, Tel. G. (051) 96 95 75, 
P. (051) 97 02 53 

Sektion Zürich. Postfach 876, Zürich 22, 
Postcheckkonto VIII 15015 

Untersektion Tbalwil. Aubrigstr. 16, Thalwil, 
Tel. G. (051) 2588 00, int. 380; P. (051)985956 

Zürichsee rechtes Ufer. Pierre Weber, Alte Dorf
strasse 141, Herrliberg, T. P. (051) 90 25 77; 
G. (051) 25 04 30 

Schweiz. Vereinigung Ftg. Of. und Uof. Hptm. 
Sehneiter Theo, Telephondirektion Thun, Tel. 
G. (033) 2 47 06, P. (033) 2 95 65, Posteheck
konto VII II 345 

Resultate vom Rundspruchwettbewerb der 
Sektion Luzern. Auf den 30. März, den Tag 
ihres 25-Jahr-Jubiläums, luden die Luzerner 
ihre Schwestersektionen ein, an einem Rund
spruchwettbewerb teilzunehmen. Es galt, den 
mit einem SE 300 auf der Seebodenalp um 
2015 und 2045 Uhr auf zwei verschiedenen 
Frequenzen ausgestrahlten Rundspmch auf
zunehmen, ihn zu dechiffrieren und möglichst 
schnell, spätestens aber bis 2200 Uhr, nach 
Luzern zu melden. 

Das Resultat ist erfreulich: 13 Sektionen 
telefonierten; alle hatten den Text richtig ent
ziffert: <<Eingedenk der folgenden Worte Carl 
Hiltys begeht die Sektion Luzcrn des EVU 

heute das Jubiläum ihres 25 jährigen Bestehens: 
Wenn die grossen Opfer, welche die Geschichte 
an ein Volk von Zeit zu Zeit zu stellen pflegt, 
fällig werden, dann muss die Generation, die 
es trifft, sie leisten. Die Sektion Luzern hofft, 
dass Sie guten Empfang hatten, und sendet 
Ihnen allen kameradschaftliche Grüsse. Der 
Vorstand.>> 

Es erhalten den 

I. Preis: ein Einbau-Mess-
instrument Solothurn 

2. Preis : einen elektrischen 
Lötkolben Z ürich 

3. Preis: eine Handlampe Schaffhausen 

Trostpreise (Gutschein für die kostenlose 
ehern. Reinigung einer Uniform): 4. Aarau, 
5. Langenthai und -in alphabetischer Reihen
folge - Basel, Bern, Glarus, Lenzburg, Mittel
rheintal, St. Ga ller Oberland, Thalw il , Zug. 

Wir gratulieren. Besten Dank auch jenen, die 
mitmachten, aber z.B. schlechter Empfangsver
hältnisse wegen nicht zum Ziel kamen, und, 
last but not least, dem Spender der Trost
preise, Verkehrsleiter Georges Schneider, 
ehern. Reinigung, Luzern. EVU Luzem 

Sektion Aarau 

Sendeabend. Die Sendeabende im Basisnetz 
findenjeden Dienstag von2000-2200 Uhr statt, 
wozu jedes Mitglied freundlich eingeladen ist. 
Diejenigen Wehrmänner welche im WK noch 
als Morsetelegraphisten eingesetzt werden, 
haben an diesen Abenden ei ne geeignete Ge
legenheit ih re Kenntnisse im praktischen Fu nk
verkehr wieder auffrischen zu können; wir 
empfehlen hiervon rege Gebrauch zu machen. 

Pferderennen. Wie schon im letzten Rund
schreiben bekannt gegeben wurde, finden am 
Sonntag, den I. und 15. Mai die Frühjahrs
rennen im Stadion Schachen statt. Dabei wer
den wir in gewohnter Weise den internen 
Übermittlungsdienst bewältigen. Einrichten 
jeweilsam Sonntagmorgen ab 0830 Uhr. Billett
abgabe während des Einrichtens. Wer erst am 
Nachmittag erscheinen kann und ein Billett 
benötigt, melde sich bitte bei Tel. 25132 oder 
3 7040. Wir · hoffen wiederum auf die tat
kräftige Unterstützung unserer Mitglieder 
zählen zu dürfen und danken im vo raus für 
die Mitwirkung. 

Vortrag vom 9. April 1960. An diesem 
Samstagabend erfreute uns unser ehemah liges 
Aktivmitglied Roland Höhener mit einem sehr 
interessanten und lehrre ichen Lichtbildervor
trag. Anhand der gezeigten Aufnahmen er
lebten wir eine Reise beginnend in Spanien via 
Los Angeles, Puerto Rico, Barbados, Tobago, 
Trinidad, Venezuela, Hawaii nach Japan und 
Korea. Die sehr gut gelungenen Bilder sowie 
die erläute rten Eindrücke, hauptsächlich über 
den fernen Osten stiessen auf reges Interesse 
bei den Anwesenden. Kamerad Höhener hat 
ausserdem noch einen Fi lm gedreht den er 
voraussicht li ch einmal öffent lich in Aarau 
zeigen wird. Wir werden unsere Mitglieder zu 
gegebener Ze it darüber or ient ieren. 

Fachtechnischer Kurs. Wie an der G V be
sprochen , werden wir Ende Mai anfangs Juni 
den ersten diesjährigen fachtechnischen Kurs 
über die neuen Telephonie-Verkehrsregeln 
sta rten . Ein Zirku lar wird die Mitglieder über 
diese Angelegenheit in Kenntni s setzen. 

Funkwettbewerb. Die zweite Konkurrenz 
findet am Mittwoch den I. Juni statt. Unsere 
Telegraphisten möchten dieses Datum nach 
Möglichkeit re servieren. 
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Ko axiale und symmetrische Ausführung 
mit Voll- und Luftraum-Isolat ion, für 
Trägerstrom- und Hochfrequenzbereich 

Wellenwiderstände und Kapaz itätswerte 
nach üblichen Normen. 
Ab weichende Werte auf An frage. 

Die selbstreinigenden 

Tuchei-Kontakte 
werden überall ldort eingesetzt, wo Zuverlässig
keit das erste Gebot ist und zwar für 

BAHNBETRIEB 

FLUGSICHERUNG 

MASCHINENSTEUERUNGEN 

FERNMELDEWESEN 

STUDIOEINRICHTUNGEN 

MESSGERÄTE 

und neuerdings auch für militärische Zwecke, 
z. B. in Flab-Kdo-Geräten 

Steckerleisten, Rundkupplungen, Miniatur- und 
Spezialstecker 

Fabrikation und Vertrieb 

~ Roschi Electronic AG 
~Worb BE Tel. (031) 673357 
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Mitgliederbewegung. Im Monat April sind 
unserer Sektion drei neue Mitglieder beige
treten. Es sind dies: Stirnemann Max, Grä
nichen als Passivmitglied und Reinhardt 
Werner und Sägesser Alfred alsJungmitglieder. 
Wir heissen die neuen Kameraden in unserem 
Kreise recht herzlich willkommen. GR 

Sektion Baden 

Fachtechnischer Kurs SE 222. Mittwoch, 
den II. Mai beginnt unser Kurs über SE 222 
und KFF, der in zwei Teilen parallel durch
geführt wird. Im ersten Teil , welcher die Aus
bildung an der Funkstation umfasst, werden 
die Kenntnisse für die praktische Handhabung 
der Station verm ittelt ; Stationskenntnis, Ab
st immen und AntennenbaLL Der zwei te Teil 
des Kurses ist der Bedienung des neuen Funk
fernschreibers KFF im Zusammenhang mit 
der Funkstation gewidmet. Gleichzeitig wer
den die neuesten Vorschriften und Verkehrs
regeln in diesem Bereiche zur Anwendung ge
langen. Als Abschluss des Kurses werden wir 
an einem Samstagnachmittag das Gelernte in 
einer Übung im Felde auf grössere Distanz 
praktisch erproben. Die genauen Kursdaten 
ersehen Sie aus dem Rundschreiben. Da dieser 
Kurs mit einem grossen Aufwand an Material 
verbunden ist, hoffen wir, dass unsere Arbeit 
durch eine zahlreiche Beteiligung belohnt 
wird. Alle Funker mögen die einmalige Ge
legenheit benützen um sich auf den neuesten 
Stand der Ausbildung zu bringen und sich 
beim Kursleiter, Herr Lt. Frank Oppenheim, 
Burghalde 12, Baden, Tel. 25482. anmelden. 

Fop/Le 

Sektion Bern 

Vorweg viele Grüsse von unserem Sekretär 
und Redaktor. Er ist noch am Leben, aber ein 
so vielbeschäftigter Mann, dass diesmal der 
Präsident persönlich einspringen und sich als 
Journalist opfern muss. Drückt daher ob sei
nem eventuellen Unvermögen ein Auge zu und 
hört gleichwohl, was er zu berichten hat: 

Gornergrat-Derby. Alle Jahre wieder ... , 
d. h. auch dieses Jahr wieder war unsere 
Equipe in Zermatt und dem Vernehmen nach 
waren Wetter und Schneeverhältnisse ideal 
und auch die Verbindungen sol len gek lapp t 
haben, trotzAusfall von Stationen. Scheinbar 
ist auch das Zeughaus manchmal überbe
schäftigt. 

Fachtechn. Kurs SE 222. Dieser erfreulicher
weise gut besuchte Kurs ist abgeschlossen und 
alle Teilnehmer sind voll des Lobes, erstens 
über das Gelernte und zweitens über die wirk
lich fachmännische Instruktion seitens Herrn 
Hptm. Wildberger. Ihm se i hier für seine vor
zügliche Arbeit und die gebrachten Zeitopfer 
nochmals bestens gedankt. 

Nach diesem Rückblick gehen wir über zum 
zweiten Teil, d. h. nicht zum gemüt lichen, 
sondern zum noch bevorstehenden <<Krampf>>. 
Schaut Euch mal nachstehende Liste an: 

8. Mai 

14./15. Mai 

22. Mai 

29. Mai 

Quer durch Bern 

Bergrennen M ith olz-Kandersteg 

Schweiz. Mannschafts-0. L. 

Patrouil len-Lauf UOV 

l. Juni Funk-Wettbewerb 

ll./12. Juni 2-Tage-Marsch, 
organisiert vom UOV 

12. Juni Schüler-Regalte auf dem 
Wahlensee 

26. Juni Concours-Hippique 

An all diesen Anlässen hat unsere Sektion 
den Verbindungsdienst übernommen und dass 
der Vorstand allein nicht alles bewältigen 
kann, dürfte klar sein. Wir sind daher auf 
Eure Mithilfe angewiesen und erwarten mas
senhaft Anmeldungen via Postfach oder 
Stammtisch, unter Angabe, wo Ihr überall 
mitmachen wollt und könnt. 

Daneben sei noch in Erinnerung gerufen, 
dass am 4. Mai ein fachtechn. Kurs für FHD's 
beginnt und dass am 8. Mai die zweite obli
gatorische Schiess-Übung stattfindet, ver
bunden mit der Vorübung für das Feld
schiessen. 

Die Jungmitglieder-Zusammenkünfte finden 
nicht mehr an einem Montag statt, sondern 
jeden l. und 3. Mittwoch im Monat. 

Das wär's für diesmal. Wahrscheinlich 
melden wir uns im Juni-Pionier wieder, vor
ausgesetzt, dass bis dahin wieder ein Text
Verfasser abkömmlich ist. Vergesst aber bitte 
Eure Anmeldungen nicht, sonst ist dann Euer 
Vorstand schon Ende Mai an einem Rumpf. 

Sektion Biet/ Bienne 

Sendetätigkeit. Ab Monat Mai wird jeden 
Freitag ein Sendeabend unter fachkundiger 
Leitung durchgeführt. 

Der Schlüssel des Geloso-Senders kann ab 
1. Mai gegen Vorweisung des offiziellen Ama
teur- Fähigkeitsausweises der PTT auf dem 
Polizeiposten Burg abgeholt werden. 

National Field Day 11./12. Juni irgendwo im 
Gelände. Am diesjährigen National Field Day, 
an welchem unsere Sektion eine Wettkampf
gruppe stellt, ist ein geselliger Höck im Freien 
geplant. Während dem 24stündigen Non-stop
Sendebetrieb können sich verschiedene Grup
pen ablösen, während die andern beim Lager
feuer, beim Güggeli- und Bratwurstbraten 
frohe Kameradschaft pflegen können. Es sind 
alle Mitglieder herzlich gebeten, dieser Ver
anstaltung zu einem vollen Erfolg zu verhelfen. 

Felddienstübung des UOV Biel 11./12. Juni 
1960. Ebenfallsam 11./12. Juni führt der UOV 
seine Felddienstübung im Schwarzseegebiet 
durch, wobei von uns einige Funktionäre ge
stellt werden. Interessenten mögen sich an den 
Präsidenten wenden. 

Stamm-Höck. In letzter Zeit herrscht unter 
einigen Mitgliedern eine Unzufriedenheit. Der 
nächste Stamm am Mittwoch den 4. Mai 1960 
im Restaurant Walliserkeller (Saal) bietet Ge
legenheit zu einer offenen Aussprache. Der 
Vorstand steh t an diesem Abend zur Ver
fügung. ~ Hero ~ 

Section Geneve 

Nous avons participe le 2 avril au Kilo
metre Lance d'Eaux-Mortes, avec 3 <<Fox>> 
puis le 24 avril a Ia Course de Cöte de Verbois. 

Nous aurons une manifestation le 15 mai 
prochain avec le Canoe Club de Geneve; il 
s'agit d'une course qui se deroulera sur I' Arve, 
du Pont de Sierne a Ia Passerelle de La Jonc
tion; nous aurons encore differentes petites 
manifestations pour lesquelles nous n'avons 
pas encore de renseignemen ts precis. 

Au cours du mois d 'avril, nous avons eu le 
plaisir d 'envoyer deux de nos membres a 
Bülach7 pour suivre un cours sur l'appareil 
SE 222. 

Sektion Luzern 

Jubiläumsversammlung vom 1. April. Wir 
wissen es: das Überraschungsmoment bei allen 
unseren Mitgliedern war gross, als die kurz-

fristig versandte Einladung zu dieser Zusam
menkunft eintraf. Der Vorstand kann sie aber 
damit vertrösten, dass auch er bei seiner 
letzten Sitzung mit der Kunde überrumpelt 
wurde, dass das Gründungsdatum unserer 
Sektion nun einwandfrei mit dem 30. März 
1935 ermittelt werden konnte. Unser sorg
fältig gehütetes Archiv im Sendelokal hat es an 
den Tag gebracht. 

Einmal mehr drängt sich die Feststellung 
auf, dass stets die nämlichen Kameradinnen 
und Kameraden ihre Verbundenheit zur Sek
tion durch ihre Anwesenheit bekunden. 
Schade! Wo liegt wohl der wahre Grund der 
ziemlich verbreiteten Müdigkeit, die sogar 
ihre Schatten über ein im Sektionsleben ausser
gewöhliches Ereignis wirft? In aller Auf
richtigkeit dürfen wir den Abwesenden ver
raten, dass sie einen abwechslungsreichen 
Abend vepasst haben. 

Dem Präsidenten war es eine besondere 
Freude, in seinen Begrüssungsworten sämt
liche noch in der Sektion verbliebenen Grün
dermitglieder in unserer Mitte willkommen zu 
heissen. Ihnen gebührt Dank und Anerken
nung für ihren selbstlosen Einsatz, aus dem 
damals spärlich Vorhandenen einen geregelten 
Betrieb zu organisieren. Allgemeines Bedau
ern löste die Nachricht aus, unser Material
verwalter Köchli werde sein Amt im Juni auf
geben, um in Wintertbur seine Sporen als 
Stadtpolizist abzuverdienen. Wir gratulieren 
Dir, Walti, und danken Dir schon jetzt für 
Dein nimmermüdes Mitwirken. In Toni Birrer 
haben wir einen Nachfolger bestimmt, der 
seine Aufgaben mit Elan a npacken wird. Das 
neu erstellte Beitragsreglement fand sofortige 
Genehmigung, ein Beweis dafür, dass sich der 
Vorstand ~ insbesondere Präsident und Kas
sier ~ bei dessen Ausarbeitung von gutem 
Einfüh lungsvermögen leiten liessen. Zur wür
digen Begehung unseres Jubiläums ging als 
erstes ~ genau am 25. Geburtstag ~ ein dar
auf abgestimmter Rundspruch durch den 
Äther, verbunden mit einem durch Preise 
dotierten Wettbewerb. Er scheint guten An
klang gefunden zu haben, traf doch innerhalb 
der vorgeschriebenen Frist die richtige De
chiffrierung von der Hälfte der EVU-Sek
tionen telephonisch ein. Besonderes Gepräge 
möchten wir jedoch im Herbst der diesjährigen 
gesamtschweizerischen Übung verleihen. Ohne 
Einwand wurde dem Vorschlag des Vorstandes 
zugestimmt, sich für d1esen Anlass um das 
Zentrum der Propaganda zu bewerben. Ge
wiss eine heik le und verantwortungsvolle Auf
gabe, die wir umso besser zu lösen wissen 
werden, als ansebliessend die eigentliche Jubi
läumsfeier in bescheidenem Rahmen durch
geführt werden so ll. Als deren Mittelpunkt 
haben wir die Einweihung einer Vereinsfahne 
vorgesehen ... sofern a ll die sich stellenden 
Probleme rechtzeitig gelöst werden können. 
Es wird Sache einer gleich bestellten Fahnen
kommission sein, unser Vorhaben zu einem 
unsere Kasse möglichst wen ig belastenden 
Ende zu führen. 

Übe r die zu bietende Überraschung hatten 
wir uns bekanntlich nicht geäussert. Es waren 
aber deren mehrere. Als dem eigentlichen 
Animatoren zur Gründung der Sektion und als 
erstem Präsidenten konnte Dr. H. Wolff das 
Wort erteilt werden . Aus berufenem Munde 
konnten wir erstmals über die Anfänge der 
<<Funkerei>> (es hat in diesen 20er Jahren in 
und um diese<< Maschinen>> in Tat und Wahr
heit mächtig gesprüht) sowohl in organisato
rischer wie in technischer Hinsicht viele 
wissenswerte Ei nzelheiten vernehmen. Ebenso 
bewundernswert erscheint uns heute die vom 
Referenten ~ übrigens ehemaliger Zentral
präsident und EVU-Ehrenmitglied ~ ent
wickelte Initiative. An viele Türen musste er 
klopfen, vieler persönlicher Interventionen be-
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durfte es, um die Erkenntnis einer zweck
mässigen Ausbildung der Übermittlungs-An
gehörigen durchzusetzen. Gewürzt mit man
chem lustigen Intermezzo gestaltete sich dieser 
Vortrag für alle Zuhörer zu einem Miterlebnis 
besonderer Art. Dem hochverdienten Gründer 
schlossen sich unsere früheren Präsidenten Illi 
Heiri und Comminot Hans mit Erinnerungen 
aus ihrer bewegten Wirkungszeit an. Auch 
ihnen gilt unser Dank für den bereichernden 
Beitrag. 

Um das Mass der Überraschung voll zu 
machen, hatte in der Zwischenzeit unser Ver
kehrsleiter I diskret seine Projektionsapparatur 
mitsamt dem Tonbandgerät aufgestellt. Es 
folgte die erste öffentliche Vorführung des 
Farbfilmes über die im vergangeneo Sommer 
in grossem Rahmen durchgeführte Felddienst
übung. Köstliche Erlebnisse tauchten da noch
mals auf: manch einer fühlte sich in seine bei 
drückender Hitze verrichtete Aufgabe zu
rückversetzt, sah sich ins kühlende Nass des 
Sempachersees tauchen, genoss dieerhebenden 
Stunden beim flackernden Lagerfeuer, über
blickte das Zeltlager-Dörfli, kurz, es war ein 
Mitgehen, wie wir es noch kaum erlebten. 
Unserem Georges Schneider gilt unsere volle 
Anerkennung für seine Mühen und finan
ziellen Aufwendungen. Dank verdient auch 
jene Equipe, die bis in die Morgenstunden 
sich tapfer mit der Synchronisation herum
geschlagen hat.- Trotz speditiver Abwicklung 
zeigte die Uhr fast die Mitternachtsstunden, 
als wir gutgelaunt den Heimweg unter die 
Füsse nahmen. Hz 

Schiesspflicht 1960. Kameraden, der uns 
nahestehende UOV Luzern hat auch dieses 
Jahr drei Schiesstage zur Erfüllung des oblig. 
Programms eingesetzt. Wenn es in Eurer Mög
lichkeit steht, tretet bitte an einem der folgen
den Tage an: 

Samstag, 14. Mai, Stand A: 14 - 1730 Uhr 
Sonntag, 10. Juli, Stand B: 730 - 1130 Uhr 
Sonntag, 28. August, Stand A: 730 - 1130 Uhr 

Wer hat noch keinen gültigen Mitglieder
ausweis? Alle jene, die ihren Jahresbeitrag 
noch nichtaufunser Postcheckkonto (VII 6928) 
einbezahlt haben. Bitte, holen Sie es noch 
heute nach, damit wir nicht den Pösteler mit 
der Nachnahme vorbeischicken müssen. Sein 
Laufgeld bezahlen Sie, während dem Kassier 
zusätzliche Arbeit entsteht . Sicher möchten 
Sie beides verhüten. Wieviel einzahlen ? Aktive 
8.50, Passive 7. - , Jungmitglieder 5.50. Danke 
schön. sch 

Section Neuchiitel 

Reunions. Tous !es 2e vendredi de tous !es 
2 mois !es membres et le comite se retrouve
ront au City a Neuchätel (facultatif). F 0 

reunion: vendredi 13 mai, puis: 8 juillet, 9 
septembre, II novembre 1960. 

Assemblee generale. L'assemblee annuelle 
s'est tenue le vendredi 18 mars 1960 l'Hötel 
Citysous le presidence de M. Bernard Groux, 
pn!sident. 11 actifs et 3 juniors sont presents. 
6 membres se sont excuses . Les differents 
points de !'ordre du jour sont liquides rapide
ment. Le comite est reelu en bloc, plus un 
nouveau membre, M . Jean Jacot-Guillarmod. 
M. Mann Bernard remplace M. Pellaton a Ia 
presidence de Ia sous-section de La Chaux-de
Fonds. Plusieurs manifestations sont prevues 
et vous seront communiquees it temps vou lu. 

Sektion Schaffhausen 

Werbeaktion. Gegenwärtig führen wir eine 
Werbeaktion durch und beschliessen diese mit 
einer Filmvorführung am 4.5.1960 2000 Uhr im 

Restaurant «Tiergarten>> in Schaffhausen. 
Unsere Mitglieder werden durch ein Zirkular 
über Einzelheiten in Kenntnis gesetzt. 

Rundspruch der Sektion Luzern. Anlässlich 
des Gründungsjubiläums dieser Sektion strahl
te diese Sektion einen Rundspruch aus, der 
hier in Schaffhausen sehr gut vernommen 
wurde. Die Luzerner setzten sogar wertvolle 
Natura lpreise ein, die in der Reihenfolge des 
telephonisch zu übermittelnden Klartextes 
bewertet wurden. Der Preis für unsere Sektion 
ist zur Zeit noch ausstehend. 

Pferderennen auf dem Griesbach. Am 22. ev. 
26. 5. 1960 finden auf dem Griesbach Pferde
rennen statt. Vom Veranstalter wurden wir 
aufgefordert, Telephonverbindungen zu er
stellen. j 

Sektion Solothurn 

Hock. Zum nächsten Hock treffen wir uns 
Freitag, den 6. Mai, wie üblich um 2015 Uhr 
im <<Commerce>>, Friedhofplatz. 

Unser Familienabend vom 19. März hat be
reits in der letzten Nummer des <<Pioniers>> 
durch dessen Redaktor eine Würdigung er
fahren. Der Vorstand möchte der Freude Aus
druck geben, dass der Anlass bei allen Teil
nehmern schöne Erinnerungen hinterlassen hat. 
Wir hoffen damit gerne, dass es nicht der letzte 
kameradschaftliche Anlass in diesem Rahmen 
war. Von vielen Seiten sind uns für die Durch
führung des Familienabends und der Dele-

giertenversammlung namhafte Unterstützun
gen zugegangen, die wir auch an dieser Stelle 
bestens verdanken möchten. In diesem Dank 
seien eingeschlossen die Firma Autophon, der 
Regierungs-, Einwohnergemeinde- und Bür
gerrat, die Firma Brunette, der Artillerieverein 
und der UOV Solothurn. Gefreut hat uns 
auch der zahlreiche Aufmarsch unserer Vete
ranen und Gründer, auch hat es sich unser lang
jähriger Präsident und Ehrenmitglied des EVU, 
Kar! Vetterli, nicht nehmen lassen, zusammen 
mit seiner Gattin, unseren Familienabend mit 
seinem Besuch zu beehren. Das Wochenende 
vom 19. und 20. März wird als erfreulicher 
Meilenstein in die Sektionsgeschichte ein
gehen! 

Kant. Unteroffizierstage in Oensingen. Wie 
bekannt sein dürfte, bereiten wir uns für diesen 
Anlass in dem Sinne vor, dass wir ein Über
mittlungszentrum aufbauen wollen, damit ei
ner weitem Öffentlichkeit von Oensingen und 
Umgebung die Arbeit der Übermittlungs
truppen gezeigt werden kann. An Stationen 
sind vorgesehen: 1 SE 406, 1 SE 222, 2 SE 407, 
4 SE 206, 1 ETK, 1 Stg. und Brieftauben. Die 
bereits eingegangenen Anmeldungen erlauben 
es uns, dieses Zentrum zu bedienen, doch 
möchten wir alle Interessenten bitten, sich 
gleichwohl noch anzumelden. Wir brauchen 
vor allem noch Leute für ETK und Stg. sowie 
für den Leitungsbau, also Telegräphler. Der 
Anlass findet Samstag und Sonntag, 27. und 
28. August statt, wobei das Übermittlungs
zentrum nur am Sonntag in Betrieb sein wird, 
während am Samstag die Stationen aufgebaut 

NEUER FUNKHILFE-CHEF. Gernäss der neuen Ressortverteilung im Zentralvor
stand wurde Lt. K . Dill, Basel, mit der Leitung der Funkhilfe beauftragt. (Adresse siehe 
Verzeichnis des Zentralvorstandes) 

• 
ENGELBERG. Lawinenunglück am Wissigstock vom 7./8. April 1960, Ernstfall

einsatz. 7. April, 1600 Uhr, Einsatzbegehren durch den Rettungschef der Sektion Engel
berg des SAC an den Chef der Funkhilfegruppe Enge/berg, Emil Amstutz. Aufgabe: 
Funkverbindung Enge/berg - Helikopter ( Wissiggebiet ). Vorsorglicherweise wurde auf 
Ristis eine Relaisstation eingerichtet; da die direkte Verbindung zum Helikopter bis zur 
Unfallstelle befriedigte, konnte alsbald die Funkstation auf Ristis eingezogen werden. 
Ablauf des Einsatzes: 1815 Uhr Start des Helikopters mit Pilot, Funker undLawinenhund. 
Um 1900 Uhr meldete der Funk , dass einer der Touristen leider nur als Leiche geborgen 
werden konnte; der Helikopter habe auf der Unfallstelle eine Bruchlandung gemacht, die 
Rettungsmannschaft sowie der Kamerad des Verw({allten seien jedoch unverletzt. Auf 
Weisung des Rettungschefs in Engelberg begabeil sich der unverletzte Tourist , der Funker 
und der Pilot (ohne Ski) nach der Ruckhubelhiitte. Um 2140 Uhr erhielt die Netz/eil
station in Engelberg alle 11äheren Angabe11, sodass i1111ert 10 Minuten die Angehörigen 
sowie der Flugplatz benachrichtigt werden koll/ltell . Die Bruchlalldung des Helikopters 
verunmöglichte einen Rückflug ins Tal. Einstellung der Funkverbindung um 2210 Uhr. 
Am 8. April 0630 Uhr, brach ei11e zweite Bergullgsmall/lschaft nach dem Wissigstock auf. 
Da das Telefon der Horbisbahn, die die Equipe zu beförderll hatte, nicht fullktionierte, 
musste eine weitere Funkverbindung erstellt werden . 0800 Uhr Verbindungsaufnahme mit 
der Bergungsmannschaft in der Ruckhubelhiitte. 1400 Uhr Abbruch der Funkverbi11dungen. 
Alle Verbindu11gen ware11 stets ei11wandfrei, Ulld die Funkhilfegruppe Engelberg hat wieder 
ei11mal mehr ihre Aufgabeil zur Zufriedenheit des Rellungschefs der Sektion Engelberg 
des SAC gelöst. Nz 

• 
SARG ANS. Die Gruppe Sargans ist auf de11 30. 3. aufgeteilt worden in die beiden 

Gruppeil Sargans und Werdenberg; als Chef der Gruppe Werdenberg zeichnet Kam. 
Krättli Hanspeter, Trübbach, mit Ming Josef als Stellvertreter. Währenddem Sargalls 
mit Kam. Widrig Hv. und Kam . Christen W. angeführt wird. Dementsprechende Mit
teilung a11 die Allgehörigen dieser Gruppenfolgen noch. 
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werden. Dass wir damit eine Werbung für den 
EVU verbinden, versteht sich von selbst. 

Gesamtschweizerische Felddienstübung. Be
reits eine W oche nach den KUT findet die 
Gesamtschweizerische Felddienstübung statt. 
Tn Anbetracht der Belastung in Oensingen 
verzichten wir auf eine umfa ngreiche Beteili
gung. Es werden voraussichtlich eingesetzt : 
I SE 406, I SE 222 und ETK. Der Standort 
ist noch unbestimmt, er wird in der Umgebung 
Solothurns liegen. 

Neue Mitglieder. Wir haben uns vorgenom
men, dieses Jahr pro Monat mindestens zwei 
neue Mitglieder zu werben. Dieses Ziel konnte 
in den ersten vier Monaten überschritten 
werden, indem bis Mitte Apri l total II neue 
Mitglieder eingetreten sind. 

Sektion St. Gallen 

Felddienstübung UOV Rorschach. Am 15. 
Mai a. c. führt der UOV Rarschach eine Feld
d ienstübung in der U m gebung von Rarschach 
durch. Um die Führung - auch in der unter
sten Stufe - mit den Verbindungsmitteln und 
deren Möglichkeiten vertraut zu machen, hat 
die Übungsleitung um den E insatz von Funk
geräten nachgesucht. In freundnachbarlicher 
Weise kommen wir diesem Wunsche gerne 
nach, um so mehr, als wir a uf die K ameraden 
aus R arschach anlässtich der KUT zählen 
durften. Es kommen SE-101-Gerä te zum Ein
satz. Wir benötigen für deren Betrieb noch 
einige F unker. Anmeldungen und Auskunft: 
Oskar Kuster, Hebelstrasse 16, Tel. 23 3963. 
Diese Veranstaltung zählt für die Jahresran
gierung. 

E idg. Feldschicssen. Alle Jahre wieder .. . 
Am 21./22. Mai treten die Schützen des Be
zirkes St. Gallen zum diesjährigen Feld
schiessen im Schießstand Ochsenweid an der 
Sitter an. Zur re ibungslosen Abwicklung dieses 
Anlasses, vor a llem zur Leitung des Feuers, 
ist wiederum unsere Verstärkeranlage ange
fo rdert worden. Für deren Bedienung suchen 
wir noch einige Kameraden. Selbstverständ
lich kann zwischen hinein a uch das Programm 
(das ja bekanntlich gratis ist) geschossen 
werden. Anmeldungen an Oskar Kuster, He
belstrasse 16, Tel. 23 3963. - Auch dieser An
lass zählt für die~ahresrang ierung. -nd 

Sektion St. Galler Oberland I 
Graubünden 

Uem.-Dienste. Mit Ende März sind die er
s ten Grasskampfmonate auf dem Sektor Über
mittlungsd ienst an Dritte vorüber - im gan
zen wurden dabei 22 Dienste durchgeführt 
von I - 3 Tagen, wobei sich d iese mit 9 auf 
das Engadin, 2 a uf das Obertoggenburg und 
II a uf den Zentralsektor vertei len . Dabei sind 
a ls Grassveranstaltungen hervorzuheben, in 
erster Lin ie - Schweiz. Skimeisterschaften 
Wild haus, Winterwettkampf Brig. 12, Schweiz. 
50 km-Langlauf in F lims, Eidg. Turner-Skitag 
in Wangs wie auch Schweiz. Eisenbahnerskitag 
in Wangs. Zweimal ging die Fahrt ins << Ländli » 
hinüber, wo man sich langsam aber sicher von 
der wertvollen Unterstützung überzeugen lässt. 
A ll denjenigen Genannten und Ungenannten, 
die mitgeholfen haben, den guten Ruf unserer 
Sektion zu wahren durch e inwandfreie Arbeit, 
sei an dieser Stelle der beste Dank ausge
sprochen. Durch diese Übermittlungsdienste 
ha t sich die Kasse erholen kön nen und sollte 
es uns ermöglichen die zu erwartenden Löcher 
durch die durchführenden FD- Übungen gut 
überstehen zu kö nnen. 



Fachtechnischer Kurs. Der im Jahrespro
gramm vorgesehene Kurs über allgemeine 
Elektrotechnik wird ca. Mitte Mai in Sargans 
seinen Anfang nehmen. Die Verspätung hat 
sich dadurch ergeben, da Ende April das 
Gewerbeschulhaus:in Sargans durch dieTruppe 
belegt sein wird. Anmeldungen nimmt aus allen 
Gebieten der Präs. entgegen - als Kurslehrer 
stellen sich die Kameraden Lutz R. und Lori 
Chr. zur Verfügung. 

Morsekurse. Bekanntlich mussten vor ca. 
2 Jah ren die Kurse Buchs und Sargans, wobei 
ersterer qualitativ in den vordersten Rängen 
stand, geschlossen werden, hervorgerufen 
durch die Herabsetzung der morsepflichtigen 
Uem.-Funker. Auf Grund eines Tel. aus Wa
bern wird nun ab Herbst 1960 der Kurs Buchs · 
wiederum eröffnet werden. Der al te und wie
derum neue Kursleiter hat auf die ihm ge
stellte Frage nur mit einem klaren Ja geant
wortet und bittet heute schon die Ehemaligen 
für eine dementsprechende Werbung unter den 
Jünglingen der Jahrgänge 1942 - 44 besorgt 
zu sein, damit der Kurs Buchs unter Zuzug aus 
den anstossenden Teilen des Oberlandes sei
nem guten Ruf gerecht werden kann. Wei tere 
Auskunft erteilt gerne Tel. 085/8 08 17. 

Adressänderung. Unsere Mutationsführeri o 
FHD Pfeiffer Heidi ist in Chur umgezogen, 
ihre Adresse lautet: Bondast rasse 57, Chur. 

Kassa. Der Versand der neuen Einzahlungs
scheine hat sich ein wenig verzögert, dürfte 
jedoch anfangs des Monats Mai erfolgen. 

Voranzeige. Die gesamtschweizerische 
Übung vom 4. 9. 1960 zeigt nach einer Mit
teilung des ZV einen grossen Ring um Sar
gans, d. h. Sargans wird diesma l ein wich tiger 
Knotenpunkt bi lden und wir bitten heute 
schon alle Mitglieder sich dieses Datum zu 
merken und zu reservieren! 1111 

Sektion Thun 

Am zentralen fachtechnischen Kurs 'I vo m 
2./3. April in Bülach, haben 3 Kameraden aus 
unserer Sektion teilgenommen . Somit ist der 
Zeitpunkt angerückt, da auch die Sektion 
Thun einen fachtechnischen Kurs für SE 222 
und ETK-Bedienung durchfü hren kann . Ein 
entsprechendes Zirkularschreiben mit An
meldeschein ist den Aktivmitgliedern bereits 
zugestellt worden . Bei dieser Gelegenheit 
dürfte die vo rdienstliche Ausbildung wieder 
neuen Auftrieb erhalten. Bereits haben meh
rere Jünglinge ihr Interesse daran spontan be
kundet. Durch ein entsprechendes Insera t im 
Amtsanzeiger soll die Jungmannschaft a ll
gemein auf diesen Kurs aufmerksam gemacht 
werden. Der Sektionsverband hofft ebenso 
unter den Aktiven Iebhaftesinteresse zu finden. 
In vielseitiger Weise werden alle Teilnehmer 
Gelegenheit haben an den neuen Geräten zu 
üben und sich damit auf die gesamtsehweiz. 
Übung hin, am 2./3. Sept. vorzubereiten. Der 
Standort für d iese Operation ist bereits be
st immt. Hierzu se i lediglich erwähnt, dass es 
eine alpine Situation sein wird, bei der auch 
Brieftauben zum Einsatz gelangen so llen. 

Kameraden, unser Präsident erwartet einen 
Grossaufmarsch zu diesem Kurs, sendet also 
Euren Anmeldeschein dafür baldmöglichst ein. 

Sektion Uri I Altdorf 

Tellstafette. Die sc hweiz . Tellstafette findet 
dieses Jahr am 29. Mai sta tt. Wie immer, so 
sind wi r auch diesesmal wieder für den Nach
richtendienst ve rantwortlich . Zudem wu rde 
uns neu d ie Verkehrsregelung auf der Strasse 
Bürglen - Unterschächen anvertraut , sodass 
wir für diese Arbeit zu bewältigen, 16 Mann 
benötigen. Wir bitten Euch alle, diesen Sonntag 

GHIELMETTI 

Schaltuhren 

Fernschalter 

Zeitrelais 

Fern- und Zentralsteuerungen 

Schaltschütze 

Kontaktwerke 

Temperaturregler 

Speziai-Handschalter für elektrische 
Antriebe und alle Schaltkombinationen 

Fuss-Schalter Endschalter 

Steuer-Druckknöpfe 

Fr. Ghielmetti & Cie. AG. 
Fabrik elektri scher Schaltapparate 

SOLOTHURN Tel. (065) 2 43 41 
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für die Sektion zu reservieren und Euch um
gehend für di e Teilnahme beim Präsidenten 
anzumelden. 

Kassa. Sobald die neuen Einzahlungsscheine 
eintreffen, werden diese Euch zugestellt. Bitte 
wartet dann nicht zu lange mit dem Zahlen 
des Jahresbeitrages, denn der Säckelmeister 
benötigt Geld. 

Funkwettbewerb. Zum 2. Wettbewerb vom 
I. Juni erwarten wir tüchtige Kameraden in 
unserem SendelokaL 

Sektion Uzwil 

Jahreshauptversammlung vom 29 .März 1960. 
Zufolge verschiedener Bürgerversammlungen 
mussten wir unsere Hauptversammlung ·auf 
dieses Datum verschieben. Die Teilnehmer-

zahl an dieser wichtigen Versammlung war 
beängstigend klein. War das Wetter schuld 
daran oder die auf diese Zeit fallenden Bürger
versammlungen? Auf jeden Fall dürfte die 
Zahl der Anwesenden grösser sein. Das Proto
koll wurde vom Aktuar verlesen und der 
scheidende Obmann Edi Pfändler referierte 
über das verflossene Jahr. Die Kassarechnung 
zeigte ein kleines Defizit. Alle diese Berichte 
wurden von der Versammlung gutgeheissen. 
Zur grossen Freude konnten wir unserem 
Mitglied Rud. Schroeder das Veteranenab
zeichen überreichen. Unser Obmann Edi 
Pfändler trat wegen beruflicher Inanspruch
nahme von seinem Posten zurück, trotzdem 
konnte er dazu bewegt werden, die Gruppe 
Flawil zu betreuen. Als neuer Obmann konnte 
nach längerer Diskussion eine junge Kraft ge
wonnen werden , unser Dieter Hämmerli. 

RADIO-ZUBEHÖR 
beziehen Sie vorteilhaft beim 

grössten Spezialgeschäft der 

Schweiz (verlangt Katalog). 

SILENIC, BERN 
Waisenhausplatz 2 

Freuen wir uns darüber, dass er seine initiative 
Kraft dem EVU zur Verfügung stellt. Im 
übrigen wurde der restliche Vorstand Arthur 
Rohner als Aktuar, Hans Müller als Kassier, 
dann Hans Rhyner als techn. Leiter und Hans 
Gämperli als Material-Verwalter wiederge
wählt Anschliessend wurde über das Tätig
keitsprogramm 1960 diskutiert und Beschlüsse 
gefasst. 

Nach dem geschäftlichen Teil, der ziemlich 
lange dauerte, zeigte uns unser Kassier noch 
einige Lichtbilder aus Ägypten. - hm-

Section Vaudoise 

Sortie de printemps. La date en est fixee au 
samedi ll juin. Que chacun inscrive cette date, 
des maintenant, dans son agenda etla retienne. 

für Telephon 
Funkgeräte 
und elektr. 
Apparate 

Die Generaldirektion PTT in Bern sucht 
für ihre Radio-Empfangsstation 

Chalonnaye (Fribourg) mehrere jüngere 

Radio-Telegraphisten 
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Dr. Waller Mäder. Lack- und Farbenfabrik, Baden 
Aktiengesellschaft 

BOros und Fabrikation in Killwangen Telephon (056) 35313 

in Frage kommen: 

Kurzwellen-Amaleure oder Bordlunker 
mit guten theoretischen Kenntnissen der 

Radiotechnik und praktischer Erfahrung 
in der Bedienung von Emplangsappara

fen . Deutsche, französische und eng
lische Sprachkenntnisse erwünscht. 84 

Anmeldungen mit Ausweisen über Ausbildung und bis

herige Tätigkeif sind zu richten an die 

Telephon- und Telegraphenabteilung 
der Generaldirektion PTT 

Speichergasse 6 Bern 



Der Einbau einer neuen Kriegs
brücke wurde einer westdeut
schen Offiziersdelegation unter. 
Führung der Brigadegeneräle 
Dorn und Bräunig, die in Erwi
derung von Besuchen schweize
rischer Genieoffiziere bei der 
Deutschen Bundeswehr gegen
wärtig in unserem Lande weilt, 
bei Münsingen vorgeführt. 

Auf unserem Bild wird die von 
einer Genie-Rekrutenschule bei 
Münsingen über die Aare er
stellte Kriegsbrücke, die Lasten 
bis zu 50 Tonnen trägt, von 
einem Centurian-Panzer befah
ren. Bei dieser neuen amphibi
schen Brücke ruhtdie Fahrbahn 
auf Schlauchbooten, die auf 
dem Wasser herangeführt und 
zusammengestellt werden . 

La construction d'un nouveau 
pont de guerre a ete montree a 
une ctelegation d'officiers alle
mands occidentaux sous le com
mandement des generauxde bri
gade Dorn et Bräunig, qui ont 
repondu a une visite des offi
ciers suisses du genie chez Ja 
Bundeswehr a llemande. Cette 
demonstration devant cette de
legationqui est en ce momenten 
Suisse a eu lieu a Münsingen. 

Sur notre photo un centurion traverse le pont qui peut porter des charges de 50 tonnes et qui a ete construit par une ecole de recrue du genie 
sur I' Aare pres de Münsingen. Sur ce pont amphibique Ia piste repose sur des bateaux pneumatiques que l'on amene par l'eau et monte sur place. 

Une circulaire, donnant tous les renseigne
ments necessaires, sera envoyee a temps vou lu. 

Tirs militaires. Gräce a Ia complaisance de 
Ia Societe Yaudoise du Genie (SYG) nos 
membres peuvent effectuer leurs tirs avec ceux 
de cette societe, dont voici le programme: 
samedi 30 avri l, fusil seulement; samedi 7 mai, 
fusil et pistolet; samedi 4 juin, fusil et pis
tolet; dimanche 19 juin, fusil et pistolet; sa
medi 2 juillet, fusil; dimanche 10 juillet, fusil; 
samedi 16 juillet, fusil et pistolet; (ce samedi 
est le dernier jourdes tirs militaires). 

Les hcures d'ouverture sont: le samedi, de 
1400 a 1800; Je dimanche, de 0800 a 1200. 11 
est recommande de prendre part aux premieres 
journees de tirs et de ne pas oublier de se munir 
de ses livrets de service et de tirs. 

En outre : 

Championnats de groupes et concours indi
viduels: samedi 14 et dimanche 15 mai; 

Concours ft\deral en campagne: samedi 21 et 
dimanche 22 mai . 

Groupe des Juniors. II est rappele aux in
teresses l'exercice hebdomadaire avec les sta. 
TL de mai et de juin ainsi que Ia sortie des 28 
et29 mai . 

Seance de comite. La date est fixee au ven
dredi 6 mai, a 2030 precises, au stamm de 
l'Ancienne Douane; cet avis tient lieu de con
vocation. 

Sektion Wintertbur 

Ausserordentliche Generalversammlung vom 
31. März 1960. Um 2020 Uhr begrüsste der 
Präsident, R. Schumann, die Anwesenden und 
gibt die Traktandenliste bekannt, die jedes 
Mitglied rechtzeitig erhalten hat. Das Proto
koll der ord. G V vom 4. 2. 60 wird verlesen 
und einstimmig gutgehcissen. Anwesend sind: 

I Veteranen-, 20 Aktiv- (davon 6JFHD) und 
ein Jungmitglied, absolutes Mehr I 1. 

Der Grund der a. o. GY ist das Nichtzu
standekommen der Zusammensetzung eines 
neuen Vorstandes an der GY v. 4. 2. 60. Zur 
grossen Überraschung kann der z. T . schei
dende Vorstand mit einer Serie Ersatzleuten 
auftrumpfen, so dass dieses Sorgenkind zur 
Zufriedenheit a ller erledigt werden kann. 
Einzig das Amt des Techn. Leiters ist noch 
offen ; der neue Vorstand hat die Kompetenz 
erhalten, dieses Amt im engern Gremium zu 
suchen. Der neue Vorstand setzt sich nun wie 
folgt zusammen: Präsident Rud. Bosshard 
(neu), 1. Sekretärin : Sylvia Hauser (neu), 
Kassier : G. Oertli (bisher); Tecbn. Leiter (va
kant), Bft.Obmann: Jak. Frei (bisher), Sende
leiter: F. Rubitschon (neu), Materialverwalter: 
F. Rubitschon (neu), Kurslelter: W. Lang
hart (neu), 2. Sekretärin und Beisitzer in: Hel. 
Bögli (bisher), 2. Beisitzerio: Ruth Grem
minger (neu), 1. Rechnungsrevisor: Kar! Rei
sacher (bisher 2. Rev.), 2. Rechnungsrevisor: 
1da Henzmann (neu) . 

Unter Traktandum Verschiedenem kommt 
das Thema Lokalwechsel eingehend zur Aus
sprache. Es wird vorgeschlagen, bei Hr. Wart
mann recht energisch vorzusprechen, ob er 
uns einen Fahnenkasten zur Verfügung stellen 
könne. Wenn nicht, müsse an ein Lokal
wechse l gedacht werden. Der neue Vorstand 
wird angeregt, der Pflege der Kameradschaft 
wieder vermehrt Achtung zu schenken. 

Um 2220 Uhr kann der Präsident die über
raschend speti ti v und im Geiste der Zusam
menarbeit verlaufene a. o. GY sch li essen . 

Sektion Zug 

Sendebetrieb. Jeden Mittwoch ab 2000 Uhr 
im Funklokal des Hotel Pilatus 111. Stock. 

Stamm. Ebenfalls am Mittwoc h im Restau
rant des Hotel Pil at us. 

Nächste Schiesstage im Koller: 
300 Meter 
So 1. 5. 0730 - 1100 
So 15. 5. 0800 - 1100 

Sa 21. 5. ) 
So 22. 5. 

Einzel wettschiessen 
2. oblig. Schiesstag 
EIDG. FELD
SCHIESSEN IN 
ZUG 

SO Meter: 

Sa 30· 4· ) Einzelwettschiessen 
So I. 5. 
Di 17. 5. 1730- 1900 4. Schiesstag 
Di 31. 5. 1730- 1900 5. Schiesstag 

Zur Teilnahme an diesen Schiessanlässen 
sind alle EYU-Mitglieder eingeladen. Die 
Schiessektion UOY freut sich über rege Be
teiligung aus unseren Reihen. 

Patr.-DienstUOV. 
9. 5. 3. Abend: Theorie Krokieren 

21. 5. Samstag: Übung im Gelände 
28. 5. ) Jubiläumswettkampf in BERN 
29. 5. Patrouillenlauf/Schiessen 

Wir bitten unsere Mitglieder, an den An
lässen des UOV teilzunehmen und damit die 
Zusammengehörigkeit mit dem Stammverein 
zu dokumentieren. Der Vorstand 

Sektion Zürcher Oberland I 
Uster 

I. Fachtechnischer Kurs SE 407/SE 206. 
Wenn nicht noch unerwartete Schwierigkeiten 
mit dem Kursmaterial auftreten, können wir 
anfangs Mai mit dem Kurs für SE 407/SE 206 
beginnen. Erster Kursabend am 3. 5., der 
zweite am 10. 5. und ein ganzer Samstag
Nachmittag, 14. oder 21. Mai mit praktischen 
Übungen . Die gemeldeten Teilnehmer werden 
noch genau orientiert. Mit diesem Kurspro
gramm sollte es möglich sein, die Verbin
dungen anlässlich einer Felddienstübung mit 
diesen Stationen herzustellen. 
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Die Armee 

braucht Übermittler 

Verbindungsdienst am Mannschaftswett
kampf der 6. Div . am 28./29. Mai. Unsere 
Sektion hat die Aufgabe erha lten, anlässlich 
des Mannschaftswettkampfes der 6. Div. am 
letzten Mai-Wochenende den Übermitt lungs
dienst zu bewältigen. Aufforderungen zur Teil
nahme sind bereits versandt worden. Sollten 
sich noch weitere Interessenten für diesen als 
Felddienstübung vorgesehenen Einsatz finden, 
so wollen sich diese umgehend bei einem Vor
standsmitg li ed melden. Wir müssen ein Netz 
mit total 13 Stationen bemannen und können 
deshalb wi lli ge Helfer gut geb rauchen. Durch 
eine tadellose Übermittlung können wir viel 
zum Gelingen dieses Grossanlasses beitragen. 

Funkwettbewerb. Am Funkwettbewerb vom 
2. März hat sich die Station Wetzikon !rotz 
mageren Resultaten im 4. Rang qualifiziert. 
Uster I ~ mit Jungmitgliedern bemannt ~ 
findet s ich noch weiter hinten. Hoffen wir auf 
den nächsten Wettbewerb am I. 6.! 

Stamm. Nächster Stamm am Donnerstag, 
12. Mai im Stadthof Uster. FK 

Sektion Zürich 

Schicsspflicht 1960. Unsere Mitglieder kön
nen wiederum das Bedingungsschiessen bei 
der Schiess-Sektion der UOG aller Waffen 
Zürich gege n Entrichtung des Beitrages vo n 
Fr. 4. ~ absolvieren. 

Schiessp latz Albisgütli 

Schicsszcitcn: 

Standblattausgabe : 

Sa. 1400 ~ 1800 Uhr bis l7 30 Uhr 
So. 0700 ~ 1200 Uhr bi s 1100 Uhr 
15. Mai So. vo rm. Fe ld A 300 u. 50 m 
II. Juni Sa. nachm . Feld A 300 u . 50 m 
12. Juni So. vorm. Fe ld C 300 u. 50 m 
9. Juli Sa. nachm. Feld A 300 m 

10. Juli So. vo rm. Fe ld A 300 m 
23. Juli Sa. nachm. Feld A 300 m 
3 I. Juli So. vo rm. Fe ld A 300 u . 50 m 
13. Aug ust Sa. nachm . Feld A 300 LI . 50 m 
14. August So . vorm. Feld A 300 u. 50 m 
27. August Sa. nachm. Feld B 300 LI . 50 m 

Dienst- und Schiessbüch le in mitbringen! 
Nicht in der Stadt Z ürich wohnhafte 

Schützen haben ein ent sp rechendes Gesuch an 
di e Kant. Milit ä rdirekti o n zu richten . und die 
di es bezüglich e Bewilligung mitzubrin ge n. 

Mitglicderbciträgc. Es s ind noch e tliche 
Beitrüge 1960 auss tehend. Ab 7. Mai /Y6U 
,, ·erden dieselben pn· Nachnahme erhoben! 

Am 2./J. Apri l fand in der Ka serne Bülach 
der Zcntra lkurs-K FF und der Verkeh rsle ite r
rapport statt. Ein gut o rga ni s iert es und reich 
befrachtetes Arbeit sp rogramm liess die an
gehenden Sektion skurslehre r sich eingehend 
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mit dem neuen Übermittlungsgerät SE 222/ 
KFF vertraut machen. Am Verkehrsleiterrap
port wurde das Grundgerippe der diesjährigen 
gesamtschw. Übermittlungsübung besprochen, 
an welcher das Hauptgewicht auf den Punk
fernschreibverbindungen liegen wird. Die 
Sektion hat sich für folgende Stationstypen an
gemeldet: I SE 406 ~ 2 SE 222 ~ 2 ETK 
sowie I Brieftaubenverbinclung. Durchfüh
rungsdatum: 3. /4. September. 

Mit Ausnahme des Funkverkehrs im Basis
netz war der April sehr ruhig, dafür wird uns 
der Mai eine grosse Arbeit bringen, ist doch 
nebst dem SE-222-Kurs praktisch jeder Sonn
tag mit einem Übermittlungsdienst besetzt. 

Programm im Mai. 

I . Mai Einsatz an OL-Fünferstaffel 
(nicht Funkerstaffel wie im 
letzten Pionier!) 

15 . Mai Einsatz am 3. Zürcher Waffen
lauf(SE 222/SE 101) 
Besammlung 0700 Tramstation 
Fluntern oder Eisstadion Dolder, 
Uniform 

21./22. Mai Einsatz am Prüfungsfahren für 
schwere Lastwagen (SE 101) 
Besammlung 21. Mai 1300 und 
22. Mai 0730 beim Dolder E is
stadion 

29. Mai Reportageeinsatz am A.-Teii
Schwab - Gedenklauf, Besamm
lung 0700 Tramstation Letzi
graben 

dazu SE-222-Kurs, siehe unten! 

Jungmitglieder. Zur Durchführung des Mai
Programms ersuche ich Euch ganz spezie ll um 
Mithilfe. Am Empfangswettbewerb der Sek
tion Luzern errang eine GruppeJ M den 2. Platz 
und damit als Preis einen Lötkolben. Wer an 
den Sendeabenden mitmachen will, meldet 
sich bei Rolf Ochsner 7 32 37 83 oder Hans 
Zimmermann 7321066. 

Kurs mit SE-222-Funkfernschreiber. Nach
dem der grösste Teil der Fk.Kp mit Funkfern
schreiber ausgerüstet ist, ist es für uns eine 
dringende Notwendigkeit, sich bereits vor dem 
WK in die Bedienung der neuenApparate ein
zuführen. Der Appell ergeht an alle ! Besucht 
den SE-222-Kurs, bekundet durch Euren Auf
marsch das Interesse am neuen Gerät. Lt. 
Dreyer, Kpl. Morf und der techn. Leiter be
mühen sich, Euch in der kurzen zur Verfügung 
stehenden Zeit das Maximum zu bieten. 

Kursdaten: 
Donnerstag, 5. Mai, 2000 ~ 2230 ; Samstag, 
7. Mai , 1400 ~ 1730 ; Donnerstag, 12. Mai , 
2000 ~ 2230, Kaserne Zürich, Magazin 20, 
Keller. 

Samstag, 14. Mai, 1400, Übung im Ge lände . 
Besammlung beim Magazin in der Kaserne. 

Sonntag, 15. Mai , 0700, Übung mit Einsatz 
am Zürcher Wafren lauf. Besammlung Tram
station Fluntern oder direkt be im Eisstadion 
Dolder. Transportfahrzeuge s ind sehr er
wünscht 1 

Anmeldun gen für alle Veran staltungen bitte 
mit Postkarte an di e Sektionsadresse Postfach 
876 Zürich 22 , oder an dasjeni ge des techn. 
Le it ers , der gegenwärtig über kein pri va tes Tf. 
ve rfügt : Postfach 404 Zürich 22. 

Stamm . Dienstag, 17. Mai , C li pper , ab 2000, 
Lieferanten e ines guten Gese ll schaftsspieles 
sind he rzlich Willkommen 1 EOS 

Sektion Zürichsee 
rechtes Ufer 

An der gutbesuchten Generalversammlung 
\'Om II. März 1960 in Herrliberg erstattete 
unse r Obmann, Fw. P. Weber, Ber icht über 

das verflossene Vereinsjahr. Es ergab sich, 
dass das an der letztjährigen G V beschlossene 
Programm für 1959 voll durchgeführt werden 
konnte. 

Zu den erwähnenswerten Arbeiten zäh len 
u. a. die Übungen mit der UOG Zürichsee r. 
Ufer, dann eine erfolgreiche Felclclienstübung, 
eine Übung mit dem Militärsanitätsverein so
wie die erstmalige Teilnahme am << Field Day>> 
der Kurzwellen-Amateure. An diesem sind 
inner! 24 Stunden über 350 Verbindungen, 
meist mit Übersee, getätigt worden. Die Rang
liste nennt uns im vorclersten Rang der teil
genommenen EVU-Stationen. Ferner waren 
wir an der <<Operation Saphir>> mit zwei Sta
tionen vertreten. 

Ein Vorkurs über die Einseitenbandstation 
SE 222 in der vorhergehenden Woche fand reges 
Interesse. Unsere Sektionsstation war regel· 
mässig an den EVU-Sendeabenden in der 
Luft ; auch der Funkwettbewerb wurde mit· 
gemacht doch ist dann leider in der letzten 
Runde der Sender ausgefa ll en. Wir hoffen 
diese Scharte im Iaufenelen Jahr wieder aus· 
wetzen zu können. Soweit e in kleiner Rück
blick auf die Akti vität im ve rflossenen Sek· 
tionsjahr. 

Nach der Neubestellung des Vorstandes, -
der eine kleine Änderung e rfuhr, ~ wurde das 
Tätigkeitsprogramm für 1960 vom Obmann 
vorgetragen und durch die G V genehmigt. Es 
verspricht viel, wir wissen aber a uch , dass es 
vo ll durchgeführt wird: Hierüber wäre im 
Wesentlichen zu nennen: 

a) Teilnahmeam EVU-Funkwettbewerb.(Wir 
führen bereits nach der ersten Runde die 
Rangliste an) 

b) Felclclienstübung mit der UOG Zürichsee r. 
Ufer 

c) Teilnahme am <<Field Day >> der KW
Amateure. 

cl) Teilnahme an der gesamtschweizerischen 
Übung des EVU mit zwei Stationen. 

Dazu kommen wieder die wöchentlichen 
Funkabende mit der Sektionsstation sowie 
die Vorkurse zu den unter anderem erwähnten 
Wettbewerbe. Nähere Daten und Orientie
rungen über die hi er erwähnten Anlässe wer
den den Mitgliedern direkt sc hriftlich mitge
teilt werden. 

Alles in allem ergeben sich aus der Arbeit 
des verflossenen Jahres und mit der Durch
führung des neuen Jahresprogramms eine recht 
erfreuliche, anwachsende Aktivität in unserer 
kleinen Lanclsek tion. WW-

Wissen Sie, dass Sie den 

<< Pionier>> nur da nn regelmässig 

erhalten werden, wenn Ihre Adresse 

stimmt ., Denken Sie vo rdem Woh-

nungswechsel daran , uns zu benach-

richtigen. Besond e rs dankbar sind 

wir Ihnen, we nn Sie un s neben der 

a lten und der neuen Adresse a uch 

mitte il en , welche r Se kti o n des EVU 

Sie angehören. Aclressänclerungen 

sind an di e Redakti o n << Pionier>>, 

Postfach 113 , Zürich47, zu richten. 



Batteri-en und Elemente 

für militärische Zwecke 

LECLANCHE S. A. YVERDON 
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für Industrie 
und Nachrichtentechni 

bieten Ihnen dank dem patentiertE 
Pillensystem wichtige Vorteile: 
Hohe Betriebssicherheit und lan~ 

Lebensdauer auch bei robustem 81 
trieb - Hohe Rückzündungssiche 
heit- VerringerteAnheizzeit- Klan 
Glaskolben- Betrieb in jeder Lage · 
Günstiger Preis- Rasche Lieferung 
Röhren für Sperrspannungen bis22 k 
und Ströme bis 25 A. 
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·• 3. Juni 1960 

33. Jahrgang 6 Selten 177- 202 

7'o G/o 

Offlzlellee Organ dn Eldg. Verbandn 
der Obermlttlungetruppen (EVU) und 
der Schweiz. Vereinigung der Feldtele
graphen • Offiziere und • Unteroffiziere 

Organe offlclel dei'Aaoclatlon fHirale 
des Troupee da Tranaminion (AFTT) 
et da I' Au. eul ... dn OffleieN et Sou .. 
offlcleN du Til{tgNphe de campagne 

Telephonzentralen 

Trägerfrequenzsysteme 

Drahtlose Signalanlagen 

Radiosonden 

Einstandortpeiler 

Verschiedene Mess- und 

Kontrollgeräte 

Zürich, Juni 11180 
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Für Radio und 
Fernsehen 

Für alle 
Übermittlungs
anlagen Im 
UKW-Gebiet 

eignen sich am 
besten 

Wl PI C-Antennen 

Auskunft über Radio- und Fernsehantennen erhalten 
Sie im Fachgeschäft 

Für Sendeantennen wenden Sie sich an den 
Fabrikanten 

W. Wicker- Bürki Zürich 11 /57 
Telephon (051) 46 98 94 

ÄLTESTE ANTENNENFABRIK DER SCHWEIZ 

Dr. Walter Mäder. Lack- und Farbenfabrik. Baden 
Aktiengesellschaft 

Büros und Fabrikation in Killwangen Telephon (056) 3 5313 

JUNI 1960 

Offizielles Organ 

des Eldg. Verbandes der Übermittlungstruppen (EVU) 

und der Vereinigung Schweiz. Feld-Telegraphen

Offiziere und -Unteroffiziere 

Organe officlel de I' Asseclation fedllrale 

des Troupes de Transmission (AFTT) et de I' Ass. sulsse 

des Offlclers et Sous-offlclers du Tl\11\graphe 

de campagne 

Erscheint am Anfang des Monats 

Redaktionsschluss am 15. des Vormonats 
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Georg Fischer Aktiengesellschaft 
Schaffhausen 

Telephon : (053) 56031 / 57031 

P 317t1A 

Fittings 

Temperguss 

Elektro-Stahlguss 

Grauguss 

Leichtmetallguss 

Freileitungs-Armaturen 

Räder und Kupplungen für 
Strassen- und Schienenfahrzeuge 

Werkzeugmaschinen 

Giessereimaschinen 

Webstuhl-Automaten 

179 



~ 
"-..../ 

ALBISWERK 
ZI.JRII:H A.G. 

ALBIS- FELDO BERMITTLU NGS-GERATE 

A L B I S W E R K Z Ü R I C H A. G. 
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ALBIS-
Militär-Tischstation 

Die robuste und betriebssichere 
ALB I S- Militär- Tischstation für 
den Einsatz bei Stäben und Kom· 
mandostellen; nun mitdem neuen 
Nummernschalterzusatz auch irn 
automatischen Telephonnetz ver· 
wend bar. 

ZÜRICH 9 I 47 SCHWEIZ 



Die Armee braucht Übermittler 

(Ausführungen von Oberstdivisionär 0 . Büttikofer, 
Waffenchef der Uem.-Trp., in einer Radiosendung) 

Ich habe früher darauf hingewiesen, 
dass die Anzahl der in zivilen Berufen 
als Funker-, Telegraphen-, Telephon-, 
Ultra-Kurzwellen, Radar- oder Über
mittlungsgeräte-Spezialisten ausgebilde
te Leute zu klein ist, um den Bedürf
nissen der Armee zu genügen. Es sei 
festgestellt, dass der gegenwärtige Be
stand an solchen Fachleuten kaum aus
reicht, um die anspruchvollsten Über
mittlungsanlagen zu besetzen, deren 
Bedienung nicht allein spezielle mili
tärische Ausbildung, sondern unum
gänglich langjährige besondere beruf
liche Erfahrung voraussetzen. Demzu
folge hat die Armee alle Übermittler 
für die Bedienung der alltäglichen Ge
räte, also die Leute, welche bestimmte 
technische Fertigkeiten besitzen, jedoch 
nicht den höchsten Anforderungen ge
nügen müssen, selbst auszubilden. Nach 
welchen verschiedenen Funktionen eine 
Mannschaft zur Bedienung einzelner 
Übermittlungsanlagen zusammenge
stellt werden muss, und über welche 
Kenntnisse die einzelnen Bedienungs
leute zu verfügen haben, wird durch die 
Beschaffenheit der zu bedienenden Ge
räte diktiert; also durch die Art der 
Fk.Sta., durch den Typ der Tf.Zentra
len, durch die Art der Fernschreiber 
USW, 

Beim Abschluss der militärischen 
Grundausbildung zum Soldaten, welche 
unsere Rekrutenschule darstellt, müssen 
Angehörige der Übermittlungstruppen, 
der Übermittlungsdienste oder beson
derer Organisationen, kurz «Übermitt
ler» genannt, in der Lage sein: 

- entweder eine Funkstation mittels 
Morseübermittlungstechnik und 
Sprechfunk, 

- oder eine Funkstation mittels draht
loser Fernschreibübermittlungstech
nik und Sprechfunk, 

- oder Drahtverbindungen bauen und 
Telephonzentralen verschiedener Ty
pen bedienen zu können. 

- oder Drahtverbindungen bauen, so
wie Telephonstationen und Fern-

schreiberanlagen verschiedener Art 
bedienen zu können, 

- oder schliesslich, mit speziellem Gerät 
wie Richtfunkstationen, Peiler, Ra
daranlagen etc. umgehen zu können 

- und dazu noch ein ganzer Soldat zu 
sein! 

Das alles ist bei - und zum Teil be
reits vor der Rekrutierung zu bedenken, 
weil sich daraus die an die Rekruten zu 
stellenden Anforderungen ergeben. 

Um z. B. den Nachwuchs an morse
kundigen Telegraphisten sicherzustel
len, organisiert die Abteilung für Über
mittlungstruppen vordienstliche Morse
kurse. Jünglinge vom 16. Altersjahr an 
können solche Kurse, die unentgeltlich 
sind, besuchen. In diesen Kursen wird 
den zukünftigen Funktelegraphisten die 
nötige Grundschulung im Morsen ver
mittelt, denn es kann nicht verantwortet 
werden, die knappe und eher kostbare 
Zeit der Rekrutenschule für das zeit
raubende Erlernen des Morsens zu ver
wenden. Auf Grund der so erworbenen 
Morsekenntnisse erhalten die stellungs
pflichtigen Jünglinge alsdann den Vor
schlag für die Einteilung als Telegraphist 
bei den Übermittlungstruppen. 

Die Entwicklung der Fernschreiber
übermittlungper Draht oder Funk, als 
zugleich leistungsfähigstes und sicher
stes Übermittlungsmittel, erlaubt heute 
nicht nur Leute aus der Elektro-Branche 
sondern auch aufgeweckte Leute aus 
kaufmännischer Richtung als Pioniere 
der Übermittlungstruppen auszuheben, 
bringen doch Kaufleute und Verwal
tungsangestellte, analog den vordienst
lich ausgebildeten morsekundigen Jüng
lingen eine gewisse Voraussetzung für 
die Bedienung des Fernschreibers, näm
lich das «fliessende» Maschinenschrei
ben, «von zu Hause» mit. So ist es mög
lich, diese Leute dann umso länger und 
gründlicher im schwierigeren Teil ihrer 
Aufgabe, in der Bedienung und im Ein
satz der Übermittlungsgeräte auszu
bilden. 

Diese Nicht-Elektrofachleute in den 
Reihen der Übermittlungstruppen , die 

nur gerade diejenigen übermittlungs
technischen Kenntnisse besitzen,welche 
für die Bedienung bestimmter militä
rischer Übermittlungsgeräte notwendig 
sind, rechtfertigen sich umsomehr, als 
es heute unumgänglich ist, für den Be
trieb von Übermittlungsanlagen (Funk
stationen, Peiler, Richtstrahlgeräte, 
Zentralen, Radaranlagen usw.) ausge
sprochene Spezialisten einzusetzen. Wir 
haben aber bei den Übermittlungstrup
pen auch viele Elektro-Fachleute. Diese 
werden unter Berücksichtigung ihres 
fachtechnischen Wissens zu Spezialisten 
einerseits für die Bedienung, besonders 
aber für den Unterhalt von Übermitt
lungsanlagen ausgebildet. 

Über die Ausbildung der nach solchen 
Grundsätzen rekrutierten «Übermitt
len> lässt sich in Kürze folgendes sagen: 

Bedingt durch die Eigenart der ver
schiedenen Übermittlu ngssysteme, Funk 
und Draht, unterscheidet sich die fach
technische Ausbildung der Übermitt
lungstruppen wie folgt: 

Der Funker-Pionier befasst sich mit 
der drahtlosen Übermittlung und der 
Telegraphen-Pionier mit der Übermitt
lung per Draht. Obschon die Materie 
dieser beiden Fachgebiete grundsätzlich 
verschieden ist, zeichnen sich deutlich 3 
gleiche Ausbildungsphasen ab; nämlich 
eine Grundausbildung, eine Weiteraus
bildung und eine zusätzliche Ausbil
dung. 

In der Grundausbildung wird dem ein
zelnen Pionier, unabhängig von seinem 
späteren Einsatz, das unumgänglich 
notwendige technische Wissen vermit
telt. Dieses umfasst für den Funker
Pionier: 

Allgemeine Funktechnik, Verkehrs
regeln für Sprechfunk, Verkehrsregeln 
für Übermittlungen per Fernschreiber, 
Tarnung der Übermittlung und Kennt
nis der Apparate der Funkstation. 

Für den Telegraphen-Pionier: 

Allgemeine Elektro-Technik, Kennt
nis der Apparate wie Telephonapparate, 
Zentralen- und Messgeräte und vor 
allem den Bau von feldmässigen Tele
phonleitungen . 

In der Weiterausbildung wird jeder 
Pionier seiner spätem Funktion ent
sprechend spezialisiert. Der Sinn der 
Weiterausbildung ist der, die Rekruten 
mit der Charakteristik, dem Aufbau, 
der Inbetriebsetzung und der Übermitt
lung mit den Geräten ihrer zukünftigen 
Einteilungs-Einheit vertraut zu machen. 
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Die zusätzliche Ausbildung, die kurz 
vor der Felddienstperiode in der 10. 
Woche der Rekrutenschule beginnt, ver
mittelt den Leuten die fachtechnische 
Handhabung und den Einsatz ihrer Ge
räte im Gelände und unter erschwerten 
Umständen, ferner die Störungsbehe
bung und den StandortwechseL 

Parallel zur fachtechnischen wird die 
soldatische Ausbildung erteilt. Sie lässt 
sich in zwei Stufen unterteilen und um
fasst in einer ersten Stufe den formellen 
Gebrauch der Waffen. Zu dieser Aus
bildung kommt das physisch-sportliche 
Training hinzu, dem besonders bei den 
Telegraphen-Pionieren grosse Bedeu
tung beigemessen wird, in Form von 

Turn- und Sportunterricht und von 
Marschübungen. 

In einer zweiten Stufe folgt die An
wendung der Waffen im Gelände, näm
lich die Gefechtsausbildung. 

Für die Funker-Pioniere liegt das 
Hauptgewicht dieser Ausbildung in der 
Verteidigung an Ort und Stelle (Fk.Sta.) 
für die Telegraphen-Pioniere in der Ver
teidigung an Ort und Stelle, im Ver
halten beim Zusammenprall mit dem 
Feind und in der Bewegung im Gelände. 

Dies im Sinn und Geist meiner Aus
führung auf die Anfrage des Präsidenten 
der Sektion Zürich anlässlich der DV in 
Solothurn. Major Schlageter 

L'importance du moral 

dans Ia guerre future 
par /e colonel commandant de corps G. Ziiblin 

A une epoque ou Je progres tech
nique est tres rapide, meme dans le 
domaine militaire, il n'est pas superflu 
de rappeler que le succes ou l'echec de

pendent beaucoup des forces mora/es. 
Leur importance n'a aucunement dimi
nue quoique !es moyens de Ia technique 
moderne permettent aujourd'hui de 
causer en beaucoup moins de temps des 
pertes et destructions sensiblement plus 
fortes qu'autrefois. Les decisions des 
autorites nationales, ce/les des comman
danrs er le comportement moral de 
chaque soldat determineront toujours 
Ia tournure des evenements. 11 est vrai 
que les facteurs materiels favorisent ou 
excluent teile ou telle possibilite, mais 
il me semble errone de conclure qu'ils 
sont decisifs dans Ia guerre moderne. 
En effet, c'est toujours l'homme qui , 
place devant ses responsabilites, ins
truit des suites probables de sa ou de 
ses decisions , influence par Ia crainte du 
danger Oll par un etat d'epuisement 
progressif ; place dans certaines con
ditions materielles, c'est l'homme donc , 
qui donne aux evenements une tour
nure, du point de vue purement objec
tif, qui n'aurait pas ete necessaire. A 
cela s'ajoute que, en temps de guerre, 
/es deux partis adverses SOnt Sujets a de 
telles influences. Comme l'histoire 
militaire le prouve, les fautes commises 
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des deux cötes peuvent se compenser. 
L'importance de l'influence exercee par 
!es evenements, l'etat d'esprit ou l'etat 
physique momentane n'est qu'en cor
relation conditionnelle avec le danger 
objectif ou !es moyens materiels . 11 est 
absolument possible qu'un homme cou
rageux garde tout son sang-froid et con
tinue d'agir avec bravoure malgre une 
explosion atomique, tandis qu' un autre 
homme perdra Ia tete a Ia seule perspec
tive d'une menace immediate. 

II serait donc absolument faux de 
croire, comme certains auteurs mili
taires , que !es facteurs materiels seront 
decisifs ou dominants dans une guerre 
future. 11 est certain seulement qu'un 
armement determine ou un materiet 
donne permet tel ou tel succes tandis 
qu'un autre materiel ou equipement ne 
sera impropre, ou presque, a assurer un 
resultat semblable. Aussi longtemps que 
Ia difference dans le succes presume 
n'est pas trop sensible, selon que l'on 
emploie un equipement ou un autre, 
personne, en temps de guerre, ne peut 
prevoir sOrement l' issue des evene
ments, puisque ce sont en fin de compte 
!es com battants eux-memes qui !es 
influencent de fa~on (/ecisive. 

Pendant l'evaluation des chances 
de succes est deja , pour une !arge part , 
un processus determine , a tous !es 

echelons, par !es aptitudes subjectives 
des belligerants . Dans Ia guerre, comme 
dans Ia paix, celui qui est brave et 
reste confiant aura plus de chance de 
gagner que celui qui, dans !es memes 
conditions, est deja negativement in
fluence par l'idee d'une superiorite pos
sible Oll reelle de l'ennemi. En d'autres 
termes il est non seulement necessaire 
qu'un peuple et qu 'une armee aient un 
bon moral en temps de paix comme en 
temps de guerre, ce qui est essentiel, 
c'est Ia nature de ce bon moral. 

II est utile de souligner ici un point 
qui, a mon avis, aboutit a des resultats 
militaires tres differents chez des indi
vidus dont Je moral est equivalent. 

Un combattant deduit de ses refle
xions logiques, qui sont du reste Je pro
duit de son analyse personnelle, que tel 
ou tel evenement se produira d'une 
fa<;on ou d'une autre. Tl axe tout son 
plan sur Ia possibilite qu ' il estime Ia 
plus probable. Se basant sur Ia supe
riorite ennemie par exemple dans les 
airs, il tirera Ia conclusion que les 
mouvements au sol ne seront plus guere 
possibles . Quoique cette pensee ait du 
bon du point de vue purement logique, 
il reste pourtant encore a savoir a quel 
degre de superiorite ennemie et dans 
quelles conditions atmospheriques et de 
visibilite tel ou tel genre de mouvement 
des troupes terrestres ne sera plus pos
sible. Vis-a-vis d' un adversaire beau
coup plus faible , un ennemi puissant 

DAS EMD MELDET 

Die Abgabe des Abzeichms filr gute Funker 
( Funkerblitz ) und die Durcliführung entsprech
ender Leistungsprüfungen in Rekrutenschulen 
und Wiederholungskursen werden vorüber· 
gehend einges1ellt. 

Um einem Mangel an Küchenchefs zu be
gegnen, bildet das Oberkriegskommissariat in 
einem Fachkurs von 20 Tagen geeignele Gefreite 
und Soldaten zu Hilf>kiichenchefs aus, unter 
Anrechnung des Dienstes als Wiederholungs
kurse. 

Für die Träger des Hochgebirgsabzeichens 
wird die periodische Überprüfung ihrer alpi
nistisclren Eignung im Abstand von vier Jahren 
''icht mehr verlangt. 



Schweden sorgt vor 

Im schwedischen Karlskrona ist der 
grösste und modernste Luftschutz
keller Europas fertiggestellt worden. 
Er liegt sechzehn Meter tief unter der 
Erdoberfläche und ist aus dem mas
siven Fels herausgehauen worden. Der 
garantiert atombombensichere Schutz
raum kann 5000 Personen aufnehmen 
und verfügt über eine Kegelbahn, 
eine Tischtennis-Halle und ein Kino
Theater. Ähnliche Luftschutzräume 
sollen nach diesem Vorbild in ganz 
Schweden gebaut werden. 
Unser Bild zeigt eine Teilansicht der 
in den Fels gehauenen ausgedehnten 
Luftschutzanlagen der schwedischen 
Stadt Karlskrona. 

La suede pn\vieot 

Le plus grand et le plus moderne abri 
anti-aerien a ete construit dans Ia 
ville suectoise de Karlskrona; il se 
trouve a seize metres de profondeur et 
a ete taille dans le roc. II est considere 
comme garanti en tant que protection 
contre un bombardement atomique et 
peut abriter 5000 personnes ; il com
prend une piste de jeu de boule, une 
halle de tennis de table et un cinema. 
Desabris semblables seront construits 
en d'autres endroits de Suede. 

Notre photo montre une vue partielle de l"abri anti· 
aerien tailh\ a meme le roc dans Ia ville suedoise de 
Karls- krona . 

dans !es airs ne pourra manifester sa 
superiorite que partiellement ou meme 
pas du tout s'il engage une majeure 
partie de son materiet dans d'autres 
buts, si !es conditions d'operation lui 
sont defavorables, si ses decisions 
manquent de force ou si elles sont 
prises au mauvais moment. 

Je veux dire par Ia que si l'un des 
adversaires base son comportement sur 
des conclusions plus ou moins absolues, 
son antagoniste pourra avoir a peu pres 
les memes idees mais Iaissera assez de 
place aux imponderables de tous genres 
en vertu du fait que, comme l'histoire 
militaire et Ia vie civile Je prouvent 
amplement, bien des choses se passen! 
autrement que Ia logique pure et 
simple l'aurait admis. L'experience de
montre qu'un succes n'est souvent pas 
aussi eclatant qu'on ne l'attendait 
logiquement, qu'un echec approchant 
ou un danger previsible entrainent ra re
ment les consequences que l'on re
doutait. Dans Ia guerre comme en 
d'autres circonstances, il est certain 
qu'une action energique peut faire 
tourner !es choses du bon cöte dans des 
circonstances qui , logiquement, ne lais
saient que peu de chances de succes. 

Mais seul celui qui prend des risques 
peut profher de ces possibilites et non 
Pas celui qui eherehe a parer aux ris
ques de la guerre en prenant des me-

sures de pretendue securite. En verite, 
on ne peut meme pas s'assurer contre 
tout dans les circonstances beaucoup 
plus claires et simples de notre exis
tence normale. 

Le moral de l'individu et de Ia troupe 
doit etre, en temps de guerre, axe sur 
la victoire. II est naturellement possible 
de mal interpreter cette constatation 
comme bon semblera. Le plus simple 
est de Ia rendre ridicule en compartant 
par exemple les moyens d'une grande 
puissance avec ceux d'un petit Etat. 
Sous cet angle, les chances sont natu
rellement tres reduites. A ce moment, 
une premiere pensee logique inciterait 
a conclure qu'il serait insense de pre
tendre infliger a l'ennemi davantage 
que des pertes aussi Jourdes et aussi 
nombreuses que possible. Si l'echec ne 
pouvait etre detourne de cette fa<;on, 
d'autres conclueraient que Je mieux 
serait de ne rien entreprendre! Notre 
fierte et notre conscience s'opposent 
cependant farouchement a cette der
niere conclusion, ceci contrairement au 
comportement d'autres peuples dans 
un passe encore assez proche. 

ll reste a se demander lequel des 
points de vue est le plus realiste. La 
volonte de vaincre, soit de remporter Ia 
victoire finale par ses propres moyens 
ou avec l'aide d 'autres , doit-elle etre 
dominee par une mentalite qui accepte 

Ia defaite comme inevitable et se con
tente de la retarder? Je ne crois pas 
qu'un tel comportement moral puisse 
engendrer, en temps de guerre, le suc
ces, si modeste soit-il. Quand on 
s'avoue vaincu d'avance, on perd ra
pidement, dans Ia guerre, l'elan voulu 
pour entreprendre energiquement ce 
qui parait impossible - tout simplement 
parce qu'on ne veut pas se soumettre a 
Ia decheance. Tous !es grands faits de 
l'histoire militaire sont nes de cette 
mentalite. Un succes n'a pas toujours 
ete remporte mais il existe de nombreux 
cas, de la bataille de Morgarten a celle 
de Bastogne sans oublier celle de 
St-Jacques, dans lesquels une situation 
desesperee ne le fut pas en fin de compte 
parce que chacun, du commandant au 
dernier des soldats, etait fermement de
cide a vaincre et a ne pas se contenter 
de moins. Ou bien croit-on vraiment 
que !es Finlandais ou les Grecs au
raient resiste a l'attaque ennemie et 
finalement conserve leur independance 
si leur seul but avait ete d'abattre au
tant d'adversaires que possible? 

Ces pensees sont aussi depourvues de 
romantisme que toute tendance a rem
porter un succes decisif dans une phase 
critique de Ia vie. Celui qui n'accepte 
pas Ia Iutte pour le tout, meme quand 
!es chances de succes paraissent mai
gres au moment donne, s'engage, in
consciemment peut-etre, sur Je chemin 
de Ia resignation. Par etapes succes
sives, cette voie conduit finalement a 
l'echec parce que l'action semble pour 
finir totalement inefficace. Celui qui est 
pret a sacrifier sa vie doit poursuivre, 
pertinemment ou non, un grand but: 
assurer aux siens et a son peuple une 
vie en toute liberte. 

Je crois donc que !es forces spiri
tuelles d'une nation joueront un röle 
considerable egalement dans un conflit 
arme de l'avenir et qu'elles devront 
aussi se concentrer dans Ia volonte de 
vaincre pour eviter de se briser pre
maturement. Quant a savoir si cette 
victoire est possible, personne ne peut 
le predire. A notre äge des coalitions 
embrassant le monde entier, un petit 
pays n'a pas plus de raisons de desespe
rer qu 'aux temps passes, lorsque ses 
fantassins souvent denigres affronterent 
avec succes les cheveliers habitues a Ia 
guerre. II est possible que ces reflexions 
fassent un peu « vieux jeu » mais elles 
sont neanmoins l'expression des verites 
qui survivent aux siecles. 
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Die Armee spart Treibstoff 
Richtlinien der Abteilung für Heeresmotorisierung für die Erzielung eines 5parsamen 
Betriebsstoffverbrauchs 

Gestützt auf Artikel 6, Absatz 1, der 
Verfügung des Eidgenössischen Militär
departements über den Verbrauch flüs
siger Treibstoffe in der Armee und 
Militärverwaltung (vom 15. Februar 
1960) weisen wir auf folgende Möglich
keiten zur Treibstoffeinsparung hin: 

1. Die Motorfahrzeugdotationen ge
mäss WAO sind Maximalzuteilungen . 
Soweit es kleinere Truppenbestände zu
lassen , entsprechend weniger Motor
fahrzeuge fassen. 

2. Hang zur Bequemlichkeit bekämp
fen. Motorfahrzeugverkehr innerhalb 
der Unterkunftsorte unterbinden . 

3. Ausstellung schriftlicher Fahr
befehle (Form. 13 .14) für alle Fahrten 
ohne Begleitung durch Offiziere, oder 
die sich nicht leicht durch Offiziere 

--
KURZ -- -- -
-·····-AKTUELL 
===~·::=...... --

E ine neuze itliche Funküberwachung er
forder t auch ein Peilgerät in handlicher Aus
führun g. Wenn es so klein gebaut werden 
kann , dass es am K ö rper des Bedienenden ge
tragen werden könnte, is t es für za hlreiche 
Zwecke zu brauchen, bei denen grosse und 
fe st e ingebaute l'eilanlagen nic ht m ehr ver
wendbar s ind . Unter Ausnutzung der Mög
lichkeiten , di e s ich heute durch Verwendung 
von Kl e insirö hre n und Transistoren und 
damit kleinen und leichten Stromquellen er
geben, hat Telefunken e in Kleinstpeilgerät 
entwickelt, das die Grösse e ines kleinen 
Taschenbuches hat (1 56 x 11 6 x 54 mm) und 
nur wenig mehr a ls 1 kg w iegt. Das Gerät 
kann in der Tasche getragen oder am Gürtel 
befestigt werden und ist so mit für gew isse 
Fälle vö llig unauffiilli g zu benutze n. Der Fre
que nzbere ich , der für da s Anpeilen von 
Sendern mö glic hst gross sein muss , kann 
durch Umstecken auswec hse lbarer Spu len
patronen in 10 T eilbereiche zw isc he n 57 k H z 
und 20 M H z unterteilt werden. Bei Nah
peilung ge nü gt di e im Ge rä t e ingebaute 
Fe rrit- Antenne, für hö here Peilleis tun gen 
kann e in grössercr Peilrahmen angeschlossen 
werden, der bei sp iel swe ise im Jacken- oder 
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überwachen lassen (Ziff. 37 der MWD-
58). 

4. Verlad von Motorrädern, Jeeps 
und Traktoren auf Lastwagen anläss
lich von Leerfahrten (z. B. Motorfahr
zeug-Übernahmen und -Abgaben), in
sofern solche Fahrten nicht als Fahr
schulung der Motorfahrzeugführer die
nen. 

5. Rationelle Organisation der Trans
porte durch Bildung von Transport
zentralen und volle Ausnützung der 
Transportkapazität der Fahrzeuge. 

6. Organisation des Kurierdienstes 
mit einem Minimum an Fahrzeugen 
(Einsatz von Motorrädern und Fahr
rädern). 

7. Durchführung häufiger Verkehrs
kontrollen (Einsatz von Motorfahrer
offizieren, Strassen- und Heerespolizei). 

Mantelfutter e ingesetzt werden kann. E ine 
Hilfsantenne z ur Seitenkennung wird über die 
Schultern ge legt. Das Ableseinstrument für 
die Feldstärke ist in Grösse einer Uhr am 
Armband anzubringen und kan n dort unauf
fä llig beobachtet werden. Zur Bestimmung 
der Peilr ichtung ist dabe i nur eine langsame 
Drehung der Körpe rs bis zur Minimum
An zeige notwendig. Gegebenenfalls kann auch 
die M incles llaulstärke am Kopfhörer als 
Maßsstab ge nommen werden. 

In den USA w urde ein neues Freund-Feind
Borderkennungsgerät für F lugze uge ent
wickelt, das nur zirka 4 kg wiegt. Es sendet 
nur dann e in bestimmtes Zeichen, wenn es ein 
vo rher fe stgelegtes Radarsignal vo n der 
Bodenstation erhält. Durch das vom Flugzeug 
ausgesandte Signal ist es möglich, das Flug
zeug genau zu identifi zieren. Auf unrichtige 
Ze ichen , auch wenn sie auf der richtigen 
F requenz gegebe n werde n, spricht das Bord
gerät nicht an. 

Nach neunjähriger Fo rschungsa rbeit hat 
die a me rikani sche Marine e in System der 
regelmäss igen Nachrichten übermittlung durch 
Kurzwe llen zwischen der In sel Pearl Harbour 
und Washington erri c htet , dessen << Rela is» 
de r Mond ist. Die Wellen werden mit Hilfe 
e ines parabolförmigen Anlc nnenrcncklo rs zu 
e inem sc harfen Strahl gebü nde lt. der mit ve r
hä llni smäss ig geringem Energieverlust nach 
dem Mond und z urück gesandt werden kann. 
Diese << Kurzwe ll enbrückc >> verbinde t die 
7280 Kilomete r voneinander entfernt liege n
den Punkte Washington und Pearl Harbour 
(Hawaii-Inse ln) vo llkommen störungsfre i mit
e in ander. Weder atmosphä ri sche Vorgänge 
noch krieger isc he Einwirku ngen ve rm öge n sie 
zu bce inträchtige ll. 

8. Sparsame Fahrweise durch alle 
Motorfahrzeugführer: 
- ausgeglichene Geschwindigkeiten ein

halten, 
- brüskes Bremsen und Vollgasgeben 

möglichst vermeiden, 
- Motoren bei Halten abstellen (z. B. 

vor geschlossenen Bahnschranken, 
bei Befehlsausgaben und kurzen Be
sprechungen vom Fahrzeug aus usw.). 
9. Vermeiden des zwecklosen und 

schädlichen Warmlaufenlassen der Mo
toren vor der Wegfahrt. Nach Ingang
setzung des Motors sofort wegfahren 
und eine mässige Geschwindigkeit ein
halten , bis der Motor seine normale 
Betriebstemperatur erreicht hat. Nur 
bei sehr kalter Witterung den Motor im 
Stand kurz laufen lassen (nur solange 
bis er beim sorgfältigen Anfahren nicht 
mehr abstellt). 

10. Fahrten in aufgelockerter For
mation , gernäss den neuen Weisungen 
über den Marsch motorisierter Ver
bände. 

11. Treibstoffbehälter von Motor
fahrzeugen und Aggregaten beim Be
tanken nicht randvoll auffüllen, da 
sonst bei Erwärmung durch Sonnen
bestrahlung oder bei Schrägstellen des 
Fahrzeuges (Aggregates) Verluste durch 
Überlaufen eintreten. 

12. Gefüllte Treibstoffkanister beim 
Öffnen so weit nach hinten neigen, dass 
der Verschluss an die höchste Stelle zu 
liegen kommt. Dadurch lässt sich ver
meiden , dass bei Überdruck im Kani
ster Treibstoff überläuft. 

13. Ölstand der Motoren nicht bei 
jeder kleinen Fehlmenge auf das Maxi
mum ergänzen. Die Toleranz zwischen 
Maximum und Minimum darf weit
gehend ausgenützt werden . Kurz vor 
Fälligkeit eines Ölwechsels kein Öl 
mehr nachfüllen . 

14. Vorgeschriebene Ölwechselinter
valle voll ausnützen; vorzeitige Öl
wechsel vermeiden. Überschreitungen 
der Intervalle um einige 100 km haben 
keine Nachteile zur Folge. 

15. Fahrzeuge und Geräte, wenn 
immer möglich , ohne Verwendung von 
Treibstoffen reinigen. 

16. Durchschnittsverbrauch der Mo
torfahrzeuge und Aggregate über
wachen. Überdurchschnittlich hoher 
Treibstoffverbrauch durch Fachperso
nal beheben lassen. 

17. Häufige Kontrolle vo n Magazin
ordnung und Abgabe der Betriebsstoffe 
an Fahrzeuge und Aggregate . Führung 
der Betriebsstoffko ntrolle überwachen. 



Atomschutz tut not ... solange keine auf 
internationalen Konventionen gegründete 
Ächtung aller Kernwaffen ausgesprochen 
worden ist. Unter diesem Gesichtspunkt hat 
das Österreichische Rote Kreuz sein erstes 
Atomschutzkommando aufgestellt, das mit 
den modernsten Geräten ausgerüstet ist und 
für den Einsatz im Gebiet von Wien und 
Niederösterreich vorgesehen ist. 
Auf unsenn Bild führt das erste Atomschutz
kommando des Österreichischen Roten Kreu
zes auf einer Übung in ein supponiert radio
aktiv verseuchtes Gebiet. Die Gruppe ist 
hauptsächlich mit Messgeräten zur Kontrolle 
der Radioaktivität und mit Material zur Mar
kierung der Gefahrenzone ausgerüstet. 

Sur notre photo, le commando de protection 
anti-atomique de Ia Croix-Rouge autri
chienne se rend dans une n!gion que l'on sup
pose etre contaminee de radio-activite. Le 
groupe est surtout equipe d'appareils pour Ia 
mesure de Ia radioactivite et de moyens de 
delimiter Ia zone dangereuse. 

L'image actuelle 
Mit ungeheuren Kosten wird in den USA und 
in Kanada ein Frühwarnsystem gegen bal
listische Raketen aufgebaut. Da die hoch
en twicke lten Radargeräte feindliche Fern
lenkgeschosse auf eine Distanz von 3500 km 
ausmachen können, haben Militärs und Wis
senschafter ausgerechnet, dass im Falle eines 
schl agartigen Überfalls a Ia Pearl Harbour 
knapp 15 Minuten Zeit bleibt, um die Nation 
zu warnen. Ein neues wichtiges Glied in dieser 
Radar-Frühwarnkelte ist die Radarstation 
von Moorestown (New Jersey). Das grosse 
ballonartige Gebilde aus Plastik beherbergt 
eine riesige Radar-Antenne, während im 
quadratischen Basisgebäude die Übermitt
lungs- und Rechenapparate untergebracht 
sind. 

Les Etats-Unis et le Canada construisent 
actuellement, malgre le cout tres eleve, un 
Systeme tres elabore d'avertissement rapide 
contre les fusces ballistiques: des appareils de 
radar de grande precision peuvent signaler des 
fusees a 3500 km de distance, si bien qu'on a 
pu calculer qu'un nouveau Pearl Harbour 
Iaisseraii a Ia nation un delai d'un quart 
d'heure. Un chainon important de cette 
chaine de securite cst Ia station de radar de 
Moorestown (New Jersey ). L'espece de grand 
ballon de plastic protege uneimmense antenne 
de radar, alors que les apparei ls de Iransmis
sion et de calculs sont abrites dans Je bätiment 
carre a Ia base. 

Das aktuelle Bild 

Das Österreichische Bundesheer trifft Vorsorge, um seine Angehörigen im Ernstfall 
gegen eventuelle gesundheitsschädliche Strahlungen schützen zu können. Den 
Soldaten wird ein neues Schutzgerät <<Idos>> abgegeben. Es besteht aus einer Blech
kassette in der Grösse eines Feuerzeugs, die einen Film mit strahlungsempfindlicher 
Schicht enthä lt. Je nach der Stärke der Strahlung bekommt dieser Film eine immer 
dunk ler werdende Tönung. Das Messgerät wird an der Erkennungsmarke des 
Soldaten befestigt. 

L'armee autrichienne s'occupe activement de l'eventualite de rayonnements dange
reux, et chaque soldat va taueher son <<Idos>>; il s'agit d'un petit apparcil, compre
nant une petite caissette de fer blanc de Ia grosseur d'un briquet charge d'un fi lm 
sensible aux rayons radioactifs; plus le rayonnement est fort, plus le fi lm devicnt 
fonce; cet appareil cst attache a Ia plaque d'identite des soldats. 
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Der Transistor 
Physikalische Grundlagen, Wirkungsweise und kurzer Einblick in die Herstellungsmethode 
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Fig. 13a zeigt einen n-Halbleiter mit freien Elektronen 
durch eine Wand von einem p-Halbleiter mit freien Löchern 
getrennt. Die Elektronen und die Löcher führen die bekann
ten W ärmebeweg ungen aus . Es kommt daher dauernd vor, 
dass auf der linken Seite Elektron en und auf der rechten 
S eite Löcher gegen die Wand schlagen und zurückprallen . 
Nehmen wir die Wand weg und denken wir uns den n- und 
p-Halbleiter kristallartig miteinander verbunden, so treten 
wied er durch die Wärmebeweg ungen einige freie Elektronen 
des n-Gebietes in das p-Gebiet und ein ige freie Löcher des 
p-Gebietes in das n-Gebiet über (nämlich diejenigen, die 
vorh er an die W and sch lugen) . Fig. 13b . Diesen Übertritt 
der freien Ladungsträger in den andern Halbleiterteil wird 
Diffusion genannt. Würden dieser D iffusion keine Kräft e 
entgegenwirken, so wären schlussendlic h alle Elektronen 
und alle Löcher über beide Geb iete gleichmässig verteilt. 
Dies wird nun aberdurch die Coulomb'sche Kraft verhindert. 
Sobald nämlich einige freie Elektronen des n-Geb ietes in 
das p-Gebiet übergetreten s ind, herrscht im p-Gebiet ein 
Überschu ss an negativer, im n-Gebiet ein solcher an pos i
tiver Lad ung, wie es in Fig. 13c darg estellt ist . 

Das Übertret en von Löchern aus dem p-Gebiet in das 
n-Gebiet vergrössert nur noch die beiden Ladungen. Be
trachtet man anhand der Fig. 13c das Verhalten des Elek
trons E zw ischen der positiven und der negativen Über
schu ss ladung , dann ist klar, dass dieses- angezogen von 
der + Lad ung und abgestossen von der - Ladung - nach 
l inks f liegt, also entgegen der D iffu sionsbewegung der Elek
t ronen, die aus dem n- Gebiet in das p-Gebiet wandern. Das 
Analoge gesch ieht mit den Löchern. 

Es ist leicht zu verstehen, dass die Zahl der d urc h d ie 
D iffusion nach rechts übergetret enen Elektron en nur so 
weit wachsen kann, b is die dadurc h entstehend en pos itiven 
und negativen Lad ungen für einen g leich grossen Rück
wärtsstrom der Elektron en und Löcher sorgen . Es entsteht 
also ein G leichg ewichtszustand , der durch das V orh anden-

sein einer bestimmten Zahl Elektronen des n-Gebietes im 
p-Gebiet und einer bestimmten Anzahl Löcher des p-Gebie
tes im n-Gebiet charakterisiert ist. 

n p 

n 
· · ·1 I+ 00000 0~00 

p 

Fig. 14c 

Wird- wie Fig.14 zeigt- eine Spannung angelegt, und 
zwar der - Pol am n-Gebiet und der +Pol am p-Gebiet, so 
treten aus dem -Pol Elektronen aus, um die aus dem n-Ge
biet übergetretenen Löc her zu neutral isieren . Dieselbe Ab
sicht haben die aus dem + Pol austret enden Löcher. Je 
mehr Elektronen gegen die Übergang szone fliessen, desto 
mehr Löcher fliessen zu deren Neutrali sation ebenfalls in 
die Übergangszone. Demzufolge entsteht entsprechend der 
Fig . 14b eine st arke Ansam mlung von Elektronen und Lö
chern, welche natürlich nun in vermehrtem Masse rekombi
nieren . Das Gebiet der Elektron en- und Löcheransammlung 
breitet sic h so weit aus, bis genügend Rekombinations
stellen gefunden s ind, um den Strom der zufliessenden 
Elektronen und Löcher sozusagen voll ständig ineinander 
versickern zu lassen. Die Rekombination szene ist in Fig.14c 
durch einen schwarzen Streifen schematisch dargestellt. 

Kurz zusammengefasst entsteht bei Anlegen des - Poles 
der Batterie an das n-Gebiet und des + Poles an die p-Zone 
ein beträchtl icher Elektronen- bzw . Löcherstrom, was gleich
bedeutend mit einer relativ guten Leitfähigkeit dieses zwei
schichtigen Halbleiterelement es ist . 

Fig. 15 ze igt was pass iert, wenn d ie Polarität der Batterie 
umgekeh rt wird, d . h. w en n der - Pol an die p-Zone und der 
+ Po l an d ie n-Zone angesch lossen wird . Der +Pol nimmt 
sof o rt sov iel Elektronen auf w ie möglic h, während die zum 
- Po l fli essenden Löcher durch austret ende Elektron en aus
gefü llt we rd en . W enn keine Kräfte entg egenwirken würd en, 
mü sste dieser Vorgang andauern, bis rechts keine Elektro-
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nen und links keine Löcher mehr vorhanden wären. Soweit 
kommt es aber nicht. Sobald nämlich die für den neutralen 
Zustand der n-Zone notwendigen Elektronen abfliessen, 
entsteht in dieser eine positive Ladung, welche genau wie 
der +Pol der Batterie die Elektronen anzieht. Es entsteht 
also wieder ein Gleichgewicht (Fig. 15b) . Dasselbe stellt 
sich in analoger Weise in der p-Zone ein. 

Bei Anlegen der Spannung nach letztgenannter Polarität 
fliesst also nur solange ein Strom, bis die Ladungsträger
also die freien Elektronen und Löcher- aus der Übergangs
zone herausgezogen sind. Wenn dieser Stromfluss bis zu 
dem eben erwähnten sich einstellenden Gleichgewicht er
folgt ist, hört er auf, was ei ner Stromundurchlässigkeit des Ele
mentes gleichkommt. Stellt man sich nun noch ein durch 
Generation entstehendes Elektron E und ein Loch L in der 
ladungsträgerlosen Zone vor, so ist sofort ersichtlich, dass 
das Elektron durch die Coulomb'sche Kraft nach rechts, das 
Loch nach links getrieben wird. 

Dieser Zu stand ist in Fig.15c schematisch dargestellt . 
Die ladu ng strägerlose Übergangszone stellt ein en Abh ang 
dar. Stellt man ein El ektron darauf, dann rollt dies wie eine 
Kugel nach rechts hinunter, während sich das Loch wie ein e 
Luftblase in ein er Flüs sig ke it verhält, welche sofort nach 
oben schnellt. 

Das Wichtigste der Fig . 15 ist, dass die aneinanderge
fügten n- und p-Materiali en bei Anleg en der Spannung nac h 
der letztgenan nten Polarität st romundurchl äss ig sind . Bei 
umg eke hrter Polarität ist- wie in Fig.14 dargestellt- das 
Material jedoc h durchlässig. Das p-n-Eiement stellt also 
einen Gleichrichter dar. Solch e p-n-Gieic hrichter sind schon 
lange bekannt und werden heute in grosser Zahl praktisch 
verwendet . Für un sere Betrachtungen stellen sie jedoch nur 
ein e Vorstufe für das Verständnis der Transistoren dar. 
Ein Transi stor ist nämlich ni chts anderes als die Hinter
einanderschaltung zweie r so lcher, allerdings sehr zweck
dien lich aufgebauter n-p-Gi eichrichter. 
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Fig.16a zeigt wiederholend nochmals den Unterschied 
in bezugauf die Verteilung derfreien Ladungen bei verschie
den angelegter Polarität. Minus am n-Gebiet und Plus am p
Gebiet gibt eine Anhäufung von Löchern und Elektronen in 
der Übergangszone und eine daraus resultierende starke 
Rekombination, während beim Anlegen der umgekehrten 
Polarität im Übergangsgebiet eine leere Zone entsteht. 

Die beiden n-p- bzw. p-n-Teile lassen sich nun nach Fig . 
16b zu einem Stück zusammenfügen, dessen wichtigste 
charakteristische Merkmale für die Funktionsweise des 
Transistors in Fig. 17a dargestellt sind, nämlich die Rekom-
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binationszone des in der Durchlassrichtung an die Batterie 
angeschlossenen n-p-Tei les und der Elektronenabhang des 
in Sperrichtung angeschlossenen p-n-Teiles. Ist dieses 
dreischichtige Element so geschaffen, wie es bildlich darge
stellt ist, so passiert weiter nichts als dass vom -Pol links 
dauernd Elektronen zufliessen und von den vom +Pol der 
p-Schicht kommenden Löch ern übernommen werden. Es 
handelt sich also um einen normalen, von der Höhe der an
gelegten Spannung abhängigen Du rchlaßstrom . 

Auf der rechten Seite fliesst sozusagen kei n Strom. Es 
können ledig lich Elektron en, die im Gebiet des Abhanges 
durch Generation frei werden, vom Pluspol der rech ten 
n-Schicht übernommen werden. 

Durch drei technologische Massnahmen kann nun je
doch erreicht werden, dass sich die Verhältnisse grund
legend ändern . Erstens wird bei der Herstellung des Ger
maniumkristalls darauf geachtet, dass wenig Rekombina
tionsstell en vorhanden si nd . Dadurch wird ei ne breite Re
kombinationszone erreicht. Die Zone ist in Fig.17a mit R1 
beze ichn et. 

Zweitens wird dafür gesorgt, dass die n-Zon en in viel 
stärkerem Masse n-lei tend sind als die p-Zone p-leitend. 
Es befinden sich demzufolg e im Emitter und Kollektor viel 
mehr freie Elektronen als in der Basiszon e freie Löcher. Die 
Elektronen müssen also vom Emitter her (linke n-Zone) rela
tiv weit in die p-Zone der Basis eindringen, um ein Loch für 
eine Rekombination zu finden, d. h. die Rekombinationszone 
verschiebt sich nach rechts, wie es das Feld R2 der Fig. 17a 
schematisch darstellt. 

••• 

+ 
n 

Fig. 17b 



Die dritte Massnahme besteht darin, die Basiszone sehr 
schmal zu machen, damit sich die Rekombinationszene und 
der «Eiektronenabhang» überlappen (Fig.17b). 

Es ist leicht ersichtlich, dass nun ein grosser Teil der 
freien Elektronen der linken n-Schicht, welche in die Rekom
binationszene eintreten, sofort auf die schiefe Ebene geraten 
und vom Pluspol der Kollekter-n-Zone aufgenommen wer
den. 

Bei der Herstellung der Transistoren bringt man es tat
sächlich soweit, dass über 95% der Elektronen, die aus der 
Emitter-n-Zone austreten, vom Kollektor übernommen wer
den, während weniger als 5% in das Basis rekombinieren 
(Fig. 18). Ein Element mit diesen Eigenschaften stellt- wie 
aus Fig. 19 gleich zu sehen sein wird- einen elektronischen 
Verstä rker dar. 

Fig.18 

Entsprechend der angelegten Batteriespannung U1 ent
steht der Emitterstrom ie . Dieser Strom teilt sich in den klei
nen Basisstrom ib und den grossen Kollektorstrom ik, wel
cher wie bereits erwähnt bi s 100mal grösse r se in kann als ib . 
Das wichtigste ist, dass der Strom ie unabhängig von seiner 
Grösse proportional auf ib und ik verteilt wird . Beträgt z. B. 
der Strom ie im Mittel100 und varii ert um ± 50, dann stellt 
sich der Kollektorstrom ik auf ca. 96 ± 48 und der Basisstrom 
auf 4 ± 2 ein. Demzufolge entspricht also einer Wechsel
stromkomponente von 2 in der Basis eine solche von 48 im 
Kollektor. 

Schaltungstechnisch geht man nun so vor, dass die 
Steuerquelle U in die Basis gelegt wird und dort dement-

sprechend den Basissteuerstrom ib,._, verursacht, welcher 
sich dem Basisgleichstrom ib überlagert und einen Gesamt
strom gernäss Fig. 19a hervorruft. Wegen der Proportionali
tät zwischen ib und ik stellt sich dementsprechend ein Kol
lektorstrom nach Fig.19b ein. ln bekannter Weise wird die 
Wechselstromkomponente (Fig.19c) von der Gleichstrom
komponente getrennt und stellt schlussendlich das um den 
Faktor 

i k,._, 

i b,._, 

verstärkte Steuersignal dar. Das Verhältnis kann entspre
chend der obenerwähnten Verteilung des Stromes ie auf ik 
und ib einen Wert von 20 ... 100 erreichen. 

Die Bedingung, die an das Verstärkerelement gestellt 
wird- Wechselströme bzw. -Spannungen zu verstärken
ist also erfüllt. 

Fig. 20a 

n-p-n -Transistor 

p-n-p-Transistor 

Fig. 20b 
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Fig. 20 zeigt den Unterschied zwischen einem n-p-n- und 
einem p-n-p-Transistor. Die Schichten sind lediglich ver
tauscht und die Polarität der Speisespannung ist umgekehrt. 
Die Wirkungsweise des p-n-p-Transistors lässt sich analog 
derjenigen des oben betrachteten n-p-n-Transistors er
klären. 

Nach dieser knappen, rein qualitativen und stark verein
fachten Darstellung der Funktionsweise des Transistors 
soll nun noch ein kleiner Einblick in dessen Herstellungs
methode gegeben werden. Wie Fig. 5 zeigt, sind die Transi
storen sehr klein. Dies ist eine Notwendigkeit, weil sie phy
sikalisch und quantitativ nur bei ganz kleinen Abmessungen 
richtig funktionieren können. Gerade die Basisschicht muss 
-wie in Fig . 17b gezeigt wird -sehr dünn sein, damit die 
Verstärkerwirkung überhaupt zustandekommt. 

Bei der Herstellung der heute gebräuchlichen p-n-p
Transistoren für tiefe Frequenzen wird das sogenannte 
Legierungsverfahren hauptsächlich angewendet. Das End
produkt soll sein : Eine stark p- leitende ') Emitterzone, eine 
schwach n-leitende2

), sehr schmale Basiszone und wieder
um eine stark p-leitende Kollektorzone. 

Grundsätzlich wird so vorgegangen, dass vorerst das 
ganze Germaniumstück schwach n-leitend gemacht wird 
und anschliessend auf der Emitter- und der Kollektorseite 
eine p-Schicht, welche das vorhandene n-Material stark 
überkompensiert, auflegiert wird. Das verwendete Germa
nium muss einen sehr hohen Reinheitsgrad haben 3

), von 
dem die Chemiker sagen, er sei fast unerreichbar. Und trotz
dem ist dieses Säubern des Germaniums noch lange nicht 
das heikelste Problem der Transistorherstellung . 

Otlrmonivms/ob 
co. 10cm lang 

Fig. 21 

Schi'TWI:rzone 

Fig. 21a 

ca. 3cm Durchmesser 

() 
Dick~ 0.Z "'Q3mm 

0.1mm 

2 ,-3mm Ovrchmilssilr 

Fig. 21b Fig. 21c 

Das Säubern erfol gt hauptsäc hli ch nac h dem sogenann
ten Zon enschmelzverfahren (F ig . 21) , welches auf der Tat
sac he beruht, dass das durch T emperatu ren vo n über 
500°C f lü ss ig gewordene Germanium se hr ge rn e mög lichst 
viele Fremdstoffe aufnimmt. 

Wird der unreine Germaniu mstab an einer Stelle stark 
erhitzt , so sättigt sich die heisseste Zon e mit den Verun
re inigu ngen der angrenzenden, noch flüssigen Zo ne. Lässt 

1) Stark p-leitend heisst : Auf ca. 10000 eig ene A tome 1 Fremdatom 

2) Schwach n-leitend heisst : auf ca. 10 Millionen eigene Atome 1 Fremd
atom 

3) Auf 100 Million en ei gene Atome darf nur 1 Fremdatom kommen 
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man diese heisseste Zone nach rechts wandern, so nimmt 
sie sozusagen alle Verunreinigungen mit. Wenn dies mehr
mals getan wird, dann befinden sich zuletzt alle Verunreini
gungen rechts aussen und können durch Abschneiden des 
äussersten Stückes entfernt werden. Nach dieser Reinigung 
des Germaniumkristalls wird ihm nach speziellem Schmelz
verfahren n-Material eingeimpft. Nach diesem Prozess 
haben wir dann unser eigentliches Rohmaterial für die 
Transistorherstellung in Händen, nämlich einen hochgradig 
reinen, mit n-Material genau dotierten Kristallstab von ca . 
10 ... 20 cm Länge und etwa 3 cm Durchmesser. Von diesem 
Stab werden nun Scheiben von der Dicke 2/10 ... 3/10 mm ab
geschnitten (Fig. 21 a). Aus diesen Scheiben sticht man die 
Basisplättchen aus (Fig . 21b) , und zwar mit einem Durch
messer von 2 .. . 3 mm . Die Dicke dieser Plättchen wird nun 
durch Läppen und Ätzen auf etwa 1/10 mm reduziert (Fig. 
21c). 

Fig. 22b Fig. 22a 

Auf dieses winzig e Basisplättchen müssen nun der 
Emitter und der Koll ektor auflegiert werden. Dies erfolgt so 
wie es Fig. 22a schematisch zeigt . Auf der Emitterseite wird 
ein Indium-Kügelchen von ca. 0,5 mm Durchmesser und auf 
der Koll ektorseite ein solch es von ca . 0,8 mm Durchm esser 
aufgelegt. Nach Erhitzen auf ca. 500°C in sauberer Wasser
stoffatmosphäre wird das Indium flüssig und löst Germa
nium in sich auf (Fig. 22b). Nach dem Abkühlen erstarrt die 
Lösung wieder und es bleibt ein e Schicht Germanium mit 
starke m lndiumg ehalt, also ei n p-Leiter zurü ck. "-

Es braucht kaum spez iell erwähnt zu werden, wie schwie
rig es ist , auf ein em Plättchen von einer Dicke von 0,1 mm 
beidseitig zu legie ren un d zu erwarten, dass - alles inner
halb dieser 0,1 mm- eine Emittersch icht un d eine Koll ektor
schicht entsteht un d erst noch ein e Basisschicht von einigen 
Hundertstel Mill imeter zurü ckbleibt. Die Transistorfabrikan
ten sage n, dass dies nicht mehr Ch emie, son dern schon 
eher Al chemie se i. 

Nac h d iesem Legi erun gsprozess mu ss das überflü ss ige 
Indium weggeätzt we rden ; die A nschlü sse werden an gelötet 
-auch das ist ein Kapite l für sich - und der Transisto r wird 
luftd icht in ein Gehäuse ein gepackt , damit er nicht durch 
äussere Einf lüsse sei ne Verstärker-Eigenschaften ve rli ert. 

Dieser fast laienhafte Einbl ick in das Geb iet der Her
ste ll ung der T ransistoren hatte vo r allem den Zweck zu 
zeigen, mit we lchen tech nologi sc hen Schwie rig ke iten der 
T ransistorfabrikant zu käm pfen hat . Dass es neben dem hier 
kurz beschr iebenen Legieru ngsverfah ren noch viele and ere 
gibt, soll nur nebenbei erwähnt we rden . 

A dresse des Verfassers: 
Rud . Streit, dipl. lng . ETH , Surbeckstrasse 21, Solothurn 
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Sektion Aarau 

Sendcabend. Die Sendeabende im Basisnetz 
finden jeden Dienstag von 2000~ 2200 Uhr 
statt. Ebenfalls jeweils am Dienstagabend sind 
wir mit dem Innena usbau des zweiten Lokals 
beschäftigt, wo un s freiwillige Helfer ste ts sehr 
wi llkommen sind. Bis Mitte Juni so llte das Lo
kal fertig sei n, damit es uns für den ersten dies
jäh ri gen, fachtechni schen Kurs bereits dienen 
kann. Wir hoffen auch bei dieser Arbeit wie-

derum auf die wohlwollende Unterstützung 
unserer Mitglieder zählen zu dürfen. 

Pferderennen vom I. und 15. Mai . Der Vor
stand möchte es nicht unterlassen allen Kame
raden, welche sich an den beiden Renntagen 
wiederum für den internen Übermittlungs
dienst zur Verfügung gestellt haben, recht 
herzlich zu danken. 

Fachtechnischer Kurs. In unserem ersten, 
diesjährigen fachtechnischen Kurs werden wir 
uns mit den neuen Telephonie-Verkehrsregeln 
befassen. Kurstag: Samstag, den 18. Juni, 
1400~ 1700 Uhr und Sonntag, den 19. Juni, 
0900~ 1130 Uhr. Die Jungmitglieder werden 
das Kursprogramm getrennt von den Aktiven 
ebenfalls mitmachen . In den nächsten Tagen 
wird ein diesbezügliches Rundschreiben an die 
Mitglieder gelangen. Wir bitten den Anmelde
termin einzuhalten und hoffen auf zahlreiche 
Mitwirkung unserer Mitglieder zählen zu dür
fen. 

Jahresbeitrag 1960. Voraussichtlich dürfte 
dem nächsten Rundschreiben ein Einzahlungs
schein beigelegt se in , der für die Entrichtungdes 
Jahresbeitrages bestimmt ist. Für die baldige 
Bezahlung des entsprechenden Betrages dankt 
der Kassier im voraus bestens . 

Weiteres Jahresprogramm. Mitte bis Ende 
August findet der zweite fachtechnische Kurs 
über die SE-222 mit K FF statt, der als eigent
liche Vorbereitung für die gesamtschweizeri
sche Übung vom 3./4. September dienen soll, 
wo wir vorwiegend diesen Stationstyp einset
zen werden. Am diesjährigen EVU-Gross
anlass vom 3./4. September werden die drei 
Aargauer Sektionen wieder gemeinsam ein 
Übermittlungszentrum aufbauen. ~ 25. Sep
tember und 3. Oktober: Herbstrennen des 
aarg. Rennvereins. ~ 5. Oktober: letzter 
Fun kwettbewerb. 

Sektion Baden 

Unser fachtechnischer Kurs, der die SE-222 
in Verbindung mit KFF und ETK zum Thema 
hat , läuft auf vollen Touren. Falls sich noch 
jemand dafür interessiert, wende er sich an 
den Kursleiter, Herrn Lt. F. Oppenheim, Tel. 
2 54 82. Es sind erst zwei Kursabende vorbei, 
so dass sich Mitglieder, die den Kurs erst jetzt 
beginnen, bei einiger Aufmerksamkeit sicher 
noch den Anschluss finden werden. Le 

Sektion Basel 

Jungmitgliedergruppe. Wir haben unsere 
Tätigkeit in vollem Rahmen wieder aufgenom
men! Nachdem einige Jungmitglieder bereits 
am Pferderennen auf dem << Schänzli >> Gele
genheit hatten, Leitungen zu bauen und Tele
phondienst zu lei sten, besp rachen einige Eif
rige bereits ei ne Übung in kl einerem Rahmen. 
Dieselbe gelangte bereits am !5. Mai, einem 
schönen Mai morgen , beim Spitzwald zur Aus
führung. Zwei TL-Stationen wurden aufge
ste llt und a lsbald wurden die Kenntnisse, die 
man im Theoriesaal erworben hatte, auf Probe 
gestellt. Die meisten, die sich an diesem Sonn
tag trafen, sassen das erstemal an eine r TL. 
Der flotte Telegrammverkehr, der sich nach 
den ersten üblichen Schwierigkeiten entwik
kelte, bewies ihre Begeisterung. Die gemach
ten Erfahrungen so ll en aber am 11./12. Juni 
erprobt werden. Wie letz tes Jahr werden un
se re Jungmitglieder auf dem Passwang eine 
Übun g zusammen mit den Jun gmitgliedern 
der Sektion Biel durchführen. Schon heute 
hofft man auf eine gute Laune des Wetter
gottes. ~ Vergessen wi r aber nicht, dass wir 
uns jeden l. Mittwoch im Monat im Pionier
haus treffen, wo wir die kommenden Pro
gramme besprechen werden und über aktuelle 
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Die Funkstation SE 407, von der Autophon AG für die Schweizer Armee entwickelt, ist für den Einsatz 

in Panzer-n, Kdo-Fahrzeugen, Werkstattwagen usw. gebaut. Sender-Empfänger und Zusatzempfänger 

sind je für mehr als 100 Kanäle ausgerüstet, von denen sich mehrere vorabstimmen und über das 

Bedienungsgerät fernauswählen lassen. Speisung aus der Fahrzeugbatterie. Die Anlage ist robust 

und betriebssicher konzipiert, sie wird im Wechsel- oder Gegensprechverkehr und als Relaisstation 

eingesetzt. 

AUTOPHON 



Probleme diskutieren werden. Wir hoffen auch 
dann auf zahlreichen Besuch. -us 

Schänzli-Rennen, 7./8. Mai 1960. Wie 
jedes Jahr haben wir den Auftrag übernom
men, die Tf.-Leitungen für obiges Rennen zu 
bauen. Samstag nachmitlag wurden 16 Lei
tungen mit 10 Kameraden erstellt. Der Be
trieb ging den ganzen Sonntag über, bei 
prächtigem Sommerwetter wurden 8 inter
essante Rennen ausgetragen, darunter ein 
«Cross Country>>. Der Abbruch der Lei
tungen erfolgte am Sonntagabend, und zwar 
inner! I Y2 Std. 

Kanuregatta vom 7 ./8. Mai 1960 auf dem 
Stausee Birsfelden. Anlässtich der Ausschei
dungs-Rennen für die Olympiade in Rom 
wurden 2 Kameraden für dieses Rennen auf
geboten. Die Verbindung Start - Ziel wurde 
mit 2 SE 101 bewältigt, wobei der Starter 
sich auf einem Weidling auf dem Rhein be
fand. Die Rennen wurden auf eine Distanz 
von 500 und I 000 Meter ausgetragen. Das 
Wetter war beide Tage sehr schön. Die Ver
bindung klappte ausgezeichnet auf folgende 
Art: Der Starter gibt Anweisungen durch 
Megaphon direk t in SE 101, wobei am Ziel 
das zweite SE 101 als Lautsprecher diente. 

MHC 

Wir haben die schmerzliche Pflicht, 
unsere Mitglieder vo m Hinschied 
unseres Veteranenmitgliedes 

ROBERT RENGGL! 

Pi. Fk. Kp. 5 

in Kenntnis zu setzen. Er sta rb nach 
langer schwerer Krankheit am 21. 4. 
1960 im Alter vo n 47 Jahren. 
Er trat schon als Jungmitglied in un
seren Verband ein und war während 
mehreren Jahren a ls Material verwal
ter im Vorstand tätig. Wir verli eren in 
ihm einen lieben ruhigen Kameraden, 
der immer hilfreich zur Stelle war, 
wenn man ihn brauchte. Wir werden 
ihn immer in ehrendem Andenken be
wahren. 

Sektion Jlern 

Berner 2-Tagemarsch vom 11./12 . Juni. Für 
den Übermittlungsdienst benötigen wi r noch 
einige Helfer. 

100-Jahrfeier UOV Bern. Am grossen Fest
zug, der am 18. Juni durch die Strassen der 
Stadt marschieren wird , nimmt auch der EVU 
teil und stellt eine Mannschaft , bestehend aus 
20 Funkerpionieren, 8 FHD und 12 Jung
mitgliedern . Die Pioniere werden in den 
Wagen der Funkstationen sitzen , wä hrend 
die FHD Brieftaubenschläge begleiten. 

Kant. Schützenfest vom 2. - 14. Juli. Unsere 
Sektion übernimmt den Telephondienst an 
einer Tischzentrale. Beginn des Leitungs
baues : 20. Juni abends. Ein Probeschiessen 
während welchem die Zentrale mit 14 Zweig
Apparaten und 3 Amtslinien bereits in Betrieb 
genommen wird - findet am 26. Juni statt. 
Die Arbeit wird honoriert. Wir benötigen für 
die Bedienung hauptsächlich FHD, welche 
sich ein oder mehrere Tage zur Verfügung 
stellen können. Für den Linienbau erwarten 
wir hingegen die Kameraden unserer Sektion. 

Anmeldungen für all diese Veranstaltungen 
sind an unser Postfach zu richten. 

Unser neues Heim, resp. Clublokal in den 
Baracken am Militärplatz, neu Generai
Guisan-Piatz, ist vom Vorstand inspiziert 
worden. Wir danken allen Mitarbeitern, 
vorab den Kameraden Sämi Dürsteler und 
Ruedi Schweizer, für die hervorragend ge
lungene Arbeit und den Einsatz, der für die 
Schaffung eines so heimeligen Lokals not
wendig war. 

Bergrennen Mitholz-Kandersteg. An dieser 
II. derartigen Veranstaltung vom 14./15. Mai 
haben unsere Leute wieder den Verbindungs
dienst per Funk und ETK besorgt. Alles hat 
geklappt und männiglich bewunderte wieder
um unsere Leonie, welche diesmal nicht mit 
Drähten <<gelismet>> hat, sondern in Todes
verachtung 20 cm hinter ihrem Rücken die 
Rennwagen vorbeirasen liess. Was eine rat
ternde ETK- Maschine doch nicht alles 
<< fertigbringt >> ! Sogar Gefahr scheint sie 
einem vergessen zu lassen. Nun , die Kon
kurrenten waren sichere Meisterfahrer, davo n 
hat sich der Unterzeichnete selber überze ugen 
können, rollte er doch auf einem frisierten 
Ferrari , geführt vo n Herrn Ringgenberg -
einmal mit sage und schreibe 180 Sachen -
auf Nebenstrassen nach Hause. Wb 

Sektion Biel/ Bienne 

Jungmitglieder-Übung am 24. April. Um 
0800 Uhr versammelten sich auf dem Bahnhof 
Mett 15 Jung- und Aktivmitglieder zur ersten 
Jungmitglieder-Übung dieses Jahres. Die 
Übung wickelte sich im Gebiet Bunker, Büt
tenberg, Krähenberg und Flugplatz ab. Die 
Aufgabe bestand vo r allem darin, die neu hin
zugekommenen Jungmitglieder in die Fun
kerei einzuführen, und den älteren Gelegen
heit zu bieten , ihre Morsekenntnisse einmal 
anzuwenden. Die Übung fand bei einem klei
nen Höck im Restaurant <<Bahnhof>> ihren 
Abschluss. 

National Field Day am 11./12. Juni auf dem 
mittleren Bielberg. Wie bereits im Mai- << Pio
nier>> vermerkt, wird der diesjährige Field Day 
zu einem geselligen Höck ausgebaut. Für 
Familienangehörige bietet sich in der Hütte 
mittlerer Sielberg eine Unterkunftsmöglich
keit. Zur weiteren Orientierung und Besp re
chung wird am 8. Juni, 2000 Uhr, im Restau
rant << Wa lli serkeller>> (Saal) eine Teilnehmer-

versammlung abgehalten. Parallel zum NFD 
findet ebenfalls auf dem mittleren Sielberg 
eine Jungmitglieder-Übung mit Basel statt. 

Musikfest in Deh~mont am 19. Juni. Es wer
den zirka 5 Funktionäre für den Funkverkehr 
während dem Umzug benötigt. Interessenten 
mögen sich bitte an Henri Schori wenden. 

Felddienstübung des UOV Biel. Entgegen 
unserem Bericht im Mai-<< Pionier>> verzichten 
wir, nach vorheriger Rücksprache mit der 
Übungsleitung des UOV, auf unsere Beteili
gung. 

Sendetätigkeit. Jeden Freitagabend im Bun-
ker. - Hero-

Section Geneve 

Nous annoncons aux Juniors une sortie en 
campagne le samedi, 4 juin prochain; il s'agit 
d'un exercice avec des SE-101. Nous esperons 
que de nombreux membres y prendront part. 
Dans le courant du mois de juin, nous pensons 
faire un cours sur !es SE-222. - Nous vous 
rappelons les cotisations pour 1960. Merci 
d'avance. 

Sektion Glarus 

Hauptversammlung vom 9. April. Um 
2010 Uhr konnte der Obmann im Hotel 
<<Schwert>>, Netstal, die ordentliche Hauptver
sammlung eröffnen. Das Protokoll der letzt
jährigen Hauptversammlung wurde verlesen 
und mit dem besten Dank an den Verfasser 
genehmigt. Der Jahresbericht des Obmanns 
streifte nochmals die Tätigkeit der Sektion im 
ve rgangenen Vereinsjahr 1959. Die vom Zen
tralverhand durchgeführten Veranstaltungen 
(Delegiertenversammlung, Präsidentenkonfe
renz, Kurse usw.) wurden durch Delegationen 
der Sektion besucht. Trotz . funk technisch 
denkbar ungünstiger Lage unserer Sektion 
wurde am dreiteiligen Funkwettbewerb in ge
samtschweizerischem Rahmen mit Erfolg teil
genommen. Der beachtenswerte dritte Rang 
beweist, dass auch im Glarnerland noch be
geisterte Funker vorhanden sind , die mit ein
fachen Mitteln betriebssichere Verbindungen 
herstellen können. Die Felddienstübung im 
Rahmen einer gesamtschweizerischen Veran
staltung wurde sehr gut besucht. Nebenbei 
übernahm die Sektion verschiedene Übermitt
lungsdienste bei Veranstaltungen in der nähe
ren Umgebung. Dem Bericht des Chefs der 
Funkhilfe konnte entnommen werden, dass 
die Funkhilfe bei zwei Rettungsaktionen im 
Gebirge mit Erfolg zum Einsatz kam. Die 
regelmässigen Sendeabende mussten leider 
eingestellt werden, da der Besuch dieser 
Abende sehr zu wünschen übrig liess . 

Die Jahresrechnung 1959 weist einen kleinen 
Vorschlag auf. Die Rechnung wurde durch die 
Versammlung genehmigt, ebenfall s das für 
1960 vorgesehene Budget. Die Jahresbeiträge 
pro 1960 werden auf gleicher Höhe belassen. 

Das interessiert die FH D 

An die Kameradi nnen aus dem Aktivdienst 
Wer unter Ihnen hat eine Erinnerung an eine persönliche Begegnung mit dem General, an eine für 

ihn getane Arbeit? Wären Sie bereit, diese Erinnerung in einem Artikel fes/zuhalten, allenfalls ulller 
Beilage eines Fotonegatives? Der Schweizerische FHD- Verband möchte diese Erinnerungen sammeln 
und dann in Form eines Albluns Madeune Guisan überreichen. 

Machen Sie bille auch Kameradinnen , die nicht mehr dem FH D angehören, auf dieses Erinnerungs
heft aufmerksam und senden Sie ihre Beiträge möglichst rasch an Dienstchef H. Fliickiger, Briickfeld
s/rasse 33 Bern. 

193 



1654 

194 

Installations de Radar, de Radio-Gonio
metrie et d'Atterissage aux Instruments. 
Equipements de Radio-Navigation TACAN 
et VOR. Emetteurs et recepteurs fixes et 

. mobiles. Liaisons ä faisceaux diriges. 

Fournisseur de l'equipement ILS d 'atterissage 
aux instruments, des installations de Radar GCA 
et de Goniometrie a O.U.C. de l 'aeroport de 
Zurich. 

Standard Tel~phone et Radio BA: 
Zurich, avec succursale ä Berne 



Der E in zug erfolgt auf den J. Juli . Die Zah
lungsaufforderungen werden zur gegebenen 
Zeit den Mitgliedern zugestellt. 

Die Tät igkeit im Jahre 1960 erstreckt sich 
auf die gleichen Veranstaltungen wie im Vor
jahre. Es wurde beschlossen, von der Teil
nahme an einer gesamtschweizerischen Übung 
abzusehen, sofern nicht geeignete Stationen zu 
annehmbaren Bedingungen zur Verfügung 
gestellt werden. 

In der anschliessenden Diskussion wurden 
verschiede ne grundlegende Probleme der Sek
tion und des Verbandes besprochen. Nachdem 
die vord ienstlichen Funkerkurse in unse rem 
Einzugsgebiet aufgehoben wurden, muss das 
Problem der Mitgliederwerbung grundsätzlich 
auf neuer Basis aufgebaut werden . Es darf 
nicht übersehen werden, dass heute die militä
rischen Vereine einige Mühe haben, genügend 
junge Leute für die ausserdienst liche Tätigkeit 
zu gewinnen. Dabei spielt bei den Sektionen 
des EVU nebst allgemeinen Zeiterscheinungen 
der Umsland eine gewisse Rolle, dass bei der 
Übermittlungstruppe und damit auch in der 
ausserdienstlichen Tätigkeit die Morseteie
graphie nur noch e ine bescheidene Rolle spie lt , 
nachdem in den letzten Jahren immer mehr die 
drahtlose Telephonie und nun auch der draht
lose Fernschreiberverkehr dominiert. Die Tä
tigkeit unserer Sektion wird zudem noch durch 
den Umstand erschwert, dass sich einerse its 
das Einzugsgebiet über den ganzen Kanton 
erstreckt und anderseits die jungen, interes
sierten Leute nach Absolvierung ihrer Lehre 
zur beruflichen Weiterbildung in die Städte 
und grösseren Industrieorte abwandern. Die
ser Zeiterscheinung kann nur durch die Ver
anstaltung von Kursen mit den heute ge
bräuchlichen Übermittlungsgeräten entgegen
getreten werden. Die nötigen fi nanz iellen Mit
tel für die Durchführung solcher Kurse stehen 
jedoch einer Landsektion nicht immer zur 
Verfügung. - Zweck und Ziel des EVU ist 
die Heranbildung der noch nicht wehrpflicht i
gen Jungmannschaft sowie die ausserd ienst 
liche Weiterbildung der Angehörigen der 
Übermittlungstruppen. Dieses Ziel kann nur 
erreicht werden , wen n end lich einmal auf die 
Abgabe von überholten, in der Armee nicht 
mehr tauglichen Geräten an die Sektionen ver
zichtet w ird. Es liegt im Interesse der zustän
digen Stellen, dass sich die Angehörigen der 
Übermittlungstruppen mit den modernen, 
heute wirk lich in den Einsatz kommenden 
Apparaten vertraut machen. Es sei an dieser 
Stelle wieder e inmal erwähnt , dass sich die 
Mitglieder der Sektionen freiwillig und im 
Interesse der Landesverteidigung zur Verfü
gung stell en. Sie ve rl angen deshalb von den 
zuständigen Stellen etwas mehr Entgegen
kommen. Vor allem die exponiert gelegenen 
Sektionen erwarten eine grössere Unterstüt
zung für ihre Tätigkeit durch den Verband. 

- kn-

Sektion Lenzburg 

Treffpunkt Baracke. Wir sind umgezogen! 
Unser ehemaliges Funklokal im Berufsschul
haus ist endgültig liquidiert. Seit anfangs Mai 
finden unsere wöchen tlichen Zusammen
künfte in unserem eigenen Übungslokal statt. 
(Baracke auf dem Viehmarktplatz Lenzburg). 
Wir rufen heute alle Kameraden vom Sektor 
Funk und Draht auf, den Mittwochabend je
wei ls für unsere Sektion zu reserv ieren und 
recht zah lreich zu erscheinen. Der Aufentha lt 
in der Baracke am Mittwochabend zäh lt für 
die Fleissprämien und wird mit je I Punkt pro 
Abend honoriert. 

Gratulation. Unser Aktivmitglicd, H err 
Hptm. Lerch wurde a n der let zten Deleg ie r
tenversammlung a ls neuer Zent ra lve rkehrs-

Als Nachfolger des aus Gesundheits
rücksichten in den Ruhestand treten
den Oberstbrigadier Meuli hat der 
Bundesrat Oberst Reinhold Käser, von 
Melchnau, Spezialarzt FMH in Bern 
und halbamtlicher Stellvertreter des 
Oberfeldarztes, mit gleic hzeiti ger Be
förderung zum Oberstbrigadier zum 
neuen Oberfeldarzt und Chef der Ab
teilung für Sanität gewählt. Der neue 
Oberfeldarzt war früher Rotkreuz
Chefarzt. 

Le Conse il fedenli a nomme le nou
veau mcdecin en chef de I' Armee en 
Ia personne du colone/ Reinhold Käser, 
cle Melchnau, medecin specia li ste 
FMH it Berne. II obtient en meme 
temps le grade de colonel brigadier et 
succede au colonel brigadier Meuli, 
qui a demissionne pour raisons de 
sante. Le brigadier Käser devient 
ega lement chef cle Ia sect ion sanita ire; 
il etait vice-medecin en chef it demi
temps et a ete medecin-chef de Ia 
Croix-Rouge. 

Ieiter-Telegraph in den Zentralvorstand ge
wählt. Wir gratulieren ihm zu dieser Wahl und 
wünschen ihm für se ine neue Tätigkeit recht 
viel Erfo lg. 

Mitgliederwerbung. Die Armee braucht 
Übermittler! Wir wissen, dass die Vereins
tätigkeit in allen Vereinen stä ndi g abflaut. 
Wir als militärische r Verein sind es unsern 
Vorfahren gegenüber sc huldig, stets wachsam 
zu sein und für unser Land einzustehen, komme 
was woll e. Liebe Mitglieder, mit der Erfü llun g 
der obligatorischen Schiesspnicht ist unsere 
Aufgabe aber nicht erfü llt. Wir Übermittler 
sind eine Spezialtruppe und wissen, dass uns 
wertvolles technisches Material zur Verfügung 
steht, das wir beherrschen sollten. Wenn wir 
unser Vaterland li eben und verte idigen wollen 
- oder s ind dies wohl nur lee re Worte 0 -

sind wir a uch bereit, ein Opfer auf uns zu neh
men und von der ausse rdienstlichen Weiter
bildungsmöglichkeit zu profit ieren. Vergessen 
Sie auch nicht , uns Ihre Freunde und Bekann
ten zuzuführen. 

Kassa. Der Kassier dankt a llen Mitgliedern, 
die den neuen Mitgli eclerausweis, d. h. die da
mit verbundene Nachnahme für den Jahres
beitrag prompt e in gelöst haben. All e andern 
erhalten in den nächsten Tagen e ine «Spez ial 
einladung>>. 

Veranstaltungen. Haben Sie die Anmelde
karte für die be vo rs tehenden Veranstaltungen 
schon zurückgesandt? Helfen Sie uns, damit 
wir recht zeitig disponie ren können. Wir dan
ken Ihnen. 

Sektion Luzern 

Einführungskurs SE-222. Mit wachem In
teresse verfo lgte eine grössere Anzah l Kame
radinnen und Kameraelen diese n in vier Teile 
aufgebauten Kurs. Beso nd ers zahlre ich waren 
unsere Jungmitgli eder ve rtreten. Die Hoff
nung in ihren Re ihen ist zuvers ichtlich, ihre 
Ausbildung in der RS zu einem guten Stück 
an dieser Station absolvieren zu könn en. Ver
diente r Dank gebührt den <<Inst ruktoren >> , die 
an drei Abenden und einem Samstagnachmit
tag auf ihrem Pos ten standen - darüber hin-

aus aber noch immense Vorarbeit leisten 
mussten, um die Geräte funktionsbereit an 
Ort und Stelle herzurichten. 

Unsere neue Fahne wird erstmals im Herbst
wind flattern. Die zuhanden der Fahnenkom
mission geschaffenen Entwürfe haben gute 
Aufnahme gefunden . Ei ner davon dürfte in 
die engere Wahl kommen ; wir s ind dem Bru
der unseres Präsi ausserordent li ch erkenntlich , 
uns der Suche nach zusagenden Motiven ent
hoben zu haben. Da d ie 2. ausserordentliche 
GY vom 20. Mai nach Zusammenstellung die
ser Nummer stattfindet, werden wir das näch
ste Mal über den getroffenen Beschluss be
richten. H z 

Höchste Zeit ist es für jene, die die Nach
nahme nicht eingelöst haben. Mitglieder, die 
ihren Beitrag bis zum 15 . Juni nicht nachträg
lich noch einzahlen, haben nämlich nach die
sem Datum zwei Franken mehr zu entrichten. 
Dies und das Folgende steht im Reglement, 
das die ausserordentliche GY vom I. April 
1960 genehmigt hat: <<D urch eingeschriebenen 
Brief wird eine Nachfrist angesetzt. Nach er
folglosem Ablauf dieser Frist wird die Liefe
rung der Verbandsze itschrift unverzüglich ge
sperrt.>> sch 

Verbindungsübung vom 23. April. Auch 
diesmal drängte sich eine nette Zahl Jung
mitglieder in die bald zu kleine Sendebude. 
Nach ei ner kurzen Befehlsausgabe lösten die 
Gruppen ihre ersten Aufgaben und verschwan
den irgendwo an den Rand der Stadt. Verfol
gen wir die Arbeit ei ner einzelnen Patrouille! 
1415 Dislokation nach Bramberg; 1430 An
kunft auf Bramberg, Skizze der näheren Um
gebung erste ll en, gute Standorte für SE-222 
und MI K erm itteln und eintragen; 1545 Dis
lokation nach Hinter-Würzenbach; 1600 Ver
bindungsaufnahme mit SE-200, Verkehrs
regeln ; 1615 Verbindungsaufnahme mit SE-
101, Funktion als Aussenstalion an e iner win 
terlichen Sportveransta ltung, Meldungen ent
gegennehmen und weiterle iten, Reaktion auf 
unvoll stiinclige Unfallmeldung; 1630 Verbin
dungsaufnahme mit SE-201 , Funktion al s 
Zentrumstation an einer Veranstaltung, Mel
dungen empfangen, ri ch tig buchen und weiter
leiten, Unfa llmelclun g, Organisa tion des Arz-

195 



tes usw.; 1645 technische Aufgabe lösen, an
schliessend Rast; 1715 SE-200 fassen, Yerbin
dungsaufnahme, Übungsaufgabe für freie 
Rede; 1730 beim Obmann abmelden; Heim
kehr. Jedermann lobte die Wendigkeit und 
List der Netzleitstation und den Kameraden 
Josef Heeb und Ruedi Netzer sei hier Dank 
ausgesprochen. rar 

Jungmitglieder. Der Obmann wird in näch
ster Zeit das alte Thema<< Messtechnik>> tüch
tig ausgraben und zählt auf rege Mitarbeit. 
Näheres wie immer am Anschlagbrett des 
Sendelokals. rar 

Orientierungsbummel vom 9. April. Nur 
kurze Zeit blieben unsere Jungmitglieder ent
täuscht, als sie a n diesem Nachmittag im Sen
delakai keine Sprechfunkgeräte vorfanden; 
eine vielseitig gestaltete Orientierungsaufgabe 
(in letzter Minute aus der Schublade gezogen) 
wartete auf sie. Rasch bildeten sich Gruppen, 

· welche sich mit Karte und Aufgabenblatt in 
irgendeine Ecke verkrochen, aus Koordinaten 
Punkte ermittelten und schliesslich Richtung 
Würzenbach abdampften. Bald Iiessen sich 
die Jungen vom Nadelgrün des Megge rwaldes 
verschlucken und dieser kargte nicht mit seiner 
neckischen Seite. Diese verf1ixten Wegspinnen 
und Lichtungen! Doch jeder erreichte sein 
Zwischenziel, eine stille Waldecke ; hier bot 
sich eine wunderbare Sicht auf See und Berge. 
Nach e iner kurzen Rast erneuerte man seine 
Kartenkenntnisse durch ein kurzes, anschau
liches Referat unseres Präsidenten . Wenig 
später waren auch die letzten Hürden über
wunden und jedermann labte sich an sei nem 
Glas Ri vella ; wie gut erwies sich doch die e id
genössische Kombination Beiz-Autobus
haltestelle! Schliesslich strebte man zu Fuss, 
per Autobus oder Velo Mutters Fleischtopf 
zu. rar 

Section Neuchiitel 

Rallie de l'A .R .T.M. Nous rappelans Ia cir
culaire envoyec a tous nos membres concer
nant les Iiaisons du ra llie de I'Assoc iation ro
mande des Troupes motori sces, le dimanche 
13 juin. Les inscriptions re~ues ne sont pas 
suffisantes. Aussi nous engageons nos mem
bres a s' inscrire nombreux pou r ce rallie. lns
criptions du pn\sident. Nous insistans afin 
d'obtenir le plus de membrcs possible. eh 

Sektion Schaffhausen 

Kurse. Zurzeit führen wir einen Telephonic
und K FF-Kurs durch. Jewe il s 2000 U hr in 
der Funkbude. 

FO-Ühung UOY. Am 25. Juni führt der 
UOV Schaffhausen eine FD-Übung durch, an 
welcher wir Funk-Verbindungen zu erste llen 
haben. 

Kasse . Die Mitgliederbeiträge sind fällig un d 
wir bitten die Säumigen, ihren Beitrag von 
Fr. 10. - auf unser Postcheckkonto e inzu za h-
len. j 

Sektion Solothurn 

Zum nächsten Hock treffen wir uns Freitag, 
3. Juni. ab 2000 Uhr im Ca fc << Commerce >> . 

Rundspruchwettbewerb der Sektion Luzern. 
Es sei unsern Mitgliedern mitgeteilt, dass der 
Sieg am Rund spruchwettbewerb der Sektion 
Luzern unsern beiden Grenchner Kameraden. 
Präsident Dr. Wolfgang Acsch li'mann und 
Sendeleiter Othmar Schnyder. zu verdanken 
ist. 

KUT 1960 . Un sern Mitgliedern sei das 
Mille Mai versandte Zirk ular wegen den Kanl. 
Unteroffiz iersl age n im Augu st zum Studium 
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empfohlen. Wer sich noch nicht angemeldet 
hat und sich noch zur Verfügung stellen 
möchte, soll das bitte den Sekretär wissen las
sen. Wir dürfen nicht vergessen, dass die De
monstrationen unserer Sektion an den K UT 
das Hauptereignis der Sektionsarbeit für die 
zweite Hälfte 1960 sein wird. Schon das erfor
dert einen zahlreichen Aufmarsch. 

Jahresbeitrag. Wer den Jahresbeitrag pro 
1960 noch nicht bezahlt hat, möchte das bis 
10. Juni erledigen. Nachher versenden wir 
Nachnahmen, deren Spesen zum Jahresbeitrag 
geschlagen werden. 

Hans-Roth-Waffenlauf. Zum sechstenmal 
besorgten wir am Hans-Roth-Waffenlauf den 
Übermittlungsdienst. Die einwandfreie Funk
tion des Verbindungsnetzes vom letzten Jahr 
konnte nicht wieder erreicht werden, beson
ders der Wendepunkt in Solothurn konnte un
genügend mit Meldungen versorgt werden. 
Immerhin war es möglich, das wiederum sehr 
zahlreiche Publikum über den Stand des Mar
sches zu orientieren, so dass unsere Aufgabe 
gleichwohl als gelöst zu betrachten ist. Nach 
der Materialrückgabe im Zeughaus Solothurn 
löschte man den Durst noch im Restaurant 
<<A armatt >> in Zuchwil. Es soll dann allerdings 
e inige gegeben haben, die Mühe hatten, am 
gleichen Tage nach Hause zu kommen. 

Gesamtschweizerische Felddienstübung, am 
3. und 4. September. Für diesen Anlass sind 
uns bereits genügend Anmeldungen eingegan
gen, so dass wir die gegenüber dem Zentral
vorstand geäusserte Aufgabe erfüllen können. 
Immerhin sind noch weitere Anmeldungen 
willkommen. DerSekretär nimmt sie entgegen. 

Sektion St. Galler Oberland I 
Graubünden 

FD-Übung 1960. Sie sollte am 25./26. Juni 
ode r am 2. / 3. Juli von Stapel gehen, der Vor
stand wird sich in der letz ten Woche im Mai 
hierüber entscheiden und auch die näheren 
Details festlegen . Sicher ist, dass das Haupt
zentrum sich in Sargans-Schloss befindet und 
nebst einer Funk-Verbindung nach dem En
gadin hauptsächlich in Ragaz/ Yilters/ Wangs/ 
Mels abspielt. Für gute Verpt1egung so rgt das 
Schloss Sargans, Unterkunft wird voraussicht
lich in der Kaserne Mels genommen. Wir 
möchten schon jetzt die Kameraden (-innen) 
bitten, sich für dieses Datum freizuhalten, ein 
dementsprechendes Mitteilungsblatt werden 
wir noch frühzeitig z irkulieren lassen. 

Bft.-Dienst. Während des diesjährigen WK 
der Brig. 13 waren auf der << Kürsehnen >> wie 
bereits vo r drei Jahren 2 Bft.-Schläge instal
li ert worden, die in den ersten 10 Tagen durch 
den Präsidenten betreut wurden. Wir wollen 
holl'en, dass durch diese Art Propagand a 
einige neue Bft.-Kameraden der Sektion bei
treten. Im übrigen ist zu entnehmen, dass sich 
die betreffenden Kommandanten darüber ge
ä ussert habe n, es wä re sehr zu begrüssen, wenn 
in « Heiligkreuz>> ein permanenter Bft.-Schlag 
erri chtet werden könnte. Die Sektionsleitung 
würde dies auch im Interesse der Sektion sehr 
begrüssen, da ja durch den Ausfall des Schla
ges <<Kalberer>> ein Bft.-Einsatz bei Übungen 
seh r erschwert ist. Hoffen wi r, dass sich die 
massgebe nden Stellen über diesen Punkt ernst 
haft befassen. 

Fachtechnischer Kurs SE-222. Vor Durch
fü hrung der I. FD-Übung ist gemäss Arbeit s
plan GY 1959 ein Kurs SE-222 gep lant wo r
den. Kameraden, die sich für diesen Kurs in
teress ie ren, melden sich bis 8. Mai beim Prä
siden ten. da für diesen Kurs eine grössere An
za hl Teilnehmer nötig sind, ansonst s ich die 
Kosten nicht lohnen. Kursort ist Sargans. 

mt 

Untersektion Thalwil 

Stamm. Zum letzten «Yorferienstamm>> 
treffen wir uns Freitag, den 3. Juni , 2000 Uhr, 
im Hotel «Thalwilerhof>>. 

Kurs SE-222/KFF. Unserem Aufruf zur 
Teilnahme an diesem Kurs war ein recht be
achtlicher Erfolg beschieden. Beinahe 50 % 
unserer Mitglieder waren bereit, drei kostbare 
Samstagnachmittage einem fachtechnischen 
Kurs zu opfern. - Nach einer Autofahrt in 
die Rosenstadt oblagen wir jeweils einem in
tensi ven Training. Unter der bewährten Lei
tung vo n Kamerad Franz Neuenschwander 
machten wir uns mit der Station samt KFF 
vertraut und lernten deren Vorzüge und -
wenn es auch nur wenige sind - Tücken ken
nen. Die Begeisterung über die neue Station 
schien einhellig zu sei n und es wurde allgemein 
bedauert, dass die <<Wunderstatiönchen >> nach 
Kursende wieder zurückgegeben werden 
mussten . - Nun, im kommenden Herbst wer
den wir a nlässlich der gesamtschweizerischen 
Übung bereits wieder Gelegenheit haben, mit 
SE-222 zu arbeiten und es wird sich dann auch 
erweisen, wieviel vom Gelernten noch übrig 
geblieben ist. 

Sendeabend. Wir treffen uns nach wie vor 
jeden Mittwochabend im SendelokaL Es ist 
erfreulich, festzustellen, dass dem Sendeabend 
ein anhaltender Grossaufmarsch an Mitglie
dern beschieden ist. Wir hoffen , den gegen
wärtig Überzähligen bald eine zusätzliche 
Trainingsmöglichkeit bieten zu können . 

Kommende Übungen. Ruderregatta in Stäfa, 
Grenzlauf Horgen, Augustfeier im « Park im 
Grüene>>. - Nähere Angaben sind im vor
letzten« Pionier>> gemacht worden und weitere 
Einzelheiten können immer an den Sende
abenden in Erfahrung gebracht werden. 

Sektion Thun 

Quer durch Thun. Auch dieses Jahr wurde 
uns wieder die Übermittlung am Quer durch 
Thun übertragen , galt es doch, jeweils die 
Reihenfolge der Spitzenläufer ins Ziel zu mel
den, damit das Publikum laufend im Bilde 
war, was alles auf der Strecke vor sich ging. 
Allen, die mitgeholfen haben, nochmals besten 
Dank. eb. 

Fachtechnischer Kurs . Bis zur Stunde sind 
die Anmeldungen dafür recht unterschiedlich 
eingegangen. Von den Aktiven haben sich ver
hältni smässig wenig Teilnehmer angemeldet. 
Überraschend guten Erfolg hat ein Inserat im 
hiesigen Amtsanzeiger gebracht. Dieser Auf
ruf an die jungen Mitbürger im Vorunter
richtsalter hat ein lebhaftes Echo gefunden. 
Die Kursdauer umfasst 10 Abende zu 2 Stun
den. Wenn Sie zu Hause diese Nachrichten 
lesen , wi rd das erste Drittel dieses Kurses be
reits absolviert sein. In der zweiten Hälfte des 
Monats Mai folgen dann praktische Übungen 
im Freien . Wegen den neuen Verkehrsvor
schriften werden diesen Übungen besonderes 
Gewicht beigemessen. da dieselben die not
wend ige Trainingsgelegenheit bieten, ohne die 
ei ne wirksame Sektionstätigkeit an der ge
samtschweizerischen Übung im kommenden 
Herbst kaum denkbar wäre. Benützt also den 
seinerzeit zugestellten Talon für die nachträg
liche Anmeldung zu diesen Übungen. lz 

Sektion Thurgau 

Romanshorner OL. Am 20. März führte der 
UOV Romansho rn se inen traditionellen OL 
du rch. Der Überm ittlungsd ienst wurde wie
derum unserer Sektion anvert raut. Einige Ka
meraden unter der bewährten Leitung von 



Wir suchen zum sofortigen Eintritt 

1 Mechaniker 1 Elektromechaniker 
in unsere Werkstätten für den Bau von Steuergeräten und Licht
signalanlagen. Vom Bewerber als Elektromechaniker erwarten 
wir Erfahrung oder Kenntnis im Wickeln von Spulen. 
Wir bieten : 
Wir erwarten: 

angenehmes Arbeitsklima, 5-Tage-Woche. 
Wille zu vollem Einsatz und zu Teamwork. 

Bewerbungen mit Zeugnissen sowie Angaben über Lohnan
spruch, Referenzen und Eintrittstermin sind zu richten an 

l=l Ei IE l5i l=l 
AKTIENGESELLSCHAFT 

MEGGEN Tel. 121111 

RADIO-ZUBEHÖR 
beziehen Sie vorteilhaft beim 

grössten Spezialgeschäft der 

Schweiz (verlangt Katalog). 

SILENIC, BERN 
Waisenhausplatz 2 

Aus meinem 

Fabrikationsprogramm ; 

Solenoid-Magnet- und Motorventile; 

1-4 Wegventile 

Solenoidventile für schlagfreies 

Schifessen (speziell für Wasser) 

Flussmelder 

Drosselklappen 

Elektronische Geräte 

Flammenwächter 

für Deifeuerungen 

Türöffner 

Tageslicht-Schalter 

(sog. Dämmerschalter) 

Kontakt-Schutzrelais usw . 

W. IMOBERSTEG DIPL. ING. 
Fabrik elektrischer Apparate 

Nussbaumen b. Baden Telefon 056 / 2 77 79 

Der Schweizer Soldat 
schätzt gute Qualität 
auch bei Schreibpapier 
und Briefumschlägen. 

Er wählt deshalb im 
Dienst und im Zivil 

Goessler-
Fabrikate ~ 

Abzweigstecker Type 20 
2p + E 10 A 380 V 

Nr. 4747 
ohne Schutzkontaktstift 

Nr. 4747U 
mit Schutzkontaktstift 

Mit SEV-Zeichen 

[BERNSTEIN]- Qualitäts- Werkzeuge 
BERNSTEIN-Werkzeugtasche No . 1000 

Verschiedene Werkzeugtaschen, 10-, 18- und 24-teilig 
Fernseh-Service-Koffer «Boy» 50-teilig 
Einzelwerkzeug 
Verlangen Sie den Spezialprospekt 

GENERALVERTRETUNG FÜR DIE SCHWEIZ: 

Engrashaus der Elektroindustrie 
Bieicherweg5a Tel. (051)270227/278555 

Zürich 2 
Aktien- Seseilschall 
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Kamerad Max Ita löste n diese Aufgabe zur 
vo llsten Zufriedenhe it des Veransta lters. 

Besichtigung der Firma Saurer. Al s Dank 
und Ane rk ennung für die Mithilfe be i der 
Suchaktion des vermiss te n Sohnes von Herrn 
Gene raldirektor Dubois, wurde un se re Se ktion 
zur Bes ichtigung der Firma Saurer eingeladen. 
Von diese r E inladun g machten wir am 30. April 
Gebrauch. L e ider war d er Aufmarsch nicht 
gerade sehr gross, was auch auf die sc hl echten 
Zugsve rbindungen z urückzuführen ist. Etwa 
25 Kameraelen Iiessen es s ich nicht ne hmen, 
unter der ausgezeichneten Führung von Herrn 
Dr. Fr ick e inen Einb li ck in die Fabrikation 
d er Firma z u n e hmen . Der Vorstand möchte 
es nicht unterlassen , der D irektion für die Ei n
ladung sowie Herrn Dr. Friek für die ausge
ze ichnete F ührung den besten Dank auszu
sprechen. 

Voranzeige. Am 3. /4. September findet wie
derum eine gesamtschweizer ische Verbin
dungsübung statt. Frauenfeld wird wiederum 
im Mittelpunkt der O s tschweiz stehen. Mit 
Funk- und Drahtve rbindungen nac h Aarau, 
Zürichsee rechtes Ufe r, Uster, St. Galler Ober
land , Base l, Winterthur, Schaff hause n, Mittel
rheintal und U zwil wi rd e in grosses Arbeits
pensum z u erledigen se in. Um diese Arbe it be
wältigen z u können , wird e in Grossaufmarsch 
un sere r Mitgli eder erforderlich se in. Wir ap
pe li ere n deshalb he ute sc hon an un sere Mit
glieder, dieses Datum für unsere Sektion z u 
reservie ren. Trotz des Kantonsjubiläums 
so llte es möglich sein, den Grossaufmarsch 
vom Sep tember 1959 zu wiederholen . Kame
rad, der Vorstand zäh lt am 3. /4. September 
auf Deine Mitarbeit. Nähe re Einzelheiten fol
gen durch Zirkular und im <<Pion ier>>. 

Kassawcsen. De r Einzug des Jahresbe itrages 
pe rNachnahmeist erfo lg t. Der Ka ss ie r dankt 
all en, di e die Nachnahme e in ge löst haben. 
Diejenigen Kameraden, welche dies nicht ge
tan habe n, werden in niichstcr Ze it e in Schrei
ben erhalte n mit d er Auflo rdcrun g, de n Be i
tra g a uf un se r Konto e in zuza hl en. Wir bitten 
die säumi ge n Mit g li eder, diese r Aufrorderung 
nach zuk o mme n. Au c h wir müssen dem Ver
band gege nüber un se re finanziellen Verpflich
tungen erfü ll en. Dieje nigen Kame rade n, we l
che dieser Aufforderung nicht na chkomme n, 
werden gc mii ss Art. 6 des Se ktionsreglementes 
aus der Sektion a usgeschlosse n unter Veröf
fentlichung de r Namen im << Pionier>>. 

Mutationen. Adrcssände rungen s ind sofort 
dem Präside nten z u me lden. Nur so ist die 
rec ht ze iti ge Zustellun g des<< Pionier » gewä hr
le istet. br 

Wir haben di e sc hmerzliche Pflicht , 
un se re n Mitgliede rn vo m Hin sc hi ede 
un se res Kamerade n 

S ILVANO MIOTTI , 1939 

Ke nntni s zu ge ben . Kamera d Sil vano 
starb am 17. 5. an d en Folge n e ines 
tra gischen Unglücksfalles. 
Wir we rd e n se in e r s te ts in tiefer 
Vere hrun g gede nken. 

D er Vorstand 

Sektion Uri I Altdorf . 

FD-Übung vom 18 ./ 19. Juni 1960 . An vor
gena nnt e m Datum führt der UOV U ri se ine 
diesj ä hri ge FD- Übun g du rc h. Al s Üb u ngs-
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gebiet wurde der Zugerberg auserkoren. Der 
UOV hat wie a lljährlich auch unsere Sektion 
z ur Teilnahme e inge laden mit dem Entgegen
kommen, un s keine Kosten zu überbinden. 
Wir erwarten deshalb grossen Aufmarsch 
seitens un se rer Mitglieder, mit we lchem w ir 
unserem Stammverein unseren Dank ab
statten können. Wir bitten deshalb unsere 
Mitgliede r, s ich dieses Datum zu rese rvieren 
und um rec htze iti ge Anmeldung. Diese be
nötigen w ir bis 15. Juni 1960, um in bezugauf 
Unterkunft und Verpflegung richtig di sponie
ren zu können. 

SendelokaL Nachdem sich die Fa. Dät
wyl er AG. , A ltdorf, sow ie da s EW A bereit 
erk lärt haben , uns mit Material so gut als 
möglich zu he lfen , werden wi r mit dem An
tennenbau demnächst beg innen. Wir werden 
die Mitglieder mittels Zirkular zu den Arbeits
tagen e inlade n. 

Mutationen. Nachträgl ich 
noch die neuen Mitgliede r 
Alberik sowie Geräte-Mcch. 
Heinrich in unseren Re ihe n 
kommen heisse n. 

Sektion Uzwil 

möchten wir 
Four. Z iegler 
Herger Hans
herzlich wi ll-

An O ste rn ve runglückte im Alter von 
34 Jahren unser Mit glied 

Bruno Schicss 

in d en Walli se r Alpen. Auf einer Ski
tour in se inen gelie bten Bergen geriet 
e r mit se inen Bergkameraden in eine 
Lawine. Trotzde m er in Biel arbeitete, 
nahm er rege n Ante il am Geschehen 
in se ine r e ngeren H eimat. Wir haben 
in ihm e inen vorbildlichen Kameraden 
und Fre und verloren. De m Vers torbe
nen bewahren wir e in e hrendes An
denke n. 

Section Vaudoise 

Tirs militaires. Nous rappelans que grüce 
it Ia complai sa nee de Ia Societe Vaudoise du 
Ge nie (SVG) nos me m b res domiciles sur Ia 
communc dc La usan ne peuvent effec tue r leurs 
tirs avec ceux de cettc soc iCte moyennant pr6-
sentation de Ia earte de membre 1960 de Ia 
scc tion va ud o ise AFTT e t paiemen t, a u s tand, 
de Ia somme de frs. 2. - . Nous redonnon s le 
programmc dc celle soe icte : sa med i 4 juin, 

fusil et pistolet ; climanche 19 juin, fusil et pis
tolet; samedi 2 juillet , fusil ; dimanche 10 juil
let, fusil; samed i 16 juillct , fusil et pistolet 
(dernier jour des tirs militaires). L es heures 
d 'ouverture sont : Je samedi, de 14 h 00 a 
18 h 00 ; le dimanche, de 08 h 00 a 12 h 00. 
Ne pas oublier de se munir de ses li vrets de 
service et de tirs. 

Assemblee de printemps. Cette a ssemblee 
aura lieu au de but de juin ; Ia date exacte e t Je 
lieu seront donnes dans une circulaire qui 
sera envoyce a temps voulu. 

Seance ·dc comite. Les interesses sont pries 
dc prendre note qu 'ell e aura lieu au stamm 
de I' Ancienne Douane, it 20 h 30 preci ses, 
Jundi 6 juin 1960. 

Sektion Wintertbur 

Supponierte Hilfsübung mit Bft., 26. J un i, 
vormittags. Programm: I. Gruppe: 0615 Uhr 
Besammlung beim Leiter Bft. , Jak. Frei , 
Eich li ackerstr. 5. Fassen vo n Bft. 0630 Start. 
Standortbezug. Nach Koord. Standort auf 
Meldeform. angeben und Me ldungen mit Bft. 
abfertigen. - 2. Gruppe: 0745 Uhr Besa mm
lun g beim Leiter Bft. Fassen vo n Bft. Nach 
E ntgegennahme de r eingetroffenen Bft.-Mel
dungen Aufsuchen des Standortes der ersten 
Gruppe. Nach Erreichung desse lben Meldung 
durch Bft. - Bei genügender Beteiligung wer
den mehre re Gruppen e ingesetzt. E s stehen 
24 Bft. z ur Ve rfügung. Tran sportmittel s indje
demTeilnehmer freigestellt. Bitte bis 25. Juni an 
J. Frei melden, wer an der Übung teilnimmt 
und we lche r Gruppe e r anzugehören wünscht. 
Aus dem ganzen Verein wird regcr Besuch er
wartet. 

Voranzeige. Bft.-Totoflug am !0. Juli , vor
mittags. Es so ll wiederum se hr spannend wer
de n. Näheres im nächsten <<Pion ier>>. J.F. 

Wir haben die schmerzli che Pflicht , Sie 
vom Hinschied unseres lieben Kame
raden 

Fw. Richard Benz 

Fk . Kp. 20 

in K enntni s z u se tzen. Er s tarb am 
2 1. April im Alter vo n 22 Jahren an 
den Folgen e ines tra gisc hen Unfall s. 
Un se r all zufrüh ve rstorbe ne Freund 
besuchte schon als Sekundarschüler 
mit Bege isterung die Jungfunkerkurse 
und ha t s ich schon vo r se ine r Rekru
tenschul e be i der Ausbildung der Jung- · 
funker ve rdient gemacht. Wir werden 
des Versto rbenen ste ts in E hre geden
ke n. 



Marconi - ein Weltname in der Hochfrequenztechnik 

Hasle~ern 

Seit mehr als einem halben Jahrhundert hat Marconi's 

Wireless Telegraph Company Ltd. eine weltweite 

Bedeutung. Als Vertreter für die Schweiz liefern wir 

die folgenden bewährten Marconi-Erzeugnisse: 

..,.. Geräte für Flugsicherung und Flughilfe 

..,.. Tragbare Sender I Empfänger für Laboratorien und 

Spezialzwecke 

..,.. RadarausrüstungenfürVerkehrsüberwachung,Aviatik, 

Wetterdienst und Schiffahrt 

..,.. Ausrüstungen für Radio- und Fernsehstudios 

..,.. Apparate für industrielles Fernsehen 

..,.. Drahtlose Telephonie- und Telegraphieanlagen für 

Mehrkanalbetrieb 

..,.. Sendeantennen für verschiedene Aufgaben 

..,.. Kristalle und Elektronenröhren 

Belpstrasse 23, Telephon 031/641111 
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Sektion Zürcher Oberland I 
Uster 

Fachtechnischer Kurs SE-407 / SE-206. Da 
die Zuteilung des hiefür benötigten techni
schen Material s nicht bewilligt worden ist, 
mussten wir diesen Kurs bis auf weiteres auf
schieben. Die Teilnehmer sind bereits orien
tiert worden. Al s Ersatz beabsichtigen wir, so 
bald als möglich einen 

fachtechnischen Kurs am Krypto-Funkfern
schreiber (KFF) zu organ isieren, und zwar 
noch vor den all gemeinen Sommerferien. Die 
praktische Anwendung könnte dann anläss
tich der gesamtschweizerischen Übung am 
3. / 4. September - die sektionsintern zu einer 
Felddienstübun g erweitert werden so ll - er
folgen. 

Felddienstübung vom 28. /29. Mai . Beim Er
scheinen dieser Mitteilungen ist diese Übung 
bereits Vergangenheit. Eine ein gehende Wür
digungwird im nächsten << Pionier>> erscheinen. 

Jungmitglieder. Die Teilnehmer an unserem 
vordienst lichen Morsekurs vom vergangenen 
Winter unter der Obhut unseres neuen Ver
kehrsleiters R. Zimmermann ze igten ein reges 
Interesse am Übermitteln. Bereits sind sie da
bei, in einem selbst redigierten und gedruckten 
<< Organ >> die ersten Probleme zu behandeln 
und sich mit den Grundgedanken der Über
mittlung auseinanderzusetzen. Wir hoffen, 
dass dieses Feuer nicht so bald erlöschen wird. 
Es ist dies auch nötig, da die Mitgliederzahl 
in der letzten Zeit mehr denn je durch Abwan
derung zurückgegangen ist und sich das Nach
wuchsprob lern auch bei uns stellt. 

Stamm. Donnerstag, den 9. Juni , 2030 Uhr 
im <<Stadthof>> Uster. bu 

Sektion Zürich 

Ein arbeitsreicher Mai liegt hinter uns. 
Nebst 4 Übermittlungsdiensten konnte der 
SE-222-Kurs mit einer grossen Anzahl Teil
nehmer ebenfalls unter D ach gebracht wer
den. E in Bericht über diesen Kurs wi rd im 
nächsten <<Pionier>> erscheinen. 

W en n Sie diesen <<P ionier>> gelesen haben, 
wird auch der 2. Funkwettbewe rb bereits 
vorbei se in. Er wurde am Mittwoch, den 
I. Juni , 2000 bis 2200, durchgeführt. 

Jungmitglieder. Ei ni ge gerisse ne J M orga
nisierten am 23. April eine Peilfuch sjagd. 
6 Equipen besa mmelten sich in Witikon und 
lauschten auf die Signa le des Fuehssenders, 
der se ine Emiss ion auch prompt zur ve rein
barten Zeit begann und se ine Signa le in fünf
minütigen Interva llen bis 1600 ausstrahlte . 
Bi s zu diesem Zeitpunkt waren alle Peil
equipen auf mehr oder wen iger direktem Weg 
beim Fuchsstandort ein ge troffen. Eini ge 
hatten leider vo n der Standortangabe im ver
sch lossenen Co uvcrt G ebrauch gemacht und 
muss ten disqua lifi ziert werden. Im darauf
fol genden gemütlichen Te il erholten sich alle 
von den Strapazen des N achmittags. RO 

Nachtoricnt icrungslauf. Der Schweiz. Fou
rierverband führt am 11./ 12. Juni se inen 
Nachtpatrouillenlauf durch. Die Bitte ergeht 
an alle Ak ti ven, sich für die Bese tzung von 
ei ni gen Fu nk posten zur Verfü gung zu slellcn. 
Anmeldu ngen an Postfach 404, Z ürich 22. 
Besammlun g ca. 1700 und Ende ca. 0300 Uhr. 
Für He imtransport wird gesorgt. 

Stamm. Dienstag. 2 1. Juni. im « Ciippcr>>. 
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Die Swissair sucht im Zusammenhang mit der Erweiterung ihres 
technischen Betriebes und dem Einsatz neuer Flugzeugtypen 

86 

Elektromechaniker 

Radioelektriker 

Hochfrequenzmechaniker 
mit abgeschlossener Berufslehre für die Wartung und den Unterhalt 
der Navigations- und Verbindungsgeräte s.owie der elektrischen und 
elektronischen Anlag en in den Flugzeugen . 

Die Einführung modernster Düsenflug zeuge bringt zahlreiche neue 
Aufgaben mit sich, die beruflich vo n grossem Interesse sind und 
gute Entwicklungsmöglichkeiten bieten. 

Interessenten , die Wert darauf legen, in einem aufstrebenden Grass
unternehmen mit weltweiten Beziehungen und fortschrittlichen Ar
beitsbedingungen tät ig zu sein, werden gebeten, beim Personaldienst 
der Swissair, Hirschengraben 84, Zürich 1, Telephon (051) 34 18 00, 
intern 314, schrift li ch oder telephonisch ein Bewerbeformular zu 
ver langen. 
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Wissen Sie, 

dass Si e den «Pioni er» nur dann regelmässig erhalten werden, wenn 
Ihre Adresse st immt? Denken Sie vor dem Wohnungswechsel daran, 
uns zu ben achrichtigen. Besonders dankbar sind wir Ihnen , wenn 
Sie uns neben der alten und der neuen Adresse auch mitteilen, 
we lch er Sektion des EVU Sie angehören . Adressä nd erungen sind 
an die Red aktion des «Pionier», Po stfach 113, Zürich 47, zu richten. 



Elektrische 
Messinstrumente 

für Schalttafel und Apparatebau sowie tragbare 

Au sfüh rung en für Betrieb, Labor und Montage 

Mess- und Regelrelais 

für Aufgaben derautomatischen Überwachung und 

Steuerung 

Registrierinstrumente 

ULRICH MATTER AG 
WQH LEN AG Schweiz 

Elektrische Messinstrumente Tel. (057) 614 54 

CLICHf.S RAU & CO· 

Zürich Bern Geneve Neuchätel Lugano 

Wie bisher, so auch in Zukunft die zu

verlässige Bezugsquelle für das Elektro

Fachgewerbe 
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Nachrichten
Technik 

Funkverbindungen mit unseren 
bewährten RT-Geräten 

Richtstrahltelephonie mit Breitband· 
gerät RT 6 kombiniert mit volltransi· 
torisierter Trägerapparatur MK 3 

W ir beraten Sie ge rn und stell en Ihne n un sere Erfahr un ~ 

zur V erfügung 

AG. BROWN, BOVERI & CIE.~ BADEN 
Adressän derungen: Redaktion des «Pionier>> Postfach 113 Züri ch 47 
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Dr. Waller Mäder, Lack- und Farbenfabrik, Baden 
Aktiengesellschaft 

BOros und Fabrikation in Killwangen Telephon (056) 35313 

JULI 1960 

Offizielles Organ 

des Eldg. Verbandes .der Obermlttlungstruppen (EVU) 

und der Vereinigung Schweiz. Feld-Telegraphen

Offiziere und -Unteroffiziere 

Organe offlciel de I' Assoclation f6d6rale 

des Troupes de Transmission (AFTT) et de I" Ass. suisse 

~!!I Qffl!ll!!r! !!! §9!!!~9ff!siers du T616graphe 

~! €!!1!11!agne 

~f~P.~!!!fl~ !l!!l ~nf!!J)g des Monats 

RI!~A-t!Qil~!!Sh!"!J!! 11m 1!i· des Vormonats 

~~~~~~~ti!J!l i ~flßllll §C?I!!IIl!• !\lg~dsüdstrasse 167, Zuchwil 

'ft!1~9~P.A !!IIIJil ~ ~314 privat 

P-s!!~ht!lkl!o.Jl~O 4er Rel!!l~tlon: VIII 15 666 

Sie lesen in dieser Nummer: 

Geschichte und Zukunft der drahtlosen 
Telegraphie, I. Teil 

Le sens de nouveaux etforts en faveur 
de notre defense 

Das Raketenversuchsgelände von 

Cape Canaveral 

Das Sturmgewehr erfüllt die Erwartungen 

Sektionsmitteilungen 

AI!9Rfllffl!lllf1Preiae: 

M!ttl118118f lll!flleh ~F: ~,§81 NIEI!t!nitglleder JAhrlieh Fr: §,§g 

AY8111R~~!I!!SRRI!ffil!!lljihrllch Fr. 12.
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Geschichte und Zukunft der 

drahtlosen Telegraphie 

Professor Dr. W. T. Runge, Leiter des Ulmer Forschungsinstitutes der Telefunken 
GmbH. sprach im Rahmen eines Presseempfanges während der 14. Deutschen industrie
Messe Hannover 1960 über die Entwicklungsgeschichte und die Perspektiven der draht
losen Telegraphie. Den Artikel entnahmen wir mit freundlicher Erlaubnis der Redak
tion der Zeitschrift « technica» (Verlag Birkhäuser, Basel). 

Die ersten Systeme 

Heinrich Hertz verfolgte, als er in den 
achtziger Jahren den Funken erfand, 
um Hochfrequenzleistung zu erzeugen, 
streng wissenschaftliche Ziele und ar
beitete mit dem Funken nicht, weil es 
ihm Spass machte, sondern weil er 
etwas über die Ausbreitung hochfre
quenter Leistung im Raum wissen 
wollte. Marconi dagegen, der 21jährige 
junge Mann, der im Jahre 1895 an der 
Hochschule in Bologna die Hertzsehen 
Experimente sah, überlegte sich, wie er 
nun wohl damit drahtlose Signale über
tragen könnte. Man stelle sich nun vor, 
mit welcher Begeisterung er seine Er
folge empfunden haben mag, als über 
eine Entfernung von 500 m seine an der 
einen Stelle ausgesandten Signale ohne 
irgendeinen Draht dazwischen an der 
anderen Seite wahrgenommen werden 
konnten. Marconi, dem späteren gros
sen Unternehmer in drahtloser Nach
richtenübermittlung, war es mehr durch 
einen Zufall als durch systematisches 
Forschen gelungen, seine ersten Erfolge 
zu erzielen. Er kombinierte den von 
Hertz erfundenen Funkensender mit 
dem von Branly einige Jahre vorher er
fundenen Fritter, von dem gleich noch 
die Rede sein wird, und diese beiden mit 
dem Luftdraht, den der russische Pro
fessor Popowebenfalls einige Jahre vor
her eingeführt hatte: Popow seinerseits 
für den Zweck, damit heranziehende 
Gewitter anzuzeigen. Die Ergebnisse, 
die Marconi hatte, ermutigten ihn und 
seine Geldgeber, weiterzuexperimen
tieren bis zu dem Erfolg des Jahres 1901, 
als es ihm gelang, von Poldhu in Eng
land nach Glace Bay in Neuschottland 
(Kanada) über den Nordatlantik hin
weg drahtlose Signale zu übertragen -
ein Erfolg, der die Gemüter in der da
maligen Zeit sehr erschüttert hat. 

Die Technik, die er anwandte, war 
allerdings bemerkenswert primitiv. Der 
Fritter, die damalige Seele des Empfän
gers, war nämlich ein Glasröhrchen, 
gefüllt mit Metallfeilspänen, in welche 
zwei Elektroden hineinragten. Über 
dieses Glasröhrchen war eine Batterie 
mit einer Klingel oder einem Relais ver
bunden. Die nur lose sich berührenden 
Metallfeilspänchen stellen einen sehr 
schlechten Übergang für den Strom dar, 
so dass diese Anordnung praktisch 
stromlos und der Klingelstrom durch 
den Fritter unterbrochen war. Treffen 
aber auf der Antenne, in die der Fritter 
geschaltet ist, hochfrequente Wellen
züge ein, so werden die Hochfrequenz
ströme, die all diese Berührungsstellen 
durchfliessen, die Kontakte verschweis
sen; der Widerstand des Fritters sinkt 
plötzlich schnell herab, und die Klingel 
oder das Relais spricht an. Man kann 
sich denken, dass eine derartige An
sammlung von unzuverlässigen Wackel
kontakten, deren Gesamtwirkung nun 
systematisch als Empfangseinrichtung 
benutzt werden sollte, nicht gerade das 
Zuverlässigste war, was man sich vor
stellen kann. Vor wenigen Jahren hat 
Staatssekretär Bredow, der Vater des 
deutschen Rundfunks, anlässtich des 
50jährigen Jubiläums der Küstenstation 
Norddeich einen Vortrag gehalten, in 
dem er die technischen Zustände in 
diesen damaligen heroischen Zeiten 
schildert. Er war damals der Leiter der 
Projektierungsabteilung von Telefunken 
und wir hören von ihm über den Fritter 
folgende Worte, die ich ihnen genau 
zitieren möchte: «Fritter: der für alles 
empfindliche Fritter, nur nicht für die 
ankommenden Wellen; das hochemp
findliche Relais, das die Eigenschaft 
hatte, sich immer selbsttätig zu ver
stellen; und schliesslich der Morse
schreiber - das war eine geradezu teuf-

lische Kombination. Meine Herren 
Fachkollegen, fangen Sie mal an, mit 
dieser Kombination zu arbeiten. Ich 
garantiere Ihnen, dass Sie nach drei 
Monaten eine schwere Managerkrank
heit spüren. Und das haben wir in un
serer Jugend ertragen müssen». 

Diese rückblickenden Bemerkungen 
machte Bredow bei einem Bericht über 
den Anfang der Station Norddeich, die 
nämlich auch unter Einsatz aller Kräfte 
nicht dahinzubringen war, die von der 
Deutschen Reichspost gestellte Reich
weitenforderung zu erfüllen, so dass sie 
nicht angenommen werden konnte. Es 
war aber gerade um die Zeit, als der bis 
dahin übliche Knallfunken durch den 
sehr viel leistungsfähigeren von dem 
Jenaer Professor Max Wien im Jahre 
1905 erfundenen Löschfunken ersetzt 
wurde mit einer sehr viel höheren musi
kalischen Funkenfolge und einem auch 
noch nach heutigen Maßstäben hervor
ragenden Wirkungsgrad bei der Erzeu
gung von Hochfrequenzenergie. Und 
der Fritter, über den Bredow seine 
bitteren Worte äusserte, wurde damals 
ersetzt durch den Kontaktdetektor, an 
den das Telephon angeschlossen war, so 
dass man die Morsezeichen hören 
konnte und nach Gehör niederschrieb. 
Das Ohr ist ein ganz erstaunlich emp
findliches und dabei höchst betriebs
sicheres Instrument. Die Reichweite 
ging sprunghaft in die Höhe, die An
lage wurde abgenommen, und ein 
schwerer und deprimierender geschäft
licher Rückschlag verwandelte sich in 
einen grossen technischen Erfolg. 

Mit Löschfunken, Detektor und 
Kopfhörer war die Funktelegraphie 
plötzlich zu einem technisch ernst zu 
nehmenden zuverlässigen und betriebs
sicheren Nachrichtenmittel geworden. 

Röhrensender und Verstärkerröhren 

Aber wie in vergangeneu geologischen 
Zeiten, zur Blütezeit der Riesenreptilien, 
die die Welt beherrschten, damals schon 
unscheinbar und unbemerkt die ersten 
kleinen Säugetiere in den Bäumen her
umsprangen, aus denen sich im Laufe 
der Jahrmillionen unsere heutige Säuge
tierwelt, einschliesslich des Menschen
geschlechts, entwickeln sollte, so wuchs 
bereits seit etwa 1910 die Glühkathoden
röhre heran, erst nur ein Hilfsmittel für 
den Empfang, dann als Verstärkerröhre 
und schliesslich als Schwingungserzeu-
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ger und leistungsstarke Senderöhre. 
Und nach dem Ersten Weltkrieg kam 
dann die grosse Umwälzung. Die Röhre 
verdrängte den Funkensender und den 
Kontaktdetektor im Laufe der nächsten 
zehn Jahre vollständig. 

Für den Sender bedeutete der Über
gang zur Röhre die Erzeugung konti
nuierlicher Schwingungen und die Mög
lichkeit, diese Schwingungen zu modu
lieren, also nicht nur mit der Morsetaste 
Telegraphenzeichen zu geben, sondern 
jede mögliche Form von Nachrichten zu 
übertragen. Noch grösser aber war die 
Umwälzung beim Empfänger. Im Emp
fänger bedeutete die Verstärkung mit 
der Glühkathodenröhre die Möglich
keit, sehr viel schwächere Signale auf
zunehmen, als bisher möglich gewesen 
war. Man muss sich doch vergegen
wärtigen, dass bis dahin die Leistung 
die als Schalleistung den Kopfhörer ver
liess, um vom Ohr wahrgenommen zu 
werden, tatsächlich ein Teil jener Lei
stung war, die vom Sender ausgestrahlt 
und von der Empfangsantenne aus dem 
Luftraum aufgenommen wurde. Nahm 
die Antenne zuwenig Leistung auf, 
dann war das Signal so schwach, dass 
das empfindliche Ohr diesen Schall nicht 
mehr hören konnte. Er lag dann unter 
der Hörschwelle. Das bedeutete also 
erstens grosse Empfangsantennen, zwei
tens starke Sender und drittens nur 
mässige Reichweiten, damit die von der 
Empfangsantenne aufgenommene Lei
stung eben zur Wahrnehmung durch 
das Ohr ausreichte. 

Mit der Verstärkung konnte man nun 
ausserordentlich viel kleinere Signale 
noch bis zur Wahrnehmbarkeilsgrenze 
bringen. Zunächst glaubte man, man 
würde nun überhaupt unbegrenzt 
schwache Signale noch wahrnehmen 
können. Man kann ja im Prinzip un
begrenzt weit verstärken, indem man 
das bereits verstärkte Signal eben immer 
noch weiter verstärkt. Ganz haben sich 
diese anfänglichen Vorstellungen aller
dings nicht erfüllt. Man stiess bald auf 
eine Grenze der Verstärkung, nämlich 
das Wärmerauschen. Körperwärme ist 
ja nichts anderes als die ungeordnete 
Bewegung aller kleinsten Teilchen der 
Materie, einschliesslich der Elektronen, 
der kleinsten Ladungen. Und die be
wegten Elektronen erzeugen Hoch
frequen zenergie. Die Wärme also er
zeugt eine hochfrequente Leistung, die 
gleichzeitig mit den gewünschten Sig
nalen empfangen und als Rauschen ge-
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hört wird. Das wusste man bereits seit 
der zweiten Hälfte des vorigen Jahr
hunderts, und man konnte auch die 
hochfrequente Leistung dieser Wärme
bewegung berechnen. Die Physiker 
wussten, dass diese Leistung 4·10- 21 

W/Hz beträgt. Das bedeutet nun, dass 
ein Signal, das man empfangen will, 
in seiner Leistung so hoch liegen muss, 
dass nach hinreichender Verstärkung, 
wenn das Signal hörbar wird, das 
Wärmerauschen noch nicht hörbar ge
worden ist. Würde nämlich das Signal 
unter dem Wärmerauschen liegen, so 
könnte man so weit verstärken, wie man 
wollte, man würde das Wärmerauschen 
deutlich hören, ehe das Signal daraus 
hervorträte, und bei weiterer Verstär
kung würde das Geräusch immer stär
ker bleiben als das Signal. Solange man 
also mit dem Signal nicht oberhalb einer 
Grenze liegt, die durch das Wärme
rauschen gezogen ist, lässt sich auch bei 
beliebiger Verstärkung das Signal nicht 
mehr vom Wärmerauschen trennen. 
Diese untere Leistungsgrenze, die das 
Signal überschreiten muss, um über
haupt aufgenommen werden zu können, 
liegt bei etwa 10-16 Watt. Das ist ein 
ausserordentlich kleiner Wert: 10- 16 ist 
eine Eins durch eine Eins mit 16 Nullen. 
Man braucht also ein Zehntausendstel 
von einem Billionstel von einem Watt. 
Das kann man sich nicht mehr vor
stellen. Was 10- 16 Watt sind, kann man 
aber durch folgende Betrachtung etwa 
vorstellbar machen: In der Schule lernt 
man, dass eine Pferdekraft die Leistung 
ist, die nötig ist, um 75 kg Gewicht je 
s um I m hochzuheben. Ein Watt ist 
ungefähr der 750ste Teil davon, das 
heisst mit einem Watt kann man 1 kg 
Gewicht je s um etwa 10 cm heben. Nun: 
10-16 Watt, das ist also ein Zehntau
sendstel von einem Billionstel Watt, ist 
die Leistung, die erforderlich ist, um 
1 mg Gewicht in 100 Millionen Sekun
den, also in drei Jahren, um I mm zu 
heben. Man stelle sich a lso eine Spinne 
vor, die sich damit beschäftigt, eine an 
einem Spinnfaden frei herabhängende 
Beute, eine Mücke von 1 mg Gewicht, 
in die Höhe zu ziehen. Nehmen wir an, 
sie arbeite sehr langsam, so langsam, 
dass sie die Mücke in drei Jahren erst 
um I mm gehoben hat. Diese Spinne 
leistet 10- 16 Watt. Eine derartige Lei
stung aus dem Strahlungsfelde aufzu
nehmen ist notwendig, damit das dann 
mit Verstärkerröhren verstärkte Signal 
zum Schluss hinreichend hoch über dem 

Rauschen liegt, um störungsfrei auf
genommen werden zu können. 

Die Bedeutung der Einführung der 
Röhre in die drahtlose Telegraphie lag 
also an beiden Seiten. Am Sender er
möglichte sie die Modulation, am Emp
fänger ermöglichte sie den Bau wesent
Iich einfacherer, wesentlich empfind
licherer Empfänger, die auch in der ab
gegebenen Lautstärke nicht mehr be
grenzt waren, so dass sie also mühelos 
einen Lautsprecher speisen konnte. Da
mit waren die technischen Voraus
setzungen für den Rundfunk gegeben, 
und der drahtlose Empfänger wurde 
zum Hausgerät. 

Die Entdeckung der kurzen Wellen 

Anfang der zwanziger Jahre ereignete 
sich aber noch ein zweiter grosser Fort
schritt in der drahtlosen Telegraphie, 
den man nicht erwartet hatte, und das 
war die Entdeckung der grossen Reich
weiten der kurzen Wellen. Bis dahin 
hatte man aus der Erfahrung gelernt, 
dass man für grosse Reichweiten 
möglichst lange Wellenlängen verwen
den musste. Das hing - wie man genau 
wusste - damit zusammen, dass die 
drahtlosen Wellen bei ihrer Ausbreitung 
am Erdboden oder an der Wasserober
fläche Verluste erleiden, und diese Ver
luste werden um so kleiner, je länger die 
Welle wird. Zwar werden die notwendi
gen Antennenabmessungen immer grös
ser und grösser, um die langen Wellen 
tatsächlich noch abstrahlen zu können. 
Man ging also zur Erzielung grosser 
Reichweiten bis zu Wellenlängen, deren 
weitere Verlängerung nur dadurch ver
hindert wurde, dass man grössere An
tennen eben nicht mehr bauen konnte -
bis zu Wellenlängen um etwa 15 km. 

Nun war aber nach dem Ersten 
Weltkrieg gebrauchtes Kriegsgerät billig 
zu kaufen. Auch die amerikanischen 
Radioamateure kauften sich Röhren 
und fingen an, damit zu spielen. Mit der 
Röhre ist die Darstellung von Wellen
längen aller Grössenklassen sehr viel 
einfacher als mit Funken. Sie spielten 
auf allen Wellenlängen, und ihre Spiele
reien waren für den drahtlosen Nach
richtenverkehr eine erhebliche Plage. 
Die amerikanischen Verwaltungsbe
hörden rangen sich daher zu einem 
grossen Entschluss durch. Trotz der für 
dieses Land sprichwörtlichen Freiheit 
wurde den Amateuren verboten, auf 
allen Wellen oberhalb von 100m über
haupt zu arbeiten . Nur die für den 



drahtlosen Verkehr nach damaligen 
Begriffen völlig unbrauchbaren Wellen 
unter 100 m wurden ihnen freigegeben. 

Es ist öfters vorgekommen, dass 
durch Verwaltungsakte grosse Erkennt
nisse in der Elektrotechnik vorbereitet 
oder gefördert worden sind. So hat in 
den Frühzeiten der Starkstromtechnik 
einmal eine deutsche Behörde verfügt, 
Elektrizität sei eine fremde bewegliche 
Sache. Dieser Beschluss diente dazu 
um die Gesetze über Diebstahl auf de~ 
Diebstahl elektrischer Leistung anwen
den zu können. Die Behörden griffen 
damit der physikalischen Erkenntnis der 
Physiker um Jahrzehnte voraus, denn 
diese entdeckten das Elektron als mess
bare Korpuskel erst später. Der eben 
dargestellte Verwaltungsakt in den USA 
zwang also die Amateure, sich auf den 
Wellen unter 100m zu betätigen. Und 
zu ihrem grossen Erstaunen entdeckten 
sie alsbald, dass sie mit ganz kleinen 
Leistungen von wenigen Watt unter 
Umständen den ganzen Kontinent über
queren konnten. Sie erzielten Reich
weiten, die völlig ausgereicht hätten, um 
den Atlantik zu überbrücken. Die Kurz
wellen waren entdeckt worden. 

Es zeigte sich, dass die hohe Atmo
sphäre durch Sonnenstrahlung stark 
ionisiert ist und für diese Wellen leitend 
wird, so dass die Wellen, anstaU am 
Erdboden entlang zu streichen, durch 
den freien Luftraum gehen und oben 
gespiegelt werden. Auf diese Weise 
können sie, ohne wesentliche Verluste 
zu erleiden, bei sehr fernen Zielen noch 
mit beträchtlichen Leistungen ankom
men und mit der Röhre bequem emp
fangen werden. Diese kurzen Wellen 
Iiessen sich überdies auch gut bündeln, 
gerichtet abstrahlen wie mit Schein
werfern. Die Richtantennen entstanden. 
Damals hatte Otto Böhm bei Tele
funken die Tannenbaum-Antenne ge
schaffen, die bis heute noch der wir
kungsvollste Typ der Kurzwellen-Richt
antenne ist. Die sehr hohe Trägerfre
quenz dieser Wellen liess auch sehr viel 
schnellere Nachrichten zu. Man war frei 
geworden von dem bisherigen ge
mässigten Morsetempo der Längstwel
Iensender. Man konnte mit Schnellteie
graphie telegraphieren, ja man konnte 
sogar mit den noch viel schnelleren 
Signalen normaler Telephonie arbeiten. 
Die Betriebsgesellschaften machten sich 
diese Eigenschaften alsbald zunutze. 
Überall wurden Kurzwellensender und 
-empfänger gebaut. Der transatlantische 

Telegraphieverkehr wuchs ungeheuer, 
und transatlantische Telephonie im 
öffentlichen Dienst wurde alsbald ein
gerichtet. Die Geophysik, die sich für 
alle physikalischen Erscheinungen der 
Erde interessiert, fand in der Ionosphäre 
einen äusserst interessanten Gegenstand 
ihres Studiums. Damals wurden an dem 
Ausbreitungsverhalten kurzer Wellen 
die ersten Vorstellungen gesammelt 
über diese äussere Hülle unserer Atmo
sphäre, und Aufschlüsse über den Auf
bau der Atmosphäre und über die Strah
lung der Sonne wurden gewonnen, die 
erst heute durch die Erforschung mit 
Satelliten vertieft werden. 

Die Weiterentwicklung der Röhre 
brachte im Laufe der zwanziger und 
dreissiger Jahre die Erschliessung kür
zerer und kürzerer Wellen, höherer und 
höherer Frequenzen. Aber wenn man 
mit der Wellenlänge einmal etwa unter 
10 m geht, mit der Frequenz über 30 
Mio Schwingungen pro s, dann hört die 
Ionosphäre auf, wirksam zu sein, und 
nun wird also die Reichweite wegen 
eben der erheblichen Bodenverluste, die 
früher zu der Verwendung so langer 
Wellen geführt hatten, schlechter und 
schlechter. Die Wellen unter 10 m er
reichen nicht mehr Reichweiten, die 
wesentlich über den Horizont hinaus
gehen. Dafür haben sie andere interes
sante Eigenschaften. Die sehr hohen 
Trägerfrequenzen dieser Wellen ge
statten, ausserordentlich schnelle fre
quenzbreite Nachrichten zu befördern. 
Die zuerst erschlossenen Ultrakurz
wellen, die Wellen im Meterwellenbe
reich, gestatten die Ausbreitung von 
Fernsehsignalen. Die darunterliegenden 
Wellen im Bereich zwischen 1 m und 
10 cm, die Dezimeterwellen, lassen sich 
ganz hervorragend bündeln. Ihre sehr 
hohen Träger gestatten vorzüglich die 
Übermittlung sehr breiter Frequenz
bänder. Man kann mit ihnen lange 
Nachrichtenstrecken aufbauen, die nur 
noch etwa alle 50 km, nach einer Sicht
weite, einen Empfänger und von da aus 
wieder einen Sender brauchen. So ent
stand der Richtfunk. Die darunter
liegenden Zentimeterwellen mit Fre
quenzen oberhalb von drei Mia Schwin
gungen/s sind noch viel schärfer zu bün
deln, werden sehr ausgesprochen reflek
tiert an allen Hindernissen, auf die sie 
treffen, und liefern die Grundlage für 
die Radartechnik. 

Bei noch kürzeren Wellen, bei den 
Millimeterwellen, wird dann die Aus-

breitung der hochfrequenten Wellen 
doch schon sehr lichtähnlich. Die At
mosphäre wird trüb. Nebel, Regen und 
Schnee behindern die Ausbreitung. Mit 
diesen Frequenzen lässt sich für draht
lose Zwecke nichts Rechtes anfangen. 
Diese Wellen aber, die Millimeterwellen, 
mit ihrer enormen Trägerfrequenz, 50 
Milliarden Schwingungen/s, sind eine 
einzigartige Möglichkeit zur Beförde
rung wirklich grosser Nachrichtenmen
gen. Auf diesen sehr hohen Trägern 
lassen sich bis zu 80000 Fernsprech
kanäle gleichzeitig befördern oder für je 
100 Fernsprechkanäle ein FernsehkanaL 
Um diese Befördenmgsmöglichkeiten 
ausnutzen zu können, hat man erfolg
reich versucht, diese Welle mit ihrer 
enormen Bündelungsfähigkeit einzu
fangen und fortzuleiten in metallischen 
Hohlrohren, gefüllt mit einer völlig 
störungsfreien und klaren, sozusagen 
keimfreien, künstlichen Atmosphäre 
aus Stickstoff. Das ist dann ein Kabel 
von bisher ganz unerhörter Nach
richtenkapazität. Um diese Telephonie
signale verzerrungsfrei zu befördern, 
wandelt man sie zunächst in Telegra
phiezeichen um, die sich unverzerrt 
überall weiterverarbeiten lassen. Millio
nenmal in der s tastet man die Augen
blicksstärke des Sprechsignals ab, misst 
den vorgefundenen Wert und telegra
phiert die diesem Wert entsprechende 
Zahl. Am anderen Ende werden diese 
Telegraphiezahlen wieder in einen ent
sprechenden Stromstoss umgesetzt, die 
- aneinandergereiht - ein getreues Ab
bild der eingegebenen Sprechsignale 
liefern. Kommen nur die Telegraphie
zeichen fehlerfrei durch, so treten bei 
dieser Übertragung keinerlei Verzer
rungen auf. 

Da schliesst sich der Kreis. Nachdem 
der Funk so lange durch den freien 
Raum eigene Wege gegangen war, steht 
am Ende, am unteren Wellenende der 
drahtlosen Telegraphie, wieder die Fort
leitung im Kabel. Und die auf dem 
Draht übliche Telephonie verwandelt 
sich in Telegraphiezeichen. 

Bei den Millimeterwellen hört die 
Verarbeitung der Hochfrequenz in 
elektrischen Schaltungen auf. Noch 
weiter darunter sind die Wellen nicht 
mehr hochfrequente, sondern Wärme
strahlung, welche die Trübungen der 
Atmosphäre nicht mehr durchdringt. 
Da steht also, was die Wellenlänge 
betrifft, für unsere Betrachtung der 
Schlußstrich. Weiter geht es nicht. 

(Fortsetzung folgt) 
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Le sens de nouveaux efforts en faveur 

de notre defense 

Nos quotidiens et illustn!s, Ia radio, 
Ia television et le cinema nous ren
seignent chaque jour sur J'evolution de 
Ia technique militaire des graudes puis
sances. A l'Est comme a J'Ouest on 
essaie avec un succes croissant des 
armes teleguidees a grand rayon d'ac
tion. Tous ceux qui pensent que ces 
armes teleguidees peuvent etre dotees 
de charges atomiques et a !'hydrogene 
savent pertinemment bien qu'il ne 
s'agit pas en premier lieu d'une course 
a Ia Suprematie scientifique mais bien 
du renforeerneut concret de Ia puissance 
militaire. Comme tous !es pays du 
monde, a l'exception de trois «grands», 
Ia Suisse n'a absolument rien a dire 
dans ce domaine. Le plus inquietant est 
qu'il n'existe meme pas un moyen de 
defense efficace contre ce genre de 
menace. Ce qui nous protege est en 
somme l'equilibre des antagonistes. 
Tant que leurs forces seront plus ou 
moins egales et qu'aucun ne pourra 
esperer terrasser son adversaire par une 
attaque-surprise sans s'attendre a une 
reaction aussi massive que mortelle, 
une guerre atomique totale est impro
bable. Aucun des partis n'a interet a Ia 
declencher. 

De tels comptes rendus et reflexions 
ne manquent naturellerneut pas de pro
voquer une question capitale: notre 
defense nationale, teile que nous J'avons 
eue jusqu'ici et que nous sommes sur Je 
point de renforcer par Ia reforme 
d'armee projetee, a-t-elle encore un 
sens? D'une part, notre impuissance 
envers certaines armes a grande portee 
et d' une force devastatrice effroyable 
serait susceptible d'aboutir a Ia con
clusion resignee: «A quoi bon? Tout 
est en vain! » D'autre part, on pourrait 
trop facilement en deduire que l'equi
libre douteux dont nous venons de 
parler empechera toute nouvelle guerre 
et que, par consequent, il est superflu 
de se soucier davantage encore de notre 
defense nationale. Ces deux deductions 
sont fausses! La guerre est du domaine 
de l'imprevu. Comme l'histoire des 
50 dernieres annees Je prouve, elle 
eclate en depit de tout bonsenset prend 
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des formes inattendues. C'est pourquoi 
il serait faux de s'abandonner a des 
speculations, peu importe qu'elles 
soient negatives Oll positives. Nous 
devons plut6t nous imaginer les diffe
rentes possibilites d'une attaque contre 
notre pays et organiser notre defense 
en consequence. 

On peut avancer d'emblee que Ia 
Suisse ne comptera guere au nombre 
des objectifs d'une grande guerre ato
mique totale, si jamais cette guerre 
eclatait, malgre toutes !es raisons 
valables qui s'opposent a son declen
chement. A l'äge des avions-cargos a 
reaction et des troupes aerotransportees, 
nos Iiaisons nord-sud et est-ouest ont 
perdu une grande partie de leur impor
tance anterieure. Au debut de cet ar
ticle, nous avons aussi parJedes moyens 
de combat strategiques dont font aussi 
partie !es formations de bombardiers 
des armees aeriennes strategiques. Ces 
formations devront, des deux c6tes, 
etre engagees pour combattre l'adver
saire principal car ces moyens sont en
core rares et tres chers, meme pour !es 
grosses bourses. Par contre, l'armee 
suisse ne menace personne et ne repre
sente aucun potentiel strategique devant 
etre elimine par un ennemi quelconque. 

Jl y a cependant une possibilite dont 
nous devons tenir compte: celle d'etre 
entralnes dans un conflit arme en 
Europe, peu importe qu'une guerre 
atomique totale eclate parallelement ou 
non. Les troupes des deux blocs de 
puissances qui se trouvent face a face 
sur notre continent disposent, a tous 
egards, d'un equipement moderne et 
d'un nombre respectable d'armes ato
miques destinees aux objectifs mili
taires. Une attaque par de telles troupes 
modernes, quelles que fussent !es rai
sons de cette operation, poserait a 
notre defense, telle qu 'elle est organisee 
aujourd'hui , des problemes quasi inso
lubles. Comme nous ne pouvons espe
rer qu 'une nation voisine vienne imme
dia tement a notre secours en cas d'ur
gence, meme si nous sommes absolu
ment libres de conclure une alliance 

apres avoir ete attaques, notre force 
defensive doit surmonter cet etat de 
faiblesse relative et regagner un niveau 
repondant aux exigences de Ia guerre 
moderne. Cela signifie aujourd'hui que 
nous devons pouvoir donner Ia replique 
a un adversaire tres mobile disposant de 
troupes terrestres et aeroportees a 
grande puissance de choc et de feu, en 
outre d'une arme aerienne moderne et 
d'unites equipees d'armes atomiques. 

Si nous sommes capables, en pre
sence d'un tel adversaire, non seule
ment de defendre le reduit national 
mais aussi le pays entier, nous verrons 
simultanerneut augmenter nos chances 
de ne pas etre attaques du tout. C'est 
pourquoi les propositions du Conseil 
federal en vue de Ia reorganisation 
future de notre armee ont avant tout 
pour objectif d'atteindre a nouveau une 
capacite suffisante «d'intimidation rela
tive» pareille a celle qui s'avera efficace 
au cours des deux guerres mondiales. 
C'est un but qui merite d'etre pour
suivi de toute notre energie et meme de 
passer s'ille faut avant nos interets per
sonnels. Jamais nos preparatifs mili
taires n'ont constitue un gage de pro
tection absolue de notre population. 
L'issue des graudes batailles de notre 
histoire suisse n'a jamais pu etre pre
dite. Qu'en est-il aujourd'hui? Notre 
position, quant a Ia possibilite d'une in
vasion par de forts contingents d'ar
mees ennemies modernes, n'est ni pire 
ni meilleure que celle des anciens Con
federes en face des mercenaires cuiras
ses a Ia solde de puissants royaumes. 
Comme nos ancetres, nous saurons 
rester maitre de Ia situation si nous 
sommes prets a defendre sans peur 
notre liberte et notre independance et si 
nous remplissons les conditions mora
les et materielles indispensables a leur 
sauvegarde. 



Das Raketenversuchsgelände 

von Cape Canaveral 

«Si vis pacem, para bellum» (Wenn 
du den Frieden willst, bereite den Krieg 
vor) - dieses lateinische Sprichwort 
kommt einem in lebhafte Erinnerung, 
wenn man sich auf dem legendären ame
rikanischen Versuchsgelände Cape Ca
naveral den haushoch ragenden Rake
tenkolossen der amerikanischen Luft
waffe, Armee und Marine gegenüber
sieht, den Atlas, Titan, Thor, Polaris 
und wie sie alle heissen. Auf der welt
abgeschiedenen Halbinsel vor der Ost
küste Floridas werden die ungeheuer
lichen Fernwaffen von morgen geprüft, 
erprobt und vervollkommnet, Waffen, 
deren Einsatz sicher niemand wünscht, 
deren Bereitschaft aber notwendig ist in 
einer Welt, in der es Staatsmänner gibt, 
die bei jeder Gelegenheit mit ihren eige
nen Raketenwaffen prahlen und dro
hen. Für die Vereinigten Staaten ist es 
ein Gebot der Selbsterhaltung, auf dem 
Gebiet der Raketenrüstung Schritt zu 
halten und kriegsbereit zu sein, um den 
Frieden zu erhalten. Dass Amerika eine 
gewaltige Kraftanstrengung unternimmt 
und die unbegrenzten Möglichkeiten 
seiner Wissenschaft und Industrie voll 
entfaltet, um Rückstände aufzuholen 
und eroberte Vorsprünge zu erhalten, 
davon konnten sich dreissig euro
päische Pressevertreter bei ihrem Be
such in Cape Canaveralleicht überzeu
gen. Für den Transport über die 1800 
km messende Strecke von New York 
zum unweit Cape Canaverals geliegenen 
Luftstützpunkt stellte das 2313. Trans
portgeschwader des MATS (Military 
Air Transport Service) zwei DC-3-
Maschinen, verdiente Veteranen der 
Luftfahrt,zurVerfügung, die fast sieben 
Stunden brauchten, bis sie ihre Passa
giere im stickig heissen Florida absetzen 
konnten. Eine einzige, für amerikani
sche Verhältnisse schmale Autostrasse 
führt von Cocoa Beach im Süden ins 
Yersuchsgelände. Den Eingang mar
kiert ein einsames Wächterhaus mitten 
in der Strasse, in dem zwei weissgeklei
dete, grimmig aussehende Polizeifunk
tionäre - übrigens Zivilangestellte -
gewichtige Colts am Gurt, den Kontroll
dienst versehen. Jeder Wagen hat hier 
anzuhalten , und jeder Besucher wird 

mit Sperberaugen gemustert, die Gül
tigkeit seines Ausweises geprüft. Dann 
ist die Strasse frei, vorbei am ausge
baggerten Versorgungshafen, ins ge
heimnisumwitterte «Cape Canaveral 
Missile Test Annex», wie die Versuchs
station offiziell heisst. Alsbald tauchen 
auch schon am Horizont in weitgezoge
nen Abständen die stählernen Gitter
maste der Abschussrampen auf, doch 
sind noch viele Kilometer auf dem gut 
ausgebauten und stark befahrenen Stras
sennetz zurückzulegen, bis der Bus in 
die mit « Mercury Project » bezeichnete 
Seitenstrasse abbiegt und schliesslich 
vor einer etwa fünf Meter hohen hölzer
nen Plattform anhält. Die Holzkon
struktion, die einen weiten Rundblick 
gestattet, dient Vertretern der Presse, 
von Radio und Fernsehen zur Bericht
erstattung über Raketenabschüsse. Ent
lang einer Holzwand mit Gucklöchern 
sind über ein Dutzend Telefonapparate 
montiert, über denen die Namen welt
bekannter Nachrichtenagenturen, Zei
tungen und Radiogesellschaften gemalt 
sind, die der Welt Erfolge und Miss
erfolge der amerikanischen Raketen
forschung melden. Landschaftlich ist 
Cape Canaveral im Vergleich zur Tro
penromantik der Badestrände Floridas 
eine Enttäuschung. Beinahe topfeben, 
nur von einigen niedrigen Sanddünen 
durchzogen, wenig über den Meeres
spiegel erhaben, breitet sich das 21 km 
lange und 13 km breite Versuchsgelände 
eintönig zwischen dem Atlantik und 
dem vom Festland trennenden, träge 
fliessenden Banana River aus. Der san
dige und stellenweise sumpfige Boden 
ist von kniehohem tropischem Gestrüpp 
bedeckt, in dessen einheitliches Grau
grün die feurigroten Hibikusblüten ei
nige spärliche Farbakzente setzen. Nur 
da und dort unterbrechen mannshohe 
Gebüsche und kleine Mangrovegehölze 
das endlose Einerlei der Landschaft. 
Kein Wunder, dass das Kap während 
Jahrhunderten nur spärlich besiedelt 
war, bis Mitte 1949 Präsident Truman 
ein Gesetz unterzeichnete, das auf 
Grund langer Untersuchungen Cape 
Canaveral, bis dahin nur Standort eines 
einsamen Leuchtturmes, zur Prüfstation 

der Fernwaffen machte. Die wirtschaft
lich wertlose Einöde, die leichte Abrie
gelungsmöglichkeit und vor allem die 
ideale, 8000 km lange, leicht zu kon
trollierende Schussbahn in den Süd
atlantik boten in Cape Canaveral aus
gezeichnete Voraussetzungen für die 
Zweckbestimmung. Innert zehn Jahren 
ist die unwirtliche Halbinsel mit einem 
Aufwand von rund 2,6 Milliarden Fran
ken in ein riesenhaftes Laboratorium 
verwandelt worden, das mit dem denk
bar modernsten und raffiniertesten In
strumentarium ausgestattet ist. In wei
ten Sicherheitsabständen sind die ein
zelnen Komplexe nach einem übersicht
lichen Plan über das fast der Grösse des 
Kantons Schaffhausen entsprechende 
Gebiet verteilt, jeder für sich von einem 
drei Meter hohen Stacheldrahtzaun um
geben und mit Scheinwerferbatterien 
ausgestattet, die nachts jede ungesehene 
Annäherung verunmöglichen. Leicht ist 
die Zweckbestimmung der einzelnen 
Abschnitte zu erkennen. Am Ufer des 
Banana River, auf der Westseite des 
Kaps, liegen die neunzehn langgestreck
ten, einstöckigen Montagehallen, Flug
zeughangars gleich, in denen die aus 
allen Teilen der USA gelieferten Rake
tenteile zusammengesetzt und der ersten 
Funktionskontrolle unterzogen werden. 
Einige Kilometer weiter südlich sind die 
knallgelb gestrichenen Tanks des zen
tralen Treibstoffdepots zu erkennen, 
von dem aus die kanariengelben Zister
nenwagen über die Landstrassen zu den 
Abschussrampen ausschwärmen, die 
entlang der Atlantikküste in drei ge
trennten Sektoren ausgebaut sind. Weit 
voneinander entfernt, am nördlichen 
und südlichen Ende der Halbinsel, 
stehen die hohen Antennenmaste der 
Empfangs- und Sendeanlagen, welche 
die Radiokontakte mit den fliegenden 
Raketen herstellen, und schliesslich die 
charakteristischen Radarantennen der 
Beobachtungs- und Feuerleitstelle. 

Gegen 25000 Personen arbeiten heute 

auf Cape Canaveral, 

die grosse Mehrzahl davon Zivilange
stellte - Wissenschafter, Techniker und 
Arbeiter - der mit der Lieferung beauf
tragten Privatfirmen. Alle Grossen der 
amerikanischen Industrie sind hier als 
Kontrahenten vertreten , vorab die Flug
zeugindustrie wie Douglas, Boeing, Con-
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vair, Northrop, Lockheed, Martin, dann 
General Electric, Chrysler, Radio Cer
poration usw. Insgesamt sind es 200 
Firmen, die am Raketenprogramm teil
haben. Die Verwaltung der ganzen An
lage liegt nicht etwa in den Händen der 
Luftwaffe, sondern ist der Fluggesell
schaft Pan American übertragen, aller
dings unter Oberaufsicht der Air Force. 
Das Jahresbudget, das Washington für 
den Betrieb der Versuchsstation ausge
setzt hat, beträgt für 1960 gegen eine 
Milliarde Franken. Wenn man auf der 
Abschussrampe einer der berühmten, 
von Douglas gebauten Atlas-Raketen 
steht, die in dem rot-weiss gestrichenen, 
elfstöckigen Montageturm zum Ab
schuss vorbereitet wird, kann man es 
kaum fassen, wie dieser 130 Tonnen 
schwere, dreissig Meter hohe und drei 
Meter dicke Koloss je sich vom Boden 
erheben und über Strecken von 8000 
bis 10000 km fliegen kann. Man kann 
sich der Bewunderung für dieses tech
nische Wunderwerk nicht erwehren, das 
aus 300000 Einzelteilen zusammenge
setzt ist und doch einwandfrei funktio
niert. Schon allein der Transport und 
die Aufrichtung des Raketenkörpers 
stellen heikle technische Probleme; denn 
die weniger als eine Münze dicke Stahl
hülle der Rakete würde unter ihrem 
Eigengewicht zusammenbrechen, wenn 
sie nicht gleich einem Ballon durch 
Pressluft aufgeblasen würde. 

Und doch hat die Atlas, gleich wte 
die auf der Rundfahrt durch Cape Cana
veral besichtigten Fernwaffen, die Pola
ris (Marine), Pershing (Armee), Titan 
oder Thor-Able, einen erstaunlichen 
Grad von Zuverlässigkeit erreicht. Die 
Atlas hat in den letzten 14 Versuchen 
kein einziges Mal versagt, und die 
Streuung der Geschosse betrug nach 
8000 bis 10000 km langem Flug durch
schnittlich nur zwei Kilometer vom Ziel. 
Nicht weniger erfolgreich war die Thor, 
die zusammen mit der Titan und der 
Atlas die erste Stufe der planetarischen 
Raketen liefern, in den letzten Ver
suchen. Von 28 Abschüssen verliefen 26 
genau nach Plan. 

Nach Erstellung der Schussbereit
schaft wird der auf E isenbahnschienen 
stehende Montageturm in sichere Ent-

Verbandsabzeichen 
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fernung weggerollt, und die Rakete 
wird nur noch durch einen schlanken 
Hilfsturm gehalten. Die Bedienungs
mannschaft zieht sich in den 250m ent
fernten, einem riesigen Maulwurfshügel 
gleichenden, durch fünf Meter Stahl 
und Beton gepanzerten Unterstand zu
rück, und dann wird auf die Sekunde 
genau die Zündung ausgelöst. Über 
100000 Liter Wasser pro Minute wer
den auf die Plattform gepresst, um Be
schädigungen durch das beim Start ent
stehende Flammenmeer zu verhindern. 
Sofort nach erfolgtem Start geht das 
Kommando an den leitenden Offizier 
im zentralen Kommandoraum über, der 
sich vorher durch Meldungen der ent
lang der Schussbahn befindlichen Kon
trollposten und Radarflugzeuge verge
wissert hat, dass sich weder Schiffe noch 
Flugzeuge in der Gefahrenzone auf
halten. 

Im Moment des Abschusses beginnt 
die ganze komplizierte Melde- und Be
obachtungsanlage zu spielen. 150 Instru
mente im lnnern der Rakete melden 
durch Funk Hundertausende von An
gaben über Temperaturen , Beschleuni
gung, Vibration , Brennstoffverbrauch 
und vieles andere mehr. Alle Informa
tionen werden auf Magnetbändern regi
striert, die, in der Länge von 15 km pro 
Flug, später mittels elektronischer Da
tenverarbeitungsmaschinen ausgewertet 
werden , so dass die Ingenieure ein haar
genaues Bild des ganzen Flugverlaufes 
zur Verfügung haben. Gleichzeitig tritt 
die optische und Radarbeobachtung auf 
allen zwölf Landstützpunkten (u. a. Ba
hama-Inseln , San Salvador, Domini
kanische Republik, Antigua, Sta. Lucia 
und Auffahrtsinsel) und den zwischen 
den Inseln aufgestellten Beobachtungs
schiffen in Aktion. Photoapparaturen 
von unerhörter Schärfe, die einen Ten
nisball in acht Kilometer Entfernung 
festhalten können, und Radargeräte, 
mit denen ein Tennisball noch in 130 km 
Ferne erfasst werden kann , spielen da
bei die Hauptrolle. Eine Elektronen
maschine, die zehn Impulse pro Sekunde 
liefert , unterrichtet die Feuerleitung 
sekundengenau über den Standort des 
mit 25000 km pro Stunde fliegenden 
Geschosses. So kann der Sicherheits
offizier auf seiner grossen gläsernen 

Landkarte sofort erkennen, wenn die 
Rakete von der vorberechneten Schuss
bahn abweicht, und den Zerstörungs
mechanismus auslösen, wenn sie eine 
der beidseits der Schusskurve gezogenen 
Sicherheitslinien überschreitet. Dieses 
ausgeklügelte Instrumentarium ermög
licht es den Wissenschaftern, innert 
einer Stunde oder spätestens einem Tag 
die genaue Ursache eines Versagers fest
zustellen, auch wenn die Rakete nur 
zwei Sekunden nach dem Abschuss zer
stört werden muss. Auf diese Weise 
macht die Vervollkommnung der Fern
waffen natürlich rasche Fortschritte, 
und es braucht nur noch relativ wenig 
Versuche, bis die Waffen den erforder
lichen Reifegrad erreicht haben. 

In diesem Zusammenhang ist es inter
essant zu wissen, dass die Deutschen im 
Zweiten Weltkrieg 3000 Abschüsse be
nötigten, bis die V 2 verwendungsfähig 
war. Bei der dem Besuch des Versuchs
geländes vorangegangenen Presseorien
tierung wurde natürlich auch die Frage 
der 

Zweckmässigkeit der Informationspolitik 

hinsichtlich der Raketenversuche auf
geworfen und der sowjetischen Taktik 
gegenübergestellt, die grundsätzlich nur 
Meldungen über erfolgreiche Abschüsse 
zulässt und die zweifellos auch dort vor
kommenden Versager konsequent ver
schweigt. Dem hielt der die Presskonfe
renz leitenden Luftwaffenoffizier ent
gegen, dass die Geheimhaltung deshalb 
unmöglich ist, weil jeder Raketenab
schuss, ganz besonders aber die in Erd
nähe zerstörten Versager, die in gewal
tige Flammen- und Rauchwolken auf
gehen, auf !50 km Entfernung beobach
tet werden kann, also in einem Gebiet, 
in dem Hunder ttausende von Zivilisten 
wohnen. Die Räumung der ganzen Zone 
wäre, ganz abgesehen von den mensch
lichen Härten , schon aus rein finanziel
len Erwägungen ausgeschlossen, da in 
den Besitzungen jener Gegend Milliar
denwerte investiert sind , die bei einer 
Enteignung natürlich entschädigt wer
den müssten. Zudem se i es Tradition 
der amerikanischen Armee, stets die 
Wahrheit zu sagen und auch Misser
folge nicht zu verheimlichen. 

für Funker oder Telegraphen-Pioniere können bei den Sektionsvorständen bezogen werden 



Das Sturmgewehr erfüllt die Erwartungen 

Die ersten 6000 am Sturmgewehr aus
gebildeten Unteroffiziere und Soldaten 
der Infanterie-Rekrutenschulen dieses 
Jahres lieferten ein umfassendes Zah
lenmaterial, das der Stellvertreter des 
Waffenchefs der Infanterie, Obersti.Gst. 
Max Gubler, zu einem Bericht zusam
mengefasst hat. Daraus ist zu entneh
men, dass das Sturmgewehr, das als per
sönliche Waffe abgegeben wird und das 
Karabiner, Maschinenpistole und Lmg. 
ersetzt, die hochgespannten Erwartun
gen erfüllt, teilweise sogar übertrifft. 
Die neue Waffe weist sich über eine 
grosse praktische Schussdistanz, hohe 
Treffsicherheit und hohe Durchschlags
leistung aus. Der Wegfall der drei er
wähnten Waffen und weitere Verein
fachungen der Ausbildungen wie die 
Abschaffung des Gewehrgriffes brach
ten einen bedeutenden Gewinn an Aus
bildungszeit, der ganz zur Verbesserung 
der feldmässigen Gelände-, Kampf- und 
Schiessausbildung des Infanteristen ein
gesetzt werden konnte. Das für die In
fanterieschulen ab 1960 gültige Ausbil
dungsprogramm umfasst ein erweiter-

Sektionsmitteilungen 

tes, nach modernen Grundsätzen ge
staltetes Turnen und einen bedeutenden 

Ausbau des feldmässigen Sturmgewehr
einsatzes mit scharfer Munition 

bei Tag und Nacht. Es zielt darauf ab, 
für den Kampf so zu schulen, dass die 
Infanterie einem allfälligen Gegner im 
Gelände überlegen bleibt. Dem Ergeb
nis des erweiterten Ausbildungspro
grammes in den ersten Sturmgewehr
einheiten muss daher besondere Bedeu
tung beigemessen werden. Die Einfüh
rung der neuen Waffe war seit Jahren 
gründlich vorbereitet worden und führte 
auf Grund von ausgewerteten Versu
chen und strategischer Überlegungen 
zur Aufstellung eines vierteiligen Schiess
programmes : Grundausbildung im Ein
zelschuss auf 30 und 300 m (Programm 
I), Seriefeueraufgaben zwischen 30 und 
500 m (II), Beschuss kurz beleuchteter 
und unbeleuchteter Ziele bei Nacht 
zwischen 5 und 200m (III) und schliess
lich die Ausbildung mit Panzerabwehr
und Splittergranaten bis 150 bzw. 
400 m (IV). 
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Sektion Aarau 

Sendeabend. Juli und August fall en die Sen
deabende weg. Während diesen Sendeferien 
bleibt unser Basteilokal .trotzdem offen für 
solche, die am Basteikurs teilnehmen wollen. 
Dieser Kurs beginnt , sobald das erforderliche 
Materia l dafür be i uns eingetroffen ist. Wer 
aufder Gemeinschafts-Frequenz während die
ser Zeit arbe iten möchte, der melde sich bei 
Tel. 3 70 40. 

Fachtechnischer Kurs SE-222. Vorauss icht
lich führen wir als Vorberei tung für d ie gc
samtschweizerische Übung vom 3. /4 . Septem
ber 1960 einen fachtechnischen Kurs über die 
Funksta tion SE-222 mit KFF durch. - Kurs
daten: 21. /22. und 27./ 28. August 1960. Die 
Jungmitglieder nehmen wieder getrennt am 
Kurs teil und zwar am Dienstag den 16./23 . 
und Freitag den 19 ./26. August 1960. Ein dies
bezügliches Rundschre iben wird Sie über a ll es 

weitere zu gegebener Zeit orientieren. Wir 
bitten d ie Mitglieder heute schon, diese Daten 
hierfür zu reservieren. Falls andere Sektionen 
zu gleicher Zeit ei nen solchen Kurs durchfüh
ren, möchten wir diese bitten, dies uns mitzu
teilen, zwecks eventueller Zusammenarbeit 
(Tel. 3 70 40). 

Gesamtschweizerische Übung. Die diesjäh
rige Operation << Pol ygon>> findet am Samstag/ 
Sonntag, den 3./4. September im Raume Lenz
burg statt. Wie letztes Jahr, werden wir wieder 
ein Übermittlungsze ntrum gemeinsam mit den 
Sektionen Lenzb urg und Baden erste ll en. Im 
G egensatz zum le tzten Jahre dürfte d ieser An
Jass, der in 4 Phase n aufgetei lt wird, um etli
ches interessa nter werden . Wir werden vo r
wiegend SE-222 und I Grassfunkstation für 
Telegraph ie e insetzen. Als Chef Funk wird 
amten Kamerad Hüssy Kurt aus Safenwil. Für 
diesen Grossanlass, bei dem es gilt , das K ö n
nen der Überm it t lun gstruppen unte r Beweis 
zu stellen , möchten wir alle Sektion skam era-

Die heute nach Abschluss der Früh
jahrsschulen bekannten 6000 Ausbil
dungsresultate zu je 24 Übungen pro 
Mann ermöglichen aufschlussreiche 
Analysen und Vergleiche. Beim Pflicht
programm I zeigt das Ergebnis eine 
wesentliche Verbesserung der Treffer
erwartung und der Punktzahlen bei kür
zerer Ausbildungszeit gegenüber gleich
artigen Übungen mit dem Karabiner. 
Mittlere und schlechte Schützen schies
sen mit dem Sturmgewehr erheblich 
besser. Beim Wettschiessen am Ende 
der RS wurden 15 bis 20 Prozent mehr 
Schützenabzeichen als bisher geschos
sen. Das Pflichtprogramm II (Serie
feuer) bestätigte, dass das Sturmgewehr 
Maschinenpistole und Lmg. voll zu er
setzen vermag. Zur verbindlichen Aus
wertung des Programmes III (Nacht
schiessen) bedarf es noch der Abgabe 
des Nachtvisiers, das jeder Sturmge
wehrschütze erhalten wird. Das Pflicht
programm IV schliesslich, das sich mit 
neuen Übungsgranaten im Aufbau be
findet, verspricht eine Steigerung der 
praktischen Schussdistanz und Treffer
erwartung bis 100 m gegen fahrende, 
bis 150 m gegen stehende Panzerziele. 

den bitten, dieses Wochenende der Sektion zu 
reservieren. Für einen vollen Erfolg sind wir 
auf die Mitarbeit ei nes Jeden angewiesen. Wir 
hoffen, auf das Verständnis aller Mitglieder 
zählen zu dürfen. 

Jahresbeitrag 1960. D em letzten Rund
schreiben lag ein Einzahlungsschein für den 
Jahresbeitrag 1960 bei. Dieser beträgt laut 
Beschluss der letzten GY für Aktive Fr. 10. -, 
für Passive Fr. 8. - und für Jungmitglieder 
Fr. 5. -. Für baldige Bezahlung dankt der 
Kassier im voraus bestens. Wi 

Sektion Basel 

Jungmitgliedergruppe. Es war ein schöner 
Samstagnachmittag, als sich drei Jungmitglie
der zu einer Verbindungsübung mit den Jung
mitgliedern der Sektion Biel versa mmelten. 
Mit einer TL-Station konnte eine gute Ver
bindung mit Biel he rgestellt werden. Parallel 
zu dieser Verbindung wurden mit vier SE-101 -
Stationen die Te lephonieregeln aufgefrischt 
oder neu ge lernt für diejenigen, die zum ersten
mal mit der drahtlosen Telephonie vertraut 
wurden . Der schwachen Beteiligung wegen, 
brachen w ir d ie Übung bereits schon um 2300 
Uhr am Samstag ab. Wirsassen nach Übungs
abbruch noch gemüt lich beisammen, bi s wir 
konstatierten, dass Mitternacht vorüber war 
und wir zu Fuss zurückkehren mussten. Leider 
kamen trotz Mitteilung im letzten <<P ionier>> 
und trotz teilwe ise pe rsön li chen Ein ladungen 
nur so wenige, was be trüblich ist. Wir müssen 
an diese r Ste ll e ern st lich an unsernNachwuchs 
appellieren, so lche Veranstaltungen besser zu 
besuchen, ansonst so lche Übungen nicht zur 
Befriedigung eines jeden mehr durchgeführt 
werden können. us 
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Sektion Bern 

Seit Wochen dauert die Hochkonjunktur in 
bezug auf unsere Tätigkeit an, die - wären 
wir ein kommerzielles Unternehmen - zahl
reiche Ü herstunden der Belegschaft erfordern 
würde. Da es sich jedoch bekanntlich um aus
serd ienst liche freiwillige Arbeit handelt, 
braucht sich die <<Direktion>> über die Ent
schäd igung solcher Mehrarbeit keine Gedan
ken zu machen, sondern zerbricht sich ledig
lich den Kopf darüber, wie sie das Personal
problem lösen soll. 

Führt nämlich ein Verein ein ruhiges, einem 
Schlummer gleichendes Dasein, ärgern sich 
die Mitglieder; ist das Gegenteil der Fall, d. h. 
entwickelt sich eine grosse Aktivität, muss man 
weibeln und rennen, um diese Mitglieder zur 
Mitarbeit zu gewinnen. Es ist - man verzeihe 
dieses offene Wort - bemühend, feststellen 
zu müssen, dass es immer dieselben Leute 
s ind, die sich unentwegt einsetzen und den 
Karren ziehen helfen, und die andern aus der 
Ferne zuschauen, gleichgültig, und wenn mög
lich noch das Ganze kritisierend. Nun, genug 
der Moralpredigt. Erzählen wir, was in letzter 
Zeit geschehen ist, wie und wo sich Funkver
bindungen bewährten und die Führung von 
Veranstaltungen ermöglichten und sicher
ste llten. 

Da wirkten wir - kurz nach dem bereits 
geschilderten Bergrennen Mitholz/Kandersteg 
- beim Mannschafts-Orientierungslauf im 
Gantrischgebiet mit, um - zwei Wochen spä
ter, nämlich am 28./29. Mai - Verbindungen 
für den Patrouillenlauf des UOV Bern herzu
stellen. Jener Lauf gehörte zu den Vorveran
sta ltungen im Rahmen der 100-Jahr-Feier des 
hiesigen UOV, wobei Leute a us der ganzen 
Schweiz frühmorgens um 0600 Uhr in Köniz 
starteten und alsdan n zah lreiche, zum Teil 
schwier ige Aufgaben zu lösen halten. Mittels 
F unk wurden die Bewertungen ans Ziel ge
leitet , so dass bei Eintreffen der Mannschaften 
die Resultate fixfertig ausgerechnet bereits 
vorlagen . 

Auch der I. Schweizerische Zweitagemarsch 
vom 11. / 12. Juni erforderte Funkeinsatz. 536 
Ma nn hatten an jedem der beiden Tage je 40 
km zurückzulegen, wobei - Sie werden es 
bereits durch Presse und Radio erfahren ha
ben - es sich nicht um einen Wettkampf, son
dern um eine Leistungsprüfung handelte. Die 
Strecke musste jeweils in mindestens 8, höch
stens aber 12 Stunden zurückgelegt werden, 
und das sonnige Wochenende wurde den 
durchs herrliche Bernerland wandernden Sol
daten zu einem unvergesslichen Erlebnis. Vor 
allem möchten wir der einzigen FHD-Gruppe 
herzlich gratu lieren, welche unermüdlich ihres 
Weges zog und frohgemut mit braungebrann
ten , stra hlenden Gesichtern am Ziel in der 
Kaserne Bern eintraf. Diese FH D-Patrouille 
wurde vom EVU Bern gestellt und von unserer 
nimmermüden Flavia Wirth angeführt. Fast 
ungewollt wurde die Gruppe zur Starequipe, 
war sie doch beliebtes Objekt von Presse- und 
Photoreportern, welche d ie schöne Leistung 
der jungen Damen gebührend bewunderten. 
Mancher Soldat hat sich da ein Beisp iel ge
nommen, schöpfte neuen Mut , wenn die flot
ten FH D vorbeizogen und so zu neuem Aus
harren ermunterten. Eine die Patrouillen 
dauernd beg leitende Funkstation (motorisiert 
na türli ch) stand in Verb indun g mit dem Gur
ten und von dort weiter über Amtslinie und 
Telefon mit dem Hauptqu art ier in der Ka
se rn e. Die Arbeitszeit. sowo hl für Tei lnehmer, 
wie auch für die Funktionäre. war Jang 1 be
ga nn doch der Marsch am Samstag um 0700 
Uhr. am Sonntag bereits um 0330 Uhr. 
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Und im Augenblick, da Sie diese Zeilen lesen, 
wird die grosse Jubiläumsfeier des UOV Bern 
der Vergangenheit angehören . Der Festzug, 
der am 18. Juni durch die Stadt ziehen wird, 
wird zum eigentlichen Demonstrationszug ge
worden sein, wird er doch unter dem Motto 
<<Wehrhaft und Frei>> die militärische Ent
wicklung in der Ausbildung unseres Soldaten 
vom Vorunterrichtler bis zum kampffähigen 
Mann mit Tarnanzug und Sturmgewehr ge
zeigt haben, wobei das Hauptgewicht selbst
verständ lich auf die ausserdienst liche Ausbil
dung gelegt worden ist. Deshalb, und um 
diesen Zug sinnvo ll zu ergänzen, werden auch 
unsere Leute vom EVU mitgewirkt haben, 
nicht nur mit dem flatternden Banner, sondern 
mit fahrbaren Funkstationen (SE-222) und 
einem Zentralenwagen. Sie werden zu den 
1000 Bernern gehört haben, die ihren Mitbür
gern die leider oft noch allzu unbekannte frei
willige Arbeit ausser Dienst näher gebracht 
und vielleicht auch verständlich gemacht 
haben. Wb 

Sektion Biet/ Bienne 

1. August. Auch dieses Jahr arbeitet der 
EVU mit dem Seerettungsdienst am I. August 
zusammen. Wir benötigen dazu noch einige 
Funktionäre. Interessenten mögen sich an 
Fritz Wälchli wenden. 

Werbung für Funkhilfe. Durch einige Aus
tritte entstanden in der Funkhilfe Lücken, die 
wir ausfüllen müssen. Bedingungen für Inter
essenten: Aktiv, und in keiner andern Hilfs
organisation wie Feuerwehr usw. tätig. An
meldung an den Chef der Funkh ilfe, Fritz 
Wiilchli. 

Aus dem Vorstand. Mit Bedauern teilen wir 
unsern Mitgliedern den Rücktritt unseres Prä
sidenten mit, da er nach Brasilien auswandert. 
Wir möchten ihm an dieser Stelle seine auf
opfernde Tätigkeit im EVU Biel bestens ver
danken und wünschen ihm weiterhin a lles 
Gute. 

J-M.-Übung vom 11./12. Juni. Wie schon 
letztes Jahr wurde am 11. / 12. Juni eine 1M
Übung mit Basel durchgeführt. Leider konnte 
die Sektion Basel nur 3 J M und 2 Aktive 
ste llen, die nur bis Samstagmitternacht mit
machen konnten. Aus diesem Grunde wurde 
am Sonntag ein internes Netz aufgebaut. Auch 
an humoristischen Einlagen fehlte es nicht, wie 
zum Beispiel das Begräbnis der Knochen 
<< Henri Huhn>>. Für die Überraschung sorgte 
Herr F. Duplin, der mit 4 Brieftauben er
schienen war. 

SendetätigkeiL Jeden Freitag Sendeabend 
im Bunker. 

Stamm. Am 6. Juli 1960 treffen wir uns im 
Rest. <<Walliserkeller>> zum Stamm-Höck. 

Hero 

Section Geneve 

Canoc Club. Le 15 mai, nous avons eu le 
plaisir de partic iper it Ia descente de I' Arve 
organisee par le Canoe C lub. Cette manifesta
tion s'est dCroulee avec succCs; nous avons 
utili se des SE-101. 

Nous a vo ns ega lement pris part au Fanion 
d'Honneur des U.C.J.G . (Aincs). 

Le samed i 4 juin , un cxerc ice dans Ia region 
de St-Ccrgue etait reserve a nos Juniors, quel
ques ac tifs s'eta ien t ega lement deplaces. Les 
Iiai sons se sont efl'ectuees avec des appa reils 
SE-101. 

Durant le mois de juin, nous avons eu une 
serie de cours sur les telescripteurs ETKR, 
etc ... , leur fonctionnement, les regles de tra
fic et diverses Iiaisons. 

Le cours SE-222 ne se fera pas avant le mois 
de septembre car nous nous verrons encore Ie 
vendredi ler juillet, puis les seances s'arrete
ront. Nous nous rencontrerons a nouveau le 
2 septembre. 

Nous aurons en septerobre un exercice du 
genrede !'Operation Saphir, nous vous convo
querons encore par circulaire. 

Les membres qui desirent participer a Ia 
Fete de Nuit du 30 juillet (Feux d'artifice), 
peuvent s'inscrire au local. hs 

Parces quelques lignes, nous tenons a expri
mer toute notre sympathie a Monsieur G.-H. 
Laederach, membre du comite, dont l'epouse 
est decedee dans le courant du mois de juin. 

Sektion Glarus 

Mitgliederbeiträge 1960. Die Hauptver
samm lung vom 9. 4. 60 hat beschlossen, die 
Mitgliederbeiträge für das Jahr 1960 auf glei
cher Höhe zu belassen. Diese betragen für 
Aktivmitglieder Fr. 10. - , Passivmitglieder 
Fr. 6.-, Jungmitglieder Fr. 4.50. Anfangs 
Juli werden die Zahlungsaufforderungen ver
sandt. Die Mitgliederbeiträge sind ausschliess
lich auf unser Postcheckkonto einzuzahlen. 

Die Aktivmitglieder der Übermittlungssek
tion sind zugleich Mitglieder unseres Stamm
vereins, des Unteroffiziersvereins des Kantons 
Glarus. Dieselben haben dem Unteroffiziers
verein keinen Beitrag zu leisten, sondern ledig· 
lieh den Aktivbeitrag von Fr. 10. - der Über
mittlungssektion zu überweisen. 

Sollte die Adresse nicht mehr richtig sein, so 
ist die neue Adresse mit der Einzahlung be
kanntzugeben. Durch prompte Einzahlung 
wird mitgeholfen, die Spesen der Übermitt
lungssektion zu verkleinern. kn 

Sektion Langenthai 

Kantonalbernisches Pontonierwettfahren in 
Aarwangen 2./3. Juli 1960. Für Zeitmessung 
und Sicherheitsdienst setzen wir sechs SE-102 
ein. - Wir erwarten Euch Freitag, den I. Juli 
1960,2015 Uhr im Eigenheim zur Orientierung 
und Arbeitseinteilung. 

Das Arbeitsprogramm für das 2. Semester 
1960 wird in der Augustnummer bekanntge
geben. 

Sendeabend. Jeweils Mittwoch von 2000 bis 
2200 Uhr im Senderaum des Eigenheims. ob 

Sektion Lenzburg 

Veranstaltungen. Bis zum Erscheinen dieser 
Zeilen sind bereits einige Veranstaltungen aus 
unse rem Arbeitsprogramm vorüber. Vor allem 
brachte uns der 18. und 19. Juni viel Arbeit. 
An diesen Tagen mussten wir unsere Dienste 
drei versch iedenen Institutionen zur Verfügung 
stellen. Im Juli und August haben wir etwas 
Ruhe . Wir erwarten daher, dass sich unsere 
Mitgl ieder im September und Oktober dafür 
wieder vermehrt einsetzen. 3./4. Sept.: Ge
samtschweiz. Übung, Lenzburg: 25 . Sept.: 
Aarg. Milit ärwe ttmarsch, R einach ; 8./9. Okt.: 
Kant. Unteroffiziers -Wettkämpfe Lenzburg. 



Im Auto - und doch 

von jedem Telephon aus 

erreichbar 

Nehmen wir an, Sie sind mit Ihrem Wagen unterwegs. 
Plötzlich werden Sie dringend benötigt; von einem Mitarbeiter, 
von Ihrem Büro oder von Ihrer Praxis. 

ln ein paar Sekunden werden Sie gefunden . Nämlich so: 
Ihr Büro ruft Nr.11 an, verlangt einen Autoruf auf Ihren Wagen ... 
und schon leuchtet bei Ihnen am Armaturenbrett ein rotes 
Lämpchen auf. Das bedeutet: «ans nächste Telephon bitte!••. 
Sie begeben sich zum nächsten Telephon, läuten Ihr Büro 
oder Ihre Praxis an - und der Kontakt ist hergestellt. 

Autoruf ist eine einfache, wenig kostspielige Suchanlage, die 
tadellos funktioniert. Autoruf : für Unternehmer, Architekten, 
Ärzte , Vertreter, Kundenservice , Transportgeschäfte usw. 

Technische Daten der 
Empfangsanlage 

Bedienungsgerät: 1 Betriebsschalter 
mit Kontrollampe, 1 Abstelltaste, 
1 Anruflampe (aufWunsch mit Summer, 
Hupe oder Flackerlicht) 
Empfänger: Super-Regenerativ
Schaltung , Empfindlichkeit 0,4 ~~v 
Breite 32 cm, Höhe 15 cm, Tiefe 20 cm 
Rufselektion durch tonselektive 
Schaltelemente im lmpulsfolgeverfah
ren, mit dreifacher Prüfung auf 
richtige lmpulsfolge. Speisung aus 
Autobatterie (6 , 12 oder 24 V) 
Antenne : Autoantenne mit Transfor
mator oder Anschluss an Auto
radio-Antenne mit Antennenweiche 

AUTOPHON Fabrik in Solothurn Büros in Zürich, Basel, Bern 

' 
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Unser SOS-Ruf hält an. Wir benötigen viele 
Mitarbeiter. Meldet Euch sofort an. 

Adressänderungen sind uns sofort zu melden. 
Nur so besteht Gewähr, dass die Korrespon
denzen und der <<Pionier>> ohne Verzögerung 
zugestellt werden können. 

Gratulation. Unser Aktivmitgli ed Steiner 
R ene, Rohr, hat im letzten WK den «Gefrei
ten >> erhalten. Wir gratulieren herz lich! 

Sektion Luzern 

Rootsee-Regatten(IO. Juli) . Es steht uns auch 
dieses Jahr ein reichlich bemessenes Arbeits
pensum bevor. Die uns anvertrauten Einrich
tungen werden, wie wir bereits beurteilen kön
nen, im Ausmass diejenigen des letzten Jahres 
noch übersteigen . Wer die gewichtige Bedeu
tung dieser Veranstaltung innerhalb unserer 
Sektion richtig erkennen und den Beweis wah
rer Kameradschaft erbringen will, wird seine 
Mitarbeit sicherstellen, auch wenn uns der 
W ettergott nicht günstig gesinnt sein sollte. 
Telefonische Anmeldungen erwartet unser 
Verkehrsleiter Dölf Lustenberger sogleich 
nach Erhalt di eser Nummer (Tel. 3 93 88). 

Gesamtschweizerische Felddienstübung (3. /4. 
September). Bekanntlich ist die Beteiligung an 
dieser Veranstaltung in zweifacher Hinsicht 
für uns von besonderer Wichtigkeit. Einmal 
ist das Zentrum der Übermittlung und der 
Propaganda in unsere Hände gelegt worden ; 
zur Erfüllung der damit verbundenen Pflichten 
sind wir auf die grossmöglichste Anzahl Mit
glieder angewiesen. Wer nicht durch besondere 
Umstände verhindert is t, wird unfehlbar an
treten und als Gepäck eine gehörige Dosis 
Einsatzbereitschaft und viel guten Willen für 
ein gutes Gelingen mitbringen. - Zum andern 
werden wir bekanntlich das 25jährige Bestehen 
der Sektion mit dem erhebenden Akt der 
Fahnenweihe begehen . 

Äufnung uuseres Fahnenfonds. Vom Be
schluss unse rer 2. ausse rordentlichen General
versammlung sind alle Mitglieder auf dem 
Zirkularwege benachrichtigt worden. Mit 
Freuden konnte unser Kassie r bere its eine An
za hl E inza hlungen entgegennehmen. Die 
Sammlung geht weiter. Wir sind überze ugt, 
dass jedes Mitglied sein Scherflein beisteuern 
wird . Wir danken allen, die uns in den näch
sten Tagen mit ihrem Beitrag der letzten finan
ziellen Sorgen entheben werden. 

Sendeabendc. Um das öfters auftretende 
Gedränge im Sendelokal zu ve rmeiden , hat 

der Vorstand beschlossen, folgende Neuord
nung einzuführen: Den Aktivmitgliedern ist 
der Mittwochabend reserviert; die Jungmit
glieder treffen sich am Dienstagabend. Nicht 
nur unser unermüdlicher Sendeleiter würde es 
begr üssen, recht viele Kameraden und Kame
radinnen um sich zu wissen; auch aus dem 
Krei se der Unentwegten ist der Wunsch laut 
geworden, vermehrt alte und neue Gesichter 
zu se hen. Für eine interessante Sendetätigkeit 
ist gesorgt. Mancher unter uns fühlt sicher das 
Bedürfnis, sich nach getaner Tagesarbeit mit 
seinesgleichen unterhalten zu können. In un
serem Sendeloka l bietet sich in besonderem 
Masse Gelegenheit, die Bande der Verbunden
heit zu festigen und gemütliche Plauderstun
den zu verbringen. Wer e inen Versuch wagt, 
wird bestimmt wieder kommen. H z 

Jungmitglieder. Euer Obmann zieht sich 
aus gesundheitlichen Gründen für einige Wo
chen zurück und schickt Euch deshalb in die 
grossen « Funkerferien >>. Das soll Euch aber 
nicht hindern, an den kommenden Haupt
veranstaltungen unserer Sektion kräftig mit
zuwirken. Bis auf weiteres werden die Jung
mitglieder zum Sendeabend vo m Mittwoch 
nicht mehr zugelassen, damit unsere Aktivas 
ungestört an der «Kiste>> sitzen können rar 

Section Neuehittel 

Reunions. Nous rappelans a nos membres 
que Ia section se reunit tous les 2e vendredis 
de tous I es 2 mois. Prochaines reunions: 8 juil
let, 9 septembre, 11 novembre 1960. Local de 
reunion: Hotel du «City>>, Neuchätel. 

Rallye ARTM. Notre section a ete sur Ia 
breche lors du rallye romand de I' ARTM. A 
05 h 00 les 14 participants etaient fideles au 
rendez-vous a Planeyses. A 06 h 00 les pre
mic res Iiaisons etaient etablies apres que les 
mcmb rcs aient ete repartis «da ns le terrain», 
region Planeyse, Corcelles, La Chenille, Chau
mont, etc. Toutcs les Iransmissions ont ete 
assun:!es it Ia perfection et une foi s de plus 
notre section a fait honneur a sa reputation 
par Je beau travail cle ses membres actifs et 
juniors. 

Sektion Rüti-Rapperswil 

Sektionssendcr. Der nächste Sendeabend ist 
am 12. Juli . N ac hher Sencleferien. Ort: Funk
bude, Dorfstrasse, Rüti . Interesse nten melden 

OBER- und UNTERENGAD IN. Die im vergangenen Jahr verschobene Einsatz
iibung der beiden Gruppen Ober- und Unterengar/in wurde am 25. und 26. Juni im 
Berninagebiet durchgeführt. Es beteiligt e sich neben 111/Se/'11 beiden Equipen der 
Rettungsdienst der Sektion Bernina des SAC. Zum Einsat z gelangten auch Flugzeuge 
und Lall'inenlwnde. Ein ausjiihrlicher Bericht iiber den Ablauf dieser Crossaktion wird 
in der nächsten JVummer erscheinen. 
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BI E L. Die Funkhilfegruppe Biet sucht zur Ergänoung des Mannschaftsbestandes 
neue Mi/glieder. ln Frage kommen nur aktive Mitglieder, die keiner anderen Hilfs 
organisarion ( Feuerwehr. SLRG usw.) angehören. Anmeldungen sind an den Ch~( der 
Funkh ilfegruppe Biet. Frito Wä/chli, ou richten. 

sich beim Sendeleiter Schlatter Konrad 
Moosstrasse 29, Rüti. ' 

Kassa. Der Kassier meldet immer noch aus
stehende Mitgliederbei träge. Kameraden, wel
che den Jahresbeitrag pro 1960 noch nicht be
zahlt haben, wollen dies bitte sofort nach
holen. 

Stamm. Der nächste Stamm findet am 
8. Juli statt. Wir treffen uns um 2000 Uhr in 
Rüti «Bahnhof>> und um 2015 Uhr in Rap
perswil «Bahnhof>>; die Motorisierten mit 
Fahrstuhl. Der Kegelschub findet dann «ir
gendwo >> statt. SP 

Sektion Solothurn . 

Kant. Unteroffizierstage in Oensingen. Für 
die Grassveranstaltung vom 27. und 28. Au
gust können wir noch m ehr Leute gebrauchen. 
Insbesondere sind wir auf ETK- und Stg.
kunclige Leute angewiesen. Der Sekretär 
nimmt Anmeldungen entgegen. 

Mitgliederversammlung. Im August werden 
wir die Mitglieder zu einer Versammlung ein
berufen. Sie dient zur Besprechung der De
monst ra tion an den Kant. Unteroffizierstagen 
in Oensingen und der Gesamtschweizerischen 
Übung vom 3. und 4. September. Die Ein
ladungen werden durch Zirkular erfolgen. Wir 
hoffen auf eine za hlreiche Beteiligung. 

Mitgliederwerbung. Zwei neue Mitglieder 
pro Monat! D as ist unser Ziel für das Jahr 
1960. Und dass es uns mit diesem Vorsatz 
ernst ist, zeigt das bisherige « Übersoll >>: Seit 
dem I. Januar 1960 sind unserer Sektion 15 
neue Mitglieder, 10 davon als Aktivmitglieder. 
beige treten. N eueintritte im Mai /Juni: Tf. 
Sdt. Paul Fankhauser, Zuchwil; Fritz Nyffe
ler, Niederwil als aktiver Brieftaubenzüchter 
(bei des Aktivmitglieder); Gottlieb Anderegg, 
Luterbach, als Jungmitgliecl. Herzlich will
kommen in unserer Sektion! 

Jahresbeitrag 1960. Einmal wollen wir nicht 
das Negative in bezug auf die Bezahlung des 
Jahresbeitrages vermerken. Der Kassier hat 
dieses Jahr bloss 19 Nachnahmen versenden 
müsse n (auf 105 Mitgliede r). So prompt sind 
die Jahresbeiträge schon lange nicht mehr ein
gegangen. D er Vorstand dankt den Mitglie
dern, die Ihren finan z iellen Verpflichtungen 
fristgernäss nachgekommen sind. öi 

Sektion St.Gallen 

Moto-Cross Wittenbach. Am 7. August ge
langt in Wittenbach ein Moto-Cross zur 
Durchführung. Die Organisa toren sind auch 
diesmal mit dem Ersuchen an uns gelangt, an 
diesem Anlass den F unkdienst zu überneh
men. Wir benötigen hierfür noch einige Fun
ker. Anmeldungen an: Oscar Kuster, Hebel
stra sse 16, Te l. 23 39 63. Die Anmeldungen 
werden in der Reihenfolge ihres Einganges 
berücksichtigt. Diese Veranstaltung zählt für 
di e Jahresrangierung. nd 

Felddienstübung Rorschach. Beim Rarscha
cher Geländelauf hat der Artillerie- Verein 
R o rschach als sektionsinterne Felddienst
übung den Übermittlungsdienst übernommen. 
Zur Überwachung dieser Verbindungsübung 
sind drei Kameraelen unserer Sektion in Ror
sc hach angetreten. Insgesamt s tanden 7 SE-101 
im Einsa tz, die a uf die wichtigsten Posten des 
Laufes ve rteilt waren. Die Verbindungen spiel
ten unter den gegebenen Voraussetzungen 
{grösstenteil s Nicht-Übermittler) leidlich gut. 
Gegen den Schluss der Übung wurde die 
Übermittlung allerdings durch einen starken 
Störsender empfindlich e rsc hwert. nd 



Am 30. Ma i entri ss uns der Schnitter 
Tod unse ren la ngjährigen, !reuen 
Kameraden 

Herrn Hptm . 

Heinrich J enny 

Vetera n 

Er sta rb überrasc hend a n den Folge n 
eines Herzinfa rktes im Alter vo n 6 1 
Jahren. In j un gen Ja hren war er ein 
sehr ak tives Mitglied unserer Sek tio n. 
Wir bitten alle Kame raden, dem Ver
storbenen ein ehrendes Andenken zu 
bewahren. 

Sektion St. Galler Oberland I 
Grauliünden 

FD-Übung vom 2 ./3. Juli. Die entsprechen
den Mitteilungen a n die Mitglieder sind in der 
Woche vom 13. - 19. Juni versandt worden. 
Der Präsident hofft, dass eine maximale Be
teiligung erreicht werden konnte. Mühen für 
gutes Gelingen wurden keine gescheut , wie's 
abge laufen ist, berichtet die nächste N ummer. 

Fachtechnischer Kurs Sargans. Wir möchten 
zur Kenntnis geben, dass auf Grund der ersten 
Zusammenkunft der Kurs << Allgemeine Elek
trotechnik>> wä hrend des Monats Juli jeweils 
jeden Donnerstag im Gewerbeschulhaus Sar
gans mit Beg inn 2000 Uhr durchgeführt wird . 
Nebst Jungen erwa rten wir a uch Aktive zu 
diesem Kurs. Eintritt frei! 

Gratulationen. Wir möchten nachholen, dass 
Kamerad Bra nder Albert im vergangeneo WK 
zum Wachtmeister befördert wurde. Wir gra
tulieren herzlich! Eine weitere Gra tul ation ent
bieten wir unserm Sekretär II, Kam. Bärtsch 
Josef, der mit Datum I. 6. I 960 zum Instruk
tionsunteroffizier der Übermittlungstruppen 
ernannt wurde. Wenn er a uch in Zukunft 
mehrheitlich in Kloten sein wird , so hoffen 
wir doch, dass er weiterhin der Sektion seine 
Unterstützung zukommen lässt. Ebenso er
fahren wir, dass K am. Rutz Gallus in den Ehe
stand getreten ist. Wir entbieten auf diesem 
Wege unsere bes ten Glückwünsche und bitten 
zugleich , für krä ftigen Funkernachwuchs be
sorgt zu sein! In diesem Zusammenhange 
möchte der Schreibende alle Sektionsange
hörigen bitten, Beförderungen und dergleichen 
bekanntzugeben, damit sie gebührend ver
merkt werden können. In der Uem.-RS 38 in 
Bülach wurde Ka m. Schumacher A. , Mels, 
zum Feldweibel befördert. Wir gratulieren 
und bemerken: << Wer hä tte das gedacht vor 
ein paar Jahren, a ls Arnold noch nach Sargans 
zum Morsekurs ging ?» Gleichzeitig kehrte aus 
Bülach als Ko rporal K am. Rhyner H . nach 
Buchs zurück. 

Kassa. N ac hdem sich unser Kassier II , Kam. 
Schlumpf, krä ftig ins Zeug gelegt hat, so llten 
die Zahlungen auf unser Ko nto X 5882 ebenso 
kräftig einsetzen. H ast Du den Beitrag einbe
zahlt ? Hole di es bitte sofort nac h ; de nn dann 
ist auch der Mi tgliedera usweis gülti g, und Du 
hilfst mit für einen guten K assastand ! 

Mitgliederwerbung. Wir möchten nochmals 
in Erinnerun g rufen, dass jeder Ange hö ri ge 
der Sektion für d ie Neuwe rbung vo n Mi tglie
dern eine Vergütun g von einem Fra nken er
hält. Nicht viel, a ber es so ll ein kleiner Anspo rn 
sem, der Sektion gu te Mitglieder zuzuführen. 

Industrie-Steckkontakte 
3P+E 
10A 500V und 15 A 500 V 

9204 EMA 

Adolf Feiler AG Horgen 
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Sektion Thun 

Der Fachtechnische Kurs läuft gegenwärtig 
immer noch auf vollen Touren und wird vor
aussich tlich bis Ende Juni dauern. Die Zahl 
der Teilnehmer war von Anfang an bemer
kenswert konstant geblieben und so dürfen 
wir denn mit diesem Unternehmen auf einen 
allseitig guten Erfolg hoffen. 

Sportliche Anlässe mit Verbindungsdienst 
durch Sprechfunk haben wie folgt stattge
funden: Am I I. und 12. Juni: Nachtorientie
rungsfahrt der GMMB im Raume Steffisburg
Konolfingen. Es waren dafür ca. 12 Klein
funkgeräte eingesetzt worden. Alpiner Orien
tierungslauf in Grindelwald-Grosse Scheidegg. 
Hierfür genügte eine kleinere Gruppe für den 
Übermittlungsdienst im Sprechfunkverkehr. 
Über beide Anlässe werden im nächsten 
<<Pion ier>> Detailorientierungen folgen. An 
beiden Konkurrenzen wurden die übertrage
nen Aufgaben zur vollen Zufriedenheit der 
Organisatoren erfüllt. lz 

Sektion Uri I Altdorf 

Sendeabende. Bis zum Wiederbeginn der 
Sendeabende nach den Sommerferien melden 
wir uns aus dem Netze ab. 

Funklokal und Antennenbau. Mit diesen Ar
beiten beginnen wir am Samstag, den 2. Juli 
1960, mit Treffpunkt 1400 Uhr in der Funk
bude. Wir bitten, recht zahlreich, mit dem 
nötigen Werkzeug versehen, zu erscheinen. 

Kasse. Demnächst werden die Einzahlungs
scheine für die Entrichtung des Jahresbeitrags 
pro 1960 in die Wohnungen fliegen . Für bal
dige Einzahlung dieses Betrages in der Höhe 
von Fr. 10. - für Aktiv- und Passivmitglieder 
sowie Fr. 5. - für Jungmitglieder ist der Kas
sier sehr dankbar. 

Sektion Uzwil 

Fachtechnischer Kurs SE-222/KFF. Vor eini
gen Wochen begann im neuen Altersheim 
Niederuzwil ein Kurs über SE-222/KFF. Er 
stiess auf reges Interesse, doch vermisste man 
noch einige Gesichter, denen die Kenntnisse 
an diesen Geräten gut getan hätten. In einer 
kleineren Übung konnte nach sehr kurzer Zeit 
Verbindung mit den Kameraden in Baden auf
genommen werden. Solche Kurse interessieren 
die Mitglieder, doch wäre es wünschenswert , 
wenn die Beteiligung stärker ausfa llen würde. 

hm 

Section Vaudoise 

Tirs militaires. Nous rappelons, pour Ia der
niere fois cette annee, que gräce II Ia complai
sance dc Ia Societe Vaudoise du Genie (SVG), 
nos mcmbrcs, domicilies a Lausanne, peuvent 
efrectucr lcurs tirs militaires avec ceux de cet te 
societe, moyennant presentation de Ia carte 
dc membrc A FTT 1960 et paiement, au stand, 
dc fr. 2. -. Le programme des tirs de cette 
soc iete est le suivan t : samedi 2 juillet, fusil ; 
dimanche 10 juillet, fusil ; samedi 16 juillet, 
fusil et pistolet ( attention: dernier jour). Les 
hcures d"ouver ture sont !es sui vantes: le 
samedi, 1400 a 1800 h ; le dimanche, 0800 a 
1200 h. Ne pas oublier de se munir des livret s 
de scrvicc ct de tirs. 

Assemblee de printcmps. Le 2 juin, au cours 
d"une brevc partie administrative , l'assemblee , 
apres avo ir pri s connaissance de Ia situation 
financiere de Ia section, a donne decharge, 
avec ren1erciements, au caissier Perre t et aux 
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verificateurs, Guex et Lapalud. Le president 
Koelliker donna ensuite Ia parole au cap. 
Stettler. Votre chroniqueur a le regret d'avouer, 
humblement, qu'il ne lui est pas possible de 
donner un compte-rendu, si bref qu' il soit, de 
l'expose remarquablement interessant du con
ferencier sur Je sujet de Ia guerre psychologi
que: i1 est si difficile de prendre des notes 
quand toute votre attention est vouee a ne pas 
perdre un mot d'un sujet si captivant surtout 
quand il est expose avec une teile autorite. Le 
cap. Stettler a bien vou lu, ensuite, repondre 
aux nombreuses questions qui lui ont ete 
posees. Qu'il veuille bien trouver, ici, l'expres
sion de notre reconnaissance. 

Course de printemps du 11 juin. Nous espe
rons vivement qu'il se trouvera un participant 
pour en donner un reflet fidele, ne serait-ce que 
pour faire regretter aux absents de ne pas y 
avoir pris part, car e11e a ete sensa ... tionne11e, 
aux dires de tous ceux que nous avons vus. 
Un grand merci, d'ores et deja aux organisa
teurs, Roulet et Schnegg; nous n'avons garde 
d'omettre de deposer notre tribut d'hommage 
reconnaissant aux pieds de Madame Roulet. 

Courses de cötes d'Oilon-Villars de I'ACS. 
Comme ces annees dernieres Ia section a ete 
chargee des Iiaisons radio de police, de securite 
et de renseignements de ces courses pour rem
plir ces täches, il faut une 30ne de desservants. 
Un pressant appel est fait a tous ceux qui peu
vent se liberer !es 26, 27 et 28 aout prochains, 
de retenir ces dates et de s'inscrire, des que 
possible, aupres du responsable Rene Guex, 
Ste Luce 10, Lausanne. 

Seance de comite. Les interesses sont pries 
de prendre note q ue Ia date de Ia prochaine 
seance est fixee au vendredi 8 jui11et, a 2030 
precises, au stamm de I'Ancienne Douane; cet 
avis tient lieu de convocation. 

Sektion Wintertbur 

Der Fachtechnische Kurs SE-101 soll nicht, 
wie im Zirkular vermerkt, am 2. Juli, sondern 
in Verbindung mit einer Bft.-Übung am 9./10. 
Juli stattfinden. Theoretischer Teil : 9. 7. 60, 
1330-1830 Uhr im Sendelokal; praktischer 
Teil : 10. 7. 1960,0700 - 1200 Uhr, kombiniert 
mit Bft.-Übung (siehe Einladung unter Bft.
Totoflug). - Der Vorstand hofft auf eine 
grosse Beteiligung; insbesondere sind auch die 
Jungmitglieder wi llkommen. 

Bft.-Totoflug. Sonntagvormittag, 10. 7. 60. 
Besammlung der Teilnehmer: 0700 Uhr beim 
Obmann Bft., Jak. Frei, Eichliackerstrasse 5. 
Es werden Zweier-, bei genügender Beteili
gung Dreier-Patr. gebildet. Fassen der Bft., 
der Meldehülsen und Meldeformulare (Rei
henfolge wird durch das Los bestimmt). Ab
fahrt 0730 Uhr. Das Ziel ist wiederum freige
stellt, jedoch für Rdf.-Gr. mindestens 15 km, 
für Motf. mindestens 30 km und für Auto
mobilisten mindestens 50 km Luftlinie-Ent
fernung. Für gut ausgefü llte Meldeformulare 
wird eine spezie lle Zeitvergütung gewährt. Wir 
erwarten einen guten Aufmarsch und Pünkt
li chkeit. 

Der Stammtisch befindet sich während der 
Sommermonate bei guter Witterung im Gar
ten des Restaurant «Wartmann>>. Die treuen 
Stammtisch-Gäste würden sich freuen, wieder 
einmal ein neues (oder auch ein allbekanntes, 
langve rmisstes) Gesicht zu sehen. sh 

Sektion Zug 

Peilkurs vom 6./7. Mai 1960. Unser Ent
schluss, in Verbindung mit dem Radioclub 
Zug und auf Anregung unserer Kameraden 
Burri Anton und Landtwing Paul eine Peil-

kurs durchzuführen, hat sich am 6. und 7. Mai 
erfolgreich verwirklichen lassen. An die 20 
Mann haben an dieser überaus interessanten, 
lehrreichen, aber auch kurzweiligen Veran
staltung teilgenommen. Sie war vorzüglich 
vorbereitet und wurde mit Schwung durchge
führt. Unseren autobesitzenden Kameraden 
muss ein besonderes Kränzchen gewunden 
werden , ermöglichten sie doch durch ihre Be
reitschaft, die Wagen unentgeltlich zur Ver
fügung zu stellen, die reibungslose Durchfüh
rung der weiträumig angelegten Übung. 

Am Freitagabend, den 6. Mai, versammel
ten sich die Teilnehmer auf der Allmend und 
folgten interessiert den Instruktionen an den 
von den Kameraden des Radioclub zur Ver
fügung gestellten Peilgeräten. Bald war jedem 
klar, dass das Peilen mit dem Kartenlesen und 
der Kompasskunde in engstem Zusammen
hang steht. Die einfach konzipierten, aber 
vorzüglich arbeitenden Peilempfänger erlaub
ten nach kurzer Zeit jedem, annehmbare Peil
resultate zu erreichen und männiglich war ge
spannt auf die am andern Tag zur Austragung 
gelangende Fuchsjagd. Frühzeitig am Sams
tagmittag trafen sich dann die Kameraden bei 
herrlichem Vorsommerwetter bei den Stieren
stallungen. Nach dem Einteilen der Arbeits
gruppen und dem Fassen der SE-101, der Kar
ten und der Rektabussolen wurde die erste 
Aufgabe in Angriff genommen: Das Aufspü
ren eines fest installierten Senders. Die erste 
Peilung wurde am Besammlungsplatz ge
macht, und nach der Kontrolle der Resultate 
wurden die Gruppen einzeln auf die Fährte 
geschickt. Dass man bei unsorgfältigem Peilen 
auch in der um 180° abgefälschten Richtung 
starten kann, erlebten einige der Kameraden; 
der Fehler wurde aber unterwegs korrigiert, 
so dass vor 1500 Uhr a11e Teilnehmer am 
Standort des Fuchses, d. h. im Schießstand 
Pfad bei Lindencham eintrafen. Der erste Teil 
der Aufgabe war jetzt erfüllt. Inzwischen hatte 
sich ein unbekannter Fuchs mit seinem Auto 
auf die uns unbekannte Reiseroute begeben. 
Sein Operationsgebiet war der westliche Kan
tonsteiL Die von ihm freigewählten Strassen 
durfte er mit einer Maximalgeschwindigkeit 
von 50 km/h befahren und hatte dabei un
unterbrochen sein Erkennungssignal auszu
strahlen. Durch die Operationsleitung wurden 
nun die einzelnen Gruppen auf die Jagd ge
schickt mit der Aufgabe, von verschiedenen 
Punkten aus die erste Peilung durchzuführen 
und das Resultat via Funk der Übungsleitung 
zu melden. Sehr bald stand das Gebiet, in wel
chem sich der Fuchs bewegte, fest und mittels 
Umgruppierung der Jäger konnte denn auch 
der Fuchs bald zur Strecke gebracht werden. 
Bei einer Jagd passiert so etwas nicht: Der 
Fuchs wurde freigelassen und ihm durch eine 
Sendepause die Möglichkeit gegeben, irgend
wo im Gelände unterzutauchen. Die Jäger er
hielten die Weisung, selbständig und ohne 
Verbindung mit der Leiistelle die Fährte zu 
ermitteln und diese Aufgabe erwies sich be
deutend schwieriger. Während die gefitzteren 
erfolgreich waren, mussten die andern bei 
Übungsabbruch per Funk zur Übungsleitung 
zurückgeholt werden. Bei einem währschaften 
Zobig wurden die Resultate und die Besonder
heiten des Peilens besprochen. 

Die Teilnehmer hatten nicht nur das Ge
fühl, in technischer Beziehung etwas gelernt 
zu haben, sondern auch um ein Erlebnis rei
cher zu sein. Gewiss, man hatte wenig Zeit, 
die freie Natur zu gen iessen, aber man hat 
doch wenig bekannte Wege und Gegenden 
unseres kleinen Kantons befahren, die es wert 
sind, bei anderer Gelegenheit näher in Augen
schein genommen zu werden. n 

Sendebetrieb. Unser Sendebetrieb wird vor
aussichtlich, je nach den Vereinbarungen mit 
den Gegenstationen, während der Ferien-



roonate eingestellt. Bitte Auskunft am Stamm 
einholen! 

Nächste Felddienstübung. Vorgesehen ist 
zweite Hälfte Juli 1960. Das Programm folgt 
mit separatem Zirkular. Bitte der Einladung 
alsdann Folge leisten. 

An der letzten Vorstandssitzung wurde 
Kamerad Walter Brun, Techn. Adj., als Ver
kehrsleiter TG gewählt, da Bestrebungen im 
Gange sind, die Arbeit auf dem Sektor TLD 
und Fernschreiber zu aktivieren. 

SUT 1961 in Schaffhausen. Wir hoffen, dass 
eine Anzahl unserer Mitglieder in kamerad
schaftlicher Weise die Wettkämpfe zusammen 
mit den Kameraden des UOV bestehen wird. 
Für unsere Funker sind Spezialaufgaben vor
gesehen. Wir bitten um Beachtung der Zir
kulare des Stammvereins. 

Kamerad Sirnon Gfeller-Diggelmann meldet 
die glückliche Ankunft eines Töchterchens. 
Wir gratulieren der jungen Familie von 
Herzen. Der Vorstand 

Sektion Zürcher Oberland I 
Uster 

Felddienstübung vom 28./29. 5. 1960. Pünkt
lich um 1400 Uhr besammelten sich die Sek
tionsmitglieder in der Kaserne Zürich für 
diese Felddienstübung, die - dank der Ver
schiebung der Inkraftsetzung des neuen FD
Reglementes - noch als solche durchgeführt 
werden konnte, handelte es sich doch um den 
Verbindungsdienst zugunsten der Wettkampf
leitung am Mannschaftswettkampf der 6. Div. 
Nach einer kurzen Platzinstruktion an den 

Geräten (SE-200 und SE-102) begaben wir 
uns ins Gelände, um die anderntags einzu
setzenden Vrb. auszuexerzieren. Daneben galt 
es noch, zwei Tf.-Vrb. auf dem Schiessplatz zu 
verlegen; ein ernsthaftes Hindernis bei diesem 
Leitungsbau bildete die Reppisch, ein ca. 6 m 
breites Flüsschen mit unterschiedlicher Was
serführung. Nach der Rückkehr in die Kaserne 
war der Tisch bereits gedeckt und ein paar 
Planderstunden füllten den Abend aus. 0430 
Uhr am Sonntag Tagwache! Dabei strömen
der Regen. Die Stationsführer verteilten sich 
auf die Postenequipen und bezogen ihre 
Standorte. Pünktlich um 0630 Uhr waren die 
Vrb. in Ordnung und alsbald trafen die Mel
dungen der Patr.-Leistungen im Uem.-Zen. 
ein, von wo sie an das Auswertebüro weiterge
leitet wurden. Ca. 1300 Uhr hatte die letzte 
Patr. von 82 Startenden - immer noch bei 
strömendem Regen - den Parcours beende! 
und die Netze konnten abgebrochen werden. 
Wieder verursachte der Abbruch der Tf.-Lei
tungen am meisten Zeitverlust, vor allem, da 
die Reppisch gegenüber dem Vortag erheb
lich angeschwollen war. Nach Rückkehr in die 
Kaserne war ein rechter Parkdienst am Platze 
und die Materialrückgabe konnte ohne Rei
bung erfolgen. Herr Hptm. Brauchli als 
Übungsinspektor äusserte sich sehr lobend zu 
der von den Zürcher Oberländern freiwillig 
geleisteten Tätigkeit und munterte uns zu wei
teren Leistungen auf. 

Fachtechnischer Kurs über KFF. Wir stecken 
nun mitten in diesem Kurs, und unsere In
struktoren verstehen es auch, den lehrreichen 
Kurs interessant zu gestalten. So wird er vielen 
von uns Nutzen bringen und dadurch den ge
wünschten Erfolg zeitigen. Wer die ersten 
zwei Kursabende über den KFF noch nicht 
besucht hat, jedoch am 3. Kursabend noch 

RADIO-ZUBEHÖR 
beziehen 

grössten 

Schweiz 

Sie vorteilhaft beim 

Spezialgeschäft der 

(verlangt Katalog). 
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Waisenhausplatz 2 

teilnehmen möchte, ist dazu freundlich einge
laden, und zwar am Dienstag, 5. Juli im Dorf
schulhaus Uster, Handarbeitsraum. 

Gesamtschweizerische Übung <<Polygon». 
Wenn wir uns dieses Jahr als Aussensta. mit 
nur I Stammverbindung SE-222 bescheiden 

. im Gesamtnetz beteiligen, werden wir um so 
mehr Zeit haben, unsere sektionsinternen Ver
bindungen tadellos spielen zu lassen. Als Ab
schluss des vorgängigen KFF-Kurses ist ge
dacht, dass eine Verbindung mit SE-222 und 
KFF erstellt wird, so dass alle die Gelegenheit 
haben, den Kursstoff anzuwenden. Im weite
ren ist eine Riebtstrahlverbindung mit SE-213 
vorgesehen, damit auch die Tg.-Leute bei uns 
Beschäftigung finden. Ausserdem kommen 
voraussichtlich auch unsere Bft.-Equipen zum 
Einsatz. 

Fachtechnischer Kurs SE-222. Im Hinblick 
darauf, dass im Oktober WK-Truppen mit 
Domizil in unserem Einzugsgebiet mit SE-222 
vertraut gemacht werden, sieht die Sektion 
hierin eine vorbereitende Aufgabe und führt 
deshalb einen Fachtechnischen Kurs über SE-
222 durch, um die Instruktion im WK zu er
leichtern. Nähere Orientierung und Anmelde
möglichkeit folgen im Juli. 

Stamm. Zum nächsten Kegelabend treffen 
wir uns wie gewohnt am 2. Donnerstag des 
Monats, also am 14. Juli im Stadthof Uster. 

Sektion Zürich 

Technischer Kurs SE-222/KFF. In der ersten 
Maihälfte fand der Kurs SE-222/KFF statt . 
Mit durchschnittlich 30 Teilnehmern war er 
gut besucht, obwohl der techn. Leiter natür
lich gerne die doppelte Anzahl begrüsst hätte. 
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Die Radio-Schweiz, Akti engese llschaft für 
drahtlose ·Telegrafie und Telefonie, hat nach 
dem Geschäftsbericht für 1959 wieder ein Jahr 
gedeihlicher Aufwärtsentwicklung hinter sich. 
Im Telegrammverkehr Übersee wurde eine 
d irekte Verbindung mit Bombay dem Betrieb 
übergeben. Die Gesamtzahl im Jahre 1959 der 
ausgewechselten Überseetelegramme betrug 
I 335 000, was einer Vermehrung um 9 Prozent 
entspricht, die sich für alle Richtungen, ganz 
besonders aber mit New York , Teheran und 
Tokio bemerkba r machte. Im draht losen Fern
schreiber- Verkehr (Telex ve rkehr) , war ein sehr 
starker Aufschwung zu verzeichnen. Mit New 
York allein wurden total 282000 Minuten 
Telex-Verbindungen ausgewechselt, was einer 
Zunahme um 25 Prozent entspricht. Die Zahl 
der diesem Verkehr dienenden Kanäle wurde 
von 6 auf 10 erhöht. Die Entwicklung der 
Flugsicherung steht unter dem Einfluss des 
kräftig einsetzenden Luftverkehrs mit Düsen
antriebsflugzeugen. Beim Flughafen Genfwur
den die beiden Überwachungsradars geliefert, 
einer war Ende 1959 fertig montiert , während 
der zweite im Laufe des Jahres 1960 in Betrieb 
genommen wird. 

Nach einer Meldung des « Bulletin zum 
World Radio Handbook » hat Ghana die Ab
sicht, nicht weniger als vier s tarke K W-Sender 
von je 100 kW Leistung in der Nähe der 
Hauptstadt Accra zu errichten. Sie so llen mit 
22 modernsten Riebtstrahlanlagen versehen 
werden und nach Fertigstellung einen welt
weiten Auslandsdienst Gha nas ausstrahlen. 

Die USA und Grossbritannien werden in 
der englischen Grafschaft Yorkshire gemein
sam eine Radar-Anlage errichten, die im Falle 
eines Raketenangriffes eine Frühwarnung ge
ben soll. Amerikanische Verteidigungsexper
ten erklärten, die neue Anlage und zwei wei
tere, von denen eine auf Grönland und eine in 
Alaska errichtet wird, sollten Raketen in nahe
z u allen Gebieten der nörd lichen Hemisphäre 
orten können . Das Radarauge hat eine Reich
weite von 5600 km und kann theoretisch über 
die Arktis hinweg sowjetische Abschussbasen 
erfassen. Die engli sche Radarsta tion wird et
wa auf halbem Wege zwischen London und 
Edinburgh bei Flying Moor errichtet. Die An
lage wird eine so lche Hitze entwickeln, dass 
Zäune errichtet werden müssen, um auf der 
Vorderseite des Strahlungsbereiches Menschen 
a uf eine Entfernung von 3,2 km und auf der 
Rückseite auf 800 m fernzuhalten . 

Zwei Donnerstagabende und ein Samstag
nachmittag waren der Einführung und Bedie
nung der neuen Geräte gewidmet. Samstag 
und Sonntag 14./ 15. Mai folgten Verbindungs
übunge n auf grössc rc Dista nz. Damit wurde 
allen Teilnehmern Gelegenheit geboten, die 
frischerworbenen Kenntni sse praktisch anzu
wenden. Vollmotorisiert - einige Wagen wur
den uns freundlicherwei se von Mitgliedern zu 
diesem Zwecke anvertraut - erreichten wi r 
bei herrlichem Wetter die Stationsstandorte 
(Tösstock - Maur - Fcldenmoos) . Tro tz der 
sehr kurzen Ausbildungszei t von nur einigen 
Stunden - etwas Mühe bereitete naturgernäss 
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die Umstel lung vo m Morsetaster auf den 
Funkfernschreiber - kamen di e Verbindun
gen rasch zustande und spie lten auf allen 
Netzen sehr gut und praktisch ohne Unter
bruch, ein eindrücklicher Beweis für die ein
fache Bedienung und Leistungsfähigkeit der 
SE-222. 

Wir möchten bei dieser Gelegenheit den zu
ständigen militärischen Stellen danken, dass 
sie uns dieses moderne Material zur Verfügung 
stel len. Sicher wi rd dadurch ma nches Mitglied 
zu einer ve rmehrten Teilnahme an unseren 
Veranstaltungen angeregt. Erfahrungsgernäss 
is t die Zeit für die Deta ilausbildung während 
dem WK und vor allem während dem KVK 
zu kurz. Der Aufruf ergeht desha lb a n alle, 
sich schon vo rgängig des WK mit den neuen 
Geräten vertraut zu machen. Ein zwe iter Kurs, 
der vo raussichtlich im August stattfindet, wird 
dazu nochmals Gelegenheit bieten . Dy 

Im weiteren bewältigten wir noch folgende 
Übermittlungsdienste: Zürcher Waffen lauf, 
15. Mai; Prüfung für schwere Lastwagen am 
21./22. Mai; Art.-Teii-Schwab-Gedenklaufam 
29. Mai, sowie am Nachtorientierungsla uf des 
Schweiz. Fourierverbandes in Kloten am II. 
und 12. Juni. In die Lücken, die unse re a ktiven 
Mitglieder nicht a uszufü llen gewillt waren, 
sprangen spontan unsere Jungmitglieder, und 
nur dank ihrer Beteiligung konnten wir die 
uns gestell ten Aufgaben zur vollen Zufrieden
heit der Organisatoren lösen. 

<< Polygon » wird die nächste Gesamtschwei
zerische Übermittlungsübung heissen. Die Or
ganisation läuft bereits aufTouren. Die Übung 
wird am 3./4. September stattfinden. Für die 
Bedienung des SE-222, SE-406 und ETK hof
fen wir auf eine grosse Beteiligung. Wer sich 
jetzt schon für Vorarbeiten zur Verfügung 
stellen kann , melde sich beim techn. Leiter, 
Postfach 404, Zürich 22. Appe ll a n unsere 
Uof.: Meldet Euch als Stationsführer ; Of. 
werden gebeten, sich a ls Zentrumchefs zur 
Verfügung zu stellen . Es helfen al le mit , die 
Übung zu einem Erfolg werden zu lassen. 

Ab 16. August wird ein zwei ter Techn. Kurs 
für SE-222/ KFF fol gen, als Vorberei tung auf 
die Übung << Polygo n >>. Näheres im August
<< Pionier>>. 

Peilfuchsjagden mit der USKA: Sonntag, 
10. Juli; Freitag, 29. Juli ; Mittwoc h, 18. Au
gust. DerBesa mmlungsort kann jeweil s 2-3 
Tage vor dem obgena nnten Datum erfragt 
werden bei : Rolf Ochsner, T el. 32 37 83 oder 
H . Bättig, Tel. 26 99 18. 

In Erinnerung rufen möchte ich a llen den 
Art. II, insbesondere II / I unserer Statuten: 
Die Mitglieder ha ben nach besten Kräften 
den Zielen des Verbandes und der Sektion zu 
dienen und deren Veranstaltungen und Kurse 
flei ssig zu besuchen. 

Stamm im Juli: 19 . Juli ab 2000 Uhr im 
<< Ciipper>>. EOS 

Untersektion Thalwil 

Stamm. Im Juli findet kein Sektionsstamm 
statt. Dagegen ist gep lant, eine a bendliche 
<<Funker-M ini golf-Partie >> zu inszenieren. Wie 
und wann kann a m Sendeabend oder bei 
einem Vorstandsmitglied in Er fahrung ge
bracht we rd en . 

Kasse. Wir danken allen Mitgliedern für die 
Überweisu ng des Jah resbei trages . Es haben 
somi t bereit s vo r Ende Mai alle Kameraden 
ihren Obolus überwiesen. 

Sendeabcnd . Ab 20. Juni wird uns im Sende
lokal eine zusätzliche Trainingsmöglichkeit, in 
der Form ei ner kompletten Morsea usrüstung 
mit di versem Zubehör, zur Verfügung stehen. 

Alle jene Kameraden, die in Zukunft - trotz 
häufigem Abwechse ln - keinen Platz am 
Sender finden, können ihre «überschüssige 
Kraft>> nun ebenfall s nutzbringend a nwe nden. 
Allerdings wo llen wir mit dieser Trainings
möglichkeit die « Fachsimpelecke>> weder 
konkurrieren noch jemandem den Zutritt ver
wehren! 

Ruderregatta des ROZ in Stäfa. Traditions
gemäss stellten wir auch dieses Jahr wieder 
die gewünschten Funkverbindungen (Begleit
boot - Zie l). Wie man sogar in einem dichten 
Schiff beinahe zum Baden kommt und zu
gleich Rennreportagen übermitteln kann, dar
über wissen jene Kameraden ein Liedlein zu 
singen, die sich am Morgen um die Verbin
dungen bemühten . Alles in a llem aber ein 
interessanter, abwechslungsreicher An lass. 

Grenzlauf Horgcn . Die Organisa toren be
fürchteten, dass der Anlass im sumpfigen Ge
lä nde ertrinken könnte und verschoben ihn 
daher auf den August. Wir können sagen: 
Glücklicherweise wurde der An lass verscho
ben , denn die liebe SBB hatte uns a nste lle der 
Funkgeräte eine ä hn liche Kiste, die aber 
Feuerlöscher (Nein das stimmt nicht , es war 
keine Bierkiste!) enthielt, ausgehändigt! 

Kommende Übungen. I. August: Sicher
heitsve rbindungen im «Park im Grüene» ; 
3./4. September: Gesamtschweizerische Übung 
(Mobile SE-222) ; 17. September: Orientie
rungslauf Thalwil ; Herbst: Peilfuchsjagd. 

Jahrespreis für « aktive >> Mitglieder. Am 
Jubil äu ms-Funkwettbewerb der Sektion Lu
zern haben wir einen Gutschein für die chemi
sche Reinigung einer Uniform gewonnen. Nun 
hat der Vorstand beschlossen, diesen Gut
schein innerhalb der Sektion ebenfalls als 
Preis auszusetzen. - Bedingungen : Jenes 
Sektionsmitglied (Vorstand ausgenommen), 
das pro 1960 am meisten Sendeabend-Präsen
zen auszuweisen hat, erhält den erwähnten 
Gutschein . Also jetzt erst recht am Sende
abend erscheinen, es lohnt sich, dieses Jahr 
(auch in den kommenden, es wird ebenfalls 
Preise geben. Der Sekretär) unbedingt einen 
Abend pro Woche der Funkerei zu widmen. 

Sektion Zürichsee 
rechtes Ufer 

es 

Anfangs Juni fand uns der EVU-Wettbe
werb erneut an der guten alten TL der Sek
tion. Trotz starkem QRM konnten zah lreiche 
Verbindungen zu K ameraden in der ganzen 
Schweiz geschlagen werden. 

Am 4./5. Juni übernahm unsere Sektion die 
Funkverbindungen an der grossen Felddienst
übung unserer Stamm-Sektion, der UOG 
Zürichsee Rechtes Ufer. Die Übung war für 
alle Beteiligten recht interessant. Ganz beson
ders freute uns, dass Herr Hptm. Badet als 
Inspektor uns mit seiner ermunternden und 
aufbauenden Krit ik viele wertvo lle Hinweise 
gab. Leider liess der Wettergott uns am Sann
tagmorgen jämmerlich im Stich . . . 

Als dritte Veranstaltung nahmen wir am 
I 1. / 12. Juni auch dieses Jahr wieder am «Na
tiona l Field D ay >> der Kurzwellen-Amateure 
als EVU-Station mit dem Rufzeichen HB9KH 
teil. W ir bezogen unser QTH bei strahlendem 
Wetter oberhalb Toggwil am PfannenstieL In 
den 24 Stunden des Wettbewerbes konnten 
wir über 400 QSOs, über a lle Kontinente und 
Weltmeere hinweg, tätigen. Die beteiligten 
6 konzessionierten Amateure hoffen, dass 
auch in diesem Jahre unsere Sektion als EVU
Ma nn schaft in diesem internationalen Wett
bewerb einen der vorde ren Ränge belegen 
~~ ww 



Unbeschwerte Ferientage! 

Wertschriften 

Schmuck 

und Dokumente 

sind im Schrankfach unserer 

Tresoranlage verwahrt 

ZURCHER KANTONALBANK 
Hauptsitz Bahnhofstraße 9 Zürich 1 

Galvanik mit Edelmetallen für 

alle Zwecke der Elektrotechnik, 

Nachrichtentechnik, Elektronik 

und Chemie - Silber, Gold, 

Goldlegierungen, Rhodium. 

WJ!r.ner Flühmann Zürich 
Heinrichstrasse 216 Telefon 42 40 64 

Blauschreiber 

Typ s+oräscope 
Zur Aufzeichnung 

periodischer und nicht 
periodischer Vorgänge 
mit einer oberen Grenzfrequenz 
von 10 KHz. Die Aufzeichnung 
bleibt bis zu mehreren Tagen er
halten, lässt sich jedoch innerhalb 
von 20 Sek. löschen 

Verlangen Sie bitte Datenblatt 
M 20/110/59 
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a filament thorie 

a refroidissement 
par air (BTL) ou 
par eau (BTW) 

a longue duree de vie 

pour emetteurs de 
toutes puissances 

Demandez nos proposi
tions et nos conditions 
pour l'adaptation de ces 
tubes sur vos emetteurs 

BTL 50-1 

BTL 1-1 

98771 . VI 

I 

Chauffage 

I 
Caracteristiques limites I Puissance utlle 

Type 
V I V I !Kp I 

p 
I Classe C. Telegr. 

J ' II Q Q J 

BTL 1-1 7,5V 20 A 4 kV 4 A 1 kW 1 220 MHz 2kW 

BTL 2-1 12V 30 A 6 kV ~ 3kW 220 MHz 6kW 

BTL 6-1 6,3V 120 A 10 kV 6kW 21 kW 
BTW 6-1 20 A 10 kW 100 MHz 

------
BTL 15-1 7,5V 150 A 12 kV 35 A 

17kW 
100 MHz 42 kW 

BTW 15-1 22kW 
---------

BTL 25-1 10V 320 A 15 kV 50 A 
25kW 

50 MHz 73 kW BTW 25-1 30kW 
------

BTL 50-1 20V 200 A 15 kV 100 A 45kW 
35 MHz 145 kW 

BTW 50-1 55kW 

S. A. BROWN, BOVERI & CIE 
BADEN (SUISSEl 

Adressänderungen: Redaktion des Pionier, Nordsüdstrasse 167, Zuchwit 



'-1 / I () /f 
I 2. Aug. r960 /10 c /f4 

0 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes 
der Übermittlungstruppen (EVU) und 
der Schweiz. Vereinigung der Feldtele· 
graphen ·Offiziere und ·Unteroffiziere 

Organe officiel de I' Associatlon federale 
des Troupes de Transmission (AFTTl 
et de I' Ass. suisse des Officiers et Sous
officiers du Teh\graphe de campagne 

ZEITSCHRIFT FÜR VERBINDUNG UND ÜBERMITTLUNG 
\. 

8 33. Jahrgang Zürich, August 1960 
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-
Isolierte Drähte und Kabel 

mit Soflex- (PVC-) und Polyäthylen-Isolation 

Kabel für Starkstrom-Installationen nach SEV 
Verschiedene Kabeltypen für Telephonanlagen 

Wir fabrizieren lsoliermaterial, isolierte Drähte und Kabel 
für alle Gebiete der Elektrotechnik 

Gerne stellen wir Dokumentationen über unsere Erzeugnisse zu 

SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE 
BREITENBACH bei easel 
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ALBISWERK 
Z&:IRIC:H A.G. 

ALBIS- FELDO BERMITTLU NGS-GERÄTE 

ALBISWERK ZÜRICH A.G. 
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AL BIS-
Militär-Tischstation 

Die robuste und betriebssichere 
ALB I S- Militär- Tischstation für 
den Einsatz bei Stäben und Korn· 
mandostellen; nun mitdem neuen 
Nummernschalterzusatz auch im 
automatischen Telephonnetz ver· 
wend bar. 

ZÜRICH 9 I 47 SCH WEIZ 



Zum 1. August 

Ein nasskalter, unfreundlicherJuliabend. 
Während ich im vollbesetzten Zug 

nach einem freien Platz suche, treffe ich 
einen Dienstkameraden, mit dem ich 
bald in ein angeregtes Gespräch ver
wickelt bin. Man wird sich einig, die 
Reise zu unterbrechen, um die Aus
sprache an einem stilleren Ort fortzu
setzen. Er habe den ganzen Tag für sei
nen Kommandanten Aufgebote ge
schrieben, erzählt mein Kamerad. Und 
mit der Unteroffiziersschule scheine es 
nun trotz allen Schwierigkeiten doch 
noch zu klappen . In der Gaststube einer 
der zahlreichen Burgen der Gegend 
machen wir den ersten Halt. Das 
schlechte Wetter drückt auf die Stim
mung, die leeren Tische und Bänke wir
ken kalt und unfreundlich. Hastig trin
ken wir eine Erfrischung, der nahe Burg
turm zieht uns an, und wir sind froh , 
bald wieder ins Freie zu kommen. Wäh
rend wir die alte Holztreppe durch das 
mächtige Mauerwerk nach oben klet
tern, regen sich in mir allerlei Gedan
ken. 

Seltsam, dass wir gerade am Vor
abend des 1. August auf diesen Turm 
steigen. Gegen solche Mauern konnten 
unsere Vorfahren mit ihrer bescheidenen 
Rüstung bestehen. Könnten uns diese 

alten Festen nicht wesentliche Hinweise 
geben für das manchmal etwas klein
liche Hin und Her um die Armeereform. 
Zum Beispiel, dass es gar nicht so sehr 
an der letzten Vollkommenheit der Aus
rüstung liegt, sondern am Willen, aus 
dem Vorhandenen dasBeste zu machen. 
Bekommt die ausserdienstliche Tätig
keit unter diesem Gesichtspunkt nicht 
eine besondere Bedeutung? Der in 
wirklicher Arbeit geleistete freiwillige 
Beitrag ist mehr Wert als viele Worte. 

Wir blicken durch die Schießscharte 
über die mit Wolken verhängten Hügel 
hinweg. Nicht weit von uns steht die 
Ruine Schenkenberg. «Morgen werden 
auf diesen Höhen ringsherum die Feuer 
brennen!» Die unvermittelt geäusserte 
Bemerkungmeines Weggefährten bringt 
es mir schlagartig zum Bewusstsein: Die 
Höhenfeuer, siewaren das Verbindungs
mittel in den Gründungsjahren der Eid
genossenschaft. So alt ist die Übermitt
lung bereits. Wie ich meinem Kamera
den diesen Gedanken mitteile, wird er 
eine Weile still und bemerkt dann: Ja, 
aber es ging nicht nur um die Weiterlei
tung eines Befehls, einer Meldung. Die 
Höhenfeuer waren gleichzeitig Inbegriff 
der Verbundenheit des Herzens, des 
Gefühls der Gemeinsamkeit. Könnte 

das nicht auch in Zukunft mit den mo
dernen Mitteln eine unserer Aufgaben 
sein? Nicht nur Befehle und Meldun
gen , in kritischen Stunden auch Mut, 
Kampfwillen und Zuversicht zu über
mitteln? Wir tragen mit den nüchternen 
und sachlichen Geräten unserer Waffen
gattung eine hohe Verantwortung! 

Etwas von der Idee dieser Höhen
feuer, von ihrer für uns Übermittler 
ganz besonderen Bedeutung haben wir 
damals als Verpflichtung mitgenom
men, als wir Turm und Burghügel ver
liessen . Wir sprachen kaum während 
des Nachtessens, jeder hing seinen Ge
danken nach- und doch habe ich mich 
nie wie damals mit einem Dienstkame
raden so vertraut gefühlt. 

Kameraden - wir müssen darin eine 
unserer Aufgaben erblicken, die mo
dernen Höhenfeuer unserer Armee zu 
sein! WL. 

Aus dem Inhalt 

Zum I. August 

Funktechnische Probleme der Gegenwart 

und Zukunft 

La Telegraphie sans fil - Passe et avenir 

Mit Funk durch den Suezkanal 

Operation Polygon 

Westliche Radar-Überwachung bald lückenlos 

Veranstaltungen im EVU 

Sektionsmitteilungen 
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Fortsetzung aus Heft 7/1960 : 

Funktechnische Probleme der 

Gegenwart und Zukunft 

Ist damit der Funk am Ende seiner 
Entwicklung angelangt? Was den Fre
quenzbereich betrifft, die Wellenlängen, 
ja! Da ist nur noch TechnologisGhes 
möglich. Beispielsweise arbeitet man 
daran, Schaltungen räumlich sehr viel 
kleiner auszuführen. Mit Elektronen
strahlen ätzt man Schaltungen aus, zu 
deren Betrachtung schon ein Mikroskop 
nötig ist. Transistoren, Widerstände, 
Kondensatoren werden aufgedampft. 
In dieser Technik wird dann ein voll
stän9iger Empfänger so gross wie eine 
1 mm dicke Briefmarke. Aber die 
Senderleistung, die man braucht, um 
am Empfänger über das Wärme
rauschen hinauszukommen, die Sender
leistung wird sich nicht mehr verlllin
dern lassen. Dass man also einen trans
atlantischen Sender auf die Grösse einer 
Briefmarke zusammenschrumpfen las
sen kann, steht nicht in Aussicht. 

Fernsehsignale via Atlantik 

Gibt es für den Funk keine Mög
lichkeiten mehr ? Aufgaben gibt es ge
nug. Und damit beginnt die Suche nach 
neuen Möglichkeiten. Die Draufgabe 
des Funks, grosse Entfernungen ohne 
am Boden zugängliche Zwischenpunkte 
mit Signalen grosser Frequenzband
breite zu überbrücken, ist immer noch 
dringend. Das wird zum Beispiel deut
lich, wenn man sich an die eben gerade 
vergangeneu Olympischen Winterspiele 
in Squaw Valley erinnert, und die Un
möglichkeit, die dortigen Geschehnisse 
unmittelbar durch direkte Übertragung 
in den europäischen Fernsehempfän
gern zu zeigen und miterleben zu lassen. 
Man kann heute zwar über den Atlantik 
telephonieren ; man kann aber nicht 
Fernsehsignale befördern. Die kurze 
Welle, die die Ionosphäre benutzt, kann 
zwar Telephoniekanäle befördern ; die 
Ionosphäre mit ihren E igenarten ist 
aber nicht gewillt , so breite, so fein zeit
lich strukturierte Signale, wie ein Fern
sehsignal es ist, zu übermitteln . Sie ist 
nur für schmale Ka näle benutzbar, und 
daher wird die kurze Welle zwar ein 
ausserordentlich ei nfaches und billiges 
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Mittel bleiben, um einzelne Fernge
spräche über beliebige Entfernungen 
über die Erdoberfläche hinweg zu füh
ren; aber für grossen Verkehrsbedarf 
nutzt es nichts, einzelne Fernsprech
kanäle zu befördern. Es nutzt nicht ein
mal, vier Fernsprechkanäle auf einmal 
zu befördern. Eine Verbindung über 
den Atlantik zwischen den USA und 
Buropa würde noch mit 100 Fernsprech
kanälen nicht wirklich befriedigend sei, 
und derart breite Nachrichtenbänder 
liefert die Ionosphäre nicht. 

Diese Verhältnisse haben dazu ge
zwungen, mit ungeheurem Aufwand 
das technische Wunderwerk des atlan
tischen Fernsprechkabels mit seinen 
Untersee-Verstärkern, im ganzen etwa 
100, anzulegen, das 36 allerdings her
vorragende Fernsprechkanäle zur Ver
fügung stellt. Wenn man drahtlos der
artige Kanalzahlen mit vergleichbarer 
Betriebssicherheit und Güte zur Ver
fügung stellen könnte, wär das vermut
lich sehr viel wirtschaftlicher. Die ultra
kurzen Wellen, die Mikrowellen, sind 
aber in ihrer Reichweite durch den 
Horizont begrenzt. Man hat nun also 
versucht, mit grossen Senderleistungen 
und riesigen Richtspiegeln trotzdem auf 
ultrakurzen und Mikrowellen grosse 
Reichweiten zu erzwingen. Dabei hat 
man in der Tat gefunden, dass, wenn 
man die Atmosphäre im Raum sehr 
intensiv und scharf gebündelt anstrahlt, 
dass dann an nicht ganz klar erkannten 
Unregelmässigkeiten in der hohen At
mosphäre und Unregelmässigkeiten in 
der Ionosphäre kleine Teile der Sender
leistung zerstreut werden und von einem 
fernen Empfänger hinter dem Horizont 
wieder aufgenommen werden können. 
Dieses Verfahren nennen die Amerika
ner «Scattering», bei uns heisst es 
«Streustrahlung». Mit derartigen Effek
ten arbeitet die Telephonverbindung 
zwischen Berlin und der Bundesrepu
blik Deutschland. Die Möglichkeit ist 
nicht von der Hand zu weisen, dass man 
mit solchen Mitteln wohl auch eine 
Fernsehverbindung bauen könnte, von 
Nordkanada über Grönland, Island bis 
nach Europa. 

Satelliten als Relaisstationen 

Bei der Gelegenheit ist eine eigentüm
liche Nachrichtenmöglichkeit entdeckt 
worden, sozusagen als Abfallprodukt: 
Bei derartigen Versuchen stellte man fest, 
dass plötzlich vorübergehend für wenige 
s eine ganz hervorragende Verbindung 
zwischen zwei Stationen herrscht, die, 
mehrere 1000 km voneinander entfernt 
zwischendurch nichts voneinander 
wahrnehmen können. Man hat erkannt, 
dass dies darauf beruht, dass in die 
Atmosphäre einfallende Meteoriten, zu 
deutsch Sternschnuppen, ionisierte Spu
ren hinterlassen, welche vorübergehend 
die Wellen hervorragend reflektieren, 
aber eben nur für wenige s. Man kann 
seine zu übermittelndenNachrichtenvor
her speichern und in dem Augenblick 
in dem eine gute Verbindung zustande 
kommt, mit ungeheurer Geschwindig
keit absetzen, worauf sie dann auf der 
anderen Seite gespeichert und langsam 
wieder abgespielt werden. Die intensive 
Beobachtung der Meteoriten hat dazu
geführt, dass man heutzutage weiss, sie 
sind so häufig, dass man damit einen 
ganz merklichen Nachrichtenfluss be
fördern kann von ungefähr 50 Wörtern 
pro min. Es ist aber klar, dass das ein 
Randprodukt der Nachrichtentechnik 
ist und keine Einrichtung, die in gros
sem Stile unsere Wünsche nach Nach
richtenkanälen über grosse Entfernun
gen befriedigen könnte. 

Immerhin haben diese Beobachtun
gen dazugeführt, sich zu überlegen und 
zu planen, dass es durchaus aussichts
reich wäre - nachdem man doch heut
zutage Satelliten beliebig in den Raum 
schiessen kann -, anstatt der sehr un
regelmässigen und sehr kurzzeitigen 
Meteoriten geeignete Gebilde in grosse 
Höhen zu stellen, die man anstrahlen 
kann, so dass man die von ihnen ge
streute Leistung in grossen Entfernun
gen wieder aufnehmen könnte. Im 
Augenblick sind die Vorbereitungen im 
Gange für einen solchen Satelliten, der 
eine mit Gas gefüllte, aussen metallisier
te grosse Kugel von etwa 30 m Durch
messer in die Höhe tragen soll, wo sie 
dann weiterhin die Erde umkreist. Man 
kann genau ausrechnen, wieviel von der 
einer solchen Kugel zugestrahlten Lei
stung in grosser Entfernung am Boden 
wieder empfangen wird. Dabei ergibt 
sich, dass man damit, solange der Satel
lit sich gerade in einer «vernünftigen » 
Gegend des Himmels befindet, eine 
Strecke von 6000 km durchaus mit 



breiten Signalen überbrücken kann. 
Man kann sich nun leicht überlegen, 
wie viele solcher Satelliten man an den 
Himmel stellen müsste, damit zu jeder 
Zeit mindestens einer von ihnen zur 
Verfügung ist. Man kommt dann auf 
ganz vernünftige Zahlen - etwa 20. 
Mit solchen Satelliten könnte man also 
breite Nachrichtenkanäle ohne Zwi
schenstationen amBoden darstellen, die 
etwa ausreichen würden, um uns Fern
sehkanälezwischen den USA und Euro
pa zur Verfügung zu stellen. Auch der 
Mond lässt sich so verwenden, wenn er 
für Sender und Empfänger gleichzeitig 
über dem Horizont ist. Allerdings ist er 
schon recht weit weg, so dass das Signal 
via Mond vom Sender zum Empfänger 
über 2 s braucht. 

Man braucht aber nicht so weit zu 
gehen. Man kann einen Satelliten mit 
einer regelrechten Relaisstation aus
rüsten, mit einem Empfänger und einem 
Sender, und damit kann man auf sehr 
viel grössere Reichweiten oder Band
breiten kommen, als wenn man nur die 
Streustrahlung an diesem Satelliten be
nutzen wollte. Derartige Anlagen kann 
man sehr sauber dimensionieren, und 
man kann alle technischen Einzel
heiten gerrau berechnen: Leistungen, 
Bandbreiten, Reichweiten, Empfänger
empfindlichkeiten, Störabstände, und 
kann also völlig übersehen, dass es 
möglich sein würde, mit derartigen 
Satelliten grosse terrestrische Reich
weiten zu erzielen. Die kühnsten Pla
nungen gehen darauf aus, einen solchen 
Satelliten so hoch in den Raum zu stel
len, dass seine Umlaufszeit gerade 24 h 
beträgt. Dann scheint er nämlich am 
Himmel stillzustehen und ist dauernd 
verfügbar als Zwischenstation, mit der 
man eine ganze Halbkugel oder den 
grössten Teil einer Halbkugel der Erde 
in die Reichweite eines derartigen Si
gnals bringt. 

Bei diesen Anlagen kommt einem 
eines zugute: Wir hatten vorhin er
wähnt, dass das Wärmerauschen, die 
Wärmebewegung der kleinsten Teil
chen, eine untere Grenze darstellt für 
die Leistung, die empfangen werden 
muss, um einwandfreie Signale zu er
möglichen . Ein Satellit im Weltraum 
befindet sich nun in einer Gegend, die 
ausserordentlich viel kälter ist a ls die 
Erde. Infolgedessen wird sein Wärme
rauschen sehr viel niedriger liegen. Man 
kann das auch auf der Erde nachahmen ; 
denn wenn die Antenne aus dem Welt-

raum Leistung aufnimmt, braucht man 
nur den Empfänger abzukühlen auf die 
Temperatur flüssigen Heliums, etwa 
4°C über dem absoluten Nullpunkt, um 
auf diese Weise das Wärmerauschen am 
Boden hinreichend zu vermindern. 

Weltraumforschung: Unter Ausnut
zung dieser Möglichkeiten kann man 
ausrechnen, dass man sich gar nicht zu 
beschränken braucht auf einen die Erde 
umkreisenden Satelliten, sondern dass 
ein gedachtes Raumschiff, das sich im 
Planetensystem herumbewegt, durch
aus in der Reichweite einer drahtlosen 
Anlage auf der Erde liegen würde. 
Allerdings telephonische Unter
haltungen wären dann auf keine Weise 
mehr möglich. Die Sonne ist l'ereits 
acht Lichtminuten von uns entferm, und 
ein Raumschiff, das sich in einer ent
sprechenden Entfernung von uns im 
Planetensystem aufhielte, würde auf 
eine telephonische Anfrage erst nach 
16 min antworten können. Unterhal
tungen sind damit also ausgeschlossen. 

Schon lange aber, ehe man anfing, 
Weltraumfunk zu planen, war man bei 
der Beobachtung von Rauchstörungen 
bei ultrakurzen Wellen darauf gekom
men, dass aus dem Weltraum dauernd 
Strahlung zu uns kommt, und hatte be
gonnen, diese Strahlung zu beobachten 
und zu studieren. Heute ist dieses Stu
dium eine Wissenschaft geworden, ein 
Zweig der Astronomie, die Radio
astronomie. Wie man in den zwanziger 
Jahren die Ionosphäre entdeckte und 
mit den drahtlosen Wellen ihre Physik 
erforschte, so studiert man heute mit 
eigens dafür gebauten Empfangsanla
gen diese Strahlungen aus dem Welt
raum. Es wurde vor einigen Jahren für 
die Sternwarte in Bonn eine solche An
lage gebaut. Sie steht auf dem Stockert 
in der Eifel und verwendet einen Emp
fangshohlspiegel von 25 mDurchmesser, 
der auf einem schweren, massiven Be
tonturm schwenkbar befestigt ist. Mit 
dem Gehör beobachtend, nimmt man 
aus dem Weltraum nur das Rauschen 
wahr. Stellt man sich aber diesen 
Empfang als «gesehen» vor, dann 
findet man , dass, mit diesen « Radio
augen» betrachtet, der Himmel ganz an
ders aussieht, als wir ihn kennen. Zwar 
findet man auch Radiosterne, punkt
förmige Strahlungsquellen; sie fallen 
aber nur zum Teil mit sichtbaren Ster
nen zusammen. Am Radiohimmel ste
hen grosse leuchtende Nebel, ähnlich 
wie für unser Auge die Milchstrasse. 

Am 3. und 4. September 

benötigen alle Sektionen das letzte Mit

glied für den Einsatz an der Operation 

Polygon! Die Sektionspräsidenten ge

ben gerne Auskunft über den Einsatz 

und die Aufgabe an dieser gesamt

schweizerischen Obung. Zahlreiche 

Teilnahme der Mitglieder . des EVU do

kumentieren unseren Sinn für die aus

serdienstliche Tätigkeit und der Wille 

zur militärischen Weiterbildung. 

Dazu kommt, dass das Radioauge auch 
Bewegungen von uns weg oder auf uns 
zu wahrnimmt, so dass wir damit den 
grossen Spiralnebel in dem sich unser 
Sonnensystem befindet, gleichsam sehen 
können. 

Weltraum/unk: Die Reichweite dieser 
auf höchste Empfindlichkeit gezüc.hte
ten Empfangsanlagen übertrifft die 
besten optischen Fernrohre bei weitem 
und reicht bis an die Grenzen des Uni
versums. Wenigstens stellen sich die 
Astrophysiker das Universum als be
grenzt vor. Die Reichweite, die man von 
uns aus erzielen würde, wenn man in 
diese ungeheuren Räume sendet, kann 
man gerrau berechnen. Man findet, dass 
es mit heute ausführbaren Sendern und 
Hohlspiegeln möglich wäre, den unse
rem Sonnensystem nächsten Fixstern 
zu erreichen, Alpha Centauri. Man hält 
es für wahrscheinlich, dass er wie unsere 
Sonne von Planeten umgeben ist, auf 
denen vielleicht Leben möglich wäre 
und sich entwickelt haben könnte wie 
bei uns. Diese Lebewesen könnten wir 
dann also anrufen. Freilich würde uns 
eine sofortige Antwort erst in 9 Jahren 
erreichen; denn Alpha Centami ist 4 Y:z 
Lichtjahre von uns entfernt. 

Grenzen der Technik 

Ist der Funk am Ende der Entwick
lung angelangt? Man kann von einem 
Nachrichtenmittel nicht mehr ver
langen als Reichweite bis an die Gren
zen des Universums und Verständigung 
bis zu den Sternen. Leider ist die Ver
ständigung nur ein technisches Problem. 
Denn wenn wir nun nach 9 Jahren Ant
wort von Alpha Centami erhielten, so 
wäre zwar die technische Aufgabe ge
löst; aber das Problem der Verständi
gung finge nun erst an. Und seit der 
babylonischen Sprachenverwirrung ver-
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stehen sich ja schon die Erdbewohner 
untereinander nicht mehr; selbst wenn 
die Technik simultane Dolmetscher
anlagen stellt, können sie sich nicht 
verständigen. 

Da ist dann auch die drahtlose Tele
graphie am Ende ihrer Möglichkeiten 
angelangt. Denn von einem Nach
richtenmittel kann nicht mehr verlangt 
werden, als dass es Signale übermittelt, 
deren Bedeutung vorher beiderseits 
vereinbart worden sind. Das gilt ganz 
allgemein, von den Feuerzeichen der 
Alten und der Negertrommel der Primi
tiven bis zur Telegraphie, zu der man 
Morsezeichen benutzt oder die Strom
impulse der Fernschreibmaschine. Aber 
auch die Sprache, als Nachrichten
mittel betrachtet, arbeitet nicht anders. 
Sie beruht darauf, dass bestimmte Vor
stellungen bestimmten Schallsignalen 
zugeordnet sind. Das Erlernen dieser 
Zuordnung nennt man «eine Sprache 

• 

lernen». So betrachtet, bedeutet «Ver
ständigung», dass man sich an beiden 
Seiten auf die Zuordnung einigt. Diese 
Einigung ist einfach, wenn es sich um 
konkrete Vorstellungen handelt, wie 
«Sonne», «Brot», «Tisch». Sie werden 
aber schwierig, wenn es sich um ab
strakte Vorstellungen handelt, wie 
«Recht» und «Unrecht». Hier ist die 
Einigung nur erzielbar durch Meinungs
tausch bei gemeinsamer Betrachtung 
vieler Fälle. Das entwickelt gemeinsame 
«Anschauungen», wie die Sprache es 
ausdrückt. Daher kann man sagen: 
Ohne gemeinsame Anschauungen keine 
Verständigung. Und zurückkehrend zur 
drahtlosen Verständigung mit Alpha 
Centauri, bleibt am Schluss die Frage: 
Was können wir tun, wenn das über
mittelte Signal die einzige gemeinsame 
Anschauung ist? Offenbar liegt aber 
die Diskussion dieser Frage weit ausser
halb des Themas dieser Betrachtung. 

La Telegraphie sans fil - Passe et avenir 
Par Prof. Dr W. T. Runge 

Lorsque Henri Hertz decouvrit l'etin
celle, il y a quelque 80 ans, comme ge
nerateur d'ondes de hautes frequences, 
il poursuivait des buts scientifique pre
cis et faisait des recherches sur Ia pro
pagation. Marconi, lui, äge de 21 ans, 
vit en 1895 a l'Universite de Bologne 
les demonstrations de Hertz; et il se 
demanda comment il pourrait bien en 
tirer un moyen de communications sans 
fil. Quelle joie lorsqu' il rendit percep
tibles a 500 m des signaux, sans Je moin
dre fil! Marconi , qui devait devenir un 
des plus grands capitaines des tele
communications, avait procede un peu 
au hasard . ll sut neanmoins combiner 
J'eclateur de Hertz avec Je tube de Bran
ly, decouvert quelques annees aupara
vent et dont il sera encore question ici , 
ainsi qu 'avec l'antenne aerienne que Je 
professeur russe Popoff avait inventee 
peu avant pour annoncer l'arrivee des 
orages. Les resultats obtenus par Mar
coni encouragerent ses bailleurs de 
fonds a Je laisser travailler jusqu'au 
succes de 1901. De Poldhu , en Angle
terre, des signaux sans fil atteignirent 
Glace Bay, en Nouvelle Ecosse (Cana
da) . Ce succes bouleversa les esprits a 
ce moment Ia . 
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La technique utilisee alors etait extra
ordinairement primitive. Le cohereur 
de Branly est un tube de verre rempli 
de limaille de fer et pourvu d'une eiec
lrode a chaque bout. Branche en circuit 
avec une pile et unesannette ou unrelai, 
il est pret a fonctionner. Le contact entre 
!es grains de limaille est si mauvais que 
lecourantne passe pasjusqu'au moment 
ou un courant a haute frequence l'at
teint. Toute Ja limaille s'agglomere 
alors , Je courant passe, Ia sannette 
sonne. Un choc sur Je tube de verre, Ia 
cohesion est detruite et tout peut re
commencer. On peut imaginer Ia sfrrete 
d'emploi d'un dispositif base essentiel
lement sur de mauvais contacts! M . 
Bredow, secretaire d'etat et pere de Ia 
radio allemande, a fait il y a quelque 
temps une conference lors du cinquan
tieme anniversaire de Ia station cötiere 
de Nordeich. 11 y disait du cohereur: 
«ce cohereur, sensible a tout, sauf aux 
ondes a lui destinees, ce relai hyper
sensible qui toujours se dereglait de 
lui-meme, et enfin Je scripteur Morse ... 
c'etait vraiment une combinaison dia
bolique ». 

u n peu plus tard, !es eclateurs a re
froidissement rempla<;aient !es rudi-

mentaires spheres, Je ton prenait une 
«musicalite» meilleure; Je tube de 
Branly etait remplace par Je detecteur 
a cristal, Oll a galene, et Ia reception se 
faisait au son dans des ecouteurs bran. 
ches dans Je circuit. L'oreille est un ins
trument extraordinairement sensible 
et d'une securite d'emploi etonnante, 
jamais de panne! La telegraphie sans 
fil etait devenue, gräce a ces progres, 
un moyen sur de transmission. 

Lampes et amplificateurs 

Aux periodes prehistoriques, alors 
que !es reptiles dominaient Je monde, 
personne ne faisait attention aux petits 
mammiferes qui grimpaient sur !es ar
bres. Mais depuis ... En 1910, Ia valve 
a cathode incandescente commen<;ait 
sa carriere tres modestement, tout 
d'abord dans des amplificateurs, puis 
pour Ia reception, avant de devenir Ia 
puissante Iampe d'emission que l'on 
connait. Au cours des dix ans qui sui
virent, cohereur, detecteur a cristal et 
emetteurs a etincelles avaient disparu. 

Le passage de l'etincelle a Ia Iampe 
d'emission donna Ia possibilite d'une 
emission entretenue et modulee. On 
depassait Je stade de l'alphabet Morse. 
Dans Ja reception, l'emploi de Ia Iampe 
comme amplificatrice permit de perce
voir des signaux beaucoup plus faibles. 
Jusque Ja,l'energie dispensee sousforme 
de vibrations sonores par l'ecouteur 
etait effectivement une partie de teile 
qu'avait rayonnee l'emetteur. Si l'an
tenne de reception ne captait pas assez 
d'energie, Je signal etait trop faible pour 
etre audible. Donc il fallait d'immenses 
antennes de reception, des emetteurs 
puissants, et malgre tout Jes portees 
restaient modestes. 

L'amplification par Jampes permit 
d'amener au seuil d'audibilite des si
gnaux tres faibles. En principe, on 
pourrait amplifier a l'infini; mais dans 
Ia pratique ce n'est pas Je cas. Le bruit 
de fond du a l'echauffement des catho
des et a l'agitation des electrons s'am
plifie des un certain niveau avec !es 
signaux a amplifier. Ainsi Je signal doit
il etre plus eleve qu'une certaine energie 
parfaitement definie pour pouvoir etre 
amplifie utilement. Et cette energie est 
de 10-16 watt. Cela correspond a l'ener
gie necessaire pour Soulever 1 mg a 
une hauteur de 1 mm en trois ans! 
Au dessaus de ce niveau, Je bruit de 
fond couvre Je signal et s'amplifie avec 
lui . 



L'importance de l'introduction des 
tubes a vide dans Ia T.S. F. fut donc 
enorme. Ils permirent une emission 
modulee, une reception assez puissante 
pour actioner un haut-parleur. Les 
donnees techniques etant donnees pour 
Ia radiodiffusion, Je recepteur de T.S.F. 
devint rapidement un des meubles de 
!'appartement. 

Decouverte des ondes courtes 

Les annees qui suivirent Ia premiere 
guerre mondiale amenerent une nou
velle decouverte importante: Ia mer
veilleusepropagationdes ondes courtes. 
Jusque Ia l'experience avait montre que 
pour augmenter Ia portee, il fallait 
augmenter Ia longueur d'onde. Cela 
tenait, on Je savait, au fait que J'absorp
tion par Ia terre ou l'eau est d'autant 
moins grande que l'onde est plus lon
gue. Mais Ia grandeur des antennes 
croissait aussi, qui devaient rayonner 
ces ondes gigantesques. On alla ainsi 
jusqu'a des longueurs d'onde de quel
que 15000 m. 

Pendant ce temps, apres Ia fin de Ia 
guerre, Je materiet radio des armees fut 
liquide a bon marche. Les radio-ama
teurs americains acheterent des lampes 
et commencerent a s'en servir et a emet
tre sur toutes !es longueurs possibles et 
imaginables, jusqu'a perturber serieuse
ment les trafics commerciaux. L'admi
nistration americaine fut obligee, mal
gre Ia tolerance naturelle a ce pays, de 
prendre des mesures draconniennes . 
I! fut interdit aux amateurs d'emettre 
sur !es longueurs d'onde depassant 
100 m; et chacun savait alors que I es 
ondes inferieures a 100m etaient totale
ment inutilisables. Et voici que les ama
teurs chasses dans cette bande s'aper
<;urent qu'avec des puissances intimes ils 
obtenaient des Iiaisons stupefiantes, 
qu'avec quelques pauvres watts ils tra
versaient Je continent entier. Les portees 
atteintes auraient permis de franchir 
l'Atlantique. Les ondes courtes etaient 
nees. 

On s'aper<;ut que Je rayonnement so
laire ionise Ia haute atmosphere et Ia 
rend semblable a un miroir qui ref'lete 
!es ondes courtes. Au lieu de se trainer 
it Ia surface de Ja terre, elles s'en vont 
se reflechir au ciel et en reviennent avec 
une puissance suffisante . Ces ondes 
courtesse laissent egalement lier en fais
ceaux et Otto Böhm, chez Telefunken, 
resolut Je probleme des ondes dirigees, 
avec son antenne en forme de sapi n. 

La tres haute frequenee porteuse de ces 
ondes courtes permit des transmissions 
beaucoup plus rapides. On etait libere 
du tempo mesure des transmissions 
Morse sur ondes ultra-longues. L'heure 
du telegraphe automatique it grande 
vitesse etait arrivee, 011 put meme tra
ftquer avec !es signaux plus rapides 
encore de Ia telephonie. La radio com
mereiale construisit bientot partout 
des emetteurs et des recepteurs it ondes 
courtes. Le trafic telegraphique trans
oceanique crüt rapidement et Ia tele
phonie transatlantique fut mise it Ia 
portee du public. La geophysique 
trouva dans Ja ionosphere un nouveau 
champ d'activite. On fit !es premieres 
recherches sur Ia composition de Ja 
haute atmosphere et le rayonnement du 
soleiL Aujourd'hui encoreces recherches 
se poursuivent, it l'aide de satellites. 

Dans l'entre-deux-guerres, le develop
pement des lampes de T.S.F . permit 
d'atteindre des frequences de plus en 
plus elevees, de diminuer !es longueurs 
d'onde de maniere incroyable. Mais au 
dessous de 10 m, soit 30 millions de 
cycles a Ia seconde, Ia ionosphere ne 
reflechit plus !es ondes, et Ia propaga
tion au so! diminue de plus en plus. 
On n'atteint plus guere que !es points 
situes dans son propre horizon. Mais 
d'autre part, ces ondes ont des caracte
ristiques tres precieuses. Les ondes por
teuses de tres haute frequence permet
tent Ja transmission de signaux it !arges 
bandes . Les ondes ultra-courtes, de 10 
it 1 m permettent Ia transmission des 
signaux de television. Les ondes deci
metriques qui !es suivent peuvent tres 
facilement etre dirigees et leurs porteu
ses tres elevees permettent Ia transmis
sions de tres !arges bandes de frequen
ces. On peut combiner gräce it elles des 
reseaux immenses ne comportant qu'un 
recepteur suivi d'un emetteur relai tous 
!es 50 km. Les ondes centimetriques 
peuvent se concentrer mieux encore, 
eil es se refleten t nettemen t con tre tous 
les obstacles, elles forment Ia base de Ia 
technique du radar. 

Les ondes millimetriques se propa
gent dejit comme de Ia lumiere, et Ia 
neige, Je brouillard et Ia pluie en em
pechent Ia propagation. La T.S.F. ne 
peut guere !es utiliser. Mais leur por
teuse, a 50 milliards de cycles it Ia se
conde, permet comme rien d'autre Ia 
transmission de nombreux messages 
simultanes : 80000 conversations tele
phoniques, ou 800 canaux de tv. Aussi 

a-t-on entrepris d'enfermer ces ondes 
dans des tubes metalliques emplis d'a
zote. Et ainsi sont realises des cäbles 
de capacite de transmission extraordi
naire. Les messages parles a transmettre 
sont transformes en signes telegraphi
ques: transmis comme tels sans defor
mation ils sont retransformes et sans 
distorsion . 

Le cercle se ferme . L'onde hertzienne 
a parcouru librement l'ether sur toutes 
!es ondes. Mais tout en bas, au niveau 
du millimetre, on l'enferme dans un 
cäble . La telephonie se transforme en 
signes telegraphiques . 

Plus loin encore, ce n'est plus de Ia 
haute-frequence, on arrive aux rayons 
calorifiques qui ne penetrent plus dans 
l'atmosphere. Le royaume des ondes 

. hertziennes est it sa fin. (suivre) 

---
KURZ - --

Man darf annehmen, dass täglich rund 
8 Milliarden Meteore in der Grösse eines 
Stecknadelkopfes mit einer Stundengeschwin
digkeit von rund 160000 Kilometern in 
unsere Atmosphäre eindringen und dabei in 
einer Höhe von etwa 100 km verbrennen, wo
bei sie Spuren von ioni sierten Teilchen bis zu 
10 km Länge hinterlassen. Da diese ionisierten 
Spuren Ultrakurzwellen reflektieren , werden 
sie schon seit langer Zeit dazu benüt zt, um 
die Geschwindigkeit von Meteo ren mit Rad ar 
zu messen. Bei der grossenZahl von Meteoren 
treten st ündlich überall Hunderte so lcher 
reflekt ierender Meteorspuren auf. 

Das kanadische Forschungsamt für Ver
teidigung (Canadian Defence Research Board) 
hat unter der Bezeichnung <<Ja net >> ein Ver
fahren entwickelt, um mit Ultrakurzwellen
sendern zwischen 30 bis 60 MHz und nur 
I kW Leistung regelmässige telegrap hische 
Verbindungen auf Distan zen bi s zu etwa 
1500 km herzustellen. Sender und Empfänger 
sind mi t Yagi-Antennen, mit Antennen
gewinn 10 bis 12 db, ve rsehen, die gegen den 
Himmel in so lcher Weise gerichtet si nd , dass 
die vom Sender ausgehenden Signale von den 
auftretenden Meteorspuren gegen den Emp
fänger reflek tie rt werden. Solange keine Me
teore auftreten, ist das Signal nur rund 
0, I f.l V stark, was gerade ge nüg t, um die 
Geräte einzuste ll en. Sobald jedoch e ine 
Meteorspur entsteht, ste igt die Signalstärke 
um 60 bis 80 db für eine Dauer, die zwischen 
einigen Millisekunden und wenigen Sekunden 
variieren kann. Die Texte lassen sich daher nur 
in diesen kurzfrist igen Zeiten übermitteln. Sie 
werden deshalb auf Magnetband a ufgespei
chert und automatisch in Schnelltelegraphie 
gesendet, soba ld die Feldstärke entsprechend 
ansteigt. - Die bisherigen Versuche haben 
ergeben , dass die Zuverlässigkeit der Nach
ri chtenübermittlung mit diesem System 95% 
erreicht. 
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Mit Funk durch den 
Suez-Kanal 

Als nach der Suezkrise des Jahres 
1956 die damaligen Inhaber der Kanal
aktien ihre Lotsen zurückzogen und 
die technischen Anlagen des Kanals 
und seiner Häfen stillegten, rechnete 
man damit, dass der Verkehr in kurzer 
Zeit zusammenbrechen müsse . Doch 
der ägyptischen Regierung, die das Ka
pital der Gesellschaft gegen Entschädi
gung ins Staatseigentum übernahm, ge
lang es mit Hilfe von Lotsen und Tech
nikern aus aller Welt in erstaunlich kur
zer Zeit die Schäden zu beseitigen, die 
zur Sperre versenkten Schiffe zu heben 
und die Durchfahrt für die internatio
nale Schiffahrt wieder freizumachen . 

Heute geht die staatliche Suezkanal
Gesellschaft nicht nur daran, den Kanal 
zu verbreitern, so dass moderne Grass
tanker ihn benutzen können. Sie führt 
auch eine Sicherung des Verkehrs ein , 
wie sie bei anderen grossen Schiffahrts
wegen gebräuchlich ist : Leitung der 
Kanallotsen durch F unk. 

Die. Grundlage for den fachtechnischen Kurs 

Längs der 173 km langen Strecke 
zwischen Port Said und Suez werden 
fünf ortsfeste UKW-Sende-Empfangs
anlagen aufgestellt, die über Signal
kabel von der etwa in der Kanal-Mitte 
gelegenen Betriebszentrale Ismailia aus 
gesteuert werden und eine zusammen
hängende Kette bilden. Sie dienen vor 
allem dem Dienstverkehr der Kanalver
waltung und der laufenden Standort
meldung der Convois, zugleich aber der 
Verbindung von Land zu jedem in bei
den Richtungen den Kanal durch
fahrenden Schiff. 

Denn jedes Schiff bekommt mit dem 
Lotsen ein tragbares Funksprechgerät 
an Bord, das mit Sicherheit innerhalb 
der Reichweiten der Relaisstationen 
eine ununterbrochene Verbindung zum 
Land herstellt. Damit ist jedes Schiff 
zu jeder Zeit von der Fahrleitung her 
erreichbar, kann genaue Fahranweisung 
erhalten, an Ausweichstellen gestoppt 
oder anderswo beschleunigt, der Aus
weichdienst geregelt und die gesamte 
Leistung des Kanals erhöht und ver-
bessert werden. TU 

Einführung in die Elektrotechnik 
Separatdruck aus dem «Pion ier>>, in Broschürenform e rschienen. 144 Sei ten, 157 Abbildungen . 
Fr. 2.20 inkl. Porto und Verpackung. Die Broschüre ist im Buchhandel nicht erhäl tli ch und wird 
zum Selbstkostenpreis abgegeben. 
Beste llu ng d urc h Einzahlung des Betrages von Fr. 2.20 a uf das Postcheckkonto VIII 15 666, 
Redaktio n des « Pionier». Auslieferu ng: Redaktion, Nordsüdstrasse 167, Zuchwil. 
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Schweizerische 
Radio- und Fernsehausstellung 1960 

Vom 25. bis 30. August wird im Zür
cher Kongresshaus wiederum die tradi
tionelle «Schweizerische Ausstellung 
für Television, Radio, Phono und 
Elektronik» stattfinden. Durch Einbe
ziehung neuer Räume wird diese Schau, 
die seit dem letzten Jahr auch das weite 
Gebiet der Elektronik einschliesst, noch 
wesentlich grösser werden als ihre Vor
gängerinnen. 

Bildung und Wissen 
Fernkurs Radio + Fernsehen, herausgegeben 
vom Technischen L ehrinstitut Onken, Kreuz
lingen 

Seit Mitte Mai 1960 erscheint monatlich 
ein Lehrbrief eines ganz neu verfassten Lehr
ganges, der mit insgesamt 25 Lehrbriefen und 
einem Sachregister die folgenden F ächer be
handelt : Allgemeine E lektrotechnik ; Radio
technik ; Fernsehen; R adar ; Bildfunk ; Aku
stik und E lektroakustik ; Magnetismus und 
Elektromagnetismus; E lektronenröhren; 
Schaltungs- und Regelungstechnik ; Transi
s toren ; Messtechnik ; Mathematik. Der didak
tische Aufbau führt den Fernschüler, ohne 
Vorkenntnisse zu verlangen, le ichtfasslich und 
Schritt für Schritt in das Wesen der Radio
technik ein. D ie vielen eingestreuten Fragen 
mit den zugehö rigen Antworten und die jeden 
Lehrbrief a bsch liessenden Aufgaben, die dem 
Institut zur Korrektur e ingesandt werden kön
nen, er la uben dem Studie renden e ine laufende 
K o ntrolle des G elernten ; selbst Bra nchenun
kundige können auf diese Weise den Stoff, der 
gle ichzeitig auch a ls Ausgangswissen für die 
Automation gedacht ist, sicher vera rbeiten. 
D en Studierenden dieses neuen Onken-Kur
ses, der in seinem R a hmen a n de r Lösung des 
technischen N achwuchsproblems mithelfen 
wird, w ünschen wir viel Erfo lg beim Fern
s tud ium . pd. 

« Impulse» -
Fachheji fiir militärisches Fernmeldewesen 

lm deu tschen Verlag « Wehr und Wissen» 
erschien e in Fachheft über militärisches Fern
meldewesen. Die interessan te Zusammenstel
lung von zwölf Artike ln über die Anwendung 
modernste r Errungenscha ften für militärische 
Übermittlung vermeide t zwar d ie tiefgehende 
Erörte rung technischer Probleme, bietet aber 
ei nen umfassenden Querschnitt über alle 
Z weige der Führungstruppen. Dass aus
schl iesslich die Verhä ltnisse Deutsch la nds be
z iehu ngsweise der deutschen Bundeswehr be
handelt werden, ist kein Nachte il. Im Gegen
te il , Vergle iche mit a uslündischen Führungs
truppen und unseren Übermitt lungstruppen 
fü hren zu aufschlussreichen E rgebnissen, be
so nders in Sachen Gerä tc typen. Die Erfahrun
gen des Zweiten Welt krieges und e in ge
schicht licher Rückblick a uf die Entwick lung 
der Fern meldetruppe seit 1830 runden den 
Inha lt de r P ubli kation ab, die Angehörigen 
von Übermitt lungstruppen zur Bere icherung 
des Wissens dienen kann . öi. 

(Ycrlagsgesellschaft << Wehr und Wissen», 
Darmstad t, Schöfferstrasse 15. 68 Seiten A4, 
geheftet , DM 2.80) . 



Die Funkstation SE 407, von der Autophon AG für die Schweizer Armee entwickelt, ist für den Einsatz 

in Panzern, Kdo-Fahrzeugen, Werkstattwagen usw. gebaut. Sender-Empfänger und Zusatzempfänger 

sind je für mehr als 100 Kanäle ausgerüstet, von denen sich mehrere vorabstimmen und über das 

Bedienungsgerät fernauswählen lassen. Speisung aus der Fahrzeugbatterie. Die Anlage ist robust 

und betriebssicher konzipiert, sie wird im Wechsel- oder Gegensprechverkehr und als Relaisstation 

eingesetzt. 

AUTOPHON 
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Grassbasis-Peilantenne 

zur Eliminierung von störenden 

Geiändeeinflüssen 

CMC 

Wir liefern von 

ROHDE & SCHWARZ, MÜNCHEN 

für die militärische und zivile Flugsicherung 

als Ergänzung zum Radar für Identifikation und Triangulation 

Automatische Grassbasis- Peilanlagen, 
Type NP 4 mit direkter Sichtanzeige 

für VHF: 100-156 MHzund UHF: 225-400 MHz 
mit 
Kanai-Fernwahl, Peilwert-Fernübertragung und Radar-Einblendung 

• W.F.ROSCHI 
TELECOMMUN ICATION 

BERN, Spitalgasse 30, Tel. (031) 3 78 66 

Steuerschütze MR 
MR 6/10 6 A 380 y,..._, 10- und 8-polig 
MR 6/5 6 A 380 v- 5- und 3-polig 
MR 15/4 15 A 380 v- 4- und 3-polig 

Grundfläche : 57 x 79 mm 

Lebensdauer: 20000000 Stellungswechsel 

Schliess- und Öffnungskontakte wahlweise 
wechselbar 



FORTSETZUNG FOLGT FORT SETZUNG FOLGT _,--- ----------)f ---l ,--- ----- --){--

und ei n geschul tes Auge moch te n dem Handwe rker der guten ollen Zeit 
zum Messen ge nügen; es waren so handg reifliche Dinge, mit denen er es 
zu tun hatte. Der e lektrische Strom ist unsichtbar, kei n Wunder, daß da der 
Zoll stock ungeeignet ist. Hot es deshalb der Elektromonteu r heute beim 
Messen besonders schwer? 
Keinesfalls! 

CAMILLE BAUER Ja DORNACH ERSTRASSE 11 

AKTIENGESEll,CHAFT· BASEL 
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ist so einfach zu bedienen wie e ine 
Zange und kaum weniger robust. 

Durch e inen Druck mit der Hand öff-
net sich die isolierte Strom za nge, der 

Leite r wird umfaßt, und schon zeigt das 
ei ngebaute Meßinstrume nt den Strom an, 

der fließt. Ob ei n Droht oder ei n Kabel b lank 
ode r isoliert ist, spie lt keine Rolle. Die Lei tung 

braucht nicht aufgetren nt zu werden, es gibt keiner
lei Betriebsstörung! 

Wechselströme von 0,1 A bis 600 A und Spannu ng en bis 600 V können 
mi t dem Zangenstrommesser gemessen werd en. Wie das alles genou ge
macht wird und noch manchen kleinen Kniff bringt diese Anzeigenfolge. 
Es lohnt sich daher schon, diese Anzeigen auszuschneiden und zu sammeln. 

c AM I L L E BAuER Ja DORNACHER ST RA SSE .. 

I 
I 

Ieu 
I 

I 
' 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
' 

I 
jO 
I 

I 
-1.....-- -- - --------- _'i!l __ -~6~) = ---- J l AKTIENGESELLSCHAFT • BA SEL 'i!l TEL. (001)342440 _______ ___ ___ ____________ __)_ 

Telephon-Material für militärische Zwecke 

Bern-Bümpliz + Flamatt FR CHR. GFELLER AG 
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Batterien und Elemente 

für militärische Zwecke 

LECLANCHE S. A. YVERDON 

® 
Koaxiale und symmetrische Ausführung 
mit Vo ll- und Luftraum-Isolation, für 
T rägerstrom- und Hochfrequenzbereich 

Wellenwiderstände und Kapazitätswerte 
nach üblichen Normen. 
Abweichende Werte auf Anfrage. 

HUBER 
CP es ß lF lF o ~ © lK!J 



Operation Polygon 
Gesamtschweizerische Verbindungs- und 
Übermittlungsübung 1960 

Die ausserdienstliche Arbeit in unserem militärischen Verband ist bei der kurzen 

Ausbildungszeit unter ständig zunehmender Technisierung der Geräte mitentscheidend 

für unsere Wehrbereitschaft. Der grösste und wirtschaftlichste Gewinn dieser frei

willigen Tätigk eit ist aber das Bek enntnis zur Mitarbeit durch die Tat, zu dem mit per

sönlichen Opfern verbundenen Dienst ji:ir die Heimat. Der Z entralvorstand erwartet an 

der « Operation Polygon» den Einsatz jedes Mitgliedes des Eiclg . Verbandes der Über

mittlungstruppen. 

Operation Polygon - ma n ist diesem 
Ausdruck im Geometrieunterricht ei n
mal begegnet. Das ist doch ein Vieleck 
von unregelmässiger Form, das zur Be
rechnung der Fläche durch Verbin
dungslinien von einer Ecke zur andern 
in einzelne Dreiecke zerlegt wird. Auf 
den N amen dieses Gebildes wurde die 
gesamtschweizerische Verbindungs- und 
Übermittlungsübung 1960 des Eidg. 
Verbandes der Übermittlungstruppen 
getauft. Ein zutreffender N ame! E in 
grosses Po lygonmit vielen Verbindungs
linien auf die Schweizer Karte gelegt 
das ist das Bild der gesamtschweizeri
schen Übung vom 3. und 4. September 
1960. Die markanten Eckpunkte bilden 
Heerbrugg, Sargans, Thun, Genf, Basel, 
Schaffhausen, Frauenfeld. 

Die über das ganze Land verteilten 
selbstä ndigen Sektionen ergeben die 
günstige Ausgangslage für eine Übung 

1m gesamtschweizerischen Rahmen. 
Unsere Zentren und Stationen sind bei 
Übungsbeginn bereits a n Ort und Stelle ; 
ohne umständliche Dislokationen kö n
nen wir in kurzer Zeit ein Verbindungs
netz über grosse Dista nzen erstellen . 

D er E VU steht mitten in den Vorbe
reitungsarbeiten für die Opera tio n Poly
gon. Ausgehend von den Erfahrungen 
der letztjährigen Operation Saphir 
wurde im Laufe des Winters im Zentral
vorsta nd die « idee de manceuvre » für 
die Übung 1960 geboren. Was gut war, 
wurde beibehalten und weiter ausge
baut ; M ä ngel wurden diskutiert und 

Massnahmen zu ihrer Behebung getrof
fen . Bereits letztes Jahr war es eine über
zeugende Leistung, wie e in vielseitiges 
Verbindungsnetz über die ganze Schweiz 

in ausserdienstlicher Tätigkeit erstell t 

und betrieben wurde. Der Ma ngel war 
die relativ schlechte Ausnützung der 

Möglichkeiten dieses Netzes als Gan
zes gesehen. Dieser Mangel lässt sich 
nur durch eine p lanmässige zentra le 
Steuerung des gesamten Netzverkehrs 
beheben , was mi t folgenden, die Opera-

. tion Polygon kennzeichnenden Mass

nahmen erreicht werden soll: 

- Die Betriebsze it wird in e inzelne Pha
sen mit genau bestimmte n Zielen 
untertei lt. D as Netz wird e ingespielt 
und stufenweise mit verschiedenen 
Schwierigkeitsgraden betrieben. 

- Die Alimentation des Netzes mit Te
legrammen erfolgt durch die Übungs

leitung, so dass in den Hauptphasen 
das Spiel des Netzes voll entfaltet 
wird. 

D ie Ü bung gliedert sich um das 
Hauptzentrum Luzern und die N eben
zentren Bern , Basel, Aargau , Thurgau 
und St. Galler Oberla nd . 17 weitere 
Sektionen erstellen mehr oder weniger 
zahlreiche Aussenstationen . Die Ver
einigung schweizerischer Feldtelegra
phen-Offiziere und -Unteroffiziere be
sorgt in kameradschaftlicher Zusam
menarbeit mit dem E VU einen Teil der 
Schaltungsarbeiten im PTT-Netz. 

Unser Auftrag Polygon 

Die Sektionen des E idg. Verbandes 
der Übermitt lu ngstruppen und die Ver
einigung Schweiz. Feldte legraphen
Offiziere und -Unteroffizie re erstellen 
in ausserdienstlicher Arbeit das Ver
bindungsnetz Polygon . Verbindungen 
gemäss Verbindungsplan (Seite 240 und 
241 beachten!). Betriebsbereitschaft des 

ganzen Netzes: Samstag, den 3. Sep
tember, 1800 Uhr. 

Die Sektionen des Eidg. Verbandes 
der Übermittlungstruppen betreiben 
das Netz Polygon in folgenden vier 
Hauptphasen durchgehend bis Sonntag, 
den 4. September, 1100 Uhr: 

Phase 1: Betriebsbereitschaft 

Am 3. September, 1800 Uhr, ist das 
Netz betriebsbereit. Betriebsbereit heisst 
übermittlungsbereit! Die Verbindungs
aufnahmen sind durchgeführt. Als erste 
Meldungen werden die Betriebsbereit
schaften aller Zentren und Aussen
stationen an die Übungsleitung Luzern 
gemeldet. Vor 1 800 Uhr steht das Netz 
zur Verfügung der Sektionen. 

Phase 2: Übungsverkehr 

Schulung der Telegrammübermitt
lung im Zweiernetz, mit dem Ziel, sich 

mit den Geräten vertraut zu machen 
und die Verkehrsregeln aufzufrischen . 

Phase 3: Artgetrennte Übermittlung 

Telegramm-Übermittlung über meh
rere Verbindungsstrecken, es wird tran
sitiert. Die Übermittlungszentren treten 
in Aktion. Funk- undDrahtnetze arbei
ten jedoch nicht getrennt. 

Phase 4: Übermittlung unter Einsatz 
aller Mittel 

Drahtfernschreiber, Telephonnetz, 

F unkfernschreiber, Grassfunkstationen 
und Brieftauben dienen einem Z iel : 
Rasche und s ichere Übermittlung. Das 
Motto dieser Phase: «Das Telegramm 
btennt in den F ingern! » An das Über
mittlungszentrum werden hohe Anfor
derungen gestell t, es verfügt über a lle 
Mittel. Je nach Verlauf der Ü bung wer
den zusä tzliche Schwierigkeiten in die 
Übung ei ngebaut. Man könnte diese 
Phase mit Recht die hohe Schule der 
Übermittlung nennen . 

Der Einsatz der Brieftauben 

konzentriert s ich auf Phase 4. D er Ver
sand und die Verteilung der Brieftauben 
erfolgt amSamstag im Laufe der Übung. 

Eine zentrale Befehlsausgabe für alle 
verantwortlichen Übungsle iter wird den 
reibungslosen Verlauf der Ü bung ge-
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währteisten und Gelegenheit bieten, 
eventuelle Unklarheiten zu bereinigen . 

In den Sektionen laufen bereits seit 
einiger Zeit die mannigfaltigen Vorbe
reitungsarbeiten für die gesamtschwei
zerische Verbindungs- und Übermitt
lungsübung 1960. Man hat sich Klar
heit darüber verschafft, we lche Geräte 

eingesetzt werden können. Standorte 
wurden rekognosziert , die Ressortchefs 
sind bestimmt, undalldie vielen kleinen , 
für das Gel ingen der Übung aber wich
tigen Probleme sind in Bearbeitung. 
Es wird ein grosses Arbeitspensum in 
aller Stille erledigt - Endziel Operation 
Polygon! Hptm. W. Lerclt 

Vom Sinn gesamtschweizerischer Übungen 

Die Beanspruchung der Mitglieder 
an dieser Übung wird enorm sein, es 
hat keinen Zweck, das zu verschweigen. 
Ab Samstag, 1800 Uhr, bis Sonntag, 
1100 Uhr, wird der Betrieb durchgehend 
aufrecht erhalten. Dazu kommen Auf
bau und Abbruch, so dass mit einer 
minimalen Präsenzzeit von 20 Stunden 
gerechnet werden kann. Die Verpfle
gung, die Unterscheidung zwischen 
Arbeits- und Freizeit sind Punkte, die 
den Sektionsvorständen angelegentlich 
zur Beachtung empfohlen seien. Es darf 
nicht vorkommen, dass Disziplinlosig
keit Betrieb und Eindruck stören. Hier 
liegt 11uch ein besonderer Wert unserer 
Veranstaltung: Die ganze Sache ist so 
lange freiwillig , bis man sich zur Teil
nahme entschlossen hat und angetreten 
ist.Von diesemZeitpunktanhat mansich 
mit ganzer Kraft für ein gutes Gelingen 
einzusetzen, hat sich auch militärisch 
korrekt zu benehmen. Wir sind das 
nicht nur der ausserdienstlichen Tätig
keit unseres Verbandes schuldig, son
dern auch den militärischen Instanzen, 
die mit sehr viel Verständnis die Durch
führung der Operation Polygon über-

Es gibt wohl keinen militärischen Ver
band, dem die Möglichkeit gegeben ist, 
an einem Wochenende geschlossen an 
die Öffentlichkeit zu treten, ohne dass 
die Mitglieder an einen zentralen Ort 
reisen müssen . Das liegt in erster Linie 
an der Natur unserer Aufgabe: Verbin
dung von zwei Punkten zur Nachrich
tenübermittlung. Solche Übungen be
dürfen allerdings einer umfassenden 
und gründlichen Vorbereitung; denn 
das schlechte Bild einer einzigen Sektion 
vermag rasch zu Verallgemeinerungen zu 
führen , die den Gesamteindruck unseres 
Anlasses schmälern könnten. Exakte 
Vorbereitung ist also Bedingung für die 
reibungslose Abwicklung der Veran
staltung. Das ganze Verbindungsnetz 
kann wegen der mangelhaften Bedie
nung einer Station zugrunde gehen. 

Diese Gedanken scheinen uns wesent
lich, so dass wir vor der Übung doch 
noch darauf hinweise n möchten. Zwar 
sind in den bisherigen derartigen Ü bun
gen keine Versager vorgekommen, und 
es spricht für den Geist, wie bisher 
allseits an die Aufgaben herangetreten 
wurde. 

Die Idee von gesamtschweizerischen 
Übungen im EVU ist relativ jung, wenn 
man vom Basisnetz absieht. 1953 star
tete ma n einen ersten Versuch mit einer 
sogenannten Hochwachtübung, an der 
in erster Linie TLD-Stationen einge
setzt wurden. 1956 begann die Reihe 
der Operationen, Spinne nannte man 
damals die Übung. Ein Jahr später 
stieg die Operation Igel. Diese beiden 
Übungen vermochten im grossen und 
ganzen zu befriedigen . Die Schwierig
keiten lagen vor allem im Umstand. 
dass eine relativ grosse Auswahl an 
Gerätetypen eingesetzt werden konn
te, was dann je nac h Neigung der e in
zelnen Sektionen in reichlichem Ma~se 

ausgenützt wurde. 1958 fiel ein so lcher 
Anlass wegen des Tages der Übermitt
lungstruppen aus. Die Operation Sa
phir im vergangenen Jahr erlaubte erst-
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mals den Einsatz von neuesten Geräte
typen (vor allem SE-222) . Diese Übung 
war wohl bisher der grösste Erfolg, und 
wenn es uns noch gelingt, die festgestell
ten Feh ler auszumerzen , so dürfen wir 
auch von der kommenden Operation 
Polygon ein gutes Resultat erwarten. Die 
Voraussetzungen hiezu sind gegeben , 
es kommt nun auf den Einsatz jedes 
einzelnen an. 

Interessant dürfte sein, dass von den 
eingesetzten Funkstationen nur drei 
nicht für den Funkfernschreiberverkehr 
ausgerüstet sind. Alle übrigen werden . 
mit der neuesten Übermittlungsart be
trieben . 

Die eingesetzten Geräte 

haupt ermöglichen. 
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Thurgau 3 2 5 I I 
Uri / A itdorf. 
Uzwi l 2 
Zürich 2 I 2 
Zürcher Oberland I 
Zürichsee rec htes Ufer 2 

Total 42 2 3 3 45 5 6 

öi. 

Bft. 

" ~ :L -e f- ~ 
u.J [/J > 

2 3 • 
3 • 
3 8 . 

* 
I . 

3 * 

5 I 
I 
I 
I * 

I 
2 . 

3 . 
2 • . 
2 I • 

• 

-
26 

Die Tabe ll e ist insofern nicht vo ll ständig , a ls Material. das für sektionsinterne Verbindungen 
eingese tzt w ird, nicht aufgefüh rt ist. 



Operation Polygone nceuvres a Lucerne par toutes les sta . . 
exterieures et les centres indiqueront 
!' heure ou Ia Iiaison· etait prete. Avant 
18 h 00, le reseau est a . d . des sections. Exercice de Iiaison et transmission 

a travers Ia Suisse Phase 2: Liaison d'entrainement: 

Polygone - rappel de l'ecole elemen
taire... forme geometrique irreguliere 
qu ' il fallait decomposer en triangles 
pour en calcu ler Ia surface. Ou l'aspect 
genera l d' un grand reseau de Iransmis
sion plaque sur Ia carte de Ia Suisse . Et 
le nom de l'exercice commun a toutes 
les sections les 3/4 septembre 1960. 

Le « Saphir » de l'an dernier a fourni 
de nombreuses experiences; ce qui en 
etait bon a ete garde, le reste rejete et 
l'idee de manoeuvres en est decoulee 
tout naturellem~nt . Uti liser a fond le 
plus grand reseau de Iransmission ima
ginable en Suisse, possible seulement 
gräce aux sections de 1' AFTT reparties 
sur tout ·Je territoire. L'an dernier, le 
reseau geant avait ete mal employe, 
sans rendement general. Pour modifier 
cela il a fallu prevoir un systeme d'ex
ploitation rationnelle de ce reseau. Les 
conclusions en sont I es suivantes: 

- Les temps de travail seront nettement 
delimites dans leur emploi . Le reseau 
se formera et s'agrandira de maniere 
progressive en se compliquant . 

- L'alimentation en tg. sera prescrite 
par Ia direction des manceuvres, de 

Wir suchen per sofort oder nach 

Ubereinkunft (P 13003 Y) 88 

mehrere 

Elektromonteure 

für Hausinstal lati onen , Telephon-S-Ar
be iten, Spannungsumbauten, Betriebs-

arbeiten . 

Arbeitsorte : Lauterbrunnen , Mürren und 

Wengen. 
Bewerber mit abgeschlossener Lehre als 

Elektromonteur richten ihre handschrift
liche Offerte mit den üblichen Bei lagen 
und unter Angabe von Lohnansprüchen 

und frühestem Eintr i tts term in an 

Elektrizitätswerk Lauterbrunnen 

Verwa lte r W. Mos e r. 

fa<;:on a faire rendre le maximum au 
reseau dans sa phase Optima. 

Independamment des reseaux inter-
nes des sections, il y aura en service 42 
radioscripteurs 8 sta. lourdes, 22 lignes 
tf. PTT, 5 centrales de table, 32 tele
scripteurs (STG et ETK) et des pigeons. 
Le centre est a Lucerne, d'autres nceuds 
seront a Berne, Bäle, Aarau , en Thur
govie et dans le St-Gallois . D'autre part 
17 autres sections desserviront des sta. 
exterieures d' importances diverses . 
L 'Association suisse des Of. et Sof. Tg. 
camp. collabore aimablement avec nous 
en branchant unepartiedes lignes PTT. 

Nos travaux 

Selon plan de reseau prevu, sta. pre
tes au trafic Je 3. 9.,18 h 00. 

Dans le cadre de 4 phases determi
nees, Je reseau fonctionne jusqu'au 
4 . 9., II h 00 sans interruption . 

Phase 1 : Mise en service: 

a I 8 h 00, Ia Iiaison est etablie, prete 
au trafic . Les contacts ont ete pris. Le 
premier message transmis a Ia dir. ma-

Le trafic en reseau simple remet dans 
!es doigts et les tetes les regles de trafic 
et !es finesses des appareils. 

Phase 3: Liaisons generalisees par 
moyen de transmission: 

Liaisons en transit , mise en service des 
centres de transmission , radio et tg tra
vaillent cependant independamment 
l'un de l'autre. 

Phase 4: Liaison generale et totale: 

Telescripteurs, reseau tf. , radioscrip
teurs, sta. Jourdes et pigeons sont tous 
a disposition pour assurer les Iransmis
sions les plus rapides et les plus sures. 
« Le tg. brule les doigts » ! Les Centres 
de trm. auront leur plein de travail. Ce 
sera Ia « haute ecole» des Iia isons. C'est 
dans cette derniere phase que les pi
geons seront engages . L'envoi et la re
partition des paniers aura lieule samedi 
en cours d'exercice. 

Les sections sont au trava il , les em
placements ont ete reconnus et deja 
chacun sait comment il ceuvrera les 
3/4 septembre pour que Je « polygone » 
soit un succes de toute notre association. 

Cap. W. Lerclz 

Wir suchen tü chtige, zuverlässige 

Radio- und Fernsehtechniker 
mit Konzession und nach M öglichkeit mit Fahrausweis. 

Arbeitsgebiet: Fe ldstärkemessungen - Prüfung von 

Fernseh-Verteil-A nlagen - Bearbeitung von techni-

sehen Spezialproblemen. 89 

Elektro-Installateure 
Arbeitsgebiet: A usführung von TV -Grossan !agen. 

Wir bieten: Gute Entlöhnung. 5-Tage-W oche. Pensions

kasse. Angenehmes Arbeitsk lima. 

Offerten sind zu richten an : 

AUTOPHON AG., Radio + Television, 

Schlieren-Zürich. Telephon (051) 98 88 33 
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OPERATION POLYGON 
Gesamtschweizerische Verbindungs- und 

Übermittlungsübung VERBINDUNGSSCHEMA 
3. und 4. September 1960 
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Westliche Radar-Luftüberwachung 
bald lückenlos 

Der Major sieh! hin/er seinem Vorlragspulr, Unterarme aufgestützl, die Hände am 

vorderen Rand des Pul/es' gefallef, und trägt mit monotoner Gleichmässigkeit vor. 

Ab und zu verändert er seine Haltung, um dann eine kleine Karte von der linken Seire 

des Pultes auf die rechre Seite zu legen . Auf diesen Pappiäfelchen, nicht grösser als 

Visilenkarlen, hat er seine Stichwor/e für den Vor/rag notiert, und als knapp sechzig 

Minu/en vorüber waren, hallen die anwesenden Presseverfreier genaue Vorstellungen 

davon bekommen, was NO RAD bedeutet, was es ist und wie es seine Aufgaben zu lösen 

hat . NO RAD steht für North American Air Defense, also Luftver/eidigung Amerikas. 

Das Luftverteidigungskommando ist 
für die Luftsicherung und -verteidigung 
des nordamerikanischen Kontinents 
einschliesslich Kanadas verantwortlich. 
Hier laufen die Fäden zusammen, deren 
Endpunkte in Alaska, in Kanada, in 
Neufundland , auf den Azoren und auf 
den Midway-lnseln sich befinden ; jeder 
Endpunkt ist ein vorgeschobener Be

obachtungsposten, die wie die Fühler 
eines Insekts jede Berührung ins Ner
venzentrum weitergeben. 

Dieses Hauptquartier hat Augen, die 
von Colorado Springs Tausende von 
Meilen entfernt beobachten. Im Pazi
fischen Ozean, im Atlantik, im Eismeer 
patrouillieren Radarschiffe in bestimm
ten Planquadraten und haben nichts 
anderes zu tun , als den Luftraum abzu
suchen und ständig zu melden, wenn 
sich im Luftraum über diesen Radar
schiffen etwas ze igt , was in keinem Flug
plan Amerikas oder Ka nadas angezeigt 

ist. 

Wenn feindliche Flugzeuge heute 
oder morgen oder irgendwann , irgend
wo aufsteigen , um den nordamerikani
schen Kontinent anzugreifen , dann er
reichen sie nach einer Flugzeit , die sich 
errechnen lässt. eine Linie , von der aus 
sie, von Tausenden und mehr elektro
nischen Augen beobachtet , ihren Weg 
fortset zen. Von diesem Moment a n be
ginnt der gewaltige Abwehrapparat des 
Luftverteidigungskommandos zu arbei
ten. Die angreifenden Flugzeuge werden 
von Beobachtungsstation zu Beobach
tungsstation geortet, weitergereicht , ver
folgt und ihr möglicher Flugweg be
rechnet und damit erkannt. welches 
Ziel sie anAiegen werden. 

Gleichzeitig damit werden Gegen
massnahmen eingeleitet, das heiss t 
NORA D alarmiert Abfangjäger, die auf 
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ungezählten Stützpunkten tn Nord

amerika, Alaska und Kanada Tag und 
Nacht bereitstehen . Das heisst ausser
dem, dass NORAD aus seinem Rake
tenarsenal die Abwehrwaffen mobili
siert, die den verantwortlichen Männern 
am geeignetsten erscheinen, mit dem 
Angreifer in kürzester Zeit und am 
wirksamsten fertig zu werden. 

Gegenwärtig sind in Zusammenarbeit 
zwischen Amerika, Kanada und Eng
land drei riesige Radarstationen im Bau: 
eine wird in Nordengland errichtet, die 
zweite soll in Gränland stehen, und die 
dritte Station wird gegen Ende dieses 
Jahres in Alaska arbeitsbereit sei n. 

Diese Anlagen verfügen je über vier 
Radarschirme, von denen jeder ein
zelne wiederum die Grösse eines ge
wöhnlichen Fussballfeldes haben wird. 
Die Reichweite dieser Geräte wird mit 
rund 5000 Kilometern a ngegeben. Wenn 
diese « Augen » eines Tages «sehen » 
können, und in Colorado Springs zwei
felt niemand daran , dass es in wenigen 
Monaten der Fall sein wird, dann kann 
das Luftverteidigungskommando in Co
lorado Springs mit einer Warnzeit ope
rieren, die ausreichend Spielraum lässt , 
einen Angriff möglichst schon im An
fangsstadium zu zerschlagen. 

Diese riesigen Radarschirme sind in 
der Lage , weit im Hinterland des Geg
nersjede Vorbereitung zu einem Angriff 
mit interkontinentalen Geschossen 
dann schon zu orten, wenn auf irgend
einem Raketenstützp unkt irgendwo in 
der Sowjetunion eine interkontinentale 
Rakete schussbereit gemacht wird. Mit 
a ndern Worten: Ein interkontinentales 
Geschoss mit einer Länge von etwa 30 
bis 35 Metern wird irgendwo in Russ
land in se iner Feuerstellung in die Senk
rechte gehievt und damit sc hussbereit 

gemacht. Das geschieht bereits unter 
den Augen dieser gewaltigen Radar
anlagen, und Minuten später liegen die 
Wahrnehmungen dieser Beobachtungs
station auf bestimmten Schreibtischen 
im Hauptquartier des Luftverteidigungs
kommandos in Colorado Springs. 

Da m::t n hier wiederum sehr präzise 
Vorstellungen davon hat , wie lange in 
der Sowjetunion Techniker dazu be

nötigen , eine Rakete von dem Moment 
an, wo sie in Stellung g~bracht wird , 
feuerbereit zu m::~chen, kann sehr genau 
errechnet werden , wann der Abschuss 
in Russland erfolgen wird , und man wird 

sogar in der Lage sein , auf Grund der 
Beobachtungen mit einem hohen Grad 
an Wahrscheinlichkeit zu entscheiden , 
ob in der Sowjetunion eine Rakete zu 
wissenschaftlichen Zwecken abgefeuert 
werden soll, oder ob es eine Rakete ist, 
deren Abschussvorbereitungen anderen 
Zwecken dienen soll. 

Überwachung des amerikanischen 

Luftraumes 

Täglich müsse n innerhalb der Gren
zen Amerikas 200000 Flüge identifiziert 
werden, wobei 1000 EinAüge von Über
see noch nicht einmal dazugerechnet 
s ind. In Washington startet zum Bei
spiel alle halbe Minute eine Maschine 
oder landet alle 30 Sekunden ein Flug
zeug. Der Flughafen von Chicago wik

kelt fast 30 Prozent des gesamten Flug
betriebes in Am:rika ab. Die Einflüge 
vo n Übersee, von Europa oder von 
Asien her, werden überwacht und kon
trolliert. Das geht in Tag- und Nacht

schicht und wird bereits mit einer ge
wissen Routine erledigt. Worauf es an

kommt: Unter diesen 1000 Einflügen 
vo n Übersee die Maschine zu erkennen, 
die nicht fahrplanmässig, das heisst also 
unangemeldet unterwegs nach Amerika 
ist. Das ist ein Teil der Arbeit. Der an
dere Teil wird ebenso routinemässig 
erledigt , nur mit dem Unterschied, dass 
die Radarketten in Alaska, in Kanada, 
im Atlantik und im Pazifischen Ozean 
selten oder überhaupt keinen fremden 
Flugkörper auf ihren Beobachtungs
schirm-::n feststellen. Sbz. 

Die Anstrengungen der Nato 

Ein gigantisches militärisches Übermitt
lungssystem, das in einem 14230 Kilo
meter langen Bogen einen « elektroni-



sehen Zaun» längs dem europäischen 
Teil des Eisernen Vorhangs bilden wird, 
ist bereits zur Hälfte vollendet. 86 starke 
Übermittlungsstationen in 9 Mitglied
staaten der NATO bilden das Gerüst 
dieses Zaunes . Die elektronischen Aus
rüstungen werden allein zwischen 50 
und 75 Millionen Dollar kosten, und 
zusätzlich stellt jedes der neun Länder 
Gelände, Bauten und Personal zur Ver
fügung. 

Zweck dieses Übermittlungssystems 
ist es, im Falle eines feindlichen Über
raschungsangriffs eine sofortige War
nung der NATO-Länder und des alliier
ten Oberkommandos in Paris zu er
möglichen. Das Alarmsystem beginnt 
850 Kilometer nördlich des Polarkreises 
und zieht sich in einem halbmoneiför
migen Bogen bis nach Kleinasien hin , 
wobei es Norwegen, Dänemark, West
deutschland, Grossbritannien, Belgien. 
Frankreich, ltalien , Griechenland und 
die Türkei miteinander verbindet. Auf 
den Färöer-Inseln, auf Malta, Kreta 
und Cypern werden gegenwärtig Spei
sungsstationen für dieses System er
richtet. 

Der norwegische Abschnitt ist bereits 
betriebsbereit. Mit der Errichtung ist im 
Mai 1957 begonnen worden, und am 
12. August 1958 konnte der Abschnitt 
in aller Stille eingeweiht werden . Nach 
anderthalb Jahren intensiver militäri
scher Versuche konnte festgestellt wer
den, dass der Abschnitt mit 99,7 Pro
zent Sicherheit arbeitet. 

Die Anlage trägt den Namen « Ace 
High » . Ace ist die Abkürzung für Allied 
Command Europe, und « High » heisst 
sie deshalb, weil es s ich um ein System 
der sogenannten troposphärischen Aus
breitung handelt. Ausserdem befinden 
sich d ie Übermittlungsstationen mei
stens auf den höchsten Berggipfeln . Der 
bereits betriebsbere ite Abschnitt in 
Norwegen heisst «HotLine». Er is t von 
den Vereinigten Staaten fina nziert wor
den und wird demnächst mit weiteren 
Abschnitten von « Ace High » zusam
mengeschlossen . 

Bereits wurde da mit begonnen, das 
Personal für die Bedienung und den 
Unterhalt der Stationen , das acht ver
schiedene Sprachen spricht, in gemein
samen Kursen für die Zusammenarbeit 
zu schulen. [m ital ien ischen Luftstütz
punkt Latina, 65 Kilometer südwestlich 
von Rom, wird für diese Kurse ein eige
nes Schulhaus gebaut. Der Unterricht 
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wird von der International Standard 
Engineering Inc. erteilt, einer Tochter
firma der International Telephone and 
Telegraphe Co., welche im Auftrag des 
Oberkommandos der alliierten Streit
kräfte in Europa (SHAPE) die Planung 
der Anlage übernommen hat. Geschult 
werden sowohl junge Berufssoldaten 
wie Zivilisten. 

Das Herz des «Ace-.H igh »-Systems 
ist das alli ierte Oberkommando in Paris. 
An dieses werden alle Berichte über 
eine plötzliche militärische Aktion an 
irgendeinem Punkt längs des ganzen 
Eisernen Vorhangs un~erzüglich über
mittelt Im Hinblick auf die Möglich
keit eines Einsatzes von ballistischen 
Kernwaffen muss der Kommandant auf 
Verbindungen zählen können, die prak
tisch keine Zeit beanspruchen dürfen . . 

E ine der wertvollsten Eigenschaften 
des « Ace-High »-Systems besteht darin, 
dass es von den verschiedenen nationa
len Verbindungsnetzen vollkommen un
a bhängig ist , die durch Sabotage oder 
eine plötzliche feindliche Invasion zer
stört werden könnten . Ferner kann die 
Übermittlung, im Gegensatz zu der ge
wöhnlichen Radioübermittlung, nicht 
von ungünstigen atmosphärischen Be
d ingungen unterbrochen oder von feind
lichen Störsendern beeinträchtigt wer
den. Diese unschätzba ren Eigenschaften 
weist das « Ace-High »-System deshalb 
auf, we!i es ein troposphärisches oder 
Überhorizontsystem ist. Troposphäri
sche Übermittlungsstationen erreichen 
einen Sendebereich von bis zu 400 Kilo
metern , im Gegensatz zu den Kurz
wellenübermittlungsstationen , die nicht 
über die Horizontlinie, das heisst nor
malerweise nicht über 50 Kilometer 
hinaus senden können. Auch das «Ace
High »-Netz weist zusätzlich ein Hori
zo ntsystem auf, aber die Hauptaufgabe 
wird von den troposphärischen Sende
LInd Empfangseinrichtungen geleistet. 

Die troposphärischen Übermittlungs
sta tionen strahlen ein Radiosignal über 
den Horizont in die Troposhäre aus. 
Die Troposphäre selbst wirkt wie ein 
riesiger Spiegel: ein Teil des Radio
signals wird über grosse Distanzen auf 
die Erde zurückgeschickt, wo es emp
fangen , verstärkt und auf dem gleichen 
Weg zur nächsten Übermittlungsstation 
geschickt wird . Die Ingenieure sehen im 
Überhorizo ntsystem eine Möglichkeit 
für die internationa le Übermittlung von 
Fernsehprogrammen auf weite Distan
zen. 
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Sektion Aarau. Ernst Ott, beim Schulhaus, 
Biberstein/AG., Tel (064) 2 51 32, Postcheck 
VI 5178 

Sektion Baden. Postfach 31970, Baden. H. 
Lerch, Martinsbergstr. 41, Baden, Tel. (056) 
2 49 06 

Sektion Basel. Dr. F. P. Jenny, Spiegelgasse 5, 
Basel, Tel. (061) 23 78 06; Vizepräsident: 
Gaston Schlatter, Postfach 26, Dornach/SO, 
Tel. (061) 82 52 52 

Sektion Bern. Postfach Transit, Bern; Präsi
dent: K. Müller, Tel. G. (031)653124, P.(031) 
66 09 72; Techn. Leiter: H. Wittmer, Tel. G. 
(031) 62 28 71, P. (031) 63 41 49 

Sektion Biei-Bienne. Postfach 428, Biell, Tel.: 
F ritz Wälchli, Port bei Biel, (032) 2 66 31. 
Postcheck IVa 3142 

Sektion ErnmentaL R . Jost, Oberstrasse 63, 
Langnau/BE 

Section Geneve. W. Jost, 63bis, rue de Lyon, 
Geneve 

SektionGiarus. Reinhold Staub, Bleichestr. 19, 
Glarus, Tel. G . (058) 5 10 91, P. (058) 5 31 31, 
Postcheckkonto IXa 1340 

Sektion Langenthai UOV. Hans Oberli, Farb
gasse 58, Langenthal, Tel. G. (063) 2 10 86, 
P. (063) 2 29 18, Postcheckkonto Illa 2030 

Sektion Lenzburg. Hansrudolf Fäs, Ringstrasse 
Nord 12, Lenzburg, Tel. G. (064) 3 41 18, P. 
(064) 8 27 54, Postcheckkonto VI 4914 

Sektion Luzern. Rudolf Netzer, Moosstr. I, 
Luzern, Tel. (041) 217 53. Postcheck Vll 6928 

Sektion MittelrheintaL Othmar Hutter, Nefen
str. 842, Heerbrugg/SG 

Section Neuchätel. Bernard Groux, president, 
3 route de Beaumont, Hauterive/ NE, tel. (038) 
7 58 22, Compte de cheques IV 5081 

Sektion Olten. Heinrich Staub, Kanalweg 13, 
Zofingen / AG, Tel. G. (062) 8 18 II, intern 373 

Sektion Rüti-Rapperswil. Alwin Spörri, Neu
gut, Wolfhausen/ZH, Tel. G. (055) 4 91 81, 
P. (055) 4 93 21, Postcheck VIII 48677 

Zentralvorstand 

Ferienabwesenheit des Zentralsekretärs . In 
der Zeit vom 15. August bis 3. September be
findet sich der Zentral sekretär in den Ferien 
und das Zentralsekreta ri at ist so lange ve r
waist. Die Sektionsvo rstände sind deshalb ge
beten, wä hrend diese r Zeit keine K orrespon
denzen Jn das Sek retari a t zu richten. Eg . 

Sektion Schaffhausen. Werner Jäckle, Hoch
strasse 255, Schaft'hausen, Tel. G. (053)53229, 
P. (053) 5 83 64, Postcheckkonto VIIIa 1661 

Sektion Solothurn. Dr. Wolfgang Aeschli
mann, Friedhofstr. 17, Grenchen, Tel. (065) 
8 73 82, Postcheckkonto Va 933 

Sektion St. Gallen. K. Erismann, Rosenberg
strasse 86, St. Gallen, Tel. (071) 22 86 01 

Sektion St. Galler-Oberland/Graubünden. Fw. 
J. Müntener, Kürschnen, Heiligkreuz-Mels, 
Tel. G. (085) 8 09 44, Tel. P. (085) 8 08 17, 
Postcheckkonto X 5882 

Sektion Thun. G usta v Hagnaucr, N iesenstr. 23, 
Thun,Tel.G.(033) 2 98 24-25,Tel. P .(033) 2 56 64 

Sektion Thurgau. Franz Brunner, Stählistr. 21, 
Kreuzlingen, Tel. (072) 8 45 69, Posteheck
konto VIIIc 4269 

Sektion Uri/Aitdorf. Zacharias Büchi, Git
schenstrasse, Altdorf/UR 

Sektion Uzwil. Dietrich Hämmerli, Neuheim, 
Uzwii/SG, Tel. G. (073) 5 62 12, intern 416 

Section Vaudoise. Jean Koelliker, chemin de 
Somais 42, Pully, tel. P. 28 98 44, Compte de 
cheques postaux !I 11718 

Sektion Winterthur. Postfach 382, Winterthur, 
Postcheckkonto VII!b 1997, Tel. G. (052) 
8 I I 22, P. (052) 6 19 42 

Sektion Zug UOV. Ernst Meier, Allmend weg, 
Cham, Postcheckkonto VIII 39185 

SektionZürcher Oberland, Uster. Postfach 123, 
Uster, W. Burkhart, Tel. G. (051) 96 95 75 , 
P. (051) 97 02 53 

Sektion Zürich . Postfach 876, Zürich 22, 
Postcheckkonto VIII 15 015 

Untersektion Thalwil. Aubrigstr. 16, Thalwil, 
Tel. G . (051) 25 88 00, int. 380 ; P. (051) 98 59 56 

Zürichsee rechtes Ufer .PierreWeber,Aite Dorf
strasse 141 , H errliberg, T. P. (051) 90 25 77 ; 
G . (051) 25 04 30 

Schweiz. Vereinigung Ftg. Of. und Uof. Hptm. 
Sehneiter Theo, Telephondirektion Thun, Tel. 
G. (033) 2 47 06, P. (033) 2 95 65, Posteheck
konto VII II 345 

Sektion Aarau 

Sendeabend. Der Sendebetrieb im Basisnetz 
ist bi s nach der gesamtschwe ize ri schen Übung 
eingestel lt . Wer an e inem Dienstag auf der 
Gemein schaft swelle arbeiten oder mit dem 
Morsegeber trainieren möchte, melde sich 
jeweils vorher beim Verkehrsleiter Funk (Tel. 
3 70 40). 

Veranstaltungen der Sektionen 

Gesamtverband 

Gesamtschweizerische Felddienstübung 
1960, Operation «Polygon», 3. und 4.Sep
tember. Auskunft über den Einsatz der ein
zelnen Sektionen erteilen die Sektionsprä
sidenten. 

Sektion Aarau 

Fachtechnischer Kurs SE-222/ KFF. Ab 
16. August. Telephon des Leiters: (064) 
3 70 40. 

Übermittlungsdienst am Aarauer Herbst
Pferderennen. I Pi.Z., 12 A-Tf. Sonntag, 
25. September. Leiter: Ernst Ott, beim 
Schulhaus, Biberstein AG, Teleph011 (064) 
2 51 32. 

Sektion Lenzburg 

Übermittlungsdienst am Aargauer Militär
wettmarsch in Reinach, 25. September. 

Sektion Solothurn 

Demonstration von modernem Übermitt
lungsmaterial (SE-222, SE-406, ETK usw.) 
an den kantonalen Unteroffizierstagen 1960 
in Oensingen. 27. /28. August. - Leiter : 
Wm. Wolfgang Aeschlimann, Friedhof
st rasse 17, Grenchen , Telephon (065) 8 73 82. 

Sektion Sr. Gallen 

Übermittlungsdienst am Moto-Cross in 
Wittenbach. 7. August. Leiter: Oscar Ku
ster, Hebelstrasse 16, St. Gallen, Telephon 
(071) 23 39 63. 

Section Vaudoise 

Service de Iransmiss ion. Courses de cötes 
d'OIIon-Villars de I'ACS . 26, 27, 28 aout. 
Chef: Rene Guex, Ste-Luce 10, Lausanne. 

Sektion Wintertflur 

Fachkurs über Kartenkunde . II. August, 
2000 Uhr, Säli Restaurant «Wartmann>>. 
14. August: 0600 Uhr bei Jak. Frei, Eichli
ackerstrasse 5, Winterthur. 

Sektion Ziirich 

Fachtechnischer Kurs SE-222/KFF. Ab 
17. August. Leiter: Ernst Osbahr, Postfach 
404, Zürich 22. 

Peilfuchsjagd mit der USKA. Mittwoch, 
18. August. Auskunfterteil en RolfOchsner, 
Te lephon (051) 32 37 83, oder H . Bättig, 
T elephon (051) 26 99 18. 

Untersek tion Tlwlwil 

Übermittlungsdienst am Orientierungslauf 
Thalwil. 17. September. Leiter: Fw. Franz 
Ne uenschwa nder, Glärnischstr. 47, Horgen, 
Telephon (051) 92 54 76. 

Redaktionsschluss 

für die September-Nummer: 18. August. 

Fachtechnischer Kurs SE-222 / KFF. Als 
Vorbereitun g für die Operation «Polygon>>, 
an welcher hauptsächlich dieser Sta tionstyp 
e in gesetzt wird , führen wir ab 16. August einen 
fachtechni schen Kurs über diese beiden Ge
räte durch. Wir verweisen auf das zugestellte 
Rundschreiben, woraus das ganze Kurspro
gramm ersicht li ch is t. Es wäre sehr erfreulich , 
wenn bis am 8. August noch möglichst viele 
Anmeldungen cintrcfl'en würden. Der Kurs 
verspr icht sicher interessant und lehrreich zu 
werden, und er se i deshalb allen unse ren Mit
gliedern bestens empfohlen . Auch die ä lteren 
Ja hrgänge unse rer Sektion möchten wir sehr 
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ermuntern, die Gel egenheit zu be nützen, um 
sich mit dem ne ue n Malerial ve rtraut zu ma
chen. 

Operation << Polygon » . D e r Hö hepunkt 
un se rer diesjährige n Verbands- und Sektion s
tätigkeit rückt immer näher. Die gesamt
schweizeri sche Übung trägt d en Titel «Opera
tion Pol ygon » . Da wiederum e ine gewaltige 
aber int eressante Aufgabe a uf un s wartet , ap
pe lli e ren w ir a n a ll e un sere Kame ra den, di eses 
Datum un serer Se ktion z u rese rvie ren. Es is t 
unbedingt notwe ndig , dass di es mal pro Station 
genü gend Teilne hme r zuge te ilt we rd en kö n
ne n, d a mit a blös un gswe ise gea rbe it e t we rd en 
ka nn , bedingt du rc h d en durch ge henden Be
tri e b. Jm übrige n ve rwe isen w ir a uf das letzte 
Rund schre iben , wo ra us das Wi chtigste für 
diesen Grossa nl a ss e rsichtlich ist. Das defini
tive Programm wird all en z irka 2 Wochen vor 
de r Übung zugestellt. Wir möchten alle bitten , 
den Anme ldete rmin vom 8. August unbedin g t 
e in zuhalten. Eure Anmeldungen und Angabe n 
be nö ti ge n wir für die Vorbe re itungsarbe ite n . 
Kam eraden , meldet Euch in den nächsten Ta
gen an mit dem Anme ldetalon ode r telepho
ni sch be im Verkehrsleiter-Funk , Tel. 3 70 40, 
wo nötigenfalls a uch . weitere Auskunft ge
geben wird. Unsere Devise für den 3. /4. Sep
tember: All e Mann auf Deck! 

Jahresbeitrag. Bis jetzt sind schon eine 
ganze Anzahl Beiträge einbezahlt worden, wo
für der Kassier diesen Kameraden bestens 
danken möchte . Diejenigen, welche den Obo
lus noch nicht entrichtet haben , möchten wir 
höftich ersuchen , dies in den nächsten Tagen 
zu erledigen. 

Sektion Basel 

Tour de Suisse . Be i der Ankunft de r Tour 
de Suisse in Base l s tellten wir drei SE-101. 
An der Bäumlihofstrasse (Zi el) wa r die Be
fehl sst a tion. Die andern zwei Stationen wa ren 
am Eglisee und bei den Habermatten. Sie 
sorgten hauptsächlich für die Sicherheit in den 
dortigen Kurven. W ä hrend rund zwei Stunden 
verlief der ganze Anlass störungsfrei und zur 
Zufriedenheit der Leitung. 

Jungmitgliedergruppe . Am letzten Mittwoch 
vor de n Ferien wurden alle Jungmitglieder zu 
einer Versammlun g eingeladen. Leider er
schie n nur ein Vi e rt e l des Bestandes . Immerhin 

darf damit gerechnet werd en , dass alle, die bei 
dieser Versammlung dabe i waren , an eine m 
fachtechni schen Kurs reges Interesse zeige n 
und a uch a n e iner inte rnen Übung an der ge
sa mtsch wc ize ri schen Übun g teilnehmen wer
de n. Wir ho ffen , dass s ich noch mehr anmel
de n werde n. Nach den Somme rferien werden 
a ll e Interessen te n persönlich z u einer Be
sprechun g des Ü bungsprogra mms e inge lade n . 
A nmeldun gen sind zu richten a n V. Schre ie r, 
Si sga us tra sse 3, Base l. VS. 

Sektion Bern 

Nun , li e be K a meraden , ich ha lte mich ku rz. 
Vor 10 Minute n haben me ine Ferien bego l) 
nen , di e Koffe r woll en gepackt sein und die 
Schre ibmasc hin e darf sich e be nfall s für drei 
Wochen erhol en. - Auch in de r Se ktion w ird 
es währe nd mehrerer Wochen still bl eibe n, 
und deshalb beschränken wir un s darauf, 
eventuelle Leser dieser Ausgabe darauf auf
me rksam zu m achen, dass die gesamtschwei
ze ri sche Übung vom 3. /4. September unse rn 
ganzen Einsatz verlangen wird . Für das Zen
trum Bern benötigen wir möglichst v iel e Teil
nehmer. Ein Rundschreiben wird Ihnen alle 
Einzelheiten bekanntgeben. 

Jungmitglieder. Unsere J M treffen sich ab 
3. August wieder jeden I. und 3. Mittwoch d es 
Monats in der Baracke am Guisanplatz. 

So, nun wünscht Euer Sektionsredaktor all 
jenen, welche einige Zeit ausspannen dürfen, 
recht schöne und angenehme Ferien tage. Und 
unserem Albert Heierle wünscht er zu seiner 
Vermählung viel Glück für die Zukunft und 
einwandfreier Funkernachwuchs! Wb 

Sektion Biel/ Bienne 

Die Bibliothek befindet sich ab sofort bei 
Kamerad Waller Buchmann , Narzissenweg 
41 a. Eine Li ste der vorhandenen Bücher hängt 
im Mitt eilungskas ten in der Villiger-Passage. 

Stamm. De r nächste Höck findet Mittwoch, 
d en 3. August, im Restaurant<< Walliserkeller>> 
statt. - Hero -

Enge lbe rg.. Verheerendes Unwe!ler iiber Ohwalden m n Sonntagabend, den 19. Juni. 
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Hvch ll'asser der Engelbergn Aa. Wasser teils bereits iiber die Ufer getreten . Ak ute 

Gefahr einer Übersch wem mung in Eng(~lberg . 1900 Uhr II/armierung der Feuerwehr . 

2130 Uhr Einsat:begehren durch das Kommando der Feuerweh r an den Chef der Funk 

hi((egruppe Enge/berg , Emil Amstut z. At ~{gabe: Funkverbindungen vom Geriiteloka l 

: u den neuralgischen Punk tell Herrenriiti - Goldboden und hintere Eienbriicke . Keine 

besondern Vorko mmnisse . Abbruch der Vabindungen: 20 . Ju ni. 0 1 JO Uhr. N : 

Sektion Glarus 

Operation << Polygon>>. Unter dieser Bezeich
nun g findet a m 3. /4. September w iederum eine 
gesamtschweizerische Verbindungs- und Über
mittlungsübung sta tt. Erstmals ist es uns ver
gönnt , mit einer ne uzeitlichen Funkstation , 
SE-222 und KFF e ine Ve rbindung mit Aarau 
herzuste ll en . Die Ve rbindungsübun g beginnt 
am Samstag um 1800 Uhr u'nd dauert in vier 
Phasen bi s am Sonntag gegen Mittag. Der 
Standort befindet sich im Raume Kalkfabrik 
Nets ta l. Es is t Ehre nsache eines jeden Mitglie
des, an di eser gesamtschweizeri schen Übung 
teil z un e hme n, umsomehr a ls G e lege nheit ge
boten wird , s ich mit eine r mode rnen Funk
station vertraut zu machen. Ze it und Standort 
wurden so gewählt, dass auch auswärts arbei
tend e Kameraden an de r Übung teiln ehmen 
können. D er Vorstand wird in einem Rund
schreiben die Mitglieder über die einzelnen 
D etails orientieren. 

Jahresbeitrag. Anfangs Juli wurden die 
Zahlungsaufforderungen für den Jahresbeitrag 
1960 versandt. Für umgehende Einzahlung 
dankt der Kassier im voraus bestens. - kn-

Sektion Lenzburg 

Mitgliedschaft. Seit Beginn dieses Jahres 
war es uns möglich, folgende Mitglieder in 
unsere Sektion aufzunehmen: als Aktivmit
glieder: Pi. Köchli Marcel, Sarmenstorf, Motf. 
So land Hans, Reinach; als Passivmitglieder: 
Kpl. Eiche nherger lvo, Wahlen, Wm. Peter
haus H a ns, Dottikon, Kpl. Keller Hansulrich, 
Unterbözberg ; als Jungmitglied : Woodtli Wal
ler, Staufen. - Wir heissen diese Kameraden in 
un se re n Re ihen herzlich willkommen und hof
fen, d ass ihnen unsere Sektion fachtechnisch 
wie auch kameradschaftlich etwas bieten kann. 
Unsere Sektion zählt nun wieder 97 Mitglie
der. Ein weit grösserer Teil steht unseren Rei
hen aber noch fern. Wir bitten daher alle Mit
glieder, für unsere Sache zu werben und uns 
neue Kameraden zuzuführe n . Für jede Neu
werbung werden 5 Punkte gutgeschrieben. 

Veranstaltungskalender. 

3./4. September: «Operation Polygon>>, 
gesamtschweizerische Übung. Zentrumsstand
ort der Aargauer Sektionen ·in Lenzburg. 

25. Septe mber : Übermittlungsdienst am 
aargaui schen Militärwettmarsch in Reinach. 

8./9 . Oktober: Übe rmittlungsdienst an den 
kant. Unte roffizierswettkämpfen in Lenzburg. 

17. /18 . Dezember: Übermittlungsdienst an 
den Winte rmeisterscha ft en des Inf. Rgt. 24 in 
Engelberg. 

Kameraden, wir be nötigen für a lle diese 
Ve ran sta ltungen noch eine Anza hl Mitarbei
ter. Wer sich noch für e inen oder auch für alle 
Anlässe zur Verfü gun g stellen kann und die 
Anme ldekarte imme r noch nicht abgeschickt 
hat, möchte sich nunme hr sofort a nmelden . 
Wir rufen a lle nochmals a uf, sich zu beteiligen, 
damit die uns gestellten Aufgaben erfüllt wer
d en kö nne n. 

Sendeferien. Der Funkverkehr im Basisnetz 
ist wä hre nd den Fe rie n (Wiede rbeginn wird 
im « Pionier>> be ka nntgegeben) , e ingestellt. 
Das will a be r nicht he isse n, dass in di eser Zeit 
nicht s geschieht. Wir treffen un s gleichwohl 
jeden Mitt wo chabend , ab 2000 Uhr, im eige
nen Ü bungslokal (Viehma rktplat z Lenzburg), 
wo un s noch hand we rkli che Arbeit wa rtet. 

MR 
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Sektion Luzern 

Übermittlungsnetz an den Rotsee-Regatten. 
Ende gut, alles gut! können wir dieses Jahr mit 
berechtigtem Stolz ausrufen . Mit einer bei
spiellosen Einsatzbereitschaft einer Anzahl 
Kameraden haben wir den gewaltigen <<Türgg» 
zum Abschluss gebracht, an den sich die Be
teiligten noch lange erinnern werden. Mit 
einem Bindfadenregen haben wir die Bau
arbeiten in Angriff genommen - unter dem 
wenig erfri schenden Nass sind die unvergess
lichen <<Internationalen >> am Sonntag zu Ende 
gegangen. Dazwischen strömte es meistenteils 
von oben herab ; das typi sche Rotsee-Wetter 
früherer Jahre hat uns auch heuer nicht im 
Stiche gelassen. 

Die spontane Mitarbeit hat uns nicht nur 
die Verlegung vo n zusätzlichen Linien für die 
R eportage per Draht ermöglicht : Wer die 
Tücken des F-20-Ka bels kennt, wird zugeben 
müssen, dass das fachgerechte Aufhängen von 
fast drei Roll en eine Sonderleistung darstellt. 
Schon das Abspa nnen über eine weite Strecke 
a m ersten Abend gestaltete sich zu einem 
Abenteuer. E in Glück war es, dass einige es 
ve rsta nden, mit Drahtseil und Flaschenzug 
umzugehen . Aber das G ewicht des Objektes 
forderte schon am Samstagmorgen ein noch
maliges Aufhängen an dieser neuralgischen 
Stelle. Unsere beiden << Affenmenschen », Heiri 
und Jörg, zeigten sich besonders im Schuss: 
Frosch reihte sich an Frosch , und schon am 
Fre itagabend - um Mitternacht - prangten 
unsere Superschläuche über dem an anderer 
Stelle neu errichteten Übermittlungszentrum. 
Aber auch tagsüber standen Kameraden und 
eine Kameradin im Einsatz. Ohne diese zu
sätzliche Beanspruchung wäre unse re Aufgabe 
glatt ins Wasser gefallen . Die Unentwegten 
und auch alle diejenigen, di e ihre Verbunden
heit in irgendeiner Weise bewiesen, verdienen 
unsere Anerkennung und unse ren Dank. An 
dre i aufeinanderfolgenden Tagen ermüdende 

Warnung vor einer 

zweifelhaften Verkaufsaktion 

Unter dem Schlagwort <<E iner für Alle -
Alle für Einen» unternimmt eine Selbsthilfe
organ isa tion , die sich << National-Organisa tion 
der Schweize r Militarinva lidcn >> N 0 SM I 
nennt und ihren Sitz in Lausanne hat, eine 
über die ganze Schweiz ve rbreitete Schokolade
Vcrka ufsaktion. Es wird gesagt, der Erlös aus 
diesem Verkauf komme vollumfänglich Mili 
tiirinva liden zugut. Die Wahrheit ist abe r die. 
dass diese Gelder, ausse r zur Deckung der Un
kos ten der Aktion , fa st ausschliesslich da zu 
verwendet werden, um einzelnen Funktion ä
ren und Vorstandsmitgli edern teilweise recht 
hohe Saläre und Unkostenbeit rüge auszurich 
ten. Kranke oder in va lide Wchrmiinner wur
den, im Gegensat z zu den in der Verkaufs
propaganda verwendeten Parolen. kaum unter
stüt zt. 

Die Schweizerische Na tion a lspende für Llll 

se re Sold aten und ihre Fam ilien hiilt es für 
ihre Pflicht. das spendefrcudi t!e Schwei ze r
volk vo r jede r Unterstüt zung der NOSM I zu 
wa rnen. 

Die Aufgabe. ckn durch Folgen des Militü r
dienstes in Not gerat enen W ehrmünncrn bei
zustehen und ihnen Hilfe in jede r Form zu ge
wü hren, fällt der «Schweizeri schen National
spende für unse re Soldaten und ihre Famil ie n » 
zu. 
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Nachtschicht verrichten - teilweise bis 4 Uhr 
morgens - ist keine Selbstverständlichkeit. 
Was uns anbelangt, können wir mit Genug
tuung sagen: Es hat geklappt, trotzärgerlichen 
Kurzschlüssen auf Rollen, trotz einer Un
summe von Löterei unseres Franz W. (bitte im 
rea listi schen Sinne auffassen!), trotz Unter
wasserarbeit und Bahnlinienunterbau, trot z 
Verschneidens des Reportagekabels mit einer 
unglücklich geführten Sense, trotz Anpöbelei 
gegenüber unserem Fuhrmann Georges, trot z 
Anschluss eines neuartigen Schreibgerätes , 
trotz tiefer gehendem Ärger, trotz ... es gäbe 
noch yieles zu erzählen. Wer noch mehr er
fahren möchte, hat Gelegenheit, sich am 
Stamm während eines ganzen Abends unter
halten zu lassen. - Was mag uns der Rotsec 
wohl im nächsten Jahre bringen? 

Gesamtschweizerische Verbindungsübung 
vom 3. /4. September. Wir möchten nochmals 
nachdrücklich die Bedeutung dieser Veranstal
tung für unsere Sektion unterstreichen. Mit 
der Erstellung des Zentrums h:~ben wir eine 
Verpflichtung übernommen , die nur durch die 
Mitwirkung einer möglichst grossen Anzahl 
von Mitgliedern eingelöst werden kann . Schon 
die Vorbereitung beansprucht die mit der Or
ganisation betrauten Kameraden sehr stark . 
Ihnen und vor allem dem Namen unserer Sek
tion sind wir es schuldig, unsernTeil zu leisten. 
Jeder und jede ist wichtig im grossen Räder
werk. Und ihre Zugehörigkeit zu unserer jubi
lierenden Sektion wollen doch recht viele bei 
der Fahnenweihe bekunden. Kameraden I 
Antwortet positiv auf unse r Rundschreiben . 
Der Vorstand dankt Euch jetzt schon dafür. 

Stamm. Für Mitglieder am Donnerstag, den 
den 4 . August, ab 2015 Uhr, im «Eichhof>>. 
Das Abendb ier wird beim Geplauder doppelt 
gut schmecken. - Für die « Funkerfrauen »: 
Da wir etliche offensichtlich durch viele Haus
arbeit ve rgesslich gewordene unter uns haben, 
wird der Sekretär jeweils rechtzeitig einen 
Sonderze ttel über die nächste Zusammenkunft 
ins Haus se nden. H z 

Section Neuchitel 

Visites du 19 jun. U ne foi s de plus !es ab
sent s ont eu tort. En effct !es 2 visites organi
sccs en juin dernier ont ete en tous points re
ussies. Le ciel etait debarrasse de tous scs 
nuages lorsque Ia caravane composee de 5 
voitures ct emmenant une quinza ine de mem
bres quittait Ne uchatel. Le voyage jusqu 'a Ia 
Dole se passa tres bien . Une vo iture ne trou
va it pas banne gräce chez nos amis fran<;ais 
ct ri squa fort d'arriver a Ia nuit tombantc 
seulemen t a l'emetteur de Ia Dole. Eta it-ce 
le BE de Ia pl aq ue qui impress ionna nos vo i
sin s 0 Quant a un autre chaufl'eur il se croyait 
a une co ursc-poursuite! La visite dc l'emetteur 
fut un peu ecourtee car pour atteindre notre 
but il fa ll a it avoir le sens de l'o ri entation bicn 
deve loppe: plus nous montions, plus il y ava it 
dc petit s chemins, les uns aboutissa nt a ricn , 
les autrcs Ctant intcrdits a Ia circulation . Un 
scul arrive ü r emetteur et c'e tait inevitablc
ment lc plus difficile a trouver. La visitc. 
ag reab lcmcnt commentee par Je pcrsonnel de 
l'emett eur, fut des plus interessante ct chacun 
prit plai si r ü regarder les apparei ls, les instal
i<~ti ons . etc .. dc notre tclevision romandc. 

Une desccntc vcrtigineu se depuis le plus 
haut sommct du Jura et tous nous nous rc
trou vions ü Cointrin oü nous attcndait un 
cxce llcnt rcpas. U ne partie de l' apres-midt 
fut consacrce a Ia visite du studio de Rad io
GenCvc. Lü auss i Ia v isite Ctait des plus intC· 
ressan te ct in structi ve. C 'Ctai t presque un 

enchantement de se trouver en face des appa
reils et dans les salles qui nous apportent cha
que jour musique, theätre , fantaisie, bonnes 
ou mauva ises nouvelles. Parsuite d'emissions 
il ne nous fut pas possible de visiter !es studios 
de Ia Telev ision romande. Apres quelques 
fläneries dans Geneve, consacrees a elaneher 
un viei l soif, nous reprenions Ia route du 
retour pour atteindre Neuchätel a 20 h 30 
environ. Le retour fut plus lent que !'aller! 
Par ces deux visites nous avons pu un peu 
nous familiariser avec Ia television et Ia radio 
prises it leurs sources. Tant !es installations 
de Ia Dole que du stud io nous ont impres
sionn6s. 

Nous souhaitons de nombreuses visites de 
ce genre auxquelles un plus grand nombre 
de membres feraient honneur. eb. 

Sektion Schaffhausen 

Pferderennen auf dem Griesbach. E rstmals 
seit Durchführung diese r Rennen erh ielten 
wir vom Veranstalter di e Anfrage, ob wir 
ihnen einen externen Telephonanschluss er
stellen könnten . Die Rekognoszierung ergab, 
dass der einfachste Weg hiezu der Bau einer 
Leitung nach dem Griesbacherhof war, das 
dortige Telephon abzuhängen und mit einem 
Wählerzusatz und einem Armeetelephon die 
Gespräche vom Rennplatz aus zu führen . 
Am 21. Mai wurde die Leitung gebaut. Wir 
verwendeten Gefechtsdraht und bauten sie 
doppeldrä htig aus einer Stange. Die Über
brückung beim Zivilansch luss wurde hierauf 
von der PTT kontrolliert und in Ordnung be
funden. Wegen schlechtem Wetter wurde der 
Anlass auf den 26. Mai verschoben. Die Lei
tung funktionierte einwandfrei. Am Renntag 
wurden ungefähr 60 Gespräche geführt. Das 
entfernt es te Gespräch erfolgte mit dem Bad 
Dürrheim. 

SE-222-Kurs. Über diesen Kurs folgt in der 
nächsten Ausgabe ein ausführlicher Bericht. 

Sektion Solothurn . 

Hock. Wir treffen uns am Freitag, 5. August, 
ab 2000 Uhr, im «Commerce», am Friedhof
platz. 

Freitag, den 19. August, wird eine Mitglie
derversammlung zur Befehl sausgabe für die 
beiden grossen Veransta ltungen stattfinden , 
die uns E nde August und anfangs September 
bevorstehen. Die Einladung wird auf dem 
Zirkula rweg erfolgen. Der Vorstand erwartet 
einen Grossaufmarsch, damit die le tzten Wei
sun ge n in aller Ruhe gegeben werden können. 

KUT in Oensingen. Es ist se lbstverständlich, 
dass am 27 . und 28. August alle angemeldeten 
Mitglieder zu unserer Demonstration an den 
kantonalen Unteroffizierstagen in Oensingen 
antreten we rden. Die le tzten Arbe iten sind im 
Gange. 

Operation « Polygon >> . Bereit s ei ne Woche 
nach dem Grossan lass treten wir wiederum 
zu r gesa mtschweize ri schen Übung an. Al s 
Sek tionsstando rt ist das Schulhaus 1 und der 
Schulha usp latz in Zuchwi l bestimmt wo rden. 
Es ist vo rgesehen, dass wiederum Behörde
ve rtrete r zur Besichtigung unserer Arbeit ein
ge laden werden. Die näheren Angaben erfol
gen durch Z irkular und a n der Mitgliederver
sammlung vom 19. August. R eserviert euch 
we nn mögli ch beide Wochenende, der Vor
stand ist dankbar dafür 1 öi. 
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Sektion St. Gallen 

Moto-Cross Wittenbach. Wir verweisen 
nochmals auf den Funkeinsatz am Moto-Cross 
am 7. August. Anmeldungen an Oscar Kuster, 
Hebelstr. 16, St. Gallen, Tel. 23 39 63. (Zählt 
für die Jahresrangierung.) 

Operation <<Polygon>>. Am 3./4. September 
gelangt die Operation <<Po lygon>> als gesamt
schweizerische Felddienstübung zur Durch
führung. Es ist für uns Ehrensache, an dieser 
Verbindungsübung teilzunehmen. Wir werden 
unser Hauptquartier im Gasthaus <<Hohen
tannen>> ob Engelburg aufschlagen. Vorge
sehen sind: Eine Tg-Verbindung (ETK) ins 
St. Galler Oberland und eine Funkverbindung 
(SE-222) in den Aargau. Für Verpflegung und 
Unterkunft ist gesorgt. Weitere Details erfol
gen auf dem Zirkularweg. Alle unsere Mit
glieder (Tg- und Fk-Pioniere) rufen wir auf, 
an dieser Einsatzübung teilzunehmen, um so 
mehr, als dieses Jahr die Pferdesporttage weg
fallen und keine weiteren Veranstaltungen 
und Anlässe vorgesehen sind. Die Operation 
<<Polygon>> zählt für die Jahresrangierung. 
Anmeldung und Auskunft: Oscar Kuster, 
Hebelstrasse 16, St. Gallen, Tel. 23 39 63. 

Sektion St. Galler Oberland I 
Graubünden 

-nd 

Operation <<Polygon>>, 3. /4. September. Im 
Rahmen der gesamtschweizerischen Übung 
hat die Sektionsleitung beschlossen, diesen 

Anlass zu einer FD-Übung auszubauen. Kaum 
sind die Nacharbeiten der verflossenen Übung 
unter Dach gebracht, beginnen bereits die 
Vorarbeiten zu dieser Grossveranstaltung, der 
wir in noch vermehrtem Masse einen Voll
erfolg wünschen. Im Laufe des Monats August 
werden wir die Mitglieder mit Zirkular näher 
orientieren. Aber merke Dir jetzt schon -
reserviere den 3./4. September für die Sektion. 

Vorstandssitzung und GY 1960. Ende Juli 
wird der Vorstand nebst den Vorkehrungen 
für <<Polygon>> im weitem darüber befinden 
müssen, ob die im Herbst fällige GY an
schliessend an die 2. FD-Übung angeschlossen 
werden soll, um dadurch einen guten Stock 
Aktiver beisammen zu haben und die finan
zielle Seite nicht allzu stark beeinträchtigen 
zu müssen. Auch hierüber steht ein Mittei
lungsblatt in Aussicht. 

FD-Übung vom 2. /3. Juli. Nachdem in Olten 
die a.o. DV das neue FD-Reglement beschlos
sen hatte, galt diese Übung als Startprobe. 
Wir nehmen es vorweg - sie hat eingeschla
gen und die Bewährungsprobe darf als bestan
den betrachtet werden. Doch greifen wir nicht 
allzu rasch vor und berichten der Reihe nach. 
Da unser Übungsleiter, Oblt. Schwendener, 
geschäftlich allzu stark beansprucht war, über
nahm Kam . J. Bärtsch die Erstellung der nö
tigen Befehle. Er hielt, was man von ihm er
wartete, vollauf. Indessen bemühten sich die 
obern zwei in der restlichen Aufbauarbeit, 
eine stattliche Anzahl Mitglieder auf die Beine 
zu bringen. Die neue Taktik bewährte sich 
nicht schlecht und dürfte wiederum angewen
det werden. Schade, dass ein paar Kameraden 
zu folge<< Festverschiebungen >> unabkömmlich 
waren, sonst hätte es diesmal zu einer Rekord-

CLICHf.S RAU & cO· 

250 

zahl gereicht. Eine nachträgliche Zählung er
gab einen Gesamtaufmarsch von insgesamt 
51 Mitgliedern, d. h. 35 Aktiven und 16 Jung
pionieren. Dank dem gütigen Entgegenkom
men des Zeughausverwalters Sargans war das 
Material auf dem Areal des ehrwürdigen 
Schlosses Sargans bereit zur Fassung. Zu Fuss 
perRadund mit einer stattlichen Auffahrt vo~ 
Motorfahrzeugen aller Art trafen gegen 1400 
Uhr die Teilnehmer, ausgenommen aus Buchs 
und St. Moritz, auf dem Schloss ein, so dass 
punkt 1400 Uhr der Übungsleiter dem an
wesenden Inspektor, Hptm. i.Gst. Weder, das 
Det. melden konnte. Nach einer kurzen Er
klärung über die Gesamtanlage und den Zweck 
der Übung wurden die Mannschaften für den 
Bau des internen Drahtnetzes mit nachfolgen
der Materialfassung eingeteilt. Nachdem die 
Arbeiten auf dem Zentrum rasch voran ge
trieben wurden, konnten die übrigen Mann
schaften ebenso abgefertigt werden, um die 
Sektoren Heiligkreuz, Kürschnen, Wangs auf 
den befohlenen Zeitpunkt betriebsbereit zu 
machen. Eine kleine Aufregung ergab sich mit 
der Verbindung Wartenstein, es <<tutete>>nicht. 
Erst als die beiden Techniker sich der Sache 
annahmen, fand man den Fehler rasch heraus. 
Alles klappte, hatte doch schon auf 1600 Uhr 
die Funkverbindung Sargans-Buchs- St. Mo
ritz zu spielen begonnen, obwohl die Station 
Sargans einen Standortwechsel bewerkstelli
gen musste und leicht ins Schwitzen kam. 
Durch einige Nachzügler konnte gegen Abend 
das Uem.-Zentrum gut besetzt werden und 
ab 1800 Uhr schon begann auf allen Sektoren 
ein reger Betrieb, trotzdem ja eine Tg-Über
mittlungsschwemme nicht mehr nötig war. 
Gerade dieser Umstand könnte nach dem 
neuen Reglement eine gewisse Larschheit mit 
sich bringen, traf jedoch bei unseren Mannen 

Verladeanlagen 

für jeden 

Verwendungs-

Gesellschaft der 
Ludw. von Roll 'schen 
Eisenwerke AG. 
Werk Bem 



Elektrische 
Messinstrumente 

für Schalttafel und Apparatebau sowie tragbare 

Ausführungen für Betrieb, Labor und Montage 

Mess- und Regelrelais 

für Aufgaben der automatischen Überwachung und 

Steuerung 

Registrierinstrumente 

ULRICH MATTER AG 
WQH LEN AG Schweiz 

Elektrische Messinstrumente Tel. (057) 61454 

Dr. Waller Mäder, Lack- und Farbenfabrik, Baden 
Aktiengesellschaft 

BOros und Fabrikatfon in Killwangen Telephon (056) 3 5313 

Serie D 
2-polig 

Serie F 

Serie M 

Serie G 
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Mitgliederwerbung im EVU 

Ferngesteuerte 

TV -Relaisstation 

nicht zu. Eine sehr erfreuliche Festellung, die 
auch dem Inspektor auffiel und dementspre
chend gewürdigt wurde. - Kurz nach 2130 
Uhr wurde Unterbruch befohlen und die 
Mannschaften auf das Schloss zurückbeordert, 
wo man sich ansebliessend bei einem Glas 
Wein gemütlich tat. Andere zogen sich in die 
heimatlichen Gefilde zurück und nur wenige 
benützten die zur Verfügung gestellte Unter
kunft in der Kaserne Heiligkreuz. Aufmorgens 
0800 Uhr war wiederum Betriebsbereitschaft 
aufa llen Verbindungen befohlen. An ein paar 
Stellen war man ganz knapp dran mit der Zeit
einhaltung. So gingen 5 Punkte verloren, die 
bei nächster Gelegenheit gutgemacht werden 
müssen. Die Arbeit auf allen Stationen war 
auch am Sonntagvormittag voll befriedigend, 
kleinere Fehler vom Vortage konnten schon 
ausgemerzt werden. Die auf 1100 Uhr vor
gesehene Durchgabe von Marabu ergab eine 
halbstündige Verspätung. - Die Bft.-Gruppe, 
leider nur 3 Mann stark (1 Dfhr, 1 Wm. und 
1 Gfr.) erledigte sich ihrer Aufgabe vorzüglich 

·und konnte am Samstag wie am Sonntag von 
verschiedenen Punkten aus die aus dem Sektor 
See und Gaster angeforderten Brieftauben 
ordnungsgernäss fli egen lassen. - Bereits war 
die Verpflegungsüberraschung pfannenfertig, 
a ls um 1300 Uhr der Übungsinspektor in kur
zen und klaren Worten die Übung gesamthaft 
besprach und allen Teilnehmern für den E in
sa tz den bes ten Dank aussprach. - Diese 
Übung hat uns gezeigt, dass wir auch nach 
dem neuen Reglement sehr gute Leistungen 
vollbringen können. Hiefü r dankt der Präsi
dent speziell a ll en Aktiven und Jungmitglie
dcrn, sowie auch seinen Mitarbeitern, die es 
ermöglicht haben, durch gute Vorarbeit der 
Übung ei nen vo ll en E rfolg zu verschaffen. 
Bes ten Dank auch an dieser Ste ll e an die 
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Adresse des Übungsinspektors für seine Be
mühungen und Erläuterungen. 

Morsekurs Buchs. Dieser Kurs ist wiederum 
neu aufgezogen worden . Alle Jungmitglieder 
sind gebeten, sich dafür anzumelden. Es 
trachte ein jeder darnach, noch einen weiteren 
Kameraden für diese Sache zu gewinnen. 
Auskunft erteilt der Präsident! 

Auf diesem Wege möchten wir unsern bei
den Mitgliedern Tschirky Paul und Schwen
dener Hans, Jungmitglied, Rans-Sevelen, bal
dige Genesung wünschen. Wir bitten unsere 
Kameraden, die sich auf der Durchreise in 
St. Gallen befinden, einmal im Spital bei 
Hans einen Besuch abzustatten. 

Sektion Thun 

Die Organisatoren des Waffenlaufes in 
Thun haben in einem Schreiben an unseren 
Präsidenten allen Funktionären den besten 
Dank ausgesprochen für den E insa tz und das 
gute Gelingen des Verbindungsdienstes. 

Für die Operation «Polygon>> benötigen wir 
noch mehr Teilnehmer aus den Reihen der 
Aktivmitglieder. Der Übungsleiter erwartet 
bestimmt, dass sich für eine Übung in solchem 
Rahmen auch viele Teilnehmer anmelden 
werden. Sendet also euren Talon bitte bald
möglichst ein, damit die Organisationsarbeiten 
rechtzeitig abgeschlossen werden können. 

lz 

Sektion Thurgau 

Cesamtschweizerische Übung. Unter dem 
Namen «Operation Polygon>> findet am 3. und 
4. September die gesamtschweizerische Ver
bindungsübungdes EVU statt. Ort der Durch
führung für unsere Sektion ist Frauenfeld . 
Trotz des am gleichen Tage stattfindenden 
Kantonsjub iläums fühlen wir uns verpflichtet, 
an dieser wichtigen Übung tei lzunehmen. Wir 
haben ein Hauptzentrum zugeteilt erhalten, 
was für uns eine Menge Arbeit bringen wird. 
Über die zu erstellenden Funk- und Drahtve r
bindungen verweisen wir auf das Zirkular, das 
im Bes it ze jedes Mitgliedes ist. Um die zuge
teilten Funk-Sta. und Apparate einwandfrei 
bed ienen zu können , sind wir auf einen Gross
aufmarsch angewiesen . Der Vorstand bittet 
daher a lle Kameraden, sich wenn irgendwie 
möglich für diese Übung anzumelden. Nähe-

resüber Besammlung, Verpflegung und Unter. 
kunft sind dem Zirkular zu entnehmen. Da 
wir nur einmal im Jahr eine solch grosse 
Übung durchführen können, hofft der Vor
stand, dass trotz der gegebenen Schwierigkei
ten die Anmeldungen sehr zahlreich eingehen 
werden. Anmeldeschluss: 15. August an den 
Präsidenten . Kamerad, wir zählen am 3. und 
4. September auf Deine Mitarbeit! 

Felddienstübung. Am 25./26. Juni führten 
wir unsere 1. Felddienstübung im Raume 
Berg/TG durch. Für den erkrankten Übungs
leiter war in verdankenswerter Weise Kamerad 
Max Ita eingesprungen. Die Beteiligung darf 
als befriedigend bezeichnet werden, trotzdem 
an dieser Übung nur Draht zum Einsatz kam. 
Allen Kameraden besten Dank für die Teil
nahme. br 

Sektion Uri I Altdorf 

Felddienstübung. Eine weitere perfekt or
ganisierte und gutgelungene Übung in Ver
bindung des UOV Uri gehört der Vergangen
heit an. Am 18 . Juni, einem sonnig-warmen 
Tag, versammelten sich die Of., Uof., Pioniere 
und Jungmitglieder in beachtlicher Zahl auf 
dem Platz des Haagen-Sekundarschulhauses. 

Nach der Begrüssung wurde rasch die Ein
teilung der Leute auf die einzelnen Motorfahr
zeuge bekanntgegeben . Wie bereits im Juni
<< Pionier» zu lesen war, sind wir traditions
gemäss vom UOV zur Übung eingeladen wor
den, ohne Verpflichtung, uns in den Kosten 
zu teilen. Das Gebiet der Übung war der 
Zugerberg. Um 1435 Uhr fuhren wir von Alt
dorfweg Richtung Morgarten , unserem ersten 
AnmarschzieL Hier nahm Präsident Zach. 
Büchi die Eintei lung der Stationen vor. An
hand der Karte gab er die Standorte der ein
zelnen Gruppen bekannt, indem er uns die 
jeweiligen Koordinaten diktierte. Dann folgte 
noch eine kurze Orienti erung über unseren 
Einsatz. Dass der UOV für das leibliche Wohl 
der Teilnehmer sehr besorgt war, zeigte der 
Umstand, dass, bevor es noch zum Einsatz 
kam, allen eine Zwischenverpflegung abge
geben wurde. - Jetzt begann .der Anmarsch 
an die befohlenen Orte. G leissender Sonnen
schein machte uns in den Fahrzeugen bald 
wa rm, so dass Tenue-Erleichterung gestattet 
wurde . An unserem Standort « Buschenchap
peli », 1022 m, angelangt , ging es sogleich an 
die Arbeit. Die SE-101 und TL-Stationen 
waren bald betriebsbereit. Die Gegenstat ion 
der TL war in Altdorf. Leider hörte uns Alt-

Präzision, Sauberkeit 
und Wirtschaftlichkeit 
sind die Hauptmerkmale 
des INCA-DRUCKGUSSES . 

Verlangen Sie bei Bedarf 
den Besuch unserer Fachleute, 
die Sie unverbindlich 
berate n werden . 
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ÄLTESTE ANTENNENFABRIK DER SC HWEIZ 

Sonder-Angebot 
Radio-Elektro-Material 

SELEN-GLEICHRICHTER AEG 
Becher 
E = Einweg B = Graetz 

TRANSFORMATOREN 

Klingeltrafos 220 V I 3, 5. 8 V. 
1 Amp. Fr. 6.50 

220 Volt 100 mA E Fr. 4.- Steckertrafos 220 V I 2,5 I 3,5 I 
220 Volt 120 mA E Fr. 4.40 
220 Volt 200 mA E Fr. 5.60 

6 Volt, 2 Watt Fr. 14.-

220 Volt 220 mA E Fr. 6.-
300 Volt 200 mA E Fr. 6.40 
220 Vol t 100 mA B Fr. 4.80 

Vorschalt-Transformatoren 
100/110/1271150/160/190/220/250/ 
260/280 V, ca . 50 Watt Fr. 9.60 

220 Volt 120 mA B Fr. 5.20 Trafo 220 Volt, 2 X 5 Volt, 
220 Volt 140 mA B Fr. 6.- 50 Watt Fr. 12.-

KURZWELLEN-MATERIAL Fr. 
KW-Spulen, 30 Windungen 1 mm 0 versi lberter Cu-Draht auf 
Keramikkörper 50 0 X 130 mm, 2 ker. Supports, fertig montiert 9.60 
KW-Spulen, Steckspule mit 2 Abgriffen, 12+ 10+21 Windun-
gen, 1 mm 0 Cu-Draht auf Superpertinax-Körper 40 (/), Abstand 
der beiden Steckerstifte: 64 mm 11.20 
HF-Drosselspulen, 7-20 MHz, 73 Wdg. Cu-L-Draht 0,8 mm 0 
auf Dellitkörper 23 0 X 150 mm 4.80 
35-Watt-Senderöhren RS 287 (Rl 12 P 35) mi t Datenblatt und 
Sockel 8.40 

DIVERSES MATERIAL 
Drucktasten-Aggregate, 5 Tasten, div. Umschaltkontakte 7.60 
CMC-Schaltautomaten (Sicherungsautomaten), mit thermischer 
und magnetischer Auslösung, 0,9 Amp. 220 V 7.60 
Uher-Tonband-Zähluhren, Flansch 0 37/42 mm, Gehäuse- (/) 
30 mm, Einbautiefe 30 mm, Antriebsrad 0 27 mm 14.-
Doppei-Relais f. ca. 24-00 V =, versch. Werte zw. 1,2 und 
9 KOhm, mit mehreren Arbeits-, Umschalt- und Ruhekontakten 4.
Kippschalter mit Nullstel lung in der Mitte, Frontbefestigung, 
Div. Umschal tkontakte 4.40 
Zusatzlautsprecher, Lautsprecher 12 cm 0 Phl lips I. Holzge-
hause, kpl . mit 1 m Kabel 20.-
Batterie-Ladegleichrichter 220 Volt, 6112 Volt umschaltbar, 
3 Amp., anschlussfert ig, mit Kabeln 79.50 

Lieferung: ab Lager Verlangen Sie GRATIS-LISTEN 

ELEKTRO-VERSAND PIEARE DISERENS, Löwenstr. 26, ZORICH 1 
Telephon (051) 25 70 77 

(BERNSTEIN J ·Qualitäts· Werkzeuge 

Verschiedene W erkzeugtaschen, 10-, 18- und 24-telllg 
Fernseh-Service-Koffer «Boy» 50-teilig 
Einzelwerkzeug 
Verlangen Sie den Spezialprospekt 

GENERALVERTRETUNG FÜR DIE SCHWEIZ : 

Engrushaus der Elektroindustrie 
Bieicherweg 5a Tel. (051)27 02 271'7 85 55 

Zürich 2 
Aktien . Seseilschalt 
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dorf nicht. Schade, auf unserer Seite war der 
Empfang ausgezeichnet. Unsere beiden Ka
meraden, Rüttcr C. und Wipfti Toni, stellten 
in verdankenswerter Weise ihre Brieftauben 
zur Verfügung. Eine Abflugstelle befand sich 
auch auf dem << Buschenchappeli» . Ausser der 
TL-Verbindung klappten alle Verbindungen 
ausgezeichnet, so dass wir über die einfache, 
aber gut aufgebaute Übung zufrieden se in 
dürfen. Um 1900 Uhr kam der Befehl zum 
Unterbruch. Besammlungsort: << Zuger-Äipli >> , 
1156 m. In diesem Restaurant wurde uns ein 
ausgezeichnetes Nachtessen offeriert, das von 
allen mit Freude und hei ssem Appetit einge
nommen wurde. Dass dieses Essen ein vor
züglicher Start für den gemütlichen Teil des 
Abends war, hat sich nachher beim Jass-Wett
sp iel, Toto- und Lotto-Match gezeigt. Die 
Atmosp häre war durchpulst von Fröhlichkeit 
und Heiterkeit. - Nach einem mehr oder 
weniger guten Schlaf stärkten wir uns am 
Morgen mit einem guten Frühstück. Um 
0730 Uhr versuchten wir nochmals hier oben 
im <<Ä ipli » mit der TL Verbindung mit der 
Gegensta. Altdorf zu erhalten. Doch es blieb 
auch diesmal beim Versuch. Das Zeichen zum 
Abbruch der Übung wurde um 0930 Uhr ge
geben. Übungsinspektor Herr Lt. Stäuble 
hatte noch ein Wort an uns zu richten. Sein 
Kommentar: Dass allein schon die Anwesen
heit und das Mitmachen an dieser Übung für 
ihn ei n grosses Plus bedeute. Es ze ugt vom 
Willen der Erhaltung unse rer Freiheit; dies
bezüglich hin und wieder ein kleines Opfer zu 
bringen sind wir unseren Vorfahren schuldig. 
G enerell genommen war unser Inspektor mit 
der Arbeit zufrieden. Er gab uns aber zum 
Bewusstsein, dass da und dort noch einiges 
zu korrigieren sei. - Anschliessend zelebrierte 
Hochw. Herr Kaplan Belschart in Altdorf, 
Feldprediger, noch einen Feldgottesdienst -
Gutgelaunt, auf den Mienen aller konnte man 
Zufriedenheit ablesen , wurde Abschied ge
nommen. Allen Mitwirkenden , speziell auch 
den Jungmitgli cdern , se i für das Opfer und 
den Einsa tz der beste Dank des Vorstandes 
ausgesprochen. 

Operation «Polygon ». Die Organisa toren 
dieser Übung, die am 3./4. September statt
findet, hoffen, dass sich recht viele Aktive zu 
dieser grossen Übung anmelden werden. Hel
fen auch wir durch eine za hlreiche Beteiligung 
und unse rem vollen Einsa tz mit , dass diese 
Übung von Erfolg gekrönt sei und die grosse 
Arbeit nicht umsonst sein wird . Sa. 

BeiWohnungswechsel 

erhalten Sie den « Pionier » nur dann 
ohne Unterbruch. wenn S ie uns die neue 
Adresse recht zeitig mitteilen. Neben der 
neuen Adresse sind wir auch dankbar 
fiir die A ngabe der alten Anschrift und 
der Sektionswgehörigkeit. Adressände
rungen richte man an die R edakt ion, 
Nordslidstrasse 167, Zuchwil. 
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Sektion Uzwil . 

Abschlussübung des fachtechn. Kurses SE-
222 / KFF. Unser Kurs endete am 18. Juni mit 
einer interessanten Verbindungsübung. Als 
Überraschung darf die Verwendung der spe
ziellen Fahrzeuge gewe rtet werden. Bis zur 
Abfahrt an die Standorte um 1400 Uhr erläu
terte uns der Übungsleiter, Hptm. Rhyner, den 
Ablauf der Übung. Die Netzleitstation hatte 
bis 1515 Uhr mit der Gegenstation Verbin
dung aufzunehmen. Funkstille bis 1500 Uhr. 
Die Distanz betrug zirka 12 km. Als Antenne 
benützten wir di e senkrechte Rutenantenne 
des Fahrzeuges. Die Verbindung kam leider 
erst um 1520 Uhr zustande. Der Grund lag an 
der Aussenstation , di e zu spät Strom <<be
schaffen» konnte. Im Anschluss daran setzte 
ein ununterbrochener Tg-Verkehr ein. Um 
1545 Uhr erhielt die Netzleitstation Auftrag , 
den Standort zu verlegen. Übungshalber sollte 
die Verbindung auch während der Fahrt auf
rechterhalten werden. Die Verbindung war 
immer intakt, und so gut es zum Schreiben 
ging, wurden auch Telegramme ausgetauscht. 
Nachdem die Station für den stationären Be
trieb eingerichtet war, konnte der normale 
Tg-Verkehr wieder einsetzen. Es wurden weit 
mehr Telegramme übermittelt, als man an
genommen hatte. 1830 Uhr Abbruch, Mate
rialkontrolle und Parkdienst. Ansebliessend 
Rückfahrt nach Niederuzwil, um dort einen 
kleinen Imbiss einzunehmen. Die Jungmit
glieder arbeiteten an dieser Übung mit SE-101, 
Telegrammverkehr auf Telefonie. Abwechs
lungsweise konnten sie auch an der SE-222 / 
KFF eingesetzt werden. - ln der Übungs
kritik lobte der Übungsleiter die geleistete 
Arbeit. Er freute sich über den guten Ablauf 
der Übung. 

Operation << Polygon >>. Der Vorstand ruft 
alle Mitglieder auf, sich diese beiden Tage für 
di ese ei nmalige Übung vorzumerken. Das 
ri es ige und über grösse re Distanz angelegte 
Netz verpflichtet uns zu ganzer Arbeit. D es
ha lb erwartet der Vorstand se itens der Mit
glieder einen Grossaufmarsch. D. H. 

Section Vaudoise 

Direction des cours pre-militaires de Lau
sanne. Cette direction est assumee par Je pre
sident dc Ja sec tion, Jean Koelliker, depuis 
de nombreuses annees. Trop pris par ses oc
cupations profess ionnelles, il s'es t vu cantraint 
de remettre sa dcmission , de so rte que ce poste 
es t deven u vacant. Pour Je recrutement des 
futurs juniors, il sera it bon que son successeur 
füt membre de J'AFTT. Le comite adresse, 
des Jors, un appcl pressant aux membres de 
Ja section qui s' interesseraient a cette fonction . 
Les candidats sont pries de s'annoncer direc
tement a J. Koelliker, chemin de Somais 42, 
Pully. 

Courses d'automobiles d'OIIon- Villars des 
26 au 28 aoüt. Ce tte annce, encore, nous som
mes charges par J'ACS des Iiaisons radio de 
securit e et de rense ignements de ces courses . 
Une circulairc, avec talon d'inscription, a Cte 
ad ressee ct doit et re en possession de chacun. 
Que tous !es int cresses. et il faut que soyo ns 
30, au mo ins, retournent Je dit talon , rempli , 
au responsable Rene G uex, Ste-Luce 10, Lau
sa nne, sans plus tarder, au vu de cc ra ppel, 
s'ils ne J' ont pas fait dcja . 

Operation « Polygone>> des 3 et 4 sep tembre, 
Ce tte opcrat ion, semblab le a celles (Heri sson. 

aphir) des annees precedentes, doit re unir 

Verbandsabzeichen 

für Funker- und Telegraphen-Pioniere 
können bei den Sektionsvorständen be
zogen werden. 

toutes I es sections A FTT dans un grand exer
cice de Iiaisons dans lequel , cette fois , Lau
sanne, joue Je röle de sta. centrale, c'est dire 
qu ' il faul du monde pour desse rvir !es sta. 
qui nous sont attribuees (l SE. 222-ETK et 
I SE.402-radio). Une circulaire, egalement, 
a etc envoyee et chacun doit l'avoi r re,ue. 
Que tous ceux qui sont libres !es jours sus
indiques, renvoient Je talon d' inscription au 
responsable Jacques Caverzasio, av. de Cour 
75, Lausanne. 

Reprise des emissions regulieres des lundi 
et vendredi. Comme d' habitude, en ete, ces 
emissions ont ete suspendues. Elles repren
dront !es lundi 29 aout et vendredi 2 septem
bre, au local sis Rue Cite-Derriere 2. 

Seance de comite. La date de Ia prochaine 
seance es t fi xee au lundi 12 septembre, a 20 h 
30 precises, au stamm de I'Ancienne Douane. 
Cet avis tient li eu de convocation. 

Sektion Wintertbur 

Fachtechnischer Kurs Tclephonie. Am 9. 
und 10. Juli führte unsere Sektion einen Kurs 
für Telephonie mit SE-102 durch. In einem 
theoretischen Teil am Samstagnachmittag 
wurden Probleme der Übermittlung von der 
Urwaldtrommel bis heute erläutert. In einem 
kurzen Abri ss besprachen wir di e vorhande
nen Geräte und traten dann näher auf das 
SE-102 ein. Nach einer Instruktion über Ver
kehrsregeln , Netzplan und Tarnung erprobten 
wir un s an den Geräten. Bedienung der Ge
räte und Einhaltung der Verkehrsvorschriften 
war einwandfrei. Zum Abschluss betrachteten 
wi r noch kurz einige Kartenbilder, Standort
bestimmung mit Koordinaten und Mess
punktverfahren. Am Sonntag führten wir eine 
Einsatzübung im Raume 1 rchel , Tössta l, Elgg 
durch. Wir nahmen auf diese Übung die Bft. 
vo n Jakob Frei mit und übermittelten eine 
grosse Zahl vo n Meldungen. Die Verbindun
gen wa ren bis zu Distan zen von 25 km ein
wa ndfrei , und es ze igte sich , dass bei richtiger 
Bedienung der Geräte und guter Standort
wahl ein erfreu licher Funkverkehr möglich 
ist. Alle Beteiligten haben sicher von diesem 
Kurs in jeder Beziehung gute Erinnerungen 
nach H ause geno mmen. W.L 

Veranstaltungen. Wegen Inkrafttretens 
eines neuen Felddienst-Reglementes sehen 
wir uns gezwungen, unsere Herbst-FD-Übung 
fallen zu Jassen . E ine even tuelle Verschiebung 
wü rde im September-« Pioni er>> bekanntge
ge ben. 



Abzweigstecker Type 20 
2p+E 10 A 380 V 

Nr.4747 
ohne Schutzkontaktstift 

Nr. 4747U 
mit Schutzkontaktstift 

Mit SEV-Zeichen 

RADIO-ZUBEHÖR 
beziehen Sie vorteilhaft beim 

g rössten Spezialgeschäft der 

Schweiz (verlangt Katalog). 

SILENIC, BERN 
Waisenhausplatz 2 

Die Swissair sucht für ihr Ausbildungszentrum auf dem Flughafen 
Kloten einige jüngere 
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Rad io-Operateu re 

zum Einsatz im DC-6 und DC-8 Flight-Simulator. Dieses mo
dernste Trainingsgerät ermöglicht es, die Besatzung am Boden 
unter wirklichkeitsgetreuen Bedingungen zu schulen. Es ist dabei 
die Aufgabe des Radio-Operateurs, der übenden Besatzung nach 
Anweisung des Fluglehrers sämtliche Funk- und Navigations
hilfen beim Starten und Landen sowie während des Fluges mit
teist Radiotelephonie durchzugeben. 

Radio-Operateure, die sich hiefür eignen, können zusätzlich als 
Instruktoren für Blindflug im Linktrainer ausgebildet werden. 

Der interessante Aufgabenbereich verlangt gute (vor allem münd
liche) Sprachkenntnisse in Deutsch , Französisch und Englisch , 
technische Erfahrung , Verständnis für Probleme der Flugsicherung 
und Gewandtheit im Umgang mit Menschen. 

Bewerber werden gebeten, beim Personaldienst der Swissa ir·, 
Hirschengraben 84, Zür ich 1, Tel. (051) 34 18 00, intern 313, 
schriftlich oder telephonisch ein Bewerbeformular zu verlangen. 
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Der Schweizer Soldat 
schätzt gute Qualität 
auch bei Schreibpapier 
und Briefumschlägen. 

Er wählt deshalb im 
Dienst und im Zivil 

Goessler
Fabrikate 

Aus meinem 

Fabrikationsprogramm: 

für Telephon 
Funkgeräte 
und elektr. 
Apparate 

Solenoid-Magnet- und Motorventile; 

1-4 Wegventile 

Solenoidventile für schlagfreies 

Schliessen (speziell für Wasser) 

Flussmelder 

Drosselklappen 

Elektronische Geräte 

Flammenwächter 

für Gelfeuerungen 

Türöffner 

Tageslicht-Schalter 

(sog. Dämmerschalter) 

Kontakt-Schutzrelais usw. 

W. IMOBERSTEG DIPL. ING. 
Fabrik elektrischer Apparate 

Nussbaumen b. Baden Telefon 056 / 2 77 79 
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Fachkurs über Kartenkunde. Am II. und 
14. August führt un sere Sektion einen Fach
kurs über Kartenkunde durch. I. Teil: Am 
II. August, 2000 Uhr im Säli des Restaurant 
« Wartmann>> (Kartenkunde, Koordinaten, 
Standortbestimmung, Azimut usw.). 11. Teil: 
Am 14. August, 0600 Uhr, Treffpunkt bei 
Jakob F rei, Eichliackerstr. 5. Praktische An
wendung des Gelernten in Verbindung mit 
einer supponierten Hilfsübung im Raume 
Kanton Zürich , in welcher auch Bft. einge
setzt werden. Für di esen zweiten Teil sind 
auch Mitglieder willkommen, die den theore
ti schen Teil nicht besucht ha ben. sh 

Sektion Zürcher Oberland I 
Uster 

Fachtechnischer Kurs über Verkehrsregeln 
und KFF. Dieser Kurs, der einerseits der Auf
frischung mancher vergessener Verkehrsregel 
diente und anderse its den Teilnehmern die 
Schrecken des technisch Neuendes KFF neh
men konnte, gehört bereits der Vergangenheit 
an . Der Besuch mit 13 - 15 Mitgliedern war 
erstaunlich regelmässig . Dies zeigt, dass der 
Kursstoff einem Bedürfnis entsprach . An die
ser Stelle sei auch dem Kursinstruktor, Kam. 
Wm. Z immermann, für seine Tätigkeit bestens 
gedankt. 

Operation <<Polygon>>. Die Anmeldebogen 
mit dem generellen Sektionsprogramm sind 
bereits versandt worden. Wer seinen Talon 
noch nicht retourniert hat, ist gebeten, dies 
unverzüglich nachzuholen. Es wird sicher 
jedem etwas geboten werden, wenn auch der 
Rahmen der Sektionsa rbeit nicht an den letzt
jährigen heranreicht! 

Fachtechnischer Kurs SE-222. Als Nachsatz 
auf dem Anmeldeta lon für die gesamtschwei
zerische Übung ist jedes Mitglied gefrag t, ob 
es an einem im September vorgesehenen fach
technischen Kurs über SE-222 in Uster teil
nehmen möchte. Bitte auch diese Frage bei der 
Rücksendung des Ta lons beantworten. 

Stamm. Dieser weist dauernd einen guten 
Besuch auf und ist stets eine Quelle frö hlicher 
K ameradschaft. Es se ien wieder einmal die 
Mitglieder zu einem Kegelschub eingeladen, 
die sonst selten zu sehen sind . N äc hster Ter
min: Donnerstag, den II. August im «Stadt 
hof >>, Uster. 

Sektion Zug 

SUT 1961. Im Sep tember beginnt das Trai
nun g für die SUT in Schaffhause iL D as Ar
beit sp rogramm enthält Aufgaben , d ie spezie ll 
auf Übe rmittl er zugeschnitten sind. Der Vor
stand erwartet, dass sich eine sta ttli che Anzahl 
Mitgl ieder dem Training unterz ieht. Beson
ders di e Mit gliede r im Auszugsa lter werden 
erwartet! Anmeldungen bitte so fo rt ri chten 
an Obmann Erns t Meier, A llmcndhofweg, 
Cham. 

Bibliothek . Sie umfass t einige de r wichtig
sten Werke auf dem Geb iet des Radiowesens . 
Die Büc her stehen un se ren Mitgliedern unent
geltlich zur Ye rl'ü gung. Sie kö nnen am M itt
woch gege n Qu ittung bezogen we rden . Bitte 
sich am Stamm oder im Funklokal melden. 
Anfra gen betreffs Bib liothek kö nnen an Ka m. 
Meier Rene gerichtet we rden. 
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Sendebetrieb. Während den Schulferien ist 
unser Sendebetrieb stillgelegt. Unser Sende
leiter, Kam. Bucher Hans, erwartet nachher 
verstärkte Mithilfe und guten Besuch der 
Trainingsmöglichkeit. 

Stamm. Wie gewohnt jeden Mittwoch ab 
zirka 2000 Uh r im Restaurant des Hotels 
<<Pilatus>>, Zug. Gäste sind immer wi llkom
men . 

Die Nauenfahrt vom 15. Juli musste leider, 
da uns der Wettergott nicht günstig gesinnt 
war, um eine Woche verschoben werden. Wir 
hoffen, im September-<< Pionier>> diesen gesel
ligen Anlass kommentieren zu können. Auch 
über die am 30. Juli durchgeführte Felddienst
übung (Peilübung) hoffen wir, im nächsten 
<< Pionier>> nur Gutes berichten zu können. 

Der Vorstand 

Sektion Zürich 

Technischer Kurs SE-222 / KFF. Der zweite 
Teil dieses Kurses findet statt: Mittwoch, den 
17. August, 2000 Uhr Kaserne ; Samstag, den 
20. August, 1400 Uhr Kaserne ; Verbindungs
übung mit der Untersektion Thalwil; Mitt
woch, den 24. August, 2000 Uhr Kaserne; 
Samstag, den 27. August 1400 Uhr Kaserne; 
Verbindungsübung. Sofern möglich, findet am 
Sonntag, den 21. August , eine Verbindungs
übung auf grosse Distanz statt. 

Operation <<Polygon>>. Wie Sie bereits im 
letzten <<Pionier>> orientiert wurden, wird die 
Sektion im Rahmen dieser gesamtschweizeri
schen Übermittlungsübung ein Uem.-Zentrum 
aufbauen. Standort dieses Zentrums ist die 
a lte Kiesgrube beim Schießstand Altsletten 
(im Dunkelhölzli) . Zum Einsatz gelangen zwei 
SE-222, eine SE-406 sowie zwei ETK. Ebenso 
werden nach ve rschiedenen Richtungen Brief
tauben fli egen. Die Telegrap henkameraden 
we rden uns die nötigen Leitungen bauen. Die 
Übung wird am 3. September, 1430 Uhr, be
ginnen und am 4. September um zirka 1400 
Uhr beendet sein. Es würde uns freuen, unsere 
ä lteren Kameraden und Veteranen als Schlach
tenbummler begrüssen zu dürfen . 

Alle Kameraden sind höflich gebeten, sich 
für diese beiden Anlässe, es werden die letzten 
sein dieses Jahr, zur Verfügung zu stellen. 
Damit der Übungsleiter weiss, wer sich um 
die Sektionsinteressen kümmert , ersucht er 
nochmals um Anmeldung mit einer Postkarte 
an Postfach 404, Zürich 22. 

Stamm. Dienstag, den 16. August, im Saal, 
I. Stock, Restaurant <<Clipper>> . EOS 

Untersektion Thalwil 

Stamm. Auch im August findet kein Sek
tionss tamm statt. Das nächste Treffen ist erst 
auf Freitag, den 9. Sep tem ber, 2015 Uhr, im 
Hotel <<Tha lwil erho f>> (r under Tisch) ange
se tzt. 

Sendeabend. Die << Sendeferien >> gehen dem 
Ende entgegen, und bereits ab Mittwoch, den 
17. August, trefTe n wir uns wieder rege lmäss ig 
ab 2000 Uhr in der Funkerbude. Einige neu
geworbene Jun gm itgli eder wa ren all erdings 
nicht gewillt , die Funkferien ungenützt ver
streichen zu lassen. Unter der bewä hrten Lei
tung von Walter Brodt haben sie be reits im 
Juli einen Fu nkerkurs begon nen. H offen wir, 
dass das Interesse und der gegenwä rti g be-

wiesene Eifer nicht nachlässt und wir im 
nächsten Jahr wirk lich von Nachwuchs reden 
können. 

Bibliothek. Unsere Bibliothek hat wieder 
Zuwachs erhalten. Dank den erfreulichen 
Netto-Entschädigungen der letzten Veranstal
tungen waren wir in der Lage, 5 interessante 
Bücher anzuschaffen. Bei dieser Gelegenheit 
sei wieder einmal erwähnt, dass jedes Mitglied 
gegen eine geringe Entschädigung Bücher mit 
nach Hause nehmen kann. 

Kommende Übungen. I. August: Sicher
heitsverbindungeil im <<Park im Grüene >> (5 
SE-101). 27./28. August : Spezialeinsatz (6 
SE-101), Auskunft am Sendeabend. 21. Au
gust: Grenzlauf in Borgen (5 SE-101). 3. und 
4. September: Operation <<Polygon >>, verbun
den mit einer sektionseigenen Felddienst
übung (I SE-222, 3 SE-206, 2 SE-210). Am 
17. September: Orientierungslauf Thalwil. 
Oktober: Voraussichtlich Peilfuchsjagd (Peil
empfänger). November: KFF-Kurs in der 
Funkerbude. 

Neueintritte . Wir begrüssen die Kameraden 
Jean Bezmann und Jörg Hefermehl in unse
rem Kreise und hoffen, dass wir recht oft mit 
ihnen zusammentreffen. es. 

Schweiz. Vereinigung 
Ftg. Of. und Uof. 

Wir haben die schmerzliche Pflicht, 

Sie vom Hinschied unseres .li eben Ka

meraden 

Hptm. Heinrich Jenny 

Techniker der Telephondirektion 

St. Gallen 

in Kenntni s zu setzen. Er starb uner

wartet mitten aus seiner Tätigkeit her

aus am 30. Mai im Alter vo n 61 Jahren. 

In ihm ve rli eren wir einen pflichtbe

wussten , guten K ameraden. Wir wer

den des Verstorbenen ste ts in Ehren 

gedenken. S ch. 



..... ... ____.....,.._ .. ..... .. ..... .... . 

Drahtlose Fernschreibübermittlung 
mit dem Funk-Fernschreiber 
und der 
leichten Einseitenhand-Funkstation 

Leichte, mobi le Ausrüstung für den Feldgebrau ch. 

Fabrikanten: 

ZELLWEGER AG. GRETAG AG. 
APPARATE- UND MASCHINENFABRIKEN USTER ELEKTROMECHANIK UND ELEKTRONIK 

USTER/ZH ZÜRICH 8 
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AG. BROWN, BOVERI & CIE. 
BADEN (Schweiz) 

Thyratrons 
Gleichrichterröhren 
Alle Brown Boveri Quecksilberdampf
Gleichrichterröhren und Thyratrons für 
Hoch- und Mittelspannung sind nach 
dem Pillenverfahren* hergestellt und 
haben folgende Vorteile: 

Kürzere Anheizzeit • Keine lange 
Vorheizung bei erster Inbetrieb
nahme • Hohe Rückzündungsfestig
keit • Klarer Glaskolben • Lange 
Lebensdauer 

* Das patentierte Pillenverfahren er
möglicht eine genaue Dosierung der 
eingefüllten Quecksilbermenge und ver
meidet die Nachteile der Quecksilber
tropfen-Bildung. 

Adressänderungen : Redaktion des Pionier, Nordsüdstrasse 167, Zuchwil 
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Güte und Garantie 
beides haben Sie bei 

Standard- Röhren 

ei n halbes Hundert Prüfung en vom 
Werkstof f bis zur fertigen Standard -Röhre 
gewäh rl eis ten ihren einwandfreien Auf
bau und ihre s ichere Funktion . 

Desha lb haben Standa rd-Röhren 
gl eiche hohe Qua lität. 

Standard w/qphon und Radio AG. 
Zürich 4, Verkaufsabteilung Zweierstrasse 35 Tel. 051/25 4510 

Sie lesen in dieser Nummer: 

20 Jahre Infanteri e-Funke r 

San Sal va to rc - die erste ferngesteuerte 

TV- Rel aisstation der Schweiz 

Befö rderu n gsvorsch ri ftcn 

Neuzeitliche Infanter ie 

Infante rie mode rn e 

Technik ist ke in Geheimnis 

Deve loppemen t de Ia tel eg raphi e sans Al 

Die Funkhilfe berichte t 

A rm eesc ha u 1960 in Base l 

Verun staltungen der Sektionen 

Sek ti onsmitteilun gc n 

Autlaftdaabonnement)lhrllch Fr.12.
Admlnrsttatlon d• «Pionier», Stautfacherqual 

Tel. (051) 28 77 44, Polteheckkonto VIII 889 

Druck: Fachachrlftenverlag & Buchdruckerei AG. 
Inseratenpreise durch den Vertag 

oder die Redaktion 



Technische Papiere 
Lichtpauspapiere 

Pauspapiere 

Zeichenpapiere 
Millimeterpapiere 

in Rollen und Blockform 

Verlangen Sie Musterkollektionen mit Preislisten 
vom Fachgeschäft mit der über 80jährigen 

Erfahrung 

A. Messerli, Zürich 2 
Lavaterstrasse 61 Telephon (051) 27 12 33 

·aoom weit 
können Sie Ihre Anweisungen, Kommentare und 

Befehle mündlich übermitteln mit dem neuen 

GIGAFON HL 3 
Elektronisches 
SPRACHROHR 

Ordnungsdienst 
Feuerwehrdienst 
Bahndienst 
Schiffsverkehr 
Grassindustrie 
Flugdienst 
Sportanlässe 
Vergnügungs
parks etc. 

Gewicht: 1,8 kg 
Grösse: 20,5 cm 0 

• 
J 0 H N LA Y, LU ZER N 
Bundesstrasse 13, Tel. (041) 3 44 55, 5 Linien 

VERKAUFSBÜRO ZÜRICH: 
Seestrasse 45, Telephon (051) 27 3010 

Telephon-Material für militärische Zwecke 

Bern-Bümpliz + Flamatt FR CHR. GFELLER AG 

21) 1 





20 Jahre Infanterie-Funker 

Vor 20 Jahren, am 9. Juli I940, rückten in Freiburg die ersten Infanterie-Funker zur 
Rekrutenschule ein. Diesem kleinen Jubiläum widmen wir den nachstehenden Aufsatz, 
der uns einen Einblick in den Aufbau und in die Bedeutung der Nachrichtentruppen der 
Infanterie gewähren soll. Die interessante Abhandlung, die unseren Lesern zur Beach
tung bestens empfohlen sei, verdanken wir Herrn Adj. Uof A. Gasser, Instruktions
Unteroffizier der Infanterie, der uns auch die Bilder zur Verfügung stellte. 

«Die Nachrichtenkompagnie des In
fanterie-Regimentes ist eine der jüng
sten Infanterie-Einheiten. Sie ist einer 
ständigen Veränderung im Sinne der 
Entwicklung und Anpassung an die 
technischen Fortschritte der Übermitt
lungsmittel und der taktischen Erfor
dernisse und Erkenntnisse unterworfen . 
Die zu erfüllenden Aufgaben verlangen, 
neben der Anpassung und Beweglich
keit in jeder Beziehung, Zuverlässigkeit 
in den rasch wechselnden Lagen. Wenn 
auch seit der Eingliederung der Stabs
truppen in die Nachrichtenkompagnie 
diese heute eine recht selbständige Ein
heit geworden ist, so heisst doch ihre 
Aufgabe in jeder Beziehung: Dienen! 

Erst wen n diese Grundsätze nicht nur 
dem Kp.-Kdt. und dem ganzen Kader, 
sondern auch dem hintersten Soldaten 
der Nachrichtenkompagnie zu eigen ge
worden sind, können die Regiments
Kommandanten und Führungsgehilfen 
zuversichtlich auf ihre Verbindung zäh
len. Aktivdienst 1939: Die Mobilma
chung, mit einer grossen Dislokation an 
die südliche Alpengrenze, zeigte ganz 
offensichtlich die Unhaltbarkeit der Or
ganisation der «Rgt.-Stabstruppen». 
Statt mit einer beweglichen Übermitt
lungstruppe zur Verfügung zu stehen, 
musste ich mich, als 1. und 2. Tf.-Offi
zier des Rgt. in einer Person, mit der 
schwerfälligsten Sammeltruppe des Re
gimentes herumschlagen. «Viel beneidet 
von den Tf.- und Sig.-Soldaten und von 
den Truppenkommandanten sehn lich 
erwartet, kamen endlich stolz die Infan
terie-Funker daher. Sie so llten jetzt alles 
können - bis man merkte, dass es auch 
da noch vieles auszubauen gab und erst 
Erfahrungen gesammelt werden muss
ten. » 

So schrieb ein ehemaliger Komman
dant einer Gebirgs-Nachrichtenkompa
gnie 1949 in der Schriftenreihe der Ver
einigung Schweizerischer Nachrichten
offiziere. 

!er die ersten Telefonisten der Infanterie 
in einer Rekrutenschule ausgebi ldet. 
1924 wurde derÜbermittlungsdienst der 
Infanterie bereits erweitert und zu den 
Telefonisten gesellten sich die Signal
soldaten. Die Rekrutenschulen für Te
lefon- und Signalpatr. fanden in Yver
don, Bern, Herisau und Andermatt 
statt, bis der Übermittlungssektor der 
Infanterie I 925 endgültig in Freiburg 
Boden fasste. 

Wer der Entwicklung der Übermitt
lungsmittel der Fronttruppe nachgeht, 
kann nicht einseit ig die Fortschritte der 
Elektrotechnik verfolgen , sondern muss 
vor allem die Erfordernisse der Regi
ments- und Bataillons-Kommandanten 

studieren, um zu wissen, wessen diese 
bedurften in bezug auf Führungs- und 
Nachrichtenappiuat, bis sie aus ihren 
Mitteln das Maximum herausholten. 
Die Möglichkeit, richtig vorauszu
schauen, d. h. primär mehr zu wissen als 
der Gegner, vermittelt der gut organi
sierte und leistungsfähige Nachrichten
dienst. Dieses Mehrwissen ist für den 
Kommandanten aber zweck los, wenn 
er darüber nicht rascher verfügt als der 
Feind. Dieses Wissen seinem Komman
danten schneller zu übermitteln, ist Auf
gabe des Übermittlungsdienstes. Aus 
dieser Erkenntnis hat sich für den Über
mittler und Nachrichtensoldaten die 
Aufgabe geprägt: «Sichere Verbindung 
zu jedem Preis und zur rechten Zeit». 

1916, beim erstenA uftreten des Klein
funkgerätes, im damals erstarrten Gra
benkrieg vor Verdun , wo es die Über
lagerung und Rettung der immer zer
schossenen Drahtverbindung brachte, 
hatte das Kleinfunkgerät der Front
truppe einzig in Zeiten der Krise, beim 
Ausfall der primitiven Übermittlungs
mittel, einzuspringen, um diese für rela
tiv kurze Zeit zu überlagern oder zu er-

Im Jahre 1922 wurden unter dem 
Kommando von Oberst i.Gst. Paul Kel- Der moderne Infanterie-Funker, im Kampfanzug und mit dem Sturmgewehr ausgeriistet. 



Die Funksialion als persönliche Beglei(funks!alion eines Bolaillonskommandanlen, auf dem Jeep 
monlierl. Wo der persönliche Kolllakl 11111er den Kommandanten innerhalb nülzlicher Zeil nicht er
folgen kann, muss iiber die Übermilllungsmillel befohlen werden können - der Kommandan I greif! 
selbsl zum Mikrophon. 

setzen, um dann so bald a ls möglich 

wieder von diesen abgelöst zu werden. 
Das Tornisterfunkgerät war als « Ret
tungsboot auf hoher See» anzuspre

chen. Für den Dauerbetrieb war es gar 
nicht erwünscht, und es hätte diese Be
dingung damals auch nichterfüllen kön

nen. Die drahtlose Verbindung während 
der Bewegung und Verschiebung auf

rechtzuerhalten , lag von seiten der 
Truppe noch kein Bedürfnis vor. 

1935, im Novemberheft, führt die 
« Short Wave Craft» ihren Lesern die 

Entwicklung der Kurzwellen wie folgt 
vor Augen: «Der nächste Krieg wird 
tiefgreifende Änderungen auf allen Ge

bieten des Kriegsgerätes und der Kriegs
führung bringen, und eine der bedeut
samsten wird zweifellos die Verwendung 
von Kurzwellen sein . Die Mikrowellen 

scheinen Nebel und Wolken zu durch
dringen und arbeiten nach optischen 
Gesetzen. Es wird somit für ein Flug
zeug unmöglich sein, eine Kurzwellen

sperre zu durchqueren , denn die Mikro
wellen, die zwecks Abtastung aus
gesandt werden, fallen zur Erde zurück, 
wo sie Zwecken der Registrierung, Be
rechnung und Alarmierung dienen. Für 

den Operativen- und Nachrichtendienst 
zw ischen Armeeeinheiten werden Kurz
und Ultrakurzwellen Verwendung fin
den. Jedes Bataillon wird über eine ei
gene Funkstation verfügen , die ein ein
ze lner Mann tragen kann , mit welcher 

er stä ndi g mit seinem Vorgeset zten in 
Verbindung bleibt. ». 
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Am 9. Juli 1940 rückten in Freiburg 
die ersten Infanteriefunker-Rekruten 
ein . Im Rahmen der Rekrutenschule für 
Telefon- und Signalpatr. wurde eine 

ersteFunkerkp. gebildet. Schulkomman
dant war Oberst Roland Perrin. Der 
Kompagnieinstruktor dieser ersten Aus
bildungseinheil war Oblt. Max Gubler 
(heute Oberst i.Gst. und Stellvertreter 
des Waffenchefs der Infanterie), Kom
pagniechef war Oblt. Günther (heute 

Kommandant der Waffen- und Geräte
fach schulen in Worblaufen). Als Zug
führerwirkien die LeutnantsBays (heute 
Kommandant der Inf. Uem.-Schulen), 

Jaussi, Schalk, Soldati und Bianchetti. 
Bereits nach den ersten Erfahrungen 

in den Rekrutenschulen äusserte sich 
der dama lige Waffenchef der Infanterie 

in einem Schreiben an die Hauptabtei
lung I li des Armeestabes wie folgt :«Der 
enorme Verbrauch von Batterien für das 
Funkgerät, die Schwierigkeiten des ge

regelten Nachschubes im Feldverhältnis 
und die Unmöglichkeit, Batterien für 
längere Zeit auf Vorrat zu lagern, führ
ten bereits 1940 zur Konstruktion eines 
Handgenerators. Die Verwendungs
möglichkeit des gegenwärtigen Modells 

ist zufolge seiner Konstruktion , bei der 
die Forderung eines möglichst geringen 
Gewichts ausschlaggebend war, be
schränkt. Verbesserungen in der Lei
stungsfähigkeit durch Beigabe einer 
zwe iten Sprechgarnitur und einer Fern
antenne wurden geprüft. Diese Fern
antenne sollte die Aufstellung der 

Sprechstation in der Nähe des Kom
mandanten erleichtern. Bei der Beant
wortung der Frage über die Notwendig
keit der Vermehrung der Funkgeräte 

bei der Infanterie ist weitgehend der zu 
wählende Typ und der Mehrbedarf an 
Mannschaft und Transportmittel von 
Bedeutung.» 

Mit Beendigung des Aktivdienstes, 
1945, verfügtejedes Infanterie-Regiment 
nun doch schon über 12 PS- und 5 P
Geräte mit den notwendigen Funkern, 

so dass das Basisnetz der Telefonver
bindungen restlos durch die Funknetze 
überlagert und ergänzt werden konnte. 

Im Bericht an die Bundesversamm

lung über den Aktivdienst schrieb Ge
neral Guisan auf Seite 93: « . .. Es wird 
auch Ihr Ziel sein müssen, unsere Infan

terie beweglicher zu machen, indem 
man ihr motorisierte Transportmittel 
gibt, zum mindesten für Tornister und 

das Material, und indem man ihre ru
dimentären Übermittlungsmittel ersetzt 
durch allgemeine Verwendung von 
Funkgeräten bis hinunter zur Einheit 

und zum Zug. » 

Notwendigkeit, Einsatz und Bewährung 
des Kleinfunkgerätes 

gehen aus vielen Truppengeschichten 

des letzten Weltkrieges hervor. Ein Be
richt des Westfeldzuges lässt uns nach
folgenden Einblick tun: «Das Regiment 
im Gebiet von Pontarlier bringt am 
16. Juni 1940 auf dem Montagne du 

Larmont (in der Nähe der Schweizer
grenze) das Fort Catinat zu Fall. Um 
eine direkte Aussprache zwischen den 
Kommandeuren zu ermöglichen, gehen 

wir ausnahmsweise auf Funksprechver
kehr über, der trotz beachtlicher Ent
fernung sehr gut klappt. Oberstlt. F. , 

Bataillonskommandeur, dessen Ver
ständnis für die Nachrichtenverbindun
gen uns die nicht immer leichte Aufgabe 
als Funker beim Bataillon zur Sache 

macht, an der wir Freude haben, spricht 
mit dem Oberst. Kurz vor uns die 7. mit 
den vordersten Teilen an das Fort he
rangekommen . .. Es sprechen noch über 

das Tornisterfunkgerät, das auf den 
Übungsplätzen so oft verflucht und ver
wünscht worden war, dessen Wert uns 
gerade bei diesem Einsatz ganz zum 

Bewusstse in kam: der 0 ... >> 

Prof. Walter Hubatsch , der den Russ
landfeldzug als Infa nterieoffizier miter

lebt hat , schreibt in der Geschichte der 
61. Infanterie-Division wie folgt darü
ber : « 28. Juli 1941 : ... um die grossen 



Entfernungen zwischen den Bataillonen 
zu überbrücken, arbeiten die Infanterie
Funker Tag und Nacht ohne Ablösung 
an den Tornisterfunkgeräten, wobei 
diese Funkgeräte für den Dauerbetrieb 
gar nie vorgesehen waren .» 

Kurt von Zydowitz, der Komman
deur des Artillerieregimentes 158 
schreibt in der Geschichte der 58. In
fanteriedivision: « Eine wesentliche Vor
aussetzung für die fruchtbringende Ar
beit der Artillerie ist die enge Zusam
menarbeit mit der Infanterie. Befehls
gemäss liegen die Gefechtsstände der 
leichten Art.-Abteilungen stets mit den 
Gefechtsständen der Grenad ierregimen
ter zusammen, wodurch schon örtlich 
engste Verbindung geschaffen ist. Die 
letzten Tage haben die Batterien stark 
dezimiert. Die vorgeschobenen Beob
achtungsstellen, die wie immer an der 
Seite der Infanterie gekämpft haben, 
sind fast völlig aufgerieben. Die Stäbe 
haben kaum die Möglichkeit, ihre Reste 
taktisch zu führen ; die Drahtverbindun
gen sind nicht mehr aufrecht zu erhalten 
und die wenigen, noch nicht ausgefalle
nen Funkgeräte versagen nach der nun 
tagelangen Beanspruchung. Jeder Füh
rer hat nur noch eine Übersicht über die 
Teile, die er direkt un ter seinen Augen 
hat. ». 

Beispiele aus dem letzten Weltkrieg 
und Kriegserfahrungen im allgemeinen 
haben stets nur einen bedingten Wert, 
denn sie sind durch die Geographie des 
Kriegsschauplatzes, die Eigenart des 
Gegners und den zeitlichen Entwick
lungsgrad des Kriegsgerätes begrenzt 
und lassen sich daher nicht verallgemei
nern und ohne weiteres auf andere Ver
hältnisse übertragen. Diese Tatsache 
zwingt den Kommandanten trotzdem 
wohl oder übel , früher oder später zur 
Verwendung seines techni schen Befehl s
und Nachrichtenapparates. Die persön
liche Bewegungsfreiheit wird im Kriege 
weitgehend eingeschränkt , wogegen in 
der Manöverübung der persönliche 
Kontakt unter Kommandanten in kür
zester Ze it möglich wird . 

Die Entwicklung der Kleinfunkgeräte 
hat seit dem letzten Weltkrieg enorme 
Fortschritte gemac ht und trotzdem blei
ben noch viele Truppenwünsche offen. 
Der Ruf nach 

noch leichter, 
noch grösserer Reichweite, 
noch einfacherer Bedienung und 
noch betriebssicherer 

will trotz der teilweisen Ersetzung der 
Radioröhre durch Transistoren nicht 
mehr verstummen. Wenn der Funk bis 
heute dem Drahtnetz überlagert war, 
um in ganz bestimmten Situationen und 
verhältnismässig kurzfristig das Tele
fonbasisnetz zu ergänzen und zeitweise 
abzulösen, so muss doch heute, im Rah
men der Atomkriegsführung, das Funk
netz parallel zum Drahtnetz betrieben 
werden. Die Forderung der Führung 
«Verbindung um jeden Preis und zu je
der Zeit!» kann nur erfüllt werden, 
wenn das technische Material und die 
Ausbildung der Netzbenützer es gestat
ten, Draht und Funk miteinander zu 
verschmelzen und zeitweise als ein Netz 
auszunützen. Ein Beispiel möge dies 
noch besser illustrieren: Ein Komman
dant, der in einer bestimmten Situation 
nur noch über seine Funkstation ver
fügt, muss mit seinem Vorgesetzten oder 
Nachbar sprechen können, der im sel
ben Moment nur noch über eine Tele
fonverbindung verfügt . 

Wo der persönliche Kontakt unter 
Kommandanten nicht innerhalb nütz
licher Frist erfolgen kann, muss über 
die elektrische~ Uem.-Mittel befohlen 
werden können! Das Schlagwort «Der 
Funk ist das Verbindungsmittel der Of
fiziere der Kampftruppe » bedeutet nur 
eine Realität, wenn die Kommandanten 
und Führungsgehilfen das Funkge
spräch mit allem Drum und Dran rest
los beherrschen. Der Offizier soll nicht 
ein Gefangener der Vem.-Mittel wer
den, sondern er soll rasch erkennen, 
wann er mit Vorteil selber spricht und 
wo er besser dem Funker einen Über-

mitdungsauftrag als Anfrage, Meldung 
oder Orientierung erteilt. Nur zu oft 
wird dem Funker ein Telegramm dik
tiert, das der Offizier im Handumdrehen 
selbst übermittelt hätte. Der Funker be
sitzt ja nicht die militärische Ausbil
dung, welche die Voraussetzung ist, alle 
Spezialausdrücke der militärischen Ter
minologie auffassen zu können, es muss 
daher fälschlicherweise die längste Zeit 
buchstabiert und wiederholt werden. 
Anderseits sind die Funker der persön
lichen Begfeitfunkstationen der Kom
mandanten vermehrt auch als Nach
richtensoldaten zu üben, denn unter
wegs im Kdo.-Fahrzeug des Kdt. muss 
der Funker mehr als nur gerade über
mitteln können. Verschleiern und ent
schleiern, kleine Journalführung, For
mulierung einer Meldung und die Pa
pierführung können unterwegs nicht 
von den Nachrichtensoldaten des KP 
übernommen werden. 

Zum Aufbau, Betrieb und Unterhalt 
eines Befehls- und Nachrichtenappara
tes, bedarf es neben dem technischen 
Können eine wirklich kontinuierliche 
Auseinandersetzung mit der Entwick
lung der Lage, eine nie abreissende den
kerische Durchdringung des Kampfver
laufes, um der Führung andauernd 
durch stete und frühzeitige Anpassung 
die Verbindung sicher zu stellen. 

Wir sehen daher, wie auf dem Gebiete 
der Nachrichten- und Befehlsübermitt
lung kein Stillstand zu verzeichnen ist. 
Diese Möglichkeiten , die Kommandan
ten immer rascher und sicherer orien
tieren zu können , müssen auch von uns 
ständig verfolgt werden! 

Die erste Funks ta tio n der Infan terie, vorab als Patrouillengerät eingesetz t . 
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San Salvatore -die erste ferngesteuerte 

TV-Relaisstation der Schweiz 

Die topographische Beschaffenheit der Schweiz erschwert die Abstrahlung des Fern
sehprogrammes. Um den Fernsehempfang im ganzen Lande zu ermöglichen, ist daher 
die PTT gezwungen, eine, verglichen mit der Versorgungsjfäche, gros~e Zahl Sendesta
tionen au/zustellen. So lche Stationen verlangen ihrer technischen Vie(falt wegen vor
läufig noch eine ständige Betreuung durch Bedienungspersonal. Dies elfordert einen er
heblichen Bedarf an qualifizierten Fachleu ten, deren Rekrutierung bei der heutigen 
Konjunkturlage auffast unüberbrückbare Schwierigkeiten stösst. 

Um einerseits diese Personalschwie
rigkeiten zu überwinden, anderseits aber 
a uch die erheblichen Betriebskosten zu 
senken, drängte sich di e Notwendigkeit 

a uf, solche Sendestationen fern zusteu
ern.Voraussetzung ist a lle rdings, dass 
ihre technische Ausrüstung einfach i ~t. 

Für die Erstellung einer Versuchsanlage 
fiel die Wahl auf die Sendestation San 
Salvatore. Fo lgende Gründe waren da

bei wegleitend: 

I. Sichtverbindung mit dem bedienten 
Richtstrah lzentrum auf dem Monte 

Generoso, die e ine einwandfreie 
Fernkontrolle gewährleistet. 

2. Terminalstation, d. h. es sind a uf dc1· 
Riebtstrah lseite nur Em pfangsappa

raturen notwendig. 

3. Verhältnismässig gute Zugänglich
keil von Lugano her, die für e ine 

Versuchsstatio n unumgänglich ist. 

Der technische Ausbau der Station 

San Salvatore 

Die Station beherbergt heute zwe i 
vollständige Fernsehsender mit den da
zugehörigen Richtstrahl- Empfangsa p

paraturen, sowie zwei UKW-Sender Für 
die Abstrah lung des Kontrastprogram

mes von Radio Monte Ceneri. Über die 
Fernsteuerun gwerden a llerdings nur die 
Apparaturen des Fernsehens bedient: 
die Einschaltung der UKW-Sender er
folgt einstwe ilen mit Schaltuhren und 

spä ter über e in ze ntra les Steuersystem. 

Aus der Erke nntnis heraus, dass eine 
ferngeste uerte Station nur dann eine ge

nügende Betriebssicherheit gewährlei
stet , wenn vollständ ige Reserveappara
turen vorhanden s ind , wurde eine Dop
pelausrüstung a uf der Sender- und 
Richtstrahlseite eingeplant. 

2()6 

Die Sendestation steht seit Herbst 
1958 im Betrieb. Die zweite TV -Sende
apparatur konnte jedoch erst auf Ende 

Februar dieses Jahres montiert und da
mit der vo lle Betrieb über die Fern
steuerung aufgenommen werden. 

Die beiden Fernsehsender s ind nor
male Serientypen , bestehend aus Bi ld
und Tonse nder mit zugehörigem Di

plexer (Frequenzweiche). Die Synchron
leist un g des Bi ldsenders beträgt I ,5 kW, 
diejenige des Tonsenders 0,3 kW. F ür 
den ferngesteuerten Betrieb wurden 
allerdings einige Ergü nzungen ange

bracht. So erlauben Motorantriebe eine 
Regulierun g des M odul at ionssignales 
im Bildsender nach Bild- und Synchron

anteil. Ferner lässt s ich im Störungsfall 
beim Bi ldseneier die Signa lkorrektur
ei nheit überbrücken, und die Mod ula 
torenstufe kann mit einer H ilfspegelung 
betrieben werden. Um d ie vorhandenen 

zwei Sendeapparaturen in bezugauf die 

Betriebssiche rheit voll a usnützen zu 
können , gestat tet ei n System von Ko
axialsc ha lte rn, entweder den Betrieb 

mit den zusa mmengehörigen Bild- un d 
Tonsendern durchzuführen oder aber 
Bild- und Tonsender der beiden Grup
pen wechse lweise zusa mmenzuschalten. 
Zusätzlich können die so gewählten 

G ruppen " och über den Diplexer der 
ersten oder zweiten Sendegruppe auf die 
Anten ne arbeiten . Die Bi ld- und Ton
modula tio n wi rd automatisch an die im 
Betrieb stehende Sendeapparatur zuge
schaltet. Besonderes Augenmerk wurde 
auch a uf die Rückmeldung wichtiger 

Betriebskriterien gelegt. 

Die Richtstrahl-Empfangsapparatu

ren konnten ohne Änderungen direkt 
an die Fernste ueru ng angehängt wer
den. Auch hier erlauben Koaxialschal 
ter optimale Umscha ltmöglichkeilen 
mit den bestehenden Apparaturen . 

Die Fernsteueranlage 

Als eigentlicher Befehlsübertrager 
dient eine Fernwirkanlage der Firma 
Gfeller AG, welche den vorliegenden 
spezifischen Aufgaben angepasst wurde. 
Die Übertragung der Befehls impulse er
folgt über eine normaleTelephonleitung. 

Die Kommandostelle wurde im Richt
strahlzentrum auf dem Mon te Generoso 
untergebracht. Sie besteht aus zwei 
Schränken, von denen der eine die 

Steuerelemente für die Fernsehsender, 
der andere die Steuerelemente für die 
Richtst rahlanlagen enthält. Auf der 
Schranktüre si nd jeweils die Schalter für 
die Steuerbefehle sowie die Signalisier

lampen für die Alarme angeordnet. Da
rüber zeigt das zugeordnete, a ls Block
schema ausgeführte Leuchibild dem 
Bedienungspersonal den bestehenden 
Schaltzustand der gesteuerten Anlage 

auf dem San Sa lvatore. Auf den Leucht
bildern wurden die Schal tkreise durch 
Anwendung von verschiedenen Farben 
Libers ichtlicher gestaltet. E in dritter 
Schrank enthült die Kontrollgeräte für 
die Bildüberwachung des abges trahlten 

Signa les. Es sind dies der Ballempfän
ger, ei n Kathodenstrahl-Oszillator und 
ein zugeordneter Bi ldmonitor. E ine ab
schaltbare Signai-Nuli-Tastung im Ball
empfänger erlaubt jederzeit e ine genaue 
Kontrolle des Modulationsgrades bei 
dem in Betrieb stehenden Bildsender. 

Die Empfangsanl age der Fernste ue

rung steht im Sendesaal der Station San 
Salvatore. Sie enthül l d ie empfänger
se itige Ausrüstung der Fernsteuerung 
sowie ei ne Lokalsteuereinrichtung. M it 

der letzten können sämtliche Komman
dos, die normalerweise vo m Monte Ge
neroso a us er tei lt werden, im Kurz

schlussverfahren direkt an die zu steu
ernden Fernsehapparaturen übermit
telt werden. Die Befehlsübermittlung, 
zwischen Fernsteuer ung und Fernseh
a pparaturen erfolgt über einen Aus
wertesch rank, der die Ein-A us-Befehle 
der Gfeller-Apparatur in direkte Steuer

vo rgänge umwa ndelt. 

Funktionsbeschreibung 

Eine gena ue Beschreibung der Fern
steuerung übersteigt den Umfang d ieses 
Berichtes. Es soll daher genügen, den 
prinzip iellen Vorgang einer Befeh ls
übermittlung anband des Blockschemas 

zu ve rfolgen. 
Das Herz der Fernsteueranlage bilden 

die auf Sende- und Empfa ngsseite syn-



Blockschema der TV-Sendeanlage San Salvatore 

LEUCHT
PANEL 

VERTEILER 

JMPULSSPE!CHER 
STEUERUNG 

SYNCHRONER GLEICHLAUF 

KOMMANDOST~LLE 

(MTE. GENERD SO) 

GESTEUERTE STELLE I (MTE. SAN SALVATORE) 

chron schwingenden Pendel, die als 
Taktgeber den Ablauf der wgeordneten 
Relaisketten steuern. 

Das gewünschte Kommando wird 
mit dem entsprechenden Befehlsschalter 
am Kommandoschrank gewählt. Dieser 
markiert in der Relaiskette eine Im
pulskombination, die dem gewählten 
Kommando zugeordnet ist. 

Durch einen Anlass-Impuls werden 
die Pendel sende- und empfangsseitig 
synchron zum Schwingen gebracht. Sie 
lösen den Ablauf der Relaisketten aus. 
Entsprechend dem Ort der markierten 
Kontakte im Ablaufintervall der Kette 
wird der Impulsgeber getastet. 

Seine Schwingungspakete gelangen 
über eine Zweidrahtleitung in den Emp
fänger, wo sie das Empfangsrelais 
steuern. Dieses markiert den Befehl als 
Impulsreihe über die Relaiskette an den 
Impulsspeicher. 

Die Befehlsimpulsreihe gelangt so
dann in die Verschlüsselung, wo sie auf 
ihre Richtigkeit geprüft wird. Ist ein 
Befehl ohne Störung übermittelt wor
den, so gibt das Steuerrelais das Kom
mando über den Auswerteschrank an 
die Fernsehapparaturen weiter. 

Werden aus irgend einem Grunde 
Fehlimpulse übertragen, so verhindert 
die Verschlüsselung das Ausführen des 
Befehls. 

Die Rückmeldungen über den Be
triebszustand der gesteuerten Appara
turen gelangen auf dem oben beschrie
benen Weg, aber in umgekehrter Rich-

tung, an die Leuchibilder oder Alarm
signalisation der Kommandostelle. Für 
die Rückmeldungen wird ein verein
fachtes System der Verschlüsselung an
gewendet. 

Günstige Betriebserfahrungen 

Die Betriebserfahrungen, welche bis 
heute mit der ferngesteuerten Station 
San Salvatore gemacht wurden, sind 
sehr gut. Es wird geplant, in naher Zu
kunft weitere, vorwiegend kleinere Sen
destationen nach diesem Bedienungs
prinzip einzurichten. So zum Beispiel 
die Station Mont Cornu, deren Korn
mandostelle im Verstärkeramt von La 
Chaux-de-Fonds untergebracht werden 
kann. 

Wenn auf der Kommandostelle die 
betriebenen Apparaturen genau fern
überwacht werden, so lassen sich Stö
rungen praktisch bis auf die Umschalt
zeit von der gestörten auf die Reserve
apparatur reduzieren. Da bei der be
schriebenen Anlage die Reserveappara
tur der Fernsehsender während der 
Emissionszeit immer vorgeheizt wird, 
sind solche Umschaltungen ohne weite
res innerhalb einer Minute möglich. 

In den ersten zwei Betriebsmonaten 
machten Störungen während Sendun
gen vier Umschaltungen nötig, deren 
Zeitdauer alle unterhalb zwei Minuten 
lag. Ein längerer, durch die technische 
Ausrüstung auf dem San Salvatore ver
ursachter Programmunterbruch trat 
nicht ein. E. Schwarz, Bern 

JMPULSSPEICHER 
RÜCKMELDU~ 

RÜCKMELDUNG 

RÜCKMELDUNG 
SENDER 

JMPULSSPEICHER GESTEUERTER SENDER 

VERSCHLÜSSELUNG 

Beförderungsvorschriften 

Einem Erlass des EMD zufolge ist 
eine Beförderung zum Gefreiten, zum 
Wachtmeister oder zum Adjutant-Un
teroffizier nach dem Übertritt in die 
Landwehr nur möglich, wenn das für 
jede Ernennung oder Beförderung er
forderliche Fähigkeitszeugnis ausdrück
lich nicht in einem Wiederholungskurs 
erworben werden muss. In der Begrün
dung dafür heisst es: «Diese einschrän
kende Regelung in der Beförderungs
verordnung wurde mit voller Absicht 
getroffen. Vor allem die neu ernannten 
Gruppenführer-Stellvertreter (Gefrei
ten), Zugführer-Stellvertreter (Wacht
meister) sowie gewisse Fachspezialisten 
der Auszugstruppen sollen im Interesse 
der Truppenführung möglichst frühzei
tig in ihre neuen, verantwortungsvollen 
Funktionen eingeführt werden. Damit 
insbesondere der zum Wachtmeister be
förderte Korporal die vier nach Gesetz 
zusätzlich zu leistenden Wiederholungs
kurse im Auszugsalter noch bestehen 
kann, sollte die Beförderung rechtzei
tig, d. h. bei Truppen mit Wiederho
lungskursen von 20 Tagen Dauer späte
stens im 7. Wiederholungskurs (30. Al
tersjahr) vorgenommen werden. In den 
wenigen und kurzen, in drei- bis vier
jährigen Intervallen sich folgenden 
Landwehr-Ergänzungskursen besteht 
für den vorgesetzten Kommandanten in 
der Regel keine Möglichkeit, die in 
Frage kommenden Wehrmänner in der 
neuen Funktion zu schulen.» 
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Neuzeitliche Infanterie 
Panzer und Infanterie sind in einer modernen 

Armee nicht mehr zu trennen. Sie arbeiten nicht 
nur in der Verteidigung zusammen, wo die ge
panzerte Kanone den F usstruppen den nötigen 
feuerstarken Rückhalt gibt, sondern vor allem 
dann, wenn der Kampf beweglich geführt wer
den muss, a lso bei gewaltsamer Aufklärung, 
Gegenangriffen und bei der Vernichtung von 
Luftlandetruppen. Für die Erfüllung dieser letz
teren Aufgaben muss die Infanterie indessen me
chanisiert sein. Das heisst, sie muss den eigent
lichen Kampfpanzern a uf das Schlachtfeld fol
gen können, indem sie ihre Deckung gegen ln
fanteriebeschuss, Artilleriesplitter sowie Druck, 
Hitze und radioaktive Strahlung a llfälliger 
Atomexplosionen mit sich führt. Nach Möglich
keit steigt sie zum Kampf nicht aus, sondern be
kämpft mit Sturmgewehren, Gewehrgranaten 
und Handgranaten von Bord aus die feindlichen 
Panzerabwehrschützen, welche den eigenen Pan
zern auf den Leib rücken wollen. Die Panzer 
ihrerseits unterstützen die mechanisierte Infan
ü:rie, indem sie feindliche Geschütze und Panzer 
niederkämpfen. Bleibt der Angriff stecken, so ist 
es Aufgabe der « Panzergrenadiere», auszustei
gen und zu F uss den Weg freizumachen. Sie 
werden dabei nicht nur vom Feuer ihrer Panzer, 
sondern meist auch durch das Feuer von Ma
schinenkanonen, den fest eingebauten Bordwaf
fen der Schützenpanzer, unterstützt. Unsere 
Armee führt seit längerer Zeit Versuche mit 
Schützenpanzerwagen verschiedener Typen 
durch. Von einer solchen Erprobung verschie
dener Prototypen stammen unsere Bilder. 

Infanterie moderne 
Dansunearmee moderne, les chars et l' infan

terie ne peuvent plus etre separes. Ils cooperent 
non seulement dans Ia defense ou Je canon blinde 
donne aux troupes a pied l'appui de feu neces
saire, mais avant tout lorsque Je combat est mo
bile, c'est-a-dire dans l'exploration en force, Ia 
contre-attaque et Ia destruction de troupes aero
portees. Afin de pouvoir remplir ces täches-la, 
l' infanterie doit etre mecanisee. Cela signifie 
qu'elle doit pouvoir suivre, sur le champ de ba
taille, !es chars de combat proprement dits, tout 
en emmenant avec eile Ia protection necessaire 
contre Je feu de l'infanterie, de l'artillerie, contre 
les pressions, Ia chaleur et les rayons radio-actifs 
emanant d'explosions atomiques. Dans toute Ia 
mesure du possible, elle ne met pas pied a terre 
lors du combat, mais conduit ce dernier au 
moyen de fusils d 'assaut, de grenades antichars 
et de grenades a main , de fa<;on a combattre sans 
quitter les vehicules les grenadiers antichars 
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Geländegängigkeil und Niedrigkeit sind Merkmale der zur Ver{iigung stehenden Prototypen 
der Schiitzenpanzer. Der Fahrer verschwindet erst dann im lnnem, wenn die Kampfhandlungen 
es not wendig machen. 

Le << tout-terrain » et/a hauteur minime solllies caractc!ristiques des prototypes de chars d'ac
compagnement. L e conducteur ne disparalt ti /'interieur du vt!hicu/e que /orsque /e combat 
l'ex ige. 

Ein Schiitzenpanzer transportiert je nach Grösse eine Gruppe von 8 - 10 Mann . Diese h ((an
teristen sind trainiert, sowohl von .Bord aus zu kämpfen. wie auch das Gefecht zu Fuss zuführen. 

Un char d 'accompagnemelll transporte, se/on sa grandeur, un groupe de 8 a 10 hommes. Les 
fantassins sont entra fru}s a combat /re aussi bien des vehicu/es qu'a pied. 

ennemis qui s'attaqueraient a ses propres blindes. De leur cöte, les chars sou
tiennent l'infanterie mecanisee en combattant les canons et les chars ennemis. 
Lorsque l'attaque s'enraye, il appartient aux «grenadiers de chars» de descen- · 
dre de leurs vehicules et de preparer, Ia voie a pied. Ce faisant, ils sont appuyes 
non seulement par le feu de leurs propres chars mais aussi par Je feu de canons 
automatiques et d 'armes de bord places sur !es chars d 'accompagnement. Notre 
armee prod:de depuis un certa in temps a des essa is de chars d 'accompagne
ment des differents types. Les illustrat ions ont ete prises au cours de tels essais 
de prototypes. 



TECHNIK IST KEIN GEHEIMNIS 

Mit dieser Nummer beginnen wir mit dem Abdruck allgemein verständlicher Artikel 
über verschiedene Zweige der Hochji·equenztechnik. Es kann sich dabei nicht darum 
handeln, wissenschaftliche Probleme zu behandeln, vielmehr soll unserer Leserschaft 
Einblick gegeben werden in Forschungs- und Entwicklungsarbeit, zu der menschlicher 
Geist fähig ist. Eine Abhandlung über Entwicklung und Grundlagen der Radartechnik 
soll die Artikelserie eröffnen, beginnend mit einem Aufsatz über die Grundlagen und 
fortgesetzt mit der Entwicklungsgeschichte und Behandlung der zivilen und militärischen 
Anwendungsmöglichkeiten. Die Wahl fiel nicht ohne Absicht auf das Gebiet des Radars 
(radio detecting and ranging), stellt doch seine Entwicklung während des Zweiten We!r
krieges ein klassisches Beispiel dafür dar, wie Erfordernisse der Kriegstechnik sich zum 
Segen der Menschheit in Friedenszeiten auswirken können. Der Aufschwung der zivilen 
Lujifahrt seit 1945 wäre kaum in dem Ausmass möglich gewesen ohne die Entdeckung 
des deutschen Amateurphysikers Christion Hülsmeyer im Jahre 1904. Wir hoffen, dass 
sich unsere Leser mit Interesse diesen Aufsätzen namhajier Wissenschafter zuwenden. 

Die Grundlagen der Radartechnik 
Dipi.-Ing. Fritz Schilgen 

Die Entwick lung der Technik allge
mein verläuft in unserem Jahrhundert 
nach einer immer steiler werdenden 
Kurve. Es scheint in keinem Gebiet 
einen Stillstand zu geben. Die mensch
liche Phantasie entdeckt nach Erreichen 
eines gesteckten Zieles weitere Gebiete, 
auf denen sich der Forschungsdrang be
tätigen kann . Nicht zu den Dingen, 
sondern hinter die Dinge geht das Stre
ben. Das lässt sich sowohl philoso
phisch, als auch praktisch auffassen. 

Galileis Fernrohr sollte Gegenstände, 
die mit blossem Auge nicht sichtbar 
sind, erfassen . Vom Erfassen zum Mes
sen ist kein grosser Schritt. Mit dem 
Messen erweitert sich das Erkennen, und 
es bieten sich Wege zu neuen Möglich
keiten. Der Gedanke, durch Licht
strahlen, d. h. durch elektromagne
tische Strahlen höherer Frequenz, Ge
genstände zu beobachten, drängt sich 
auf. In der Natur ist bei Tag meist Licht 
vorhanden. Es wird an den Gegen
ständen reflektiert und die reflektierten 
Strahlen werden von unserem Auge 
wahrgenommen. Bei Dunkelheit und 
Nebel versagt unser Sehvermögen. Bei 
Dunkelheit kann man immerhin mit 
einer künstlichen Lichtquelle arbeiten , 
dagegen vermag Licht den Nebel nicht 
zu durchdringen. 

Die Aufgabe ist , präziser gefasst, mit 
Hilfe elektromagnetischer Wellen op
tisch unsichtbare Objekte aufzufinden 
und anzuzeigen. Das Anzeigen ist dabei 
weiter zu fassen im Sinne einer Rich-

tungs- und möglichst auch Entfernungs
angabe . 

Physikalische Grundlagen 

Das Licht und die von einer Antenne 
in den Raum abgestrahlte Welle sind 
beide ihrer Natur nach elektromagne
tische Schwingungen. Dabei hat das 
Licht eine sehr viel höhere Frequenz, 
nämlich etwa 1015 Schwingungen pro s, 
gegenüber den Funkwellen mit 105 bis 
101 0 Schwingungen pro s. Die Fort
pflanzungsgeschwindigkeit ist bei bei
den gleich. Je niedriger die Frequenz ist , 
umso grösser ist die Fähigkeit der 
Strahlung, optische Hindernisse zu 
durchdringen . Für die Funkwellen gibt 
es keinen Nebel auf der Erdoberfläche. 
Demnach bieten diese Wellen den gros
sen Vorteil, bei Nacht und Nebel die 
Objekte zu finden und gemäss ihrer 
lichtähnlichen Natur von diesen rec 
flektiert zu werden. Diese Entdeckung 
wurde bereits vor über 50 Jahren ge
macht und von dem deutschen Inge
nieur Hülsmeyer zum Patent ange
meldet. 

Diese Einrichtung muss derart aus
gebildet sein , dass - ähnlich dem Licht
strahl eines Scheinwerfers - die Ob
jekte systematisch mit Funkstrahlen ge
sucht und abgetastet werden. Die re
flektierten Lichtstrahlen werden von 
unserem ·Auge wahrgenommen. Die 
reflektierten Funkstrahlen müssen von 
einer entsprechenden elektrischen Ein-

richtung - emer Antenne - aufge
nommen und so ausgewertet werden, 
dass der Beobachter ein Bild des Un
sichtbaren erhält. 

Vergleich mit einer optischen Einrich
tung 

Angenommen, man steht in der 
Dunkelheit auf einem Turm, hat einen 
starken Scheinwerfer zur Verfügung 
und möchte mit diesem seine Umge
bung rundum systematisch unter Be
obachtung halten. Der Lichtkegel des 
Scheinwerfers ist so breit, dass die Ge
genstände sowohl in der Nähe, als auch 
in der Ferne, bestrahlt werden. Wan
dern meine Augen mit dem Scheinwer
fer, so habe ich im Augenblick nur ei
nen Bildausschnitt des Panoramas rund
um vor mir. Verwende ich anstelle des 
Auges eine mit dem Scheinwerfer ro
tierende Fernsehkamera, so kann ich 
das mit der Kamera aufgenommene 
Bild einem Fernsehgerät zuleiten, das 

.mir in jedem Augenblick den beleuchte
ten Panorama-Ausschnitt wiedergibt. 
Ändere ich die Konstruktion des Fern
sehschirmes derart, dass das gesamte 
Panorama abgebildet wird, wie es sich 
dem auf dem Turm sich drehenden Be
obachter bietet, das heisst vom Mittel
punkt des Bildschirmes ausgehend, wird 
also Sektor zu Sektor des Panorama
Ausschnittes zum Kreis zusammenge
fügt, so erhalte ich ein vollständiges 
Bild. Ist der Bildschirm nachleuchtend, 
so bleibt das Bild stehen. 

Die Funkeinrichtung 

Entsprechend ist die Arbeitsweise mit 
den Funkstrahlen zu denken . Man er
setzt den Scheinwerfer durch die An
tenne, die anstelle des Lichtkegels ein 
schmales Bündel von Funkstrahlen ab
strahlt. Die Funkstrahlen werden von 
den Objekten rundum reflektiert. Nun 
muss die Aufgabe der Fernsehkamera im 
oben angeführten Beispiel durch eine 
entsprechende Einrichtung, die die re
flektierten elektromagnetischen Wellen 
auffängt, übernommen werden . Dieses 
macht die gleiche Antenne, die zum Aus
senden der Strahlen benutzt wurde. Wie
so sie dazu in der Lage ist, gleichzeitig 
zu senden und zu empfangen, wird in 
der späteren ausführlichen Erläuterung 
der Wirkungsweise auseinandergesetzt 

Die T ntensität der empfangenden 
Strahlen ist unterschiedlich, wie bei den 
reflektierten Lichtstrahlen , je nachdem 
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Am 3. und 4. September 

benötigen alle Sektionen das letzte Mit

g lied für den Einsatz an der Operation 

Polygon! Die Sektiionspräsidenten ge

ben gerne A uskunft iiber den Einsatz 

und die A ufgabe an dieser gesamt

schweizerischen Übung. Zahlreiche 

Teilnahme der Mitglieder des EVU do

k umentieren unseren Sinn fiir die aus· 

serdienst/iche Tätigkeit und der Wille 

zur militärischen Weiterbildung . 

von welchen Objekten sie reflektiert 
wurden. Metallische Gegenstünde re
flektieren gut, o rga nische Stoffe reflek
tieren sch !echter. Die gleichzeitig die 
Antenne verlassenden Fun kstrah len 
treffen a ber nicht gleichzeit ig wieder ein, 
da s ie von fernen Objekten reflektiert 
einen weiteren Weg zurückzulegen ha
ben , a ls bei Reflek tio n an na hen Gegen
ständen. Leitet man d iese, zeitlich je 
nach E ntfernung der Objekte nachein
ander eintreffenden, in der Energie un
terschiedlichen Wellen über den E mp
fä nger und die sonstigen Auswertungs
einrichtungen dem Bildschirm zu, so 
lässt sich dort, wie o ben geschildert, 
sektorena rtig ein Bild zusammensetzen. 
Dieses Bild ist nicht so scharf. wie das 
mit der Fernsehkamera wa hrgeno m
mene. Es ergeben sich aber doch die 
Konturen der Objekte. Diese s ind sicht
bar, einerlei, o b der Vorga ng s ich bei 
Dunkelheit oder im Nebel a bspielt. 

Der Funkstrahl und die Antenne 

Wie der durch den Scheinwerfer ge
bündelte Lichtkegel hoher Leuchtk raft 
die Objekte besonders hell a nstrahlt , so 
muss a uch der F unkstra hl durch d ie 
Antenne stark gebündelt werden. Damit 
wird die von der Seneierstufe gelieferte 
E nergie nicht gestreut . sonelern gerichtel 
a bgestra hlt. Die Antenne ist, ä hnlich 
dem Parabolspiegel zur Erzeugung pa
ra lle ler L ichtstrah len. ein Ausschnitt a us 
e.iner Fläche, die von einer Para bel ab
geleitet ist. Im B rennpunkt dieses Ge
bildes s itzt der E rreger. ein Dipo l oder 
ein Hornstra hler, je nach Wellenlä nge 
der Strahlung. der seine Energie sozu
sagen a uf die reflektierende Pm·abol
a ntenne spritzt. Man hat es in der Ha nd, 
durch Formgebung der Antennenober
fläche die Form des abgestrahlten Wel
lenbündels zu beeinflussen. 
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Das hat den Sinn, alle zur Verfügung 
stehenden Strahlungsenergien wirklich 
nur auf die zu beo bachtenden Objekte 
zu richten. Man spricht von einer Keule, 
da die Verbindungslinien der Punkte 
gleicher Strahlungsintensität (Feld
stä rke) eine räumliche Keule ergeben. 
Die Auswahl der Keulenformen richtet 
sich nach dem gewünschten Auflösungs
vermögen eines Raclarbilcles. Die Grös
se einer Antenne ist weiterhin abhängig 
von der gewäh lten Frequenz der abge
strahlten Sendeenergie und damit auch 
von der zu erzielenden Reichweite. Für 
niedrigere Frequenzen benötigt man 
grosse Antennengebilde, und je höher 
die Frequenz ist, umso kleiner wird die 
Antenne. Auf a lle Fälle bedeutet aber 
eine Verringerung des Öffnungswinkels 
der Stra hlungskeu le immer eine Ver
grösserung der A ntenne. 

Die Eigenschaften des Funkstrahles 

Bei der Erzeugung des Funkstrahles 
s ind zwei Bedeutungen besonders we
sentlich : 

- Die Zeitdauer der Aussendung der 
Strahlen bzw. ihre zeitliche Folge 

- Die Frequenz des Strahls. 

Da die Beobachtung der Objek te und 
die Abstandsmessung auf dem Emp
fa ng reflektierter Wellen beruht, kann 

Schwingun g 

derlich, als bei geringerer Objektent
fernung. 

Weiterhin werden die Impulse, die 
in kürzerer zeitlicher Folge ein Objekt 
a btasten, nach dem Wiederempfang und 
der Auswertung, im Bildschirmschärfere 
Konturen des Objektes ergeben. Dies 
ist etwa vergleichbar mit dem Eindruck, 
der bei der Beobachtung eines Gegen
standes zurückbleibt, ob ein Scheinwer
fer schnell oder langsam über die Ge
genstände hinweggleitel. 

Die Auswahl der Frequenz, mit der 
der Seneier erregt wird, und die von der 
Antenne in Impulsfolgen abgestrahlt 
wird, ist von der Aufgabe der Radaran
lage a bhängig. Grundsätzlich werden 
sehr hohe Frequenzen schneller ver
schluckt, das heisst, das Verhältnis der 
reflekt ierten zur abgestrahlten E nergie 
ist ungünstiger, a ls bei langsameren 
Schwingungen. Will man grosse Reich
weiten erzielen und ist kein hohes Auf
lösungsvermögen erforderlich, so be
gnügt ma n s ich mit niedrigen Frequen
zen. Sollman aber Vorgänge in geringer 
Entfern ung betrachten, so nimmt man 
hohe Frequenzen, da sich deren Wellen 
bei kleinem Antennenaufwand besser 
bündeln lassen. Nachstehende Tabelle 
gibt einen Überblick über die Anwen
dung von Radar-Anlagen und deren 
Eigenscha ften in Bezug auf die vor
stehend genan nten Forderungen. 

Frequenz We ll enliinge Im pu lselauer Impulsfolge Reichweite 

Lu ft s trassenbcobacht u ng 
Flugha fenbeo bach tun g 
Ha fenbeobachtun g 
Wetterbeobachtung 

1,3 G Hz 
2,8 GHz 
9,4 GHz 
9,4 G Hz 

23, 1 cm 
10,7 cm 
3,2 cm 
3,2 cm 

2 i'S 

I i ' S 

0, I i 'S 

2 !'S 

500 Hz 
1200 Hz 
4000 Hz 

400 Hz 

220 km 
90 km 
25 km 

300 km 

I G Hz = I Millia rde Schwingungen pro Sekunde 
I ,,s I Millionste l Sekunde 
I Hz ~ 1 Schwingung pro Sekunde 

kein kontinuierlicher Wellenzug benutzt 
werden, wie das beim Licht der Fall 
war. Es werden nur kurzzeitige Wellen
züge. Impulse genannt, von der Radar
Antenne a bgestrahlt. D ie zwischen 
diesen Impulsfolgen liegenden Pausen 
dienen dem E mpfa ng der zurückkom
menden Strah len, des elektrischen 
Echos. D a die Ausbreitungsgeschwin
d igkeit der Impulse konstant ist, näm
lich gleich der L ichtgeschwindigkeit von 
300000 km pro Sekunde, ist der Ab
stand der Impulsfo lge u. a. nach der 
Entfernung der Objekte zu wählen. Bei 
längerer La ufzeit. d . h. grösserer Ob
jek tentfernung, ist ein grösserer zeit
licher Absta nd der Tmpulsfo lgen erfor-

Vergleicht man die Daten für Im
pulsfolge, Impulsdauer und Frequenz 
der abgestrahlten Energie für die Be
obachtung des Verkehrs im Schiffshafen 
und im Flughafen. so ist folgendes zu 
erkennen : Tm Schiffsha fen wickelt sich 
der Verkehr a uf kleinerer Fläche ab 
a ls im Raum des F lughafens. Man be
nötigt a lso ein höheres Auflösungsver
mögen der R adareinrichtungen. Daher 
arbeitet man beim Hafenradar mit klei
nerer Wellenlänge und kürzerer Im
pulsdauer. D a die Gegenstä nde ihre 
Lage zueina nder nur langsam verändern. 
kann trotz des geringen Abstandes die 
gleiche Impulsfo lge benutzt werden, wie 
bei der F lugzeugbeobachtung. Bei der 



Flughafenrundsicht-Radar-Anlage sind 
lediglich die fliegenden Objekte und diese 
nicht in Beziehung zu festen Objekten, 
wie z. B. die Schiffe zu den Ufern, zu 
beobachten. Man begnügt sich also mit 
grösserer Wellenlä nge bzw. kleinerer 
Frequenz; dies bedeutet gleichzeitig 
günstigere Verhältnisse in bezugauf die 
Reichweite. 
Zusammenfassend ist zu sagen: 

Lange Wellen, bzw. niedrige F re
quenzen wendet man a n, wenn d ie Strah
len weit dringen und nicht von Wolken 
oder Nebel a bsorbiert werden sollen. 
Lange Impulsperioden wendet man an, 
wenn grosse E ntfernungen zu über
brücken sind. 

Kurze Dauer der Impulsfolge wendet 
ma n an, wenn eine gute Kenntlichkeil 
der zu beobachtenden Gegenstände er
wünscht ist. 

ordnung von Kondensatoren und Spu
len auflädt. Diese gespeicherte Gleich
spannung entlädt sich blitzschnell in 
einer Zeitdauer, wie sie von dem Kon
strukteur für die Impulsfolge vorge
sehen war. Diese Entladungen werden 
in ihrer zeitlichen Folge von einem Zeit
geber gesteuert. Die Entladungen selbst 
erfolgen über eine gasgefüllte, gitterge
steuerte Röhre, dem Thyratron. Die 
G itterspannung wird vom Zeitgeber 
bestimmt. 

Dieser Zeitgeber verdient besondere 
Beachtung, denn die in ihm erzeugten 
Steuerimpulse müssen von ausserordent
licher Präzision sein, sowohl in Bezug 
auf ihre zeitliche Folge, als a uch a uf die 
Impulshöhe. Seine Gena uigkeit ist die 
Grundlage für die exakte Arbeitsweise 
des Radars in Bezug a uf die Entfer
nungsmessung. Der Zeitgeber wirkt 

Antenne 

r----- - ---------1 
I I Echos 

.. '~~"· 
I 
I 
I 
I 

Hohlrohrl"Jtung 

J)~h ver· r1 tJ I ) 
bindung ~ 

L ___ __ _ _ 
Sender 

_ __ __ _j , ----- ~rer-;;;1 
!>ende· 1 

Der Radarsender 

Die eben beschriebenen Funkstrahlen, 
die von der Antenne a usgesandt werden 
und sich aus Impulsen von 2 bis 0, I 
Mikrosek. Dauer, bei 400- bis 4000-
facher Wiederholung je Sekunde, beide 
Male je nach Aufgabe zusammensetzen. 
müssen betriebssicher erzeugt werden. 

Zu diesem Zweck liefert eine Hoch
spannungsquelle eine G leichspannung 
von 5000 bis 15000 Volt. die eine An-

1 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
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WinkeldaiPn 

der Strahl richlung 

nicht nur auf den Sendeteil der Anlage, 
sondern auch auf den Empfangsteil , da 
er im Anzeigegerät für die richtig ge
steuerte Arbeitsweise der Braunsehen 
Röhre verantwort lich ist. 

Die Thyratron-Entladeströme werden 
auf die eigent liche Senderöhre, das 
Magnetron, gegeben . Das Magnetron 
ist ein Schwingungserzeuger, welcher 
hohe Leistungen mit einer Wellenlänge 
von 3 bis 23 cm abzugeben vermag. Die 

Leistungsspitze beträgt z. B. bei 3 cm 
Wellenlänge (I 0000 MHz) etwa 300 kW, 
bei 10 cm Wellenlänge (3000 MHz) et
wa 3500kW. 

Mittels der Gleichspannungsquelle, 
dem Thyratron, dem Zeitgeber und dem 
Magnetron wurde auf diese Weise eine 
hochfrequente Schwingung erzeugt, die 
in einer vorgegebenen Folge, also nicht 
als kontinuierliche Schwingung, auf die 
Antenne gegeben ur.d von dort abge
strahlt wird. 

Der Radarempfänger 

Da Abstrahlung und Empfang der 
ern-Wellen mit nur einer Antenne er
folgen, muss dafür gesorgt werden, dass 
die Sendeenergie nicht in den Empfän
ger gelangt, ferner dass die Empfangs
energie nicht in die Ausgangsstufe des 
Senders abgeleitet wird. Zu diesem 
Zweck ist vor der Antenne eine automa
tisch wirkende Weiche eingebaut, die 
diese Aufgabe erfüllt. 

Der E mpfänger selbst a rbeitet im 
Prinzip wie die meisten unserer Rund
funkempfänger. Es wird im Empfänger 
eine Hilfsfrequenz mit Hilfe des Über
lagerers erzeugt, die der empfangenen 
Frequenz überlagert wird. Die ent
stehende resultierende Frequenz wird 
in den übrigen Empfängerstufen ausge
wertet und dem Anzeigegerät zugeleitet. 

Aufgabe der gesamten Empfangs
einrichtung ist es, die nach Aussenden 
der Funkstrahlen wieder empfangenen 
kleinen Echos in ihren Grössen und in 
ihrer zeitlichen ~olge wahrheitsgetreu 
wiederzugeben und auf dem Bildschirm 
sichtbar zu machen. 

Das Anzeigegerät in Zusammenwirkung 
mit Sender und Empfänger 

Wesentlicher Bestandteil des Anzeige
gerätes ist d ie Braunsehe Röhre, wie sie 
aus dem Fernsehempfänger bekannt ist. 
Wie schon eingangs gesagt wurde, soll 
auf dem Bildschirm dieser Röhre das 
Bild so zusammengesetzt werden, wie es 
sich dem auf einem Turm stehenden und 
sich mit einem Scheinwerfer drehenden 
Beobachter bietet. 

Dazu müssen die Ablenkungsein
richtungen für den E lektronenstrahl in 
der Braunsehen Röhre so beschaffen 
sein , dass der Strahl vom Zentrum des 
Bildschirmes nach a ussen geführt wird. 
Der Radius rotiert und überstreicht da
bei die ganze F läche des normalerweise 
kreisförmigen Bildschirmes. Das R o
tieren des Strahls ist nur scheinbar. In 
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Wirklichkeit schiesst jeder Radius vom 
Bildzentrum zum Bildrand. 

Die Zeitdauer des Bestehens dieses 
Elektronenstrahls entspricht der Zeit
dauer für den weitesten Weg eines Funk
strahles, der von der rotierenden An
tenne ausgestrahlt wurde. Der Bild
schirmrand entspricht a lso der Reich
weite des Funkstrahles. 

Der geschriebene Elektronenstrahl 
wird zu dem Zeitpunkt auf der Bild
röhre sichtbar, in dem die Echosignale 
von der Antenne über den Empfänger 
kommend eintreffen. Dieser Zeitpunkt 
wird von dem vorher bereits erwähnten 
Zeitgeber bestimmt, der auch die Ent
ladung der Hochspannung zur Er
zeugung der Sendeimpulse steuerte. 
Der Zeitgeber steuert also die Funktion 
der Bildröhre so, dass nur während der 
Empfangszeit ein einzelner Radius als 
Elektronenstrahl vom Bildschirmzen
trum zum Bildschirmrand gehend ge
schrieben wird. 

Dieser Radius rotiert mit der gleichen 
Geschwindigkeit wie die Drehantenne, 
da beide Bewegungen elektrisch syn
chronisiert sind. Während der Ablen
kung des Elektronenstrahles vom Bild
zentrum zum Bildrand treffen fortlau
fend im Empfänger die Echos der Funk
strahlen ein. Je nach Art der Reflexion 
sind diese Echos stark oder schwach. 
Damit sind die Impulse, die nach Ver
stärkung im Empfänger den Elektro
nenstrahl der Braunsehen Röhre beein
flussen, stark oder schwach. Der Elek
tronenstrahl wird '?unktweise heller 
oder dunkler. Diese Hell- und Dunkel
punkte, verteilt über den Bildschirm, er
geben ein Bild der von den Funkstrahlen 
abgetasteten Umgebung. Die Entfer
nung der deutlich sichtbaren Objekt
bilder vom Bildmittelpunkt entspricht 
der Entfernung des Objektes von der 
Radarantenne. 

Man hat also auf diese Weise ein 
weitgehend mal:lstabgerechtes Bild der 
von den Funkstrahlen abgetasteten Um
gebung erhalten. Man kann den Bild
schirm am Rand mit einer 360°-Teilung 
versehen, so dass damit die Himmels
richtungen vorgegeben sind. Weiterhin 
assen sich Entfernungskreise eintragen. 

die eine Abstandsmessung ermöglichen. 

Man ist bei Radaranlagen keines
wegs daran interessiert , immer ein 
Panorama abzubi lden. Es gibt auch 
An lagen, welche nur einen bestimmten 
Ausschnitt vom Himmel oder vom 
Boden abtasten. 
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Developpement de Ia telegraphie saus fil 

Problemes d'aujourd'hui et de demain 

La radio a-t-eile alteint le terme de 
SOll evo]ution pour avoir emis Sllf 
toutes !es frequences possibles? A vrai 
dire, il n'y a plus rien a esperer de ce cote
la. Les recherches se tourneront du cote 
de Ia construction, de Ia technologie. 
On trace maintenant des cäblages mi
croscopiques aux moyens de rayons 
electroniques. Les transistors, conden
sateurs et resistances sont incorpores 
au support; et un recepteur complet a 
l'aspect d'un timbre-poste d'un milli
metre d'epaisseur. Mais les puissances 
d'emission necessaires a depasser Je 
seuil du bruit de fond des recepteurs ne 
peuvent etre reduites. On ne prevoit 
pas d 'emetteur trans-continental de 
format timbre-poste. 

La TV transatlantique 

N'y aurait-il alors plus de nouveautes 
possibles? Si, et les täches demeurent 
nombreuses. La necessite reste impe
rieuse de Iransmetire sans relais des 
bandes passantes ]arges sur de grandes 
distances. Songeons qu 'il fut impossible 
de faire vibrer Jes telespectateurs euro
peens au moment meme des competi
tions olympiques de Squaw Valley! On 
telephone par-dessus I' Atlantique, mais 
on n'y passe pas de programmes TY. 
Les ondes courtes que reflechit l'iono
sphere permettent de passer des com
munications te!ephoniques, mais Ja 
constitution meme de celle-ci, avec ses 
particularites, ne permet pas Ia Irans
mission de signaux de structure aussi 
fine que ceux de Ia TY. Ainsi les ondes 
courtes resteront-elles un moyen mer
veilleusement simple et economique 
d'echanger des conversations telephoni
ques a Ja distance que I'on voudra . 
Mais elles ne peuvent neanmoins suffire 
aux enormes besoins du monde mo
derne. Une Iiaison a 100 canaux tf. 
entre !es USA et l'Europe nc suffira it 
pas - et Ia structure de l' ionosphere ne 
permet d'a illeurs pas Je passage de 
bandes d 'une teile largeur. 

Aussi a-t-il fallu , avec quelle peine et 
a quel prix, realiser Ia merveille techni
que qu'est le cäble sous-marin trans
atlantique, avec ses quelque 100 ampli
ficateurs immerges, pour 36 lacets tf. , 

d'une qualite insoup~onnee. Si l'on 
pouvait assurer sans fil ce norribre de 
communications avec une securite et 
une qualite equivalentes, ce serait cer
tainement a moindres frais. 

La portee des 0. U. C. est, on Je sait, 
limitee par l'horizon. On n'en a pas 
moins tente de realiser de grandes por
tees a l'aide de gigantesques miroirs 
directionnels et de grandes puissances. 
On constate alors que lors du bombarde
ment de l'atmosphere au moyen de 
faisceaux tres concentres d'ondes ultra
courtes, une intime partie de l'energie 
emise se reflichit sur !es irregularites de 
de I'ionosphere et dans Ia haute atmo
sphere et pouvait etre captee pardes re
cepteurs places Ioin derriere l'horizon. 
C'est ce que !es Americains nomment Je 
«scattering». Ce procede est utilise pour 
!es Iiaisons telephoniques entre Berlin et 
Ia Republique federale. Il n'est pas im
possible que l'on ptiisse adopter ce 
moyen de Iransmission pour former une 
chaine reliant !es Etats-Unis a I'Europe · 
par le Groenland et l'Islande. 

Les satellites-relais 

Au cours des recherches sur Ia propa
gation des ondes ultracourtes, on a. 
constate qu'on obtenait parfois pendant 
quelques secondes des Iiaisons excel
lentes avec des Stations eloignees im
possibles a prendre normalement. Ces 
Iiaisons tres breves sont dues a des me
teorites, des etoiles filantes, qui en pe
netrant dans Ia haute atmosphere Iais
sen! pour un instant derriere eux un sil
lage ionise qui fait reflecteur a 0. u. c. 
On peut ainsi stocker Jes messages a 
Iransmetire et ]es passer a tres grande 
vitesse quand Ia Iiaison est bonne. Le 
nombre des meteorites est si grand que 
l'on peut maintenant assurer un trafic 
qui correspond, avec ses interruptions, · 
a 50 s/m., Mais ce n'est Ia qu 'une forme 
secondaire de Iransmission et non pas le 
moyen technique permettant de trans
mettre de !arges bandes a de grandes 
distances. Ces Observations sur !es me
teorites ont neanmoins conduit a envi
sager l'emploi de satellites artificieJs . 
dont on connait l'orbite et Ia duree de 
rotation , plutot que d'attendre le pas-



Im Auto - und doch 

von jedem Telephon aus 

erreichbar 

Nehmen wir an, Sie sind mit Ihrem Wagen u·nterwegs. 
Plötzlich werden Sie dringend benötigt; von einem Mitarbeiter, 
von Ihrem Büro oder von Ihrer Praxis . 

ln ein paar Sekunden werden Sie gefunden . Nämlich so: 
Ihr Büro ruft Nr.11 an , verlangt einen Autorufauf Ihren Wagen ... 
und schon leuchtet bei Ihnen am Armaturenbrett ein rotes 
Lämpchen auf. Das bedeutet: ••ans nächste Telephon bitte!••. 
Si~ begeben sich zum nächsten Telephon , läuten Ihr Büro 
oder Ihre Praxis an - und der Kontakt ist hergestellt. 

Autoruf ist eine einfache, wenig kostspielige Suchanlage, die 
tadellos funktioniert . Autoruf: für Unternehmer, Architekten, 
Ärzte , Vertreter, Kundenservice , Transportgeschäfte usw. 

Fabnk in Solothurn Büros in Zürich , Basel. Bern 

I 

Technische Daten der 
Empfangsanlage 

Bedienungsgerät: 1 Betriebsschalter 
mit Kontrollampe , 1 Abstelltaste , 
1 Anruflampe (auf Wunsch mit Summer, 
Hupe oder Flackerlicht) 
Empfänger: Super-Regenerativ
Schaltung , Empfindlichkeit 0 ,4 t-tV 
Breite 32 cm , Höhe15 cm , Tiefe 20 cm 
Rufselektion durch tonselektive 
Schaltelemente im lmpulsfolgeverfah
ren , mit dreifac her Prüfung auf 
richtige lmpul sfo lge . Speisung aus 
Autobatterie (6 , 12 oder 24 V) 
Antenne : Autoantenne mit Transfor
mator oder Anschluss an Auto
radio-Antenne mit Antennenweiche 

AUTOPHON 
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sage des etoiles filantes . De tels plane
toldes sont a l'etude, qui seraient de 
gros ballons a enveloppe metallisee de 
30 m de diametre. On a calcule que si 
le satellite se trouvait dans une region 
favorable du ciel , Oll obtiendrait a 
6000 km des Iiaisons d'une largeur de 
bande satisfaisante. Avec une vingtaine 
de ces ballons, Ia Iiaison pourrait etre 
permanente. Et on peut se representer 
que l'on pourrait ainsi transmettre 
d'Amerique en E urope !es programmes 
de Ia TV. La lune peut aussi servir a cet 
effet quand eile est pour !es deux sta
tions au-dessus de l'horizon. Mais elle 
est relativement loin de Ia terre, et !es 
signaux mettent 2 sec. pour nous par
venir. 

Jl ne sera pas necessa ire d'en arriver 
Ia. On peut envisager deja d'envoyer un 
satellite-relais comprenant emetteur et 
recepteur. Cela permettrait des portees 
beaucoupplus grandes avec des bandes 
passantes plus !arges qu'en utilisant sim
plement Ia reflexion sur un satellite. On 
peut calculer exactement de telles ins
tallations, en fixer Ia puissance, Ia lar
geur de bande passante, Ia portee et Ia 
sensibilite du recepteur. On obtiendrait 
ainsi de superbes portees. Les plus au
dacieux songent a placer un tel relais 
si haut dans l'espace que sa duree de 
rotation autour de Ia terre sera it de 24 h. 
II paraitniit rester sur place au firma
ment et servira it de relais permanent 
pour le meme hemisphere. Un gros 
avantage de ce systeme esf que Ia tem
perature tres rigoureuse regnant dans 
les regions ou tournent !es satellites 
abaisse appreciablement le seuil du bruit 
de fond. ll suffirait de rectuire aussi Ia 
temperature des recepteurs terrestres a 
celle de l'helium liquide (4° au-dessus 
du zero absolu) pour diminuer suffi
samment Je bruit de fond au so!. 

Recherehes astrophysiques 

On voit qu'avec ces techniques, il ne 
sera pas necessaire de se limiter a des 
satellites tournant autour de Ia terre. 
Les astronefs navigant en tre !es pla
netes seront a portee d'une sta. tsf. ter
reslre. A vrai dire il ne saurait etre 
question de Iiaisons telephoniques. Le 
soleil est situe a 8 minutes- lumiere de Ia 
terre ; un astronef sit ue i1 Ia meme dis
tance ne repondrait immediatemeilt a 
une question que 16m. plus tard. Taute 
conversation est ainsi exclue. 

Bien avant d"envisager des Iiaisons 
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extra-planetaires, on avait observe que 
des radiations U. C. nous parviennent 
de l'espace interstellaire. L'etude de ces 
emissions est devenue une science, Ia 
radio-astronomie. Apres 1920 on de
couvrit l'ionosphere et en etudia Ia 
nature au moyen d'ondes hertziennes . 
Aujourd'hui on etudie les rayonnement 
hertziens du cosmos a J'aide de recep
teurs speciaux d 'une extreme sensi bilite. 
Unestation de ce genre a ete construite 
dans !es Monts Eifel pour l'observa
toire astronomique de Bann. Elle com
prend un miroir creux de reception de 
25m. diam. mobile, placee sur une tour 
de beton. L'observation s'y fait ex
clusivement au so n. E n se representant 
visue llement ce que l'on entend, on voit 
le ciel tout differemment que tous !es 
jours. On y «voit» a vrai dire aussi des 
etoiles fixes, SOurces fixes de radiations. 
Mais il est rare qu'elles correspondent 
a des astres visibles. II y a au ciel 
hertzien de grandes nebuleuses, comme 
I'est a I'a:il Ia voie lactee. Le recepteur 
astronomique pen;oit egalement des 
mouvements d'approche et d'eloigne
ment, de sorte que I'on peut se repre
sen ter Ia grande nebuleuse spiralolde 
dans laquelle se trouve notre systeme 
solaire. 

Radio interstellaire 

La porte de ces installations de re
ception d'extreme sensibilite depasse de 
beaucoup celle des meilleurs telescopes 
optiques. Elle atteint Ja Iimite de l'uni
vers. Les astrophysiciens se represen
tent en effet l'univers comme quelque 
chose de fini et de Iimite. 

La portee que l'on atteindrait en 
emettant pour ces lointaines regions 
peut se calculer. Avec Je materiel actuel, 
on pourrait atteindre Ia plus proehe des 
etoiles fixes , Alpha du Centaure. 11 n'est 
pas impossible que, comme le soleil, 
Alpha soit entouree de satellites sur les
quels pourraient se trauver des etres 
vivants. Nous pourrions donc etablir 
avec eux une Jiaison . A vrai dire, il 
faudrait attendre 9 ans pour obtenir 
une reponse immediate : Alpha du Cen
taure est a 4 annees-lumiere et demie de 
notre planete. 

Limites de Ia technique 

La radio est-elle au terme de son de
veloppement? On ne saurait demander a 
un moyen de telecommunication plus 

que des portees interstellaires et une re
ception jusqu'aux confins de l'univers. 
Mais Je problerne de Ia comprehension 
n'est pas purement technique. Recevoir 
au bout de 9 ans une reponse d'Alpha 
du Centm1re serait bien resoudre le pro
bleme technique, mais pas celui de Ia 
comprehension, qui ne ferait que se 
dessiner. Depuis Ia Tour de Babel, !es 
humains ne se comprennent plus meme 
lorsque Ia technique !es dote d'instal
lations de traduction simultanee. La 
tsf est Ia a Ia Iimite de ses possibilites. 
On ne peut demander a un moyen de 
Iransmission plus que de transmettre 
des signaux dont Ia signification a ete 
prealablement fixee par les parties in
teressees. Cela vaut pour !es signaux de 
fumee des anciens et le tam-tamdes pri
mitifs comme pour !es signat1x Morse et 
!es impulsions du telescripteur. Le 
Iangage, considere comme moyen de 
communication, n'opere pas autrement. 
I! est base sur Je fait qu'a cert<iines 
combinaisons de sons correspondent 
certaines notions. Apprendre ces cor
respondances, c'est «apprendre une 
Iangue ». Ainsi, comprehension implique 
que l'on s'accorde de toutes parts sur Ja 
correspondance entre signes et notions. 

Cela est aise aussi longtemps que 
celles-ci sont concretes ainsi «soleil », 
«pa in », «table ». Ce l'est moins quand 
il s'agit de notions abstraites telles que 
«juste » et «injuste ». 

L'accord sur Ia valeur du terme ne 
peut se faire alors que par echanges de 
vues au cours de l'examen en commun 
de nombreux cas. I! en ressortira une 
commune maniere de voir. Sans elle, 
pas de comprehension possible. Et pour 
en revenir a Alpha du Centaure ... que 
faire d'une Iiaison avec cette eto ile, si Je 
seul point commun est le signal trans
mis? Mais c'est Ia sans doute nous 
ecarter de notre sujet. 

25 Jahre Sektion Luzcrn 

Rückschau auf die 
Operation Polygon 



Schwierige Bergungsaktion m den Glarner Alpen ... 

Den «G larner Nachrichten >> vom 8. August 
entnehmen wir fo lgenden Bericht über einen 
Bergunfall am Vordereggstock: Eine Zweier
partie, bestehend aus Jakob Oertli (1927) aus 
Ennetbühls und dem 18jährigcn Heinrich Leu
zinger von Glarus stieg von der Bächialp durch 
die Nordwand zum Gipfel a uf. Etwa 60 m un
terhalb ihres Zie les gl itt Oertli, der vo raus
kletterte, aus und fiel ins Seil, das Leuzinger 
gut ges ichert hatte. Jakob Oertli stürzte nur 
wenige Meter ab, schlug jedoch mit dem Kopf 
so unglück lich a uf, dass er a uf der Stelle starb. 
Sein Kamerad sicherte di e Leiche und rief 
dann um Hilfe . Die Notsignale wurden von 
einem andern Bergste iger vernommen , und 
vom Berghaus Gumen aus die Rettungsko
lonne angeforde rt. Unter Leitung von Berg
füh rer Kessler und Polizist R. Beglinger von 
Linthal erreichten di e zeh n Mann , ausgerüstet 
mit allem notwendigen Rettungsmater ial, bei 
einbrechender Dunkelheit de n Berggipfel , wo 
sofort die Fu nkve rbindung mit dem Stütz
punkt Gumen hergestell t wurde. Während die 
Rettungsa ktion in vol lem Ga nge war, fuhr ein 
Hochgewitter über den Berg. Der Blitz schlug 
in die Helfergruppe, wobei der Fu nker leichte 
Verbrennungen erli tt und beinahe ebenfalls 
abgestürzt wäre. Sämtl iche meta llenen Geräte 
und das Stahlseilmussten vorsichtshalbe r bei
seite gelegt und die Mannscha ft vorüberge
hend in Sicherheit gebracht werde n. Mit Hilfe 
von zusammengeknüpften Seilen gelang es 
um 21.30 Uhr, Leuzinger in der Sitzschlinge 
auf den Gipfel heraufzuholen. 

1n einem zweiten Bericht der gle ichen Zei
tun g wird nochma ls hervorgehoben, wie viel 
die Funkgeräte zum guten E rfolg der Ret
tungsäkt ion, die nach Aussagen der Beteiligten 
die schwie ri gste je von ihnen unternommene 
gewesen sei, beigetragen hätten. 

Auszug aus dem Stationstagebuch 

des Funkhilfechefs Gfr . Steinacher, Netstal , 
dem wir für den ausführlichen Bericht danken . 

Sonntag, den 7. August 

15.20 Uhr: Meldung von Prüsident R . Staub 
(Glarus), dass Funkhilfe angefordert wurde 
vom Chef der Rettungsgruppe Linthal für e ine 
Rettungsak tion am Vordereggstock. Ge
wünscht werden zwei Mann mit Funkgeräten, 
wovon einer berggewohnt se in muss. 

15.50 Uhr: Wegfahrt mit einem Tax i in 
Netstal Richtung Linthal mit Zw ischenhalt bei 
der Brauerei Adler, Schwanden, wo wir Stahl
seilrollen fassen so llten. Mit von der Partie 
sind der Berichters tatter und Wm. A. Kindle . 

Richtung Eggstock . Wm. Kindie marschiert 
a ls Funker mit. Die erste Verbindungsauf
nahme ist auf 19.00 Uhr ve reinbart. Ich be
ziehe mit meiner SE-102 einen expon ierten 
Standort in der Nä he vom Gumen-Restaurant. 
Von hier aus besteht a uch telefonische Verbin
dung zum Chef der Rettungsgruppe Linthal. 
Auch Bergführer Huttcr bleibt bei mir, um je 
nach der Situation weitere Entscheidungen 
treffen zu können. 

19.00 Uhr: Eggstock meldet sich pünktlich 
QSA4, Standort: Mittlerer Eggstock. Ich bleibe 
auf Empfang, neue Verb indungsaufnahme er
folgt nach Erre ichen des G ipfels. 

19.35 Uhr : Die Gruppe hat den Gipfe l er
reicht. Die Rettungsaktion zur Bergung des 
noch lebenden Bergsleigers wird unter der Lei
tung von Bergführer Kessler und Polizist Be
glinger sofort ei ngele itet. Es wird versucht , 
dem Lebenden ein Hanfseil zuzuwerfen, was 
nach mehrmaligen Versuchen gelingt. 

19.45 Uhr: Vom Ortsstock her zieh t ein 
schweres Gewitter auf. Regen und Sturm set
zen ein . Blitz und gleichzeit iger Donner lassen 
nichts G utes ahnen. Meines gefäh rlichen 
Standortes werde ich erst bewusst, a ls ein grel
ler Blitz und ein ohrenbetäubendes Krachen 
mir Hören und Sehen versch lägt. Aber: Die 
Funk verbindung muss unter allen Umständen 
aufrecht erhalten bleiben! Eggs tock me ldet die 
Personalien der Verun glückten: Jakob Oertli 
aus Ennetbühls (tot) , Hch. Leuzinger aus G la
rus, lebt, ist mit dem Toten angeseilt und hält 
ihn gesiche rt. Die Meldung leite ich telefonisch 
weite r nach Linthal. Das Gewitter verstürkt 
sich. Der Donner hallt von den Felsen . Die 
Hölle ist los. Eggstock meldet sich nicht mehr! 
Ist wohl etwas geschehen? 

20. 15 Uhr: End I ich' Meine Aufrufe werden 
wieder beantwortet, allerdings durch eine an
dere St imme. Es wird gemeidet. dass der Über
lebende aufden Gipfe l gezogen werden konnte 
und dass er sichtrotz sechsstü ndigem Aushar
ren bei se inem toten Kameraelen in gu ter Ver
fassung befi ndet. Der gefä hrliche Abstieg bei 
Nacht u ~e, : Regen wird sofort in Angriff ge
nommen . 

22.25 U hr : Die ganze Gruppe trifft im Gu
men ein. Ursache des Unterbruches: Ein Blitz 
hatte eingesch lagen und mehrere Leute zu Bo
den geworfen. Am übel sten erging es unse rem 
F unker Kindle. E r wurde rück lings umge
schlagen und konnte nur dank der Geistes
gegenwart eines Kameraden vor dem Absturz 
bewahrt werden. E ine Viertelstu nde Bewusst
losigkeit nahm unserem Toni das E rinne
rungsvermögen an die überstandene Akt ion. 
Doch erholte er sich rasch wieder, er konnte 
ohne besondere Hilfe mit absteigen. Die 
Risswunde am Hinterko pf behandelte man 

auf dem G ipfe l. Eine nähere Untersuch ung 
förderte aber in der Nackengegend Verbren
nun gen sowie Brandwunden an einer Hand 
und an beiden Füssen zutage; sofo rtige ärzt
li che Behandlung war unumgänglich. Typische 
Folgen eines Unfalls durch Elektrizität , be
dingte einige Tage Arbeitsunfähigkeit! 

23.15 Uhr: Bei Präsident Staub wird Ersatz 
für den verl etz ten Kameraden angefordert. 
Aufgeboten wird Werner Stauffacher. E r wird 
ein drittes Fun kgerät mit Reserve-Batterien 
mitbringen. 

23.30 Uhr: D ie Rettungsmannschaft ver
lässt Gumen Richtung Tal. Ich ziehe ein Über
nachten im Gumen-Restaurant vo r. 

Montag, 8 . A ugust 

09.05 Uhr: Die 12 Mann umfassende Ber
gLm gsgruppe , daru nter auch Funker Stauf
facher, verlüsst unter der Leitung von D . 
Schiesser Gumen . E in zweites Fu nkgerät wird 
mitgenommen. Es so ll beim Abseilen zu m To
ten zum Einsatz ge lange n. Zwei Mann bleiben 
als Reserve bei mir auf Gumen. 

I 0.57 U hr : Die Gruppe erreicht den Gipfel. 
Die Vorbereitungen zum Absei len von zwei 
Mann mittels Stahlseilgerät werden getroffen. 

11.35 Uhr: Der Abstieg beginnt. Ein Mann 
der beiden Abgeseilten gibt via SE-I 02 seine 
Anweisungen zur Bedienung des Stahlseil
gerätes. 

11.55 Uhr: Die Leiche wird erreicht, die 
Bergung erweist sich als sehr schwierig. Ein 
neues Gewitter setzt ein. der Regen fällt in 
Strömen. Die beiden Rettungsleute müssen 
rasch wieder hochgezogen werden. Der Tote 
wird an einem Hanfseil befestigt. 

12.25 U hr: Der Aufstieg beginnt, das Ge
witter drängt zur E ile. Schwierigkeiten mit 
dem Stahlse il. Im Kopfhörer höre ich die 
bange Frage: << Warum geht der Aufzug so 
langsam'?>> Die Schwierigkeiten vera nlassen 
Bergführer Hutter, vier Mann der Rettungs-
gruppe Schwanden al s Verstärkung a ufzubie
ten. Auch wird der Abbruch der Aktion er
wogen. 

13.08: Die beiden Bergsteiger erreichen 
wieder den G ipfel. Der Tote kann geborgen 
werden. 

14.20 U hr: Der Abstieg beginnt. 

14.40 Uhr : Ab Gumen marschie rt die sieben 
Mann starke Verstärku ng weg Richtung Egg
stock. Sie so ll das Material abtransportieren. 
Auch der am Vortag geborge ne Leuzinger ist 
trotz Handverletzung wieder dabei. 

15.15 U hr : Die Auf- und Absteigenden be
gegnen sich. Der Mater ialgruppe wird auf 
meine Veranlassung ei n Fu nkgerä t mitgege
ben . 

16. 30 Uhr: Die Maleria lgruppe erreicht den 
Gipfel und beg innt nach Verpackung des Ma
terials sofort wieder mit dem Abstieg. 

19.00 Uh r : Die Bergungsgruppe erreicht 
vö llig durchnäss t Gumcn , wo um 19.58 Uhr 
auch die Materialgruppe eintrifft. VerpAegung. 

21.00 Uhr: Extrafahrt mit dem Sessellift in 
Dunkelheit und Regen nach Braunwald und 
21.55 Uhr mit dem letz ten Zugder Braunwald
Bahn in Linthal e inget roffen. Die traurige 
Fracht wird dem Krankenauto zum Weiter
transport in das Kantonsspital G larus über
geben . 

16. 20 Uhr: Wir treffen beim Chef der Ret
tungsgruppe L inthal, Hr. Stüss i, Gasthaus 
«Adler>>, ein. Wir werden orient iert , dass zwei 
Bergste iger die Nordwand des Vorderegg
stockes bestiegen hatten und der e ine dabe i ab
gestürzt ist. Per Jeep fahren wir zur Talstation 
der Bra unwald-Bahn , wo wir um 17.10 Uhr 
wegfahren. Ab Braunwald bis zum Gumen 
wird die Sesse lbahn benützt. 

... und Einsätze im Berner Oberland 

17.50 Uhr: Die Gruppe ver!üss t nach einer 
Orientierung durch Bergführer Hutter Gumen 

Suchaktion am 9. und 10. August 

Am Dienstag , den 9. August. mittags. wurde 
d ie Rettungsstat ion T hun vom SAC ala rmiert 
für die Suche nach einem Einzelgänger im 
Stockhorngebiet, we lcher seit dem Sonntag 

ve rmiss t war. Bereits um 13.30 Uhr waren di e 
Funkgeräte im Zeughaus Thun gefasst und 
auf 3 Suchpatr. ver teilt. I Funkgerät bli eb in 
Thun zu rück a ls Leitstation. Die Suchaktion 
wurde bis 21.30 Uhr ausgedehnt, ohne jedoch 
eine Spur zu finden. Am Mittwoch früh wur-
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den zwei weitere Suchequipen eingesetzt, und 
die Nordhänge ob Blumenstein und Ober
stocken abgesucht. Erst am Nachmittag um 
4 Uhr wurde der vermisste Tourist unterher 
des Wasserfalles bei der Kirche Blumenstein 
tot aufgefunden. Auch bei dieser Aktion hat 
sich die Nützlichkeit der Funkgeräte eindeutig 
bewiesen , was der Rettungschef vom SAC 
erneut bestätigte. 

Suchaktion an der Jungfrau 

Am Montag. den II. Juli, wurde die Funk
hilfe ersucht, für eine Suchaktion a n der Jung
frau drei SE-I 01-Geräte zur Verfügung zu stel
len . Da es sich um eine hochalpine Angelegen
heit handelte , haben von unserer Mannschaft 
keine Mitglieder teilgenommen. Die Geräte 
wurden von zwei Bergführern und SAC-Mit
gliedern bedient, die am Rettungskurs im Juni 
teilgenommen ha ben. Der Einsatz konnte bald 
abgeblasen we rden, weil die beiden vermissten 
jungen Bergsteiger aus eigener Kra ft und 
wohlbe halten auf di e Kleine Scheidegg zu
rückkehrten. 

Rettungskurs SAC in 
Grindelwald-Scheidegg 

Vom 19. bis 26. Juni führte der SAC im 
Gebiet G rindelwald - Kleine Scheidegg - Eis
meer - Kallifirn den zentralen Rettungskurs 
durch, an welchem sämtliche Rettungso bmän
ner vom SAC teilnahmen. Für die funktech
nischen Belange nahmen Kameraden von 
G rindelwald , die der Funkhilfegruppe Thun
Oberland angehören, teil. Der Kurs konnte 
mit Erfol g abgeschlossen werden, und es ist zu 
hoffen, dass die dort a ngeknüpften Bez iehun
gen sich für die Zukunft günstig ausw irken . 

lt '/ . 

Bergungsaktion vom 29. /30. Juni 

Am 29. Juni , um 15.00 Uhr, wurde die Funk
hilfegruppe Meiringen für eine Such- und Ber
gungsaktion in den Engelhörnern aufgeboten. 
Nachgrossen Anstrengungen konnte am Mor
gen des 30. Juni im Simmeli-Sattel ein Mann 
der vermissten Zweierpartie lebend und der 
zweite Tourist tot geborgen werden. Im Ein
satz waren fünf Kameraelen der Funkhilfe
gruppe Meiringen mit sechs SE-101. 

Obertoggenburg und Engadin 

Die Funkhilfegruppe Obertoggenburg führte 
am 27. und 28 . August in Zusammenarbeit 
mit dem dortigen Samariterverein eine gross
angelegte Übung durch . In der nächsten Num
mer we rden wir auf den Anlass zurückkom
men. Die beiden Gruppen des Engadins stan
den a m 2. und 3. Juli übungshalber im Einsatz 
und berichten , dass die Verbindungen in allen 
Teilen glänzend funktioniert hätten. mt. 

Armeeschau 1960 in Basel 

Aus Anlass des 200jährigen Bestehens 
der OffiziersgesellschaftBasel-Stadt führt 
das Eidg. Militärdepartement vom 
29. September bis 3. Oktober in Basel 
in den Hallen 10 und 13 der Muster
messe sowie in der gegenüberliegenden 
Rosentalanlage eine umfassende Waf
fenschau durch, um der Bevölkerung 
der Nordwestschweiz Gelegenheit zu 

geben, die heutige Bewaffnung unserer 
Armee kennenzulernen . 

An dieser imposanten Schau werden 
die Waffen und Geräte aller Truppen
gattungen und Dienstabteilungen ge
zeigt, sowie mit Übersichtstafeln und 
graphischen Darstellungen Funktionen 
und Zusammenhänge erläutert werden. 
Neben Panzern, Düsenflugzeugen, Heli
koptern und grossen Baumaschinen 
werden auch zwei Feldbäckereien, wo
von eine in Betrieb, und nicht zuletzt 
verschiedenes Übermittlungsmaterial 
nebst Brieftaubenschlägen mit den da
zugehörenden Abflügen - um nur einige 
Sehenswürdigkeiten herausgreifen - bei 
der Bevölkerung grosses Interesse fin
den. 

Waffen und Geräte werden nicht nur 
mit den Augen zu sehen sein, sondern 
viele davon werden zum Berühren, Be
steigen, Manipulieren, Richten usw. 
zur freien Verfügung stehen. Für Füh
rungen , Auskünfte und Instruktionen 
stehen den Besuchern Fachleute des 
EMD zur Verfügung. 

Diese Waffenschau , deren Eintritt un
entgeltlich ist, bezweckt, unsere Wehr
bereitschaft und unseren Wehrwillen zu 
fördern . Major 0. Schönmann 

Wir suchen per sofort oder nach 
Ubereinkunft (P 13003 Y) 88 

mehrere Elektromonteure 

Die Swissair sucht für die Ingenieurabteilung des Departer-:1ents 

Technik go 

Elektrotechniker 

Arbeitsgebiet: Lösung von Unterhaltsproblemen der elektro

nischen Ausrüstung und Instrumentierung in Strahltriebfl ug

zeugen ; Mitarbeit bei der Behebung von Störungen; Ertei len von 

Instruktionen. 

A nforderungen: Verständni s für Servosteuerungen und Mess

technik ; elek tronische Kenntni sse; Erfah rung au f dem Gebiet C:er 

Flugzeug- In strument ierung und Englisch sind erwünscht. 

Interessen ten werden gebeten. ihre vollstä ndig dokumentierten 

Offer ten an den Personaldienst der Swissair, H irschengr-aben 84, 

Zür ich 1, zu richten oder ein Bewerbungsformular zu verlangen . 
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für Hausinstallationen , Telephon-B-Ar

beiten, Spannungsumbauten, Betriebs· 

arbeiten . 
Arbeitsorte : Laute rbrunnen, Mürren und 

Wengen . 
Bewerber mit abgeschlossener Lehre als 
Elektromonteur richten ihre handschrift
liche Offerte mit den üblichen Bei lagen 
und unter Angabe von Lohnansprüchen 

und frühestem Eintr i ttstermin an 

Elektrizitätswerk Lauterbrunnen 

Verwa~tJr W. Moser. 

Radio- und Fernsehtechnik 
Bildfunk und Radar 
Elektronenröhren und Transistoren 

behandelt vo n Grund auf nach der bewährten Methode 
ONKEN der ganz neu herausgebrachte Fernkursus 
Radio + Fernsehen . 

Der Studienbeginn ist sofort möglich . 
Fordern Si e mit dem nac hstehe nden Coupo n oder mit 
Postkarte ein e ausführliche Ori enti erung an beim 

Technischen Lehrinstitut Onken, Kre uztingen 41 

Name und V orname: 

A dresse: 
41 
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Sektion Aarau 

Basisnetz. Wiederbeg inn der regulären Sen
deabende im Funklokal am Dienstag, 13. Sep
tember. Ebenso geht der Basteikurs der Jung
mitglieder anlässtich der Sendeabende weiter. 
Falls noch weitere Mitglieder ein Gerät anfer
tigen möchten, werden diese höflich ersucht, 
sich an einem Dienstagabend im Funklokal 
bemerkbar zu machen. Ferner wird bis zum 
Wiederbeginn der Sendeabende das Holz für 
die Gestelle bereit sein, so dass diese auch je
weils a m Dienstag montiert werden könn en. 
Wer guten Willen hat, ist zur Mithilfe freund
lich e ingeladen. 

Übermittlungsdienste. Sonntag, 25. Septem
ber und 2. Oktober finden die diesjährigen 
Herbst-Pferderenn en des Aarg. Rennvereins 
statt , wo wir in gewohnter Weise den internen 
Telephondienst bewä ltigen werden. Einrichten 
am Sonntagmorgen ab 0830 Uhr. Billettabgabe 
ebenfalls während dem Einrichten. Wer erst 
am Nachmittag erscheinen kann, melde sich 
bitte rechtzeitig bei Tel. 2 51 32 oder 3 70 40. 
Wir hoffen auf die tatkräftige Mitwirkung 
unserer Mitglieder und danken im voraus für 
die Mitarbeit. 

Operation <<Polygon>>. Wir verweisen auf 
das zugestellte, definitive Arbeitsprogramm, 
woraus alles Wichtige ersichtlich sei n dürfte . 
Unsere Passivmitglieder sowie diejenigen, 
welche nicht an der Übung teilnehmen wer
den , laden wir freundlich ein, uns bei diesem 
Grossanlass einen Besuch abzustatten. 

Sektion Baden 

Wegen Abwesenheit des Verantwortlichen 
sind leider Artikel in den letz ten beiden Aus
gaben des « Pioniers>> unterblieben. Wir bitten 
um Entschuldigung. 

Am 13. August ist unser langjähri
ges Aktivmitglied, 

Herr Hptm. Erwin Lüscher 

im Alter von 58 Jahren abberufen 
worden. Der Verstorbene, der seinen 
Wohn sitz an der Rehbergstrasse in 
Baden hatte, ist unseren Reihen im 
Jah re 1939 beigetreten. Ehre seinem 
Andenken. 

Wir möchten unsere Kameraden der Sek
tion Brieftauben darauf aufmerksam machen , 
dass der Brieftaubenleiter anfangs Oktober 
einen Kurs durchführen wird. Alle Mitglieder, 
nicht nur die Angehörigen des Brieftauben
dienstes, sind herzlich e ingeladen. Die Einzel
heiten über diesen Kurs werden noch bekannt
gegeben. - Fop-

Sektion Bern 

1.-August-Feier in der Bundesstadt. Wie je
des Jahr wurden wir auch für die diesjührige 
Bundesfeier vom Bundesfeierkomitee um eine 
Fahnendelegation für den Umzug mit den 
Jungbürgern gebeten. Es war mir bis jetzt ver
gönnt geblieben, eine achtköpfige Fahnen
wache aufzuste ll en, was mir dieses Jahr dank 
einigen unentwegten und patriotisch gesinnten 
Kameraden gelungen ist. lch möchte an dieser 
Stelle den K ameraden Fw. Notz, Fw. Heinz 
Heierli , Kpl. Rothacher, Kpl. Bürki, Gfr. 
Schweizer, Gfr. Scherz, Pi. Löffel und Pi. 
Fuhrimann für ihre Mithilfe den besten Dank 
aussprechen. Es war eine grosse innere Freude, 
mit einer stark bewachten Sektionsfahne durch 
die Bundesstadt zu marschieren. A. H. 

Operation <<Polygon>>. Wer sich im letzten 
Moment noch entschliesst mit vo n der Partie 
zu sein, möge sich bitte umgehend beim Präsi
denten Kar! Müller te lephonisch anmelden. 
Wir benötigen für diese Übung die Mitwirkung 
aller. 

Jungmitglieder. lnfolge Militärdienstes des 
JM-Obmannes fällt die Zusammenkunft vom 
7. September a us. Telephonnummer des J M
Obmannes (neu) : 2 31 38, Albert Heierle. 

Der Leiter der Vorunterrichts-Morsekurse 
teilt mit: Die vormilitüri schen Morsekurse be
ginnen in der Woche ab 5. September. Zur 
Teilnahme sind eingeladen die Jünglinge der 
Jahrgänge 1942/43/44. Telephonische Anmel
dungen kann der Kursleiter noch annehmen. 
Seine Adresse: Peter Selhofer, Olivenweg 46, 
Bern-Bümpliz, Te l. 66 05 55. Wb 

Sektion Biel/ Bienne 

Jungmitgliedcr. Ende September / Anfang 
Oktober ist e ine J M-Übung gep lant. Näheres 
wi rd jedes Jungmitglied durch Zirkular erfah
ren. Anfangs Oktober wird ein Morsekurs für 
Jungmitgli eder ges tarte t. Inte ressenten am 
Morsen wenden sich an Walter Buchmann. 

Stamm. Am 7. September treffen sich di e 
EVU -Jasser, Fachsimpler und Witzbolde beim 

Veranstaltungen der Sektionen 

Sektion Aarau 

Übermittlungsdienste am Aarauer Herbst
Pferderennen mit Telefon-Material. Leiter : 
Ernst Ott, beim Schulhaus, Biberstein AG 
Tel. (064) 2 51 32. 2. Oktober. 

Section Geneve 

Course de Cöte du Marchairuz, organisee 
par I' Automobile-Club de Suisse, section 
genevoise. 1/2 octobre 1960. 

Sektion Lenzburg 

Übermittlungsdienst am Aargauer Militär
wettmarsch in Reinach , 25. September. 
Übermittlungsdienst an den Kant. Unter
offizierstagen in Lenzburg, 8. /9. Oktober. 

Sektion St. Ga I/er Oberland/Graubünden 

Übermittlungsdienst Maienfelder Pferde
rennen , 8., 9. und 15. Oktober. Bau von TC
Leitungen, Funk. Leiter: J. Müntener, 
Heiligkreuz-Mels. Tel. (085) 8 08 17. 

Untersektion Thalwil 

Übermittlungsdienst am Orientierungslauf 
Thalwil. 17. September. Leiter: Fw. Franz 
Ncuenschwander, Glärnischstr.47, Horgen. 
Tel. (051) 92 54 76. 

Sektion Zürich Oberland/ Uster 

Fachtechnischer Kurs SE-222/KFF. Ab 
12. Sep tember 3 Kursa bende und I ganzer 
Tag. Auskunft durch den Kursleiter, Tel. 
Geschürt (051) 96 95 75. · 

Adressänderung der Sektion Genf 

Waller Jost, 63bis, rue de Lyon, Geneve . 
Tel. P (022) 33 55 23, Tel. G (022) 31 06 33. 
Comptc de cheques posta ux I 10189. 

Redaktionsschluss 

für die Oktober-Nummer: 18. September. 

gemütlichen Hock im Restaurant «Walliser
ke ller>>. 

Gratulation. Vor kurzem hat Hansruedi 
Garz die Meiste rprüfung im Elektrofach mit 
bes tem Erfolg bestanden . Wir gratulieren ihm 
dazu herzlich. Hero. 

Section Geneve 

Fetes de Gcncve. Nous avons a nouveau par
ticipe aux Fetcs de Geneve. Malheureusement, 
cette annee, il n 'y a eu que les Feux d' Artifice 
du samedi 31 juillet. 

Operation <<Polygone>>. Nous comptons sur 
Ia presence d'un grande nombre de nos mem
bres actifs car nous devrons desservir une SE-
222, un ETK; nous aurons egalement a nous 
occuper de pigeons. Les Juniors seront lcs 
bienvenus pour nous aider lors de cet excrcice 
qui aura lieu les 3 ct 4 septembre. 

Cotisations. Hätez-vous de n!gler vos coti
sa tions ear le dernier delai est fin septembre. 
Merc i d 'avance. Reprise de notre stamm il 
I' Hötel de Geneve, a partir de 22 h 00. chaquc 
venclredi. 

Sektion Glarus 

Operation « Polygon>>. Der Vorsland erwar
tet , dass sich sämtliche Mitglieder für diese in
teressante Übung zur Verfügung s tellen. 

Felddienstübung unseres Stammvereins. Am 
10. September führt der U nteroffiz iersve re in 
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des Kantons Glarus se ine Felddienstübung 
durch. Unter dem Motto «Atomangriff >> er
hält sie e in e besondere Note. Sämtliche mili
tärischen Vereine des Kantons haben sich zur 
Verfügung gestellt. Die Übermittlungssektion 
hat die Aufgabe , die nötigen Verbindungen 
Sicherz us tellen. Die Übung dau e rt bi s 21.30 
Uhr. An schliessend wird vom Sta mm ve rein 
im Gasth aus << Schwamm hö he>> e in Nachtessen 
offeri e rt. Unsere kameradsc ha ftlichen Bezie
hungen z um Stammverein verpftichten un s zu 
ei nem lückenlosen Aufm a rsc h un se re r Mit
g li eder. 

Jahresbeitrag. Vere in zel te Mitglieder haben 
es bis he ute unte rl asse n , den fälli ge n Jahres
beitrag pro 1960 einz uza hl e n. Der Kass ier 
bittet , das Vers;iumte nach z uhole n. Vi e len 
Dank! - kn-

Sektion Lenzburg 

Operation « Polygon >>. « Pol ygo n >> is t ein 
Begriff, al so s in d wir im Begriff, a n der gesamt
schweizer ische n Übun g vo m 3. /4. September 
teil z une hmen. Wir verwe ise n in diesem Zu
sammenhang auf unser Z irkularschreiben von 
anfangs Augu st. Wir habe n diese Veransta l
tung a ls Fe lddiens tübun g a ngemelde t. Wir e r
warten d a he r, dass s ich jeder da ra n be te iligt , 
de r irgendwie abkömm li ch is t. Kameraden , 
betrachtet die Sektionsfe ldd ienstübung als das 
<< Obligato rium >> des J a hres . - Treffpunkt: 
Sams ta g, 3. September, 08.30 Uh r, beim Ze ug
haus Lenzburg oder dann bestimmt 1345 Uhr 
be im neuen Lcn zhardschulhaus Lenzburg. 
Die Teilnahme an der Übung trägt übe rdi es 
wertvolle Punkte für di e Pl e issp r;imien e in . 

Veranstaltungen. Wir habe n Sie im let z ten 
«P ionier» über un sere letz ten Veran staltun gen 
dieses Jahres orientiert. Wir ve rwe ise n auf di e 
e ntsp rechenden noch e intreffend e n Z ir kulare. 
H a lt en S ie s ich zur Mitarbeit bere it. Wir dan
ken. MR 

Sektion Luzern 

Unser Archiv im Sendclokal. Es bed urfte 
einer gehörigen Dosis Mut . d ie bis zum Grün
dun gsj a h r z urück re iche nd e n Akte n unserer 
Sektion aus ihre m ve rla sse nen Dasein he rvo r
zuholen. Unser Präsident ha t na c h E in a rbei 
tung in die recht umfan gre ichen Stössc ein 
wcitverzweigtes Schema ausgearbeitet, um all 
die Unterlagen übe rs ic htli c h o rdn en z u kön
nen. Das Jubiläumsjahr hat nun einige Mit
glieder animiert , sich für die lan ga ndauernde 
Arbeit zur Verfügung zu s te ll e n : fl eissige 
Hände s ind in der Freizeit am W e rk , diese Ak
tion z u e in em gute n E nd e zu flihren. Anerken
nun g verdi ent auch unser neuer Materi alver
walter T o ni Bin·c r, der mit selte ne r Ausdauer 
e in e Generalrev ision an d ie Hand ge nom men 
hat und m a nchen Abend - sa m t Gemahlin -
mit Sort ie re n , F li cka r be it e n un d Putzen in 
unse re m Sende lo kal ve rbra cht ha t. D as Erge b
ni s ist wirklich liberze uge nd , und w ir habe n 
alle n Grund , un s ob de r gelungenen ln ve n
tarisierung unserer G üter zu freuen. 

Scndcbctrieb . Wiede ra ufnahme nach der 
Ope ratio n « Pol ygo n >>. Ers tes Z usamment ref
fen für Jun gmit g li ede r am Diens ta g , 13. Sep
tember. Wie bere it s bekanntgegeben, is t de n 
übri ge n K a m era dinne n un d Kameraden je
wei ls der ansch licssendc Mittwoch reserv ie rt , 
somit e rstmal s de r 14. September. 

Rotscc-Rcgattcn . A ls Restpos ten a us den 
Installati o nsa rbei ten s ind zwe i Messer ve rblie
ben , d ie Jungmitg liede rn gehören dürften. Sie 
können im Seneielokal abge ho lt werden. Hz 
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Statutenänderung. Jn den Delegiertenver
sammlungen vom 20. März und 26. Juni 1960 
w urden folgende Sta tutenänderungen be
schlossen: 

Art. I , Abs. 3: Für die Verbindlichke iten 
des Verbandes haftet ausschl iesslich das Ver
bandsvermögen . Art. 5: Das Geschäftsjahr 
des Ve rbandes und der Sekt ionen beginnt am 
I. Deze mber und end et am 30. November je
des Jahres . Art. 20, Ziff. 4: die R ev isionss telle. 
Art. 24, Z iff. 3: Wahl des ZV und der R ev i
s ionsstell e . Art. 30: Der ZV setzt s ich aus 
höchs ten s 15 Ehren-, Akt iv- oder Veteranen
mitgli edern zusammen. Art. 3 1, Abs. I: Die 
Deleg ie rtenve rsa mmlung bezeichnet de n Zen
tral- und den Vi zepräs identen. Im übrigen 
kon stitui ert sich der ZV nach Massgabe de r z u 
lösenden Aufgaben se lbst. Art. 33, Abs. 3 : Die 
aus der Führung des Zent ral se kretariat s er
wachsenden Kosten gehen zu Las ten der Zen
tralkassc . Art. 41: Die Delegiertenversamm
lung beze ichnet e in e ne utral e Rcv is ionsste ll e, 
welche die vo m ZV abgelegte Jahresrechnun g 
vor der ordent li chen DV prcift und der DV 
darüber Bericht e rstatte t. 

Diese Änderungen be treffe n die Zen tral-
statuten vom 22. März 1953. Nz 

Sektion Rüti-Rapperswil 

Stamm . Dass auch d ie Kameraden von Rap
perswil wieder de n Stamm besuchen können, 
habe n w ir dense lben für den 9. Sep tembe r in 
das R es taurant « Hirsche n>>, Walders tr. , Rüti , 
verlegt. Wie gewo hnt um 2015 Uhr. Es sei 
auch hier nochmal s fes tge ha lten, dass der Be
s uch des Stamm allen Mitg li edern unse rer 
Sektion offenstcht. Es würde un s freuen, auch 
e inma l b ishe r ni e oder nur wenig gese hene 
Kameradinne n und K ame raden begrcissen zu 
könne n. 

Übermittlungsdienst Secnachtfest Rappcrs
wil. Wir hoffen , dass Pc tru s e ndli ch ei n E in
se hen hat, so da ss dieses Seenachtfest be i Er
sc he inen des« Pionier>> d er Vergangenheil an
gehört. - AS -

Sektion Schaffhausen 

4-Tagc-Marsch in Nijmcgen. D er Schrei
bende hatte dieses Jahr Gelegen he it, s ich dem 
UOV Schaffhausen als Gast anzusch\iessen 
und in Holla nd mit zu marschie re n. Über den 
Marsch w urde in den Ze itun gen ausführlich 
beri chte t. W er vo n un sere r Sektion inter
ess ie rt s ic h für den M a rsc h im kommenden 
Ja hr ? Die T e ilnahme ble ibt w ieder auf 500 
Teilnehmer beschränkt. Eve ntu el l könnte e ine 
E VU-M a rsc hgr uppe gebildet werden, a uch 
mit Mit g liedern a us a nde ren Sektionen. W as 
es dazu braucht? Ein int ens ives Training, gute 
Schuhe und v ie l Humor. Kostenpunkt rund 
Fr. 80. - plus indi viduelles Sackgcld . Geboten 
werden 8 unvergessliche Tage in Holland! 

Verbindungsiibung. Am 24. /25. September 
führt der Milit ä rsan it ä tsve re in Schaffhausen 
eine Üb un g durch, an welcher wir mit drei 
SE-10 1-Geräten den Übe rm ittl un gsd ienst zu 
beso rge n habe n . j 

F achtechnische Kurse E TK, SE-222/ KFF. 
Wir führte n a n sec hs Abe nd en e in en Kurs übe r 
Fe rn schre iberübermittlun g (ETK) und eine n 
Kurs über die Sta. SE-222 durch. Mit einer 
zwe iUgigen Üb ung am 9./ 10. Juli wurde das 
Kursp ro gramm abgeschlossen. Gegen das 
Kurse nde ebb te das Interesse der Teilnehmer 
le ider s ta rk ab , was v ie ll e icht a uf das re ich do
tierte Quarta lsp ro gram m zurückgeführt wer
den kann. Die ursprüngli ch gep lante F D-

Übung am Schluss des Kurses wurde nicht 
bewilligt, was uns nicht einleuchten wi ll. Die 
trotzdem durchgeführte Schluss übung war 
leider nicht von vollem E rfol g ge krönt, wei l 
nach 2 Vls tündige m , fli essendem Funkbetrieb 
e ine Sta. plötzlich ihren Ge ist aufgab . Das Bi
wak war aber be re its e rs te llt. So verbrachten 
wir dennoch einen ve rgnügten Abend unter 
Gottes freiem Himmel. G esamtwirkungs
g rade: ETK ca . 70 %, SE-222 ca. 45 % . Wir
kungsg rade für jeden Teilnehmer: ETK ca. 
80%. SE-222 ca. 75%. D en G e treuen , d ie bis 
z um Schluss durchhi e lten, se i an dieser Ste11e 
für ihre n Einsatz gedankt. Ng. 

Sektion Solothurn . 

Stamm. D e r sehr starken Fleschäfti gung 
unserer Sektion in den letzten beide n Wochen 
wegen ve rsc hi eben wir unsere n Stamm auf 
Freitag, 9. September, wie gewohnt amSta mm
tisch im Cafe «Commerce>>. 

Voranzeige. Die Idee e in er Ex kurs ion in die 
Kabe lwerke Cortaillod is t an der Mitg li eder
ve rsammlung vom 19. Augus t sehr gut auf
genommen worden, so dass unser Präs ident 
di e notwe ndi ge n Vorarbeiten an di e Hand 
nehmen wird. Die Rei se wird ausgeführt am 
I. November und eingeladen dazu s ind a lle 
Mitg liede r, deren An ge hö ri ge und Freunde. 
N ä heres wird durch ein Zirku lar bekanntge
W~- ~ 

Sektion St. Galler Oberland I 
Graubünden 

Fachtechnischer Kurs in Sargans. D er vor
e rst nur bis Mitte Juli vo rgesehe ne Kurs für 
a ll geme ine Elektrotechnik wurde bis E nde 
Aug ust verlä ngert. Da anfangs September der 
Morsek urs in Buchs se in e Wiede ra uferste hun g 
e rfährt, werden wir im komme nden Frühjahr 
den fachtechni sche n Kurs weiterführen. Wir 
danken für e in en rege n Besuch . 

Morsekurs in Buchs. Sofern di e G enehmi
gun g erte ilt wird, ist die ers te Teilnehmerver
sammlun g a uf den 7. September, 1930 Uhr, 
Grafschulhaus Buchs, angesetzt. Wir bitten 
d ie Jun gmitglieder, die den Kurs bes uchen 
werden, s ich d ieses Datum zu rese rv ie ren. 
Jünglin ge, di e s ich nicht nach Bern angemel
de t habe n, können mitge nomme n werden. 

Operation « Polygon>>. Sollte ein Mitglied 
die E inl a dung z u un se re r FD-Übung vom 3. 
und 4. September nicht e rhalte n haben, so ist 
e r dennoch herzlich wi llkommen. Besamm
lun g um 14 Uhr auf dem Schloss Sargans. 
Akti ve: Uniform, Jungmitgliedcr: Zivil. 

Die Generalversa mmlung findet anschlies
send a n die FD-Übung, Sonntag, 4. Septem
be r, ca. 14 U hr, aufdem Schloss Sa rga ns statt. 
W e r die E inl adu ng nicht erha lten hat, möge 
dies b itte entschuldigen und trotzdem zum 
Jahrcstref"fen al le r M itgl iede r aufdem Sch loss
hof Sargans a n tre ten. Der Vorstand hofft auf 
e in za hlreiches Ersche inen , vor allem a uch der 
Mitg lieder aus den Gebieten Obertogge nburg, 
C hur und Engadin . 

Übermittlungsdienste. Am 8. und 9. Oktober 
sowie am 15. Oktober finden die Maienfelder 
Pferderennen s ta tt , a n denen a uc h unsere Sek· 
tion mitwirken w ird . Der Schwerpunkt der 
Arbeit dürfte im E rste llen der T e lefo nle itung 
se in , d ie für den Z ivi la nschlu ss no twendig ist. 
Kameraden, die s ic h hiefür zur Verfügung stel
len wollen , sind um Mittei lung a n den Präsi· 
denten gebeten. 



AM BU-WIEDERBELEBU NGSGERÄTE 

im Einsatz 

vielfach 

~ bewährt 

• Augenblicklich einsatzbereit durch einen einzigen Helfer 

• Unabhängig von Sauerstoffnachschub und Installationen 

• Grösste Betriebssicherheit auch bei Verschmutzung, 
Durchnässung und in grosser Kälte 

• Sichere, leichte, einfache, mühelose und ausgiebige 
Dauerbeatmung auch in der Hand des Laien 

SYNMEDIC AG Seebahnstrasse 85 Zürich 3 Telefon 051 35 69 90 
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Sender Disentis. Jn den kommenden Tagen 
wird nach Disentis eine TL-Station spediert. 
Kamerad Ochsner wird sich bemühen, diese 
möglichst rasch betriebsbereit zu machen, da
mit im Laufe des Monates September Reich· 
weiteve rsuche im EVU-Netz durchgeführt 
werden können. Durch die Errichtung e ines 
Senders im bündnerischen Rheintal hoffen 
wir nicht z uletzt auf einen kleinen Sektions
zuwachs. !n Bälde hoffen wir noch einen wei· 
teren Se nder melden zu können - wo, bleibe 
vore rst gehe im! 

Zum Gedenken. Am 18. August waren es 
genau 15 Jahre her, dass in Walenstadt , im 
Schosse des damaligen UOV St. Galler Obe r· 
land, die Übermittlungssektion St. Ga lle r 
Oberland a ls Untersektion des UOV in s Leben 
gerufe n wurde. 111/. 

Untersektion Thalwil 

Stamm. Der erste Nachferien-Stamm ist auf 
Freitag, den 9. September angesetzt. Wir tref· 
fen uns ab 2000 Uhr am runden Tisch im 
Hotel <<Tha lwilerhof>>. 

Sendeabend. Seit Mitte August herrscht 
wiede r jeden Mittwochabend emsiger Betrieb 
im Bunker. (Für jene, die es nicht mehr wis· 
sen: Das Lokal befindet sich neben dem Baum· 
gärtli schulhaus an der Zugerstrasse in Hor· 
gen .) Parallel mit dem Sendeabend führen wir 
einen sektionsinternen Jungfunkerkurs durch. 
Wenn sich auch <<ä ltere Semester>> im Tasten 
oder Aufnehme n üben wollen, so ist ihnen d er 
Anschluss selbstverständlich freigestellt. 

Kommende Übungen . Am 17. September 
(Samstagnachmittag) werden wir mit5 - 6 Sta· 
t ione n SE-I 0 I für die Verbindungen am Orie n· 
tierungslauf in Thalwil besorgt se in. Auf 
Mitte Oktober ist proviso risch eine Peil· 
fuchsjagd angese tz t und mit Beginn in der 
zwe ite n Hälfte November werden wir im Bun· 
ke r einen K FF-Kurs durchführen. 

Die !.·Augus t-Feie r im << Park im Grüene>> 
und damit auch unsere Funkverbindungen 
sind na ch e inmaliger Verschiebung - wie so 
vieles dieses Jahr - ganz ins Wasser gefa ll en. 
Über den Grenzlauf Horgen (21. August), de n 
Stadion -Spezia le in sat z (27. / 28. August) und 
übe r den Ve rl a uf der Operation << Polygon >> 
wird in de r nächs ten Nummer berichte t. 

Allen Kameraden, die s ich für die e ine oder 
andere Übung anmelden - ohne dass de r 
Vorstand nächte lang in der Welt he rumte le
fonieren mu ss - s ind w ir dankbar. Es gibt 
auch für un s abwechslungsreichere Tätigkei
te n al s an PTT-Drä hten zu hängen. Besten 
Dank für da s nötige Vers tändni s ! es 

Sektion Thurgau 

Operation << Polygon ». Die gesa mtsc hwe ize
ri sc he Verb indun gs- und Überm ittlun gs übung 
steht vor de r Tiir. K a mera de n. welche sich bi s 
he ute noc h nicht angemeldet habe n . die ne z ur 
Kenntni s. da ss w ir un se r Ue m .·Zentrum im 
Schulhaus Oberwiesen in Fraue nfe ld e inri ch
te n werden. A m Sonntagnachmittag w ird Ge
lege nh e it gebo ten. den hi stori schen U m zug 
der 500-.Jahrfe ier des Kantons T hurga u z u 
besuc hen. 

Befördt•rungen . Kamerad Fran z 1-l epp le r 
ist zum Fw. befö rd ert wo rd en. Wir gratuli e re n 
Kamerad F ran z herz li c h . 

Mutationen . Acl rcssiindc run gcn s ind sofo rt 
d em Prüs id c ntcn zu melden . da mit w ir unser 
Mit g li ede rve rze ichni s immer nachführe n kö n
nen. Nur \Ve nn Deine Ad resse st immt. wirst 

2HO 

Du den<< Pionier>> und die Sektionskorrespon
denz rechtzeitig zugestellt erhalten. 

Voranzeige . Im Monat November findet 
wiederum der Frauenfelder Militärwettmarsch 
statt, an dem wir den Übermittlungsdienst zu 
besorgen haben . Näheres folgt im «Pionier>> 
und durch Zirkular. br 

Section Vaudoise 

E ntrainement regulier des !undi et vendredi. 
(Local: 2, Rue Cite-Derriere). Nous rappelons 
qu e cet entrainement a recommence , deja , a 
partir du 29 aout. 

Seance de comite. La prochaine seance est 
fixee au lundi 12 septembre, a 20 h 30 prccises, 
au s tamm de I' Ancienne Douane. Ce t avi s 
tient lieu de convocation. 

Sektion Zürcher Oberland I 
Uster 

Kurs SE-222. Auf Anregung von Trp.-Kdt., 
welche in ihrem Herbst-WK zum erstenmal 
SE-222 zugestellt erha lten , organisieren wir 
erneut e inen fachtechnischen Kurs über die 
Station SE-222. Zu demselben sind nicht nur 
die Sektionsmitglieder freundlich eingeladen, 
sondern auch die im Sektionsge biet woh nhaf
ten Wehrmänner, die im Herbst bei den Uem.
Trp. ihren WK leisten. Wir werden uns freuen. 
wenn e ine rege Teilnahme unsere Anstrengun
gen belohnt. Vorgesehen sind drei Abende , 
jewe il s Montag, 12. , 19. und 26. Septembe r. 

Oie Grundlage für den fachtechnischen Kurs 

1900 - 2200 Uhr im Wohlfahrtshaus de r Zell
wegerAG . in Uster, ferner ein ganzer Samstag 
(voraussichtlich 8. Oktober) für Verbindungs
übungen. Als Kursinstruktor steht Herr Hptm. 
Sutter in verdankenswerter Weise zur Verfü
gung. Ausser dieser Orientiemng werden an 
Mitglieder keine weiteren Zirkulare versandt! 

Stamm. Der Besuch unseres Stammes ist 
immer erfreulich hoch , so dass bereits neben 
den Keglern eine Jass-Sektion in Bildung be
griffen ist! Nächster Treffpunkt: Donnerstag, 
8 . September, <<Stad thof>> Uster. 

Sektion Zürich 

Operation <<Polygon >>. Es werden noch 
e inige Teilnehmer für diesen grossen Anlass 
benötigt. Besammlung um 1430 Uhr am 
3. September, beim Schützenhaus Alts tetten , 
Loogartenstrasse . Tenue: Ausgangsuni form . 
Ende der Übung: Sonntag, 4. September, ca. 
1400 Uhr. Falls genügend Teilnehmer vorhan· 
den sind, kann in Ablösungen gearbeitet· wer
den, es besteht die Möglichkeit, zu Hause 
schlafen zu können. 

Einladung. Alle unsere älteren Kameraden 
und Passiven sind herzlich e ingeladen, sich an 
der Operation <<Polygon>> als Schlachten
bummler einzufinden. EOS 

Der Kassier dankt allen denen, welche ihren 
Obolus bereits entrichtet haben, er meldet, 
dass noch ca. 15 Mitglieder ihrer finanziellen 
Verpflichtung nicht nachgekommen s ind . 

Stamm . Dienstag, 20. Septembe r, 2000 im 
Clipper. 

Einführung in die Elektrotechnik 
S e paratdruck aus dem <<Pionier», in Broschü renform erschienen. 144 Seiten, 157 Abbildungen. 
Fr . 2.20 inkl. Porto und Verpackung. Die Brosc hüre ist im Buchhandel nicht erha ltli eh und wird 
zum S elbstkostenpre is a bgege ben . 
Beste llun g durch Einzahlung des Betrages vo n Fr. 2 .20 auf das Postcheckkonto VIII 15666, 
Redak ti on des << Pionier ». Auslieferung: Re daktion, Nordsüdstrasse 167, Zuch wi l. 



für Telephon 
Funkgeräte 
und elektr. 
Apparate 

RADIO-ZUBEHÖR 
beziehen Sie vorteilhaft beim 

grössten Spezialgeschäft der 

Schweiz (verlangt Katalog). 

SILENIC, BERN 
Waisenhausplatz 2 

Dr. Walter Mäder, Lack- und Farbenfabrik, Baden 
Aktiengesellschaft 

Büros und Fabrikation in Killwang en Telephon (056) 353 13 

Galvanik mit Edelmetallen für 

alle Zwecke der Elektrotechnik, 

Nachrichtentechnik, Elektronik 

und Chemie - Silber, Gold, 

Goldlegierungen, Rhodium. 

Werner Flühmann Zürich 
Heinrichstrasse 216 Telefon 42 40 64 

CLICHf.S RAU & CO· 
I N H. A. S TA N E K &. C 0. 
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AG. BROWN, BOVERI & CIE. 
BADEN (Schweiz) 

Thyratrons 
Gleichrichterröhreß 

Alle Brown Boveri Quecksilberdampf· 

Gleichrichterröhren und Thyratrons fü1 

Hoch- und Mittelspannung sind nad 

dem Pillenverfahren* hergestellt uno 

haben folgende Vorteile: 

Kürzere Anheizzeit • Keine lange 

Vorheizung bei erster lnbetrieb· 

nahme • Hohe Rückzündungsfestig· 

keit • Klarer Glaskolben • Lange 

Lebensdauer 

* Das patentierte Pill enverfahren er· 

möglicht eine genaue Dosierung der 

eingefüllten Quecksilbermenge und ver· 

meidet die Nachteile der Quecksilber· 

tropfen-Bildung . 

Adressänderun gen: Redaktion des Pionier, Nordsüdstrasse 167, Z uchwil 
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Für Radio und 
Fernsehen 

Für alle 
Übermittlungs

anlagen Im 
UKW-Gebiet 

eignen sich am 

besten 

Wl PI C-Antennen 

Auskunft über Radio- und Fernsehantennen erhalten 
Sie im Fachgeschäft 

Für Sendeantennen wenden Sie sich an den 
Fabrikanten 

W. Wicker- Bürki 
Telephon (051) 46 98 94 

Zürich 11/57 

ÄLTESTE ANTENNENFABRIK DER SCHWEIZ 

(BERNSTEIN J- Qualitäts- Werkzeuge 

Verschiedene Werkzeugtaschen, 10-, 18- und 24-teilig 
Fernseh-Service-Koffer «Boy» 50- teilig 
Einzelwerkzeug 
Verlangen Sie den Spezialprospekt 

GENERALVERTRETUNG FÜR DIE SCHWEIZ : 

Engrushaus der Elektroindustrie 
Bieicherweg 5a Tel. (051)270227 / 78555 

Zürich 2 
Akti en -Sesellschatt 
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Sie lesen in dieser Nummer: 

Operation «Polygon>> - ein grosser Erfo lg! 

Über den Wert eines so lchen Einsatzes 

Die Sektionen berichten 

Pressekommentare zu unserer Arbeit 

Kleinigkeiten am Rande einer grossen Übung 

Die Jubiläumsfeier der Sektion Luzern 

Radaranwendung in der Meteorologie 

Die gefäh rli chsten Feinde der Sowjetunion: 

Atom-U-Boote 

Veranstaltungen der Sektionen 
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Fig . 1 

Fig. 2 

Fig . 3 

Alles leichte, handliche und 
einwandfreie Produkte für den 

LEITUNGSBAU 
aus unserer eigenen Werkstatt 

Fig. 1 
LMZ 500 kg Ganzstahl- Seilwinde 
mit 2 Ubersetzungen. 
Fassungsvermögen: 120 m 6 mm 
oder 70 m 8 mm Seil. 
Wiegt nur 31 kg ohne Kurbel. 

Fig . 2 und 3 
LMZ 750 kg Ganzstahi-Seilwinde 
Etwas schwerere Ausführung mit 
gleichem Fassungsvermögen und 
ähnlichen charakteristischen Merk
malen. 

Fig. 4 
LMZ 3 t Ganzstahi-Seilwinde 
wiegt nur 50 kg. Fassungsvermögen: 
145m 9,5 mm oder 52 m 16 mm Seil. 
Auch mit grössererTrommel mitdrei
fachem Fassungsvermögen lieferbar. 

j Sämtliche Seilwindenmodelle sind 
mit Sperrklinke und Bandbremse für 
feines langsames oder rasches He
ben bzw. Senken der Lasten aus
gerüstet. 

Fig. 5 
LMZ Seilfröschen 
für 500, 1000 und 1500 kg Zugkraft 
bzw. Leiter von 4-7, 5-10 und 7-15 
mm (/). Sehr schön bearbeitet, prä
zise, leichte Ausführung . Alle Te ile 
sind granodisiert und können aus-
gewechselt werden. 

Fig . 6 
LMZ Seilflaschen 
4 Modelle für 8, 9, 10 und 12 mm 
Hanfseil, mit je 3 Messingrollen. Mit 
USA gesenkgeschmiedeten Last
haken , drehbar, ausgerüstet. Alle 
Teile vernickelt. Sehr leichte und 
handliche Ausführung. 

Fig. 7 
LMZ Montageseilrollen, aufklappbar, 
für 500, 750 und 1500 kg . Rolle aus 
Anticorodal. USA Lasthaken aus ge
senkgeschmiedetem Spezialstahl, 
drehbar und kippbar. 
Sehr leichte Ausführung. 

Alle diese und weitere Leitungsbau
produkte sind 

ab~Lag·er lieferbar 
Man verlange unsere ausführliche 

Prospektliteratur oder Offerte. 

Fig. 5 

Flg . 6 

Fig. 7 

L. ME ILI & SOHN ZÜRICH 
Zehntenhausstrasse 63 Telephon (051) 57 03 30 

Maschinenbau-Werkstätte 

Fig. 4 
Seit 25 Jahren Pionier im Dienst der Unfallbekämpfung 
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-
Isolierte Drähte und Kabel 

mit Soflex- (PVC-) und Polyäthylen-Isolation 

Kabel für Starkstrom-Installationen nach S EV 
Verschiedene Kabeltypen für Telephonanlagen 

Wir fabrizieren lsoliermaterial; isolierte Drähte und Kabel 
für alle Gebiete der Elektrotechnik 

Gerne stellen wir Dokumentationen über unsere Erzeugnisse zu 

SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE 
BREITENBACH bei a'asel 

0 



HASLER 
921JH 

Die Elektronik 
im Dienste 
des drahtlosen 
Fernseh rei bens 

Die Hasler-TOR-Anlagen für die automatische 

Fehlerkorrektur im drahtlosen Fernschreibver

kehr bewähren sich seit Jahren in allen Teilen 

der Weit. 

Das neue elektronische TOR Hasler 

ist ein weiterer entscheidender Schritt in der 

Vervollkommnung dieser Apparaturen. Durch 

konsequentes Verwenden von Halbleitern wur

den wesentliche Vorteile erzielt: Wegfall der 

bisherigen mechanischen Bauelemente, daher 

minimer Unterhalt; Verminderung der Abmes

sungen auf die Hälfte und der Leistungsauf

nahme auf ein V iertel. Dank den steckbaren 

Bauteilen lassen sich die Apparaturen leicht den 

Anforderungen jedes Betriebes anpassen. 

Hasle~ern 
TELE P H 0 NIE E L E KT R 0 NI K FEIN MECHANIK 

mit Zweigniederlassung in Zürich 
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Operation Polygon: 
ein grosser Erfolg · 

Emfe gut alles gut! Die Operation Polygon ist gelungen. Wochenlang spukten diese 
beiden Wörter in den Köpfen der Übungsleiter und Vorstandsmitglieder herum. Manche 
Stunde ist für die Vorbereitung, Rekognoszierung und Aufbau der verschiedenen Über
mittlungszentren verloren gegangen. Verloren gegangen? Nein! Es wurde wertvolle 
ausserdienstliche Arbeit geleistet. Neben der reinen Übermittlungsarbeit von Samstag, 
18 Uhr, bis Sonntag, 11 Uhr, dürfen wir auch die Bedeutung der Vorbereitungsarbeiten 
nicht verkennen. Sie gab manchem Stationsführer wertvolle Anregungen und Erfahrun
gen für den Stationsbezug im WK. Wie ein roter Faden geht es durch alle Berichte der 
Sektionen und der Presse: die Operation Polygon war den Einsatz des wertvollen 
Materials wert! Wir dürfen stolz auf diese Arbeit sein, zugleich aber auch die Ver
pflichtung übernehmen, weiterzufahren in unseren Anstrengungen für eine ausser
dienstliche Weiterbildung der Übermittler der Schweizer Armee. Wir stellen unseren 
verschiedenen Berichten über die Übung die Auffassung eines hohen Offiziers voran, 
der besser als viele Worte darzulegen versteht, was man an höchster Stelle von Übungen, 
wie sie die Operation Polygon eine war, denkt . 

Über den Wert eines solchen Einsatzes 
schreibt Herr Oberst Schenk, Übermittlungschef 1. AK 

Vom Standpunkt des Übermittlungs
dienstes der Heereseinheiten aus ge
sehen, dürften solche Übungen nur 
dann einen Wert aufweisen, wenn die 
Übungsgestaltung in direktem Verhält
nis zum praktischen Einsatz in der Ar
mee steht, d. h. je grösser diese Ähnlich
keit, desto wirksamer die Ergebnisse 
und desto bedeutender der Wert dieser 
Übung. Betrachten wir nun, warum ge
rade diese Ähnlichkeit nicht leicht her
zustellen ist: 

Die Teilnehmer, als Mitglieder des 
Eidg. Verbandes der Übermittlungs
truppen, sind nicht militärisch aufbiet
bar, die Übungsleitung kann nur auf 
eine freiwillige Teilnahme der einzelnen 
Mitglieder bauen. Die mögliche Mate
rialzuteilung seitens der Armee ist ver
ständlicherweise beschränkt, besonders 
z. B. in bezug auf die verschiedenen Ar
ten der Chiffriergeräte, welche zu den 
geheimen Materialkategorien gehören. 
Dadurch, dass die an der Übung teil
nehmenden Sektionen - mit Ausnahme 
der fahrbaren Funkstationen und Tele
fonzentralen- auf den freiwilligen Ein
satz ihrer eigenen, privaten Transport
mittel angewiesen sind, kann der Übung 
keine taktisch ändernde Lage gegeben 
werden; auch wenn in bestimmten 
wichtigen Zentren eine grössere Unter-

teilung der verschiedenen Dienstzweige 
im Ortsrayon möglich wäre, könnte ein 
richtiges A-B-Dispositiv eines Heeres
einheits-Kommandopostens nicht nach
gebildet werden . Imweiteren, wiederum 
auf Grund der Bestände und der nicht 
unbegrenzten Möglichkeiten in bezug 
auf Zurverfügungstellung von Leitun
gen des Zivilnetzes, muss das Telefon
und Telegrafennetz, mit Ausnahme 
der grösseren Knoienpunkte, in einem 
bescheidenen Rahmen erstellt werden. 
Man wäre somit geneigt, sich die Frage 
zu stellen, ob bei solchen verschiedenen 
Verhältnissen in der Gestaltung der 
Übung im Vergleich zum praktischen 
Einsatz ein positives Ergebnis einer sol
chen Aktion zu erwarten sei . 

Nach Besichtigung mehrerer Grass
zentren und Aussenposten anlässlich 
des letzten Einsatzes «Polygon» be
trachte ich solche Übungen trotzdem 
und aus folgenden Gründen als wert
voll: 

Durch die stete Weiterentwicklung 
der Technik und die Beschaffung ent
sprechend neuerer Ausrüstungen hängt 
die Sicherstellung der Übermittlungen 
höherer Stäbe immer weniger von der 
Erstellung technisch einwandfreier 
Draht- und Funkverbindungen ab. Sie 
wird vielmehr von einem einwandfreien 

Funktionieren der Übermittlungszent
ren abhängig, deren Personal heute im
mer noch aus Wehrleuten verschiedener 
Einteilungen zusammengestellt werden 
muss . Das Hauptgewicht aber, bei der 
Sicherstellung der Übermittlungen hö
herer Stäbe, liegt heute in einer zuver
lässigen EinspieJung von Zusammen
arbeit der verschiedenen Dienstzweige 
von Stäben und Übermittlungszentren. 
Die Bildung von grossen Verkehrskno
tenpunkten, in welchen die Abwicklung 
eines sehr starken Verkehrs von Ein
gangs-, Ausgangs- und Transittelegram
men über die Übermittlungszentren ge
währleistet wird, ermöglicht dem Ver
band der Übermittlungstruppen durch 
die Felddienstübungen eine zusätzliche, 
ausserdienstliche Ausbildung und ein 
gutes Training gerade in diesem wichti
gen Teilgebiet der Sicherstellung der 
Übermittlung. Die Qualität der dabei 
eingesetzten Equipen - ob Telefon-, 
ETK-, Stg.-, Funk-, Brieftauben oder 
Übermittlungszentrum, Offiziere, U n
teroffiziere, Soldaten wie FHD - ent
spricht durchschnittlich den bestquali
fizierten 20% des Bestandes eines Über
mittlungstruppenkörpers. 

Ihr freiwilliger Einsatz findet auch im 
grossen Eifer seinen Ausdruck, mit wel
chem oline Betriebsunterbruch und mit 
seltenen Ausnahmen ablösungslos wäh
rend 16 Stunden übermittelt wird. Die 
verschiedenen Arbeitsequipen müssen 
entsprechend der angemeldeten Teil
nehmer zusammengestellt werden. Da
durch werden gemischte Equipen ge
bildet, in denen alle Voraussetzungen 
für einen gegenseitigen guten Austausch 
von Spezialausbildung und praktischer 
Erfahrung vorhanden sind. Im weiteren 
fördern diese Felddienstübungen auch 
die Ausbildung des Einzelnen innerhalb 
solcher Equipen. Gerade diese Einzel
nen sind es dann, die in den Wiederho
lungskursen wie im Ernstfalle als be
sonders zuverlässige Elemente inner
halb der Truppen geschätzt werden. 

Aus allen diesen Überlegungen habe 
ich die Überzeugung gewonnen, dass 
solche Übungen wie «Polygon», falls 
sie weiterhin durch den Eidg. Verband 
der Übermittlungstruppen gründlich 
vorbereitet und durchgeführt, sowie 
durch die Abteilung für Übermittlungs
truppen kontrolliert und unterstützt 
werden, als ausserdienstliche Hilfsmit
tel für die Ausbildung und die Übung 
der Truppe einen zweckdienlichen und 
grossen Wert aufweisen . 
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Die Sektionen berichten 

Im Nervenzentrum Luzern 

«Überall bewunderte man die Ruhe, 
mit der die grosse und eilige Arbeit ge
leistet wurde», so schrieb der Bericht
erstatter einer Luzerner Zeitung. Und 
es stimmt: Im Nervenzentrum Luzern 
ging es beileibe nicht nervös zu. Es 
schien, als ob eine Gemeinschaft zusam
menarbeitete, die in langen Vorberei
tungen aufeinander eingespielt worden 
war. Wenn dem natürlich nicht so war, 
so sei doch nicht verschwiegen, dass es 
unserer doch nur mitteigrossen Sektion 
fieberhafte Vorbereitungen kostete, um 
dieses Hauptzentrum erstellen zu kön
nen. Aber schliesslich galt es ja zu zei
gen, was für ein starker Baum in 25 Jah
ren gewachsen war. Es ist gelungen ; ge
lungen in mehrfacher Hinsicht. 

Nehmen wir das Übungstechnische 
voraus: wir glauben sagen zu dürfen, 
dass unser Zentrum der in unserer Stadt 
beherbergten zentralen Übungsleitung 
ein zuverlässiges Instrument war. Das 
Lob hierfür verdienen alle 59 Übungs
teilnehmer, wie auch die als Läufer ein
gesetzte Schulklasse aus Root. Sie ha
ben nicht nur ohne Murren den sorgfäl
tig ausgearbeiteten Ablösungsplan 
strikte. eingehalten - er sah für jede 
und jeden, ausgenommen die Schüler, 
nur drei Stunden Schlaf vor - , es 
wurde durchwegs auch vollwertige Ar
beit geleistet. Vielleicht war es eine po
sitive Reaktion auf die meisterhafte Or-

ganisation der Übungsleiter A. Zeiger 
und H. Schürch, sowie des Präsidenten 
und seiner Mitarbeiter. Sicher trugen 
auch die gute Verpflegung und die Fest
stimmung das ihrige bei. Dass bei uns, 
wie wohl auch bei anderen Sektionen 
selbst bei der Höchstbelastung nicht 
überall die volle Kapazität ausgenutzt 
war, sei nur nebenbei erwähnt. 

Das Luzerner Zentrum war aber auch 
einPublikumserfolg.Die Idee, das Über
mittlungszentrum im Stadtionern auf
zubauen, lag schon in früheren Jahren 
in der Luft. Im Jubiläumsjahr ist sie 
konsequent verfolgt worden. Viele 
Schwierigkeiten mussten überwunden 
werden; aber es hat sich gelohnt. Wer 
Luzern kennt, weiss w~hl auch, wo sich 
das Rathaus befindet: an der Reuss, auf 
der Höhe des Wasserturmes. Die Arka
den am reusseitigen Fuss des Rathau
ses heissen «Unter der Egg». Hier, am 
Übergang von der Neu- zur Altstadt, 
vor Regen geschützt, des Nachts im 
Flutlicht der Leuchtenstadt gelegen , be
fand sich unser Zentrum, die Telefon
zentrale, die Sprechstellen, die fünf 
Drahtfernschreiber, die Fernbetriebs
siellen der Funkstationen , die Brief
taubenauflaßstelle und . . . das Publi
kum. Bis zwei Uhr nachts und am Sann
tagmorgen früh wieder. Technisch ge
bildete Mitglieder des Feldweibelver
bandes wurden in ihren Orientierungen 
durch zwei grosse, graphisch gut gestal-

Hauptzentrum Lu:ern Unter der Eso: : ein Publik umserfo!;: Photo Schciwillcr Luzern 
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tete Leuchitableaus unterstützt, die die 
intakten Verbindungen von und nach 
Luzern zeigten. Alle Funkstationen 
wurden über das Zivilnetz fernbetrie
ben. Glücklicherweise konnten wir im 
Hof des Rathauses 20 Telefonleitungen 
anzapfen . Die fünf SE-222 befanden 
sich aufHinter-M usegg, die zwei SE-403 
auf Allenwinden und auf dem Sonnen
berg. 

Wenn die Übermittlungstruppen im 
allgemeinen optisch nicht allzuviel zu 
bieten haben, so war es unter der Egg, 
wo nebeneinander zehn Fernschreiber 
arbeiteten, doch ein attraktives Bild. Ja, 
das ganze Rathaus bot einen militäri
schen Aspekt: in einem Seitenlokal, wo 
sonst die Pilzkontrolle stationiert ist, 
arbeiteten die Chiffreure, und in den 
übrigen Räumen, so im Sitzungssaal des 
Grossen Stadtrates und im Roten Zim
mer, dem Trausaal, hauste die Schwei
zerische Militärmusik-Ausstellung. Un
serer Übung vorausgegangen waren 
einige kleine Werbeaktionen, wie Pla
kätchen in Schaufenstern und öffentli
chen Verkehrsmitteln, Pressevorschauen 
und am Übungstageine Pressekonferenz 
im historischen Wasserturm, wo die 
Pressevertreter im Beisein des Kom
mandanten des 2. AK und unseres 
Waffenchefs über die Übung und un
sere Sektion orientiert wurden. 

Und schliesslich war die Übung «Po
lygon » auch als Jubiläumsveranstaltung 
gelungen. Es ist ja nicht selbstverständ
lich , dass ein Verein se inen 25. Geburts
tag in erster Linie durch eine Nacht
übung feiert. Der Bau und Betrieb des 
Luzerner Zentrums hat aber gezeigt, 
dass unsere Mitglieder diese Art des Ju
bilierens unterstützten und dass gerade 
harte Arbeit bester Kern für eine gute 
Kameradschaft sein kann. Die Übung 
war aber auch ein weiterer Markstein in 
der freundschaftlichen Zusammenarbeit 
zwischen dem EVU und dem Militär
Motorfahrerverein, der uns sämtliche 
Transportsorgen abgenommen hat. Das 
Jubiläums-Wochenende wird uns in 
bester Erinnerung bleiben. sch 

Geneve: Ou est-elle, Ia clef du SE 222? 

A l'un des angles les plus eloignes du 
centre du Polygone, notre section ava it 
Ia charge de Ia diagonale de Iiaison 
Geneve- Herne . L'exercice debuta par 
une chasse a Ia clef de Ia SE-222: il 
s'agit d'un sport dans le genre du 
chasse-croise. La clef s'etant refugiee 
dans un poste de police, nous eümes 



toutes Jes peines du monde a Ia n~cu
perer. Les seances d'instruction ont ete 
suivies avec interet, surtout par !es 
juniors, il faut Je dire. La magnifique 
soiree du vendredi 2 septembre nous 
permit de dresser Ja dipöle dans toutes 
Jes regJes de J'art, avec Jes COnseils et 
l'aide de notre ami Zimmermann, spe
cialiste de Ia question. L'ecole de 
Vesenaz et son preau nous fournissaient 
un qth tout a fait valable et des 18 h, Je 
lendemain , les Iiaisons fonctionnaient 
parfaitement bien, gräce, il est vrai , a 
un certain bricolage de notre chef tech
nicien W. Küpfer. Les operateurs, pieins 
de zele, allerent meme jusqu'a reclamer 
a grands cris des telegrammes, Je trafic 
leur semblant anemique; et lorsque !es 
Bernois annoncerent leur intention de 
faire un qrx-dodo, ce fut un tolle gene
ral, tandis que dehors l'orage nous 
encourageait au travail en nous main
tenant eveilles. A l'aube chacun tint a 
assister a l'envol de nos pigeons-voya
geurs sous l'experte direction de 
M. Fritsch, qui avait bien voulu se 
deranger a cette heure matinale. Mal
heureusement nous ignorons encore a 
!'heure actuelle si nos petits messagers 
ailes sont bien arrives. A 11 h, apres de 
longs palabres, Je qrt fut donne et Ia 
SE-222 montra ses qualites en se lais
sant demonter rapidement. Pour plu
sieurs cet exercice fut l'occasion de re
prendre contact avec Ia section et nous 
remercions en bloc tous ceux qui nous 

. ont consacre une partie de leur weck
end; nous sommes sQrs qu'ils ne Je 
regrettent pas . D. 8. 

Thurgau: 
Trotz Kantonsjubiläum grosser Erfolg 

Über das Wochenende vom 3. und 
4. September regierte im Thurgau die 
Fröhlichkeit: der Kanton feierte seine 
SOGjährige Zugehörigkeit zur Eidgenos
senschaft. Dass dabei unsere Übung in 
der Presse nicht den gewünschten Nie
derschlag fand, mag diesem Jubiläum 
zugeschrieben werden, ist für uns aber 
doch nicht ganz verständlich . Der Vor
stand vertrat die Ansicht, den Mitglie
dern etwas zu bieten . Er hatte auch dies
mal Erfolg, denn 30 Aktive und 15 
Jungmitglieder stellten sich zur Verfü
gung. In verdankenswerter Weise stellte 
uns die Schulgemeinde Frauenfeld die 
Kellerräume im neuen Schulhaus Ober
wiesen , die später als Sanitätshilfestelle 
ausgebaut werden, zur Verfügung . Hier 
fanden wir ideale Räumlichkeiten vor, 
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An AN ALLE 

DER WAFFENCHEF DER UEBERMITTLUNGSTRUPPEN 
BEGRUESST ALLE AN DER OPERATION POLYGON 
TEILNEHMENDEN OFFIZIERE, UNTEROFFIZIERE, 
SOLDATEN, FHD UND JUNGPIONIERE DES EVU. 
ER FREUT SICH UEBER DIE REGE BETEILIGUNG 
UND DEM VON IHM FESTGESTELLTEN GUTEN EIN
SATZ ALLER. ER DANKT I,HNEN FUER DIE BISHER 
GELEISTETE ARBEIT UND ERMUNTERT SIE ZU 
NUTZ UND FROMMEN DER ARMEE AUCH WEITERHIN 
TREU ZUR SACHE ZU STEHEN! 

DER WAFFENCHEF DER UEBERMITTLUNGSTRUPPEN 
OBERSTDIVISIONAER BUETTIKOFER 

wo wir unser Zentrum aufbauen konn
ten. Bereits am Samstag um 0800 Uhr 
fanden sich 25 !(ameraden ein, um mit 
den Vorbereitungsarbeiten zu beginnen , 
die um 1530 Uhr abgeschlossen waren. 
Um 1700 Uhr konnte Übungsleiter Lt. 
Ziegler die Sektion dem Inspektor, Herr 
Oberst i.Gst. Grunholzer, zur Befehls
ausgabe melden. Die SE-403 der Sek
tion Aarau hatte gleich zu Beginn einen 
Defekt und musste durch die alte TL er
setzt werden, wodurch die Qualität der 
Verbindung beeinträchtigt wurde. Die 
übrigen Verbindungen klappten ein
wandfrei . Es setzte ein regerTelegramm
verkehr ein. Um Mitternacht erhielten 
wir den Besuch unseres Waffenchefs, 
der sich lobend über unsere Arbeit aus
sprach. Zur vorgeschriebenen Zeit 
konnte auch der Übungsabbruch durch
geführt werden. Der anschliessende 
Parkdienst und die Materialkontrolle 
zeitigten keine Verluste. Nach Aussage 
des Inspektors darf die Übung für uns 
als Erfolg gewuchtwerden. Um 1430Uhr 
konnte die Sektion zum gemeinsamen 
Mittagessen entlassen werden. - Zum 

Schluss bleibt noch die Pflicht, allen 
Kameraden für den Einsatz bestens zu 
danken. Die Frucht unserer Anstren
gungen , mögen die sechs Neueintritte 
dokumentieren, die auf die Operation 
«Polygon » zurückzuführen sind. br. 

Die Operation Polygon in Uster 

Diese Verbindungsübung, bei der die 
Sektion Zürcher Oberland nur einen 
bescheidenen Anteil zum gesamtschwei
zerischen Netz beitrug, jedoch durch 
weitere interne Verbindungen doch eine 
rege Tätigkeit entfaltete, gehört der Ver
gangenheit an . Der kurze Rückblick 
soll auch denjenigen , die diesmal nicht 
dabei waren, als Ansporn dienen, das 
nächste Jahr wieder mitzumachen . Die 
Materialfassung brachte - nachdem 
die a bgeschlossenen Vorbereitungen 
keine Lücken erwarten Iiessen - bereits 
die erste Überraschung. Das gesamte 
Material war - inkl. 3 SE-222 - fein 
säuberlich auf dem Zeughausboden de
poniert und von VW-Bus keine Spur. 
Trotzdem war dank dem Entgegen-
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kommen des Herrn Zeughausverwalters 
bis am Mittag alles Material bereits an 
den Standorten verteilt und wir mussten 
uns nachher nicht einmal mit dem Fahr
zeugparkdienst herumschlagen. Am 
Nachmittag erfolgten Befehlsausgabe, 
Fassung der Zwischenverpflegung, Dis
lokation usw. nach Tagesbefehl und zu 
den befohlenen Zeiten konnten alle 
Netze ihren Betrieb aufnehmen. Die 
Übung war inspiziert durch Herrn Adj. 
Uof. Michel, welcher die Arbeit der 
Sektion mit viellnteresse verfolgte. Die 
Brieftauben durften am Morgen des 
4. September in ihre Heimatställe zu
rückfliegen und haben dies mit gewohn
ter Bravour erledigt. Dass die gute 
Stimmung nicht nur vom schönen Wet
ter des Samstags abhängig war, bewies 
der weiterhin gute Einsatz trotz Regen 
in der Nacht und am Sonntag bis zur 
Materialrückgabe. Hier sei nochmals 
allen der Dank für die geopferten Stun
den an Schlaf und für die geleistete 
Arbeit ausgesprochen. 

Befriedigung in Uzwil 

Die Operation «Polygon» ist gelun
gen . Nicht alles ist nach Wunsch ver
laufen, aber schliesslich kann jeder 
daraus seine Lehre ziehen. Was. mich 
am meisten gefreut hat, war die verhält
nismässig starke Beteiligung. Es sei an 
dieser Stelle jedem für seine geleistete 
Arbeit gedankt. 

Als Felddienstübung war die «Poly
gon» für die Uem.-Sektion ein Erfolg. 
Die Teilnehmer und der Übungsleiter, 
Pi. Gernperle H ., im besonderen durften 
für die geleistete Arbeit vom Übungs
inspektor, Herr Oberstlt. Goumaz, ein 
grosses Lob entgegennehmen. 

A Chälet-a-Gobet: 
Malgre le mauvais temps, bon travail 

12 camarades, dont 3 juniors, ont 
participe a l'operat ion «Polygone » et 
ont gagne leurs galons de pionniers 
tous-temps. En effet, Ia meteo n'a pas 
eu l'a ir de vouloir encourager l'entraine
ment hors-service et se ligua avec les 
mozzons de l'endroit pour essayer d' in
terrompre les Iiaisons. Malgre ces ava
tars, l'exercice se deroula normalement , 
des le samedi apres-midi jusqu'au di
manche a II h 00. Les deux stations 
mises a notre disposition, soit une 
SM.46, en Iiaiso n avec Lucerne et une 
SE-222, en Iiaison avec Bäle, furent en 
qso des 18 h 00 samedi sans interrup-
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tion. Seule Ia SM., pour ne pas perdre 
une bonne habitude, s'annon~a genti
ment partante vers 07 h 00 dimanche. 
Un nombre impressionnant de tg. fut 
transmis et re~u, et certains tg. en pro
venance de Bäle fournirent une lecture 
plus ou moins bien venue au planton du 
protocole. Signaions que !es deux sta
tions, distantes de 600 m environ, 
etaient reliees par tf. au bureau du pro
tocole place sous tente, et, lorsque Ia 
tente fut transformee en piscine, dans Je 
chalet de Bois-Cios. En resume, exer
cice ok, ambiance du tonnerre, et dom
mage pour ceux qui n'etaient pas Ia. 
Merci aux participants, qui, je l'espere, 
auront recupere rapidement leur som-
meil en retard . Ca ver. 

Die Sektion Aarau in Lenzburg 

Wenn wir heute auf die Übung zu
rückblicken, so kann man ruhig sagen, 
dass sie ein gut gelungenes Unterneh
men war. Am Samstagmorgen wurde 
von einigen Kameraden im Zeughaus 
sämtliches Übermittlungsmaterial ge
fasst und an Ort und Stelle geführt. Am 
Nachmittag trafen dann immer mehr 
und mehr Leute in Lenzburg ein, um 
die Geräte in Schuss zu bringen, was 
auch verhältnismässig gut ging, bis auf 
2 Stationen SE 222, bei denen der KFF 
bockte . Aber nur so lange, bis eine 
Untersuchung erfolgte . Abends um 
9 Uhr erhielten wir hohen Besuch; es 
trafen viele Militär- und Zivilpersonen 
in unserem Übermittlungszentrum ein . 
Die Nacht verlief verhältnismässig 
ruhig. Am Sonntagmorgen nahm der 
Telegrammverkehr wieder zu . Um 1100 
Uhr vormittags erhielten wir die Mel
dung zum Übungsabbruch, was wir 
trotz ziemlich starkem Regen gerne be
folgten . Zum Abschluss möchten wir 
Lt. Kurt Hüssy danken und hoffen, 
dass er auch andere Jahre wieder mit
machen werde. Auch danken wir unse
ren beiden Kameraden aus der welschen 
Schweiz für ihre Teilnahme; zum 
Schluss auch allen EVU-Kameraden, 
die zu einem guten Abschluss der Übung 
beigetragen haben. 

Die Basler auf dem Reiterstadion 
«Schänzli » bei St. Jakob 

Erstmals hatte die Sektion Basel bei 
der vierten gesamtschweizerischen Ver
bindungs- und Übermittlungsübung ei
nen neuen Standort gewählt. Das Über
mittlungszentrum und der eigentliche 

Sende- und Empfangsraum (4 ETK zur 
SE-222, 1 Stg.-Fernschreiber und 3 
ETK-Fernschreiba) nebst der TZ 43 
waren auf dem Reiterstadion « Schänzli » 
bei St. Jakob in idealen Lokalitäten un
tergebracht, in denen sich bei Pferde
rennen die Büros des Totos befinden. 
Die SE-222-Stationen waren auf dem 
Schänzliareal dezentralisiert, jeweils 
korrekt getarnt und kriegsmässig ein
gerichtet in einem Umkreis von 500 m 
postiert. Gesamthaft betrachtet, darf 
die Veranstaltung als sehr gut gelungen 
bezeichnet werden. Übungsverlauf, Be
teiligung und Publikumserfolg waren 
durchwegs gut. Während insgesamt 17 
Stunden standen sämtliche Teilnehmer 
ohne Unterbruch und lückenlos im Ein
satz. Gegenseitig wurden total 710 Tele
gramme übermittelt. Die Verbindungen 
waren überall gut, ausgenommen mit 
Zürich wollte es trotzder Freundschafts
woche einfach nicht klappen! Es war 
eine Freude, den Aktiven, angefangen 
beim Landsturmmann bis zu den FHD 
und den Jungmitgliedern bei der Arbeit 
zuzusehen. Der letzte Kamerad war be
strebt, sein Bestes zu leisten zu Nutz 
und Frommen des EVU und der Ar
mee. Beim Morgengrauen am Sonntag 
wurde eine grosse Zahl von Brieftauben 
freigelassen, die in hohem Flug und bei 
schlechtem Wetter zu ihren Schlägen 
nach Luzern, Lenzburg, Bern und Thal
wil zurückkehrten. Grosses Interesse an 
dieser Übung bekundete die Basler 
Presse, die durch Major 0. Schönmann 
in die Geheimnisse der vielfältigen Über
mittlungswege und -geräte eingeweiht 
wurde. Von den militärischen Gästen , 
die uns mit ihrem Besuch beehrten , 
seien erwähnt: Oberst!!. A. Wellauer, 
Kreiskdt. Basel-Stadt und Oberst A. 
Metraux, Chef Uem.D . 4. AK. Auch 
der Verpflegungsdienst liess nichts zu 
wünschen übrig . Verantwortlicher Chef 
und Leiter der Übung war Hptm. Hj. 
Au er mit seinen zahlreichen Helfern und 
Helfershelfern . os. 

Frohe Stimmung in Biel 

Am Samstag, 3. September, 1400 Uhr 
besammelten sich 14 Mitglieder und 4 
Frauen zur Operation «Polygon ». Mit 
zwei SE-222 und mehreren Privatautos 
erreichte die Gruppe ihren Standort , die 
Hütte des Skiklubs Biel in Pres-d'Orvin . 
Um 1700 Uhr war der Aufbau der Sta
tionen beende!. Verbindungsaufnahme 
um 1800 Uhr mit Aargau und Zürichsee 
rechtes Ufer. Trotz dem schlechten Wet-
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ter herrschte frohe Stimmung und gros
ser Arbeitsgeist. Daran waren nicht zu
letzt die Frauen schuld, die für vorzüg
liche Verpflegung sorgten. Die ganze 
Nacht hindurch wurde eifrig gearbeitet, 
wobei das schöne Resultat von 184 über
mittelten Telegrammen erreicht wurde. 
Am Sonntagmorgen mussten einige 
scheinbar technisch sehr interessierte 
Kühe von den Antennenmasten vertrie
ben werden .. Um 1100 Uhr war die Ope
ration « Polygon » beendet. Mit einer 
kleinen Feier konnte das interessante 
und lehrreiche Wochenende abgeschlos
sen werden. 

Die Sektion. Thalwil 

Die Operation «Polygon» wurde ent
sprechend den Befehlen der Übungs
leitung durchgeführt. Die von uns ge
stellte Verbindung Thalwil- Bern war 

· einwandfrei. Es sind keine Unterbrüche 
vorgekommen und die von uns zu spe
dierenden Telegramme wurden zur vor
geschriebenen Zeit übermittelt. - Am 
Samstag nach 2000 Uhr inspizierte uns 
der Waffenchef der Uem.-Truppen, 
Herr Oberstdivisionär Büttikofer. 

Weil wir an der Operation «Poly
gon » nur als Aussenstalion funktionier
ten, zogen wir eine Felddienstübung auf 
um einerseits ein richtiges Uem.-Z. in 
Betrieb zu haben, anderseits um unseren 
Mitgliedern die Möglichkeit zu bie.ten , 
sich entsprechend ihrer Ausbildung 
vom Militärdienst her einsetzen zu las
sen. Auch diese Übung war ein guter 
Erfolg. Fn. 

Solothurn: 
Die Überraschung zum Abschluss 

Es war etwas viel auf einmal: am 27. 
und 28. August der Grosseinsatz unse
rer Sektion an den kantonalen Unter
offizierstagen und 8 Tage später die 
Operation « Polygon ». Doch - gerade 
die Hauptprobe in Oensingen mag sehr 
viel mitgeholfen haben, dass sich die 
Teilnehmer nur noch erhobenen Haup
tes erblicken lassen. Schuld daran ist 
das einhellige Lob, das der Übungsin
spektor, Major Charles Zeh , für unsere 
Arbeit übrig hatte und das Urteil des 
Herrn Waffenchef, das uns auf Umwe
gen zu Ohren kam. Damit ist auch be
reits alles gesagt , der Einsatz der Sektion 
Solothurn ist marschiert! Für den Be
richterstatter brachte sie zudem die Be
stätigung, dass es sehr wenig braucht, 
um korrekt , zuverlässig und flott zu ar-
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beiten. Für diesen Einsatz gebührt den 
21 Aktiv- und 2 Jungmitgliedern der 
beste Dank. Der Vorstand wird diesen 
Erfolg zum Anlass nehmen, in Zukunft 
noch grössere Aufgaben zu überneh
men, die Sektion ist imstande, sie zu 
lösen. - Auf 1800 Uhr funktionierte 
nur die Tf.-ETK-Verbindung nach Lu
zern. Mit der SE-222 kamen wir 2 Mi
nuten zu spät und die SE-406 rief bis 
fast um 1900 Uhr verzweifelt, ohne dass 
die Gegenstation auch nur einen Pips 
von sich hören liess. Die Antwort kam 
noch - per Telefon: Der Sender der 
Station Zürich sei umgestanden und es 
müsse eine Hilfsaktion ge.startet wer
den. Um 2030 Uhr werde man mit Sen
den beginnen. 2031 Uhr war auch diese 
Verbindung in Ordnung, und das ganze 
Netz spielte während der Nacht ausge
zeichnet. Unsere Übung hatte einen 
großen Publikumserfolg zu verzeichnen, 
und zu einer Führung am Sonntagvor
mittag erschien der Gemeinderat von 
Zuchwil in corpore. Der Abbruch der 
Geräte klappte ebenfalls ausgezeichnet 
und es hätte pünktlich um 13.30 Uhr 
mit dem gemeinsamen Mittagessen be
gonnen werden können, wenn nicht die 
SE-406 so gründlich «versoffen» wäre, 
dass im Zeugbaus ein zweites gelände
gängiges Fahrzeug angefordert werden 
musste, um das schwere Fahrzeug aus 
seiner misslichen, durch die anhaltenden 
Regenfälle während der Nacht verur
sachten Lage zu befreien. Aber was 
tat es, die Uniform wurde nass und 
schmutzig, die Schuhe glichen einer 
Badewanne, den Berichterstatter kostete 
es einen halben Ferientag zur Beendi
gung des Parkdienstes - bäumig war 
sie doch, die Operation Polygon! öi. 

Die Aussenstation Schaffhausen 

Die Übung nahm einen recht erfreu
lichen Verlauf. Nach der Besammlung, 
Orientierung und Arbeitsverteilung 
setzte emsiges Leben innerhalb und aus
serhalb der Funkbude ein. Die Station 
SE-222 wurde auf der Wiese vor dem 
Zeughaus installiert, den elektrischen 
Strom durften wir mit Bewilligung des 
EW Schaffhausen an einer Säule gratis 
abzapfen. Der elektrische Betrieb ver
hinderte damit jede Nachtruhestörung. 
In der Funkbude sel~st wurden das 
Uem.-Zentrum und der KFF eingerich
tet , der mit der Fernbetriebsleitung mit 
der SE-222 verbunden war. Ins Breite
schulhaus erstellten wir eine Telefon
leitung und schlossen extern über die 

dortige Nummer ein A-Tf. mit Wähler
zusatz an . Nachdem die Funkbude 
noch einer inneren Reinigung unterzo
gen worden war, harrten wir der Dinge, 
die da kommen sollten. Unsere Verbin
dung mit Luzern war sehr gut, ein eifri
ger Tg-Austausch setzte ein. Um 2000 
Uhr erhielten wir den Besuch des kan
tonalen Militärdirektors, Regierungsrat 
Wanner. Um 2100 Uhr erschien, perTg. 
avisiert , Oberstdivisionär Uhlmann und 
in der ersten Morgenstunde des 4. Sept. 
sogar unser Waffenchef, Oberstdivisio
när Büttikofer. Von der hiesigen Presse 
war ein Vertreter der «Schaffhauser 
Zeitung » anwesend, der in der folgen
den Woche seine Eindrücke von dieser 
Übung in seiner Zeitung beschrieb. -
Nach dem Übungsabbruch um 1100 
Uhr wurden sofort alle Leitungen ab
gebrochen, das Material kontrolliert 
und Parkdienst erstellt. Mit dem ge
meinsamen Mittagessen im Restaurant 
«Schützenhaus» klang für uns diese 
Übung aus. j 

Die Thuner: «Nos compliments aux 
camarades de Geneve ! » 

Im «Goldenen Buch» der Sektion 
Thun steht es vermerkt: Am 14. und 
15. August 1948 wurde schon einmal die 
Axalp für eine Felddienstübung ausge
wählt. KlA-Geräte und Telefone waren 
damals eingesetzt; Gegenstationen stan
den auf dem Brünig und bei Unterbach. 
Diesmal war der Rahmen bedeutend 
weiter gespannt. Wir errichteten ein 
komplettes Übermittlungszentrum, um
fassend einen Stg., eine SE-222 und ein 
internes Übungsnetz (Pi. Z, 4 Tf.-An
schlüsse und 2 ETK). Mit der SE-222 
ging es nicht ganz nach unseren Wün
schen, die Synchronisierung des Fern
schreibei s versagte und auf den Tele
grammverkehr mit dem Morsetaster 
wollte die Gegenstation nicht eintreten. 
Darüber waren unsere vier Funker ge
hörig verschnupft. Nach Mitternacht er
hielten wir Weisung aus Luzern, Ver
bindung mit Genf aufzunehmen. Bei 
strömendem Regen wurde der Dipol 
um 90 Grad gedreht. Aufruf in Telegra
phie nachDecknamenliste, Genf war da. 
Probe mit QXI. Sie haben nicht die Iei
che Erkennungstabelle. Von da an eiser
nes Schweigen der Gegenstation! Po ur 
cela, nos compliments aux camarades 
de Geneve. Nun fiel die ganze Arbeits
last auf den guten alten Stg. Er verarbei
tete allein 73 abgehende und 56 ankom
mende Telegramme. Feldtelegraphen-



Offiziere und -Unteroffiziere haben uns 
die Freileitung auf das Amt und inner
halb desselben die Verbindungen in den 
Zentralen durchgeschaltet. Anseblies
send instruierten sie uns über neueste 
Feld- und Tisch-Telefone und über den 
Leitungsbau anhand mitgebrachter Ge
räte und Bauelemente. Die Fahrzeuge 
führten Angehörige der Fest.Wacht.
Kp . 16. Besonders imponiert hat uns die 
Art, wie der Inspektor seine Aufgabe 
erledigte. Dass der Stg. nicht auch den 
Dienst versagte, dafür mögen die Hasli
taler Zwergli gesorgt haben. Sie sind es 
vielleicht auch gewesen, dass trotz der 
strengen Arbeit alle Teilnehmer in gan
zem Einsatz bis zum Schluss ausharrten . 
Teilnehmerzahl 41, davon 21 Jungfun
ker. lz. 

Das Übermittlungszentrum im Schloss 
Sargans 

Eine stattliche Zahl Aktiv- und Jung
mitglieder der Sektion St. Galler Ober
land/Graubünden erschien kurz vor 
zwei Uhr zur Operation «Polygon ». 
Übungsleiter Oblt. Schwendener hatte 
sich alle Mühe gegeben, den zu einem 
Hauptzentrum Sargans ausgebauten 
Standort vortrefflich zu organisieren. 
Mit etlichen Jungmitgliedern wurde der 
Stations- und Leitungsbau in Angriff 
genommen, während kurz nach Mittag 
unser ETK-Spezialist Wüest in Heer
brugg die Gegenstation zu überwachen 
hatte. Die sektionsinternen Verbindun
gen , darunter eine mit SE-21 0 Neu-St.
Johann- Buchs- Sargans, spielten bereits 
am späten Nac~mittag sehr gut. Unter
dessen war die « Grafenstube » zu einem 
Übermittlungszentrum eingerichtet wor
den. Neben altertümlichen Figuren und 
Möbelstücken wurden die beiden ETK 
und der Stg. betriebsbereit gemacht , 
während die SE-222 ausserhalb des 
Schlosses Stellung bezog. Punkt 1800 
Uhr spielten alle Verbi.ndungen sehr gut . 
Die beiden Bft.-Kameradinnen und un
ser jüngstes Mitglied halfen tüchtig mit 
als Chiffreusen und an den Fernschrei
bern. Um 2200 Uhr wurden die internen 
Verbindungen abgebrochen und sich für 
die Nacht eingerichtet. Tapfer hielt man 
es an den Geräten aus, höchstens zu ei
ner kurzen Pause unterbrochen . Erst 
gegen den Morgen konnten sich einige 
erlauben, in den Schlafgemächern des 
Grafen und der Gräfin zu Sargans vor 
sich hinzudösen. Nach einer kurzen 
Stärkung wurden am frühen Morgen 
alle Stationen wieder voll besetzt und 

auch die internen Verbindungen wurden 
wieder in Betrieb gesetzt. Zu der auf 
0900 Uhr angesetzten Presseorientie
rung erschienen zwei Pressevertreter, 
Herr Major Künzi, Zeughausverwalter, 
Mels , und Bezirksammann Dr. Erb, 
während das Gemeindeoberhaupt von 
Sargans, Herr Peter, bereits am Abend 
zuvor das Übermittlungszentrum be
sucht hatte. Für manchen mag der 
Übungsabbruch um 1100 Uhr willkom
men gewesen sein . Der flotte Einsatz 
erlaubte es unserem Materialverwalter, 
Kam. Lutz, bereits um 12.15 Uhr die 
Beendigung des Parkdienstes zu melden . 
Oblt. Thoma würdigte als Übungsin
spektor in kurzen Worten den Einsatz 
und lobte speziell die beiden FHD Pfei
fer und Lippuner, die während der gan
zen Nacht an den Geräten ausharrten . 
Allen Beteiligten sei der beste Dank für 
die Arbeit ausgesprochen . mt. 

Erfreuliche Aspekte auch in St. Gallen 

Es seien hier zwei Punkte genauer be
leuchtet. Für uns zerfiel diese Übung in 
die Teile Funk und Draht. Und doch 
musste dem Eingeweihten ein wesent
lich neuer Aspekt ins Auge springen. 
Die Sektion teilte sich nicht mehr in 2 
Gruppen - Telegräphler und Funker 
- mit spezifisch eigenen Aufgaben, son
dern bildete ein einheitliches Ganzes. 
Wenn auch die Übertragungsart grund
verschieden bleibt, so nähern sich doch 
die beiden Übermittlungsarten mehr 
und mehr und und haben das Wesens
fremde verloren, steht doch in beiden 
Fällen die Schreibmaschine (KFF und 
ETK) im Mittelpunkt. Dadurch schmolz 
unsere Sektion zu einer einzigen «Fa
milie » von Übermittlern zusamm:::n . 
Wohl kaum einmal zuvor kam der Ka
meradschafts- und Teamgeist ausge
prägter zum Ausdruck wie diesmal. 
Diesem Umstand ist es wohl zu verdan
ken , dass die Stationschefs lange vor der 
Zeit dem Übungsleiter Betriebsbereit
schaft melden konnten. Wenn auch 
mancher gegen Morgengrauen Sand un
ter die Augendeckel bekam, so harrte 
doch jeder tapfer bis zum Schluss aus. 

Zum Abschluss verbleibt mir noch 
die schöne Aufgabe - ich erfülle sie 
neidlos und freudig - Lorbeeren aus
zuteilen . Anerkennung vor allem unse
rem Kam. Adj.-Uof. Pranz Hess, der 
die Übungsleitung übernommen hatte . 
Seiner sorgfältigen Vorbereitung und 
Organisation und der straffen Führung 
ist der Erfolg weitgehend zu verdanken . 

Dank ebenfalls unserem Kam. Pi. Willi 
Fritz, der die Funker in der Handha
bung der SE-222 eingefuchst hat . Auch 
unser Verpflegungsmaster Oscar Custer 
sei in diesem «Heeresbericht» lobend 
erwähnt. Dank allen Kameradinnen 
und Kameraden, die durch ihre Teil
nahme und ihren vollen Einsatz für un
sere Sache eingestanden sind. Es hat's 
aber sicher keiner bereut. -nd 

Zürich: Es begann mit Störungen ... 

Wie bei allen anderen Sektionen, so 
wurde auch im Zentrum Zürich bei 
schönstem Wetter, wie geplant und vor
bereitet war, die Fäden gezogen, Masten 
richteten sich gegen den Himmel, Ap
parate wurden aufgebaut, Kabel ange
schlossen, Brieftauben versandt. Alles 
bereitete sich auf die Stunde « H » vor, 
und war gespannt, ob auch alles klappe. 
Und hätte sich der Störungsteufel nicht 
als erster Gast bei uns gemeldet, so hätte 
die Betriebskontrolle auf allen Verbin
dungen um 1800 Uhr mit der roten 
Linie beginnen können. Aber unsere 
gute SE-406 wollte und wollte kein 
Jota Saft aus der Antenne lassen. Erst 
nachdem sich Herr Löffel vom Zeug
haus Kloten , der uns in sehr verdan
kenswerter Weise zu Hilfe eilte, ihre 
Eingeweide untersucht und zurechtge
macht hatte, jagten auch über diese An
tenne die Telegramme nach Solothurn. 
Basler und Zürcher hetzen sich zwar 
gerne. Es sah so aus, als ob der Stör
teufel auch hier dreinpfuschen wollte. 
Aber zur Ehre von unseren Basler 
Kollegen sei gesagt: noch vor der Gei
sterstunde konnte Basel mit seinem ge
liebten Zürich auf der SE-222 Verbin
dung aufnehmen. Durch den sehr regen 
Telegrammaustausch auf allen Verbin
dungen blieb es nur wenigen vergönnt , 
sich in einem der Schießstände auf die 
harte Matte zum Schlaf niederzulegen. 
Unserem Zentrum angebaut war eine 
Schützenstube, wie es sich für einen 
Schießstand gehört. Hier waltete Joseph 
seines Amtes und jeder versorgte sich 
bei ihmmit Speis und Trank. Das üppige 
Nachtmal verleitete uns beinahe, die 
Übung umzutaufen in: Operation 
« Härdöpfelsalat ». Als sich im Osten 
der Himmel erhellte, traten unsere ge
fiederten Freunde in Aktion und trugen 
mit rauschenden Schwingen die ihnen 
anvertrauten Meldungen den heimat
lichen Schlägen zu. Wohl mochte der 
eine oder andere eine müde «Birne » 
gehabt haben , aber trotzdem wurde die 
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Arbeit bis 1100 Uhr bis zum QRT mit 
vollem Einsatz aufrechterhalten. Nur 
der Wettergott hatte uns verlassen. Bei 
strömendem Regen vollzog sich der Ab
bruch. Die Übungskritik durch den In
spektor, Herrn Hptm. Brauchli, gab 
uns allen die Gewissheit, die im EVU 
verbrachte Zeit zu Nutz und Frommen 
unserer Waffe und der Heimat ver
bracht zu haben . 

Mitten im grossen Trubel wurden 
wir durch einen Besuch unseres Herrn 
Waffenchefs beehrt, ebenso interessier
ten sich Herr Divisionär Uhlmann und 
Herr Oberst König für unsere Arbeit. 
Das Ergebnis der 3stündigen Presse
orientierung konnte in den Tageszei
tungen gelesen werden. Allen die mitge
holfen haben die Übung erfolgreich ab
zuschliessen (dazu gehört auch der 
Materialdienst des Zeughauses Zürich) 
dankt der Übungsleiter. EOS 

Die Vereinigung schweizerischer 
Ftg.-Offiziere und -Unteroffiziere 

hatte die Aufgabe übernommen, für die 
Operation « Polygon » die Schaltarbei
ten von der letzten Zivilzentrale bis zum 
Anschlusspunkt der Truppe auszufüh
ren. Es beteiligten sich an dieser Übung 

acht Ortsgruppen. Sämtliche Leitungen 
waren zur befohlenen Zeit betriebsbe
reit und die durchgeführten Linienkon
trollen ergaben eine gute Qualität des 
Netzes, das somit in allen Teilen befrie
digen konnte. Einzelne Ortsgruppen be
nützten die Gelegenheit zur Durchfüh
rung von Instruktionen über die ver
schiedenen Anschlussmöglichkeiten 
(Kabel und Freileitung) sowie zur Erör
terung allgemeiner Fragen des Feldtele
graphendienstes . Hier nahmen auch die 
Mitglieder des EVU mit besonderem In
teresse teil. Ausserdem bot sich die Mö
glichkeit, die eingesetzten Übermitt
lungsgeräte im Einsatz zu besichtigen. 
Bestimmt werden alle Kameraden, die 
sich an der Operation «Polygon» be
teiligten, mit Genugtuung an den 3. und 
4. September zurückdenken. 

Der PTT- Verwaltung 

gebührt in bezug auf das permanente 
Drahtnetz unser spezieller Dank. Ohne 
das Entgegenkommen der Generaldi
riktion PTT und den einzelnen Telefon
direktionen wäre die Durchführung ei
ner solchen Übung mit einem so weit
reichenden Drahtnetz gar nicht möglich 
gewesen. Sch 

Pressekommentare zu unserer Arbeit 

Der Berichterstatter des «Aargauer 
Tagblattes » schreibt über seine Ein
drücke vom Zentrum Lenzburg : 

Es war a ngenehm festzustellen, wie 
freudig die Übermittlungstruppen bei 
der Sache waren und sich auch über ein 
grossesKönnen ausweisen. Die Schwei
ze r Armee kann sich ohne Zweifel auf 
sie verlassen. 

Werdenherger und Obertoggenburger, 
Buchs: 

Der ausserdienstlichen Tätigkeit die
ses Verbandes kommt daher eine ent
scheidende Bedeutung für unsere Wehr
bereitschaft zu, und wir möchten ihm 
dafür danken , dass er in der ausser
dienstlichen Weiterbildung so grosse 
Opfer an Zeit und Arbeit bringt. 

Von einer sinnreichen E inrichtung, die 
sich die Sekt ion Thalwil in ihrem Über
mittlungszen trum ausgedacht hatte, 
weiss der «Anzeiger des Bezirkes Bor
gen» zu berichten : 

«Was die Kuhglocke im Stations
wage n zu bedeuten habe », wollten wir 
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wissen . «Die wird geläutet, wenn ein 
Telegramm eintrifft, damit die da oben 
(der Funker deutet zur Heubühne em
por) wissen, dass es Arbeit gibt, und an 
diesem Seil mit dem angehängten Kes
sel hissen wir den Telegrammstreifen 
ins Chiffrierbüro hinauf.» 

Unter dem Titel «Flotter Einsatz unse
rer St.-Galler in der Operation Poly
gon» schliesst das «St.-Galler Tagblatt » 
seinen illustrierten Bericht mit folgen
den Sätzen: 

Man darf unseren wackeren Unter
offizieren und Pionieren nur gratulieren 
zu ihrem flotten Einsatz, denn schliess
lich handelt es sich bei solchen Übungen 
um alles andere als Spielerei, sondern 
es steckt harte Arbeit dahinter im Inter
esse einer ausserdienstlichen Weiteraus
bildungund damit derWehrbereitschaft. 

« Neue Zürcher Zeitung»: 
Die lehrreiche Demonstration darf 

sicher als Krönung der bisher durchge
führten gesamtschweizerischen Verbin
dungs- und Übermittlungstruppen be-

Seit 1940 Überseeamt 

der PTT in Bern 

trachtet werden. Die Auswertung der 
damit ausserdienstlich gesammelten Er
fahrungen dürfte sich für militärische 
Zwecke als nützlich erweisen . 

Sehr gut beobachtet hat der Bericht
erstatter der« BaslerN ational-Zeitung» : 

Eines davon war übrigens «hors pro
gramme»: Wenn gerade keine Tele
gramme von Luzern durchgegeben wur
den, so unterhielten sich die «Polygon»
Übermittler per SE-222 über das Wetter 
und die Olympiade. 

Die «Solothurner Zeitung» schreibt: 

Der EVU hat es in seinem Sektor er
neut bewiesen: die Einsatzbereitschaft, 
der Wille dazu und das Material für 
eine umfassende Landesverteidigung ist 
vorhanden . Der Verband hat der Öffent
lichkeit gegenüber gezeigt, dass das 
Volk in seine Armee und in deren Geist 
Vertrauen haben darf. 

«Anzeiger» von Uster: 

Für den ausserdienstlichen Einsatz 
unserer Funker sei wieder einmal recht 
herzlich gedankt, dieser allein befähigt, 
sämtliche Verbindungsmittel so rasch, 
zweckmässig und sicher einzusetzen, 
wie wir es erwarten . 

«Vaterland», Luzern: 

Die Nachtarbeiter - viele haben 
nicht, die übrigen nur drei Stunden ge
schlafen - sind nach einem wohlver
dienten Mittagessen nach Hause zu
rückgekehrt, stolz darauf, durch den 
Bau und Betrieb des Hauptübermitt
lungszentrums viel zum Erfolg dieser 
grossen Übung beigetragen zu haben. 
Sie haben auch den Beweis erbracht, 
dass sie dank ihrem intensiven ausser
dienstlichen Training zur Elite ihrer 
Waffengattung zu zählen sind. 



Standard Telephon und Radio AG. 
Zürich, mit Zweigniederlassung in Bern 
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Kleinigkeiten am Rande einer grossen Vbung: 

Der nicht vorhandene Funkbefehl 
und die falsche Antenne ... 

Die Histörchen, nachfolgend aufgezeichnet, haben sich alle «ganz unter uns », nämlich 
in einem der grossen Vbermittlungszentren zugetragen . Wo und bei welcher Sektion, 
möchten Sie wissen. Ich antworte : «Geheim!», denn tatsächlich spielt das gar keine 
Rolle. 

Das Wort «Geheim» stand übrigens 
ganz oben auf den genial ausgedachten 
Netzplänen, wie sie meistens bei der Be
fehlsausgabe den Stationsführern über
geben worden sind. Ich sage meistens; 
denn: In der Hitze des Vorgefechts blie
ben die Netzpläne für unsere Verbin
dungen in der prallgefüllten Karten
tasche des Funkchefs liegen. Die Equi
pen fuhren mit ihren Stationen an die· 
Peripherie einer kleinen Landgemeinde. 
Niemand dachte an Netzpläne. Und 
dann geschah es . Mit der Bedienungs
anleitung vor der Nase kommandierte 
ich meinen beiden Kameraden jede Ein
zelheit beim Antennen bau. Genau nach 
«Rezept» wurden Häringe in den Bo
den geschlagen, Maststäbe ineinander
gesteckt, Pardunen ausgelegt und die 
ganze Einrichtung höher und höher ge
stemmt. Jedoch: Die Tücke hat es ge
wollt , dass eine falsche Seite im Buch 
aufgeschlagen war und deshalb ein so
genannter Selbstschwinger entstand. Es 
hätte jedoch - wie man mir im Laufe 
des Abends feierlich erklärte - eine 
Dipol-Antenne aufgestellt werden sol
len. (So, wie sie in besagtem Reglement 
auf der folgenden Seite beschrieben ist.) 
Kein Wunder, dass wir Neulinge ver
gebens an den Apparaten zu drehen 
und zu schalten begannen, dass wir Auf
ruf um Aufruf ins Mikrotelefon schrien 
und uns schliesslich wie Rufer in der 
Wüste vorkommen mussten. Nach einer 
Stunde erschien der Funkchef, zog den 
Netzplan aus der Tasche und . .. da 
stand es schwarz auf weiss: Antennen
art: «Dipol ». Einsatzfreudige Leute 
eilten zu Hilfe, legten unsere ganze 
wunderschöne Konstruktion wieder um 
und bauten hierauf die Antenne, welche 
für weite Distanzen in bezug auf Ver
bindung viel geeigneter sei als der 
Selbstschwinger. Bitte, meine Herren 
Übungsleiter, verzeihen Sie das ver
spätete Funktionieren meiner Station . 
Ich bin bestraft worden , genug bestraft 
worden: Seit jenem Abend ruft man 
mich mit dem Namen «Dipol ». 
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Es herrschte eitel Freude, als auch 
diese letzte Verbindung einwandfrei 
hergestellt war, und der Funkfern
schreiber zu klappern begann. Beweis: 
Als der Wachtmeister, welcher sich mit 
der Verbindungskontrolle beschäftigte, 
vom Ereignis hörte, drehte er kurzer
hand den Kopf nach rechts und drückte 
dem Überbringer der guten Nachricht 
einen Kuss auf die Backe. Grosses Ent
setzen beiderseits: Der Gute hatte sich 
getäuscht - es war keine FHD. 

Damit soll weder etwas gegen den 
Wachtmeister noch gegen unsere char
manten, immer einsatzfreudigen FHD 
gesagt sein. Irren ist menschlich. Sonst 
hätten wir nicht Ovomaltine getrunken, 
die so dick wie Schokoladecreme war. 
Nur ein Schluck davon - oder besser 
gesagt ein Löffel voll - hat zum Durch
halten während der ganzen Nacht ge
reicht. 

Wir waren überhaupt geplagte Leute. 
Oder haben Sie einmal stundenlang auf 
einem Stühlchen im VW-Bus gesessen 
und sich dabei von ganzen Mücken
schwärmen stechen lassen? Jagd auf 
diese Mücken zu machen war voll
kommen aussichtslos . Immer mehr Bie
ster drangen ein, durch die Türe, welche 
man infolge phantasievoller Konstruk
tion der Tarneinrichtung nicht mehr 
schliessen konnte. Sosass man apathisch 
da, liess sich in Arme, Beine und Hals 
stechen und verfasste im Geiste einen 
Appell an unsern Waffenchef mit dem 
dringlichen Antrag, inskünftig in die 
Zubehörkiste ein Fläschchen Mücken
vertilgungsöl legen zu lassen. Im Fach 
neben der Kerzenlaterne hätte es noch 
genügend Platz für ein Gütterli . - Auf 
die Idee, die Tarneinrichtung einfach zu 
entfernen, ist man schon gar nicht ge
kommen , weil's draussen in Strömen 
goss und m:m durchnässt auch nicht 
herumsitzen mochte. 

Frühmorgens bei Tagesanbruch leg
ten sich die Mücken schlafen und es er
schienen weit angenehmere Besucher. 
Bauernbuben aus der Nachbarschaft. 

Sie Iiessen sich das Wageninnere er
klären, wussten nach wenigen Minuten 
ganz genau, wie man aus den Instru
menten ablesen konnte, welcher Funk
fernschreiber grad am Senden war, und 
ein 9jähriger Dreikäsehoch kommen
tierte: «Es scheint mir ausgezeichnet, 
dass das alles drahtlos geht. So kann 
niemand den Draht zwischen hier und 
der Gegenstation durchschneiden. Denn 
wissen Sie, Drähte können doch die 
Buben immer zum Basteln brauchen. » 
Und hierauf musste ich ihnen erklären, 
was ein Erdsatellit ist . Sie wollen selber 
einen bauen- am nächsten Sonntag
in Form eines Heissluftballones . 

Es gab - leider - Besucher, deren 
.Fragen nicht so frischfröhlich heraus
sprudelten. Es waren Erwachsene. Einer 
von ihnen - er mochte wohl speziell 
zum Besuch unseres Zentrums die Uni
form aus dem Kleiderschrank gezogen 
haben - setzte sich an den Tisch und 
begann - würdig finster dreinschauend 
- Telegramme zu schreiben. 

Wir loben andererseits unsern Waf
fenchef, der fachmännisch die Anlage 
prüfte und begutachtete, und wir loben 
einen andern Divisionär, der sichtlich 
erfreut war, einmal die neuesten Wun
derwerke der Übermittlungstechnik aus 
nächster Nähe studieren zu können . 

FW, genannt «Dipol» 

Eine neue Kleinst:Gtühlampe von nur I mm 
Durchmesser wurde als Anzeigelampe für eine 
Spannung von 1,5 V entwickelt. Bei 45 mA 
Stromaufnahme beträgt die Leistung 0,067 W. 
Sie meldet u. a . den Ausfall eines Transistors. 
Ferner setzt man sie auch auf die Zeigerspit· 
ze von Armbanduhren und Messinstrumenten. 

Auf kleinen, sechseckigen Keramikplättchen 
lassen sich metallische Beläge al s Widerstands· 
schichten, Kapazitätsbeläge , Spulenwindun· 
gen usw. unterbringen, ebenso auch Transisto· 
ren. Die einzelnen Plättchen werden zu sechs· 
eckigen Prismen aufeinandergeschichtet und 
die Bauelemente untereinander durch Blank· 
drähte in den Rechteckfl ächen des Prismas ver· 
bunden (Modultechnik). Der ganze Blockwird 
schliesslich in Giessha rz vergossen. Auf diese 
Weise lässt sich eine Volumenersparnis gegen· 
über der bi sheri gen Bau weise von 10: 1 er· 
zielen. 



Feierlicher Auftakt zur Operation Polygon 

25 Jahre Sektion Luzern 

Wenige Stunden vor dem eigenfliehen Beginn der Operation Polygonfeierte die Sektion 
luzern das Jubiläum ihres 25jährigen Bestehens. Im Mittelpunkt standen nicht Fest-
1ichkeiten, sondern eine schlichte, doch eindrucksvolle Fahnenweihe. Unter grossen, 
rchattenspendenden Bäumen im Park vor der Zentralbibliothek Luzernfand der Festakt 
'n aller Öffentlichkeit statt. Nach einem flotten Eröffnungsmarsch der Knabenmusik 
1ziess Sektionspräsident R. Netzer die eingeladenen Gäste, Pressevertreter und die 
f(ameraden des EVU sowie einiger befreundeter militärischer Verbände willkommen. 
rn kurzen, prägnanten Worten gab der Präsident einen Überblick über die Entwicklung 
ier Sektion. 

Am 30. März 1935 wurde die Sektion 
Luzern aus der Tatkraft einiger von der 
Bedeutung und vom Ernst ausserdienst
ichen Zusammenschlusses überzeugter 
:nitianten mit 26 Aktiv- und 6 Jungmit
~liedern gegründet. Einst waren Blink
rerbindungen das Übermittlungsmittel 
!er Armee, heute sind es die modernen 
~unkfernschreiber; immer aber be
rachtete die Sektion Luzern es als ihre 
\ufgabe, die Mitglieder unabhängig 
ron ihrer militärischen Einteilung oder 
hrem spätem Einsatz mit der Charak
eristik, der Bedienung und dem feld
nässigen Einsatz der jeweils neuesten 
::ieräte vertraut zu machen. So unter
:tützt sie nicht nur die Einheitskom
nandanten in ihrer Arbeit, sondern be
~egnet auch einer übertriebenen Spezia
isierung. Nach 25 Jahren setzte nun die 
)ektion Luzern mit der Feier einen 
~ichtigen Markstein in ihre Geschichte: 
:rstmals nämlich durften sich ihre Mit
~lieder auch unter eine eigene Fahne 
eihen. Feldprediger Hptm. A. Studer 
:tellte die von Josef Netzer, Luzern, ent
~orfene, blauwetsse Fahne mit dem 
Hgnet der Übermittlungstruppen unter 
len Schutz des Allmächtigen . Als Sym
Jol der Treue und Ehre, als Ansporn 
md Verpflichtung möge das Banner 
lattern ; als Quelle der Kraft soll es den 
verband zu bedingungslosem Einsatz 
:rmutigen . Pate stand der Militär
VIotorfahrer-Verein der Zentralschweiz . 

Im Anschluss an die Einweihung der 
~ahne überbrachten Oberst S. Fischer 
tls Vertreter des kantonalen Militär
md Polizeidepartementes und Dr. A. 
Wolf, Präsident des Grossen Stadtrates, 
lie Grüsse von Stadt und Kanton. 
'lamens der militärischen Verbände 
Luzerns erwähnte Fw. H . Moser, Ob
nann des Militärkonventes , lobend die 
:ege und von edler Kameradschaft ge
:ragene Tätigkeit des EVU. Oberst-

divisionär Büttikofer, Waffenchef der 
Ü bermittlungstruppen, würdigte die 
Fahnenweihe als Stunde der Einkehr 
und Besinnlichkeit ; übermässiger Wohl
stand mit Üppigkeit und Ausschweifun
gen aller Art mit den Folgen von Ver
weichlichung, Schwäche und Degenera
tion seien die grausamsten Feinde des 
Volkes . In diesem Sinn sei das neue 
Banner neben d<m Symbol der Treue 
und Ehre auch ein Mahner. Einen be
sonders ehrenvollen Akzent verlieh der 
Feier die Anwesenheit von Oberst
korpskommandant Nager. 

In einer von Oberstlt. Wunderlin ge
führten Pressekonferenz im historischen 
Wasserturm schilderte Dr. Heinrich 
Wolff, Gründerpräsident der Sektion 
Luzern , die Anfangsschwierigkeiten des 
Verbandes und erzählte ein paar heitere 
Episoden aus den Anfängen des Funk
wesens . Derheutige Präsident, R. N etzer, 
sprach über die Probleme der Anpas
sung der Verbandstätigkeit an die 
enorme Entwicklung der Technik in den 
letzten Jahren. Eine Zusammenstellung 
der Arbeitsstunden, meist zur Abend
und Nachtzeit, und Angaben über den 
Gesamtwert des bei Kursen und Über
mittlungsdiensten eingesetzten Mate
rials zeigten unmissverständlich die Auf
gaben und die Verantwortung einer 
EVU-Sektion. Zentralpräsident und 
zentraler Übungsleiter, Major Schlage
ter und Oblt. Zeiger, Übungsleiter des 
Zentrums Luzern , skizzierten die Orga
nisation und den geplanten Ablauf der 
grossen Verbindungs- und Übermitt
lungsübung. Hier bot sich die Gelegen
heit, um den Telefondirektionen, der 
Schweiz. Vereinigung der Ftg. Of. und 
Uof. , den Zeughäusern und - in Lu
zern - auch dem Militär-Motorfahrer
Verein und dem Feldweibelverband für 
ihre grosszügige Mithilfe zu danken. 
Während des ansebliessenden kleinen 

Im Hintergrund hohe Gäste; über allem Luzer
ner Festwetter Photo Scheiw iller, Luzcrn 

Imbisses überreichte der Präsident des 
Militär-Motorfahrer-Vereins, W.Herzig, 
mit warmen Worten der Sektion einen 
prächtigen Keramikteller als Zeichen 
enger, kameradschaftlicher Verbunden
heit. Als Abschluss der offiziellen Feier 
und zur Überraschung der Ehrengäste 
und Pressevertreter fand punkt 1800 
Uhr die Führung zu den Funkstationen 
auf Hinter-Musegg und Allenwinden in 
einem bequemen Autobus der Verkehrs
betriebe der Stadt Luzern statt. 

Am Sonntagmittag erfreuten sich 
über 60 Kameradinnen und Kameraden 
nach getaner Arbeit eines festlichen 
Mittagessens. Wohl hatteallen die harte, 
nächtliche Arbeit und der Schlafmangel 
etwas zugesetzt ; aber beim schwarzen 
Kaffee, den Oberstlt. Wunderlin ganz 
überraschend offerierte, waren die letz
ten Schlafgedanken auf einmal ver
scheucht, und langandauernder Beifall 
bekundete den aufrichtigen Dank für 
die erwiesene Sympathie. Ein gediege
nes Fest unter den wahrlich Aktiven 
begann, und das Sprichwort «Essen 
und Trinken hält Leib und Seele zu
sammen » bewahrheitete sich einmal 
mehr. Erst gegen abend lichteten sich 
die Reihen , und ein paar Unbeugsame 
blieben sogar bis Mitternacht. So fand 
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die 25-Jahrfeier der Sektion Luzern und 
die Operation Polygon einen unvergess
lich schönen Abschluss. 

Die wichtigsten Daten aus der Ge
schichte der Sektion Luzern : 

30. März 1935: 
Gründungsversammlung im Hotel 
«Engel» 
22. Juli 1945: 
Erstmals Übermittlungsdienst an den 
Rudermeisterschaften am Rotsee 
2. Juni 1947: 
Bezug des Sendelokals Arnosti in Horw 
24./25. Januar 1948: 
Erstmals Übermittlungsdienst an den 
Armeemeisterschaften der 8. Division 
in Engelberg 
22. Mai 1948: 
Bezug des Sendelokals im Sälischulhaus 
Luzern 
9. Oktober 1949: 
Erstmals kombinierte Alarmübung (mit 
Samariterverein Luzern) 
24. Juni 1950: 
Erstmals Übermittlungsdienst am See
nachtfest für Stadtpolizei Luzern 
12. Oktober 1950: 
Bezug des heutigen Sendelokals Kaserne 
Allmend 
2. Juni 1951 : 
Standartenweihe in der Zunftstube zu 
Safran im Nölliturm Luzern 

8./9. September 1951: 
Übermittlungsdienst am Eidg. Trach
tenfest; Grassveranstaltung 
15./17. Mai 1953: 
Übermittlungsdienst an den Schweiz. 
Artillerietagen Luzern; Grossveranstal
tung, 15 km Kabel, Vermittlung von 
rund 6500 Gesprächen 

21. Mai 1954: 
Beitritt zur Alarmorganisation Funk
Hilfe; Gruppen Luzern und Engelberg 
12. August 1956: 
Erstmals Übermittlungsdienst an der 
Ruderregatta Stansstad 
10. /11. Mai 1958 : 
Tagder Übermittlungstruppen in Luzern 

20./21. Juni 1959 : 
Kombinierte Katastrophenhilfeübung 
mit 7 militärischen Verbänden Luzerns 
nach Maschwanden 
21. Juni 1959 : 
Gründung der Funkhilfegruppe Kerns 
I. April 1960 : 
Jubiläumsversammlung im Hotel 
«Astoria » ; 25 Jahre Sektion Luzern 
3. September 1960 : 
Fahnenweihe vor der Zentralbibliothek 
3./4. September 1960 : 
Hauptzentrum der Operation Polygon 
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Technik ist kein Geheimnis 

Radaranwendung in der Meteorologie 

Die meteorologische Prognose 

Die Vorhersage des Wetters ist das 
Ergebnis einer Fülle von Messungen der 
einzelnen meteorologischen Stationen. 
Die Wetterwarten sind über den ganzen 
Kontinent verstreut und stehen unter
einander in telefonischer sowie direkter 
Fernschreibverbindung. Drahtlos oder 
über Draht übermitteln sie sich gegen
seitig alle massgebenden Werte, wie 
Luftdruck, Lufttemperatur, Regen
oder Schneemengen, Windrichtung und 
Windgeschwindigkeit. Das Ergebnis 
sind dann die Wetterkarten, aus denen 
entnommen werden kann, wie sich das 
Wetter wahrscheinlich entwickeln wird. 
Es gibt Vorhersagen für kurze und län
gere Zeiträume. Die Folgerungen von 
gegenwärtigen auf zukünftige Zustände 
stützen sich dabei zum grossen Teil auf 
Erfahrungstatsachen, für die es keine 
einfachen Gesetzmässigkeiten gibt. Mit 
anderen Worten: das Wetter lässt sich 
nicht berechnen. Die Statistik beweist 
allerdings, dass sich die Fehlprognosen 
prozentual in annehmbaren Grenzen 
halten. Die Eintreffwahrscheinlichkeit 
beträgt im Mittel bezogen auf die Vor
hersagen der ganzen Erde 85 Prozent. 

Die Meteorologie bemüht sich stän
dig, die Wettervorhersagen exakter zu 
geben. Durch die Anwendung von Ra
dar ist sie in diesem Bemühen ein gutes 
Stück weitergekommen. Es gelingt den 
Meteorologen mit der Radaranlage, das 
heisst mit Hilfe elektromagnetischer 
Strahlen kurzer Wellenlänge, die Wet
terlage auf sehr grosse Entfernungen zu 
beobachten und zu verfolgen. Die maxi
male Reichweite einer Wetterradaran
lage beträgt 250 nautische Meilen , das 
sind etwa 450 Kilometer. Damit ist die 
Prognose für kurze Zeiträume sehr viel 
genauer geworden . 

Besondere Bedeutung hat die kurz
fristige Wettervorhersage in den Ge
bieten unserer Erde, in denen häufig 
Wetterkatastrophen auftreten . Das gilt 
vor allem für Landstriche, die von Wir
belstürmen oder Überschwemmungen 
heimgesucht werden . Hier kann jetzt 
rechtzeitig gewarnt werden . Mit dem 
Radargerät verfolgen die Meteorologen 
den Weg des Unwetters. In den Verei
nigten Staaten ist die Vorhersage in den 
bedrohten Gebieten so durchorgani-

siert, dass sich die Bevölkerung in Si
cherheit bringen kann. 

In Großstädten hat die Wetterradar
anlage noch eine versorgungstechnische 
Bedeutung, ganz abgesehen davon, dass 
man die Bevölkerung überhaupt recht
zeitig von einem herannahenden Ge
wittersturm oder einem starken Regen
fall in Kenntnis setzen kann. Gewitter
schauer und Regenfälle sind mit einer 
starken Eintrübung verbunden . Mit 
Hilfe des Radargerätes können die 
Elektrizitätswerke früh genug gewarnt 
werden, um bei plötzlicher Verdunke
lung Belastungsspitzen in der Stromver
sorgung aufzufangen. Auch die Ver
kehrsbetriebe, die Polizei und die städti
sche Entwässerung und Strassenreini
gung können sich auf etwaige Notfälle 
und Höchstbelastungen einstellen. 

Auch für die Landwirtschaft bedeutet 
das Wetterradar eine grosse Unterstüt
zung: vor allem während der Erntezeit 
können plötzliche Niederschläge zu 
kostspieligen Schäden führen. Auch 
hier kann nun eine entsprechende Vor
warnung gegeben werden. 

Reflexionsverhalten von Wasser, Hagel, 
Schnee 

Die ersten Feststellungen, dass Ra
daranlagen auch der Wetterbeobach
tung dienen können, machte man, als 
während des Krieges bei der Beobach
tung militärischer Ziele vom Flugzeug 
aus unerwünschte Trübungen auf dem 
Bildschirm auftraten, die durch Nieder
schläge hervorgerufen waren. Diese 
Echos von Niederschlägen störten die 
Anzeige. Man erforschte diese Effekte 
und entwickelte Radaranlagen , die be
sondere Eignung besitzen , die im Luft
raum befindlichen verteilten Regentrop
fen , Schneeflocken oder Hagelkörner 
auf dem Radarbildschirm sichtbar zu 
machen. 

Es ist uns eine Selbstverständlichkeit, 
dass unser Rundfunkempfang in keiner 
Weise durch Schnee, Hagel oder Regen 
gestört wird. D as hat seine Ursache da
rin , dass diese Wettererscheinungen, die 
oft zwischen Sender und Empfänger 
vorhanden sind, von den für den Rund
funk benutzten langen, mittleren und 
kurzen elektromagnetischen Wellen 
durchdrungen werden. D as Licht, das 



auch eine elektromagnetische Welle ist, 
wird aber von allen Wolken reflektiert. 
Zwischen den Wolken durchdringenden 
Wellen, die man zur Feststellung von 
Flugzeugen verwendet, und den Licht
wellen gibt es nun elektromagnetische 
Wellen, die gleichfalls von Wolken und 
Niederschlägen reflektiert werden wie 
das Licht und genau wie die längeren 
Wellen durch Röhrensender erzeugt 
werden können . Diese Wellen eignen 
sich besonders gut, Wetterzonen zu be
obachten, die uns unter Umständen 
eine Wetteränderung bringen. Es han
delt sich dabei um die Feststellung der 
Wanderung von Niederschlags- und 
Sturmgebieten. Mit den im Kriege an
gewandten Radaranlagen mit einer 
Wellenlänge der Funkstrahlen von 10 
Zentimeter und 3 Zentimeter stellte man 
bereits Störungen bei der Ausbreitung 
elektromagnetischer Wellen fest. Diese 
Funkstrahlen werden schon von Nieder
schlägen reflektiert. 

Nachdem man das Reflexionsverhal
ten von Wasser, Hagel und Schnee 
grundsätzlich untersucht hatte, kam 
man zu dem Ergebnis, dass sich die 
Funkstrahlen von einer Wellenlänge 
zwischen 10 Zentimeter und 3 Zenti
meter am besten für die Wetterbeobach
tung eignen. Für die technische Ver
wirklichung ergab sich, dass sich bei 
geringen Niederschlagsintensitäten, wie 
sie in unseren Breiten vorkommen, die 
Wellenlänge von 3 Zentimeter am vor
teilhaftesten verhält. Bekanntlich geben 
diejenigen Objekte auf dem Radar
schirm die hellsten Abbildungen, welche 
relativ viel von den auf sie auftreffenden 
Funkstrahlen reflektieren. Die Grösse 
der von der Radar-Empfangsantenne 
wieder aufgenommenen Energie ist in 
solchem Falle ausschlaggebend. Ver
gleichsweise wird Licht von einer klei
nen glänzenden Fläche stark reflektiert, 
eine grosse schwarze Fläche reflektiert 
fast nichts. Analog gibt es für die elek
tromagnetischen Wellen, die zwischen 
dem Licht und den für den Rundfunk 
benutzten Frequenzen liegen, Refle
xionserscheinungen, die von der rück
strahlenden Fläche und vom Stoff ab
hängen. Metallische Gegenstände ver
halten sich hier wie Spiegel im Licht. 

Wassertropfen verhalten sich ungün
stiger. Fällt ein Funkstrahl auf einen 
Tropfen, so wird der grösste Teil der 
Strahlung diffus in den Raum gestreut, 
und nur ein kleiner Anteil davon kehrt 
zur Empfangsantenne des Wetterradar 

zurück. Das Verhältnis der auf ein Re
gengebiet auffallenden Strahlung zur 
Rückstrahlung ist aus diesen Ursachen 
ungünstig. 

Angenommen, man hat eine Radar
anlage bestimmter Leistung, die mit 
einer Wellenlänge von 10 Zentimeter 
arbeitet, so wird von einem Regengebiet 
mittleren Regens (I ,6 Millimeter pro 
Stunde), welches 100 Kilometer vom 
Standort der Anlage entfernt ist, so viel 
Energie reflektiert , dass man ein gutes 
Bild auf dem Radarbildschirm erhält. 
Ist die Wellenlänge nur 3 Zentimeter, so 
erhält man bei gleichem Leistungsauf
wand in der gleichen Entfernung bereits 
ein gutes Bild von einem Regengebiet 
mit sehr schwachem Regen (0,3 Milli
meter pro Stunde). Demnach wären die 
3-Zentimeter-Funkstrahlen zweckmäs
siger. Sie haben jedoch den Nachteil, 
dass sie schneller verschluckt werden, 
etwa wie Lichtstrahlen im Nebel. 

Will man Beobachtungen auf grös
sere Entfernungen anstellen, in denen 
beispielsweise mehrere Regengebiete 
hintereinander liegen, dann dringen die 
10-Zentimeter-Strahlen immer noch 
durch das nächstliegende Regengebiet 
hindurch und werden auch an den 
Wassertröpfchen des entfernteren, in 
gleicher Richtung liegenden Regen
gebietes reflektiert. Sie ergeben ein auf 
dem Schirm wahrnehmbares Echo. Die 
3-Zentimeter-Strahlen dagegen werden 
von dem ersten Regengebiet zum Teil 
geschwächt, etwas wird reflektiert, so 
dass nur wenig Strahlung das zweite 
Regengebiet erreicht. 

Wetterbeobachtungen mit Radarge
räten haben weiterhin ergeben, dass die 
Exaktheit der Feststellungen nicht nur 
von der benutzten Wellenlänge ab
hängt, sondern auch von der Grösse der 
Regentropfen . Bei Regen schwankt die 
Tropfengrösse zwischen 0,5 und 7 Milli
meter Durchmesser. Wird ein einzelner 
Tropfen von 2 Millimeter Durchmesser 
von Funkstrahlen getroffen, so reflek
tiert er ebenso viel Energie wie rund 
4000 Tropfen von 0,5 Millimeter Durch
messer. Bedingung für eine Wetterradar
anlage ist aber in jedem Fall, dass sie 
auch Regengebiete geringerer Nieder
schlagsmenge mit kleinen Tröpfchen 
erfasst, soweit dieses mit vernünftigem 
technischen Aufwand möglich ist. 

Bei der Wahl der Wellenlänge, kürzer 
oder länger, ist ein Umstand entschei
dend für die Verwendung der kürzeren 
Wellenlänge. Geht man von 10 Zenti-

meter herunter, so erhöht sich die von 
einem beliebigen Tropfen reflektierte 
Energie etwa auf das 80fache. Daher' er
gibt auch das mit einer 3-Zentimeter
Radaranlage beobachtete Regengebiet 
mit einer Niederschlagsmenge von nur 
0,3 Millimeter pro Stunde bereits ein 
brauchbares Bild. Berücksichtigt man 
weiterhin, dass das Reflexionsvermögen 
von Eis fünfmal kleiner ist als das von 
Wasser, so ergibt sich daraus ebenfalls, 
dass man die kürzere Wellenlänge von 
3 Zentimeter für das Radargerät wählen 
soll, denn es sollen auch bei Eis und 
Schnee exakte Prognosen gemacht wer
den. 

Die Wetterradaranlage 

Die in folgendem angegebenen tech
nischen Einzelheiten einer Wetterradar
anlage beziehen sich auf ein Gerät, das 
für meteorologische Zwecke in unseren 
Breitengraden eingesetzt wird. 

Die Antenne, welche die Funkstrah
·len aussendet, dreht sich stetig. Die 
Funkwellen, die die Atmosphäre bis zu 
einer Entfernung von 250 nautischen 
Meilen (etwa 450 Kilometer) abtasten, 
verlassen die Antenne mit einer Spitzen
leistung von 20 Kilowatt. Die etwa 4 m 
breite Antenne rotiert mit 5 bis 6 Um
drehungen pro Minute. Die Wellen sind 
sehr scharf gebündelt mit 0,5° in hori
zontaler und 1,9° in vertikaler Rich
tung. Sie verlassen gruppenweise (Im
pulse) in kurzen Abständen die Antenne, 
250mal in der Sekunde, d. h. alle 4 Milli
sekunden. 

Die Impulsdauer beträgt wahlweise 
2 bzw. 0,2 Mikrosekunden. Die Wellen 
breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit 
aus, werden von entfernten Nieder
schlagsgebieten reflektiert und kehren, 
allerdings stark geschwächt, zur An
tenne zurück. Ihre Energie wird im 
Empfänger verstärkt und dem Bild
schirm zugeführt, auf dem die karten
mässige Verteilung der Wolken der Re
gengebiete oder der Schneeschauer dar
gestellt wird. Der Weg der Funkwellen 
hin und zurück beträgt im äussersten 
Falle 900 Kilometer. Die Funkwellen 
benötigen dazu eine Zeit von 3 Milli
sekunden. Da der folgende Impuls erst 
nach 4 Millisekunden die Antenne ver
lässt, ergeben sich keine Überschnei
dungen zwischen dem empfangenen und 
dem neu ausgesandten Impuls. Die Im
pulsdauer ist auf 0,2 Mikrosekunden 
oder 2 Mikrosekunden umschaltbar, 
weil bei grösserer Impulsdauer mehr 
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Energie auf ein Regengebiet trifft, und 
man auch von entfernten Regenfronten 
Echos zu erhalten vermag. Die kurze 
Impulsdauer von 0,2 Mikrosekunden 
ergibt dagegen eine bessere Auflösung 
eines Regengebietes im Nahbereich, d . h . 
die Konturen zeichnen sich auf dem 
Bildschirm schärfer ab . 

Der Radarbildschirm hat einen 
Durchmesser von etwa 30 Zentimeter. 
Auf ihm sind Entfernungsringe für die 
Abstände 5, 25, 50, 100, 150 und 250 
nautische Meilen, entsprechend 9, 45 , 
90, f80, 240 und 450 Kilometer, einge
blendet. 

Höhenwindmessung mit Radar 

Durch die Anwendung von Radar
anlagen zur Messung von Höhenwinden 
ist ein weiteres Hilfsmittel für die Wet
tervorhersage gegeben. Wetterstationen , 
die etwa 300 Kilometer voneinander 
entfernt sind, starten alle 6 Stunden 
Ballons, die auf eine Höhe von ungefähr 
20 Kilometer steigen und vom Wind 
weitergetrieben werden. An den Ballons 
hängen für Funkstrahlen wirksame Re
flektoren . Die Radaranlagen der Wet
terstationen verfolgen diese Ballons. 
Die Reflektoren ergeben gute Echos bis 
auf etwa 100 Kilometer Entfernung. 
Auf dem Radarschirm ist die jeweilige 
Entfernung der Ba llons abzulesen. Der 
Höhenwinkel und der Seitenwinkel 

werden durch die Drehung der Radar
antenne bei der Verfolgung erfasst. Die 
Messungen erfolgen jede Minute . 

Bord-Wetterradargeräte 

Auf den Mittel- und Langstrecken, 
also etwa auf den Flugrouten Nahost 
und Übersee spielt das Wetter eine be
sonders wichtige Rolle für die Plan
mässigkeit des Luftverkehrs . Für eine 
Flugstrecke wie z. B. Kloten-London 
ist die Voraussage der Wetterstation am 
Boden völlig ausreichend. Auf einem 
Flug von Frankfurt nach New York 
kann sich das Wetter jedoch plötzlich 
ändern, der Pilot kann beim Start nicht 
wissen , in welche Schlechtwetterfronten 
er über dem Atlantik geraten wird. Um 
allen unvorhersehbaren Wettereinflüs
sen während eines langen Fluges zu be
gegnen, sind die Flugzeuge mit Bord
Wetterradargeräten ausgerüstet. Das 
Bord-Wetterradar arbeitet nach dem 
gleichen technischen Prinzip wie das 
Wetterradar am Boden. Der Radarbild
schirm ist in der Kanzel angebracht, 
und bis zu einer Reichweite von 250 
Kilometer kann der Pilot die Wetter
lage beobachten . Mit Hilfe des Bord
Wetterradargerätes kann der Flugzeug
führer eine Gewitterfront früh genug 
erkennen , um sie in einem langgestreck
ten Bogen zu umfliegen. 

Dipl.-ln[<. F. Schi/gen 

Die gefährlichsten Gegner der Sowjetunion: 
Atom-U-Boote 

Kürzlich enrdeckre der Navigalionsoffizier auf der Brücke des deurschen Passagier
dampfers« Bremen » in seinem handelsüblichen Drei-Zentimeter « Decca»-Navigalions
radar ein Hindernis im Fahrwasser. Als das Ozeanschiff sich näherte , verstärkte sich die 
Peilung inr Radargerär, aber auch mir schmfen Gläsern konnte nichts entdeckt werden. 
Erst GI({ kürzester Entfernunr: wurde das «Hindernis » sichtbar. Es war eine schwim

merrde Blechhiichse. 

Das Erlebnis kennzeichnet die Ro lle 
der Elektronik in der modernen Vertei
digung und veranschaulicht , wie es zur 
Niederlage einer Waffe kam. die noch 
bis zum Frühjahr 1943 das Wasser zu 
ihrem schützenden Element machen 
ko nnte : dem Unterseeboot. Aber weder 
elektronische Abwehrmassnahmen. 
noch die Erfindung des «Schnorchels ». 
mit dem die U-Bootdiesel auch unter 
Wasser mit Verbrennungsluft versorgt 
und die kurzlebigen Akkumulatoren
batterien entlastet wurden , retteten 
schliesslich den « Untergang » einer 
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Waffe im Seekrieg. Auch die « Schnor
chelspitze >> konnte noch geortet werden 
und das U-Boot von Flugzeugen und 
den schnelleren Überwasserschiffen ein
geholt und vernichtet werden. Es war 
im eigentlichen Sinne des Wortes auch 
höchstens ein <<Tauchboot». ln den Ma
rinestäben festigte sich die Ansicht , dass 
die Todesstunde des V-Bootes. wie ma n 
es damals kannte, mit der Geburt des 
Radar zeitlich zusammenfällt. 

Erst mit der Entwicklung des von 
Atomkraft getriebenen Unterseebootes, 
das wie die «Triton » der amerikani-

sehen Marine die ganze Welt getaucht 
umfahren kann, wurde das wirkliche 
Unterwasserschiff erfunden. 

Für das Radar, das in das Wasser 
nicht eindringen kann , ist es unauffind
bar. Auf dem Funkwege ist das ständig 
getauchte Boot mit den auch von der 
deutschen U-Bootwaffe im Krieg be
nutzten Längstwellen bis zu gewissen 
Tiefen erreichbar und somit taktisch zu 
führen . 

Um Funksprüche senden zu können, 
steckt das Atom-U-Boot für einige Se
kunden aus geringer Tauchtiefe eine 
Peitschenantenne über die Wasserober
fläche. Für die Navigation kann es mit 
einem zum Sextanten ausgebildeten See
rohrdie Sterne «schiessen », oder gänz
lich auf jede äussere Hilfe verzichten. 
Die amerikanische Marine hat Kurs
rechner nach dem Trägheitsprinzip ent
wickelt, die mit Hilfe von Elektrogehir
nen laufend mit höchster Präzision den 
Schiffsort bestimmen . Ohne diese Ge
räte wäre es unmöglich gewesen, dass 
amerikanische Atom-U-Boote die Eis
masse am Nordpol unterqueren, wo alle 
herkömmlichen Navigationsmittel ver
sagen. Die Luft für die Besatzung wird 
mit chemischen Verfahren ständig er
neuert, so weitgehend, dass bei Tauch
fahrten sogar das Rauchen im Boot ge
stattet werden kann. 

Kürzlich wurde von dem getaucht in 
30 Meter Tiefe fahrenden Atom-U-Boot 
«George Washington» die erste «Po
laris »-Rakete in ein 1700 km entferntes 
Ziel geschossen . Die Rakete soll imEnd
stadium eine Reichweite von 2400 km 
haben . Neun Zehntel der Erdoberfläche 
liegen dann « im Griff» der getaucht die 
Weltmeere befahrenden amerikanischen 
Atom-U-Boote . Die sowjetischen Rake
tenbasen an Land sehen sich einem ato
maren Gegenschlag eines Gegners aus
gesetzt , der für sie unerreichbar ist. 

Sicher geborgen unter der Eisdecke 
des Nordpolarmeeres, oder aufgetaucht 
zwischen dem au fgetürmten Packeis 
liegend , ja selbst regungslos mit einigen 
Tonnen Auftrieb von unten gegen die 
Eisdecke «gelehnt », kann das Atom-V
Boot in Wartestellung gehen . Unerwar
tet erblickt die Sowjetunion in ihrem 
militärischen « Hinterhof» mit Raketen 
gespickte amerikanische Atom-V
Boote. Die arktische Eisdecke schützt 
nicht mehr die offene weite Flanke der 
Sowjetunion, sondern die mit der Ener
gie von ein paar Kilogramm Uran von 
Witterungseinflüssen völlig unabhängi-



Aus meinem 

Fabrikationsprogramm : 

Solenoid-Magnet- und Motorventile; 

1-4 Wegventile 

Solenoidventile für schlagfreies 

Schifessen (speziell für Wasser) 

Flussmelder 

Drosselklappen 

Elektronische Geräte 

Flammenwächter 

für Oelfeuerungen 

Türöffner 

Tageslicht-Schalter 

(sog. Dämmerschalter) 

Kontakt-Schutzrelais usw. 

W. IMOBERSTEG DIPL. ING. 

:r:: 
c..:> 

er: 
'~ 

~ 
z: 
0 
~ 

LL 
LL 
'<( 
LL 
CL 

er: 
lJ...J 

CD 
~ 

:r:: 

lJ...J 

+ 
er: 

>-
LL 
<( 

:r:: 
c..:> 

= ---' 
---' 
lJ...J 

= lJ...J 

CD 
z: 
lJ...J 

>-
:0.::: 
<( 

Fabrik elektrischer Apparate 

Nussbaumen b. Baden Telefon 056 / 2 77 79 

® 
Koaxiale und ,symmetrische Ausführung 
mit Voll- und Luftraum-Isolation, für 
Trägerstrom - und Ho chfrequenzbereich 

Wellenwiderstände und Kapazitätswerte 
nach üblichen Normen. 
Abweichende Werte auf Anfrage. 

Dr. Waller Mäder, Lack- und Farbenfabrik, Baden 
Aktiengesellschaft 

Büros und Fabrikation in Killwangen Telephon (056) 35313 

HUBER 
[?)~~~~0~@~ 

303 



gen Raketen-U-Boote. Von der Packeis
grenze bis in die Ukraine beträgt die 
Entfernung nur 2200 km. 

Während die amerikanischen Atom
U-Boote jedoch im Schutz des Eises bis 
in die Feuerstellung an das Sowjetimpe
rium herankommen , haben es die Sow
jets in dieser Hinsicht ungleich schwerer. 
Sie haben noch eine mehr als 3000 km 
lange Reise ohne die schützende Eis
decke vor sich, bis sie in ausreichender 
Nähe von lohnenden Zielen in Nord
amerika sind. Die mit flüssigem Treib
stoff angetriebene U-Bootrakete «Go
lem» fliegt zwar 500 km weiter als die 
«Polaris», trotz aller technischer Per
fektion gilt aber die Flüssigkeitsrakete 
für anfälliger als das Ferngeschoss mit 
festem Treibstoff. Als Seemacht, deren 
Lebenselement die ozeanischen Verbin
dungswege sind und deren militärisches 
Denken traditionell hiervon bestimmt 
wird, haben die Vereinigten Staaten ne
ben dem mit Raketen ausgerüsteten 
Atom-U-Boot auch einen «Killer»-Typ 
entwickelt, der feindliche U-Boote jagen 

Sektionsmitteilungen 

soll. Es handelt sich um die mit modern
sten Ortungsanlagen ausgerüstete «Skip
Jack-Klasse», der ständig wachsenden 
amerikanischen Atom- U -Bootflotte. 
Gegenüber den konventionellen U
Booten, von denen die Sowjetunion 500 
besitzt, eignet sich das Atom-U-Boot in
folge der auf ein Minimum reduzierten 
Eigengeräusche besonders zur U-Boot
jagd. Auch ein flach fahrendes Atom
U-Boot- zum Raketenabschuss muss 
es geringe Tiefen aufsuchen - kann 
leicht sein Opfer werden . 

Mitteilung aus der Industrie 
Elektrolytische Bearbeitung von Hartmetall 

Bei der elektrolytischen Bearbeitung wird 
der als Anode wirkende Werkstoff gegen eine 
umlaufende metallische Bearbeitungsscheibe 
- a ls Kathode - angedrückt. Unter der 
Wirkung des elektrischen Stromes und des 
zwischen Scheibe und Werkstoff eindringen
den Elektrolyten findet eine auf die Bear
beitungsfläche begrenzte und durch einen 
Gleichstromgenerator gesteuerte elektrolyti
sche Auflösung des Werkstoffes statt. 

Das Verfahren bietet für die Hartmetall
bearbeitung verschiedene Vorteile: Das Ab
tragen erfolgt auf kaltem Wege und ohne dass 

Zentralvorstand des EVU. Zentralpräsident: Major J. Schlageter, Gundeldingerrain 141 , Basel, 
G (061) 34 24 40, P (061) 35 26 82. Zentralsekretariat (offizielle Adresse) : Wm. E. Egli, Nord
strasse 195, Zürich 10/37, P (051) 26 84 00. Zentralkassier: Grfhr. S. ltschner, Wunderlistrasse 47, 
Zürich 10/37, P (051) 44 96 52. Zentralverkehrsleiter Tg.: Hptm. W. Lerch, Bachstrasse 87, Aarau, 
G (064) 2 33 23, P (064) 2 77 16. Zentralverkehrsleiter Fk. I: Lt. Felix Keller, Landstrasse 152, 
Nussbaumen bei Baden, P (056) 2 31 22, G (056) 7 51 51. Zentralverkehrsleiter Fk. II und Chef 
Funkhilfe: Lt. K. Dill, Bernerring 7, Basel, P (061) 38 53 40. Zentralverkehrsleiter Bft.D.: Ob1t. 
M. Baumann, Pi Iatusstrasse 22, Luzern, G (041) 2 36 80, P (041) 3 28 56. Zentralmaterialverwalter: 
Adj.Uof. S. Dürsteler, Mittelholzerstrasse 70, Bern, G (031) 5 30 31, P (031) 65 57 93. Kontroll
führerin: Dchef A. Hess, Haumesserstrasse 24, Zürich 2/38, P (051) 45 04 48. Sekretärin: FHD 
S. Leu, Gloriastrasse 76, Zürich 7/44, P (051) 54 10 38. 
Beisitzer: Gfr. M. Secretan, chemin de Montolivet 12, Lausanne, P (021) 26 55 75, Redaktor 
des « Pionier>>: Wm. E. Schöni , Nordsüdstrasse 167, Zuchwi1 SO, P (065) 2 23 14. Postcheckkonto 
Eidg. Verband der Übermittlungstruppen: VIII 25090; «Pionjer>> : VIII 15666. 

Zentralvorstand 

Priisidentenkonferenz. Die für den Oktober 
vorgesehene Präsidentenkonferenz findet nicht 
statt. Sie wird auf das Frühjahr 1961 ver
schoben. Die Sektionspräsidenten werden ge
beten. hievon Kenntnis zu nehmen. 

Basisnetz. Der Station Kappe! (SG) (Sek
tion Mittelrheintal) wird die Zeile 42 der Ruf
zcichentabelle Nr. 6 sowie die wgehörige 
Funkerkennung zugeteilt. 

Einreichung der Schlussberichte über sub
ventionsberechtigte Kurse und Übungen. Sämt
li che noch ausstehenden Schlussberichte über 
FD-Übungen und fachtechnische Kurse sind 
wie bisher wieder bis spätestens am 30. Nov. 
an das Zentra lsekreta ria t einzureichen . Diese 
Schlussberichte werden benötigt für den auf 
Ende Jahr einzureichenden Gesamtbericht des 
ZV an das EMD. Gesuche um Kostenbeiträge 
an neue Antennenanlagen wären ebenfa ll s 
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bis zum 30. II. 60 einzureichen, unter Beilage 
der Originalrechnungen, eines einfachen Kro
kis der neuen Antennenanlage sowie einer 
schriftlichen Bestätigung des zuständigen 
Telefonamtes, dass die neue Anlage den Vor
schriften der Sendekonzession entspricht. 

Für Übungen und Kurse, deren Schluss
berichte bis zum 30. II. 60 nicht eingesandt 
worden sind, kann für das laufende Jahr kein 
Bundesbeitrag ausgerichtet werden, ebenso 
für die bis zu diesem Termin nicht eingereich
ten Gesuche um Kostenbeiträge an neuer
stellte Antennenanlagen. Eg. 

Militärdienst des Redaktors. Der Redaktor 
befindet sich vom 15. Oktober bis 5. November 
im WK. Er ist deshalb den Sektionskorres
pondenten dankbar, wenn sie die Sektions
nachrichten für die November-Nummer recht
zei ti g einsenden . Auch ist es se in Wunsch, 
seinen Ausgang nicht zur Erledigung der 
Korrespondenz zu verwenden. Besten Dank 
zum voraus! 

gerichtete Bearbeitungsspuren hinterlassen 
werden. Bei IOOOfacher Vergrösserung bei
spielsweise ist noch ein unverwaschenes gleich
mässiges Gefüge zu erkennen. Oberflächen
rauhtiefe Rt = 0,2 ... 0,5 my. Die erzielbare 
Abtragleistung ist höher als sie mit Si C
Scheiben erreicht wird. Die mit einer schwa
chen Diamantkonzentration versehene elek
trolytische Bearbeitungsscheibe trägt 10 ... 20 
mal soviel Hartmetall ab wie eine normal 
arbeitende Diamantscheibe. Die Abtragge
schwindigkeit bleibt daher konstant, ohne 
dass Abstumpfungserscheinungen auftreten. 
Elektrolytisch bearbeitete Werkzeuge haben 
im Vergleich mit sorgfältig feingeschliffenen 
Werkzeugen keine wesentlich andere Stand
zeiten. Da jedoch keine Risse bei der Bearbei
tung auftreten, ist die Gefahr des vorzeitigen 
Ausbrechens vermindert. Anhand einer aus
geführten Kostenrechnung wurde gezeigt, dass 
sich bei der Aufbereitung von Hartmetall
werkzeugen mit der elektrolytischen Bearbei
tungsmethode sowohl Kosten als auch Bedie
nungspersonal einsparen lassen. 

Im Maschinen-Labor der TH Aachen wurde 
anlässlich des Kolloquiums die neue, elektro
lytische Schleifmaschine Agathon 125-SE vor
geführt. Diese erste auf dem Markt befindliche 
Anlage zum Schleifen von Werkzeugen besteht 
aus einer Schleifmaschine mit isolierter Spin
del, Absaug- und Spritzschutz-Vorrichtung, 
dem Generator Eieform EL Y 300 und einer 
Elektrolyt-Anlage mit Filter und Elektrolyt
rückgewinnungsanlage. 

(Agathon AG, Maschinenfabrik, Solothurn) 

Veranstaltungen der Sektionen 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 
Übermittlungsdienst Maienfelder Pferde
rennen, 8., 9. und 15. Oktober. Bau von 
Tf.-Leitungen, Funk, Leiter: J . Müntener, 
Heiligkreuz-Mels. Tel. (085) 8 08 17. 

Sektion Lenzburg 
Übermittlungsdienst an den Kant. Unter
offizierstagen in Lenzburg, 8./9. Oktober. 

Sektion Mittelrheintal 
Felddienst(ibung, 22. und 23. Oktober. 
ETK, SE-213 und Zivilschlaufe. Übungs
gebiet: Stoss - Altstätten - Rebstein. 
Fachtechnischer Kurs über ETK und SE-213. 
8. Oktober in Altstätten. 

Sektion St. Gallen 
Übermittlungsdienst an der Zivilschutz
übung vo m 3. November. SE-101/102. 
Leiter: W. Pfund, Brauerstr.51 , Tel.244651 

Sektion Uri/Aitdorf 
Übermittlungsdienst am 16. Altdorfer Mili
tärwettmarsch, Samstag/Sonntag, 8./9. Okt. 

Sektion Uzwil 
Aktivfunkerkurs im Sendelokal jeden Frei
tag von 1945 - 2030 Uhr. 
Funkwettbewerb am 5. Oktober im Stolzen
berg (Koordinaten 728975 I 254325). 

Adressänderungen 
Sektion Wintertbur: Neue offizielle Adresse: 
Rud. Bosshard, Tegerlooweg 30, Ober
winterthur. 
Untersektion Thalwil: Neue offizielle 
Adresse: Untersektion Tha lwil , Sonnmatt
strasse 5, Wädenswil, Tel. G (051) 25 88 00, 
Intern 381, P (051) 95 22 73. 

Redaktionssc!tluss für Sektionsnachrichten 
November-Nummer: Ausnahmsweise muss 
der Redaktionsschluss für diese Nummer 
wege n Milit ärdienstes des Redaktors auf 
Dienstag, JJ. Oktober, vorverlegt werden. 



Abzweigstecker Type 20 
2p+ E 10 A 380 V 

Nro 4747 
ohne Schutzkontaktstift 

Nro 4747U 
mit Schutzkontaktstift 

Mit SEV-Zeichen 

Technische Papiere 
Lichtpauspapiere 
Pauspapiere 

Zeichenpapiere 

Mill imeterpapiere 

in Rollen und Blockform 

Verlangen Sie Musterkollektionen mit Preislisten 
vom Fachgeschäft mi t der über 80jährigen 

Erfahrung 

A. Messerli, Zürich 2 
Lavaterstrasse 61 Telephon (051) 27 12 33 

RADIO-ZUBEHOR 
beziehen Sie vorteilhaft beim 

grössten Spezialgeschäft der 

Schweiz (verlangt Katalog) 0 

SILENIC, BERN 
Waisenhausplatz 2 

Präzision, Sauberkeit 
und Wirtschaftl ichkeit 
sind die Hauptmerkmale 
des INCA-DRUCKGUSSESo 

Verlangen Sie bei Bedarf 
den Besuch unserer Fachleute, 
die Sie unverbind lich 
beraten werden o 
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Sektion Aarau 

Fachtechnischer Kurs SE-222/KFF. In der 
Zeit vom 16 .- 30. August führten wir als Vor
bereitung für die Operation Polygon einen 
zweiten fachtechnischen Kurs über die Funk
station SE-222 mit K FF durch. Es haben 10 
Aktive und 10 Jungmitglieder daran teilge
nommen. Nebst dem eigentlichen Kurspro
gramm hatten wir am 27. und 28 . August 
Gelegenheit, mit den Sektionen Olten , Solo
thurn und Zürich über grössere Distanzen ar
beiten zu können. ln Anbetracht der kurzen 
Au sbildungszeit klappten die Fernschreibver
bindungen an den beiden Tagen gut, so dass 
wir zuversichtlich der gesamtschweizerischen 
Übung entgegensehen konnten. Dank dem 
regen Interesse der Kursteilnehmer konnte 
das vorgesehene Kursprogramm voll durch
gespielt werden. Wir möchten es nicht unter
lassen, allen Kameraden , welche ihre Freizeit 
für diesen Kurs geopfert haben, für die Teil
nahme den besten Dank auszusprechen. Spe
ziell danken möchten wir auch Kamerad Os bar 
vo n der Sektion Zürich für die Vorbereitung 
der Übungen vom 27./28. August. Dank ge
bührt auch dem Zeughausabwart sowie dem 
Personal der Funkwerkstatt für die in allen 
Teilen sehr prompte Bedienung. 

ßasisnetz. Die Sendeabende im Basisnetz 
haben wieder begonnen. Wir trefl'en uns regel
mäss ig jeden Dienstagabend im FunklokaL 
Parallel mit dem Sendebetrieb läuft auch der 
Basteikurs weiter, wozu in Zukunft weitere 
Interessenten herzlich willkommen sind. Wer 
über den Winter etwas anfertigen möchte, 
melde sich an einem Dienstag im Funklokal 
bei Rudolf Wasem. 

Ausserdienstlicher Morsetrainingskurs. Für 
die Angehörigen der Funkerkompagnien, we!
che im November ihren diesjährigen WK ab
solvieren, wird bis WK-Beginn ein ausser
dienstlicher Morsetrainingskurs durchgeführt. 
Die noch morsepfiichtigen Wehrmän ner ha
ben somit Gelegenheit ihre Kenntni sse im Ge
hö rablesen, Tasten und Verkehrsregeln jeweils 
am Dienstagabend von 2000 - 2200 Uhr im 
Funklokal auffrischen zu können. Ein auto
matischer Geber steht ebenfalls zur Verfügung. 
Auswärtswohnenden Teilnehmern kann eine 
Bahnausweiskarte zu r Fahrt zur halben Taxe 
zugestellt werden . Interessenten melden sich 
vor her telefonisch beim Kursleiter (Telefon 
3 70 40). 

Herbst-Pferderennen im Schachen. Am 
Sonntag, den 25 . September und 2. Oktober 
1960 ha ben wir wiederum in gewohnter Weise 
den internen Telefondienst bewältigt. Allen 
Kameraden, welche dabei wiederum mit von 
der Partie waren , möchten wir die Mitarbeit 
aufs beste verdanken. 

Funkwettbewerb. Der dritte und letzte Funk
wettbewerbdieses Jahres findet am Mittwoch , 
den 5. Oktober statt. Unsere Telegrafisten 
möchten wir hö fli ch ersuchen, dieses Da tum 
reservieren zu wollen. Kameraden, welche an 
diese r let zten Konkurrenz mitzumachen ge
den ken, melden sich beim Verkehrsleiter
Funk (Tel. 3 70 40) oder Sendeleiter (Tel. 
2 56 16), wo auch we itere Auskunft gegeben 
werden kann. 

Sektion Bnsel 

Jungmitglicdcrgnrppe. Frisch ges tärkt kehr
te n un se re Jungmit gli ede r aus den Sommer
fe rien zurück. Ein reichha ltiges Program m er
wartete un s. Gleich am 24. August trafen wir 
un s w einer Besprechung, di e Übung Polygon 
betreffend. Noch wussten wir nicht, dass wir 
an der nun vergangeneo Übung aktiv teil
nehmen werden. Wir projektierten nämlich 
damals eine TL-Übung. Da d ie Übung Poly-
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gon aber ein Maximum an Teilnehmern er
forderte, hatten wir Gelegenheit, die neuesten 
Übermittlungsgeräte kennenzulernen. Mit 
heller Begeisterung lernten wir unter der Lei
tung der Aktiven den KFF und den ETK 
kennen. Niemand dachte an Schlaf in der 
Nacht vom Samstag auf den Sonntag. Tele
gramm an Telegramm ging mit und ohne 
Draht seiner Bestimmung entgegen. Erst am 
Sonntagmorgen spürten wir eine Müdigkeit 
und kehrten , zufrieden, viel Interessantes ge
lernt zu haben, nach Hause. Gleich am Mitt
wochabend planten wir eine Minigolfparty, 
die aber des herrlichen Wetters wegen ins 
Wasser fiel. Das hinderte uns nicht, im <<Zebra» 
einen gemütlichen Hock zu absolvieren und 
uns die neuesten << Appenzeller>> vo n Urs er
zählen zu lassen . Am 10./ 11. September war 
das Herbstpferderennen, wo wir wieder die 
Telefonleitungen zu bauen hatten und am 
Sonntag einen Teil der Telefone zu bedienen. 
Das Wetter war strahlend, nicht aber so zwei 
Verbindungen, die anfangs den drei anwesen
den Aktiven sehr den Nervenstrang kitzelten. 
Unsere nächste Zusammenkunft findet am 
5. Oktober im Pionierhaus statt. Wir werden 
dort noch eine Verbindungsübung und die 
Teilnahme am Basler OL zu besprechen 
haben. Wir erwarten, wie an der gesamt
schweizerischen Übung, eine rege Teilnahme. 

-us 

Sektion Biel/ Bienne 

Schützentreffen Biel-Solothurn. Im Oktober 
findet das traditionelle Schützentreffen mit 
der Sektion Solothurn statt. Das genaue 
Datum wird im Anschlagkasten in derVilliger
passage angeschlagen. 

Mitgliederversammlung. Für den 9. Nov. 
wird eine Mitgliederversammlung einberufen. 
Näheres in der nächsten << Pionier»-Ausgabe. 

Stamm. Nächster Hock am Mittwoch, den 
5. Oktober, im <<Walliserkeller>>. Hero 

Section Geneve 

Course de cötes du Marchairuz. Cette course 
aura lieu cette annee le !er et 2 octobre sur le 
meme parcours que l' annee pn!cedente. Le 
detail de notre travail a cette course paraltra 
dans le numero de novembre du <<Pionier>>. 

Reprise le vendredi soir des 20 h 15 de nos 
emissions au Local de Ia rue de Bernc 50. 
Stamm Hötel de Geneve des 22 h 00. W.J. 

Sektion Lenzburg 

Sendeabend. Der Sendeabend im Basisnetz 
wurde am 14. September wieder aufgenom
men . Die Funker aller Waffengattungen sind 
freundlich eingeladen, an den Ernmissionen 
unse res Sektionssender mitzuarbeiten. Im üb
ri gen wartet auch der automatische Morse
ge ber zum Gehörablesen auf Euch. Auch für 
die Angehörigen vom Draht steht eine Un
menge Materia l zur Verfügung. Treffpunkt 
aller Aktiven , der Jung- und Pass ivmitglieder 
jeweils am Mittwochabend ab 2000 Uhr im 
Sendelokal (Baracke Viehmarktplatz Lenz
burg). 

Jungmitgliederwerbung. Die Zahl unserer 
Jungmitglieder hat in der let zten Zeit stets ab
genommen. Es li egt an uns allen, für Nach
wuchs zu sorgen. Orientieren Sie daher die 
noch nicht wehrpflichtigen Jün glinge über un
sern Verband und unsere Bestrebungen und 
führen Sie diese Kameraden zu uns. 

Eintritt. Pi. Meili Werner, Windisch , ha t 
den Weg in unse re Sektion gefunden . Wir 
heissen ihn an dieser Stelle recht herzlich will
kommen. 

Veranstaltungen. Aus Anlass des 50jährigen 
Bestehens des UOV Lenzburg führt er am 
8. /9. Oktoberein kantonaler Wettkampf durch. 
Unsere Sektion übernimmt den Übermitt
lungsdienst. Benötigt werden rund 15 Mit
glieder. Wer sich noch zur Verfügung stellen 
kann, möchte sich sofort anmelden. Wir ver
weisen auf das Zirkular. MR 

Sektion Luzern 

Jungmitglieder. Wer liest den <<Pionier>> 
gründlich? Die Probe aufs Exempel verlief 
nicht sehr zufriedenstellend! Ein Flugblatt 
orientiert Euch darüber bereits vor Erscheinen 
dieser Ausgabe. Obschon Euer Obmann ab 
14. Oktober drei Wochen bezahlte Bundes
ferien nimmt (schon wieder Ferien), bleibt's 
unter uns nicht ruhig. Neben der Mithilfe am 
Krienser Waffenlauf gilt es ja , eine glatte JM
Übung vorzubereiten ; der Obmann ist auf 
Eure Wünsche und Ideen sehr erpicht! Also .. . 

Verlegung unseres Stammlokals. Den öfters 
vorgebrachten Wunsch haben wir nun er
füllen können. Ab Oktober befindet sich unser 
Stammlokal in der <<Pfistern», also in jenem 
Restaurant, das den Teilnehmern an der 
<<Operation Polygon» in bester Erinnerung 
bleiben wird . Mit der Verlegung in das Stadt
zentrum können wir manchem Kameraden 
und mancher Kameradin den umständlichen 
Hin- und Rückweg ersparen. Dadurch hoffen 
wir auch, unsern Hock am ersten Donnerstag 
des Monats zu neuem Leben zu erwecken. -
Also erstmals am 6. Oktober ab 2000 Uhr ans 
Ufer der Reuss. Hier liegen an diesem Abend 
auch die Fotos von der Fahnenweihe und vom 
Zentrum <<Unter der Egg» auf. Wer sich die 
Aufnahmen vollzählig und in aller Ruhe an
sehen will, wird diese Gelegenheit nicht ver
passen. Hz 

Sektion Mittelrheintal 

Gratulation. Unser Präsident hat Familien
zuwachs erhalten. Othmar, Deine EVU
Kameraden gratulieren Dir und Deiner Frau 
zu den gesunden Zwillingen! 

Wir begrüssen unsere beiden neuen EVU
Kameraden , Albert Deiss aus Lüchingen , und 
Franz Gächter, << Felsenburg», Altstätten , 
herzlich in unserem Kreis . 

Fachtechnischer Kurs ETK und SE-213. Ab 
8. Oktober führen wir einen fachtechni schen 
Kurs durch über ETK und SE-213 - erstmals 
in Altstätten. Da werden Draht und Funk auf 
die Rechnung kommen! Siehe Zirkular. 

Die Felddienstübung vom 22./23. Oktober 
verspricht sehr interessant zu werden, gelan
gen doch ETK, Richtstrahlstationen SE-213 
und Zivilschlaufe zum Einsatz. Übungsgebiet: 
Stoss - Altstätten - Rebstein . Kamerad , reser
viere jetzt schon dieses Wochenende für un
sere Sektion. Wir zählen auf Dich! Siehe Zir
kular. hr 

Sektion Solothurn . 

Schützentreffen Solothurn-Biel. Das defini
tive Datum dieses traditionell en Anlasses zwi
schen den benachbarten Sektionen ist noch 
nicht bestimmt , doch ist einer der ersten 
Oktober-Samstage in Aussicht genommen 
worden. Geschossen wird nac h dem bewä hrten 
Programm , aufgeteilt in einen Einzel- und in 
einen Mannschaftswe ttkampf. Der Anlass 
findet im Schießstand Zuchwil unter der Lei
tung von K amerad Hugo Rütsch sta tt. Die 
Mitglieder sind gebeten, die diesbezügliche 
Einladung zu beachten. 



Für 

KW-Amateur, Bordfunker 
oder 

Radiotelegraph ist 

92 

mit umfassenden Morsekenntnissen, bie

tet sich bei der Militärverwaltung interes

sante Tätigkeit. Bewerber mit Fremd

sprachen-Kenntnissen und abgeschlosse

ner Berufslehre technischer Richtung 

erhalten den Vorzug. 

Offerten mit Lebenslaufbeschreibung und 

Gehaltsansprüchen sind zu richten an die 

Abteilung für Uebermittlungstruppen des 

EMD, Seftigenstrasse 264, Wabern BE. 

Trägerfrequenz

Fernsteueranlagen 

über Draht und U KW 

Transistoren

leistungsverstärker 

Störrichtungsanzeiger 

Störspannungsprüfer 

Messgeräte 

· ~l.l;'M. 
·\& • -11111 -.. 
~·

~-....... 
032124823 

Die Swissair sucht für ihr Ausbildungszentrum auf dem Flughafen 

Kloten P 164 Z 

Elektroniker 

Hochfrequenzmechaniker 

evtl. Radioelektriker 

Das Arbeitsgebiet umfasst den technischen Unterhalt unserer 

drei Flight-Simulatoren. Dieses modernste Trainingsgerät ermög

licht es, die Besatzung am Boden unter w irklichkeitsgetreuen 

Bedingungen zu schulen. 91 

Neben Interesse an einer selbständigen und verantwortungs

vollen Aufgabe, die viele Berührungspunkte mi t dem Betrieb 

neuester Flugzeugtypen aufweist, sind gute Englischkenntnisse 

sowie TV-Praxis erwünscht. 

Bewerber wollen beim Personaldienst der Swissair, Hirschen

graben 84, Zürich 1, Telephon (051) 34 18 00, intern 313, schrift

lich oder telephonisch ein Bewerbeformular verlangen. 

Bei Wohnungswechsel 

erhalten Sie den « Pionier>> nur dann ohne 

Unterbruch, wenn Sie uns die neue Adresse 

rechtzeitig mitteilen. Neben der neuen Adresse 

sind wir auch dankbar für die Angabe der 

alten Anschrift und der Sek tionszugehörigkeit. 

Adressänderungen richte man an die Redak

tion, Nordsüdstrasse 167. Zuch wil. 
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Neue Mitglieder. Wir begrüssen folgende 
neue Mitglieder: Kpl. Eduard Frei, Zuchwil; 
Kpl. Pierre Willi, Biberist; Uem. Gtm. Michel 
Willi, Zuchwil. Wir heissen die drei Kamera
den herzlich willkommen. öi. 

Sektion St. Gallen 

Fachtechnischer Kurs (Bau von Tf.-Appara
ten, 2. Teil). Nachdem der I. Teil (Theorie) 
längst abgeschlossen ist, verzögerte sich der 
zweite, praktische Teil immer wieder. Wir 
haben die einzelnen Bestandteile wieder ein
mal entstaubt und wollen mit dem Fertigbau 
unter Leitung von Adj .-Uof. F. Hess, Ernst 
machen . Beginn: November. Details durch 
Zirkular. 

Zivilschutzübung. Am 3. November gelangt 
in St. Gallen zum zweiten Mal eine gross
angelegte Zivilschutzübung zur Durchfüh
rung. Zur Überwachung des ausgedehnten 
Funknetzes (SE-101/102) benötigen wir noch 
einige Kameraden. Interessenten melden sich 
an: W. Pfund, Brauerstrasse 51, Tel. 24 46 51. 

Sektion Uri I Altdorf 

Der 16. Altdorfer Militärwettmarsch gelangt 
am 9. Oktober 1960 zur Austragung. Dazu 
benötigen wir wiederum 16 Mann. Wir erwar
ten jedes Mitglied am Samstag, den 8. Oktober, 
1400 Uhr bei der Turnhalle für die Beihilfe bei 
der Telefon-, Streckentafel- und Lautsprecher
installation. Am Sonntag treffen wir uns 
3!. Stunden vor Wettmarschbeginn beim Rat
haus. Tenue am Samstag Zivil, am Sonntag 
Ausgangsuniform. Jungfunker sind herzlich 
willkommen. 

Sendeabend. Nächste Sendeabende jeweils 
am Mittwoch, den 12. und 26. Oktober sowie 
9. November im Sendelokal, Turnhalle 
Winkel, Zimmer Nr. 8. 

Senderausbau. Jeweils an Samstagen ab 
1400 Uhr im SendelokaL Wir erwarten voll
zähliges Erscheinen. Nicht fachkundige Ka
meraden können sich auf künstlerischem Ge
biet betätigen. 

Jahresbcitrag. Den Beitrag von Fr. 10. 
pro 1960 bitte umgehend einzahlen. Besten 
Dank! 

Sektion Uzwil . 

Scndelokal. Wir treten im Basisnetz nicht 
mehr wie bis anhin am Mittwoch , sondern am 
Freitag von 2030 - 2200 Uhr in den Äther. 
Uzwil als Netzleitstation, erstellt Verbindun
gen mit Lausanne und Genf. 

Aktiv-Funkcrkurs. Jeden Freitag im Sende
lokal ab 1945 - 2030 Uhr, sofern für das Basis
netz genügend Bedienungspersonal anwesend 
ist , bis 2200 Uhr. D.H. 

Section Vaudoise 

Cotisations arrierees. Le caissier se per
mettra d'envoyer un remboursement, pro
chainement, aux quelques oublieux. 

Course d'automne de Ia scction. La date en 
est lixee au samedi 8 octobre. Comme d' hab i
tude. unc circulaire sera envoyCe a chacun, 
avec talon d'inscription . talon que les interes
ses, et nous esperons qu'il s seront nombreux , 
voudront bien retourncr, düment rempli et 
signe, <I l'adresse qui y se ra indiquee et dans 
le delai prescrit. 

Scancc de comite. La prochaine scance aura 
lieu au stamm de I'Ancicnne Douane, le lundi 
10 octobre, <I 20 h 30 prec ises. Cet avis tient 
lieu de convocation . 
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Sektion Wintertbur 

Mitteilung des Vorstandes. Die ausserordent
liche Generalversammlung hat den Vorstand 
ermächtigt, den Posten des Technischen Lei
ters in eigener Kompetenz zu besetzen, sobald 
eine geeignete Nomination vorliege. Zu seiner 
grossen Freude kann er mitteilen, dass 
Lt. Max G . Hofmann, Tg. Kp. 23, oberer 
Deutweg 25, Winterthur, sich bereit erklärt 
hat, diese Funktion zu übernehmen. Wir sind 
überzeugt, in Kamerad Hofmann einen initia
tiven und fähigen Technischen Leiter gefun
den zu haben, der mit Freude und grosser 
Sachkenntnis an seine Aufgabe herantritt, 
und heissen ihn herzlich willkommen. 

Adressänderung. Die offizielle Adresse der 
Sektion hat geändert: Anstelle des Postfachs 
tritt die Adresse des Präsidenten: 

Rud. Bosshard, 
Tegerlooweg 30, Oberwintertbur sh 

Sektion Zug 

75 Jahre UOV Zug. Am 24./25. September 
feierte unser Stammverein sein 75jähriges Be
stehen. Ein Bericht über den Anlass wird im 
November-«Pionier» erscheinen. 

Tätigkeit. Leider konnte die geplante 
Nauenfahrt wegen schlechter Witterung und 
!rotz zweimaliger Verschiebung nicht durch
geführt werden. Wir hoffen, in kommenden 
Zeiten wieder einmal einen <<rechten» Som
mer zu verleben. Wenn es so weit ist, wird ein 
Ausflug über <<tmseren>> See bestimmt auf 
unserem Programm stehen! 

Wir sind aber nicht nur in bezug auf das 
Schöne zu kurz gekommen, sondern auch in 
bezug auf das Nützliche. Terminschwierig
keiten und WK zwingen uns, auf eine sek
tionseigene Felddienstübung zu verzichten. 
Dagegen wird sich unsere Sektion an der 
Mitte November stattfindenden FD-Übung 
des UOV beteiligen, wobei wir ususgemäss 
nach eigenem Programm arbeiten werden. 
Wir rufen heute schon alle Kameraden zur 
regen Mitarbeit auf. 

Lieber Kamerad! Deine Mitarbeit wird auch 
bei den Anlässen unseres Stammvereins er
wartet. Unsere Sektion profitiert immer wie
der durch die Zugehörigkeit zum UOV Zug , 
und es ist ein Gebot der Kameradschaft, des
sen Bestrebungen zu unterstützen. 

Sendebetrieb. Jeden Mittwoch, ab 2000 Uhr 
im Funklokal, Hotel <<Pilatus», 3. Stock. Wir 
suchen Mitarbeiter! Vor allem solche, die 
regelmässig mitarbeiten können . Die Aktiv
funker finden bei uns eine gute Trainingsmög
lichkeit zur Wahrung bzw. Erhöhung des 
Leistungsstandards. 

Stamm. Jeden Mittwoch, ab 2000 Uhr, im 
Restaurant des Hotel <<Pilatüs», Zug. 

Sektion Zürcher Oberland I 
Uster 

Fachtechnischer Kurs SE-222. Wir stellten 
mit Genugtuung fest , dass der erste Kurs
abend bereits von ca. 25 Teilnehmern besucht 
war, welche die Instruktionen von Herrn 
Hptm. Sutter mit Interesse verfolgten. Beim 
Erscheinen dieses <<Pioniers » wird auch dieser 
Kurs mitsamt einer Schlussübung bereits wie
der beende! se in. Die Teilnehmer werden je
doch wohlgerüstet zu ihrem WK einrücken 
können, und dort das Gelernte weitergeben . 

Stamm. Die Untersektion <<Jass>> ist gebil
det. Wer a lso lieber die Karten mischt, kann 
dies auch ohne weiteres jetzt auch bei uns er
ledigen ... Kegeln und Jassen am 13. Oktober 
im << Stadthof» Uster. 

Sektion Zürich 

Der SE-222/KFF-Kurs konnte erfolgreich 
mit einer Verbindungsübung mit den Sek
tionen Aarau, Solothurn, Zolingen am 27./28. 
August abgeschlossen werden. 

Am Limmatschwimmen waren die Funkver
bindungen für die zeitliche Abwicklung sowie 
die Rettungsorganisation verantwortlich. Die 
Verbindungen wurden durch Jungmitglieder 
zur Zufriedenheit des Veranstalters bewältigt. 

Surprise des ACS, 11. September. Mit der 
Sicherheitsverbindung auf der Rennstrecke 
wurden wir sehr kurzfristig beauftragt. Mit je 
einem Gerät am Start und Ziel wurde mit die
ser Verbindung die Startfreigabe und Siche
rung der Strecke organisiert . 

Nationaler Concour-Hippique Hardwiese, 
24./25. September. Da auf der Hardwiese im
mer mit starkem Bodennebel zu rechnen ist, 
standen 3 SE-102 bereit, um die dem Richter
turm unsichtbaren Hindernisse kontrollieren 
zu können. Eine Telefonverbindung zu den 
Boxen haben wir benützt, um die Reiter, wel
che zur Absolvierung ihres Parcours anzu
treten hatten, abzurufen. 

Sendeabende im Basisnetz. Je Mittwoch, den 
5., 12., 19., 26. Oktober, 2000 Uhr. Interessen
ten melden sich bei Hans Zimmermann, Titlis
strasse 52, Telefon 32 10 66. 

Stamm. Dienstag, den 18 . Oktober, ab 2000 
Uhr, im << Clipper>>, I. Stock. 

Funkwettbewerb. Mittwoch, den 5. Oktober, 
2000 Uhr. Wir arbeiten mit dem Sektions
sender an der Titlisstrasse 52. EOS 

Untersektion Thalwil 

Stamm. Zum obligaten - wenn auch klei
nen - Funkerstamm treffen wir uns Freitag, 
den 7. Oktober, um 2015 Uhr, am runden 
Tisch im Hotel Thalwilerhof. 

SendelokaL Im Bunker herrscht seit einigen 
Wochen wieder emsiger Betrieb. Wenn sich 
alle Stationen melden, arbeiten wir in der 
Regel in einem Dreiernetz. Ebenfallsam Mitt
wochabend wird ein Funkerkurs für Jung
mitglieder durchgeführt. Diesem können sich 
selbstverständlich auch Aktive, die sich mit 
dem Morsen vertraut machen wollen oder 
deren diesbezügliche Kenntnisse unzulänglich 
geworden sind, anschliessen. 

Durchgeführte Übungen. Leider ist auch der 
Grenzlauf Horgen dem wässerigen Sommer 
zum Opfer gefallen. Dagegen waren wir im 
Rahmen des <<Feldzug für Christus» anläss
tich der Veranstaltung im Hardturmstadion 
in Zürich (Billy Graham) am 27. /28 . August 
für einwandfreie Verbindungen besorgt. Ins
gesamt gelangten 6 Stationen SE-102, deren 
Aufgabe es war, den Sanitäts- und Ordnungs
diensten für die Durchgabe allfälliger Mel
dungen zur Verfügung zu stehen, zum Einsatz. 
Erfreulicherweise wurde das Netz ganz rege 
beansprucht , so dass sich die Bedienungs
mannschaft von Minute zu Minute vor neue 
Aufgaben gestellt sah. Gleichzeitig war es auch 
einer der wenigen Anlässe, an welchen der 
Veranstalter offen bestätigte, dass die ganze 
Organisation ohne Funk nie geklappt hätte. 

Adressänderung. Wir bitten alle interessier
ten Kameraden davon Kenntnis zu nehmen, 
dass der Sekretär seinen Wohnsitz am I. Ok
tober nach Wädenswil verlegt. Die offizielle 
Sektionsadresse lautet ab diesem Datum: 

Untersektion Thalwil 
Sonnmattstrasse 5, Wädenswil 
Tel. G (051) 25 88 00, Int. 381 ; P 95 22 73. 
Kommende Übungen. Über die geplante 

Pei lfuchsjagd (Ok tober) , den KFF-Kurs (No
vember) sowie die Wintertätigkeit ist an den 
Sendeabenden Näheres zu erfahren . es. 
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Drahtlose Fernschreibübermittlung 
mit dem Funk-Fernschreiber 
und der 
leichten Einseitenhand-Funkstation 

Le ichte, mobile Ausrüstung für den Feld gebrau ch. 

Fabrikanten : 

ZELLWEGER AG. GRETAG AG. 
APPARATE- UND MASCHINENFABRIKEN USTER ELEKTROMECHANIK UND ELEKTRONIK 

USTER/ZH ZÜRICH 8 
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Nachrichten
Technik 

Funkverbindungen mit unseren 
bewährten RT -Geräten 

Richtstrahltelephonie mit Breitband
gerät RT 6 kombiniert mit volltransi
torisierter Trägerapparatur MK 3 

Wir beraten Sie gern und stellen Ihnen unsere Erfahrung 
zur Verfügung 

AG. BROWN, BOVERI & Cl E., BADEN 
Adressänderungen: Redaktion des Pionier, Nordsüd strasse 167, Zuchwil 
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Telephonzentralen 

Trägerfrequenzsysteme 

Drahtlose Signalanlagen 

Radiosonden 

Einstandortpeiler 

Verschiedene Mess- und 

Kontrollgeräte 

ZUrlch, November t• 



Technische Papiere 
Lichtpauspapiere 
Pauspapiere 

Zeichenpapiere 

Millimeterpapiere 

in Rollen und Blockform 

Verlangen Sie Musterkollektionen mit Preislisten 
vom Fachgeschäft mit der über 80jährigen 

Erfahrung 

A. Messerli, Zürich 2 
Lavaterstrasse 61 Telephon (051) 27 12 33 

m 
LCJ 

SECI-WIDERSTÄNDE 
SOCIETA ELETTROT ECN ICA CHIMICA ITALIANA 

OSKAR WOERTZ, BASEL~ 
""'' " """""'' '" '' """ hi• d ie Schwei' TEL. 34 55 50 

Sie lesen in dieser Nummer : 

Raison d'etre de l'activite hors-service 

Sinn und Bedeutung der ausserdienstlichen 
Tätigkeit 

Zahlen aus der Transistor-Technik 

Operation Polygone: 
Le va leur d'un tel engagement 

Seit 1940 Überseeamt der PTT 

Liaison hertzienne exper imentale 
France- Aigerie 

Die FHD 
im Flieger-Beobachtungs- und Meldedienst 

Technik ist kein Geheimni s : 
Radar in der Schiffahn 

Aufruf an das Schweizervolk 

Schweizer 
Übermittlungsspezia li sten im Kongo 

Probleme um einen Leitungsbau 

Elektron ischer Antennenwechsel 
beim Kurzwellenweitempfang 

Schon 1918 konnte man vom F lugzeug 
aus telefonieren 

Ein ncues System der Nachrichtentechnik 

Abonnementaprelee: 

MHgllecter JAhrlieh Fr. 4.50, NlchtmHglleder JAhrlieh Fr. 8.50 
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Für Masten-, Ober- und Erdreichleitungsbau sowie für jede Industrie liefern wir jedes ab Lager 
Hebezeug und Zubehör in mannigfaltigster Ausführung und jeder Kapazität sofort 

Diese einwandfreien, federleichten Stahl- und Aluminiumprodukte sind zu Tausenden überall in der Schweiz 
bei Leitungsbaufirmen, Kraft- und Elektrizitätswerken, Zivil- und Militärgenieunternehmen, PTT, SBB und 
übrigen Bahnen, Verkehrsbetrieben usw. in Gebrauch. Interessenten verlangen bitte unsere ausführliche Prospekt
Literatur oder eine unverbindliche Besichtigung unseres grossen und sehr reichhaltig assortierten Lagers. 

A-1538, 5 und 15 t 

100 kg 

250 kg 

522/2030 5-20 t 

SIMPLEX 

Links: 

«Meili" Konsoi
Wandwinden mit 
rückschlagfreier 
Sicherheitskurbel 

Lug-All 
die leichtesten 
Kabelrätsehen
flaschenzüge 
380-1800 kg 

<< CM li·Puller 
'1•-6t 

1- bis 4-rollig 
150-40000 kg 

«Coffing" 3 /•-13,5 t 
Fig. 115/25 

Für Hanf- und 
Drahtseil 

L. ME ILI & SOHN 
Zürich 46 

Zehn tenhausstr . 63, Tel. (C51) 570330 

HEBEZEUGE UND 

LEITUNGSBAU-AUSRÜSTUNGEN 

«Meili" Ganzstahi
Seilwinden 
500, 750 und 3000 kg 

Unten: «Meili))-Seil
fröschen Nr. 1 bis 3 

<<CMll Cyclone M 
0,5-10 t 

<<Meillll 
Hanfseilflaschen 

No.1-4 
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Raison d' etre de I' activite hors-service mieux. Laseulesolution de ce problerne 
delicat est l'activite hors-service volon
taire. Celle-ci permet en effet de reme
dier efficacement au manque de pra
tique des cadres et des hommes. D'ou 
son importance croissante. 

Major 0 . Schönmailn, Bäle 

Dans l'armee suisse, l'activite hors-service vo/ontaire a de tout temps joue un r6/e im
portant. On peut a peine imaginer une armee de milices sans participation active et 
positive de celles-ci. L'A.F. T.T. groupe des membres appartenant il toutes /es armes, 
et pourtant unis par le meme interet pour !es transmissions. Elle realise un programme 
parfaitement defini, donnant a chacun Ia possibilite de parfaire ses connaissances mi/i
faires et surtouttechniques, ceci dans un haut esprit civique et une franche camaraderie. 

L'utilite de I'entrainement hors-ser
vice est reconnue par !es autorites ci
viles et militaires de notre pays. Il serait 
souhaitable que tous !es commandants 
d'unites fassent Ia leur cette manierede 
voir et qu'ils incitent leurs subordonnes 
it participer it l'activite volontaire. Ils 
seraient !es premiers beneficiaires d'une 
troupe mieux preparee it sa täche. Pour 
avoir vu de pres le travail hors-service, 
ils en reconnaitraient bientot I'indiscu
table valeur. Car toute l'activite de 
notre association est penetree de l'esprit 
qui a de tout temps fait Ia force de notre 
armee: Ia volonte de servir Ia patrie. 

L'introduction dans l'armee de mate
riel technique des plus moderne pose 
it tous !es desservants de ces appareils 
perfectionnes - it quelque service qu'ils 
appartiennent - des exigences severes. 
Le developpement technique ne s'in
terrompt jamais; il exige sans cesse un 
ajustement de l'instruction militaire. 
Or Ia duree de Ia formation des milices 
n'a pas augmente, elle. Notre associa
tion s'est fixe pour but d'offrir it tous 
ceux qui sont peu ou prou incorpores 
dans les services de transmission une 
formation technique par Je moyen de 
cours et d'exercices, comme aussi d'as
surer Ja formation de Ia garde montante 
en instruisant le plus grand nombre 
possible de membres juniors. 

Ainsi l'A.F.T.T. a- t-elle monte !es 3 
et 4 septerobre un exercice combine 
s'etendant it toute Ia Suisse. La popu
lation de bien des villes et localites 
des diverses regions du pays a pu ainsi 
se rendre compte de l'activite pratique 
de nos sections. L'importance deIapart 
que prend I'A.F.T.T. it Ia formation et 
it I'entrainement des troupes de trans
mission, - dont on ne mesure pas 
assez Ia valeur et l'utilite - s'est affirmee 
lit de maniere eclatante. 

Sans Je travail des sections de 
I'A.F.T.T. , qui s'exerce dans Ia prepa
ration des jeunes et Je perfectionnement 
des membres dejit instruits, Je niveau 
de Ia radiotg. et Je recrutement seraient 
bien compromis. A l'unite, on peut voir 
bientot qui , of., sof., sdt. ou scf. pour
suit une activite hors-service ou non 
Sans doute aucun, l'activite dans notre 

Unsere Armee verkörpert ein hohes 
Prinzip, das unsere Demokratie aus der 
Feudalzeit übernommen hat, nämlich, 
dass der Militärdienst nicht nur eine 
Pflicht, sondern auch ein Recht darstellt , 
ein Recht des Bürgers, ein Zeichen des 
freien Mannes. General Henri Guisan 

association ameliore !es connaissances 
techniques et par lit l'efficacite du soldat. 

Plus !es techniques de Ia guerre mo
derne se perfectionnent, plus Ia quali
fication des soldats specialistes engages 
est determinante. Ce qui a naturelle
ment pour consequence d'aggraver !es 
inconvenients d'une instruction breve 
et Ia necessite de !es compenser au 

Sinn und Bedeutung 
der ausserdienstlichen Tätigkeit 
Major 0 . Schönmann, Basel 

Die freiwillige ausserdienstliche Tätigkeit des Wehrmannes hat in der schweizerischen 
Milizarmee von jeher eine wichtige Rolle gespielt. Das Milizsystem wäre ohne bereit
willige Mitwirkung seiner Wehrmänner schlechterdings kaum denkbar. Der EVU, 
dessen Mitglieder den verschiedensten Einheiten, jedoch mit mehr oder weniger gleichen 
Funktionen entstammen, führt ein bestimmtes Arbeitsprogramm durch und vermittelt 
somit die Möglichkeit, die militärischen und damit verbunden vor allem die fachdienst
lichen Kenntnisse zu vervollständigen. Es versteht sich, dass auch der Erhaltung eines 
gesunden Wehrgeistes und guter Kameradschaft hohe Beachtung geschenkt wird. 

Die Einführung von modernstem 
Übermittlungsmaterial in unserer Ar
mee stellt an das Bedienungspersonal , 
die Angehörigen der Übermittlungs
truppen und der Übermittlungsdienste 
bei andern Waffengattungengrosse An
forderungen. Die Technik entwickelt 
sich stets weiter und verlangt eine ste
tige Anpassung der Ausbildung. Die 
Ausbildungszeit unserer Wehrmänner 
ist jedoch die gleiche geblieben. Unser 
Verband hat sich zur Aufgabe gesetzt, 
einerseits alle irgendwo im Übermitt
lungsdienst eingeteilten Wehrmänner 
in ausserdienstlichen Kursen und Übun
gen fachlich gründlich zu schulen und 
weiterzubilden und andererseits den 
Übermittlungstruppen durch Ausbil
dung von möglichst vielen Jungmit
gl iedern Nachwuchs zuzuführen. 

Zum viertenmal hat daher der EVU 
am 3. /4. September 1960 eine gesamt-

schweizerische Verbindungs- und Über
mittlungsübung durchgeführt , die einer 
grossen Zahl unserer Bevölkerung in 
Städten und Ortschaften kreuz und 
quer durch die Schweiz einen wert
vollen Einblick in die ausserdienstliche 
Tätigkeit unseres Verbandes gewährt 
hat. Es hat sich einmal mehr gezeigt, 
welchen Beitrag der EVU mit der aus
serdienstlichen Tätigkeit an die Aus
bildung unserer Armee leistet, dessen 
Wert man gar nicht hoch genug ein
schätzen kann. Ohne die seriöse vor
und ausserdienstliche Ausbildung im 
Eidg. Verband der Übermittlungstr up
pen wäre es um den Nachwuchs und 
um das Können der Funker kritisch 
bestellt. Man merkt es im Militärdienst 
jedem Offizier, Unteroffizier und Sol
daten und jeder FHD an, ob sie sich 
ausserdienstlich weiterbilden. Es steht 
ausser Zweifel , dass die Betätigung in 
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unserem Verband den Mitgliedern für 
ihre dienstliche Aufgabe vermehrtes 
Können und damit vermehrte Sicher
heit vermittelt. 

Je mehr sich die Methoden der mo
dernen Kriegsführung entwickeln, desto 
entscheidender wird die Bedeutung und 
Wichtigkeit der Spezialisierung des Sol
daten. Das hat aber zur Folge, dass 
sich die Nachteile der kurzen Ausbil
dungszeit bemerkbar machen und in 
vermehrtem Masse zu beheben sind. 
Die einzige Lösung dieses heiklen Pro
blems ist mit der freiwilligen ausser
dienstlichen Tätigkeit gegeben, weil sie 
das zuverlässige Mittel ist, der fehlen
den Routine von Kader und Mann
schaft wirksam entgegenzutreten. Es 
kommt ihr somit steigende Bedeutung 
zu. 

Zahlen aus der Transistor-Technik 

Von den zivilen und militärischen 
Behörden unseres Landes wird die 
Nützlichkeit der ausserdienstlichen An
strengung anerkannt. Es wäre ange
zeigt, dass alle Einheitskommandanten 
sich diese Auffassung zu eigen machen 
würden und ihre Untergebenen zur Teil
nahme an der ausserdienstlichen Tätig
keit anspornten. Sie selbst würden da
durch zu den Nutzniessem einer besser 
vorbereiteten Truppe. Wenn sich die 
Beteiligten an der ausserdienstlichen 
Ertüchtigung versucht haben, werden 
sie deren Zweckmässigkeit bald ein
deutig wahrnehmen können. 

Aus der Arbeit in unserem Verband 
strömt jener Geist, der von jeher die 
grösste Stärke unseres Wehrwesens war 
und immer bleiben wird: die Bereit
schaft zum Dienst am Vaterland. 

Viele tausend Millionen 

· Das zur Fertigung von Transistoren 
und Dioden verwendete Germanium 
muss auf einen aussergewöhnlich hohen 
Grad von Reinheit gebracht werden. 
Durch mehrfaches, zonenweises Er
hitzen des Ge-Kristalls auf Schmelz
temperatur werden noch darin enthal
tene Fremdkörper herausgedrängt, so 
dass am Ende auf 10 Milliarden Ge
Atome nur noch 1 Fremdatom ent
fällt. 

Damit das Germanium aber wirksam 
wird und die zur Stromerzeugung nö
tige Elektronenwanderung entsteht, 
muss dem reinen Metall 
festgesetzte Menge von 
Fremdstoffen beigefügt 

wieder eine 
bestimmten 

werden. Je 
nach der gewünschten Art des Transi
stors sind das 5 x 1013 bis 1015 Stör
atome auf den Kubikzentimeter, also 
50 bis 5000 Billionen «Stück». Auch 
diese Riesenmenge gibt aber noch einen 
so geringen Grad der Verunreinigung, 
dass er weder durch chemische noch 
durch Spektralanalyse nachgewiesen 
werden kann. Nur die elektrische Mes
sung des Widerstandes, der sehr emp
findlich auf Verunreinigungen reagiert, 
macht es den Transistorwerken von 
Telefunken und anderen möglich, den 
Reinheitsgrad des Metalls ziemlich ge
nau zu bestimmen. 

Wie winzig so ein Germanium
Atom ist, mit dem die Forscher wie 
mit einem greifbaren Ding arbeiten, 
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versuche man sich einmal klar zu 
machen: Ein Kubikzentimeter, ein 
Würfel von 1 cm Seitenlänge, ist 
ein vorstellbarer Gegenstand. Er be
steht aus 45 000 000 000 000 000 000 000 
= 45000 Trillionen Atomen - zwanzig 
Billionen mal soviel, wie wir Menschen 
auf der ganzen Erde haben. 

Einer der Hauptvorzüge der Tran
sistoren für moderne Schaltungstechnik 
ist ihre Kleinheit. So wiegt beispiels
weise einer der Subminiatur-Transi
storen von Telefunken vom Typ CC622 
nur lj 2 Gramm, die normalen, in Glas 
eingeschmolzenen 1 Gramm. Selbst die 
mit Kühlrippen ausgestatteten Lei
stungstransistoren OD 603 haben nur 
12 Gramm Gewicht. 

Die Menge des darin befindlichen 
Germaniums ist noch viel kleiner. Es 
ist nur ein etwa 6 mm 2 grosses Blätt
chen von etwa einem Zehntel-Milli
meter Dicke. Je höhere Frequenzen ein 
solcher Transistor beherrschen soll, um 
so feiner muss das Blättchen der Trenn
schicht sein. Bei den heute gebräuchli
chen Hochfrequenztransistoren, die bis 
100 MHz, also schon für UKW, ver
wendbar sind, wird das Ge-Blättchen 
bis auf 40 [L = 4 Hundertstelmillimeter 
fein geschliffen. Die Laufzeit der Elek
tronen zwischen den beiden Polen des 
Transistors (Emitter und Collector) ist 
dabei nur noch 2,5 x I0- 9 = 21 / 2 

Millionstelsekunde. 

In England erhalten jetzt die Polizeibeamten 
Gummiknüppel mit einem eingebauten Not
ruf. Unbedenklich können sich die mit dem 
neuen «funkenden» Polizeiknüppel ausgerü
steten Polizisten auf Fußstreife begeben, ohne 
ein dickes Funkgerät mitschleppen zu müssen 
- sie bleiben immer in Alarmverbindung mit 
ihrem Revier. Sobald ein Überfall oder ein 
anderer Zwischenfall droht, drücken die Poli
zisten auf einen verborgenen Knopf am Knüp
pel und der eingebaute UKW-Sender schickt 
seinen Notruf aus, der von einer Spezialan
tenne der Zentrale aufgefangen wird . Sechs
Volt-Akkumulatoren, die immer wieder auf
geladen werden können, betreiben den Minia
tursender im Knüppel. 

Die Personalkommission des Verbandes 
Schweizerischer Elektrizitätswerke stellte vor 
einiger Zeit dem Bundesamt für Industrie, Ge
werbe und Arbeit das Gesuch, es sollten Lehr
abschlussprüfungen für Elektrozeichner ein
geführt werden. Es wäre ein Reglement für die 
Ausbildung von Elektrozeichnern aufzustellen, 
die ihre Lehre in einem Elektrizitätswerk, in 
einer Elektro-lnstallationsfirma oder in einem 
Ingenieurbureau durchlaufen. Vorgesehen 
wäre die Ausarbeitung von zwei Ausbildungs
richtungen, nämlich eine für Netzinstallatio
nen und eine für Hausinstallationen. 

Der englische Fussballclub Arsenal und sein 
Coach Ron Greenwod hoffen , durch die Ein
führung eines Funkverkehrs zwischen Trainer 
und trainierenden Spielern in der kommenden 
Saison zu Meisterehren zu kommen. Am 
Rande des Fussballfe des sitzt der Coach mit 
dem Mikrophon in der Hand und dirigiert 
seine Aktiven, ohne Gestikulation und akusti
schen Grossaufwand, mittels Kurzwellensen
der. Jeder Spieler trägt einen Kleinstempfän
ger unter dem Arm und einen Mikrolaut
sprecher im Ohr, über den er die Anweisun· 
gen des Trainers empfängt. (Ideen haben die 
Leute, wie lange geht es woh l, bis die Gegner 
Störsender einsetzen werden?) 

Die unvorstellbare Kleinheit aller 
Dinge und Werte im Transistor, die 
weit unterhalb menschlicher Beobach
tung und Messbarkeit liegen, macht es 
verständlich, dass auch ein Verbrauch 
feiner Materie und Energie kaum fest
zustellen ist. So ist nach den bisherigen 
Untersuchungen die Lebensdauer pral-;
tisch unbegrenzt. Sofern nicht Ve. un
reinigungen der Oberfläche - sog. 
«Dreck-Effekte » - die Germanium
folie verändern, kann man annehmen, 
dass sie bei 100000 Stunden liegt. Das 
sind rund 11 V2 Jahre - und bis dahin 
werden wohl die Gerä~c . in denen sie 
heute arbeiten und die Menschen, die 
sie bedienen, nicht mehr auf der Höhe 
sein. 



Operation Polygone: 
La valeur d'un tel engagement 

et Je fait qu'a peu d'exceptions pres 
chacun a travaille sans interruption de 
trafic et presque toujours sans releve 
pendant 16 heures. 

Co!. Schenk, chef trm. I.C.A. 

Du point de vue d'un chef trm. d'unite d'armee, un tel exercice ne devrait avoir de valeur 
que pour autant que le theme en serait en rapport direct avec l'engagement pratique 
dans l'armee. Et plus l'analogie serait grande, plus le travail serait efficace ~ et Ia 
valeur de l'exercice augmentee. Examinons pourquoi cette condition d'analogie, sou
haitee, n' est pas facile a realiser. 

Les groupes de travail doivent etre 
composes en fonction des inscriptions 
a l'exercice; cela entraine la formation 
d'equipes melees, Oll les conditions les 
meilleures sont realisees pour des 
echanges fructueux d'experiences et de 
connaissances. 

Les participants sont tous des mem
bres de l'A.F.T.T. et ne peuvent etre 
mobilises. La direction de l'exercice ne 
peut donc compter que sur une partici
pation volontaire. L'attribution par 
l'armee de materiet technique est ine
vitablement limitee, tout specialement 
en ce qui concerne !es differents moyens 
de chiffrage, qui appartiennent a Ia 
categorie du materiet secret. Le fait que 
!es sections participant a l'exercice ne 
disposent que de voitures personnelies 
- a l'exception des sta. mot. radio et 
!es centrales tf. - interdit de prevoir 
une situation tactique mouvante. Meme 
si dans certains centres importants on 
pouvait envisager une decentralisation 
des services dans Je rayon local, le dis
positif A-B reel du P .C. de l'unite 
d'armee ne pourrait pas etre realise. De 
plus !es reseaux tg. et tf. doivent etre 
maintenus dans de modestes limites a 
cause des faibles effectifs disponibles et 
du nombre restreint des lignes civiles 
mises a disposition. 

Ainsi serait-on enclin a se demander 
si l'on peut attendre un resultat positif 
d'un exercice Oll !es conditions de tra
vail sont si differentes de Ia realite de 
l'engagement. 

Apres avoir visite plusieurs centres 
et des stations exterieures, au cours de 
l'operation «Polygone», j'estime que 
de tels exercices sont neanmoins pre
cieux pour !es raisons suivantes: 

L'incessant developpement de Ia 
technique et l'acquisition de materiet 
moderne ont deplace le probleme. Le 
fonctionnement des Iiaisons des E.M. 
superieurs ne depend plus en premier 
lieu de l'etablissement de reseaux radio 
et tg. efficaces. Il est tributaire en pre
mier lieu d'un bon fonctionnement des 
centres de transmission - dont le per
sonne! est encore aujourd'hui forme 
d'elements venant de divers corps de 
troupe. L'essentiel est aujourd 'hui dans 
!es Iiaisons d'un E.M. superieur une 
collaboration parfaite et une correla-

tion minutieuse des differents services 
de l'E.M. et des centres trm. La creation 
de. grands centres charges d'un trafic 
tres dense de tg. arrivants, partants et 
en transit permet a l'A.F.T.T. un en
trainement supp!ementaire hors-service 
de grande valeur, precisement dans Je 
domaine restreint qu'est Je centre trm. 
La qualite des equipes engagees dans 
«Polygone», dans toutes !es specialites, 
of., sof., sdt. et SCF, correspond en 
moyenne au 20% superieur de l'effectif 
d'une unite de transmission. 

La volonte de travail des membres 
s'exprime aussi dans le zele manifeste· 

Ces exercices developpent aussi 
l' instruction de l'individu au sein de 
l'equipe. Ce sont precisement dans ces 
elements-la qu'on pourra avoir con
fiance, aussi bien dans les cours de 
repetition qu 'en c~s de guerre. 

Ces considerations m'amenent a la 
conclusion que des engagements tels 
que «Polygone» ont une grande valeur 
formative comme adjuvants de l'ins
truction et de l'entralnement de Ia 
troupe - pour autant qu'ils seront 
prepares et executes avec soin par 
l'A.F.T.T. et controles et encourages 
par Je Service des Transmissions. 

Seit 1940 Überseeamt der PTT 

Im Frühsommer 1940, als die Schweiz von kriegsführenden Truppen vollständig einge~ 
schlossen war, wurde das Überseeamt Bern in Betrieb genommen. Es ermöglichte die 
Wiederaufnahme des unterbrochenen Telephonverkehrs mit dem demokratischen Aus
land. Der Telephonverkehr der Schweiz mit den Überseegebieten wickelte sich bis vor 
wenigen Jahren ausschliesslich über Radiokurzwellen ab. Seit 26. September 1956 
können Gespräche mit den USA auch über ein Transozeankabel geführt werden. 
Die Einführung des Überseedienstes , seine bisherige Entwicklung und die vorhandenen 
Ausrüstungen im Überseeamt Bern werden kurz beschrieben. , 

Die ersten Übersee-Telefongespräche 
Schweiz-USA konnten schon am 18. 
Juli 1928 geführt werden. Damals wur
den Gespräche nach den Vereinigten 
Staaten von Amerika, Kanada, Kuba 
und Mexiko über Drahtleitungen von 
der Schweiz nach London (Rugby) und 
von dort radiotelephonisch nach New 
York übertragen. Bald wurden über 
England, Frankreich, die Niederlande 
und Italien weitere Überseegebiete dem 
SchweizerTelephonabonnenten zugäng
lich. Noch im Jahre 1928 konnte der Te
lephonverkehr mit Spanisch-Marokko 
eingeführt werden, dann folgten 1929 
Argentinien, 1930 Australien, Brasilien, 
Chile, Niederländisch-Indien, Indochi
na und andere Länder. Selbst mit den 
modernen Passagierdampfern auf ho
her See setzte der Telephonverkehr ein , 

so ab 21. Mai 1930 über London mit 
britischen Schiffen, und in den Jahren 
1932- 1939 folgten Verbindungen mit 
deutschen, italienischen, französischen, 
japanischen und amerikanischen Schif
fen. 

Mit dem Ausbruch des 
Zweiten Weltkrieges 

im- Herbst 1939 fand diese erfreuliche 
Entwicklung des Überseeverkehrs ein 
jähes Ende. Da die Schweiz bis zu die
sem Zeitpunkt über keine eigene Sende
und Empfangsstation für Überseetele
phonie verfügte, war sie ausschliesslich 
vom Ausland abhängig. Eine solche Si
tuation konnte für unser Land in 
Kriegszeiten katastrophale Folgen ha
ben . Tatsächlich vermittelte Grossbri
tannien für uns nach Kriegsausbruch 
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keine Überseegespräche mehr; auch 
Frankreich, die Niederlande und Italien 
stellten den Überseebetrieb für die 
Schweiz bald ein . 

Als deutsche Truppen im Juni 1940 
Frankreich besetzten und auch Italien 
den Westmächten den Krieg erklärte, 
war die Schweiz von einer einzigen 
Kriegspartei umschlossen. Der Tele
phonverkehr mit Übersee wurde ganz 
unterbrochen . Alles wurde versucht, um 
in irgendeiner Form, per Post, Tele
graph oder Telephon, dennoch zuver
lässige Verbindungen mit dem demo
kratischen Ausland aufrechtzuerhalten. 

Glücklicherweise war schon vor dem 
Kriege von der schweizerischen PTT
Verwaltung eine eigene Kurzwellen
anlage für drahtlose Telephonie und 
Rundspruch geplant und in Auftrag 
gegeben worden. Am Bau des Kurz
wellensenders Schwarzenburg und der 
Empfangsstation Chätonnaye wurde 
fieberhaft gearbeitet. Wichtige, bei der 
Western Electric in Amerika bestellte 
Anlageteile standen noch aus . Nur der 
Empfänger für Chätonnaye war recht
zeitig eingetroffen. In Schwarzenburg 
konnte vorläufig ein bereits vorhande
ner Rundspruchsender mit Richtstrahl
antenne eingesetzt werden. Die Termi
nalausrüstung für Bern musste jedoch 
~ehelfsmässig aus Bestandteilen von 
Verstä rkerämtern zusammengestellt 

werden . Ein Inverter diente zur Ver
schlüsselung der Gespräche. Mit diesen 
Einrichtungen konnte nun am IO.Juli 
1940 der Überseeverkehr mit Amerika 
provisorisch in Betrieb genommen wer
den. Später gelangte schliesslich die de
finitive Terminalbucht mit der Geheim
halte-Einrichtung zur Verschlüsselung 
und EntschlüsseJung der Gespräche so
wie der Einseitenbandsender via Portu
gal über unsichere Wege in die Schweiz. 
Über New York konnte das gesamte 
Gebiet der USA erreicht und zudem 
Gespräche mit Kanada, Alaska, Kuba, 
Haiti, der Dominikanischen Republik, 
Neufundland, Ecuador und Hawaii ge
führt werden. 

Wie aus Figur I hervorgeht, sind zur 
Vermittlung des Überseeverkehrs vier 
Anlagen erforderlich. 

Das Fernamt mit den Übersee-Bedie
nungsplätzen 

Zurzeit verfügt Bern über 14 Plätze, 
die im Sommer 1960 auf 22 vermehrt 
wurden. Die Bedienung erfolgt durch 
besonders ausgewiesene Telephonistin
nen . In Betrieb sind gegenwärtig 31 
Überseeleitungen nach 18 Richtungen, 
drei Leitungen verlaufen über Kabel, die 
übrigen Verbindungen sind drahtlos. 

Das Überseeamt (Terminal) 

Es befindet sich , räumlich getrennt , 
im gleichen Gebäude wie die Fernamts-

Sehemarisehe Darstellung einer Übersee-Telephon- Verbindung Bem - New York 
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plätze. Bedient wird es durch sogenann
te Technical Operators, das heisst, 
sprachgewandte Telegraphisten und 
Techniker. Das Terminal umfasst zur
zeit 23 Terminalbuchten mit den erfor
derHchen Zusatzeinrichtungen . 

Die Sendestation Schwarzenburg, 

mit einer Anzahl Sender verschiedener 
Leistung und verschiedenen Richtan
tennen. Diese Antennen weisen eine 
Länge von 150- 180 Metern auf. Die 
sogenannten reversier- oder umkehr
baren Antennen können für Sendungen 
in zwei entgegengesetzten Richtungen 
verwendet werden, zum Beispiel Schweiz 
-New York oder Schweiz- Tel Aviv, 
Athen, Kairo und Djeddah. Die Kana
da-Antenne ist in umgekehrter Richtung 
auch für Beirut und Tel A viv benützbar. 

Die Empfangsstation Chätonnaye 

umfasst mehrere gerichtete - zum Teil 
ebenfalls umkehrbare - Empfangs
antennen und Einseitenband-Empfän
ger. 

Dem Überseedienst fällt - wie kaum 
einem andern Telephondienst - eine 
weltumspannende und die Völker ver
bindende Aufgabe zu. Er ist auch noch 
nicht automatisiert; der Mensch spielt 
hier bei der Vermittlung und Überwa
chung der Verkehrsgüte noch immer 
die entscheidende Rolle. 



Sowohl die Telephonistinnen im 
Übersee-Fernamt als auch die Beamten 
des Terminals der Sende- und der Emp
fangsstation, müssen sehr sprachge
wandt sein. Die kostbaren Verbindun
gen, die pro drei Minuten Dauer bis 
zu 65 Franken kosten , sind mit grösster 
Sorgfa-lt herzustellen und zu überwa
chen. Die Bediensteten sprechen min
destens drei Sprachen, das heisst , 
Deutsch, Französisch und vor allem 
Englisch, das im Überseeverkehr Dienst
sprache ist . 

Die Entwicklung des Verkehrs 

Bn.ld nach der Eröffnung des direkten 
Überseeverkehrs Bern- New York (10. 
Juli 1940), konnte noch im gleichen 
Jahre, am 25. September 1940, die Ver
bindung Bern- Tokio in Betrieb genom
men werden. Am 13. November 1940 
folgte Bern- Buenos Aires . Während der 
Kriegs- und ersten Nachkriegsjahre ka
men vorübergehend auch einige Radio
leitungen mit europäischen Ländern in 
Betrieb: Bern-Lissabon 3. Januar 1941 
- 30. April 1949: Bern- London 1. Ja
nuar 1943- 17. September 1945 ; Bern
Madrid 27. Januar 1943- 6. April1948 ; 
Bern- Stockholm 27. November 1945 
- 22. Januar 1947 und 22. Januar 1948 
- 8. Februar 1948. 

Der Radioverkehr während der 
Kriegsjahre mit England diente nur 
der Diplomatie. Heute sind diese Län
der alle wieder durch Drahtleitungen 
mit der Schweiz verbunden. 

Nach der japanischen Niederlage 
wurde die Überseeverbindung mit 

Blick auf eine Reihe von Termina/buchten. Im Hintergrund zwei Buchten 
Empfangs- Vogads für automatische Sprachverstärkung 

Telephonistinnen im Übersee-Fernamt Bern 

Tokio unterbrochen; sie kam erst am 
26. März 1952 wieder in Betrieb. 

Am l.Juni 1945 konnte die Verbin
dung Bern- Rio de Janeiro eröffnet wer
den. Nach Ende des Zweiten Weltkrie
ges setzte bald der Wiederaufbau der 
Gesprächsverbindungen mit weitem 
Überseegebieten und Ländern des Vor
dem Orients ein , so mit Kairo am 
13. Februar 1947; Bangkok, 16. Mai 
1947; Teheran, 12. August 1948; Tel 
Aviv, l. Oktober 1949; Manila, l. Ok
tober 1949 ; Karachi, 2. März 1950 ; Me
xiko, I. Mai 1950; Shanghai, 16.Juli 
1951 ; Ankara, 16. Februar 1953; Poona 
(Bombay), I. März 1954; Beirut, 2. Ap
ril1956;Bandung, 15.Juni 1957;Djed
dah (Saudi-Arabien), 24 . Februar 1960. 

ln Vorbereitung ist eine Übersee
Verbindung Bern- Caracas. 

Einen grossen Aufschwung im 
Überseeverkehr 

mit den USA brachte seinerzeit die 
Urlauberaktion der amerikanischen Be
setzungstruppen in Deutschland und 
Österreich. Doch auch mit andern Kon
tinenten stieg der drahtlose Verkehr 
rasch an . Eine ganze Reihe anderer 
Länder benützt für ihre Überseege
spräche mehr und mehr den Weg über 
die Schweiz, vorab Argentinien, Ägyp
ten , lndonesien , Israel und verschiede
ne Oststaaten. Die Schweiz wurde, ähnc 
lieh wie im Bahnverkehr, eine Art 
Drehscheibe auch für den internationa
len Telephonverkehr. So werden etwa 
die Gespräche Ankara- Teheran oder 
Djeddah (Saudi-Arabien)-Tokio über 
Bern vermittelt. Verbindungen, wie 

zum Beispiel Kuba-Teheran, die über 
New York und Bern geführt werden, 
erfordern besondere Betriebsqualitäten . 
Sorgfältige Betriebsüberwachung, Aus
regulierung und Zusammenarbeit erge
ben den guten Ruf des Überseedienstes. 

In den letzten sieben Jahren nahm 
der Überseeverkehr jährlich um 11 
- 13% zu. Allein an Ausgangsgesprä
chen von Bern nach Übersee wurden 
im Jahre 1953 insgesamt 103 097 Ge
spräche zu 3 Minuten vermittelt. Im 
Jahre 1959 waren es bereits 287 604 
Ausgangsgespräche von gleicher Dauer. 

Über das Übersee-Terminal Bern 
werden auch immer mehr Rundspruch
übertragungen vermittelt. Seit Anfang 
1960 sind es monatlich 60 Übertragun
gen von 10--12 Minuten Dauer; auch 
Übertragungen von mehr als einer 
Stunde sind keine Seltenheit. Sie wik
keln sich über die gleichen radiophoni
schen Verbindungswege wie die Tele
phongespräche ab. Es handelt sich viel
fach um Übertragungen von der UNO 
in Genf nach New York. Andere Schal
tungen für Übertragungen , die im 
TerminalBern vermittelt und überwacht 
werden, sind zum Beispiel Wien- Dja
karta, Kairo- Ostberlin oder Kairo- Ma
nila. Das Zeitalter der öfteren Reisen 
von Regierungschefs wirkt sich auch 
durch immer häufigere Radioübertra
gungen zwischen entfernteren Ländern 
aus . 

Das erste Übersee-Terminalamt in 
Bern vermochte den steigenden Ver
kehr bald nicht mehr zu bewältigen. Es 
wurde im Jahre 1949 in ein größeres Lo
kal verlegt und ausgebaut. 
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Schon 10 Jahre später, im Frühjahr 
1959, musste das ganze Übersee-Termi
nal wegen nötiger Erweiterungen erneut 
verlegt und neu aufgestellt werden. 

Das Lokal wurde mit einem Hohl
boden versehen, in den die Kablage der 
Gestellreihen zweckmässig verlegt wer
den konnte. 

Das neue Terminal 

Im neuen Übersee-Terminal wurden 
alle bisher vorhandenen Ausrüstungen 
neu montiert und erweitert. 

Sämtliche Terminal- und Dienstlei
tungen zum Fernamt führen über ein 
Pult und können von einer Bedienungs
person durch Tastendruck kontrolliert 
werden, ebenso die Rundspruchüber
tragungsleitungen. Die Mithörleitungen 
des Terminals lassen sich im Pult mit 
Schlüssel anschalten. Das Pult ist mit 
zwei Lautsprechern und zwei Pegelan
zeigern ausgerüstet. Jede Leitung, die 
eingehend zu überwachen ist, kann auf 
das Kontrollpult geschaltet werden. 
Eine Signalanlage für gegenseitige 
Dienstsignale mit Chätonnaye endet 
ebenfalls hier. Dieses Kontrollpult lei
stet besonders während des Nacht
dienstes, wenn zeitweise nur ein Be
amter anwesend ist, sehr wertvolle 
Dienste . 

Die Terminalbuchten oder Kanal
endsatz-Gestelle bilden den Übergang 
von den normalen Telephondrahtleitun
gen des Fernamtes zu den radiophoni
schen Leitungen des drahtlosen Über
seeverkehrs. Sie bilden den niederfre
quenten Abschluss der Radioleitung. 
Die ankommende Zweidrahtleitung 
vom Fernamt wird in der Gabel des 
Endsatzverstärkers in eine Vierdraht
Radioleitung übergeführt. Demnächst 
werden die Leitungen des Fernamtes 
Bern ebenfalls Vierdraht-geschaltet, wo
durch die Gesprächsdämpfung verrin
gert wird. Durch die Endsatzverstärker 
werden die Pegel in der Sende- und 
Empfangsrichtung auf den Planwert ge
bracht. Um einen möglichst hohen Ge
räuschabstand zu erzielen, müssen die 
Kurzwellen- Einseitenbandsender des 
Überseedienstes möglichst voll ausge
steuert sein. Daher ist im Sendeweg ein 
Sendevolumenregler eingebaut, der den 
Sprachspitzenpegel , unabhängig von 
der verschieden grossen Dämpfung der 
Teilnehmerleitung oder der zu leisen 
oder zu lauten Sprechweise der Teil
nehmer, auf den festen Wert von 0,7 
Neper bringt. 
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Der auf Radioverbindungen auftre
tende atmosphärische Geräuschpegel 
wird durch eine Geräuschsperre unter
drückt. Ruf- und Überwachungsein
richtungen vervollständigen die Termi
nalbucht. 

Die Vogads oder Empfangsvolumen
regler arbeiten in ähnlicher Weise. Sie 
erfassen Schwankungen des Sprach
spitzenpegels auf der Empfangsseite, 
soweit sie vom Schwundregler des Ein
seitenbandempfängers noch nicht kor
rigiert sind. Bis 1958/1959 waren die 
Vogads in der Empfangsstation Chä
tonnaye montiert. Es erwies sich jedoch 
als zweckmässiger, die Vogads im Ter
minalamt in Bern aufzustellen, damit sie 
unmittelbar durch den Technical Oper
ator des Überseeamtes bedient werden 
können. 

Sende- und Empfangsvolumenregler 
werden durch das Sprachvolumen ge
steuert. Bei dieser selbständigen Rege
lung erhöht sich häufig die Verstärkung 
gegenüber dem Normalwert. Durch 
kaum zu vermeidende Nachbildungs
fehler besteht dann vermehrt die Ge
fahr von Rückkopplung. Damit kein 
Rückfluss zum Sender gelangen kann, 
ist eine Rückkopplungssperre einge
baut, die als Differentialsperre arbeitet. 
Sobald der Pegel in der einen Richtung 
den Pegel der Gegenrichtung um ein 
Neper überwiegt, wird letztere ge
sperrt. Dadurch kann ein Gesprächs
partner dem andern das Wort abschnei
den - der Überseeverkehr bedingt des
halb eine gewisse Gesprächsdisziplin. 
Damit die radiophonisch übertragenen 

Telephongespräche nicht unbefugt 
abgehört 

werden können , werden die Sprachfre
quenzen mit einer Geheimhaite-Ein
richtung verschlüsselt. Der Schlüssel 
muss sende- und empfangsseitig be
kannt sein . Eine solche Einrichtung ist 
zum Beispiel der Inverter, er arbeitet 
als einfacher Sprachwender durch In
vertierung des Sprachbandes. Werden 
an die Gesprächsgeheimhaltung höhere 
Ansprüche gestellt, so ist die Privacy
oder Sprachbandvertauschungs- Ein
richtung zu verwenden. Sie zerlegt das 
Sprachband von 250 ... 3000 Hz in 5 
Teilbändervonje550 Hz Breiteund ver
tauscht sie in einem Rhythmus von 
2- 20 Sekunden Dauer, nach vorgege
benen Kombinationen in ihrer gegen
seitigen Frequenzlage. Im einfachsten 
Fall wird für die ganze Dauer eines Ge
spräches mit einer festen Kombination 

gearbeitet, die beliebig von Hand ge
wechselt werden kann. Die beste Ge
heimhaltung erzielt man, wenn in Ver
bindung mit einer Zeitsteuerung ver
schiedene Kombinationen des Zeit
rhythmus in einer vorgegebenen Rei
henfolge aneinandergereiht werden. So
wohl Kombination wie Kombinations
dauer und Kombinationsfolge müssen 
beim Sender und Empfänger-Terminal 
bekannt sein: Auf diese Weise können 
mit 5 Teilbändern mehr als 3500 Kom
binationen ausgeführt werden. 

Channel-Shifter sind Kanalumsetzer. 
Je nach den Betriebsbedingungen und 
den zwischenstaatlich vereinbarten Auf
teilungsplänen, können beim Einseilen
bandbetrieb der Überseetelephonie 
mehrere Sprachkanäle belegt werden. 
Beiderseils des Trägers steht je ein 
Band von 100 bis 6000 Hz zur Verfü
gung. Wenn eine Station der Reihe 
nach mit verschiedenen Gegenstationen 
in Verbindung treten soll, muss sie in 
der Lage sein, die entsprechende Auf
teilung vorzunehmen, was mit dem vor
erwähnten Kanalumsetzer geschieht. 
Dabei kann sowohl das obere als auch 
das untere Seitenband gleichzei~ig mit 
verschiedenen Plänen der Aufteilung 
belegt werden. Die Aufteilung der Ka
näle erfolgt derart, dass bei ungünsti
gen Übertragungsverhältnissen bevor
zugte Gespräche auf dem am wenigsten 
gestörten Kanal liegen. Die getrennte 
Belegung der beiden Seitenbänder er
laubt es, gleichzeitig mit zwei verschie
denen Empfangsorten zu verkehren . 
Dies ergibt bei einer geringen Zahf von 
Sendern eine gute Ausnützung der An
lagen. 

Übersee-Kabelleitungen 

Kurzwellen-Radioverbindungen sind 
gelegentlich Schwankungen in der Laut
stärke unterworfen. Störungseinflüsse 
ergeben sich von magnetischen Feldern, 
die bei erhöhter Sonnenfleckentätigkeit 
in vermehrtem Masse auftreten kön
nen . Es ist schon verschiedentlich vor
gekommen, dass deswegen während 
Stunden keine Überseeverbindung zu
stande kam. Dies dürfte der Haupt
grund gewesen sein, der die Amerikaner 
und Engländer veranlasste, ein Tele
phonkabel von Clarenville (Neufund
land) nach Oban (Schottland) über 
rund 3000 Meilen in den Atlantik zu 
verlegen. In dieses Koaxialkabel, das 
36 Kanäle aufweist , wurden in unregel
mäss igen Abständen insgesamt 50 Un-



terwasserverstärker eingebaut, die, wie 
das Kabel, auf dem Meeresgrunde des 
Ozeans liegen. Das Transatlantikkabel 
wurde am 26. September 1956 in Be
trieb genommen. Die Schweiz hatte Ge
legenheit, einen Leitungskanal zu mie
ten, womit sie eine direkte Drahtleitung 
Bern- New York erhielt. Diese Leitung 
wurde sowohl für Ein- wie Ausgangs
gespräche benützt, und die Verständ
lichkeit war so gut wie bei einer Orts
verbindung. Da Kabelleitungen keinen 
atmosphärischen Störungen ausgesetzt 
sind, wie sie bei Radioverbindungen 
besonders gerne bei Sonnenaufgang 
und -untergang auftreten, bleibt diese 
Drahtleitung Tag und Nacht durchge
hend in Betrieb und vermag damit etwa 
doppelt so viel Verkehr zu bewältigen 
wie eine Radioverbindung. Die guten 
Erfahrungen mit diesem Ozeankabel, 
die Rendite und die starke Zunahme des 
Verkehrs veranlasste das führende Te
lephonunternehmen Amerikas, A.T.T., 
ein zweites Transozeankabel auszule
gen, das ähnlich verläuft, aber in der 
Nähe von Brest an der französischen 
Küste endet. Die schweizerische PTT
Verwaltung hat von diesem Kabel zwei 
Leitungskanäle kaufen können , musste 
aber den gemieteten Leitungskanal des 
ersten Kabels, das nun ausschliesslich 
dem Verkehr England- USA dient, auf
geben. So verfügen wir seit dem 24. 
September 1959 über zwei direkte 
Drahtleitungen Bern-New York. Die 
5 bisher betriebenen Radioverbindun
gen wurden dadurch aber keineswegs 
überflüssig. Die stete Verkehrszunahme 
machte sogar eine 6. Radioverbindung 
Bern-New York nötig, die am 19. April 
1960 in Betrieb kam . Die Arbeit für 
das Personal im Übersee-Terminal ging 
trotz des ausgelegten Transatlantik
kabels keineswegs zurück, im Gegenteil, 
sie nimmt durch die weitere Verkehrs
entwicklung und die Inbetriebnahme 
neuer Verkehrsrichtungen ständig zu, 
so dass die Zahl der Beamten des Ter
minals im Sommer 1960 von 8 auf 10 
erhöht werden? muss . 

Der Überseebetrieb 

Für den sich über die ganze Erdteile 
sich erstreckende Überseeverkehr wer
den Kurzwellen verwendet, weil deren 
Reflexion an der Ionosphäre Reich
weiten bis zum halben Erdumfang auf
weisen. Für einen amplitudenmodu
lierten Kurzwellensender ist durch zwi-

sehenstaatliche Abmachungen ein Über
tragungsband von ± 5 kHz beidseitig 
der Sendefrequenz festgelegt worden. 

Überseeverbindungen sind teure Te
lephongespräche, doch die Geschäfts
welt scheut diese Kosten meist nicht, 
sie erwartet jedoch einwandfreie Ge
sprächsübertragung und prompte Be
dienung. Wenn sich führende Staats
männer auf Reisen befinden oder poli
tische Geschehnisse von grosser Trag
weite zu melden sind, lastet auf dem 
Überseedienst eine grosse Verantwor
tung. So lautet etwa eine Notiz vom 
11. September 1959 im Weisungsbuch 
der Telefonistinnen: «Wenn Moskau 
Verbindungen mit USA während der 
Visite von Minister Chruschtschew ver
langt, sollen sie ohne Verzögerung her
gestellt werden», oder «Verkehr Bom
bay-Teheran über Bern zugelassen 
während Besuch von Ministerpräsident 
Nehru in Teheran vom 18.- 23 . Sep
tember 1959». 

Die Übersee-Telephonistin (im Aus
land sind es oft Telephonisten) muss 
stets mit Einfühlungsvermögen, Ge
duld, rascher Reaktion, ausgeprägtem 
Sinn für Zusammenarbeit und gutem 
Gedächtnis arbeiten. Sie muß, wie der 
Technical Operator, unter anderem den 
Stand der Uhren in den verschiedenen 
Zonen des Erdballs kennen. Manch
mal kann sie die gewünschte Verbin
dung schon in 2- 3 Minuten herstellen, 
ein andermal aber sind 20- 30 Minuten 
allein für Vorbereitungsarbeiten und 
Dienstgespräche erforderlich. 

Während der Hauptverkehrsstunde 
vermag eine geübte Telephonistirr bis zu 
6 Verbindungen zu bewältigen, die 
25- 30 Minuten effektive Gesprächs
zeit ausmachen. In der übrigen Zeit 
befasst sie sich mit Vorbereitungsarbei
ten, wie Ausfüllen von Tickets und 
Formularen, Nachschlagen von Unter
Jagen und Führen von Dienstgesprä
chen, denn meistens sind die verlangten 
Teilnehmer nicht sofort sprechbereit. 
Um die kostbaren Überseeleitungen 
nicht unnötig mit der Durchgabe langer 
Dienstmeldungen zu belegen, werden 
gewisse, sich häufig ergebende Rede
wendungen als Standardsätze mit we
nigen Code-Wörtern oder Code-Buch
staben durchgegeben. «DA» heisst bei
spielsweise « Man hat noch nicht ge
antwortet» (the telephon has not yet 
answered). Etwa 40 solche Abkürzun
gen müssen der Telefonistin geläufig 
sein . 

Das Buch für Soldaten 
Die Schweiz im Zweiten Weltkrieg 
Das umfassende Erinnerungswerk an die Zeit 
des Aktivdienstes 1939-1945. 400 Seiten Um
fang, wovon 80 Seiten Illustrationen. Format 
21 x 29 cm, Fr. 44.50. - Unter der Gesamt
redaktion von Dr. H . R . Kurz, Pressechef des 
Militärdepartemente~, berichten die berufen
sten Persönlichkeiten der militärischen und 
zivi len Landesverteidigung bis hinauf zum 
General über das Geschehenjener gefahrvollen 
Jahre . 

Eine Nation hat die Armee, die sie 
verdient . Man behauptet, der Wert einer 
Armee liege in ihren Führern; bei uns 
hängt er zum grossen Teil von der Ein
sicht des Soldaten ab, der ihnen gehorcht, 
nicht als Automat, sondern in der Er
kenntnis, dass im Gehorsam nichts De
mütigendes liegt, der sich beugt, nicht 
vor den Menschen, sondern vor einem 
Gebot, zum Wohle des Ganzen, denn der 
einzelne zählt nicht. 

General Henri Guisan 

Gegenwärtig sind im Fernamt Bern 
38 Telephonistinnen-Touren und 5 
Aufsichten-Touren im Überseedienst 
erforderlich. Mit Rücksicht auf Krank
heits- und Ferienabsenzen werden ins
gesamt etwa 50 Telephonistinnen be
nötigt, die ausser Deutsch und Franzö
sisch vor allem gut Englisch sprechen. 
Der sprachlichen Weiterbildung von 
Nachwuchstelephonistinnen wird daher 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt, 
so durch Englischkurse oder bewilligte 
Englandaufenthalte. 

Ein leistungsfähiger, zuverlässiger 
Überseedienst ist das unablässig zu er
strebende Ziel aller, die durch flinke, 
exakte Arbeit zum Ansehen des schwei
zerischen Telephondienstes im Ausland 
beitragen. Die Überseetelephonie ist für 
die Geschäftswelt und die Diplomatie 
unentbehrlich geworden. Zudem ist die
ser Dienst kommerziell interessant, da 
von den Gesprächstaxen keine Tax
anteile an Durchgangsländer bezahlt 
werden müssen, wie das bei den Draht
verbindungen innerhalb Europas der 
Fall ist. Noch sind lange nicht alle Mög
lichkeiten von drahtlosen Verbindungen 
ausgeschöpft. Wenn der Weltfrieden ge
festigt und die internationalen Bezie
hungen noch enger gestaltet werden 
können, dürften bald neue überseeische 
Verbindungen und bestehende erwei
tert werden. Auch für den drahtlosen 
Verkehr mit Schiffen und Flugzeugen 
stehen noch viele Entwicklungsmög-
lichkeiten offen. F. Füllemann, Bern 
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Liaison hertzienne experimentale France-Algerie trajet Majorque-Bouzareah se sont re
veles satisfaisants a 90 % du temps. La 
Iiaison compU:te a ete mise en service 
experimentalle 14 juillet, pour au moins 
une annee, pour l'etude des influences 
meteorologiques Saisonnieres sur Ia 
propagation. Les resultats d'ensemble 
seront publies ulterieurement. 

Une fort belle performance technique 
vient d'etre realisee par !es services tech
niques de Ia R .T.F. et de !'Industrie 
Franr;aise. Non seulement cette Iiaison 
est d'une extreme necessite, mais elle 
ouvre Ia voie a de nouvelles possibilites 
techniques insoupr;onnees il y a encore 
quelques annees, en matiere de tele
communications . 

De ce fait, Je reseau de Ia television 
en Algerie va etre relie au reseau metro
politain par un Iiaison par ditfusion 
tropospherique entre: Fontfn!de, dans 
!es Pyrenees Orientales pres de Perpi
gnan , et Alger-Bouzareah. 

Ce trajet sensiblement oriente Nord
Sud represente 630 kilometres suivant 
Je meridien, dont 490 kilometres au
dessus de Ja mer. ll traverse l'lle de 
Majorque vers Je milieu de son par
cours. 

Avec Je concours de Ia R adio Tele
vision Espagnole Ia R .T.F. a pu etablir 
une station intermediaire au Puig 
Mayor, dans Ia partie Nord de l'ile. 

La Iiaison se compose de deux par-
ties: 

Fontfrede Puig Mayor 300 km. 
Puig Mayor Bouzareah 330 km. 
Les altitudes des trois stations sont: 
Fontfrede I 000 metres. 
Puig Mayor I 400 metres. 
Bouzareah 400 metres . 

La station de Fontfrede est reliee au 
reseau R .T .F. par Je Pie de Nore pres 
de Carcassonne (une Iiaison reversible 
et une Iia ison unilaterale, dans Je sens 
Pie de Nore-Fontfrede); elle sera ulte
rieurement remplacee par une station 
au Pie Neouloux, non loin a l'Ouest; 
qui se trouvera a I 200 metres d'alti
tude. Ceci ameliorera Ja propagation 
sur .Je trajet terrestre au-dessus de Ia 
Catalogne, actuellement gene par une 
colline aux environs de Tordera. L 'exe
cution de ces travaux a pennis, en 
particulier, de raccorder Je reseau de 
television espagnol au reseau franr;a is et 
d'associer l' Espagne a !'Eurovision. 

Caracteristiques techniques de Ia 
Iiaison : 

Bande des 4 000 Mc/s, Puissance 
d'emission : 500 Watts. 

Antennes au foyer de paraboles pro
visoires de 6 m de diametre, qui seront 
remplacees par des paraboles de 9 m. 
Le demi -angle des faisceaux a 3 dB est 
de 45' . Les axes sont oriei1tes a 35' au
dessous de !'horizo ntale. 
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Bande passaute a 1 dB ; 12 Mc/s (en
viron 7 Mc/s en video) . 

Reception en diversite d'espace sur 
deux paraboles de meme diametre. 

La Iiaison est provisoirement uni
laterale dans le sens France-Algerie . 
Elle sera doublee plus tard par une 
Iiaison en sens inverse. Les essais pour
suivis depuis le mois de mars sur le 

Que tous ceux qui ont participe a 
cette belle realisation experimentale 
soient felicites. 

FHD im Fliegerbeobachtungs- und Meldedienst 

Ein grosser Raum mit dicken Beton
wänden und Stahltüren, unter der Erde, 
erhellt durch Neonlichtröhren, künst
lich mit Luft versorgt, Tische , Tafeln, 
eine grosse Karte, Schalter, Kontroll
lämpchen und viele Telephonapparate , 
das ist die Arbeitsstätte der FHD im 
Fl. EMD, die Auswertezentrale . Hier 
laufen wie bei einem Spinnennetz Fäden 
zusammen, ist ein wichtiger Mittel
punkt, der seinerseits wieder verbunden 
ist mit andern Sammelstellen. Unser 
ganzes Land ist überzogen mit diesem 
Netz, und jede einzelne Verbindungs
strecke hat ihren Sinn, ihre Aufgabe . 
Der Späher auf dem Fliegerbeobach
tungsposten , der oft unter mühsamen 
Bedingungen an einsamer Stelle er
richtet wird , kennt genau das Stückehen 
Schweizerluft, für das er Wache hält 
und mit Augen und Ohren verantwort
lich ist. Kein Winkel unseres Landes ist 
unkontrolliert. Und wo Augen und 
Ohren unserer Späher nicht hinreichen, 
se tzt unsere Radarorganisation ein und 
umgekehrt. Ein Code, kurz, prägnant, 
ohne jedes Detail zuviel, sorgt dafür, 
dass die Meldungen im Moment des 
Geschehnisses schon bei der Auswerte
ze ntra le sind . Wir führen einen Kampf 
um Sekunden, denn nur so ka nn unsere 
Abwehr ihr Ziel erreichen. Gefahren 
aus der Luft wirksam und in nützlicher 
Zeit zu begegnen. Die FHD weiss das! 
Beim Notieren der Meldung darf kein 
Fehler passieren , der E insatz des Spä
hers und ihre eigene Arbeit wären wert
los und vertan. Wie der Blitz wandert 
die Meldung nun den vorbestimmten 
Weg . Truppen können orientiert , die 
Bevölkerung gewarnt , die Flieger und 
die Flab können in Aktion treten . Nein , 
es ist keine Routinearbeit. Es ist sehr 
schwer, jede Sekunde für verschiedene 
Meldungen bereit zu sein. wenn stun
denlang. nichts passiert. Und es ist 

schwer, die Nerven nicht zu verlieren, 
wenn eine Meldung der andern folgt. 
Das Telephon läutet nicht, um uns auf 
etwas vorzubereiten , wir sind ständig 
in Verbindung, und nur bei gelegentli
chen Linien- und Uhrenkontrollen ha
ben wir Gelegenheit, uns auch mit 
wenigen Worten über die Situation auf 
den angeschlossenen Posten zu orien
tieren. An jedem Platz in der Auswerte
zentrale ist eine genau vorgeschriebene, 
bestimmte Aufgabe Z ;J erfüllen. Ver
bindung zu den eigenen Fliegerbeobach
tungsposten, Verbindung zu andern 
Auswertezentralen, Verbindung zur 
grossen Luftlagekarte, Verbindung zu 
Radar und Kommandostellen usw. 
Und jede FHD ~ollte an jedem Platz 
einsatzfähig sein. Das bedeutet, dass 
die Zeit ausserhalb des Dienstes in der 
Auswertezentrale ausgefüllt ist mit der 
theoretischen Vorbereitung. Codezahlen 
und -wörter, Zusammensetzung und 
EntschlüsseJung einer Wettermeldung, 
Entgegennahme von Meldungen über 
Jagdflugzeuge und Bomber, Raketen, 
Fallschirmabspringer, Transportflug
zeuge usw. Wir lassen uns einführen in 
den Flugzeugerkennungsdienst, wir ler
nen in Spiegelschrift schreiben und le
sen. Wir wissen wohin unsere Meldun
gen gehen und kennen den Weg zum 
Piloten , zur Flab-Batterie , zu den Trup
pen im Felde, zurSprecherindes Warn
dienstes für die Zivilbevölkerung. Wir 
s ind stolz auf die Verantwortung, die 
jedes an seinem Posten übernehmen 
darf. Kartenleseübungen und der Besuch 
auf einem Fliegerbeobachtungsposten 
mit seiner Einrichtung und Tarnung sind 
für uns eine willkommene Abwechslung, 
Ausgleich und Erholung von unserer 
Arbeit in der Auswertezentrale. Wir 
wissen , wie nötig es ist, gut vorbereitet 
zu se in . Und wir wo llen bereit sein! 

E.E. -J. 



Technik ist kein Geheimnis: 

Radar in der Schiffahrt 

Methoden der Schiffsnavigation 

Geschichtliches: Es ist uns bekannt, 
dass bereits vor 4000 Jahren die Phö
nizier im Mittelmeer Seefahrten unter
nahmen, ihre Fahrten vom östlichen 
Mittelmeer bis nach England ausdehn
ten und an allen Küsten Stützpunkte 
einrichteten. D erartige Wagpisse konn
ten diese Seefahrer,- die keine Karten 
besassen , nur vermöge ihrer Orientie
rung nach den Gestirnen unternehmen. 
Auch die Wikinger richteten sich bei 
ihren Fahrten nach Grönland und 
Amerika um 1000 n. Chr. nach der 
Sonne und den Sternen. Die alten sec
fahrttreibenden Völker besassen noch 
keinen Kompass, dafür aber erstaunli
che Kenntnisse. Ihre Fahrten waren je
doch nachweisbar ausgesprochene 
Schönwetterfahrten, bei bedecktem 
Himmel verliefen ihre U nternehmun
gen in unbekannten Gewässern unge
wiss. 

Frühzeitig begann man, für die Schiff
fahrt Hilfsmittel auszudenken, die eine 
Navigation beim Versagen der Beo
bachtung von Sonne und Sternen er
möglichen sollten. Man baute Leucht
türme, so dass man sich in Küstennähe 
auch bei Nacht orientieren konnte. Auf 
hoher See dagegen fehlten Anhalts
punkte, so wie der Himmel bedeckt 
war. Erst mit der Einführung des Kom
passes wurde man auf dem Wasser si
cherer, und es beginnt mit dem Aus
gang des Mittelalters die Zeit der gros
sen Entdeckungsfahrten . 

Heutige Navigationsmethoden 

In der Neuzeit bedient man sich 
ganz anderer Hilfsmittel, um sicher zu 
navigieren . Heute sind Seekarten vor
handen, die genaue Angaben der Mee
rest iefen aufweisen . Die Bodenform des 
Meeresgrundes ist in fast allen Ozeanen 
vermessen. Mit Hilfe des Echolotes er
mitteln die Schiffe die Meerestiefe . 
Schall, dessen Schwingungszahl ober
halb des Hörbereiches liegt, wird zum 
Meeresboden geschickt, dort reflektiert 
und in einem Schallempfänger aufge
nommen . Der Zeitabstand zwischen 
Verlassen und Wiedereintreffen des 
Schallimpulses ist das Mass für den Ab
stand des Schiffskörpers vom Meeres
boden. 

Der wichtigste Fortschritt aber war 
die Einführung der Funkpeilung. Nach 
dem I. Weltkrieg wurden auf Grund 
internationaler Vereinbarungen an den 
Küsten kleine Sender, sogenannte 
Funkfeuer, aufgestellt, nach denen der 
Schiffsort in ähnlicher Weise bestimmt 
werden konnte, wie vorher nach den 
Leuchtfeuern. Der Vorteil des Funk
feuers gegenüber dem Leuchtfeuer be
steht in seiner größeren Reichweite 
und darin, dass das Funkfeuer von Ne
bel , Regen und Schneetreiben· unab
hängig ist. 

Mit der Errichtung von Peilstationen 
an Land, vor allem auch für Kurzwellen, 
wurde auch die Möglichkeit geschaffen, 
den Schiffsort von der Küste aus zu 
bestimmen. Dieses Verfahren wird vor 
allem angewandt, wenn sich ein Schiff 
in Seenot befindet und SOS funkt. D ann 
peilen alle Küstenstationen, und aus 
diesen Peilungen lässt sich der Unfall
ort recht genau bestimmen, auch wenn 
er wei t von allen Küsten entfernt ist . 
Den in der Nähe befindlichen Schiffen 
wird dann der Unfallort drahtlos mitge
teilt , so dass sie zur Rettung herbei
eilen können . Wenn die SOS-Sendung 
genügend lange aufrechterhalten wer
den kann, finden die Hilfsschiffe ihren 
Weg auch mit ihren eigenen Peilgeräten 
zur Unfallstelle, indem sie «Zielfahrt » 
machen . 

Im Laufe der letzten 30 Jahre sind 
noch erheblich verbesserte oder neu
artige Ortungsverfahren eingeführt wor
den, z.B. Peilverfahren mit Mittelweg 
und Anzeige, die einen hohen Genauig
keitsgrad erreichen . Es hat fast ·den 
Anschein, als böte die Seefahrt in dieser 
Beziehung keine Gefahr mehr und als 

habe sie a n Romantik verloren. Die 

Ortung über grosse Entfernungen ist so 
interessant, dass die von Telefunken 
hierfür gelieferten Beiträge in einem be
sonderen Bericht behandelt werden sol

len. Aber auch in Küstennähe und bei 
der Begegnung von Schiffen auf hoher 

See stellen Nacht und vor allem Nebel 

den erfahrenen Seemann vor schwierige 
Aufgaben. Hier ist im Radar für die 
Schiffahrt ein Helfer entstanden, der 

in vielerlei H insicht Sicherheit bietet. 

Radar in der Schi !fahrt 

Welche Vorteile bietet Radar in der 
Schiffahrt? Es sind im wesentlichen zwei 
Aufgaben, welche Radar in der Schiff
fahrt zu erfüllen hat. 

a) Es dient zur Beobachtung der 
näheren Umgebung von Schiffen auf 
hoher See, in Küstennähe, auf Flüssen 
und in Hafeneinfahrten, vor allem bei 
unsichtigem Wetter und bei Nacht. Der 
Schiffsverkehr soll damit so gesichert 
werden , dass sich U nfälle auch bei un
günstigen Voraussetzungen auf ein Mi
nimum reduzieren. 

b) Die zweite Aufgabe hat merkanti
len Charakter. Jeder Reeder ist bestrebt, 
Totzeiten für seine Schiffe zu vermeiden. 
Nur allzu häufig hört man, dass Schiffe 
vor der Hafeneinfahrt stilliegen, weil 
sie durch Nebel am sicheren Navigieren 
behindert sind. Die F lussehitfahrt war 
vor der Einführung von Radar zum 
grössten Teil sogar an Tagfahrten ge
bunden. Nachts lag der Betrieb still. 
In beiden Fällen führt die Wartezeit zur 
Verteuerung der Frachten. 

Mit der Einführung von Radar sind 
die Sicherheit und die schnellere Ab
wicklung des Schiffsverkehrs erheblich 
verbessert worden. 

Die technischen Grundlagen 

Die Entstehung eines Radarbildes 
kann mit einem Fernsehbild verglichen 
werden, welches von einer mit einem 
rotierenden Scheinwerfer gekoppelten 
Fernsehkamera aufgenommen wird . 
Man tastet das Panorama rund um 
den Standort des Scheinwerfers mit 
den Lichtstrahlen Sektor um Sektor 
ab. Gleicherweise verfährt man mit 
der rotierenden Radarantenne. Da 
die Reichweite der benutzten Funk
strahlen wie die Lichtstrahlen etwa an 
die optische Sichtweite gebunden sind, 
ist die Radar-Sende- und -Empfangs
antenne möglichst hoch aufzubauen , 
um einen Horizont mit grossem Durch
messer zu erhalten. Das gilt sowohl für 
die Radaranlagen auf Schiffen als auch 
für Hafenradaranlagen . 

Die Radaranlagen besitzen für die 
Schiffahr t in bezug auf Dauer und zeit
liche Folge der Sendeimpulse andere 
Werte als Radaranlagen für die Luft
fahrt. In der Luftfahrt beobachtet man 
teils von Bord, teils von einem festen 
Standort aus Ziele, die sich im Raum 
bewegen, die grosse Geschwindigkeit 
haben und schnell ihre Richtung ändern; 
teilweise sollen solche Ziele aus sehr 
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grosser Entfernung wahrgenommen 
werden. Bei der Schiffahrt dagegen be
wegen sich die Radarziele alle in einer 
Ebene, besser gesagt, auf der gekrümm
ten Erdoberfläche. Ihre Geschwindig
keit ist sehr viel kleiner als die von 
Flugzeugen. Die zu erfassenden Entfer
nung darf deshalb sehr viel kleiner sein 
als in der Luftfahrt. Sie ist durch die 
Sichtweite, die man vom Standpunkt 
der Antenne aus hat , begrenzt. Bei 
Schiffsradargeräten muss man die nä
here Umgebung bis dicht an den Schiffs
körper heran erkennen können, wobei 
die Grösse der Gegenstände z.B. sehr 
klein ist (Bojen zur Abgrenzung von 
Fahrrinnen). Ausserdem ist zu beach
ten, dass sich auf fahrenden Schiffen 
auch der Standort der Radaranlage lau
fend verändert. Beobachtet ·man bei 
eigener Bewegung andere bewegliche 
Objekte auf dem Bildschirm, so er
schwert sie die Deutung des Bildes . 

Beim Hafenradar dagegen ist wie 
beim Flughafenradar der Standort der 
Anlage fest und eindeutig zu den be
wegten Zielen. 

Die geringeren Abstände zwischen 
den einzelnen Zielen , die verlangte grös
sere Genauigkeit und die Forderung, 
selbst kleinere Ziele erkennen zu kön
nen, bedingen Radarimpulse, die eine 
besonders gute Auflösung des Bildes in 
seine Bestandteile gewährleisten (Nah
und Abstandsauflösung). Man erarbei
tet bei einer Wellenlänge von 3 cm, was 
einer Frequenz von 10 Milliarden 
Schwingungen pro Sekunde (10 Giga
hertz = 10 GHz) entspricht und mit 
Impulsen von 0,1 bis 1 Millionstel Se
kunde Dauer (1 Millionstel Sekunde 
= I Mikrosekunde = lQ- 6 Sekunde). 
Diese Impulse wurden 3 000 mal in der 
Sekunde ausgestrahlt. Dies sind etwa 
die Werte einer Schiffsradaranlage von 
Telefunken-Decca. 

Bei Radaranlagen für die Binnen
schitfahrt verfeinert man die Wirkung 
dadurch, dass man die Ir:npulse bis 
auf 1\ 0,05 Millionstel Sekunden ver
kürzt. Die Impulsabstände bei Schiffs
radaranlagen betragen etwa 1/ 1000 Se
kunde und sind damit wesentlich gerin
ger als beispielsweise bei der Mittel
bereichs-Radaranlage für die Luftfahrt 
mit 1

/ 5 00 Sekunde Abstand. Dies ist 
zulässig, weil der Sichtbereich in der 
Schiffahrt kleiner ist als in der Luft
fahrt, und die Impulse nach Reflexion 
am Objekt in kürzerer Zeit wieder ein
treffen, als dies bei den entfernteren 
Objekten, die von der Mittelbereichs
Radaranlage geortet werden, der Fall 
ist. In 1/ 1000 Sekunde durcheilt der Im
puls einen Weg von nur 300 km hin und 
zurück, in 1/ 500 Sekunde 600 km. Die 
Schiffsradaranlage beobachtet Ziele in 
etwa 50 km Entfernung und weniger, 
die Mittelbereichs-Radaranlage dage
gen Flugzeuge in etwa 200 km Entfer
nung u·nd mehr. 

Radaranlagen für die See- und Fluss
schiffahrt 

Man verlangt von einer Radaranlage 
für Seeschiffe, dass sie einen Umkreis 
bis etwa 50 km, entsprechend 30 See
meilen, überwacht, In der Nähe müssen 
Ziele bis auf etwa 35m Abstand erkenn
bar sein. Von allen Zielen zwischen die
sen Entfernungen müssen Abstand vom 
Radargerät und die Richtung in bezug 
auf das eigene Schiff meßbar sein. -' 

Die Drehantenne wird nach Mög-
lichkeit auf einem hochgelegenen Punkt 
des Schiffes angebracht. Sie wird im 
allgemeinen auf einem speziellen Mast 
montiert. Zum Senden und Empfangen 
werden zwei übereinander angeordnete 
Parabolspiegel benutzt. Durch die klei
ne Wellenlänge von 3 cm erreicht man 
schon bei geringen Antennenabmessun-

Timpuls I f------ 3000 Sek. = ------i,.---.-/"----.J 
Impuls folge 

I Mikro!!>~k. 

•I0-8Sek. 

to-9 Sek. Mlspr. 3 cm Wellenlänge 

Der Vorga ng der Impulssendung 
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gen (Höhe etwa 21 cm für Sende- und 
Empfangsantenne, Breite etwa 1,27 m) 
eine ausreichend scharfe BündeJung der 
Funkstrahlen von etwa 1,2° in horizon
taler Richtung . gesehen. Die Umdre
hungszahl der Antenne beträgt etwa 
24 Umdrehungen pro Minute. 

Die Telefunken-Anlagen TDR 12 

Die Hochfrequenz-Sender und-Emp
fängerteile der Telefunken-Decca-An
lagen TDR 12 bilden konstruktiv eine 
Einheit mit der Antenne, sie drehen sich 
also mit ilir. Die vom HF-Sender und 
-Empfänger verarbeiteten Spannungen 
werden über Schleifringe zu- bzw. abge
führt. 

Die Drehantenne mit HF-Sender
und -Empfängerteil sind mit Rücksicht 
auf die extremen Wetterbedingungen 
besonders stabil ausgeführt. Der Emp
fängerteil, welcher die Spannungswerte 
für die Erzeugung des Radarbildes lie
fert, ist in der Nähe des Sichtgerätes 
untergebracht. 

Das Sichtgerät steht auf der Kom
mandobrücke des Schiffes . Es muss eine 
Reihe von Einrichtungen besitzen, die 
dem Beobachter die Auswertung des 
Bildes für Navigationszwecke erleich
tern . In der üblichen Ausführung ist 
der Standpunkt des Beobachters in der 
Mitte des Bildschirmes zu denken . Von 
der Bildmitte bis zum Bildrand ent
spricht 1 cm Radius je nach dem ein
gestellten Messbereich einer bestimm
ten Entfernung in Seemeilen. Um exak
te Beobachtungen in der Nähe und in 
weiterem Umkreis anstellen zu können , 
ist der Messbereich auf dem Radar
schirm umschaltbar. Bei der besproche
nen Anlage TOR 12 von Telefunken
Decca sind die wählbaren Messbereiche 
1 ,3, I 0 und 25 Seemeilen . Zur genaueren 
Entfernungsbestimmung werden noch 
5 bis 6 Entfernungskreise eingeblendet, 
die je nach Messbereich einen Abstand 
von 0,2 / 0,5/2 bzw. 5 Seemeilen ent
sprechen. Auf diese Weise lassen sich 
Entfernung und Richtung der beobach
teten Schiffe recht genau ermitteln. Wei
terhin ist die Vorausrichtung des Schif
fes eingeblendet. Diese Richtung er
scheint als leuchtender Strich von der 
Mitte zum oberen Rand des Schirmes 
(senkrechter Schirmradius) . Mit be
sonderen Zusätzen kann das Bild auf 
dem Bildschirm so ausgerichtet werden, 
dass sich die Nord- Süd-Richtung stets 
mit dem senkrechten Durchmesser des 
Schirmes deckt. Mit Hilfe der 360' -



Teilung kann dann der Schiffskurs jeder
zeit abgelesen werden. 

In der Praxis hat sich herausgestellt, 
dass die richtige Deutung des Radar
bildes durch heftigen Seegang sowie 
durch Störungen, hervorgerufen durch 
Schnee oder Regen, erschwert wird. Sie 
verursachen ein Flimmern und ver
wischen Reflexe auf dem Bildschirm. 
Zu ihrer Unterdrückung hebt man die 
gewünschten Reflexe von Schiffen oder 
Küstenlinien auf Grund ihrer scharfen 
Konturen durch besondere Vorkehrun
gen heraus (Enttrübung). 

Für die Flussehitfahrt werden prin
zipiell die gleichen Raradanlagen ver
wendet wie für die Seeschiffahrt. Zur 
Erzielung eines noch höheren Auflö
sungsvermögens und um Gegenstände 
noch im Abstand von 10 m erkennen 
zu können, verwendet man Impulse von 
nur 0,05 Millionstel Sekunden Dauer. 

Hafenradaranlagen 

Hafenradaranlagen sind ortsfest an 
Land aufgebaut. Ihre Aufgabe ist, den 
Schiffsverkehr im Hafen und seinen 
Zufahrtswegen zu beobachten. Sie wer
den in erster Linie bei unsichtigem Wet
ter und bei Nacht gebraucht. Die Bera
tung des Schiffes von der Radarstation 
her geschieht durch ständige Funk
sprechverbindung (drahtlose Telefonie) 
mit dem Lotsen. Somit können auch 
die Schiffe, welche selber kein für die 
engen Fahrstrassen geeignetes Radar an 
Bord haben, durch Beobachtung vom 
Land her geleitet und sicher an ihre An
legestelle oder aus dem Hafen heraus 
«gesprochen» werden. Damit hält man 
den Schiffsverkehr auch unter ungün
stigen Voraussetzungen aufrecht. 

In ausgedehnten Hafenanlagen, z. B. 
im Hamburger Hafen , werden mehrere 
Radargeräte aufgestellt werden, deren 
Schirmbilder zu einer zentralen Über
wachungsstation übertragen werden. 
Ein- und ausfahrende Schiffe werden 
so von Radargerät zu Radargerät «wei
tergereicht ». Es besteht fortlaufende 
Funksprechverbindung zwischen dem 
Lotsen auf dem Schiff und dem Radar
lotsen an den Radaranlagen. Die Über
tragung der Schirmbilder erfolgt un
mittelbar vom Ausgang des Empfän
gers über Kabel oder auch drahtlos 
auf die «Tochter»-Sichtgeräte. Es gibt 
aber auch spezielle Radar-Schirmbild
Fernsehübertragungseinrichtungen von 
Telefunken, die auf weite Strecken die 
Radarbilder weitergeben. Zur Erleich-

AUFRUF AN DAS SCHWEIZERVOLK 

Von I939- I945 verkörperte General Guisan den Wehrwillen, das Zusam
mengehörigkeitsgefühl und die Vaterlandsliebe des ganzen Schweizervolkes. 
Auch nach seinem Tode bleibt er das Sinnbild unserer nationalen Einheit. 
Wir Eidgenossen sind verpflichtet, sein Andenken wachzuhalten . Die Ver
einigung General Guisan erlässt einen Aufruf zur Subskription für ein 
General-Guisan-Denkmal in Lausanne. Sie beabsichtigt zudem, eine Stif
tung zu errichten. Diese soll das Gefühl eidgenössischer Zusammengehörig
keit, das unserer Jugend voranleuchten soll, fördern, den Austausch von 
Jugendlichen zwischen den verschiedenen Landesteilen erleichtern sowie zu 
ihrer körperlichen und geistigen Entwicklung und zur staatsbürgerlichen 
Bildung beitragen. So bleibt die Erinnerung an General Guisan und sein 
Vorbild stets lebendig. Um diese Ziele zu erreichen, bitten wir Sie alle, im 
Rahmen Ihrer Möglichkeiten, mit Begeisterung Ihren Beitrag zu leisten. 
Damit bezeugen Sie auch Ihren Glauben an die Zukunft unseres Landes. 

Max Petitpierre, Bundespräsident, Bern; Friedrich-T. Wahlen, Vizepräsident der Eid
genossenschaft, Bern; Pau/ Chaudet, Bundesrat, Vorsteher des Eiclg. Militärdeparte
mentes, Bern; Gaston Clottu, Präsident des Nationalrates, St-Biaise; Gabrief Despland, 
Präsidelll des Ständerates , Lausanne; Car/o Pomelfa, Präsident des Bundesgerichtes, 
Lausanne; Pierre Cavin, Bundesrichter, Lausanne; Andre Panchaud, Bundesrichter, 
Lausanne; Arnold Gysin, Präsident des Eidg. Versicherungsgerichtes. Luzern; Brenno 
Ga/li, Präsident des Bankrates der Nationalbank, Lugano; Waller Schwegler, Präsident 
der Generaldirektion der Nationalbank, Zürich; Jakob Annasohn, Oberstkorpskom
mandant, Bern; Robert Frick , Oberstkorpskommandant, Bern; Samue/ Gonard, Oberst
korpskommandant, Lausanne, Rodolphe Rubattel, a. Bundespräsident , Pully; Louis 
Guisan, Regierungsrat, Lausanne; Artflur Mare/, Regierungsrat, Lausanne; Pierre 
Oguey, Regierungsrat, Lausanne; A/fred Oulevay, Regierungsrat, Lausanne; Chor/es 
Sollberger, Regierungsrat, Lausanne; Rene Vi/lord, Regierungsrat, Lausanne; Pau/ 
Meierhans, Präsident des Regierungsrates, Zürich; Fritz Maser, Präsident des Re
gierungsrates, Bern; Josef lsenschmid, S chultheiss, Luzern; Hans Villiger, Landam
nwnn, Erstfeld; Meinrad Scluder, Landammann, Sclnvyz; Hans Gasser , Landammann, 
Lungern; Josef Odermatt, Landammann, Buochs; Hermann Feusi, Landesstatthalter, 
Glarus; Emil Steimer, Landammann, Zug; Pau/ Torche, Präsident des Regierungsrates, 
Freiburg; Urs Dietschi, Landammann, Solothum; Carl Pe/er, Präsident des Regierungs
rates, Basel; Max Kaufmann, Präsident des Regierungsrates, Lies/al; Franz Fischer, 
Präsident des Regierungsrates. Schaffhausen; Jakob Langenauer, Landammann, Rehe
tobel; Beat Dörig, Landammann, Appenze/1; Paul Müller , Landammann, St. Gallen; 
Renzo Lardelli. Präsident des Regierungsrates, Chur; Paul Hausherr, Landammann, 
Aarau; Jakob Müller , Präsident des Regierungsrates, Frauenfeld; Franeo Zorzi, Präsi
dent des Regierungsrates, Bellinzona; Marius Lampert, Präsident des Regierungsrates, 
Sitten; Edmond Guinand, Präsident des Regierungsrates, Neuenburg; Jean Treina, 
Präsident des Regierungsrates, Genf; Bemard Ravussin, Gemeindepräsident , Avenches; 
Charles Pasche, Gemeindepräsident, Mezieres; Georges-Andre Chevallaz , Stad/präsi
dent. Lausanne; Charles Besson, Gemeindepräsident, Pul/y; Heinz Junker, Gemeinde
präsident , lnterlaken; Maurice Pequignot. Gemeindepräsident, Saigne/t!gier; Emil 
Baumgartner, Stad/präsident. Thun. 

terung der Übertragung wird das Fre
quenzband eingeengt. 

Hafenradaranlagen haben gegenüber 
Schiffsradaranlagen noch erweiterteund 
verfeinerte technische Werte. Konstruk
tiv weisen sie geringfügige Abwandlun
gen auf, durch die sie auf den speziellen 
Zweck ausgerichtet sind. So kann z. B. 
die Einstellung des Bildes auf dem Ra
darbildschirm so verändert werden, dass 
man seinen eigenen Beobachtungspunkt 
aus der Bildschirmmitte zum Rand oder 
darüber hinaus verschiebt (Dezentrie
rung), um damit den Beobachtungsbe
reich nach einer bestil1ll1lten Richtung 
zu erweitern. Weiterhin kann man elek
tronische Hilfslinien auf dem Bild-

schirm einblenden . Man markiert z. B. 
den vom Schiff einzuhaltenden Kurs 
in der Fahrrinne eines Flusses (Kurs
linie). Bezugnehmend auf die Tonnen 
und andere markante Punkte, die auch 
durch Radar erfasst werden und die 
auf den Karten des Hafengebietes ver
merkt sind, gibt der Radarlotse dem 
Hafenlotsen auf dem Schiff fortlaufend 
den jeweiligen Standort durch. Eine 
Lahmlegung der Schiffahrt bei Nebel 
ist damit weitgehend ausgeschaltet. 

Die Einblendung der Karte des ge
samten erfassten Hafen- oder Flussge
bietes auf den Radarbildschirm ist e
benfalls möglich und erleichtert die 
Navigation vom Ufer her. 
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Zusammenfassend ist zu sagen, dass 
mit der Einführung der Radaranlagen 
für die Schiffahrt vor allem die Skher
heit für diese Verkehrsmittel wesent
lich erhöht wurde . Man hat eine objek
tiv messende Ortungseinrichtung ge
schaffen, die zusätzlich zu den bisher 
benutzten Anhaltspunketn zuverlässige 
Werte für die Navigation liefert. Aller
dings muss das Bedienungspersonal ei
ne gute Schulung durchmachen, um 
mit dieser Technik vertraut zu werden. 

Die Basler Waffenschau 

Die Hallen 10 und 13 der Muster
messe sowie die gegenüberliegende Ro
sentalanlage glichen vom 29. Septem
ber bis 3. Oktober einem Riesenzeug
haus. Die Basler Waffenschau wurde 
mit einem kurzen würdigen Festakt in 
der Kongresshalle der Mustermesse er
öffnet. Rund 2000 Schüler der oberen 
Schulklassen, einige hundert hohe und 
höchste Gäste und vor allem die Spitze 
der Armee hatten sich zur Eröffnung 
eingefunden. Mit militärischer Knapp
heit begrüsste Major M. Bühlmayer, 
der Präsident des OK, die Anwesenden. 
Anschliessend sprach Oberstkorpskom
mandant Fr. Nager, Kdt. 2.AK zur Ju
gend, wobei er betonte, dass sich die 
Schweizer Jugend nicht bloss damit be
gnüge, ihre Schaufreude an den Solda
ten zu bekunden, sondern in grosser 
Zahl sich frühzeitig auf den Wehrdienst 
vorbereitet. Die Feier wurde umrahmt 
durch das Spiel der Inf. RS 205. 

Es würde zu weit führen , das Ausge
stellte aller Waffen- und Truppengat
tungen hier im Detail wiederzugeben 
oder gar auf Einzelheiten einzugehen. 
Weitverzweigt und interessant gestaltet 
vor allem für den Techniker waren das 
Material und die Einrichtungen der 
Übermittlungstruppen. Erwähnt seien 
die verschiedenen trag- und fahrbaren 
Funkstationen, die Richtantennen , die 
neuzeitlichen Übermittlungsgeräte (SE-
222), das Feldtelephon, der ratternde 
Fernschreiber, der automatisch Tele
gramme vercodet und von routinierten 
FHD bedient wird . Die Basler Waffen
schau darf bis jetzt als die grösste be
zeichnet werden . Rund 300 000 Perso
nen aus der Stadt, der nächsten Um
gebung sowie aus der badischen und 
elsässischen Grenzgegend haben dieser 
Schau einen Besuch abgestattet . Einmal 
mehr hat sich die Verbundenheit Volk 
Armee als unzertrennlich erwiesen. 

!11ajor 0 . Schönmann 
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Probleme um einen Leitungsbau 

Wenn man per Bahn oder Auto von Zug nach Arth-Goldau fährt, so entdeckt man 
am Abhang der Rigi eine ganze Anzahl neuer, mattsilberner Leitungsmasten. Greift 
man zu einem Feldstecher, so entdeckt man auch noch ältere Masten, die aber von 
blassem Auge kaum mehr sichtbar sind. Die neuen Masten gehören zur 83 km langen 
Leitung Göschenen-Mettlen , die gegenwärtig für die Centralschweizerischen Kraft
werke in zehn Abschnitten erstellt wird, wobei sich sieben Firmen in die Ausführung 
teilen. In drei bis vier Jahren werden auch die neuen Masten, von denen die höchsten 
eine Höhe von 83 m erreichen, durch den Staub und die Witterungseinflüsse derart 
abblassen, dass sie sich vom Waldhintergrund kaum mehr abheben. 

Die Leitung ist für zwei Drehstrom
stränge vorgesehen; auf den Masten ist 
ferner die SBB-Leitung verlegt, die vom 
Kraftwerk Göschenen (welches neben 
Drehstrom auch Einphasenstrom für 
die SBB erzeugen wird), nach dem Un
terwerk Rupperswil der SBB führt. Die 
Masten sind für eine zukünftige Über
tragungsspannung von 380000 Volt 
dimensioniert (die Einphasenleitung der 
SBB wird mit 132000 Volt betrieben). 
Vorläufig wird die Leitung mit 220000 
Volt oder 150000 Volt betrieben. Die 
Masten sind als Rohrmasten , Bauart 
Motor-Columbus, mit teilweise aus
betonierten Rohren gebaut. 

Der Querschnitt der Leitungsseile aus 
Aldrey (einer von der AIAG entwickel
ten Aluminium- Magnesium- Silizium
Legierung) beträgt 550 mm2 ; ein Teil 
der Leitung ist mit sog. Bündelleitern 
(Verlegung von beispielsweise zwei 
parallelen Seilen im Abstand von rund 
40 cm) ausgerüstet, deren Verwendung 
bei höheren Spannungen Vorteile bietet. 

Die Leitung führt von Göschenen auf 
der linken Talseite am Hang bis nach 
Attinghausen, geht dann quer durch die 
Reussebene und auf die Eggbergt;: hin
auf, überspannt das Riemenstaldertal 
ohne einen Zwischenmast und gelangt 
weiter über Morschach und die Schwy
zer-Höhe auf den Gemeindebann von 
Ingenbohl. Dort kreuzt sie die Talebene 
von Brunnen und führt auf den Urmi
berg zum Ränggloch. Von dort aus geht 
sie der Nordlehne der Rigi entlang bis 
nach Immensee und dann über den Ge
meindebann von Küssnacht a/Rigi zum 
Michaelskreuz. Bei Gisikon-Root führt 
sie über die Reuss nach der Schalt
station Mettlen . 

Interessante Einzelheiten 

Man würde meinen , dass die eigent
liche Alpenstrecke mehr Probleme in 
sich schlösse als das voralpine Gebiet 
wenige hundert Meter über dem Zuger
s~e . Merkwürdigerweise ist aber das 

Gegenteil der Fall, und zwar nicht nur 
deshalb, weil die Entschädigung an die 
Landbesitzer in einem verhältnismässig 
unwirtschaftlichen Gebiet weniger stark 
ins Gewicht fällt als in einer intensiver 
bewirtschafteten Gegend. Technisch 
verursachte übrigens die Aufstellung 
der Masten auf der ganzen Strecke im 
allgemeinen kaum etwelche Schwierig
keiten. Lediglich im Rigigebiet ergaben 
sich heikle Probleme, weil hier ein 
Schonwald liegt, in welchem unter kei
nen Umständen gerodet werden darf. 
Unter diesen Umständen waren die 
Standortmöglichkeiten für die Masten 
in Lichtungen und auf Felsvorsprüngen 
recht beschränkt und gar nicht leicht zu 
bestimmen . Vor allem bietet die Mon
tage der schweren Leiterseile Schwierig
keiten; auch durch diese Arbeit darf 
dem Wald keinen Schaden zugefügt 
werden. Die geeignete Lösung ist nun 
nur mit Hilfe eines Helikopters mög
lich. Er ist notwendig, damit auf dem 
Rigihang auf einer Strecke von etwas 
über 2 km, genaugesagt vom Mast 148 
bis zum Mast 169, in zwei Phasen je ein 
ca. 1000 m langes Nylonseil gezogen 
werden kann. Mit Hilfe dieser Seile 
kann dann das sog. Vorseil montiert 
werden , das seinerseits nachher die spä
tere Befestigung der Leiterseile erlaubt. 
Die topografischen Verhältnisse brin
gen es mit sich , dass die fragliche Strecke 
von beiden Enden her überflogen wer
den muss, weil sich in der Mitte ohne 
Waldrodung kein Landeplatz für Heli
kopter auffinden liess . So praktisch 
diese Flugzeuge auch sind, so brauchen 
sie doch zum Landen und Aufsteigen 
einen mehr oder weniger ebenen Platz 
von 15 m Durchmesser. Glücklicher
weise ist es gelungen, an diesen beiden 
Enden solche « Pisten » zu finden . 

Eine weitere erhebliche Schwierigkeit 
bei der Rigistrecke ergab sich durch die 
Vorschrift der SBB, dass ihre Geleise 
nicht von einer Materialseilbahn über
spannt werden dürfen . Nun braucht es 



Im Auto - und doch 

von jedem Telephon aus 

erreichbar 

Nehmen wir an, Sie sind mit Ihrem Wagen unterwegs. 
Plötzlich werden Sie dringend benötigt ; von einem Mitarbeiter, 
von Ihrem Büro oder von Ihrer Praxis. 

ln ein paar Sekunden werden Sie gefunden . ~ämlich so: 
Ihr Büro ruft N r.11 an , verlangt einen Autoruf auf Ihren Wagen .. . 
und schon leuchtet bei Ihnen am Armaturenbrett ein rotes 
Lämpchen auf. Das bedeutet: «ans nächste Telephon bitte! ••. 
Sie begeben sich zum nächsten Telephon , läuten Ihr Büro 
Jder Ihre Praxis an - und der Kontakt ist hergestellt. 

A.utoruf ist eine einfache, wenig kostspielige Suchanlage, die 
tadellos funktioniert. Autoruf: für Unternehmer, Architekten , 
i\rzte, Vertreter, Kundenservice , Transportgeschäfte usw. 

Fabrik in Solothurn Büros in Zürich. Basel, Bern 

I 

Technische Daten der 
Empfangsanlage 

Bedienungsgerät : 1 Betriebsschalter 
mit Kontrollampe , 1 Abstelltaste , 
1 Anruflampe (auf Wunsch mit Summer, 
Hupe oder Flackerlicht) 
Empfänger : Super-Regenerativ
Schaltung , Em pfind lichkeit 0 ,4 ,u V 
Breite 32 cm, Höhe 15 cm, Tiefe 20 cm 
Rufselektion durch tonselektive 
Schaltelemente im lmpulsfolgeverfah
ren , mit dreifacher Prüfung auf 
richtige lmpulsfolge. Speisung aus 
Autobatterie (6 , 12 oder 24 V) 
Anten ne: Autoantenne mit Transfor
mator oder Anschluss an Auto
radio-Antenne mit Antennenweiche 

AUTOPHON 
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jedoch beim Mastenbau solche Seil
bahnen. Sie konnten aber nicht von der 
Uferstrasse aus angelegt werden, weil 
sich sonst eine Überquerung der Bahn 
aufgedrängt hätte. Darum mussten alle 
Materialtransporte durch die SBB aus
geführt werden, wozu aber wegen des 
intensiven Zugsverkehrs jeweils nur 2 \;2 
Nachtstunden übrig blieben. Die Seil
bahnen Iiessen sich nur oberhalb der 
Geleise erstellen. Am linken Talhang 
des Reusstales zwischen Göschen und 
Attinghausen konnten diese Probleme 
umgangen werden. Man stellte die 
Masten, sofern die Bahn weiter unten 
durchführte, einfach an Standorten auf, 
die untertunnelt sind. 

Keine grosse Mühe bereiteten die 
Unterkunftsfragen für die Arbeiter. Auf 
der ganzen Strecke Göschenen-Mettlen 
mussten, anders als etwa bei der Luk
manierleitung, keine Barackenunter
künfte erstellt werden. Die Arbeiter 
gehen am Morgen mit einem Lastwagen 

sofern dies möglich ist, oder zu Fuss 
auf den Arbeitsplatz. Sie schlafen in den 
tiefer liegenden Dörfern in Gasthäusern 
oder, was sie mehrheitlich vorziehen, in 
Privatzimmern. 

An einem Mast arbeitenjeweils Grup
pen, die aus rund neun Mann und einem 
Montagechef bestehen. Jede Gruppe 
verfügt über ein Zelt, in dem sie bei 
starken Gewittern Schutz findet und in 
das auch die Werkzeuge versorgt wer
den können. Gearbeitet wird zehn 
Stunden pro Tag. Jeder zweite Samstag 
ist frei. Aktiv an den Bauten beteiligt 
sind auch wiederum italienische Arbeits
kräfte, von denen oft ganze Gruppen 
aus den gleichen Dörfern stammen. 
Das Maximum der gleichzeitig beschäf
tigten Arbeiter betrug bisher 220 Mann. 

Die Kosten der ganzen Leitung von 
Göschenen nach Mettlen, deren Vorar
beiten schon im Jahre 1956 begannen, 
stellten sich insgesamt auf rund 35 Mio 
Franken. 

Elektronischer Antennenwechsel 
beim Kurzwellenweitempfang 
Bei dem Bemühen, einen Kurzwellenrundfunksender aus Übersee zu empfangen, 
schalte!} die meisten Hörer schon sehr bald wieder das gewohnte Programm auf Mittel
welle oder UKW ein , weil die Lautstärkeschwankungen und Verzerrungen den Emp
fang im Kurzwellenbereich zumeist stark beeinträchtigen. Daran ändern ein noch so 
guter Radioapparat und auch eine gute Aussenantenne nichts. 

Um diese Empfangsschwierigkeiten 
zu verstehen , muss man sich vor Augen 
halten, dass die von einem Sender aus
gestrahlten Kurzwellen einen langen 
Weg, z.B. von Mexico-City nach der 
Schweiz, haben. Die Wellen werden , 
wenn sie an der Erdoberfläche laufen, 
schnell sehr stark gedämpft. Man ver
wendet daher für den Weitverkehr nur 
die in den Raum abgestrah lten Wellen. 
Diese werden in der Atmosphäre an 
der Heavyside-Schicht reflektiert und 
wieder zur Erde zurückgeworfen. Das 
kann sich mehrfach wiederholen, ehe 
das Signal zum Empfänger gelangt. 
Weil aber diese Heavyside-Schicht kein 
feststehender Spiegel , sondern uneben 
ist , in der Höhe schwankt und daher 
ungenau reflektiert, steigt und fällt die 
Empfangsspannung in unregelmässiger 
Folge. Man nennt das Schwund oder 
Fading. Tritt bei einem Empfänger ge
rade ein tiefes Fading auf, dann ist es 
durchaus möglich , dass ein gleicher, in 
nächster Nachbarschaft aufgestellter 
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Empfänger mit gleicher Antenne, zur 
gleichen Zeit einen guten Empfang d~s 
gleichen Senders hat. 

Telegrafieren kann man überallhin, 
in ferne Länder meist über Funk. Die 
Nachrichten von Presseagenturen, der 
Börsen und der gesamte Telegramm
verkehr nach Übersee gehen zum gröss
ten Teil über Funk. Der Verkehr auf 
den drahtlosen Telegrafenlinien ist 
weitaus grösser als der drahtlose Tele
fonieverkehr. Ein Postkunde, der ein 
Telegramm nach London aufgibt , er
wartet für seine Gebühr eine einwand
freie und sichere Übertragung. Ein 
Fehler in der Übermitt lung könnte vie
lerlei Folgen mit sich bringen. 

Damit bei der Telegrammübermitt
lung eine Störfreiheit gewährleistet ist, 
nutzen die Übersee-Funkempfangsstel
len der Postverwaltungen die Tatsache 
aus, dass die Empfangsfeldstärke, also 
die Eingangsspannung an der Antenne 
an verschiedenen Punkten zur gleichen 
Zeit verschieden groß ist. Zu diesem 

Zweck stellt man gute Antennen im . 
Abstand von einigen 100 Meter auf 
und leitet die Empfangsspannung über 
Kabel in die Station. Dort stehengrosse 
Empfangsanlagen, sogenannte Diver
sity-Empfänger; sie bestehen aus zwei 
gleichen Geräten, von denen jedes an 
eine andere Antenne angeschlossen ist, 
einem elektronischen Schaltgerät -
Diversity-Ablösegerät genannt - und 
einigen Zusatzteilen. Das Ablösegerät 
schaltet immer den Empfänger, der 
gerade die beste Eingangsspannung hat, 
über das Zusatzgerät zum Funk-End
amt. Dieses gibt das eingehende Tele
gramm entweder zum Teilnehmer(beim 
Funkfernschreiben) oder zum zustän
digen Postamt, von wo es dem Emp
fänger zugestellt wird . 

Das Diversity-Ablösegerät muss sehr 
schnell umschalten - die Umschalt
zeit ist meist kleiner als 50 Mikro
sekunden (50 Millionstel Sekunden)-, 
weil durch den Umschaltungsvorgang 
kein Zeichen gestört werden darf. Die 
immerhin noch umständliche Verwen
dung von 2 gleichen Empfängern , von 
denen immer nur einer wirklich tätig 
ist , konnte neuerdings vereinfacht wer
den. Nach langen Versuchen gelang es 
Telefunken, ein Gerät zu entwickeln, 
das nur noch die Antennen umschaltet 
und somit einen Empfänger einspart. 
Dazu mussten allerdings erst Gold
drahtdioden, besonders breitbandige 
Ferrit- Hoch freq uenztranforma toren 
und neuartige elektronische Schalter ge
baut werden. Im Zuge dieser Neuent
wicklung wurde das ganze Gerät auch 
gleich mit Transistoren ausgerüstet. Es 
ist heute das erste Gerät der kommerzi
ellen Empfangstechnik . Es lässt die 
Empfangsanlage viel kleiner und da
mit auch ihre Bedienung leichter ge
stalten. 

Als man im Begriff war, diese An
lagen zu entwickeln, waren auch gleich 
die Richtantennen mit zu vereinfachen. 
Überall in der Welt sind die Übersee
Funkempfangsstationen umgeben von 
einer grossen Zahl von Richtantennen, 
die auf die Gegenstellen gerichtet sind. 
Meist werden Rhombus-Antennen mit 
30 bis 40 m hohen Masten verwendet, 
die eine Grundfläche von 15 000 bis 
30 000 m 2 erfordern. Bei Übersee
Empfangsstellen stehen oft 40 solcher 
Antennen. Der Platzbedarf dafür ist 
also sehr gross und damit auch kost
spielig. Aus den bekannten Allwellen
Rundempfangsantennen wurde nun ei-





ne Reihe von Kurzwellen-Richternp
fangsantennen entwickelt, die nur I 0% 
des Platzes der Rhombus-Antennen be
nötigen . Diese Antennen sind auch nur 
9 m hoch, leisten aber dabei das gleiche 
wie die Rhombus-Antennen . Durch die
se und andere Entwicklungen , z.B. bei 
den Sendern, Fernschreibmaschinen 
und Vermittlungseinrichtungen, ist es 
möglich, das Telegrafienetz immer dich
ter und auch die Übertragung über wei
teste Strecken immer zuverlässiger wer
den zu lassen. 

Schweizer Übermittlungs
spezialisten im Kongo 

Anfangs August hob der «Internatio
nale Fernmeldeverein» (UIT), die Welt
organisation für das elektrische Nach
richtenwesen, gegenüber der General
direktion der Schweizerischen PTT tele
graphisch die dringende Notwendigkeit 
einer technischen Hilfe unseres Landes 
zur Sicherung des Übermittlungswesens 
im Kongo hervor. Die UIT stützte sich 
dabei auf eine Anfrage des General
sekretärs der Vereinten Nationen . Nach 
der Darstellung der UIT waren für den 
Radiodienst, für die Inbetriebnahme 
und die Betreuung der Sende- und Emp
fangsstationen sowie für die Flugsiche
rung rund 40 Techniker dringend not
wendig. 

Die PTT prüfte unverzüglich die Ent
sendung eines ersten Kontingentes. Zu
gleich nahm sie mit Radio Schweiz AG, 
der Schweizerischen Rundspruchgesell
schaft, der Abteilung für Übermittlungs
truppen des Eidgenössischen Militär
departementes und den in Betracht fal
lenden Industriekreisen Fühlung auf. 
Alle angefragten Stellen sicherten ihre 
Beihilfe im Rahmen ihrer Möglichkei
ten zu . 

Am 5. August verliess der Telefon
direktor von Lausanne, Henri Challet, 
die Schweiz, um sich nach dem Kongo 
zu begeben. Er übernahm dort die Füh
rung der für dieses Land bestimmten 
Techniker. Zunächst ging es darum, den 
genauen Bedarf an technischen Hilfs
kräften abzuklären. Von den 320 im 
Übermittlungsverfahren beschäftigten 
Europäern hatten bis auf sechs alle das 
Land verlassen. Zur Aufrechterhaltung 
eines geregelten Fernmeldewesens be
darf es nach Angaben der UIT rund 40 
spezialiserter Arbeitskräfte, darunter 
mehr a ls 30 Radiotechniker und etwa 
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10 Telefon- und Telegrafenspezialisten. 
Nach früheren Angaben der UNO aus 
Leopoldville umfasst das kongolesische 
Telefonnetz 14500 Abonnenten, 235 
Telegrafenämter und 140 Telex-Teil
nehmer (100 in Leopoldville und 40 in 
Elisabethville). Zurzeit unterstehen Te
lefondirektor Challet folgende Perso
nen : 1 Spezialist für Radiotelegrafie, 3 

Techniker für Telefonz~ntralen, 3 Tech
niker für Radiotelefonie, 2 Fernschrei
berspezialisten. -Nach der Rückkehr 
des UIT-Vertreters in Leopoldville nach 
Genf hat H . Challet auch dessen Funk
tionen übernommen . Damit sind ihm 
zusätzlich noch 14 Tunesier, 6 Aethio
pier, 3 Marokkaner und 6 Inder unter
stellt. 

Schon 1918 konnte man vom Flugzeug 
aus telefonieren 

Funker und Flieger feiern in diesem 
Jahr gemeinsam ein Jubiläum: Vor 50 · 
Jahren - 1910 - bauten deutsche In
genieure die ersten nur für den Funk
verkehr mit Flugschiffen und Flugzeu
gen gedachten Sende- und Empfangs
anlagen. 

Unter den Piloten der lenkbaren Luft
ballone und Luftschiffe kursierte um die 
Jahrhundertwende der Satz : « Man soll 
zu den Gefahren der Luftfahrt nicht 
noch die des elektrischen Hinrichtungs
stuhls fügen. » Mit dieser Begründung 
lehnten sie meist das Ansinnen ab, es 
doch einmal mit der Funkentelegraphie 
zu versuchen. Sie hatten ihre Gründe: 
Das Fliegen war damals im höchsten 
Masse feuergefährlich. Die mit Wasser
stoff gefüllten Luftschiffe explodierten 
unerbittlich , wenn ein Funke in sie fiel. 
Flugzeuge bestanden aus Holz und 
Stoff und rochen schon von weitem 
nach Benzin. Bei der damals aber noch 
primitiven Sendetechnik konnte es. 
schon einmal geschehen, dass 'ein Funke 
in die falsche Richtung flog. Was zudem 
noch den launischen und empfindlichen 
Detektor erreichte, war ein schwaches 
Knistern, das im Motorenlärm unter
ging. 

Man muss sich diese Verhältnisse vor 
Augen halten, um die geistige Leistung 
der Wissenschaftler und Techniker zu 
erkennen, die sich in dieser Materie 
versuchten. 

Und das sind die wichtigsten Daten 
aus den Geburtsjahren des. Flugfunks: 
1897 stellten Professor Slaby und Graf 
Arco Empfangsversuche mit einem Bal
lon an . Ein Draht, der von der Gondel 
abgespult wurde, diente als Antenne. 
Im gleichen Jahr wurden Sendeantennen 
durch Fesselballons hochgezogen , die 
Reichweiten von 21 Kilometern erziel
ten. Nur langsam schritten diese Ver-

suche voran. Doch bereits bei den Kai
ser-Manövern von 1909 war der Motor
ballon« M 2» mit einer Funkausrüstung 
versehen worden, derer sich die Manö
verleitung bediente. 1910 schliesslich 
konstruierten Telefunkeningenieure, die 
seit Jahren führend an diesen Versuchen 
und bis heute auch an der weiteren Ent
wicklung beteiligt gewesen waren, die 
erste nur für den Flugfunk entwickelte 
Station. Sie wurde in die Gondel · des 
Parseval-Luftschiffes eingesetzt und 
hatte die Form einer länglichen Kiste, 
in die Empfänger und Sender eingebaut 
waren. Ein etwa 200 Meter langer Luft
draht, der auf einer Trommel aufgewik
kelt war, diente als Antenne. Die Trom
mel hing an der Gondelwand. 

Aber noch acht Jahre nach diesen 
Versuchen stand in einem Fachorgan 
geschrieben: «Ein restlos gelungener 
Funkentelegrafie-Versuch mit Flugzeu
gen ist ein Glücksfall.» Tatsächlich aber 
wurden von 1910 bis 1918 grosse Fort
schritte gemacht. Die damals wohl 
grösste Reichweite zwischen Himmel 
und Erde erzielte man im November 
1917. Dieses funkhistorische Ereignis 
ist eng mit einer der seltsamsten Episo
den des Ersten Weltkrieges verknüpft: 

Seit Jahren bewunderten die Funker 
in Deutsch-Ostafrika die Schnelligkeit, 
mit der die Urwaldtrommeln der Einge
borenen Nachrichten verbreiteten. Häu
fig berichteten die Askaris am Tage über 
grosse Schlachten in Frankreich, die 
dann nachts, wenn die Funker Lettow
Vorbecks auf Empfang gingen , vom 
Sender Nauen - die Eingeborenen 
nannten ihn den « Grossen Sim » -
regelmässig bestätigt wurden. Ende 
November 1917 erzählten die Askaris: 
« Wenn Ihr heutenacht mit dem ,Gros
sen Sim' sprecht, werdet Ihr erfahren, 



dass ein grosses 'Schiff kommt, welches 
Medizin und Zelte bringt.» Bei Lettow
Vorbecks Stab zuckte man die Achseln. 
Wie sollte ein Schiff ins Landesinnere 
gelangen? 

Tatsächlich aber war das Luftschiff 
«L 59» unter Kapitän Butlar von 
Deutschland aus gestartet, um Lettow
Vorbeck Nachschub zu bringen. Als die 
«L 59» mehr als die Hälfte des Weges 
nach Deutsch-Ostafrika zurückgelegt 
hatte, hinter Khartum, erhielt jedoch 
Butlar einen Funkspruch aus Nauen: 

«Sofort zurückkommen!» Denn in 
Deutschland war inzwischen ein Funk
spruch der Engländer aufgefangen wor
den, aus dem hervorging, dass der vor
gesehene Landeplatz der « L 59» von 
den Briten besetzt worden war. 

Noch heute ist unbekannt, ob der bri
tische Funkspruch nur eine Kriegslist 
war. Überliefert aber ist, dass in jenen 
Jahren Menschen zwischen Himmel und 
Erde einen Funkspruch aufnahmen, der 
aus 4500 Kilometer Entfernung abge
geben worden war. 

die verhältnismässig wenig leitfähig ist. 

Ein neu es . System der Nachrichtentechnik 

Drahtlose unterirdische Funkver
bindung hat gegenüber dem normalen 
drahtlosen Funkverkehr manche Vor
teile. Abgesehen davon, dass ein Ab
hören durch Aussenstehende auf diese 
Weise sehr erschwert wird, sind Stö
rungen durch magnetische Stürme, 
Sonnenfleckentätigkeit usw. nicht zu be
fürchten. Ferner sind Sende- und Emp
fangsanlagen nicht den Unbilden der 
Witterung ausgesetzt, so dass auch 
schwere Stürme ihnen nichts anhaben 
können, ebensowenig wie irgendwelche 
leicht durchführbare Sabotageakte oder 
Bombenabwürfe in Kriegszeiten. 

Von den militärischen Verwendungs
möglichkeiten abgesehen, dürfte sich 
der unterirdische Funkverkehr daher 
vor allem dort praktisch bewähren, wo 
- wie z. B. in Alaska - mit heftigen 
Stürmen zu rechnen ist, oder wo Sende
und Empfangsanlagen automatisch ar
beiten, aber trotzdem ständig über
wacht werden müssen, um mutwilliger 
oder unbeabsichtigter Beschädigung 
und Zerstörung zu entgehen. TZ. 

Von der Öffentlichkeit unbeachtet, 
haben amerikanische Radioingenieure 
dieser Tage ein erfolgreiches Experi
ment durchgeführt, das vielleicht rich
tungsgebend für die Nachrichtentechnik 
sein wird. Es gelang ihnen, eine draht
lose Botschaft aus einer 300 Meter unter 
der Erdoberfläche gelegenen Höhle 
unter Tage über eine Entfernung von 
mehr als sieben Kilometern zu einer 
Empfangsanlage in einer zweiten, an
nähernd ebenso tiefen Höhle zu über
mitteln. Die Botschaft , die dann nach 
Washington weitergeleitet und auf ei
nem Fernschreiber aufgenommen wur
de, war an Präsident Eisenhower gerich
tet und lautete : 

<<Diese erste Fernschreibermitteilung, 
die durch Funkwellen tief unter der 
Erde über eine Entfernung von mehr als 
sieben Kilometern übermittelt wird, be
deutet ein neues System der Nachrich
tentechnik, das praktisch unzerstörbar 
und störungsfrei ist und sowohl zu 
friedlichen als auch zu militärischen 
Zwecken verwendet werden kann.» 

Versuche, einen unterirdischen Funk
verkehr herzustellen , wurden zum er
sten Male während des ersten Welt
krieges unternommen, als die französi
sche Armee auf diese Weise versuchte, 
eine Verbindung mit hinter den deut
schen Linien operierenden Heeresein
heiten herzustellen . Die Bemühungen 
waren aber nur teilweise erfolgreich, 
und nur über ganz kurze Entfernungen 
hinweg konnte man bisher drahtlose 
Meldungen übertragen. Die Schwierig
keiten ergeben sich vor allem aus der 
Tatsache, dass die Erde - im Gegen
satz zur Atmosphäre und dem Welten
raum - Elektrizität gut leitet, und dass 
infolgedessen elektromagnetische Wel-

Jen in diesem Medium ihre Energie 
sehr schnell einbüssen. Wenn das ameri
kanische Experiment, das im Höhlen
gebiet von earlsbad im Staate New 
Mexiko ausgeführt wurde, trotzdem er
folgreich verlief, so ist das - neben 
technischen Gründen - der Tatsache 
zuzuschreiben, dass es hier in etwa 30 
Meter Tiefe eine dicke Salzschicht gibt, 

Oie Grundlage für den fachtechnischen Kurs 

Einführung in die Elektrotechnik 
Separatdruck aus dem «Pionier>>, in Broschürenform erschienen. 144 Seiten, 157 Abbildungen. 
Fr. 2.20 inkl. Porto und Verpackung. Die Broschüre ist im Buchhandel nicht erhältli ch und wird 
zum Selbstkostenpreis abgegeben. 
Bestellung durch Einzahlung des Betrages von Fr. 2.20 auf das Postcheckkonto VIII 15666, 
Redaktion des « Pionier». Auslieferung : Redaktion, Nordsüdstrasse 167, Zuchwil. 
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Aus Ueberschusslager liquidieren wir solange der 
Vorrat reicht einwandfreies BastlermateriaL Bestellen 
Sie noch heute unsere beliebten 

Bastlersäcke (Best.-Nr. 1ooo1). 

(Inhalt im Wert von mindestens Fr. 50.- bis Fr. 1 00.-.) 

1 Stück Fr. 8.-; ( 5.- + 2.- Mindermengenzuschl.) 
2 Stück Fr. 12.-; (1 0.- + 2.- Mindermengenzuschl.) 
4 Stück Fr. 20.-. 
Die Lieferung erfolgt ausschliesslich per N. N. 

SILEN I C BE RN · Waisenhausplatz 2 

Galvanik mit Edelmetallen für 

alle Zwecke der Elektrotechnik, 

Nachrichtentechnik, Elektronik 

und Chemie - Silber, Gold, 

Goldlegierungen, Rhodium. 

Werner Flühmann Zürich 
Heinrichstrasse 216 Telefon 42 40 64 

Eine rasch aufgebaute Fern

sprech-Verbindung für Industrie, 

Baugewerbe, Landwirtschaft, 

Zivilschutz etc. 
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Zentralvorstand 

Einreichung der Schlussberichte über sub
ventionsberechtigte Kurse und Übungen. Sämt
liche noch ausstehenden Schlussberichte über 
FD-Übungen und fachtechnische Kurse sind 
wie bisher wieder bis spätestens am 30. Nov. 
an das Zentralsekretariat einzureichen. Diese 
Schlussberichte werden benötigt für den auf 
Ende Jahr einzureichenden Gesamtbericht des 
ZV an das EMD. Gesuche um Kostenbeiträge 
an neue Antennenanlagen wären ebenfalls 
bis zum 30. II. 60 einzureichen, unter Beilage 
der Originalrechnungen, eines einfachen Kro
kis der neuen Antennenanlage sowie einer 
schriftlichen Bestätigung des zuständigen 
Telefonamtes, dass die neue Anlage den Vor
schriften der Sendekonzession entspricht. 

Für Übungen und Kurse, deren Schluss
berichte bis zum 30. II. 60 nicht eingesandt 
worden sind, kann für das lau fende Jahr kein 
Bundesbeitrag ausgerichtet werden, ebenso 
für die bis zu diesem Termin nicht eingereich
ten Gesuche um Kostenbeiträge an neuer
stellte Antennenanlagen. Eg. 

Envoi de rapports sur les exercices et cours 
subventionm\s. Les rapports finaux concernant 
les exercices en campagne et les cours techni
ques susceptibles de subventions doiven t par
venir au secretariat central avant le 30 no
vembre 1960, car le rapport pour le DMF 
doit etre expedie le 15 decembre. 

Les demandes de subvention pour l' instal
lation d'une nouvelle antennc doivent egale
ment etre remises au secretaria t central pour 
le 30 novembre 1960. Elles seront accompa
gnees des fac tures originales, d'un croquis de 
la nouvelle installation et d'unc declaration 
de l'instance interessee des PTT certifiant que 
l'installat;on est conforn·,' aux presc11ptions 
de Ia ~onccssion. 

11 ne P<- •rra ctre tenu compte dans la de
mande cie subvention des rapports et deman
des qu· n"aurment pas ete expedies a temps . 

· Sektion Bern 

Die Studiobesichtigung ist auf 14. November 
angesetzt worden. Für die Teilnahme an dieser 
Führung durch die technischen Räume von 
Rad io Bern ist die Anmeldung bis 3. Novem
ber notwendig. Bitte dazu den Anmeldetalon, 
der per Post zuges tellt wurde, ausfüllen und 
an unser Postfach senden. 

Funkdienst bei der Berner Feuerwehr. Erst
mals sind während der diesjährigen Haupt
musterung 2 Kleinfunkstationen eingesetzt 
und von uns betreut worden. Inwiefern sich 
eine weitere Zusammenarbeit Feuerwehr-EVU 

ausbauen liesse - die Feuerwehr besitzt ja be
kanntlich Funktelephon-Verbindungen zwi
schen Kommandoposten und Fahrzeugen -
werden wir abklären. 

Familienabend. Am 22. Oktober fand im 
Restaurant «Spiegel>> der bereits zur Tradition 
gewordene Familienabend statt, diesmal unter 
der Leitung von Albert Heierli. Eine 3-Mann
Kapelle spielte für jung und alt zum Tanz 
auf, Gesellschaftsspiele sorgten fürs notwen
dige «Gaudi>>, und unsere besten Schützen 
durften sich im Laufe des Abends am Gaben
tisch bedienen. Wie immer war die Nacht 
leider keineswegs ohne Ende, und als der Ost
himmel langsam heller wurde, zogen die tap
fersten unter unsern Kollegen und Kollegin
nen müde, jedoch frohgelaunt nach Hause 
(oder ins Bahnhofbuffet zur << Mehlsuppe >>). 
Wir danken allen, die mitgeholfen haben, die
sen Abend bunt und heiter zu gestalten. 

Nacht-OL der Off.-Gesellschaft vom 3./4. 
Dezember. Um den Verbindungsdiens t zu 
übernehmen , benötigen wir ungefähr ein 
Dutzend Mitglieder. Anmeldungen sind ans 
Postfac h zu richten. Wb 

• Section Geneve 

Nous avons participe les 1/2 octobre, par 
un temps magnifique, a la Course de Cöte 
du M·archairuz, organisee par I' ACS. Nous 
avons etabli un reseau police aYec des SE 101. 
Heureusement, il n'y eu pas trop de degäts; 
une vo iture dans le ravin! 2 Rex etaient utili
ses pour le reseau << Sonorisation >>. Comme 
les annees precedentes, Je r<'seau << Chrono
metrage >> etait assure par le telephone. Ce 
n'etait pas une peti t<. affaire car nous avons 
ete obliges de construir une ligne de 6 km! 
Nous avons eu quelques membres tres de
voucs qui se sont occupes de replier la ligne ; 
nous leurs exp rimons nos vifs remerciements 
ainsi qu 'a tou s les participants. Une vingtaine 
de membres, dont Ia plupart des Juniors, ont 
pris part a cette manifestation car beaucoup 
d'actifs etaient au service militaire. hs 

Sektion Lenzburg 

Veranstaltungen. Skifahrer Achtung! Das 
arbeitsreiche Jahr geht dem Ende entgegen. 
Es steht noch eine sehr interessan te Übung 
auf dem Programm. Am 17./ 18 . Dezember 
finden in Engelberg die Wintermeisterschaften 
des Inf. Rgt. 24 statt. Unsere Sektion erstellt 
die nötigen Funkverbindungen und eine netz
unabhängige Lautsprecheranlage. Für diesen 
Anlass werden maximal 8-10 Mitarbeiter 
benötigt. Es können daher nur die ersten An-

Veranstaltungen der Sektionen 

Sektion Bem 

Besichtigung von Studio Radio Bern. Mon
tag, 14. November, 20 Uhr. 

Nacht-OL der Offiziersgesellschaft . Über
mittlungsdienst. 3./4. Dezember. 

Sektion Lenzburg 

Übermittlungsdienst an den Wintermeister
schaften des Jnf.Rgt.24 in Engelberg. 17. 
und 18. Dezember. Leiter: Max Roth , 
Wildegg. 

Sektion St. Gallen 

Übermittlungsdienst an der Zivilschutz
übung vom 3. November. SE-101 / 102. 
Leiter: W. Pfund, Brauerstr.51, Te\.244651 

Redaktionsschluss 

für die Sektionsnachrichten für die Dezem
ber-Nummer: 16. November. 

Funkwettbewerb vom 5. Oktober 1960 
Vrb.- Chi.-

Punkte Punkte Total 

1. Bern I 13 24 37 
2. Lenzburg 10 18 28 
3. Solothurn 10 16 26 
4. Schaffbausen 9 15 24 
5. Buchs SG 8 7 15 
6. Aarau 6 9 15 
7. Zürich 4 5 9 
8. Uzwil 4 4 8 
9. Zug 2 2 4 

10. Thalwil 2 2 4 
11. Zürichsee r. Ufer • 2 2 4 
12. Uri 2 I 3 
13. Langenthai I I 2 

Ausser Konkurrenz : 
Bern li 16 30 46 
Luzern 3 3 6 

• Sta.-Defekt 

Gesamtrangliste 
der Funkwettbewerbe 1960 

Rang im Wettbewerb 
1. 2. 3. 

1. Bern 3. 4. !. 
2a. Schaffhausen 2. 5. 4 . 
2b. Solothurn 5. 3. 3. 
3. Buchs SG 9. 1. 5. 
4. Lenzburg 8. 7. 2. 
5. Zürich 7. 10. 7. 
6. Zürichsee r. Ufer 1. 13. 11. 
7a. Aarau 6. 17. 6. 
7b. Uzwil 13 . 8. 8. 
8. Thalwil 14. 6. 10. 
9. Uri 10. 12. 12. 

10. Langenthai 15. 16. 13 . 

Der amerikanische 

Wettersatellit Tiros I 
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Industrie-Steckkontakte 
3P+E 
10 A 500 V und 15 A 500 V 

9204 EMA 

Adolf Feiler AG Horgen 

meldungen und VO( allem von skifahrenden 
Mitgliedern berücksichtigt werden. Anmel
dungen nimmt der verantwortliche Leiter, 
Kam. Max Roth, Wildegg, ab sofort entge
gen (Postkarte genügt). Es ist vorgesehen, dass 
wir bereits am Samstagvormittag hier weg
fahren, um vom Skifahren auch noch etwas 
zu profitieren. 

Materialverwalter. Unsere letzte General
versammlung hat dem Vorstande die Kompe
tenz erteilt, sich nach einem neuen Material
verwalter umzusehen. Es ist uns gelungen, 
unser ehemaliges Vorstandsmitglied, Kame
rad Max Am weg aushilfsweise zu verpflichten. 
Wir danken Kamerad Amweg für dieses 
grosse En tgegenkommen. Wir bitten aber bei 
dieser Gelegenheit unsere Mitglieder, ihn 
bei seiner nicht immer leichten Aufgabe zu 
unterstützen. 

Eintritt. Jungmitglied Herber! Bernhard von 
Reinach hat den Weg in unsere Sektion ge
funden . Wir heissen ihn herzlich willkommen. 

Sektion Luzern 

Das stetige Wachsen unserer Sektion dauert 
fort. Heute hat sich unser Mitgliederbestand 
auf 187 ausgedehnt, fürwahr eine Zahl, die 
unsere früheren Prognosen übersteigt. Vor al
lem die Schar unserer Jungmitglieder darf 
sich sehen lassen. Sie ist sprunghaft angewach
sen und steht jetzt auf 34. Nun gilt es ein Ziel 
ins Auge zu fassen: Das Kap der 200. Wir 
danken allen Mitgliedern, die keine Gelegen
heit versäumen, um für uns zu werben und 
damit unsere Reihen zu stärken. 

Unser neues Stammlokal haben wir am 6. 
Oktober bezogen und mit Freuden die Hände 
mancher Kameradinnen und Kameraden ge
drückt, die wir öfters vermissten. Dies ist ein 
gutes Omen. Wir hoffen, dass sich auf den 
Donnerstag, den 3. November, der Andrang 
in den «Pfistern » noch verstärken wird. Hier 
bietet sich immer wieder Gelegenheit, über 
V ergangenes und Bevorstehendes zu plaudern. 
Manches kann besprochen werden, was wegen 
des Platzmangels nicht in die Sektionsnach
richten aufgenommen werden kann. H z 

Sektion Solothurn 

Der nächste Hock findet Freitag, 4. Novem
ber, ab 20 Uhr, im Cafe Commerce, am Fried
hofplatz, statt. 

Das diesjährige Schützentreffen wurde von 
zwölf Mitgliedern besucht. Leider war die Be
teiligung der Sektion Biel etwas mager, da ein 
einziger Kamerad die Ehre zu vertreten hatte. 
Trotz Abwesenheit einiger grosser K önner 
wurden beachtliche Resultate erzielt , und 
die a lten Kanonen müssen sich in den näch
sten Jahren vor neuen Talenten in acht neh
men. Die Resultate werden wie üblich an der 
nächsten Generalversammlung bekanntgege
ben. 

Wintertätigkeit 1960/61. Der Vorstand hat 
in seiner Sitzung vom 7. Oktober die Anlässe 
des kommenden Winters besprochen und fol
gende Daten endgültig festgelegt: 

2. Dezember: Benzenjasset im Cafe Com
merce. 

Fachtechnischer Kurs I: Drei Vorträge mit 
fo lgenden T hemen und Referenten : 9. De
zember : «Transistoren>>, dipl. Ing. ETH Rud. 
Streit ; 16. Dezember: << Probleme der moder
nen HF-Technik », dipl. Elektrotechniker W. 
Stricker ; 6.Januar : << Verschleierung im Füh
rungsnetZ>>, Major Zurschmiede, Nof. 4. Div. 
Der dritte Vortrag ist a ls Vorbereitung gedacht 
auf den 

Fachtechnischen Kurs Il : Arbei tsweise der 
Kleinfunkgeräte SE-206 b is 209 (3 Std.), Ar
beitsweise der Kommandostatio n SE-407 



bis 411 (3 Std.), Telefonie-Verkehrsregeln 
(1 Yz Std.), Praktischer Einsatz (4 Std.). Kurs
daten: 3., 10., 17., 24. und 25. Februar. Kurs
leiter: Hptm. Walter Stricker. 

Über die einteinen Veranstaltungen werden 
die Mitglieder zu gegebener Zeit durch Zirku
lare eingeladen. öi 

Sektion Thun 

Im Verlaufe des Novembers werden wir Ge
legenheit haben, die neue Telephonzentrale 
in Thun zu besichtigen. Eine Einladung dafü r 
wird rechtzeitig erfolgen. 

Im Bericht über die Operation Polygon 
wurde der Schlussatz übersehen. Er sei hier 
nachträglich angebracht: Allen Kameraden 
sei für die Mitwirkung zum guten Gelingen 
nochmals bestens gedankt. Lz 

Sektion Uri I Altdorf 

Der Fachtechnische Kurs SE-222/KFF konnte 
am 2. Oktober nach einer kurzen Verbindungs 
übung erfolgreich abgeschlossen werden 
Herzlichen Dank dem Kursleiter Lt. J. Stäubli, 
I nstr. Of., Kloten, sowie allen zahlreich er
schienenen Mitgliedern. 
16. Altdorfer Militärwettmarsch. Der Einsatz 
und die geleistete Arbeit fanden die volle An
erkennung des OK-Präsidenten, dessen Dank 
wir hiermit an die 20 im Einsatz gestandenen 
Mitglieder weiterleiten. 

Sendeabende im Basisnetz. Jeweils am Mitt
woch, 9. und 23. November, sowie 7. und 
21. Dezember 20.00 Uhr. 

Senderausbau. Jeweils an Samstagen ab 
14.00 Uhr. Wir erwarten rege Beteiligung, um 
bis Weihnachten die Arbeiten beenden zu 
können. 

Funkwettbewerb. Am dritten und letzten 
Wettbewerb konnten wir noch knapp zu 
Punkten kommen. Dafür danken wir der Ge
genstation Buchs recht herzlich. Nach einge
hender Kontrolle stellten wir fest, dass unsere 
Station als auch der Empfänger einwandfrei 
funktionierten. Weshalb keine andere Ver
bindung zus tande kam, ist uns nicht erklärlich. 
Sollten andere Stationen irgend etwas festge
stellt haben, bitten wir um Nachricht. 

Kasse. Durch Einzahlung der noch aus
stehenden Jahresbeiträge helft Ihr mit, dass 
wir den laufenden Verpflichtungen nachkom
men können. 

Sektion Uzwil 

In den letzten Tagen sind die Einzahlungs
sche ine versch ickt worden für den Jahres
beitrag 1960. Der Kassier dankt allen, die den 
Betrag bezahlt haben. Er würde sich jedoch 
freuen, wenn er auch noch von den übrigen 
einen Gruss in Form des Postcheckabschnittes 
erhalten würde. 

Voranzeige. Hauptversammlung, verbunden 
mit dem Klausabend, findet am Montag, 5. 
Dezember statt. Dürfen wir bitten, dieses Da
tum zu reservieren. 

Section Vaudoise 
' 

Entrainement hebdomadairc regulier . Nous 
rappelans que cet entraineinent a lieu le lundi . 
des 20.00 h. et Je vendredi, des 20.30 h., au 
loca l de Ia Rue Cite-Derriere 2, derriere Ia 
cathedrale, cöte est. 

Seance de comite. La date de Ia prochaine 
seance a ete fixee au lundi 14 novembre, au 
stamm de I' Ancienne Douane, il 20.30 h. pre
cises. Cet avis tient lieu de convocation. 

GHIELMETTI 

Schaltuhren 

Fernschalter 

Schaltschütze 

Zeitrelais 

Kontaktwerke 
Temperaturregler 

Fern-
und Zentralsteuerungen 

a ,, s2 

Speziai-Handschalter 
für elektrische Antriebe 
und alle 
Schaltkombinationen 

Fuss-Schalter 

Endschalter 

Steuer-Druckknöpfe 

Fr. Ghielmetti & Cie. AG. 
Fabrik elektrischer Schaltapparate 

SOLOTHURN Tel. (065) 2 43 41 
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Sektion Zürcher Oberland I 
Uster 

Fachtechnischer Kurs SE-222. Mit einer gut 
besuchten und von schöns tem Herbstwetter 
begleiteten Verbindungsübung wurde der seit 
dem 12 . September lau fende Fachtechnische 
Kurs SE-222 abgeschlossen. Es war ei n gros
ses Programm , we lches an den drei Kursaben
den bewältigt werden musste. Doch all e wa
ren mit solchem Eifer bei der Sache, dass die 
Stunden vie l zu schnell verflogen und gar nicht 
zu r vorgesehenen Zeit abgebrochen werden 
konnte . Der goldene Faden durch diesen 
Kurs war die Erlernung der wichtigsten Funk
tionen und Praxis. Was nützt die schönste 
Theorie, wenn man nicht selbst probieren 
kann. Das wusste unser Instruktor, Hptm . 
Sutter, ganz genau . So liess er bei jeder Ge-

legenheil an den Geräten - die in genügender 
Anzah l zur Verfügung standen - das Ge
lernte vertiefen . Wenn dann noch jeder zu 
Hause die Verkehrsregeln lernte, war er gut 
vorbe rei tet zur Schlussübung. Nach dem in
struktionsmässigen Antennenbau er folgte Dis
lokation, Stellungsbezug mit Einrich tung des 
Fernbetriebes und Verbindungsaufnahme. 
Wurden am Morgen die Knöpfe und Schalter 
noch zaghaft betä tigt, so fühlte sich am Abend 
doch jeder für seine Aufgabe im kommenden 
WK gerüstet. Bei einem Schlusshock im Re
staurant<< Burg>> wurde der erfo lgreiche Kurs 
abgeschlossen. 

Stamm. Wie gewohnt am 10. November, 
2030 Uhr Stadthof Uster. 

Beim letzten Funk-Wettbewerb d ieses Jah res 
am 5. Oktober konnte die Sektion aus tech
ni schen Gründen nicht mitmachen. Damit 

sind wi r schweren Herzens aus den vorderen 
Rängen kampflos zurückgetreten. -st 

Sektion Zürich 

Basisnetz. Jeden Mittwoch, 20 bis 22 Uhr, 
Sendelokal an der Titlisstrasse 52, Zürich 8, 
bei Hans Zimmermann, Telefon 321066. 

Stamm. Wir besammeln uns zum nächsten 
Stamm Dienstag, 15. November, im Restau
rant Clipper, I. Stock . EOS 

Untersektion Thalwil 

KFF-Kurs. Beginn am 16. November. An
meldungen richte man an W. Rüetschi, Fach
strasse 2, Oberrieden. Der Vorstand erwartet 
eine zah lreiche Beteiligung . fn . 

Wir suchen tüchtige , zuverlässige 93 

Radio- und 

Fernsehtechniker 

mit Konzession und nach Möglichkeit mit Fahr

ausweis. 

Arbei tsgeb iet : Feldstärkemessungen, Prüfung 

von Fernseh-Verteil an lagen, Bearbe itung von 

tec hnisc hen Spezialproblemen. 

Wir bieten: Gute Entlöhnung , 5-Tage-Woche, 

Pensionskasse. Angenehmes Arbeitsklima. 

Offerten sind zu ri c hten a n : 

Dr. Waller Mäder, Lack- und Farbenfabrik, Baden AUTOPHON AG., Radio + Television, 

Schlieren-Zürich, Telephon (051) 98 88 33. Aktiengesellschaft 
BOros und Fabrikation in Killwangen Telephon (056) 35313 

Radio- und Fernsehtechnik 
Bildfunk und Radar 
Elektronenröhren und Transistoren 

behandelt von Grund a uf nach der bewährten Methode 
ONKEN der ganz neu herausgebrachte Fernkursus 
Radio + Fernsehen. 

Fachli c he Vorke(lntniss e sind nicht erforderlich . 
Der S tudienbeginn ist sofort möglich. 
Ford e rn S ie mit dem nac hstehenden Coupon oder mit 
Postkarte eine ausführliche Orie ntierung an beim 

Technischen Lehrinstitut Onken, Kreuzlingen 41 

Name und Vorname: ~ 

Adresse: 
41 
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RADIO-ZUBEHÖR 
beziehen Sie vorteilhaft beim 

grössten Spezialgeschäft der 

Schweiz (verlangt Katalog). 

SILENIC, BERN 
Waisenhausplatz 2 
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kann mühelos mit einer Zange durchgezwickt werden . Der Zongenstrom · 

messersieht so ähnlich aus und leistet ebenso mühelos gute Dienste . Ströme 
bis 600 A werden mit dem kleinen Instrument sp ielend leicht gemessen. 

Dies ist gor nicht so schwer zu verstehen und rasch erklärt . 
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I 
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CAMILLE BAUER /?.\. DORNACHERSTRASSE 1J, w TEL (061) 3 42440 J 

- -- - --------
AKTIENGESELLSCHAFT · BASEL 

t___ - - --------- -

HS 
[EilM"'A] 

80 Wind 

1A 4V 

4 400 W ind 

0,02 A 

10000 
Wind. 

220 V 

Eine elektrische Klingel darf nicht 
direkt an 220V angesch lossen wer· 
den, sonst verbrennt sie. Der Klin · 
geltronsformator verwandelt die 

hohe Spannung in die gewünsch
ten 4 V. Ein Eisenkern und zwei 
Wicklung en genügen für diesen 
Zweck . Diee ine Wicklung hat viele 
Windungen, an ihr liegen die 
220 V; die andere hat nur w enige 

Windung en, ihr können 4 V ent
nommen werden . Dabei gehört 
zu der niederen Spannung ein 

großer und zur hohen Spannung 
ein kleiner Strom. Ganz ähnl ich 

ist es beim Zangenstrommesser, 

der auch einen Transformator ent
hält. Die Wicklung mit den vielen 
Windungen-essind 10000-liegt 
mnerhalb der Zange. An sie ist 

über einen Gleichrichter das Meß
instrument angeschlossen. Die 

zweite Wick lung hat nur eine ein

zige Windung, die von dem um
faßten Leiter selbst gebildet wird. 
Der Eisenkern ist geteilt und ouf
kloppbor. Der Klingeltransforma
tor ist nur bei Wechselstrom 
brauchbar und der Zangenstram

messer allein zum Messen von 

Wechselströmen geeignet. 

OORNA CHER STRASSE18 

Tfl. ( 0 1111 JUUO 
___ _ _ _____ __j 

Batterien und Elemente 

für militärische Zwecke 

LECLANCHE S.A. YVERDON 
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Nachrichten
Technik 

Funkverbindungen mit unseren 
bewährten RT -Geräten 

Richtstrahltelephonie mit Breitband 
gerät RT 6 kombiniert mit volltransi 
torisierter Trägerapparatur MK 3 

W ir beraten Sie gern und stellen Ihnen unsere Erfahrun 
zur Verfügung 

AG. BROWN, BOVERI & Cl E., BADEN 
A dressänderun gen : Redaktion des Pionier, Nordsüdstrasse 167, Zuchwil 



-3. Dez. 1960 

Hasler,- Erzeugn 
für die Schweizer 

..... ,..... 12 Seite• as.l74 

OllldeiiM Orgu dH llldg, VetllaadH 
der ........................... (IVU) .... 
der ........ v .............. .......... 
........... OfßldeN aftd •Unt.,......_ 

OrgueoftltlleldorAHall ... •fH._.. 
dH T,..,.. do ........ (AI'TT) 
etdorAN ....... deeOfßll .. etso-
oflkll.,. da T .......... do ......... 

Telephonzentralen 

Trägerfrequenzsysteme 

Drahtlose Signalanlagen 

Radiosonden .y 

Einstandortpeiler 

Verschiedene Mess- und 

Kontrollgeräte 

Zlrloh, Dezember t• 



~~ 
~ 

1737 

Güte und Garantie 
beides haben Sie bei 

Standard · Röhren 

ein halbes Hundert Prüfungen vom 
Werkstoff bis zur fertigen Standard-Röhre 
gewährleisten ihren ei nwandfreien Auf
bau und ihre sichere Funktion . 

Deshalb haben Standard-Röhren alle die 
gleiche hohe Qual ität. 

Standard Ml~phon und Radio AG. 
Zürich 4, Verkaufsabteilung Zweierstrasse 35 Tel. 051/25 4510 

340 

Sie lesen in dieser Nummer: 

Der Wetterbeobachtungssatelli t Tiros I 

Ei n genia ler Erfi nder kam zu früh 

Vielkanal-Verbindungen 
mit unsichtbarem Licht 

Die Funkhilfe berichtet 

Funk + Draht: 

La station-radio SE-222 

Organisation und Einsatz 
der Flieger-Nachr ichten-Truppe 

Die Entstörung der Motorfahrzeuge 

Neue Bücher und Zeit schriften 

Sektionsmitteilungen 

Abonnemtntapretae: 
MltQIIeder )lhtllch Fr.4JIO,. NlchtmttQII-.r jlhrllch 

A.ue~aabonl'lement Jil(rllch Fr.11.
Ad~lllratf0ll cre.«PfOnf*»tStii~I«<U8l ....... 

Tet. (CBt) 1177~ JitottChecRflontocYIIIM 
Facbsehilflenmtilli & Buehdruc'*-1 A&. %11rlch 

lni1.41tet8nPntiH durch den Verlet 
oder die Redaktion 



Für Masten-, Ober- und Erdreichleitungsbau sowie für jede Industrie liefern wir jedes ab Lager 
Hebezeug und Zubehör in mannigfaltigster Ausführung und jeder Kapazität sofort 

Diese einwandfreien, federleichten Stahl- und Aluminiumprodukte sind zu Tausenden überall in der Schweiz 
bei Leitungsbaufirmen, Kraft- und Elektrizitätswerken, Zivil- und Militärgenieunternehmen, PTT, SBB und 
übrigen Bahnen, Verkehrsbetrieben usw. in Gebrauch. Interessenten verlangen bitte unsere ausführliche Prospekt
Literatur oder eine unverbindliche Besichtigung unseres grossen und sehr reichhaltig assortierten Lagers. 

A-1538, 5 und 15 t 

100 kg 

250 kg 

522/2030 5-20 t 

SIMPLEX 

L inks: 

"Meili» Konsol
Wandwinden mit 
rückschlagfreier 
Sicherheitskurbel 

Lug-All 
die leichtesten 
Kabelrätsehen
flaschenzüge 
380-1800 kg 

"CM»-Puller 
'1•-6t 

1- bis 4-rollig 
150-40000 kg 

"Coffing» 'i•-13,5 t 
Fig.115/25 

Für Hanf- und 
Drahtsei l 

L. M EI LI & SOHN 
Zürich 46 

Zehntenhausstr . 63, Tel. (051) 57 03 30 

HEBEZEUGE UND 

LEITUNGSBAU-AUSRÜSTUNGEN 

"Meili» Ganzstahl· 
Seilwinden 
500, 750 und 3000 kg 

fröschen Nr. 1 bis 3 

"CM» Cyclone M 
0,5- 10 t 

"Meili» 
Hanfseilflaschen 

No.1-4 
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Trägerfrequenz

Fernsteueranlagen 

über Draht und U KW 

Transistoren

Leistungsverstärker 

Störrichtungsanzeiger 

Störspannungsprüfer 

Messgeräte 
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032124823 

Abzweigstecker Type ZO 
2p + E 10 A 380 V 

Nr.4747 
ohne Schutzkontaktstift 

Nr. 4747U 
mit Schutzkontaktstift 

Mit SEV-Zeichen 

G E L 0 S 0 -Tonbandgeräte 
sind hochwertig und besonders preisgünstig! 

Prospekte durch, RADIO & TELEVISION AG., Gessnera l lee 54, Zürich 1. 
Te lephon 25 91 92. 

Drahtseile und 

Drahtseiltruppen 

Kabelwerke Brugg AG. 



........ ....--,.... ....... .. . ...... . .. .... . . .. . 

Drahtlose Fernschreibübermittlung 
mit dem Funk-Fernschreiber 
und der 
leichten Einseitenhand-Funkstation 

Leichte, mobile Ausrüstung für den Feldgebrauch. 

Fabrikanten: 

ZELLWEGER AG. GRETAG AG. 
APPARATE- UND MASCHINENFABRIKEN USTER ELEKTROMECHANIK UND ELEKTRONIK 

USTER/ZH ZÜRICH 8 
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Der Wetterbeobachtungssatellit Tiros 
Meteurologische Informationen und Infrarotmessungen 

Als am I. April 1960 der Wetter-Satellit Tiros I (Tirvs = Television and infrared 
Observation Satellite = Fernseh- und Infrarot-Beobachtungs-Satellit ) mit 3 Minuten 
und 45 Sekunden Verspätung vom Kap Canaveral aus gestartet wurde, erschloss sich 
für die meteorologische Wissenschaft eine ganz neuartige lnformationsquelle; erstmals 
wurde es möglich, das Wetter über grossen Gebieten der Erde im globalen Maßstab 
nicht nur einmal, sondern wiederholt zu sehen und in seinem zeitlichen Ablauf zu be
obachten. Für die Verbesserung der Wettervorhersage stehen damit Messungen zur Ver
fügung, die bis dahin noch nicht erhältlich waren. 

Tiros I ist der erste in einer Reihe 
von meteotologischen Beobachtungs
satelliten, die von der NASA, der ame
rikanischen Weltraumbehörde, in Zu
sammenarbeit mit den Streitkräften und 
dem Wetter-Bureau geplant sind. Die
ser Versuch ist auf Anhieb gelungen, 
wobei besonders zu beachten ist, dass 
Tiros I der erste Satellit ist, der eine 
annähernd kreisförmige Bahn besitzt. 

Wie kompliziert der technische Ab
lauf ist, bis der Satellit seine Bahn er
reicht, zeigt sich z.B. daran, dass vor 
der Abtrennung der ersten Stufe mittels 
sechs Feststoffraketen für eine Brenn
dauer von einer halben Sekunde der 
ganzen Rakete eine Rotation um die 
eigene Längsachse von 136 Umdrehun
gen pro Minute aufgezwungen wird 
und dann erst I ,5 Sekunden später die 
Abtrennung der ersten Stufe erfolgt. 
Die Trennung der Raketenstufen wird 
durch kleine Raketen bewirkt, die Ab
trennung des Satelliten selbst 25 Minu
ten nach Brennschluss durch Federn. 
Da die Rotation von 136 Umdrehungen 
pro Minute für die Fernsehkameras zu 
schnell ist, wird der nun selbständige 
Satellit auf zwölf Umdrehungen pro 
Minute gebremst. Dies geschieht durch 
zwei Massen, die aus dem Satelliten 
nach aussen gefahren werden, mit die

sem also fest verbunden bleiben und 
dadurch dessen Trägheitsmoment ver
grössern. Da der Drehimpuls erhalten 
bleiben muss. erfolgt eine Verringerung 
der Rotation . Durch Reibungseinflüsse 
der - äusserst dünnen - Erdatmo
sphäre verringert sich die so erreichte 
Umdrehungszahl von zwölf auf neun 
Umdrehungen pro Minute, so dass 

Tiros I auf der Endsrufe der dreisTufigen Tlwr· 
Able-Rakete . Die Photozellen zur Energie vN · 
sorgung sind durch ein Tuch abgedeckt. 

etwa alle 20 Tage durch am Boden des 
Tiros I eingebaute Feststoffraketen die 
erforderliche Umdrehungszahl von 
zwölf Umdrehungen pro Minute wieder 
hergestellt werden muss. Für diesen 
Zweck sind 18 Raketen mit je 2, I kg 
Schub und einer Brennzeit von 0,3 s 
eingebaut, von denen jeweils zwei 
gleichzeitig, die sich genau gegenüber 
befinden, durch ein Bodenkommando 
gezündet werden. 

Für seinen Zweck, meteorologische 
Beobachtungen anzustellen , besitzt Ti
ros I zwei Fernsehkameras ; diese er
lauben Aufnahmen der Erde, und zwar 
mit einem Weitwinkelobjektiv von ei-

nem Gebiet etwa 210 mal 1300 km mit 
einem Auflösungsvermögen von etwa 
2,5 km und mit einem Teleobjektiv von 
einem Gebiet etwa 160 mal 160 km 
mit einem Auflösungsvermögen von 
weniger als 450 m. Die Verschlussge
schwindigkeit für jede Kamera beträgt 
etwa 1/ 6 5 0 sec. Beide Kameras werden 
immer gleichzeitig nach einem Pro
gramm mit einer elektronischen Uhr 
ausgelöst, das vom Boden aus durch 
Kommando für jeden Umlauf bis zu 
fünf Stunden im voraus neu eingestellt 
wird. Alle 30 Sekunden kann eine Auf
nahme gemacht werden, die, elektro
nisch in 500 Zeilen zerlegt, auf einem 
Registriergerät mit 120 m langem Ma
gnetband bis zu einer Anzahl von 32 
Bildern gespeichert werden. Auf Ab
ruf von der Bodenstation werden dann 
die 32 Bilder einer Fernsehkamera in 
3,5 Minuten auf 235 M Hz mit einem 
2 W-Sender übertragen; jedoch ist auch 
eine Direktübertragung möglich wäh
rend der zwölf Minuten , während derer 
Tiros I im Übertragungsbereich einer 
Bodenstation ist. An den Bodenstatio
nen in Kaena Point, Hawaii (der ameri
kanischen Luftwaffe) und in Fort 
Monmouth , New Jersey (der amerikani
schen Armee) werden die übertragenen 
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Zwei Weillvinkelaufnalunen des Tiros I. Die 
rechte wurde zwischen Hawaii und der ~Vest

kiiste der Vereinigten Staaten aufgenonunen 
und zeigt breite Wolkenbänder, die der grass
räumigen Zirkulation folgen. Das linke Photo 
macht die Wettersituation am 4. April 1960 11111 
12.00 MEZ iiber dem Roteil Meer deutlich. 
Man erkennt ausserdem die Halbinsel Sinai , 
links davo11 den Nil und dariiber dunkel das 
Mille/meer. 

Bilder - in den ersten zehn Tagen wa

ren es bereits 2000! - wieder auf 

Magnetband registriert , dann auf einem 

Fernsehschirm abgespielt und zusam

men mit Angaben der Position des 

Tiros I zur Zeit der jeweiligen Aufnah

me photographiert. Von den erwarteten 

5000 Weitwinkelbildern während seiner 

dreimonatigen Lebenszeit werden etwa 

500 genauestens photogrammetrisch 

durch das Naval Photographie fnter

pretation Center ausgewertet werden. 

Es wird dann noch eine zweite Aufnah

meserie gefertigt, die über dem Fern

sehbild ein geographisches Koordina

tennezt - wie auf einer Karte - zeigen 

soll . 

Der Einsatz von Fernsehkameras in 

Beobachtungssatelliten hat verschiede

ne Voraussetzungen, die nicht nur im 

Apparativen liegen. Wichtig ist es ein

mal, die Sichtbedingungen aus dieser 

Höhe von über 700 km zur Erde hin 

zu kennen. Denn unabhängig von dem 

überschaubaren Bereich, der durch die 

Höhe des Aufnahmestandpunktes be

dingt ist, werden die Lichtwellen in 

der Atmosphäre absorbiert, gestreut 

und gebrochen. Diese Bedingungen hat 

man eingehend schon im Zusammen

hang mit dem Einsatz von Raketen 

studiert, die Aufnahmen der Erde mach

ten. Es ergibt sich, dass man am besten 

zur Vermeidung der Streuung des Lich

tes solche Fernsehkameras verwendet, 

die für grün-rotes Licht besonders emp

findlich sind. Dann sind besondere 

Forderungen an das Auflösungsvermö

gen der Kameras zu stellen . Um hin

reichende Informationen für die Be

stimmung der Wolkenbedeckung zu er

halten. muss man eine Auflösung von 

etwa I ,5 km erreichen, für die Identi

fizierung einer Wolkenart jedoch bereits 

eine Auflösung von 180 bis 300 m, wie 

man aus Raketenversuchen weiss . Für 

die Auflösung von Objekten auf solche 

Entfernungen ist schliesslich der Kon

trast des Objektes gegen seine Umge

bung massgebend. Hierbei ist es sehr 

schwierig. allein aus dem theoretischen 
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Auflösungsvermögen zu sagen, was 

man noch sehen kann. Z .B. hat man 

Aufnahmen mit einer Rakete aus 250 

km Höhe gemacht mit einer Kamera . 

die theoretisch eine AI:Jflösung von 150 

m erlaubte, jedoch Aufnahmen lieferte, 

die es ohne Mühe gestatteten, zweiglei

sige Eisenbahnlinien eindeutig auf lange 

Strecken zu identifizieren . Der Kon

trast , auf den es bei einem meteorologi

schen Satelliten ankommt , ist vor allem 

der Unterschied im Reflexionsvermögen 

zwischen Wolken und Umgebung ohne 

Wolken. Dieses Reflexionsvermögen 

wird als Albedo bezeichnet; man ver

steht darunter den Prozentsatz der auf 

einen 11icht selbst strahlenden Körper 

einfallenden Strahlungen, der reflek

tiert wird. Die Albedo der natürlichen 

Erdoberfläche liegt im sichtbaren Be

reich des Spektrums bei 35 %: die des 

Meeres schwankt je nach dem Sonnen

stand zwischen zwei und 100 %. Wol

ken haben eine Albedo von 30 bis 

80 %; dies ist abhängig von der Wol

kenmächtigkeit und dem Wasserdampf

bzw. WassergehalL Die Schwankungs

breite ist hierbei auch für die gleiche 
Wolkenart ausserordentlich gross. Je

doch ist aus diesem nur skizzenhaften 

Angaben schon zu entnehmen. dass im 
allgemeinen zwischen Wolken und Erd-

Oberfläche ein genügender Kontrast be

steht, um zuverlässige Informationen 

über die Wolkendecke der Erde von 

einem Satelliten aus zu erhalten . Aus

nahmen sind Wolken über dem Meer 

bei niedrigem Sonnenstand und Schnee

bedeckung der Erde. Der grösste Kon

trast tritt am Horizont zwischen Wol

ken und Himmel auf, der so stark ist , 

dass man diesen Horizont auch bei 
Nacht mit Lichtverstärkern von einem 

Satelliten aus sehen kann. Übrigen s 

sind Albedomessungen bereits mit dem 
allerersten Wettersatelliten « Vanguard 

H » im Februar 1959 angestellt worden. 

jedoch waren die Messungen durch des

sen hohe Umdrehungszahl beeinträch

tigt. 

Welche wissenschaftlichen Informa

tionen erhält man durch solche F ern

sehaufnahmen des Tiros I? Zunächst 

bedeuten diese Aufnahmen eine gewisse 

Umstellung gegenüber den sonst in den 

physikalischen Wissenschaften üblichen 

Messungen; die Photographien gestat

ten nur eine qualitative Aussage über 

das Wetter. Dem gegenüber steht ein 
erheblicher Gewinn: man erhält Wetter

informationen auch aus solchen Ge
bieten - wie z. B. den Weltmeeren - , 

wo am Boden nur ausserordentlich we

nig Beobachtungen zur Verfügung 



stehen. Gerade diese Vollständigkeit in 
der Information verspricht sich überaus 
vorteilhaft auf die Vorhersage der Wet
terentwicklung auswirken zu können , 
da man in den letzten Jahren mehr und 
mehr erkennt, dass nur eine globale Be
trachtung des Wettergeschehens eine 
langfristige Prognose ermöglichen wird. 
Die Beobachtung der Wolken gestattet 
zumindest eine Angabe des Wolken
bedeckungsgrades, dann der Wolken
anordnung und bei Verwendung geeig
neter Fernsehkameras , wie erwähnt. die 
Bestimmung der Wolkenart Wenn man 
diese Daten aus den Fernsehbildern ge
wonnen hat , so ist es freilich noch keine 
leichte Aufgabe, allein hieraus auf das 
Wetter als ganzes zu schliessen. Gewiss 
hat man Kenntnisse über die Anord
nung bestimmter Wolken , beispiels

weise in einem Tiefdruckgebiet; man 
weiss auch, dass sich gewisse Wolken 
gerne im Windschatten eines Gebirges 
bilden. Bei starkem Wind bilden Zirrus
Wolken_ Bänder verschiedener Ord
nung : mit 150 km Abstand und 500 km 
Länge im Grossbereich, mit 3,4 km 
Abstand und 120 km Länge als grosse 
Bänder und mit 300 m Abstand und 
wenigen km Länge als kleine Bänder. 
Diese Kenntnisse bezog man im wesent
lichen aus der An sicht von unten mit 

der damit verbundenen Bevorzugung 
der unteren Wolken, weil man ja durch 
diese hindurch die höheren nicht sehen 
kann. Der Satellit sieht aber primär die 
hohen Wolken. Dies bedeutet, dass man 
zu genauer Kenntnis der Gesetzmässig
keiten des Auftretens von Wolken ge
langen muss, wenn man die vom Satel
liten beobachteten Wolken zum Wetter
geschehen korrelieren will ; auf diesem 
Gebiet ist noch viel Forschungsarbeit 
zu leisten . E in Schritt weiter wäre dann 
die Bestimmung der Wolkenbewegung, 
die ja mit dem Wind erfolgt und daher 
über die Verlagerung der Aktivitäts
zentren der Atmosphäre Auskunft gibt. 
Dies setzt voraus , dass man die Bahn 
des Satelliten genau kennt und auch die 
Höhe der Wolken genau bestimmen 
kann . Will man eine Genauigkeit in der 
Wolkenbewegung von weniger als 16 
km/ h haben , so ist, wie eine Fehler
abschätzung ergeben hat , eine Genauig
keit der Höhe des Satelliten von ± 55 
km, in der Geschwindigkeit des Satel
liten von ± 2500 km/ h, in der Wolken
höhe von ± 360 m, in der Entfernung 
zwischen zwei aufeinanderfolgenden 
Punkten an der Erdoberfläche in der 
Visierlinie Satellit- Wolke- Erde von ± 
500 m und eine zeitliche Genauigkeit 
von ::!::: 17,8 sec erforderlich. Diese For-

derungen zu erfüllen, ist überaus 
schwierig. 

Ausser den Wolken kann man gege
benenfalls auf den Aufnahmen grosse 
Rauchfahnen erkennen und daraus 
ebenfalls die Windrichtung bestimmen. 
Ferner werden verschneite Gebiete er
kennbar sein und damit Schlüsse auf 
die Temperatur am Boden zulassen. 
Aus gleichzeitigen Satelliten- und Bo
denbeobachtungen wird man Erkennt
nisse gewinnen, die eine sichere quali
tative Aussage allein aus Satelliten
informationen über das Wetter ermög
lichen werden. 

Tnfolge des begrenzten Informations
inhaltes von Fernsehaufnahmen so ll bei 
weiteren Tiros-Satelliten noch ein zwei
tes Beobachtungsverfahren angewendet 
werden: die Mess ung der von der Erde 
zum Satelliten gelangenden Wärme
strahlung. Diese Infrarotmessungen sol
len von zwei Systemen mit verschiede
ner spektraler Empfindlichkeit durchge
führt werden. Die Messelemente emp
fangen die Wärmestrahlung aus einem 
Bereich von 5°. Die Spektralbereiche 

sind wie folgt gewählt: 0,2 bis 6 fJ. für 
die reflektierte Sonnenstrahlung (Al
bedo) ; 7,2 bis 35 J.L für die Wärmeeigen
strahlung der Erde; 8,5 bis I 1,5 (.L im 
sogenannten Wasserdampffenster, wo 
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keine Absorption der Wärmestrahlung 
durch Wasserdampf in der Atmosphäre 
erfolgt; 5,9 bis 6,7 !J. im Wasserdampf
absorptionshand und 0,6 bis 0,8 !J. zur 
Messung des Tageslichts. Die ersten 
drei Frequenzbereiche sind so bestimmt, 
dass sie auch bei Nacht eine Messung 
der grassflächigen Bedeckung mit Wol
ken gestatten. Die Messergehnisse wer
den im Satelliten auf Magnetband regi
striert und auf Abruf zum Boden über
tragen, wo sie digital registriert werden, 
so dass sie direkt einer elektronischen 
Rechenanlage zur Auswertung zuge
führt werden können. 

Aus solchen Strahlungsmessungen 
sind zahlreiche Informationen über das 
Wetter zu gewinnen. Bekanntlich ist ja 
der grosse Motor, der das Wetter be
stimmt, die Strahlung, die von der 
Sonne zur Erde gelangt. Diese wird in 
der Atmosphäre von deren Gasen ab
sorbiert und verursacht dadurch «das 
Wetter». Besonders der Wasserdampf 
ist hierbei von Bedeutung, der praktisch 
nur in dem untersten Bereich, der 
Troposphiire vorhanden ist. Wenn man 
also die Wärmestrahlung des Wasser
dampfes im Wasserdampfabsorptions
hand vom Satelliten aus misst, so kann 
man hieraus auf die Temperatur der 
Wasserdampfhaitigen Luft der Tropo
sphäre schliessen. Denn die Wärme
strahlung ist eine Funktion der Tempe
ratur der strahlenden Masse. Hat man 
gleichzeitig Messungen im Wasser
dampffenster gemacht, so kann man 
aus dem Vergleich . bei.der Messungen 
den Gesamtwasserdampfgehalt der At
mosphäre bestimmen. Ähnlich ist eine 
Bestimmung des Ozongehaltes möglich, 
der für die Herkunft der Luftmassen 
charakteristisch und ausserdem mit dem 
Wind in grösseren Höhen korreliert ist. 
rnfrarotmessungen stellen also eine in
haltsreiche, im Gegensatz zu Fernseh-

Schni ttmodell von Tirus 1: ( I ) einer der beiden 
Vidico n-Bildwandler; (2 ) Ohjektiv der Weit
winke/kamera; (3) Magnetbänder; ( 4 ) elektro
nischer Zeitgeber .fi'ir die Bildfolge; ( 5) Fem
sehsender: ( 6 ) Nickel-Cadmium-Zellen; ( 7) 
Kamera-Elektronik; ( 8 ) Bandgeriit-Eiek tro
nik; ( 9 ) Kontrollscha/tungen; ( 10) Hilfs
kontrollschaltungen; ( 1 I ) Stronnmmller .fi'ir 
Bandgerät motor; ( 12 ) Spannungsregler ; ( 13 ) 
Regler .fi'ir die LadunK der Zellen; ( 14 ) Hilfs 
synchrungenera tor .fi'ir Femsehelek tronik; ( 15 ) 
Sendeantennen; ( 16 ) Empji111gsantenne; ( 17) 
Photozelle ji'ir die Positionsm essung des Satel
liten zur So nne; (18 ) Photozellen wr Energie
)lersorgung; ( 20 ) Vorr ich tung zur Abbremsung 
der Rotation 11111 die eigene Achse; ( 21) Fest
stoffraketen zur Beschleunigung der R ota tion 
um die eigene Achse . 
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aufnahmen quantitative Informations
quelle für meteorologische Aussagen 
dar. 

Tiros I bewegt sich in einer kreis
förmigen Bahn über mittlere Breiten. 
Tiros II soll in eine Bahn über den Pol 
gebracht werden, so dass alle Teile 
der Erde ihm zugänglich sein werden. 
Im Gegensatz zu Tiros I, der mit seiner 
Achse im Raum orientiert wurde, so 
dass seine Richtung zur Erde aus Mes
sungen des Winkels zur Sonne und aus 
der Beobachtung des Horizontes, wo ein 
erheblicher Sprung in der Wärmestrah
lung stattfindet, zu bestimmen ist, sollen 
bei Tiros II die Messinstrumente ständig 
zur Erde schauen. 

Vorläufig nur theoretische Möglich
keit ist die Anwendung eines Wetter
radars von einem Satelliten aus, der 
damit in die Lage versetzt würde, Nie
derschlagsgebiete auf der Erde zu er
fassen. Überlegungen hinsichtlich tech
nisch bereits heute verwirklichbarer 
Ausführungen eines 3 cm-Radars erge
ben, dass man mit einem solchen Gerät 
in einem Satelliten ein etwas aufschluss
reicheres Niederschlagsbild bekommen 
würde als mit dem gegenwärtigen Bo
denniederschlagsmessnetz ohne Radar
geräte . . Technisch möglich erscheint 
auch in diesem Zusammenhang die 
Anwendung eines Doppler-Radars zur 
Messung von Relativgeschwindigkeiten, 
da ja fallender Niederschlag eine cha
rakteristische Relativbewegung zur Erde 
hat. Ein weiterer wünschenswerter Fort-

schritt wäre der gleichzeitige Einsatz 
mehrerer Wetterbeobachtungssatelliten, 
um eine ständige Übersicht, eine Syn
opsis des globalen Wettergeschehens -
zumindest auf der Tagesseite der Erde 
- für die Wettervorhersage nutzbar 
machen zu können. Die zahlreichen 
Wetterabhängigkeiten des menschli
chen Geschehens im zivilen und militä
rischen Bereich erfordern in steigendem 
Masse eine zuverlässige Wettervorher
sage. Für diese Aufgabe liefern die 
Tiros-Satelliten nicht nur wertvolle 
rein-wissenschaftliche Informationen, 
sondern befruchten als wesentliche 
Hilfsmittel die Praxis unmittelbar. 

Technische Daten des Tiros I 

Start: 
1. 4. 60 6.40 Uhr Ortszeit von Kap Ca-

naveral 
Bahn: 
Apogäum 753,4 km 
Perigäum 702,7 km 
Umlaufzeit 99,15 Minuten 

-Neigungswinkel der Bahn gegen den 
Äquator 48,32T 

Beobachteter Bereich auf der Erde zwi
schen 50° nördlicher und südlicher 
Breite (Montreal, Canada bzw. Santa 
Cruz, Argentinien) . Lebensdauer et
wa 90 Tage (etwa 1300 Umläufe). 

Rakete : 
Thor-Able, Gesamtgewicht 47,5 t. 
1. Stufe Thor (Gewicht 45 ,3 t, Schub 

68 t, Brenndauer 160 s, flüssiger 
Treibstoff) 



2. Stufe AJ 10 (Gewicht l ,8 t, Schub 
3,5 t, Brenndauer 100 s, flüssiger 
Treibstoff) 

3. Stufe X248-A7 (Gewicht 226 kg, 
Schub l ,4 t, fester Treibstoff). 

Satellit: 
Gewicht 122 kg. 
Durchmesser 107 cm, Höhe 48 cm, 
Messinstrumente: 2 Fernsehkameras, 

l Weitwinkelobjektiv l : 1,5, 
I Teleobjektiv I : l ,8, 
9 Photozellen für Messung des Win

kels zur Sonne, 
Infrarotzelle für Horizontbeobach
tung. 

,9: { .t /. J3{ .:~(; 

Sender: 
I 2W-Sender für Fernsehbildübertra

gung auf 235 M Hz, 
2 30-mW-Sender zu Ortungszwecken 

auf 108.00 und 108.03 MHz, 
4 Sendeantennen unten, 1 Empfangs

antenne oben, 
Energieversorgung : 9200 Photozellen 

erzeugen I 8 W, 
Speicherung in 63 Nickel-Cadmium

Zellen. 

Den vorstehenden Artikel entnahmen wir der 
Zeitschrift <<Soldat und Technik» ( Bonn) . die 
uns auch in verdankenswerter Weise die vier 
Klischees zur Verfügung stellte. 

Ein genialer Erfinder kam zu früh 

Unten im Keller seiner Düsseldorfer 
Vorortvilla hatte ein alter Herr seinen 
Jugendtraum aufbewahrt. Ein mächti
ger Funkinduktor steht da, der Sender, 
und ein Kohärer, beides Museums
stücke unserer Tage. Der Kohärer ist 
eine mit Metallspänen gefüllte Glas
röhre, die den Empfang elektromagne
tischer Wellen durch Widerstandsver
änderung anzeigt. Nach jedem Emp
fang mussten die Späne wieder in die 
alte Lage geklopft werden. Mit dieser 
heute primitiven, damals phantasti
schen Apparatur setzte flngenieur Chric 
stian Hülsmeyer/die Welt in Erstaunen. 
Dit;ser Amateurphysiker war so beses
sen von den Experimenten, die Profes
sor Heinrich Hertz in Bonn über elek
tromagnetische Wellen anstellte, die 
sich genau so wie Lichtquellen ver
halten, sich also auch zurückspiegeln 
lassen würden, dass er im Physiksaal 
des Bremer Seminars mit Feuereifer 
experimentierte, seinen Lehrerberufvor
zeitig an den Nage l hängte, Elektro
technik lernte und zwe i Jahre, mit mehr 
Optimismus als Geld , sein Wunder
instrument baute. Am 18. Mai 1904 
melde te die Apparatur unter der Ho
henzo llernbrücke in Köln zum Erstau
nen einiger Zeugen tatsächl·ich l ein in 
500 Meter Entfernung vorüberfahren
des Schiff, Durch reflektierte Funk
wellen. 

Der junge Bauernsohn gründete zu
sa mmen mit dem Kölner Lederhändler 
Heinrich Mannheim, der 5000 Gold
mark in bar einbrachte, eine Tele
mobiloskope-GmbH . Das deutsche Ma
rineamt aber lehnte seinen Vorschlag, 
ihm Geld und ein Versuchsschiff zur 

Verfügung zu stellen, ab. Man habe 
eigene, bessere Ideen. Der Norddeutsche 
Lloyd schickte seinen Schiffsbaudirek
tor nach Düsseldorf. Der Lloyd-Direk
tor war zwar begeistert, verwies aber 
auf die gerade in England bestellten 
Marconi-Empfänger, deren Erprobung 
erst abgewartet werden müsse. Das 
dauere anderthalb Jahre. Den letzten 
Hoffnungsschimmer brachte eine Ein
ladung zu einem Schiffahrtskongress 
nach Rotterdam. Mehrere Zuhörer 
drückten Hülsmeyer vor Begeisterung 
die Hand, als er seinen Funkmessap
parat erklärte. «Nur die drei mächtig
sten und tonangebenden englischen 
Reederei-Gesellschaften verhielten sich 
passiv», erinnerte sich der alte Mann 
in Düsseldorf. 

Verdrossen über alle seine Misserfol
ge packte Hülsmeyer seine Telemobilo
skop-Akten in den Schreibtisch und den 
Apparat in den Keller. Er blieb ein 
erfolgreicher Erfinder, erhielt 160 andere 
Patente, aber auf wärmetechnischem 
Gebiet. Der Vorschlag, Impulse auszu
senden, die reflektierten Impulse zu 
empfangen und daraus Richtung und 
Entfernung eines reflektierten Gegen
standes zu bestimmen, war damals 
undurchführbar. Seine Funkenstrecke 
konnte nur längere Wellen mit brauch
barem Wirkungsgrad erzeugen. Und 
die kann man nicht hinreichend bün
deln wie einen ScheinwerferstrahL Auch 
waren die damaligen Empfänger viel 
zu unempfindlich. Sie konnten den emp
fangenen Impuls nicht von dem kräfti
gen Sendeimpuls trennen, der nur Mil
lionstel Sekunden vorher in unmittelba
rer Nachbarschaft gesendet worden ist. 

Zu H ülsmeyers Zeit gab es noch keine 
Radioröhren, man konnte noch keine 
Kurzwellen erzeugen, die sich wie 
Scheinwerferlicht bündeln lassen - das 
gelang erst in den zwanziger Jahren -
und schliesslich ahnte noch niemand 
etwas von der Technik, Impulse über 
rotierende Antennen auszusenden, diese 
zu empfangen und daraus Richtung 
und Entfernung eines reflektierten Ge
genstandes zu bestimmen. 

Bis zu seinem Tode (3L Januar 1957) 
hat der Düsseldorfer Ingenieur Chri
stian Hülsmeyer seinen Groll nicht 
begraben. Schon als 23jähriger erhielt 
er zwei Patente auf ein Verfahren, «um 
entfernte metallische Gegenstände mit
tels elektrischer Wellen einem Beobach
ter zu melden». Dieser erste Funkmess
apparat der Welt hiess «Telemobilo
skope», also «Fernbewegungsseher». 

Das Glück des jungen Erfinders lag, 
wie wir heute übersehen können, in 
seiner Geistesgegenwart, mit der er eine 
Theorie beim Schopfe packte. Sein Leid 
liegt in der Tragik vieler Erfinder, zu 
früh zu kommen. Viel zu früh, weil die 
psychologischen und technischen Vor
aussetzungen fehlten . Ein «Fernbe
wegungsseher»? Was sollte das, wo 
man gerade dabei war, die ersten 
Schiffe mit Funkentelegraphie auszu
rüsten. Dann würden die Kapitäne sich 
ja ohnehin durch Nacht und Nebel ver
ständigen können. 

Der augenblickliche Erfolg desjungen 
Hülsmeyer war ~icht der einzige Fehl
schlag in der Funkmessgeschichte. Von 
Erfinderhilfen, von einem «Forschungs
rat », kurzum von dem geistigen Kapital 
brauchbarer Ideen ist heute überall die 
Rede. Vielleicht kann die Geschichte 
des Radar eine Lanze dafür brechen. 

Erst in den dreissiger Jahren wurde 
man auf das «Wunder Radar » auf
merksam. Die Techniker beherrschten 
die Dezimeter- und Zentimeterwellen. 
Es gab Röhren, die sie erzeugten und 
auf Bildschirmen sichtbar machten. 
Man hatte gelernt, mit Mikrosekunden 
zu rechnen. Und das war das Tragische 
an der Erfindung des Bauernsohnes 
Hülsmeyer: er kam zu früh. Das grosse 
Abenteuer der Menschheit mit den 
elektromagnetischen Wellen hatte ge
rade erst begonnen. Es duldete nieman
den , der auch nur eine Seite dieses 
.Buches mit seinen vielen Schicksalen, 
Ideen, Misserfolgen und Zufälligkeilen 
überschlagen wollte . Waller Mal/in 
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Erfolgreicher Einsatz der Gruppe Chur 

30. August: 

Um 14.40 Uhr wurde die Funkhilfe
gruppe Chur für die Suche nach drei 
vermissten Bergsteigern aufgeboten, die 
im Gebiet Brigels, Bifertenstock , Frisal
tal, Kistenstock überfällig waren. Die 
Namen der Vermissten: Eugen E dwin 
Jauch, geb. 2. März 1919, Edwin Eugen 

Jauch, geb. 4. Dezember 1950, Heinrich 
Spiess, geb. 13. September 1911 , al le 
drei aus Unter-Hittnau. Aufgeboten 
von der Funkhilfegruppe Chur wurden 
Rudolf Schmid und August Obrist. 

Per Auto erreichten die Rettungs
leute, ausgerüstet mit 4 SE-I 02 und 2 
Rucksäcken, um 17.15 Uhr Brigels, wo 
nach einer Lagebesprechung Unterkunft 
im Hotel Kistenpass bezogen wurde. 

31. August: 

Während der Nacht trafen sieben 
Arbeitskollegen der Vermissten aus 
Pfäffikon ein, ebenfalls der Rettungs-

KURZ -- --
===~====-AKTUELL -·····--·····- ~ -

ln Amer ika wurden die tragbare n Batterie
radios aus Gründen der Landesvert e idigung 
ve rme hrt gefördert, um im Kri egs- und Kata

s trophenfa lle die Bevölkerung un ab hä ng ig 
vo n der Stromzufuhr mit lebenswichtige n In

format ionen ve rsehen zu können. Die neuen 

Tra nsistorap parate, die mit gewö hnli c hen 
Taschenlampenbatter-ie n a rbe iten und ke in e 

Spez ia lbatterien mehr benötigen , bieten Gc
wii hr. da ss auch im Kri ege eine genügende 

Za hl ne tzunabhän gige r Appa rat e funktion s
tü c hti g se in we rd en. 

Das Publikum kauft die Apparate natürlic h 
n ic ht wege n des Kriegsfa ll es. son de rn um auch 
im F re ie n e twas U nterha ltun g zu haben. Die 

akust ische Lei stu ng beträgt aus Grünelen des 

geringen Batteri e konsum s e twa 0,5 Watt. w~i h

re nd Lichtnet zappa rate 2 bis 4 Watt A us· 
gangsle istun g habe n. Die ze hnmal ge ringe re 
Sprcchl eistung mac ht es notwendig. di e Emis
sio nen in der N~i h e des Appara tes an zuh ö ren, 

so dass a nd e re Leut e. so fe rn sie ni cht abs ie ht · 
li e h die Ohren spi tze n. durch diese nicht ge
stört we rden. 
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obmann Heini Caduff. Der Helikopter 
der Rettungsflugwacht war schon tags 
zuvor eingesetzt worden. Die Rettungs
mannschaften wurden durch den Heli
kopter auf Alp Rubi und nach der 
Bifertenhütte geflogen. Bis gegen 19.30 
Uhr suchte man ohne Erfolg das fragli
che Geb iet ab. Die Funkverbindungen 
klappten ausgezeichnet. 

1. September: 

Ab 5.30 standen alle Rettungsmann
schaften wieder im Einsatz, die während 
der vergangenen Nacht durch 5 Mann 
des SAC Bachtel ergänzt worden waren. 
Nach zehnstündiger erfolgloser Arbeit 
entsch loss man sich um 14.45 Uhr, die 
Suchaktionen abzubrechen und nach 
Brigels zurückzumarschieren. Eine Vier
telstunde später, um 15 Uhr, meldete die 
Gruppe Levy, dass die drei Vermissten 
a ufgefunden werden konnten (200 m 
von ihrem Biwakplatz). Das Rettungs-

It a lie nisches Atomkraftwerk im Bau. D ie 
Intern a tio nal General Electric Operations SA, 
e ine sch we izerische Tochtergesel lschaft des 

grossenamerikani schen Elektrokonzerns, bau t 
zurze it rund 55 km nördlich vo n Neape l e in 
Atomkraftwerk. Die am Gariglianofluss ge le

ge ne An lage so ll nach ihrer Fertigste llung im 
J a hre 1963 e ine Energielei s tung von 150 000 

Kil owa tt abgeben. Es handelt sich hier um 
den e rsten grossen itali eni sc hen Siedewasse r
Rea ktor. Die Anlage wird im Auftrage der 
Societa Elettronuclea re Naziana le (SENN) e r

ste llt , die da s Kra ftwerk a uch z u betreiben 
gede nkt. 

Für den Au.fbau einer Mikrowellen-Nach
ri cht c nvc rbindung im pazifischen Gebiet e r
hi e lt di e ITT (Inte rna tion a l Telephon a ndTele
grap h Corp .. New York) e inen 2-Mi llionen 

Dollar-Auftrag. Die Anlage , die a ls Überhori
zo nt-Ve rbindun g eine Ozeanstrecke vo n rund 
800 km überbrückt und damit eine der län g

sten Nachrichten-Übermittlungsstrecken d ie
se r Art im paz ifisc he n Ra um ist , ve rwe nd et 
18 m grosse Parabol-Antennen und Sende r mit 
10 kW Lei stun g. Die Gr undl age für die grosse 

Re ichwe ite dieses Ü berhorizont-Systems ist 
der vo n de r ITT entwickelte parame tr isc he 
Ve rstä rke r. eine äusserst e mpfindli che E in
ri chtung, di e sowoh l sta ti sc he a ls a uch a n

dere Störgeräusche eliminiert. D iese r Ve rstü r
ker. der se ine gute Eign un g be reit s be i der Ver
fo lgun g künst li c he r Sate lliten unter Bewei s ge 
s tellt ha t , w rd hi er da s e rste M a l in e inem 

Linienbetrieb eingesetzt. 

material und der Rettungsobmann 
Heini Caduff wurden sofort nach der 
Bifertenhütte geflogen, um dort zur 
Unglücksstelle getragen zu werden . Um 
18.30 Uhr begann man unter sehr 
schlechten Witterungsbedingungen 
(Sturm, Schneefall , dichter Nebe l) mit 

den Vorbereitungen für das Absei len. 
Um 18.55 Uhr erreichte der erste Ret
tungsmann die Leichen. Er stellte einen 
Absturz fest, die Bergsteiger - übel zu

gerich tet - seien sofort tot gewesen. 
Nach dieser Besichtigung st ieg der 
Rettungsmann unter Mitnahme eines 
Rucksackes der Vermissten wieder auf. 
Die Aktion wurde abgebrochen und die 
gesamte Rettungsmannschaft begab 
s ich zur Bifertenhütte. Um 22.35 Uhr 
wurden die Funkverbindungen unter
brochen. Sie klappten den ganzen Tag 
über einwandfrei. 

2. September : 

Die auf 5 Uhr befohlenen Funkver
bindungen kamen erst um 5.45 Uhr 
zustande, weil an einem Gerät ein De
fekt festgestellt werden musste. Vom 

Inf. Rgt. 37, das sich in der Nähe im 
WK befand, konnte eine Reservesta

tion besorgt werden . Der Kdt. lieferte 
sie prompt zusammen mit zwei Uem. 
Gerätemechanikern. Um 9.50 erreichte 
die Kolonne die Verunglückten. Bis 
15.15 Uhr waren die drei Toten gebor
gen und per Helikopter nach Brigels 
geflogen und um 17.30 Uhr konnte die 
gesamte Rettungsaktion, die mehr als 
drei Tage gedauert hatte, abgebrochen 
werden. Einmal mehr hat sich die Nütz
lichkeit der Funkverbindungen erwie
sen, eine Bestätigung, d ie auch der 
Rettungsobmann Heini Caduff spontan 

äusserte. 
Pi. Rudolf Schmid 
Chef Funkhilfegruppe Chur 

Mutationen 

Gruppe Oberengadin: Die Leitung 
der Gruppe wurde neu an Kam. Hans
jörg Heit z, St. Moritz, übertragen . Eben
fall s neu zum Stellvertreter wurde be
stimmt Kam. Walter Odoni , Sankt 
Moritz. 

Gruppe Unterengadin: Durch den 
Wegzug des Gruppenleiters, Oblt. Pa ul 
Missland bedingt, muss nach einem 
neuen Funkhilfechef gesucht werden. 
Der Vorstand der Sektion St.Galler 
Ober la nd/Graubünden hofft , die Neu
gruppierung innert kurzer Zeit vo ll 
zogen zu haben. 
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Funk+ Draht 
Dezember 1960 

Beilage zum «Pionier» 

zur fachtechnischen Ausbildung 

der Übermittlungstruppen 

Nachdruck verboten 

La station-radio SE-222 

Depuis un certain temps d{!ja Ia station SE-222 est en pleine 
action dans notre Armee. Dans le numero de novembre 1957 
du «Pionier» et saus /e titre «Modulation a bande laterale 
unique et commande par glissement de frequence» nous avons 
{ait un premier rapport sur Ia technique de Iransmission utilisee 
dans Ia station SE-222. Nous nous proposans maintenant, 
dans une serie d'articles techniques d'en donner /es details au 
sujet de l'utilisation, de Ia conception et du fonctionnement. 
Cette serie de pub/ications doit permettre aux Membres de 
I' Association {ederale des Troupes de Transmission de s'orien
ter en detail au sujet de cette station. De plus, elle peut servir 
de base pour Ia formation en dehors du service normal et a Ia 
preparation des cours de repetition. Dans le texte ci-apres nous 
allans expliquer brievement /es points/es plus importants sans 
toutefois vouloir remplacer /e reglement technique du Service 
des Troupes de Transmission . La presente publication repre
sente un extrait de Ia description technique abregee du {abricant. 
II ne s'agit donc Ia en aucune far;on d'un reglement pour Ia 
station SE-222. 

1. Vue g{merale 

1.1. Domaine d'utilisation. La . station radio militaire 
pour telephonie a bande laterale unique et pour telescrip
teur a commande par glissement de frequence a ete con<;:ue 
specialement pour l'utilisation a l'echelle division-regiment. 
Gräce a sa conception tres moderne eile donne des resultats 
jamais encore atteints, en particulier pour les communica
tions telescripteur chiffrees de fa<;:on automatique. 

1.2. Utilisation. La station-radio a ondes courtes SE-222 
est un appareil a un seul canal avec une gamme de fre
quence de 1,7 a 3,5 MHz . Eile peut travailler en service a 
commande locale ou en service a commande a distance. 
Eile permet d'obtenir en trafic reciproque des Iiaisons sures 
de telegraphie, de telephonie et de telescripteurs pour des 
distances allant jusqu'a 40 km. 

1.3. Modes de fonctionnement. Avec Ia station SE-222 
on peut travailler seulement en trafic reciproque parce que 
Ia frequence du transmetteur doit etre Ia meme que Ia fre
quence du recepteur 

Commande !ocale: 
A 1 - Telegraphie non 

modulee 
A3a- Telephonie a bande 

laterale unique 
F1 - Telegraphiepar glis-

sement de frequenc e 

Commande a distance : 

Telephonie a bandelaterale 
unique 
Telegraphiepar glissement 
de frequence 
Communication de service 
a l'aide du micro-telephone 
du telephone de campagne 
50 

1.4. Possibilites d'operation. Operation en marche; 
operation locale dans Ia voiture; operation locale hors de 
Ia voiture (tente, cave, abri); operation a distance dans Ia 
voiture; Operation a distance hors de Ia voiture. 

1.5. Telescripteur. Pour Ia station on a prevu 

- /e te/escripteur-radio KFF 

On peut utiliser aussi les appareils suivants: 

- le telescripteur a telegraphie monotone ETK 
- d'autres types de telescripteurs pour autant qu'ils 

correspondent aux conditions enumerees dans les 
donnees techniques 

Le nombre des erreurs de transmission est le plus petit 
lors de l'utilisation du telescripteur KFF. 

1.6. Antenneset choix des antennes. 

- Mät autorayonnant pour Iiaisons a ondes de surface 
-Antenne dipöle pour Iiaisons a ondes d'espace 
- Antenne-fouet montee sur Ia voiture pour Iiaisons 

pendant Ia marche 

Le chojx de l'antenne se fait surtout d'apres Ia forme du 
terrain. Pour un terrain plat ou ondule Ia distance indiquee 
peut etre franchie rien que par l'utilisation de l'antenne
fouet ou de l'antenne a mät. Par contre, pour un terrain 
montagneux ou coupe de collines il peut etre necessaire de 
monter l'antenne en dipöle. 

La station montee dans Ia voiture permet d'entretenir un 
trafic radio pendant Ia marche pour tous les modes d'utili
sation prevus. La portee depend de Ia forme du terrain. Dans 
Ia plupart des cas on peut entretenir un trafic de Iiaison avec 
unestationfixe jusqu'a des distances de l'ordre de 40 km. 

Etant donne que pendant Ia marche de Ia voiture de sta
tion on doit travailler avec l'antenne-fouet rabaissee, c'est
a-dire avec une mauvaise antenne, il faut absolument que Ia 
station correspondante fixe travaille avec une antenne opti
mum (Antenne a mät ou a dipöle). 

2. Donnees techniques 

2.1. Emetteur-recepteur 

Gam me de frequence : 1,7 MHz a 3,5 MHz, reglables de fa<;:on 
continue. Lagamme est subdivisee en 18 bandes de fre
quence d'une largeur de 100kHz chacune. 

Lecture de Ia frequence: Directement en kHz 

Precision d'etalonnage en frequence: ± 500Hz 

Precision de lecture de Ia frequence: ± 100Hz 

Modes de fonctionnement: 

A 1 = telegraphienon modulee 
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A3a= telephoniea bandelaterale unique, porteuse dimi
nuee (reste de porteuse < 20 db) 

F1 = telegraphie par glissement de frequence 

Puissance de sortie de l'emetteur : 
A1 = 100 W env . 
A3a= 200 W env. en pointe 
F1 = 100 W env. 

Le dispositif de protection de l'emetteur etant enclenche, il 
est possible de reduire Ia puissance de sortie de l'emet
teur par reduction du courant d'antenne (desaccord) 

I• ~ N 

La moitie du courant donneun quart de Ia puissance 
Un dixieme du courant donne un centieme de Ia puis
sance 

Sensibilite du recepteur : < 2 tJ. V 
signal 3 

avec un rapport --- = -
bruit 1 

Selectivite de frequence-image: > 80 db 

Frequence-image : frecept . + 0,503 MHz 

Puissance de sortie en basse frequence: 
a) au haut-parleur 1 W env . 
b) a l'ecouteur 1 mW env. 

Bandepassante du recepteur: 
a) A3a 3kHz env. 
b) A1 et F1 500Hz env. 

Vitesse de telegraphie : 100 Baud au maximum 

Consommation: 
Dispositif de protection de l'emetteur declenche 

Position du commutateur 
d'alimentation 

Recepteur 
Emet. reception: Emission 

Reception 

Consommation 

65 VA 

530 VA 

160 VA 

55 w 
455 w 
140 w 

2.3. Cäble HF. 25 m de cäble feeder, impedance carac
teristique 95 ohms environ. 

2.4. Ligne de commande a distance. Longueur maxi
mum 2,4 km. Ligne a deux conducteurs, les types D et E 
peuvent iHre utilises. Resistance de boucle 700 ohms maxi
mum. Resistance entre les deux conducteurs 8 k ohms au 
minimum. 

2.5. Possibilites d'alimentation 

Graupe electrogene a essence 

Type Homelite, type 35 A 115 
Puissance 1,2 kW 
Tension 220 V, 50 Hz 
Consommation 
Contenu du reservoir 
Melange 

env. 1,0 litre par heure 
3,8 litres environ 

Reseau public 
Essence-Huile = 16:1 
monophase, 50 Hz, 92 V a 292 V 

2.6. Voitures (voit. stat. et voit. comm. a dist.) 

Type VW-Bus avec differentiel a blocage 
automatique 

Carburant essence 
Refroidissement a air 
Puissance 6,07/30 CV 
Cylindres 4, oppo-ses 
Equipement electrique 6 V (77 AH) 
Pneus 6,40-15 
Pression des pneus 

voit. stat. av.: 2,2 kg/m 2 

voit. comm . a dist . av . : 2,0 kg/m 2 

Voie avant 1370 mm 

Empattement 
Rayon de braquage 
Nombre des vitesses 

arriere 1360 m m 
2400 mm 
6m 
4 

arr.: 2,5 kgfm 2 

arr . : 2,3 kg/m 2 

Contenu du reservoir 40 litres dont 5 litres de reserve 
Reserve bidon 20 litres 

Pour un courant d'antenne reduit de moitie, Ia consom- Consommation de 
mation est de 320 W environ lors de l'emission . carburant 9-11 litres f 100 km 

Emission de Ia bande laterale : Ia bande laterale inferieure 
est emise tandis que Ia bande laterale superieure et Ia 
porteuse sont supprimees. 

N 

I 

~ 

Bande emise a A 3a 

Bande emise a F1 

I 
g 
00 

I 
0 
0 

"' 

Bande laterale inlerieure porteuse Bande laterale superieure 

2.2. Antennes 

Type d'antenne 

Mät auto rayonnant 

avec 25m de 
cäble feeder 
Antenne dipöle 
avec 25m de 
cäble feeder 
Antenne-tauet 
vert ica le 
Antenne-fouet 
haubannee 

Dimensions 

Iangue ur hauleur 
(m) (m) 

13 13 

2 X 34 10 

3 

Resistance d'antenne 

I Campasante reelle ! Campasante imaginaire 
(ohm) i (ohm) 

I 10 -c- 400 c'. i 250 

50 c 450 + i 250 - j300 

5 ~ 15 
I -i 700 - j 1600* 

5 . 10 -i 700 - j 1500* 

*) Acco rd possible seulement avec bobine d'allongement externe (montee 
dans Ia voiture de Station) . 
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Pneu de reserve 
Crochet p. remorque 
Dimensions 

Poids de Ia voiture 

sans 
longueur 
largeur 
hauteur 

4190 mm 
1725 mm 
2650 mm avec antenne 
rabaissee 
2250 mm sans antenne 

garde au sol 240 mm 

equipee selon etat voit. stat. 1540 kg 
avec KFF voit. comm. a dist. 1420 kg 
Charge supplement. voit. stat. 360 kg 

(y compris l'equip.) voit. comm. a dist . 480 kg 

3. Execution 

3.1. Installation complete. L'installation complete est 
logee dans deux voitures combi, Ia voiture de station (voit. 
stat.) et Ia voiture de commande a distance (voit. comm. a 
dist.) 

3.2. Voiture de station. Dans Ia voit.stat. sontloges !es 
appareils suivants: L'emetteur-recepteur, l'appareil d'alimen
tation, le coffre d'accessoires, le coffre de materiel d'an
tenne, Ia sacoche pour tubes de mät et deux bobines de 
cäble, l'une pour le cäble d'antenne, l'autre pour le cäble de 
reseau (fig. 1). 



Pour l'alimentation des appareils Ia voit.stat. est equipee 
d'un groupe electrogene a essence et du carburant neces
saire. Un fourneau a petrole est prevu pour le chauffage. 

Fig. 1 Voit . stat. avec eh arge 

3.2.1. Emetteur-Rtkepteur. L'emetteur-recepteur est 
Ioge dans un boitier d'alliage leger. Pour le transport on le 
ferme a l' avant et sur le cöte par un couvercle qui le protege 
contre les projections d'eau. L'emetteur-recepteur contient 
toute Ia partie electronique necessaire pour l'emission et Ia 
reception de messages de tel€phonie a bandelaterale unique 
et de messages de telescripteurs a commande par glisse
ment de frequence. 

Nous devons nous passer ici d'une description des cir
cuits electriques. Une teile description se trouve, avec un 
schema de principe, dans le mode d'emploi de l'appareil. 

Sur l'emetteur-recepteur sont montes tous les organes 

de commande de Ia station, excepte le selecteur de tension 
et le commutateur d'alimentation. Differents jacks, bornes 
et prises sont disposes sur le panneau lateral droit (fig. 2). 

Fig. 2 Emetteur-Recepteur 

L'appareil est protege de deux fa<;ons contre les chocs 
et vibrations. Dans son boitier, l'emetteur-recepteur s'ap
puie sur des glissieres elastiques. Les pieds du boitier sont 
con<;us de fa<;on a amortir fortement les vibrations du chäs
sis de Ia voiture. Etant donne que pour l'emission et Ia recep
tion on utilise les memes oscillateurs et que le reglage de Ia 
frequence se fait par un organe commun pour l'emetteur et 
le recepteur on a Ia garantie d'une surete de reneentre 
100 % en service telephonie. Cela signifie que deux stations 
distantes l'une de l'autre, devant monter une Iiaison entre 
elles, se trouvent avec une surete 100 % en service telepho
nie sans grandes recherches parsimple reglage a Ia meme 
frequence. 

ca . 4-oo en .... . 

GEWICHT CA . 2& KG 
POlOS 26 I<G ENV. 

FREO.UENZ
EINSTELLKNOPF 
SELECTEUR 
J)E. FREQUENCE 

BETRIEBSARTE NSCHALHR 
COMMUT. DE SERVICE 

LAUTSPRECHER
SCHALTER 
COMMUT. DU 
HAUT- PARLEUR 

SENDER
ABSTIMMTASTE 
TOUCHE O'ACCORD 
OE L' EMETTEUR 

ANTENNENSTROMMETER 
COURANT D'ANTENNE 

I<OPPL. SCHALTER F1-SE- UMSC.HAL TER 
COMM. OE COUPLAGE COMMUTATEUR ER F1 

ANSICHT A 
VUE A 

Fig. 3 Disposition des organes de commande et des bornes de connexion a l'emetteur-recepteur 

Le commutateur de contröle en bas et a droite su r le panneau lateral permet le contrö le de toutes les tensions et de tous les courants 
avec l' instrument de mesure du cou rant d'antenne 
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Fig. 4 

3.2.2. L'appareil d'alimentation. L'appareil d'alimen
tation est Ioge dans un boitier en alliage leger. Pour le trans
port on le ferme avec un couvercle le protegeant des pro
jections d'eau. L'appareil d'alimentation s'alimente avec du 
courant monophase 50 Hz de 92 a 292 V. 

A l'aide du galvanometre et du selecteur de tension qui y 
sont incorpores on peut l'adapter a toutes les tensions entre 
92 et 292 V. II contient en plus le commutateur principal, 
tous les fusibles, Ia fiche de connexion pour Ia Iampe de 
station et le haut-parleur (cf. fig. 9). 

L'appareil d'alimentation Iivre toutes les tensions d'ali
mentation pour l'emetteur-recepteur. La suspension y est Ia 
meme que pour l'emetteur-recepteur. 

3.2.3. Le coffre d'accessoires. II contient tous les 
accessoires tels que microtelephone, ecouteur, manipula-
1:eur morse, cäbles de connexion necessaires au service de 
,Ia station. 

SPANNUNGS W"A"HlER n 
SELECTEUR DE TENSION ?>-

ß 
SICHERUNGEN FOR 
PRI HARSPANNUNG 
FUSIBlES POUR 
TENSION PRIMAIRE 

ANSCHLUSS FÜR 
STATIONSLAMPE 
PRISE POUR LAMPE 
OE STATION 

NETZANSCHlUSS 
CONNEXIONS SECTEUR 

m 
z 

"' 

Le coffre d'accessoires se compose: 

16 

Fig. 6 d'un tiroir superieur 
11 Laryngophone; 12 MicroteiEiphone; 13 Ecouteur; 14 Manipulateur morse; 
15 Lampe a pince; 16 Cäble d'alimentation; 17 2 cäbles de connexion; 
18 Cäble de mise a terre; 19 Cäble a telephone 

Fig. 7 d'un casier de reserve 
21 Lampes de rechange; 22 Outils; 23 Cäble de contröle; 24 Cäble de con
tröle; 25 Cäble de contröle; 26 Cäble de mesure; 27 Cäble de mesure; 
28 Materie! de reserve, fusibles, etc. 

C.<t '>OO ENV. 

LAMPE ,.SENDER EIN" " 
LAMPE .,EMETTEUR ENCLENCHE 

SPEISUNGSSCHALTER 
COMMUTATEUR D"AUMENTATION 
I. AUS 

ARRET 
z. EMPFANG ER 

RECEPTEUR 
3. SENDER- EMPFÄNGER 

EMETTEUR -RECEPTEUR 

SICHERUNGEN FÜR ; 
FUSIBLES POUR: 

26 V= 
0 V= 
6 3 V= 

-6S V~ 
12 V-

1BO V • 

RESERVESTECKDOSE 
PRISE DE RESE~VE 

SPEISUNGSAUSGANG 
SORTI E D' ALIMENTATION' 
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LAUTSPRECHER 
HAUT- PARLEUR GEWICHT CA . 25 kG 

POl OS 25 K6 ENV. 

Fig. 5 Disposition des Organes de commandes, prises et fusibles a l'appareil d'alimentation 



Fig . 8 d'un tiroir interieur 

31 Modes d'emploi ; 32 Compartiment de bois ; 33 Fil de mise a terre; 
34 Lampe de poche ; 35 Lampe a main; 36 Bougies; 37 Prise de reseau triple; 
38 Brides de mise ä terre 

3.2.4. Le materiel d'antennes. Le materiel d'antennes 
est Ioge dans le coffre de materiel d'antennes et dans le sac 
pour tubes de mät. Le coffre de materiel d'antennes se com
pose d'un casier superieur et d'un casier inferieur. 

Fig . 9 Casier superieur 

41 3 cordes de hissement d'antenne; 42 3 haubans superieurs; 43 3 hau
bans inferieurs; 44 2 moities de dipöles ; 45 3 contrepoids; 46 Socle de 
mät; 47 lsolateur de mät; 48 Poulie de hissement d'antenne; 49 Equipe
ment de jet; 50/51 Cäbles de connexion 

Fig . 10 Casier i nferi eur 

Fig. 11 

• 1 

Le sac pour tubes de m ät 
Contient 13 tubes de mät en alliage leger 

3.2.5. Le compartiment du groupe electrogime. Dans 
le compartiment du groupe e/ectrogime (cf. f ig . 12) se trou
vent : 

61 1 g roupe electrogene d'essence selon Iiste de materiel separee; 62 1 
caisse de carburants, complete ; 1 bobine avec 63 1 cäble d'antenne 25 m 
avec liehe HF et prise 1 bobine avec 64 1 cäble de reseau 50 m, avec l iehe 
et prise (2 P + E) 

Fig . 12 Compartiment du groupe electrogene 

56 5 piquets; 57 maillet ; 58 3 piquets de mise ä terre (ä suivre) 
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Organisation und Einsatz 
der Flieger- Nachrichten-Truppe 

von Hptm. Gurtner, lnstr.Of. Fl. Na .Trp . 

Die moderne Kriegsführung erfordert vermehrte Mecha
nisierung und aufgelockerte Kampfgruppen. Diese Gegeben
heiten hatten für die Flieger-Nachrichten-Truppe von jeher 
Gültigkeit. Die Flugwaffe kann nur dann geführt und ein
gesetzt werden, wenn übermittlungstechnisch der ganze 
schweizerische Raum überbrückt wird. Es müssen Verbin
dungen von den dezentralisierten Flieger-Stützpunkten zu 
einer zentralen Flieger-Einsatzführungsstelle und von dort 
zur Erdtruppe und zur Fliegerabwehr bestehen . Die dunkel
blauen Nachrichtenformationen befassen sich jedoch nicht 
nur mit dieser Aufgabe, sondern auch mit der Luftraum
überwachung und Frühwarnung. 

Organisation 

Die Flieger-Nachrichten-Formationen sind in einem ein
zigen Regiment, dem FI. Na.Rgt.1, zusammengeschlossen. 
Wegen seiner vielseitigen Aufgaben ist dieses Regiment 
sehr gross und erfasst in seiner Verästelung alle Landes
teile. Im Regiment sind daher Wehrmännerund FHD deut
scher, französischer und italienischer Zunge zu finden. Auf 
Grund der verschiedenen Auftragsstellungen unterschei 
den wir im Regiment: 

- die Fli eger-Üb ermittlungstruppen, 

- den Flieger Beobachtungs- und Meldedienst und 

- die Flieger-Radar-Organisation . 

Dem FI.Na.Rgt. unterstehen mehrere, teils ortsgebun
dene, teils mobile, Abteilungen. Den einzelnen Dienstchefs 
des Rgt.Stabes sind besonders umfangreiche Aufgaben 
überbunden, denn die Koordinationsregelungen im weiten, 
dezentralisierten Einsatzraum erfordern grosse Umsicht und 
erhebliches Organisationstalent. 

Die Fl . Übermittlungstruppe umfasst mobile und orts
feste Fl. Funker-Kompagnien, eine mobile Fl. Telegraphen
Kompagnie sowie eine mobile Fl. Funker-Kompagnie, wel
che die Kommandoverbindungen zu der Fliegerabwehr
truppe erstellt. Die einzelnen Einhe iten erhalten ihr beson
deres Gepräge durch die verschieden gelagerten Aufträge 
und die erforderlichen mannigfaltigen technischen Mittel. 

Der Fl . Beobachtungs- und Meldedienst gliedert sich in 
mehrere Abteilungen, die in Sektoren über das ganze 
schweizerische Hoheitsgebiet aufgeteilt sind. Diesen Fl. 
Beobachtungs- und Melde-Abteilungen sind Einheiten un
terstellt, die mit der Belegung und Bedienung von Aus
werte-Zentralen und Beobachtungsposten beauftragt sind . 

Die Fl. Radar-Organisation, als jüngste Formation des 
FI.Na.Rgt.1 , umfasst z.Z. in einer FI.Radar-Abteilung meh
rere Radar-Kompagnien, die ortsgebunden ihren Radar
Stationen zugeteilt und für die technische Wartung und die 
Darstellung von Luft-Nachrichten verantwortlich sind . Eine 
Nachrichten-Kompagnie, die Stabs-Kompagnie des FI .Na. 
Rgt., verarbeitet am Meldesammelkopf, d. h. in der Einsatz-

zentrale der Flugwaffe, alle Luft-Nach richten der Radar
Organisation und des Fl. Beobachtungs- und Melde-
dienstes. · 

Einsatz 

Das FI.Na.Rgt. ist verantwortlich für den Unterhalt und 
Betrieb der Kommando-Verbindungen innerhalb der Flie
gertruppe mit Ausnahme der internen Flugplatz-Verb indun
gen, der Wartung der Funkgeräte in den Flugzeugen und 
der Tätigkeit der Flugsicherungsorgane. Diese Führungs
verbindungen werden über Draht, durch Einsatz von Telefon 
oder Fernschreiber, oder über Funk sichergestellt. Über 
unser ganzes Territorium legt sich ein umfangreiches Ver
bindungsnetz , das zum Teil durch UKR (Uitrakurzwellen
Richtfunkanlagen) betrieben wird. Das Netz gestattet eine 
bewegliche Anpassung an notwendig werdende Erforder
nisse bei Schwergewichtsverlagerungen der Flugwaffen
Führung. Den höhern Kommandostäben der FI.Truppe sind 
leistungsfähige Funk- und Fernschreiber-Zentralen sowie 
Telefon-Vermittlungsstellen angegliedert. Die Telegramme 
werden ihrer Dringlichkeit entsprechend auf dem best
geeigneten Übermittlungskanal so rasch als möglich dem 
Empfänger zugeleitet, wobei der Verschlüsselung und 
Chiffrierung die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt 
wird. Die Arbeit erfordert konzentriertes Denken und Han
deln, getragen vom festen Willen, im Wettstreit gegen die 
Zeit zu bestehen , denn jeder verzögert eintreffende Befehl 
oder jede verspätet abgesetzte Meldung dient nicht mehr 
den Absichten der Führung. Doch nicht nur in den Über
mittlungszentralen, sondern auch an der Front, beim Flie

.gerleitposten, sowie in der Einsatzzentrale, dem Gehirn der 
FI.Führung, erlebt der Flieger-Funker von seiner Warte aus 
den Kampfauftrag unserer Luftwaffe . 

Neben den betrieblichen Erfordernissen wird der War
tung der technischen Mittel grosse Bedeutung beigemessen. 
Sorgfältig ausgebildete Übermittlungsgeräte-Mechan iker, 
an deren theoretisches und praktisches Wissen und Können 
hohe Anforderungen gestellt werden, kontroll ieren die Ap
paraturen. Wir finden jedoch Mechaniker auch ausserhalb 
der eigentlichen Übermittlungszentren, nämlich abgeschie
den von andern Truppenteilen auf Bergfunkstationen, wo 
sie auf ihr solides Wissen und selbständiges Handeln an
gewiesen sind. 

Bei der FI.Radar-Truppe unterscheiden wir zwischen den 
Belangen der technischen Wartung und der Luftnachrich
ten-Auswertung. Die in besonderen Kursen geschulten 
Radar-Gerätewarte und -Mechaniker werden für Unterhalt 
und Reparaturen im vielseitigen und komplizierten Bereiche 
der Radar-Technik eingesetzt. Die Radar-Nachrichten-Aus
werter sind dageg en für die übersichtliche Darstellung der 
Luftlage verantwortlich . Auf Bergg ipfeln befinden sich 
Radar-Frühwarn-Station en. Von dort oben können hinder
nisfrei weite Gebiete durch ausgestrahlte Hochfrequenz
impulse überdeckt werden. Es gilt, unser Land anfliegende 
Flugobjekte möglichst frühzeitig zu erfassen und elektro
nisch zu verfolgen. Nach einer vorgängigen Filtrierung 
durch di e Freund -Feind-Identifikation gelangen die Radar-
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Meldungen dann in die Flieger-Einsatzzentrale, wo sie eine 
wesentliche Grundlage für die Entschlussfassung der tak
tischen Führer bilden . 

Radar allein genügt jedoch nicht, um ein lückenloses Bild 
der Bewegungen im schweizerischen Luftraume darzustel
len . Sehr tief fliegende Flugzeuge können, namentlich in 
Tälern, durch Radar unerfasst bleiben. Diese Lücke schliesst 
als zusätzlicher Informationsgeber die Organisation des Fl. 
Beobachtungs- und Meld ed ienstes. Über das ganze Land 
verteilte Beobachtungsposten melden visuell erkannte Flug
zeuge. Auch diese Luftnachrichten gelangen in die Flieger
Ein satzzentrale und dienen den Flieger-Taktikern zur Lage
beurteilung. Im Fl. Beobachtungs- und Meldedienst sind 
zum Teil Hilfsdienstpflichtige und Angehörige des Frauen
hilfsdienstes tätig. Sie helfen mit, die Bestrebungen der 
Luftraumüberwachung zu unterstützen. 

Ohne Verbindung keine Führung! Wo immer auch Sol
daten der Fl. Nachrichten-Formationen eingesetzt sind, so 
sind sie wesentliche Teile im Getriebe des Führungsappa
rates . Sie leisten ihren Beitrag, wenn es gilt, einen Feind zu 
vernichten, zu schädigen oder an der Erfüllung eines Auf
trages zu verhindern. 

Die Vielseitigkeit der Aufgaben, welche die Fl. Nachrich
ten-Truppe zu bewältigen hat, verlangt eine überlegte För
derung des Nachwuchses. ln der nachstehenden Übersicht 
soll gezeigt werden, welche Berufe sich für die einzelnen 
Fachgruppen besonders eignen. 

Für das Betriebspersonal der Flieger-Übermittlungs
truppe: · 

- Berufstelegraphisten 
- Absolventen von vordienstlichen Morsekursen (ins-

besondere der nachgenannten Berufsgattungen) 
- Beamte 
- Lehrer ~ 
- kaufmännische Berufsrichtungen 

- Zeichnerberufe 
- Grafiker 
- Studenten (exkl. technische Studienrichtungen). 

Analoge Berufsrichtungen sind auch für die Fl. Radar
Nachrichten-Auswerter erwünscht. Ausserdem können 
junge Wehrmänner des 

- Flugsicherungspersonals 

einbezogen werden. 
Gute Sprachkenntnisse und zuverlässiges und rasches 

Maschinenschreiben sind für das Betriebspersonal der Flie
ger-Übermittlung und Radar-Nachrichten-Auswertung will
kommene Voraussetzungen. 

Für die Untergruppen Gerätewarte und -mechaniker der 
Funk- und Bergfunkstationen, der Fliegerleitposten, der 
Fernschreiber- und Telefonapparate: 

- Schwachstromapparatemonteure 
- Radiomechaniker 
- Elektromechaniker 
- Elektromonteure 
- Feinmechaniker (für Fernschreiber) 
- Uhrmacher (für Fernschreiber) 
- Elektroinstallateure (für Telefon) 
- Freileitungsmonteure (für Telefon) 
- Studenten technischer Studienrichtungen 

Als Gerätewarte- und -Mechaniker-Anwärter für UKR
und Radar-Anlagen werden vorzugsweise berücksichtigt : 

- technische Berufsrichtungen (Impulstechnik, Video
technik, Fernsehservice) 

- Studenten technischer Studienrichtungen. 

Für UKR-, Radar- und Bergfunk-Personal ist zudem Berg
tüchtigkeit wünschenswert. 

Die Entstörung der Motorfahrzeuge 

Bekanntlich wird der Empfang von Funksignalen jeder 
Art durch Motorfahrzeuge, die in der Nähe von Radio- und 
Fernseh-Empfangsanlagen vorbeifahren, oft erheblich ge
stört . Besonders stark beeinträchtigt wird der Fernsehemp
fang und der Empfang der UKW-Rundspruchsender. Zahl
reiche Hörer und Fernseher haben sich in letzter Zeit denn 
auch vermehrt über die zunehmenden Störungen be
schwert. 

Um zu gegebener Zeit Unterlagen und Erfahrungswerte 
für die Entstörung und deren betriebliche Auswirkungen zur 
Verfügung stellen zu können, begann die PTT schon im 
Feb ruar 1955 mit der Entstörung von 20 Wag en der T elephon
direktion Zürich ; anschliesse nd an eine viermonatige V er
suchsperiode wurden noch alle übrigen Fahrzeuge dieser 
Direkt ion entstört, so dass 1956 die Ergebnisse und die 
Betriebserfahrung en von 121 Wagen vorlagen. Da die Ver
suche den Erwartung en entsprac hen, und es sich zeigte , 
dass di e Entstörung in kein er W eise nachteilig auf den Fahr
betri eb einwirkt, wurd e di e Entstörung des gesamten PTT
Fahrzeugbestandes (ca. 1500 Wag en) ve ranlasst. 
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Mit der sehr rasch zunehmenden Ausbreitung des Fern
sehens und des UKW-Rundspruchs und der ungestümen 
Vermehrung der Motorfahrzeuge drängt sich heute eine all
gemeine Entstörung der Motorfahrzeuge auf. Die PTT hat 
auf Grund ihrer Erfahrungen, statistischen Grundlagen und 
wirtschaftlichen Erwägungen ein Merkblatt für die Entstö
rung der Fahrzeuge ausgearbeitet. Die Versuche zeigten, 
dass das vorgeschlagene Entstörungsrezept den prakti
schen Anforderungen genügt, haben doch je nach Frequenz
bereich 99,2 % bis 94,8 % aller Fahrzeuge die Grenzwerte 
während mehrerer Jahre eingehalten. 

Die rechtlichen Grundlagen 
Di e Erfahrung zeigt, dass die Entstörung der Motorfahr

zeuge in verschiedenen Ländern auf freiwilliger Basis durch
geführt wird. Andere Staaten wieder können sich auf ge
setzliche Bestimmungen stützen, die eine allgemeine Aktion 
erlauben. Die Schweiz kann sich auf eine Verordnung beru
fen, die im ArtikelS des neuen Bund esgesetzes über den 
Strassenverkehr enthalten ist . Sie lautet: 



«Er (der Bundesrat) trifft die Anordnungen, die der Si
cherheit im Verkehr dienen, sowie der Vermeidung von 
Lärm, Staub, Rauch, Geruch und anderen schädlichen oder 
lästigen Auswirkungen des Fahrzeugbetriebes.» 

Das Strassenverkehrsgesetz bietet, wie aus dem genann
ten Text hervorgeht, ohne Zweifel eine genügende recht
liche Grundlage, um die Entstörung bei den in unserem 
Lande immatrikulierten Motorfahrzeugen obligatorisch zu 
erklären. Wenn es Sache des Bundesrates ist, die Vor
schriften über Bau und Ausrüstung der Motorfahrzeuge 
auszuarbeiten , so obliegt ihm nicht nur die Pflicht, für die 
eigentliche Sicherheit des Verkehrs, Vorschriften zu er
lassen, sondern auch Anordnungen zur Vermeidung 
schädlicher und lästiger Auswirkungen des Fahrzeug
betriebes zu treffen. Da nicht bezweifelt wird, dass die Stö
rung des Fernseh- und UKW-Empfanges eine lästige Aus
wirkung des Fahrzeugbetriebes darstellt, ist kaum zu be
fürchten, dass die Vorschläge zu deren Verhinderung auf 
Widerstand stossen. Die Verkehrsabteilung des Eidg. 
Justiz- und Polizeidepartementes wird in nächster Zeit, im 
Entwurf für die Ausführungsvorschriften zum Strassenver
kehrsgesetz die obligatorische Entstörung der Motorfahr
zeuge vorsehen. Immerhin werden noch einige Monate ver
streichen, bis diese Vorschriften in Kraft gesetzt werden 
können. 

Allein, die gesetzliche Vorschrift genügt natürlich nicht; 
es ist notwendig, dass den Verkehrsorganen auch die Mög-

lichkeit für eine wirkungsvolle Kontrolle ermöglicht wird. Es 
ist ohne weiteres denkbar, dass die Entstörvorrichtungen 
später vom Fahrzeugbesitzer wieder entfernt werden. Dies 
wird dann der Fall sein, wenn der Störschutz nicht richtig 
montiert ist und sich die Fahreigenschaften des Fahrzeuges 
verschlechtern. Es geht also hier darum, Vorschriften zu 
erlassen, die eine periodische Kontrolle gewährleisten . 

Die Entstörung in andern Staaten 

Im Februar dieses Jahres fand in Frankfurt am Main eine 
Sitzung der CISPR (Comite international special des per
turbations radiophoniques) statt, in der die Entstörung der 
Motorfahrzeuge auf internationaler Basis zur Sprache kam. 
Belgien, Dänemark, England, Frankreich , Holland, Nor
wegen, Schweden, USA und die Schweiz waren vertreten. 
Abschliessende Ergebnisse sind noch nicht vorhanden, 
doch zeigte sich, dass die aus den Versuchen der PTT her
vorgegangenen Störspannungs-Grenzwerte und Mess
methoden ungefähr im Rahmen der zu erwartenden CISPR
Empfehlungen liegen werden. Der Stand der Regelung dif
feriert heute noch stark in den verschiedenen Ländern. ln 
England ist die Entstörung für Automobile und Motorräder 
seit dem 1. Juli 1953 obligatorisch. ln Holland trat die all
gemeine Entstörungspflicht am 1. Juni 1960 in Kraft. Seit 
dem 1. April dieses Jahres dürfen in Frankreich neue 
Automobile nur noch entstört in Verkehr gesetzt werden; 

Normalentstörung der Zünd Jnlage e;nes Bec zinmotocs. Je 1 Entstörwide:s tand (Suppre3sor) vor jeder Zü ndkerze und 1 Widerstand vor dem Verteiler. 
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für die Motorräder und die bereits verkehrenden Autos ist, 
mangels Kontrollmöglichkeit, vorläufig noch nichts vor
gesehen. Für Frankreich bedeutet dies eine gewisse Ge
fahr; denn wenn Kontrolle und Wartung fehlen, dürften 
auch die neuen Autos bald wieder unentstört zirkulieren . 
Die deutsche Automobilindustrie entstört seit ungefähr 
einem Jahr alle neuen Wagen; eine allgemeine Entstö
rungspflicht für die bereits verkehrenden Fahrzeuge soll 
nächstens eingeführt werden . Die Einführungsfrist wird 
2 Jahre benötigen , da alle Fahrzeuge in Abständen von 
2 Jahren der Kontrolle unterzogen werden rflüssen. Die 
Generaldirektion des Fernmeldewesens in Schweden hat 
mit dem« Autoindustrieverein »eine Vereinbarung über eine 
Entstörungsaktion auf freiwillig er Basis abgeschlossen, 
doch ist die Art, wie sie durchgeführt wird , noch unbe
kannt . in Belgien, Dänemark und Norwegen wird gegen
wärtig die Einführung der Entstörungspflicht auf gesetzli
cher Grundlage geprüft. Zusammenfassend kann festge
stellt werden, dass sich die Entstörung in absehbarer Zeit 
durchsetzen wird, sei es auf gesetzlicher oder freiwilliger 
Basis. Die Entstörung ist ein Dienst am Mitmenschen, der 
auf einer gewissen Gegenseitigkeit beruht. 

Die Entstehung der Störungen 

Bekanntlich wird bei den Benzinmotoren das Gemisch 
Treibstoff-Luft durch einen, mittels Hochspannung von ca. 
20000 Voh erzeugten Funkens zur Explosion gebracht . Diese 
Zündanlage, d . h. der an Kerzen im Rhythmus der Kolben-

bewegungen überspringende Funken, bildet die eigentliche 
Quelle der den Fernseh- und UKW-Empfang beeinträchti
genden Störungen. 

Die für den Betrieb von Benzinmotoren unerlässlichen , 
an den Zündkerzen überspringenden Funken erzeugen 
zwangsläufig hochfrequente elektromagnetische Schwin
gungen , die sich vom Lang- bis zum Ultrakurzwellenbereich 
erstrecken . Beim Lang-, Mittel- und Kurzwellenempfang sind 
diese nur in unmittelbarer Nähe des Motors, zum Beispiel 
im eingebauten Autoradio, wahrnehmbar . Im UKW-Bereich 
wirken aber unter andern die Zuleitungen zu den Zünd
kerzen (Zündkabel) bereits als gut angepasste Sende
antennen und strahlen die vom Zündfunken erzeugte Stör
energien ab . 

Beim Einbau von Radioempfängern in Fahrzeugen war 
die Entstörung der elektrischen Zündanlage von jeher not
wendig, doch beschränkte sie sich bis noch vor wenigen 
Jahren auf die Lang-, Mittel- und Kurzwellenbereiche. Die 
Störungen hatten allgemein nur lokalen Charakter und 
waren in Entfernungen von wenigen Metern nicht mehr 
wirksam. Die Verwendung der Ultrakurzwellen für Rund
spruch und Fernsehen zeigte, dass die Störung sich in 
diesem Wellenbereich bis auf verhältnismässig grosse 
Entfernungen bemerkbar machte. Dadurch wurde der Emp
fang von Ton und Bild an verkehrsreichen Orten stark be
einträchtigt . 

Die Unterd.rückung der Störung ist, wenigstens beim 
Fernsehempfänger, auf der Empfangsseite technisch fast 

Zündstock (Verteil er) und Zünds pule eines Benzinm otors. Normalentstö rung durch je 1 Wi derstand vor jeder Kerz e und 1 Wid erstand vo r dem Verteil er . 
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unmöglich. Es musste deshalb eine Lösung gefunden wer
den, um auf wirksame Art die Ausbreitung der Störimpulse 
zu verhindern. 

Die Zündanlage ist jedoch nicht die einzige Störquelle 
der Fahrzeuge . Lichtmaschine, Scheibenwischer, Anlasser, 
Wagenheizung, Horn usw. verursachen ebenfalls Störungen, 
Diese sind jedoch nicht von gleicher Wirksamkeit, und ihre 
Entstörung ist nur dann notwendig, wenn das Fahrzeug 
selbst mit einem Empfangsgerät versehen wird. 

Fahrzeuge mit Dieselmotoren arbeiten ohne Zündanlage 
und erzeugen demzufolge keine Störstrahlungen. 

Möglichkeiten der Entstörung 

Die Entstörung der mit Benzinmotoren angetriebenen 
Fahrzeuge soll die Ausbreitung der Störenergie verhindern . 
Es ist offensichtlich, dass die rund 1500 entstörten PTT
Fahrzeuge allein noch keine wesentliche Empfangsverbes
serung bringen können . Wie aus statistischen Untersuchun
gen zu entnehmen ist, verkehren in der Schweiz heute un
gefähr 450000 Automobile mit Benzinmotoren und etwa 
270000 Motorräder, Roller und Motorfahrräder. Obwohl von 
den zirkulierenden Wagen bereits ein gewisser Prozentsatz 
entstört ist, was besonders für Wagen mit eingebautem 
Radioempfänger zutrifft, so darf doch noch lange nicht von 

einem befriedigenden Resultat der Entstörungsaktion die 
Rede sein . Die zahlreichen UKW-Hörer und Fernsehteil
nehmer, die sich in letzter Zeit über die ständig zunehmen
den Störungen beklagen, bezeugen dies am besten. Es ist 
deshalb unerlässlich, dass in absehbarer Zeit diesbezüglich 
etwas unternommen wird. 

Das Bestreben geht dahin, eine Entstörung sämtlicher 
Motorfahrzeuge auf freiwilliger oder gesetzlicher Basis zu 
erwirken. Mit verhältnismässig geringem Aufwand kann eine 
wesentliche Verringerung der Störung erzielt werden. Der 
Einbau der nötigen Entstörmittel ist einfach und beansprucht 
nur wenig Zeit. 

Durch Einbau von Entstörwiderständen, Suppressoren 
genannt, oder durch Verwendung von Widerstandskabeln , 
beziehungsweise entstörten Zündkerzen nach den nach
stehenden Angaben, können die Störspannungen so redu
ziert werden, dass sie umliegende Empfangsanlagen nicht 
mehr beeinflussen (sogenannte Fernentstörung). 

Diese Massnahmen beeinflussen erwiesenermassen 
weder die Leistungsfähigkeit noch die übrigen Fahreigen
schaften eines Motorfahrzeuges und kosten zum Beispiel 
für einen Vierzylindermotor etwa 20 bis 25 Franken . Die Ent
störmittel sind ausserdem so gewählt, dass sie beibehalten 
werden können und nur zu ergänzen sind, wenn durch den 
Einbau eines Autoradios eine weitergehende Entstörung, 
das heisst die Nahentstörung, nötig wird . 

Kontro lle des Störvermögens eines Motorfahrzeuges mit dem Feldstärke-Messgerät . 
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Entstörung von Fahrzeugen 
mit Benzinmotor 

Die in nachstehender Schaltung aufgezeichnete, grund
sätzliche Entstörung soll das Ausbreiten und Abstrahlen 
der Störenergie vermindern . 

a) Automobile 

Entstörung durch Einfügen von Widerständen in den Hoch
spannungszündkreis . Beispiel: Entstörung eines Vier
zylindermotors : 

Variante 1 Variante 2 

(Zündkabel kürzer als 50 cm) (Zündkabel länger als 50 cm) 

R1 = 10000 Ohm R1 = 10000 Ohm 

R2 = 5000 Ohm R2 = 5000 Ohm 

R3 = nicht nötig R3 = 5000 Ohm 

1. Werden «entstörte» Zündkerzen eingebaut, so sind in 
den Varianten 1 und 2 die Widerstände R1 wegzulassen . 

2. Werden Verteilerrotoren mit eingebautem Entstörwider
stand verwendet, so ist der Widerstand R2 wegzulassen . 

3. Werden Widerstandskabel verwendet, so fallen die Wi
derstände R1 , R2 und R3 weg. 

b) Motorräder 

1. Motorräder mit Batteriezündung : Entstörung sinng ernäss 
wie bei den Automobilen. 

2. Motorräder mit Magnetzündung : Aufstecken einer ab
geschirmten Entstörungskappe auf jeder Zündkerze; der 
Widerstand in der Entstörungskappe darf 1000 bis 2000 
Ohm nicht überschreiten und soll eine möglichst grosse 
Induktivität aufweisen. 

c) Montagehinweise 

1. Zündleitungen stumpf abschn eid en und Entstörstecker 
oder Entstörmuffen gut auf die Kabelend en aufschrau
ben . 

2. Sämtliche Kontakte der Zünd anlage gut reinig en (oxy
dierte T eile ersetz en) und eventuell Funkenstrecke der 
Zündkerzen neu einstellen. 

3. Entstörmuffen (R2 und R3) mögli chst nahe am V erteiler 
montieren. 
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Zur Kontrolle der Wirksamkeit der Entstörmittel wird das 
Fahrzeug in freiem Gelände aufgestellt, die Motorhaube so
wie sämtliche Türen geschlossen und der Motor auf eine 
mittlere Drehzahl von ca . 2000 Umdrehungen pro Minute 
gebracht. Die Messung der restlichen Störenergie erfolgt 
mit einem Feldstärkemessgerät in einer Entfernung von 2m 
vor und auf beiden Seiten des Motors auf den Frequenzen 
62, 100,155 und 220 MHz. Massgeblich für die Beurteilung 
der Entstörung sind jeweils die stärksten aus jeder Mess
reihe ermittelten Werte. 

Es hat sich gezeigt, dass beim Einbau der Entstörmittel 
darauf geachtet werden muss, diese so nah wie möglich an 

der Störquelle zu montieren . Die Wirksamkeit der Entstörer 
nimmt ab, je weiter sie von der Störquelle entfernt werden. 
Beim Einbau der Entstörmittel ist es unbedingt notwendig 
zu kontrollieren , ob die Zündkabel bei sämtlichen Verbin
dungsstellen einwandfrei Kontakt machen. Damit sich die 
Entstörung mit der Zeit nicht verschlechtert, empfiehlt es 
sich, die Zündanlage der Fahrzeuge periodisch zu prüfen. 
Wackelkontakte und schlechte Isolationen im Zündkreis 
können die Störung erheblich erhöhen und zu unliebsamen 
Betriebsstörungen am Fahrzeug führen. 

Auswirkung der Entstörung 

auf den Fahrbetrieb 

Für Fahrzeuge, die einen Empfangsapparat eingebaut 
haben , ist die Entstörung der elektrischen Wagenanlage 
nötig. Obwohl diese Automobile nicht selten schon seit 
vielen Jahren ohne Beeinträchtigung der Fahreigenschaften 
verkehren , machen sich doch hin und wieder gewisse Wi
derstände gegen eine allgemeine Entstörung bemerkbar . 
Die Entstörung soll - so wird behauptet- das Start- und 
Beschleunigungsvermögen und den Benzinverbrauch nach
teilig beeinflussen. Hier ist aber zu bemerken , dass solche 
Behauptungen einer gewissenhaften Untersuchung nicht 
standhalten. Sämtlich e Dienstfahrzeuge der PTT und d ie
jenigen der Telephondirektion Zürich im speziellen, wurden 
während längerer Zeit vor und nach der Entstörung einer 
scharfen Kontroll e unterworfen . Es war jedoch keinerlei 
Mehrverbrauch an Benzin feststellbar und auch die Start
und Beschleunigungseig enschaften der Fahrzeuge waren 
nach wie vor die gleichen . Eine Veränderung der Fahreigen
schaften nach dem Einbau der Entstörer wurde in keinem 
Fall festg estellt . Damit sich aber die Entstörung mit der Zeit 
nicht verschlechtert, ist es notwendig, die Zündanlage der 
Fahrzeuge periodisch zu untersuchen. Es ist selbstverständ
lich , dass schlechte Kontakte und schadhafte Isolationen 
nicht nur die Entstörung selber illusorisch machen, sondern 
auch di e Betri ebssi cherheit des Fahrzeuges nachteilig beein
flussen . 



Rasch sichere 
Verbindung mit 

• 
• 

Das Kleinfunkgerät SE 18 
der Autophon ist leicht, handlich , 
leistungsfähig. Es wiegt nur 2,6 kg. 
Es ist nur 19,8 cm breit, 16,6 cm 
hoch und 5,5 cm dick: etwa halb so 
gross wie ein Telefonbuch . 

Die Reichweite beträgt in offenem 
Gelände bis 20 km , im lnnern 
von Ortschaften oder in hügeligem 
Terrain noch gute 3 km. 

Der Nickel-Cadmium Akkumulator 
liefert Strom für 110 Stunden reine 
Empfangszeit oder 25 Betriebs
stunden mit 10% Sendezeit. Er kann 
leicht und beliebig oft aufgeladen 
werden. 

SE 18 Kleinfunkgerät 

Ausführungen mit 1 .. .4 oder 1 .. . 6 
Kan älen ; eingeri chtet für 
W echselsprech en od er bedingtes 
Gegensprechen . Auf Wunsch 
Prospekte oder Vorführung en. 

AUTOPHON 
Z üri ch : Lerchenst rasse 18. Te lefon 051 / 274455 
Base l : Pet er-Mer ian-Str. 54 . Te lefo n 06 1/ 34 8585 
B ern: Be lpst rasse 14. Telefon 031 I 2 6 1 66 
St. Gallen: Schützengasse 2, Telefon 071 /233533 
Fabri k in Solot hu rn 
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Vielkanal-Verbindungen mit 

unsichtbarem Licht 

Die International Telephone and 
Telegraph Corporation (ITT) hat ein 
neuartiges Nachrichten-Übermittlungs
system entwickelt, bei welchem bis zu 
100 Gespräche auf unsichtbarem, ultra
violettem Licht «reiten». Ähnliches ist 
schon früher versucht worden, doch 
konnten jene Systeme auf niedrigeren 
Frequenzen lediglich einen einzigen 
Kanal anbieten, während die neue !TI
Entwicklung auf höhere Frequenzen 
viele, parallele und voneinander unab
hängige Kanäle schafft. 

Die neue Anlage setzt sich zusammen 

aus dem nur etwa 500 Gramm schweren 
Sender mit der Ultraviolett-Lichtquelle 
und dem voll transistorisierten Emp
fänger, der etwa das Doppelte wiegt. 
Für die Umwandlung des eintreffenden 
Lichtstrahles und die Zurückgewinnung 
der verschiedenen Gespräche wird im 
Empfänger eme Elektronen-Verviel
facherröhre verwendet. Es sind die ver
schiedensten Einsatzarten denkbar, da 
das Gerät auch zur Übertragung von 
Informationen irgendwelcher Form, 
also z. B. von Fernschreiber-Code, von 
digitalen Computer-Daten oder von 

Neue Bücher und Zeitschriften 

R. W. Thompson: 
Die Schlacht um das Rheinland 

300 Seiten, mit fünf Plänen. Verlag Huber 
& Co. AG., Frauenfe ld. 

Das Buch macht Kriegserfahrungen zu
gänglich, die sich besonders auf das Verhalten 
der T ruppe und des einzelnen Mannes be
ziehen: es leistet damit einen Beitrag zur 
Wehrbereitschaft und zum Wehrvermögen. 
Die Schilderungen basieren auf Auszügen aus 
Tagebüchern und Augenzeugenberichten. 
Das Ganze ist in den Rahmen der grossen 
Strategie gestellt, nämlich mitten hinein in die 
Meinungsverschiedenheiten zwischen dem 
systematischen und eigensinnigen Mont
gomery und den amerikanischen Heerführern 
Bradley und Patton. Der Kernpunkt sind die 
let zten Kämpfe um den Westwall in der Eifel 
und im Raume östlich von Nijmegen im 
Winte r 1944/45. Sie zeigen, welchen Wider
stand Ge lände und Wetter auch einer tech
ni sch sehr gut gerüsteten Truppe zu lei ste n 
vermögen und vermitteln e in spa nnendes 
Bild , wie immer wieder de r E insatz des 
E inzelnen für den Ausgang entscheidend ist. 
Das Buch imponiert durch eine peinlich ge
naue D a rstellung jeder einzelnen Phase und 
dürfte aufzeigen, was dem Soldaten im Ge
fechte bevorsteht. 

Walker A. Tompkins: 
SOS um Mitternacht 

200 Seiten. Rascher-Verlag Zürich und 
Stuttgart. 

Eine verschlüsselte Meldung, die der junge, 
begeisterte Radio-Amateur Tommy Rockford 
für e inen Fremden auf dessen Motorjacht ab
lies t, wird zum Anstoss, der ei ne ganze La
wine vo n aufregenden Ereignissen auslöst und 
zwei Junge n in höchste Lebensgefahr bringt. 
Was nur passionierte Freizeitbeschäftigung 
war, wird zu einem Abenteuer. das nicht nur 
in das Leben der Beteiligten, sondern in das 
Schicksal einer ganzen Kl e instad t in Süd
Ka lifo rni en e ingreift. Der Purpie Shirt Mob. 
e ine gefürchtete Schmugglerbandc, wird mit 
Hilfe von Radiowe llen aufgespürt und 
sc hlicsslich dingfest gemacht. Bis es aber so 

weit ist, müssen die jungen Kurzwellen
Amateure ihren ganzen Scharfsinn und ihre 
in jahrelanger Bastlerei und Betätigung am 
selbstgebauten Apparat erworbenen Kennt
nisse einsetzen, um ihr Leben zu retten und 
ihrem Freund, dem Sheriff Jackson von der 
Polizeistation, die nötigen Meldungen zu 
spielen zu können. 

Ein spannendes Buch, speziell für Jungmit
glieder, das durch den Fluss der Ereignisse 
mitreisst, das aber ausserdem den Vorteil hat, 
dass es den jugendlichen (und sicher auch man
chen älteren) Leser zu einer der interessan
testen und anregendsten Freizeitbeschäftigun
gen unserer Zeit hinführt: dem Amateurfunk. 
Autor und Übersetzer, beide selbst passio
nierte <<Radio-Harns», haben es verstanden, 
das Abenteuer in seinem ganzen erregenden 
Schwung zu schildern , zugleich aber auch 
einen sachlich gut fundierten Einblick in die 
Welt des Amateurfunks zu geben . 

John Toland: 
Ardennen-Schlacht 1944 

400 Seiten, illustriert und mit Lagep länen. 
A lfred-Scherz-Verlag, Bern. 

Der erste umfassende und dokumentarisch 
belegte Tatsachenbericht über die dramati
schen Ereignisse beidseits der Fronten. Als in 
den frühen Morgenstunden des 16. Dezember 
1944 nach einem furchtbaren Trommelfeuer 
aus 1900 schweren Geschützen rund 250000 
deutsche Soldaten, unterstützt von nahezu 
I 000 Panzern, gegen die von ausgepumpten 
oder unerprobten jungen Truppen nur 
sc hwach besetzte a merikanische Ardennen
front anrannten, da ahnte niemand im Lager 
der Alliierten etwas von dem gigantischen 
Ausmass dieser letzten , streng geheimgehal
tenen Offensi ve Hitlers, deren Ziel die Über
querung der Maas, die EroJ?erung Antwerpens 
und die Vernichtung aller im Westen stehen
den Armeen der Feinde des Dritten Reiches 
war. Erst als die mit unheimlicher Stosskraft 
vo rrückenden deutschen Armeen einen breiten 
K e il tief in die gegnerischen Linien getrieben 
hatten, erkannte man den Ernst der Lage. In 
Bastogne gelang es den Amerikanern. den 
deutsc hen Angriff in erbitterten Nahkämpfen 

Fernmess-Informationen verwendbar 
ist. Die Verbindungen können natür
lich nicht nur zivilen, sondern ebenso
gut militärischen Zwecken dienen. Die 
Unsichtbarkeit des verwendeten Lich
tes und dessen gerichtete Anwendung 
gewährleisten weitgehende Geheimhal
tung; die besonders bei militärischem 
Betrieb so wichtige Betriebssicherheit 
wird u. a. geboten durch die Tatsache, 
dass lokale Interferenzen - ein wesent
liches Hindernis beim Einsatz von 
Funksystemen - praktisch vermieden 
sind. Es sind Verbindungen zwischen 
festen und mobilen Punkten, auch zwi
schen Flugzeugen und dem Boden, so
wie zwischen Schiffen und der Küste 
denkbar; besonders wertvoll ist der 
neue Nachrichtenträger da, wo aus tak
tischen Gründen Funkstille zwingend ist. 

zum Stehen zu bringen, doch erst als sich bei 
einer überraschenden kurzen Wetterbesserung 
auch die amerikanische Luftwaffe in das 
Kampfgeschehen einschalten konnte, begann 
sich allmählich eine Wendung des Schlachten
glückes abzuzeichnen. 

Dem Autor ist es gelungen, durch Ein
schieben von Erlebnissen einzelner Soldaten 
beider Lager vor allem die seelische Wirkung 
eines solchen Kampfes auf den Menschen auf
zuzeigen . Schon aus diesem Gesichtspunkt 
heraus ist die Veröffentlichung als wertvoll zu 
bezeichnen. 

Entlassung 
oder <<Ende-Feuer>>, beides beginnt mit E . 
Auch die Stimmung dürfte in den meisten 
Fällen die gleiche sein. Begreiflich nach einem 
gelungenen WK, wo bei der Fz. -Abgabe keine 
Materialverluste notiert wurden und ganz a ll
gemein eine gute Note über geleistete Arbeit 
zur Kenntnis genommen werden konnte. 

Ein Teil der Motorfahrer kehrt mit ihrem 
Dienstmotorfahrzeug nach Hause, andere be
händigen sonstwie wiederum ihren etwas 
komfortableren Privat-Pw. Dann besteht da 
noch die Kriegersitte , nach der Entlassung 
unter Kameraden Erlebnisse und Erinnerun
gen auszutauschen und zu kommentieren, und 
ausserdem muss ja auch die letzte Soldaus
zahlung in einer gastlichen Stätte stilgerecht 
angelegt werden. Nun, der massvolle Schluss
punkt unter den WK geht in Ordnung, doch 
gelten für den Führer des Dienstmotorfahr
zeuges wie des Privatwagens der direkte Heim
weg ohne Pk. (Pintenkehr) und, solange das 
Fahrzeug mit Militärkontrollschildern ver
kehrt, zudem die Vorschriften für den 
MWD. 

A nmerkung: 

Für die Führer von Pri va twagen gelten die 
Überlegungen sinngernäss ... 

Diese kurze Leseprobe entnehmen wir der 
ausgezeichneten Broschüre << Das grosse ABC 
des Motorfahrers>>, herausgegeben von der 
Kommission des EMD für die Verhütung von 
Unfällen mit Militärmotorfahrzeugen. In 
einer lebendigen, auch graphisch ansprechen
den Art wendet sich das Heftehen an die 
Motorfahrer. Es ist bestimmt zur Orientierung 
der Truppe und zur Verwe ndung im Unter
richt und kann bestellt werden bei der Abtei· 
lung für Heeresmotorisi erüng, Bern 3. 
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Zentralvorstand 

Delegiertenversammlung 1961. Allfällige 
Anträge der Sektionen für die nächstjährige 
in Basel stattfindende Deleg iertenversamm
lung sind bis spätestens am 31. Dezember 1960 
schriftlich an das Zentralsek retariat einzu
reichen. Eg. 

Assemblee des Delegues 1961. Les propo
sitions des sections pour l'assemblee des 
Delegues I 961 devront parvenir au secre
tariat central par ecrit avant le 3 I decembre 
1960, conformement aux statuts. Eg. 

Sektion Basel 

Voranzeige. Unsere diesjährige General
versammlung finde t Freitag, 9. Dezember, um 
2015 Uhr, im Rest.« Greifen »,.Greifcngasse 21 , 
statt. 

Einladung mit Traktandenliste wird als 
Zirkular versa ndt. Der Vorstand hofft, dass er 
eine grosse Zahl vo n Mitgliedern begrüssen 
kann. MHC 

Jungmitgliedergruppe. Zwei TL-Übungen 
im kleineren Rahmen wurden die let zten 
beiden Monate noch erfolgreich unter Dach 
gebracht. Wir hoffen, uns dieses Jahr noch 
zweimal zu sehen. Bitte reserviert beide Daten. 
Erstere Zusammenkunft ist die Generalver
sammlung, wir verweisen auf die Einladungen , 
die persönlich zugestellt werden. Die andere 
Zusammenkunft ist unser Hock im Dezember, 
der ausnahmsweise erst am zweiten Mittwoch, 
am 14. Dezember stattfindet. Wir treffen uns 
zu einem Nigginäggi-Abend im Pionierha us. 
Wie besprochen, bringt jeder etwas mit, und 
zwar nicht nur zur Dekoration des Tisches, 
auch zu jener des Magens. Wir haben uns auf 
die <<süsse Masche» geeinigt. Diese näher zu 
erklären , ist sicher nicht nötig, wir ve rzichten 
also auf Speck und Sauerkraut und freuen uns 
gerne auf einen guten Schokoladekuchen und 
andere süsse Überraschungen. Wir erwarten 
also an diesem Abend einen za hlre ichen Auf
marsch. Wer über un se r Programm nicht 
orientiert ist, verweise n wir auch au f unsern 
Anschlagkasten am Pionierhaus, de r nun -
renoviert - immer kommende Yeranstal
ttm gen voran ze igt. -us 

Sektion Biet/ Bienne 

Matcrialbörse . An alle Bast ler des EYU 
Bicl: Wer se ine Baste iki ste a uffüllen wi ll , 
trifft sich am 3. Dezember, ab 1400 Uhr, im 
Bunker. 

Parkdienst . Am 10. Dezember müssen wir 
uns wieder einmal an einen Gross-Parkdienst 
des gesamten EYU-Materials heranwagen. 
Wir benötigen dazu möglichst viele Mit
helfer. Wenn möglich Putzlappen mitbringen. 
Treffpunkt um 1400 Uhr im Bunker. 

Stamm. Nächster Stamm: Mittwoch , den 
7. Dezember im «Walliserkeller>>. - Hero -

Scction Gcneve 

Assemblee generale. Mercredi 14 decembre 
<i 2030 h, a I'Hötel de Geneve. 

Sektion Lenzburg 

Neue Mitglieder. Im Monat Oktober sind 
unserer Sektion beigetreten: H err Major 
Steinmann Paul, Lenzburg, als Passivmitglied, 
und Walter Salm , Staufen, als Jungmitglied. 
Wir heissen beide neuen Mitglieder herzlich 
willkommen. 

Beförderung. Kamerad Willi H euberger ist 
im letzten WK zum Wm. befördert worden. 
Wir gratulieren herzlich. 

Adressänderungen. Es kommt immer wieder 
vor, dass Briefe und auch der <<Pionier>> 
wegen Unzustellbarkeil an den Absender zu
rückkommen. Denken Sie bitte daran, dass 
Sie be i Wohnungswechse l auch uns die neue 
Adresse melden. Änderungen in Grad oder 
Einteilung sind uns ebenfalls sofort mitzu
teilen. Besten Dank 

Sektion Luzern 

Generalversammlung im Dezember. Be
achten Sie bitte unse re Einladung und ver
fehlen Sie nicht, die Zugehörigkeit zu unserer 
aktiven Sektion mit ihrer Anwesen heit zu be
kund en. Wer während des Jahres eher abseits 
gestanden ist, möge sich schon aus Solidarität 
zu den immer bereiten Kameraden an diesem 
Abend zu uns gesellen. Es wird ja bekanntlich 
mehr als <<nur>> die GY geboten. 

Wir gratulieren zwe i <<Ehemaligen » zu 
ihrer Beförderung: Die Kameraden Com
minot Raeto, der unsere Sek tion vor kurzem 
wegen seiner Abreise verlassen musste, und 
Portmann Waller, einstiger Materialve rwal
ter, haben beim Abschluss dieses. Herbst- WK 
des Sch we izerkre uz auf ihren Arme! heften 
dürfen . Ob seiner Beförderung zum Wm. 
we rden sich vo r allem jene freuen, die sich 
wä hrend Ja hren vo n der s teten Einsatz
bereitschaft und der Zuverlässigkeit unseres 
Walti überzeugen konnten. 

Veranstaltungen der Sektionen 

Seklion Basel 

Generalversammlung, Freitag, 9. Dezem
ber, 2015 Uhr, Restaurant <<Gre ifen >>. 

Seklion Biel 

Parkdienst a m Sektionsmaterial, Samstag. 
10. Dezember, 1400 Uhr, im Bunker. 

Sec/ion Geneve 

Assemblee generale, Mercredi 14 dccembre 
a 2030 h a I'Höte l de Geneve. 

Sek lion Schaffhausen 

Generalversammlung: 13. Dezember, 2015 
Uhr, Restaurant <<Tiergarten>>, SchafT
hausen. 

Sek lion Sololhurn 

Fachtechnischer Kurs: Vortrag: «Die 
Transistoren >>. Freitag, 9. Dezember, 2015 
Uhr, Cafe <<Commerce>>. - Vortrag: 
<< Probleme der modernen Hochfrequenz
technik>>. Freitag, 16. Dezember, 2015 Uhr, 
Cafe <<Commerce>>. 

Seklion Uzwil 

Hauptversammlung: Montag, 5. Deze mber. 
1945 Uhr, «Linde>> , Obcruzwil. 

Redak lionsschluss 

für die Sektionsmitteilungen für die Januar
Nummer: 15. Dezember. 

Krienser Watfenlauf. Let z tes Jahr haben wir 
besondere Anstrengungen unternommen , um 
die uns gebotenen technischen Möglichkeiten 
voll a uszuschöpfen. Auch a m 23. Oktober 
ste llte sich wieder eine Equipe für die Res ultat
übermittlung und den Sicherungsdienst zur 
Verfügung. Besonders erfreulich war das 
spontane Mitmachen ve rschiedener Jung
mitglieder, die sich auf den Aussenposten be
währten. Die Tücke des Objekts - man lese 
der Funkgeräte - hat uns jedoch in einem 
bestimmten Augenblick ein Schnippchen ge
schlagen, so dass die gut eingespielte Repor
tagemannschaft nicht ganz auf ihre Rechnung 
kam . Immerhin darf gesagt werden, dass wir 
wertvolle Erfahrungen sammeln konnten und 
uns diese neue Impulse vermittelt haben. 
Nebst der Unterstützung des Sanitätsdienstes 
geht es hier darum, den von Jahr zu Jahr sich 
zahlreicher einfindenden Zuschauern einen 
Überblick auf das Laufgeschehen zu ver
schaffen. Dies ist trotz allem gut gelungen, 
und für unsere Bemühungen durften wir die 
Anerkennung der Veranstalter entgegen 
nehmen. H z 

Eine junge Wi ssenschaft : 

Die Radioast ronomie 

365 



Totenehrung im FriedentaL Unsere Sektion 
wurde dieses Jahr mit der Durchführung 
dieser Ehrung betraut, die den in beiden 
Aktivdiensten ve rstorbenen Wehrmännern 
gilt. Im Beise in von Stadtpräsident Kopp , 
Präsident der Winkelri edstiftung, ehrten an 
Allerheiligen die im Konvent zusammenge
schlossenen militäri sc hen Vere ine Luzerns zu
sammen mit einer grossen Feiergemeinde das 
Andenken der verstorbenen Kamerad en. 
Nach der K ranznicclerlegung vo r der schlich
tcn Gedenktafel mit der Schwurhand, er
innerte Hptm. W. Bänziger in e iner pac kend en 
Ansprache an d ie gefahrvo llen Zeiten der be
waffneten Neutralität und wies auf die Opfer 
hin , die zur Wahrung unserer Unabhängig
keit a uch heute notwendig sind. Wir danken 
den Kameraden , die in Uniform mitgeholfen 
haben , den Anlass zu einer Feierstunde werden 
zu lassen. KR 

Donnerstag, den 29. Dezember, ab 2000 
Uhr, wird im Sendelokal wieder ein ge
schmückter Christbaum für die aktiven 
Ka meradinnen und Kamerael en bereit se in. 
Zum traditionellen Weihnachtshock bringe 
jeder etwas zum Essen und Trinken mit. KR 

Sektion Mittelrheintal 

Der fachtechnische Kurs über ETK und 
SE-213 (TLD) beim Schulhaus Bild in Alt
stätten wurde vor allem von unseren Alt
stä tter Aktiven besucht. 

Zur Felddienst-Übung vom 22. Oktober traf 
sich eine stattliche Schar Kameraden aus 
Altstätten und dem mittle ren Rheintal .beim 
Altstätter Schulhaus Bild. Ganz besonders 
freute uns das Erscheinen von Max Jta aus 
Arbon. Kurz nach 1400 Uhr startete der 
Übungsleiter, Lt. Hans Rist mit der Befehls
ausgabe zur Phase I: ETK über Drahtver
bindungen. Einrichten des ETK im Schul
hauskeller, D-Kabelbau zur Zivilzentrale Alt
stätten, Zivi lanschluss, D-Kabellcitung von 
der US << Hochwacht >> zur« Felsenburg>>, wo 
wir den 2. ET K installierten. Der minimale 
Zeitbedarf (da wir über 2 Jeeps verfügten, 
waren wir quasi vollmotorisiert) hätt e auch 
einer RS Ehre gemacht 1 Nach regcm Tele
grammverkehr bauten wir das Netz für die 
2. Phase aus: SE-213 bei der «Felsenburg», 
Richt strahlverbindun g zum «Weinstein >>, wo 
die 2. TLD und ET K betriebsbereit gernacht 
wurden , Durchschalten der Drahtleitungen 
und Z ivil schlaufe bei der « Fclsenburg>> auf 
die SE-213. Nach relati v kurzer Ze it schon 
sp ielte die Tf.-Vcrbindung . Leider mussten 
wir fests tellen. dass beim ei nen Fernschreiber 
eine Störung auftrat. deshalb ko nnte diese 
ETK-Vc rbindun g ni~..:ht runktionicrcn. Gegen 

Verbandsabzeichen 

für Funker- und Telegmplren-Piouiere 
können bei den Sektionsl'urstiinden be
zogen werden. 

1800 Uhr befahl der Übungsleiter Übungs· 
abbruch. Nach Material-Kontrolle und 
Übungsbesprechung tauschten wir beim ge
mütlichen Sauserhock bei Kam. Gächter in 
der « Felsenburg>> alte Erlebnisse aus. 

Der Vorstand dankt allen Teilne hmern für 
das Mitmachen an diesen Herbst-Veranstal
tungen! 

Section Neuchihel 

Fete des Vendanges. La Fete des Venelanges 
n'est plus qu'un souvenir, le vin nouveau est 
bientot tire: cependant il n 'est pas trop tard 
de relater le beau travail fourni par notre 
section it cette grandiose manifestation. Des 
0700 h une quinzaine de stations SE 101 
etaient it Ja disposition des organisa teurs aux 
differents points d'affluence du public . A 
1300 h Jes stations se regroupaient pour Je 
reglage de Ja marche du cortege et pour les 
serv ices de renseignernents , sanitaires, du feu. 
etc. Ce n 'es t que Jongtemps apres le passage 
du dernier char que nos «radios>> terminerent 
leurs precieux services. 

Nous tenons a remercier ici tous Jes parti
cipants qui permirent it notre section d'efl'ec
tuer une fois de plus un beau travail a Ia 
sa ti sfaction des organisateurs du cortege. 

Comme it J'accoutumee Ia bonne humeur 
s'empara de tous les participants des le debut 
de Ia manifestation; d'autant plus que I es 
organisateurs avaient commande Je soleil (il a 
p lu Je samedi matin et Je Jundi). L'annee pro
chaine notre section sera it nouveau de Ia 
~rt~. ~ 

Sektion Schaffhausen 

Generalversammlung. Wir Jaden unsere Mit
glieder zur diesjährigen Generalversammlung 
e in. Diese findet am 13. Dezember, 2015 Uhr. 
im Restaurant <<Tiergarten>> in Schaffhausen 
statt. Traktanden: Die statutarischen. Wir 
bitten um zahlreiche Beteiligung. j 

Sektion Solothurn . 

Benzenjasset. Freitag, 2 . Dezem ber. treffen 
wir uns um 2015 Uhr zu unserem traditionel· 
Jen Ben ze njasse t im Cafe «Commerce», am 
Friedhofplatz. Es sind alle Jasser willkom· 
rnen, die a uf bequeme Art e inen billigen Benz 
erwe rben wo llen. 

Fachtechnischer Kurs. Wie bereits kurz mit· 
geteilt , starten w ir im Dezember zu einem 
Fachtechnischen Kurs I. Der e rste Kursa bend 
fi nde t statt Freitag, 9. Dezember, im I. Stock 
des Cafe «Commerce>>, So lothurn. Herr 
ln g. Streit vo n der Firma Autophon wird über 
das Thema «Die Transistoren » referieren. 
Eine Woche spiiter spricht im Rahmen des 
gleichen Kurses Herr Waller Stricker. eben · 
falls vo n der Firma Autophon , über « Pro· 
bleme der modernen Hochfrequenztechnik>>. 
Der dritte Vortrag findet im Januar s ta tt. Es 
wird Herr Major Zurschmiede sp rechen über 
«Ve rschle iert e Sprache». Die Mitglieder 
werden ersucht, die Veransta ltungen. zu 
denen sie noch persönliche Einladungen er· 
halten werden, recht za hlreich zu besuchen. 
Sie anerkennen damit die umfangreichen Vor
bereitungen der drei Referenten. 

Exkursion in die Kabelwerke Cortaillod . An 
A ll erheiligen, 1. November, veranstaltete 
unse re Sektion e ine Exkursion in die Kabel 
werke Cortaillod bei Neuenburg. Mit 23 Rei· 
send en war die Teilnehmerzahl ganz ordent
lich. und all e Mitgekommenen dürften di esen 

Dienstag mit einigem Wissen bereichert 
haben. Die Führung durch die Fabrikanlagen 
war sehr interessant, und es sei hier der 
Direktion der Kabelwerke Cortail lod der 
beste Dank für die Führung und für den 
offerierten Wein ausgesprochen. Nach dem 
Mittagessen in Auvernier. dessen Kosten die 
Sektionskasse übernahm , erreichte man am 
späten Nachmittag Biel, wo ein erster 
Zwischenhalt eingeschaltet wurde, um mit 
drei Bieler EVU-Kameraden zusammen
zusitzen. Die ganz Eisigen landeten schliess
lich beim Vizepräsidenten zu Hause, wo der 
interessa nte und fröhliche Tag in gebührender 
Form verabschiedet wurde. öi 

Sektion St. Galler Oberland I 
Graubünden 

Morsekurs Buchs . Mit 30 Tei lnehmern hat 
der Kurs Buchs se ine Arbeit aufgenommen. 
Die Kurse finden statt : Klasse Ia , Buchs, jeden 
Freitagabend, 2000- 2130 Uhr; Klasse lb, in 
Sargans, jeden Montagabend; Fortgeschrit
tene, jeden Dienstagabend in Buchs, Graf
schulhaus, von 1930- 2100 Uhr. Bei den Fort
geschrittenen können auch Aktive teil
nehmen, da Tempo 40, 60, 70 trainiert wird 
und für diesen Zweck ein Geber zur Ver
fügung steht. 

Uem.-Dienst Maienfeld vo m 8. /9. Oktober. 
Die Aktion konnte wiederum zur Zufrieden
heit des Veranstalters abgewickelt werden, 
dies trot z schlechter Witterung, was sich 
namentlich beim Bau und Abbruch der Lei
tungen auswirkte. 

EVU-Funkverkehr. Die beiden neu instal
lierten SE-210-Sta. in Disentis und Azmoos 
werden nächstens Reichweiteversuche durch
führen. Die Sektionen des EVU werden mit 
einem Rundschreiben frühzeitig benach
richtigt. 

Voranzeige. An den Pferderennen in 
Maienfeld war unter den Zuschauern Dr. Bin
der, ACS-Sektion Zürich, anwesend. Das 
Resultat der kurzen Unterred ung war, das 
Automobilrennen Klosters- Wolfgang 1961 
wird durchgeführt, Übermittlungsd ienst durch 
unsere Sektion in vollem Umfange übe r
nomm~n . Durchführungsdatum letzter Sonn
tag im August. Wer sc höne Tage im Dienste 
der Sektion in Klosters ve rbringen will , reser
viere sich heute sc hon dieses Datum. 

Gratulation. Am 17. Oktober ist unser 
Kam. Bärtsch Josef in den Ehes tand getreten, 
wozu wir ihm an dieser Stelle herz lich gratu
li eren. Möge er sei nen Posten im Vorstand 
trotzdem noch lange behalten zu r Unter
stützung der Sektionszentrale. 

Mitgliedermutation. Nachdem per 15. Ok
tober die Zahl der Mitg li eder a uf 199 ange
'vachsen ist, zudem ein ige Neueintritte per 
15. Novembe r zu erwarten sind , werden wir 
die Zah l 200 überschre iten. Wer das 200. Mit
gli ed ist, werden wir in der nächsten N ummer 
bekanntgeben. 

Varia. An dem gegen Ende Oktober abge
haltenen Kurs für WasserwehrkeiL in Rüthi 
(SG) na hm auf Grund vo n Vorbesprechungen 
mit der Rheinbauleitung Rarschach unser 
Kamerad Lutz Robert te il, mit der Aufgabe , 
in e inem Referat über di e EVU-Funkhilfe des 
EVU die Kursteilnehmer a uf di e Wichtigkeit 
unserer Organisat ion hin zuweise n. ln Zu
sammenarbeit mit den beiden Gruppen 
Sargans und Werdenberg wird s ich der Vor
s tand nächstens an di ese Aufgabe heran· 
machen, um bei a llfälligem Hochwasser ge· 
rü ste t zu se in. Ebenso werden wir an kom· 
menden Übungen der Wasse rwehren teil-
nehmen. mt 



Sektion St. Gallen 

Funkeinsatz an der Zivilschutzübung. 6 Ka
meraden hatten sich bereitgefunden, an der 
grossen Zivilschutzübung vom 3. November 
mitztnv irken. Das weitverzweigte Funknetz 
umfass te 4 Sternnetze mit insgesamt 22 Sta
tionen. Unsere Aufgabe bestand im wesent
lichen in der Überwachung der Netze, um 
helfend einzuspringen , falls <<Knüppel» zu 
lösen waren. Die Funker se lbst rekrutierten 
s ich aus den Reihen des Zivilschutzes, die 
spezie ll für diese Aufgabe ausgebildet worden 
waren. - Das gesamte Verbindungsnetz gli e
derte s ich in die zwei Hauptzentren: Orts
leitung und Sektor Zentrum. Die Verbin
dungen spielten von Anfang an recht gut. Ge
wisse Schwierigkeiten technischer Natur er
gabe n s ich vor a llem im dichtbebauten Gebiet 
der Innenstadt. Auf diese beso nderen Bed in
gungen muss bei der Wahl des Gerätetyps 
spezie ll Rücksicht genommen werden. Ebenso 
bed ürfen gewisse Kommandostellen noch e in
ge hender Instruktionen, denn auch dem Funk
einsatz sind Grenzen gesetzt. A lles in all em 
gesehen kann der Einsatz aber als gelungen 
betrachtet werden, obwohl die Krit ik in der 
Presse nicht vo ller Lob war. -nd 

Mutationswesen. Auf En de des Jahres s ind 
wiederum die Mitgliederlisten neu zu erstel
len. Wir bitten alle Kamerade n, allfällige 
Änderu ngen wie Adressänderungen, Ände
ru ng im Grad, Änderung in der Einteilung 
(Übertritt in die Landwehr usw.) bis Mitte 
Dezember dem Aktuar W. Pfund , Brauer
strasse 51, St. Gallen, zu melden. 

Sektion Thun 

Ein kurzer Rückblick auf unser Sommer
programm. 11. / 12. Juni: Nachtorientierungs
fahrt der Gesellschaft Militär-Motorfahrer 
des Kt. Bern. 13 Aktive, 16 Jungmitglieder. -
12. Juni : Alpiner Orientierungslauf in Grindel
wa ld. 5 Aktivmitglieder. - 19. Juni: 2. Thuner 
Waffenlauf. 7 Aktivmitglieder. - 13. August: 
Seenachtfest Thun. 8 Aktivmitglieder. -
27 ./ 29. August: Eidg. H ornu sserfes t in Thun. 
I 0 Aktive, 4 Jungmitglieder.- 12. September: 
Langstreckenlauf <<R und um den Brienzer
see» . 8 Aktivmitglieder. - A ll e n H elfe rn 
noc hm a ls besten Dank. eb 

Nach diesen Hin weise n möc ht en wir allen 
Mitg liedern a ls Voranze ige bekanntgeben, 
da ss unsere Haup tversam mlun g Samstag, den 
2 1. Ja nu a r 196 1, im Hotel <<Fa lk en>>, Thun , 
stattfinden w ird. Eine Ein ladun g w ird recht
ze it ig er fol gen. 

Sektion Thurgau 

Frauenfelder Militänvettmarsch . A ls letzte 
Veransta ltun g in diesem Jahre wurde un s 
wiede rumder Übermittlungsdienstam Frauen
fe ld e r Militä rwe ttmarsch übertragen. 17 K a 
meraden fanden s ich a m Samstagabend in 
Frauenfeld e in , um bei e ine m Kegelschub die 
Kameradschaft z u pflegen. Die Verbindungen 
vom Sonntag klappten gut , spezie ll diejenige 
von der Spitze z um Presseauto fand bei Radi o 
Zürich lobende Erwähnung. Allen Kameraden, 
die s ich auch für diesen Anlass w iederum z ur 
Ve r füg un g gestellt haben, se i der beste D ank 
ausgesprochen. 

Sektionsmeisterschaft. Gernäss Reglement 
der Sektionsmei sterschaft sind die Wander
preise für Aktive und Jungmitglieder bis zum 
3 1. Dezember 1960 an den Präsidenten zu 
senden. Besten D an k . br 

Sektion Uri I Altdorf 

Funkdienst bei der Altdorf er Feuerwehr. 
Erstmals s ind bei de r kombinierten Übung 
Feuerwehr und Betriebsschutz des Kollegiums 
Kar I Borromäus 4 Funkstat ionen SE-21 0 ein
gesetzt worden. Es hande lte s ich um eine 
kurze Demonstration, bei welcher 6 M a nn der 
Alarmgruppe mitwirkten. Nach e inem weitem 
Zusammentreffen so ll festgeleg t werden, ob 
eine Zusammenarbeit E VU - Feuerwehr er
folgen oder die Feuerwehr eigene Funkgerä te 
anschaffen so ll. 

Sendeabende im Basisnetz sind im alten 
Jahr noch der 7. und 21. Dezember. Das 
Tempo beim Antennen- und Senderbau läss t 
infolge schlechter Be te iligung z u wünschen 
übrig. Für die nächsten Arbeit stage erfolgt die 
Datumsangabe mitte ist Zirkular. Nur einmal 
e inen grossen Aufmarsch und wir s ind ein 
schönes Stück weiter. 

Ocr Vorstand gedenkt , den letztes Jahr crst
mals durchgeführten C hiaushock auch dieses 
Jahr w iederum zu organisieren. Das D a tum 
wird ebenfalls auf dem Zirkularwege bekan nt
gegeben. Wir erwarten jedoch grösseren Auf
marsch als le tztes Jahr. 

Nur keine Schulden mitnehmen ins ne ue 
Jahr. Wer den Jahresbeitrag noch nicht ein
bezahlt hat, hole dies sofort nach und trage 
ihn he ute noch zur Post. 

Sektion Uzwil 

Die Hauptversammlung, ve rbunden mit 
Klausabe nd , findet M o ntag, den 5. Dezember, 
1945 Uhr, in der << Linde >> Oberuzw il statt. 
Dürfen w ir bitten , pünk tlich und vo llzählig zu 
ersc heinen . 

Section Vaudoise 

E chos de Ia course d 'automne. Par su ite 
d'cmpechemcnt dU, notamment , au service 
militaire, il n'a pas CtC possible au camarade 
devoue, qui s'eta it offcrt pour donner un bref 
co mptc-rendu de ce llc course , dc le faire it 
temps. Ce sera pour Je prochain nume ro du 
« Pionier>>. 

Seance de eomite. La date de Ia prochaine 
seance est fixee au vend redi , 9 decembre , it 
2030 h precises, au stamm de I'Anci enne
Douane; ce t av is ti ent lie u de convocat ion. 

Sektion Zug 

Sendebetrieb. Jeden Mittwoch, ab 2000 Uhr, 
im Funklokal des Hotels <<Pi latu s>>, 3. Stock. 
Mithelfer s ind immer w illkommen' 

Stamm. Ebenfall s jeden Mittwoch , ab 
2000 Uhr, im Restaurant des Hotel s <<Pilatu s>>, 

Bei Wohnungswechsel 

erhalten Sie den «Pionier>> nur dann 

ohne Unterbruch, wenn Sie uns die neue 

Adresse rechtzeitig milleilen. Neben der 

neuen Adresse sind wir auch dankbar 

fiir die Angabe der alten Anschrift und 

der Sek tionszugehörigkeit . Adressände

rungen richte man an die Redaloion. 

Nordsüdstrasse 167, Zuchwil. 

Z ug. Treffpunkt der Mitgliede r für gemüt
liches Beisammensein. Gäste s ind willkom
men! 

Kommende Veranstaltungen . Nachtorien
tierun gs la uf der OGZ. Wie üblich werden wir 
a ls Funktionäre uns mit dem Übermittlungs
dienst befassen. 

75 Jahre UOV Zug. Am 24./25. September 
feierte der Unteroffiziersverein Zug, der 
Stammverein der Uem .-Sektion Zug, sein 
75jähriges Bestehen mit zwei Feierlichkeiten: 
dem eigentlichen Jubiläumsa bend und der 
Einweihung der ne uen Vereinsfahne. 

Am Abend des 24. September fand, im Bei
se in vo n Ver tretern befreunde ter Vere ine und 
Sektionen sowie der Behörden, im Casino Zug 
der von e tliche n hundert Mitgliedern und 
deren besse ren Hälften besuc hte Jubiläums
abe nd statt, welcher nicht nur tad e llos orga
nisiert war, sondern in bezugsowohl auf An
sprachen als auch Darbietungen e in Hö he
p unkt im Le ben des Stammvereins bilden 
w ird. Eine recht s ta ttliche Zahl EVU -Mit
glieder und <<Fu nk e rfra uen>> war mit von der 
Partie , und unumwunde n darf gesag t werden , 
dass diejenigen, die z u Hause blieben, wieder 
ein ma l unrecht ge habt habe n . 

Der zwe ite Teil der Fes tli ch ke iten wicke lte 
sich Sonntag, den 25. September, ab . Bei 
strahl end em Herbstwet ter formierte sich beim 
Dreispitz platz ein ansehnlicher Fes tz ug. Mit 
der Stadtmusik Zug an de r Spitze und mit 
we he nden Fahnen bewegte er sich durch die 
Stadt und z ur Stadt hinaus auf die Hö he der 
Scha112, wo e in ge meinsamer ka tholi scher und 
protestantischer Fe ldgo tt esd ienst die Mit
glieder des UOV sowie die zahlreich er
sch ienene Zuger Bevölkerung ve reini g te . An
sc hli essend a n den Festgottesdi ens t erfolgt e 
die Übergabe der ne uen Fahne in die Obhut 
des Vereinsfähnrichs. I n se iner Ansprache 
fa nd de r Zuger Militärdire ktor Dr. Hürlimann 
kernige und zu He rze n gehende Worte und 
verstand es vo rtrefflich , dem Akt der Fahnen
weihe und Übergabe den tieferen Sinn zu ver
le ihen . Das neue Ba nner des UOV Zug, eine 
Kopie e ines der ältesten der bekannten 
Zuger Banner we iss/blau jweiss mit 
Schweizerkreuz im blauen Band - , is t das 
untadelige Werk der Stickerinnen des Klosters 
au f dem Gubel, heraldisch und ausführungs-
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Wir suchen tüchtige, zuverlässige g3 

Radio- und 

Fernsehtechniker 

mit Konzession und nach Möglichkeit mit Fahr

ausweis. 

Arbeitsgebiet: Feldstärkemessungen , Prüfung 

von Fernseh-Vertei lanlagen, Bearbeitung von 

technischen Spezialproblemen. 

Wir bieten: Gute Entlöhnung, 5-Tage-Woche, 

Pensionskasse. Angenehmes Arbeitsklima. 

Offerten sind zu richten an: 

AUTOPHON AG., Radio + Television , 

Schlieren-Zürich, Telephon (051) 98 88 33. 

RADIO-ZUBEHÖR 
beziehen Sie vorteilhaft beim 

grössten Spezialgeschäft der 

Schweiz (verlangt Katalog) . 

SILENIC, BERN 
Waisenhausplatz 2 

Aufstiegsmöglichkeiten für tüchtige Berufsleute. 

Gesucht selbständige, nach Zeichnung, Schema und Skizzen zu 
arbeiten gewohnte 

Elektro-Monteure 
Schwachstrom-Apparate-Monteure 
für Zusammenbau und Verdrahtung, eventuell auch Montage und 
Prüfung. 

Apparate-Schlosser 
Feineisenbau-Schlosser 
für die Herstellung von Apparategehäusen aus B lech und leich
tem Profileisen . 

Wir bieten: 

Aufstiegsmöglichkeiten schon nach kurzer Zeit bei guten Lei
stungen und vollem Einsatz; Möglichkeit zur beruflichen Weiter
bildung; neu eingerichtete Werkstätte; neue Werkzeuge und 
Maschinen. 

Unser Fabrikationsprogramm: 

Geregelte Silizium-Gleichrichter mit Transduktoren für Kraft
werke, Radar- und Fernmeldeanlagen. 
Geregelte Motorenantriebe für Seilbahnen, Walzwerke, Hebe
zeuge usw. 
Transduktorische Lichtsteueranlagen für Bühnen, Fernsehstudios 
usw. 
Elektronische, digitale Zähl- und Steuersätze mit Transiloren usw. 

Interessenten wollen sich bitte mit uns telephonisch oder schrift
lich in Verbindung setzen. 

GUTOR MAGNETRONIC AG. Landstrasse 166 WETIINGEN 
Telephon (056) 6 06 11 

Präzision, Sauberkeit 
und Wirtschaftlichkeit 
sind die Hauptmerkmale 
des INCA-DRUCKGUSSES. 

Verlangen Sie bei Bedarf 
den Besuch unserer Fachleute, 
die Sie unverbindli ch 
beraten werden. 



Aus meinem 

Fabrikationsprogramm: 

Solenoid-Magnet- und Motorventlle; 

1-4 Wegventile 

Solenoidventile für schlagfreies 

Schllessen (speziell für Wasser) 

Flussmelder 

Drosselklappen 

Elektronische Geräte 

Flammenwächter 

für Gelfeuerungen 

Türöffner 

Tageslicht-Schalter 

(sog . Dämmerschalter) 

Kontakt-Schutzrelais usw. 

W. IMOBERSTEG DIPL. ING. 
Fabrik elektrischer Apparate 

Nussbauman b. Baden T elefon 056 / 277 79 

Dr. Walter Mäder, Lack- und Farbenfabrik, Baden 
Aktiengesellschaft 

Büros und Fabrikation in Killwangen Telephon (056) 353 13 

u -
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UJ 
1-
0 
(!) 

UJ 
J: 
u 
Vl 
ii: 
1-:.: 
w 
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Für Radio und 

Fernsehen 

Für alle 

Übermittlungs

anlagen Im 

UKW-Geblet 

eignen sich am 

besten 

Wl PI C-Antennen 

Auskunft über Radio- und Fernsehantennen erhalten 

Sie im Fachgeschäft 

Für Sendeantennen wenden Sie sich an den 

Fabrikanten 

W.Wicker-Bürki Zürich 11 /57 
Telephon (051) 46 98 94 

ÄLTESTE ANTENNENFABRIK DER SCHWEIZ 
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mässig ein G lanzstück. Das neue Se identuch 
d a rf sich sehen lassen und wird für die nächs ten 
Jahre den Stolz des UOY bilden. 

Nac h Messe , Pred igt und Fahnenweihe er
folgte e ine Kranzniederlegun g am Soldaten
denkmal auf dem Friedhof, wobei Ehren
präsident Fritz Allenbach Worte des Ged en
kcns sprach und zu unverbrüchlich~r Treue 
gegenüber unserem Volk, unse rer He imat , 
unserer Armee und den auf Freiheit be ruhen
d en Institutionen und Idea len aufrie f. FG 

Nachtorientierungsfahrt des TCS Sektion 
Zug. Ers tmalig hatte unsere Sektion an die
sem Anlass mitzuwirken. Aufgeboten wa ren 
wir a uf den 7. Okto be r, 1830 U hr. G lück
licherweise waren die nö tigen Funkgeräte 
d a nk e iner fast a uf das gleiche Da tum ange
se tzten Funkhil feübung greifbar, a nsons ten 
die Mitglieder des T C S wohl et welchc 
Schwierigkeiten gehabt hä tten, die gross an
gelegte, sich im Raum de r Kantone Schwyz 
und Zug a bspielende Nachtorientie run gsfa hrt 
reibun gslos durchzuführen . Wie dies scho n 
fast zur Tradition geworden ist , s te ll ten die 
Mitg lieder de r Funk h ilfegru p pe den << Stock>> 
d e r He lfer, vers tä rkt durch e inige Akti ve 
unsere r Sektion und des Radioklubs . Das 
nass-ka lte Wetter erschwerte die Arbe it und 
das nächtliche Postenstehen gan z erheblich . 
Durch ein Entgegenkommen der Verwa lt un g 
des Eidg . Zeughauses standen abe r nicht nu r 

das Funkmateria l, sondern a uch die nö tigen 
Taschenlampen und Zelte zur Verfügung, so 
dass e inwandre ie Arbe it ge lei ste t werden 
konnte. D ie Leitung der Nachtorientie rungs
fahrt der Zuger Sektion des T CS war über die 
von uns geleistete Arbe it begeistert. Wir 
fre uen uns, dass unsere Arbeit einmal mehr 
Anerkennung und D ank fa nd . Be ides möchten 
wir an unsere Helfe r weite rleiten . 

Bei dieser G e legenheit möchten wir die 
Dahe imgeblie benen au fmunte rn , vermehrt 
auf unsere Einladun gen zu reagieren. Die 
Arbeit unserer Sektion kann nicht nu r durch 
die Bezahlung des Mitgliede rbe itrages, son
dern a uch durch Mita rbei t un te rstüt zt und ge
ffi~rt =~M . ~ 

Sektion Zürcher Oberland I 
Uster 

Samichlaus . A lle werden a uf dieses Stich
wort gewarte t haben - doch welche En t
tä uschun g ' Das e inz ige, was mir der Sa mi
chla us gesagt hat is t , d ass wir uns am Do nners
tag, den 8. Dezember, 2030 U hr, auf dem 
Bahnhofplatz e in zufinden hätten. Wer zu spä t 
komme, verlie re den Ansch luss. Also, d a nn 
lassen w ir uns überraschen. 

Die Grundlage für den fachtechnischen Kurs 

Einführung in die Elektrotechnik 

Stamm. Der Dezember-Stamm fä llt weg 
und im neuen Jahr müssen wir unseren Stamm 
verschieben, um dem v ielfachen Wunsche 
nachzukommen. unseren Kegelabend wiede r 
in die <<Trotte >> zu verlegen . Da die Bahn n u r 
am Mittwoch frei ist. werden wir uns jeweils 
am 2. Mittwoch im Mona t zusammenfinden. 
Wir glauben, dass a lle d iese Änderung be
grüssen. Der nächste Kegelschub im ne uen 
Jahr am II. Janua r 1961. 

Sektion Zürich 

Generalversammlung. Fre itag, 20. Ja nuar 
1961, 2000 Uhr, im Rest. <<Stro hhof>> . 
Gernäss Sta tuten müssen Anträge spätestens 
4 Wochen vor de r G Y im Besitze des Vo r
standes sein . Die E inladungen zur G Y 
werden im La ufe des Dezembers an jedes Mit
glied verschickt. 

Niklausstamm. Wir b itten , von e ine r Vo r
verschiebung des Stamms auf Dienstag. dm 
I J . D ezember, Kenntnis zu nehmen. W ir 
tre ffen uns wie gewohnt zum letzten Stamm 
des Jahres bei Ke rzenlicht und verschiedenem 
N aschwerk im «Clippersäli >> . EOS 

S e pa ratdruck a us de m « Pionie r», in Broschürenform e rschi enen. 144 S e iten, 157 Abbildungen. 
Fr. 2.20 inkl. Porto und Verpacku ng . Die Broschüre is t im Buchhande l nich t e rhä ltli ch und wird 
zu m Selbs tkostenpreis abgegeben. 

. l7il 

Beste llung durch Einzahlung des Betrages von Fr . 2.20 a uf das Postcheckkonto VIII 25090, 
Eidg. Verband de r Übermittlungstru ppen. 
A us lieferu ng : S . ltschner, Zentra lkassierin , Wu nderlis trasse 47, Zürich 10137 . 



(BERNSTEIN]· Qualitäts· Werkzeuge 
Aus Ueberschusslager liquidieren wir solange der 
Vorrat reicht einwandfreies BastlermateriaL Bestellen 
Sie noch heute unsere beliebten 

Bast I e rsäc ke (Best.-Nr. 1 ooo1 ). 
(Inhalt im Wert von mindestens Fr. 50.- bis Fr. 1 00.-.) 

1 Stück Fr. 8.-; ( 5.- +3.- Mindermengenzuschl.) 
2 Stück Fr. 12.- ; (1 0.- + 2.- Mindermengenzuschl.) 
4 Stück Fr. 20.-. 
Die Lieferung erfolgt ausschliesslich per N. N. 

SILEN I C BE RN· Waisenhausplatz 2 

IICEl- Universal
Mess-Instrument 
27 Messbereiche 

Verschiedene Werkzeugtaschen, 10-, 18- und 24- teilig 
Fernseh-Service-Koffer «Boy» 50-teilig 
Einzelwerkzeug 

5 000 Ohm/Vo lt Fr . 98.-
20 000 Ohm/Volt Fr . 120.-

100 000 Ohm/Volt Fr. 260.-

Verlangen Sie den Spezialprospekt 

GENERALVERTRETUNG FÜR DIE SCHWEIZ: 

Seit Jahren in der Schweiz hun
dertfach bewährt I 

Engrashaus der Elektroindustrie 
Ein Weihnachtsgeschenk! 

Bleicherweg 5a Tel. (051) 270227/278555 Radio- und Television AG. 

Zürich 2 
Akllen -6esellschafl 

Ein spannendes 

Abenteuerbuch 

und eine Fundgrube 

fiir Radio-Amateure 

Erhältlich in allen Buchhandlungen 

RASCHER VERLAG 

Zürich 
Gessnerallee 54 Tel. 259192 

WALKER A. TOMPKINS 
K6 ATX 

SOS 
um Mitternacht 
Deutsch von Pien·e Weber-Kuhn , HB9KH und XYL Rita 
207 .\'eilen, Leineil Fr. 9.80 

Eine verschlüsse lte Meldung, die der junge begeisterte Radio-Amateur 
Tommy Rockford für einen Fremden auf dessen Motorjacht ab liest, w ird 
zum Anstoss, der eine ganze Lawine von Ereignissen aus löst und zwei 
J ungcn in höchste Lebensgefahr bringt. Was nur passionierte Fre izeitbe
schäftigung war, wird zu einem Abenteuer, das nicht nur in das Leben 
der Betei ligten, sondern auch in das Schicksal einer ganzen Kleinstadt 
eingreift. E ine gefürch tete Schmugglerbande wi rd mit Hilfe von lZadi o
wel lcn aufgespürt und sch licsslich dingfest gemacht. Bis es aber so weit 
ist, müssen die jungen Kurzwellen-Amateure ihren ganzen Scharfs inn und 
ihre in jahrelanger Bastelei und Betätigung am selbstgebauten Apparat 
erworbenen Kenntni sse einsetzen, um ihr Leben zu retten und dem SherifT 
die nöt igen Meldungen zusp ielen zu können . Sowoh l Autor w ie Über
setzer, selbst passion ierte «Radio-1-lams», haben es verstanden, das Abcn
teuer in seinem ganzen erregenden Schwung zu schi ldern. 
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Wir suchen talentierte 

Der Schweizer Soldat 
schätzt gute Qualität 
auch bei Schreibpapier 
und Briefumschlägen . 

Er wählt deshalb im 
Dienst und im Zivil 

Goessler
Fabrikate 

SA 46165 Z 

Konstrukteure 

Arbeitsgebiete : Militärfunkgeräte, elektronische Geräte 

für Fernmeldetechnik und elektronische Geräte für 

Texti l-Laboratorien. 

Tü chtige, initi at ive Bewerber können sich mit interes

santer Tätigkeit Dauerstellen mit sehr guten Aufstiegs

möglichkeiten schaffen. Pensionskasse. 5-Tage-Woche. 

Offerten mit Photo, ausführ li chen Angaben über Bil

dungsgang u. bisherige Tätigkeit sind zu richten an die 

limt• 
Apparate- und Maschinenfabrikation Uster, 

Uster ZH. 

GELOSO-Converter 

95 

für das 2-m-Amateurband , hohe Empfangsempfindlichkeit. günstiges 
Signa l-Rausch-Verhältnis . 

Prospekte durch: RADIO & TELEVISION AG., Gessnerallee 54 , Zürich 1. 
Telephon 25 91 92 . 
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Die Telephondirektion Luzern sucht 

Techniker 
für 

Radio- und Fernsehdienst 

Erforderni s: 

Diplom als Fernmeldetechniker. Gute HF-Kennt
nisse und Betriebserfahrung mit drahtlosen An
lagen erwünscht. Fähigkeit zur Führung einer 
grösseren Dienstgruppe. 

Arbeitsbereich: 
Bau- und Betriebsüberwachung drahtloser Tele
phon-. Radio- und Fernsehan lagen. 

Mehrzweckanlage Rigi 

Erfordernis: 
Diplom als Fernmeldetechniker. Gute HF-Kennt
nisse und Erfahrung mit UKW- und Fernsehsen
dern oder Ri chtstrah lanlagen erwünscht. 

Arbei tsbereich: 

Betriebsüberwachung, Mess- und allgemeine Be
triebsaufgaben . Einführung in den neuen Wir
kungskreis durch Instruktion während eines Jahres 
bei verschiedenen Radio- und Fernsehdiensten. 

Betriebsdienst 

Erfordernis: 
Diplom als Fernmelde- oder Elektrotechniker mit 
Praxis in der Telephonautomatik. 

Arbeitsbereich: 
Selbständige Aufgaben für Projektierung, Bau 
und Betrieb von automatischen Telephonzentralen. 

Baudienst (Tiefbau) 

Erfordernis: 
Diplom als Tiefbautechniker, möglichst mit Praxis. 

Arbeitsbereich: 
Tiefbauprojekte, Arbeitsüberwachung und Unter
haltskontrollen im zentralschweizerischen Netz
gebiet. 

Geboten wird: 
- ein v ielseitiges, selbständiges Arbeitsgebiet 

nach Einführung in allen technischen und ad
ministrativen Dienstzweigen der Telephon
direktion ; 

- zeitgernässe Besoldung nach Beamtenordnung. 
die frühere Praxis wird angerechnet; 

- gute Aufstiegsmöglichkeiten ; 

- vorbild li che Sozia lle istungen; 
- angenehmes Arbeitsklima; 

alternierende 5-Tage-Woche 
( 44-Stunden-Woche). 94 

Schweizer Bürger mit Diplom eines schweizeri
schen Technikums werden gebete'l , sich hand
schriftlich unter Beilage von Schu l-. Lehr- . Arbeits 
zeugnissen und Dip lom (Fotokop ien oder begl au
bigte Abschriften genügen) sowie einer Foto , an
zume lden . P 46 319 Lz 

TELEPHONDIREKTION LUZERN 
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Behelfs

mäßige 
Leitungen 
führen leicht 
zu Kurzschlüs-

sen und ber-
gen monehe 

Gefahrenquelle. 

Was soll man 
schließlich bei einer 
300 A-Stromschiene 

oder einer Freileitung 
machen 2 Die Antwort 

auf diese Fragen gibt 
der Zangenstrommesser. 

Mit ihm kann der Strom 
genauso mühelos wie die 

Spannung gemessen werden. 

Die Spannung kann an jeder 
Steckdose und an allen zu-

gänglichen Klemmen ganz 
einfach gemessen werden. 

Häufig ist es aber wichti

ger, den Strom zu ken
nen, da die Netzspan
nung- um die geht es 
doch meist-ohnehin 
bekannt ist. Da er-
geberi sich schon 
größere Schwie
rigkeiten. Wie 

soll ohne die 
Leitung aufzu

trennen und 

daher ohne 

Betriebsstä-
rung der 
Stromge-· 

messen 
" wer~ 
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An dem zentralen Punkt der Stromversorgung kann z. B. die Messung 
durchgeführt werden. Die vollkommen isolierte Zange liegt bequem in 

der rechten Hand, die ollein zum Messen nötig ist. Mit dem Daumen wird 
an dem Hebelschalter zunächst der größte Strombereich (300 A) einge
stellt. Auf einen Druck mit den Fingern öffnet sich die Stromzange, so daß 
die Schiene oder das Kobel umfaßt werden kann. Für einwandfreies 
Schließen sorg t der Federmechanismus. An dem eingebau ten Meßinstru
ment wird jetzt der Strom abgelesen oder, wenn nötig, auf einen kleine
ren Strombereich umgeschaltet. Ubrigens decken sich die beiden Skalen 
am Instrument vollkommen. Sie dienen zum einlochen Ablesen bei den 
verschiedenen Meßberetchen. Der ganze Meßvorgang benötigt nur eini
ge Sekunden, und schon kann die zweite und dritte Phase gemessen 
werden. Alles geschieht während des Betriebes ohne irgendeine Gelohr 

fürden Messenden. Da nirgends blanke Meta lltei le am Zangenstrommesser 
vorhanden sind, kann auch nicht versehent lich ein Kurzschluß entstehen. 

Ist eine Dauermessung erforderlich, so kann man die Zange einlach hän
gen lassen. Es spie lt nämlich gor keine Rolle, ob das Kabel mitten durch 

die Zange geh t oder nicht, ob es gerade oder schräg hindurchführt. 

CAMILLE BAUER ® ::::.::,·.:::::":_ -J L -~~.~!~~I ·~:~ ~ ,E~ 'L ® ::~:;::.:~::·"' : AKTIENGESELLSCHAFT· BASEL 

'---- - - - ---------

:c 
Cl 

a: 
o=:J 

"' 
z 
0 
:::.:::: 
L..L.. 
L..L.. 

o<X: 
L..L.. 
Cl... 

a: 
u..J 
CO 

=> 
:c 

UJ 

+ 
a: 
1-
L..L.. 

<X: 
:c 
Cl 
Cl) 

-' 
-' 
u..J 
Cl) 

u..J 
CD 
z 
UJ 

1-
:::.:::: 
<X: 

® 
Koaxiale und symmetrische Ausführung 
mit Voll- und Luftraum-Isolation, für 
Trägerstrom- und Hoch frequenzbereich 

Wellenwiderstände und Kapazitätswer te 
nach üblichen Normen. 
Abweichende Werte auf Anfrage. 

HUBER 
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Thyratrons 
Valves redresseuses 

Dans tous les tubes redresseurs Brown 

Boveri a vapeur de mercure et I es thyratrons 

a haute et moyenne tension, le remplissage 

de vapeur de mercure est assure par une 

pastille placee a l'interieur du tube. * Ce 

procede presente les avantages suivants: 

Courte dun!le de chauffage. Pas de longue periode 

de prechauffage a Ia premiere mise en service. 

Grande resistance aux allumages en retour. Am

poule de verre restant claire. Longue duree de vie. 

• Ce procede de remplissage brevete permet un do

sage exact de Ia quantite de vapeur presente dans le 

tube et evite les inconvenients de Ia form at ion de 

gouttelettes de mercure . 

S.A.BRDWN.BOVERI &CIE 

BADEN· SUISSE 

9 2 0 6 9 · VIII 

Adressänd erung en : Redakt ion des Pi onier, Nordsüdstrasse 167, Zu chwil 
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